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'oriablenbez eichn. Administrative styl e d 

\utor/Jahr Bidwe l l, C. E. 1957/8 

Jefinition Keine Angaben 

>om1na1 i 

>perational 

N = 102, Lehrer 

~ngaben zur 

;fichprobe 

vfefJfheoreti sehe 
Keine Angaben 

)of en 

MefJins tr umen f 

a) 'l'he administrator gives clear , def i nite orde rs and expects his 
teaching staff to follow them closely 

b) 'l:he administrat or encourages teachers to i n i.tiate a s many changes 
in school as possibLe 

c) When the admints t rator has t o make an impor tant decision, he 
listens mainly to the ideas and opinions of people in the conununi 
ty 
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MODU L 

E 

'oriablenbezeichn At titude toward Leadersh ip (Il!lmedi ate Level) 

\utor/Jahr .Jackson , J .M. ' 1953 

)efinifion 
Keine Angaben 

1om1no11 

>perat1onol 

N = 81 (gele rnte llandwerker ) , 9 Vorarbeiter in 
e iner Telefongesellschaft 

1.ngaben zur 

)f1chprobe 

Guttman Reproducibility : . 92 
1entheore t1sche 

PLNS Percentage Ratio : . 72 

)aten Kuder- Richardson Reliabilität: • 85 

Menins trumen f 

If :i::o u hav e a comE.laint t o make , do :i::ou 
y our Foreman, :i::ou would : 

feel t hat if you took it to 

a) Recoive a sympatheric hearing and be assured of his e fforts to 
rcmove the causes of the complain t . 

b) Receivo a sympathE>tic hearing , but not be assur ed of any action . 

cJ Be brushed of f wi t h smooth talk. 

d) Be told off . 

tf :i::ou were to do nome t hin9: wron9: , or make a mistake at werk, do VOU f eel tlial ;tour Fon!man : 

a) Is most like ly 
aclvisP you. 

t o speak t o you in private and try to help a nd 
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Variablenbezeichnung Attitude toward Leadership (Immediate Level) 

b) I s most likely to speak to you in private and be fa irly under
standing about it and do nothing to help and advise you. 

c ) Is most l i kely to bawl you out and make you feel small in pri
vate and do nothing else about it. 

dl Is most ljkely to bawl you out and humiliate you in f ront of 
others. 

;;h;.:ao..:v...;e:......;wc..o=r:;;..;.;..::e..::dc_::u:..:.r.::.:·do..:e::..:r:......;n:..:.o;;-:.::o.::.;n;.:e;.....:;e::..:l;.;s:;.;e=..!.., _c=.o::m:.i::P:.::a:.:r:..:e:;.;...;hc:;i;:.;· m"'. _w.;..:;i..:;to;.h;.....:;a:;;n.;.oy ot her bosscs yo• 
have had or k~ow) , do you feel that he is: 

a) One of thE poorest you could have . 

bl A fairly .-oor leader . 

c) Just about average as a leaäer. 

d) 1\ fair l y good l oader. 

e ) One of the best you could have . 

If you had broken some rule , do you feel that your rorema~.- !:_s most 
Iikely to: 

a) 'I'ry to bully you into behav ing better or t hrea ten you •.Ji th 
severe punishment. 

b) l\ct a s though such problems annoyeä him and he is not sure just 
how to handle them. 

c) ~xplain fully the seriousness of t he behavior , give fair warn in 
not to repeat it, and t r y to understand your side of r.he story. 

I fee l that my Foreman: 

a) Sticks rigidly to rules and regulations at some times, when it 
suits his interests, but not at others, when it does not . 

b) Sticks to rules and r egulations in a fairly consistent w~y , wir. 
out considering either h!s own or the men's inter ests. 

c) Is fully in touch with rules and regulations and usually trl~s 
interpret them in the best interests of the men . 

I( you are puzzled about how to do something at your w~rk or about 
order you have been glven , do you feel that you can go to your Fore 
man and expect him: 

a) To tel l yoJ it ' s no concern of his tha t you can't understand 
things and to work it out fcr yourself . 



Vorioblenbezeichriung Attitude toward Leadership ( I1n111ediate Level) 

b) To try to sE?t you straight but leave you as puzz led as before . 

c) To grouch about your bothering him with such matters but sti ll 
go to some t.rouble to set you strai ght. 

Would you say that i n your Section the men are.: 

a) Practically never treated as they would l ike by your Foreman. 

b) Sometimes treated as they wou l d l ike by t he Forernan, but not al
ways. 

c) Always treated by your Foreman as they would like to be. 

If you had a grievance which vou thouqht you should take to vour Fore 
man, do vou feel tnat h1s attitudes towara sucn thinas are such that: 

a) You would nct dare to air the grievance to him. 

bl You would not bother going to h im because you feel it would do 
no good . 

c) You would have some hesitati on about airing the grievance to him. 

Do lou feel that your Foreman , in considering people for courses of 
tra n l ng, or other advantages, is: 

a) Puts the interests of yourself and the other men forst when deal-· 
i ng with those above him. 

bl Tri es to look after the interests of the men, and at the saroe 
t i me keep in good with those above him . 

c) Puts his own desire to keep in good wit.h those above him ahead 
cf the interests of the men. 

' ' Is your Foreman ' s attitude to you and others who work under him such ! 
that: 

a) You respect and admi re h im . 

b) You fe.e l you could be work i ng under someone wor se. 

cl You oft en f e e l like tell ing him off. 

d) You feel that any other Foreman would be better t han him . 

Do you feel that your Forernan: 

al Takes a real pe rsonal i nterest i n the me n under h im. 

b) Takes a litt.le personal interest i n the men under hirn . 

c) Takes practically no personal interest in the men under him. 
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Voriablenbezeichn Attitude toward Leadership (Departmental Level) 

Autor/Jahr '"-.\-. - - . .-.. •• r "" 1 a c:~ 

Definition 
This Dimensi on accounts for feel i ngs of confi-
dence in , and respect f o r , one' s immediate 
s u perv isor in a work situat i on. 

nom1nai I 

operat ional 

N = 1 21 ' Angeste llte i n e i nem Indus trie betrieb , 
gelernte , angelernt e und ungelernte Arbeiter 

Angaben zur und sonstige Betriebsz ug e hörige 

Stichprobe 

Mentheoretische 
Re produc i bility( %) :85 
Pear s o n Produkt- Moment Korr.Koeff. zwischen 
Scale Measure und Intervi ew Ra tings: . 7 2 

Daten 
Kuder-Ri chard son-Rel iabili tät : .8 2 

Mefiinstrument 

Do you f eel that the top s upervisor of off i cer of your Departrnent 
has the work of t he Department: 

Very well o rgani z ed 

Fa ir l y well organize d 

- --- Some~hat poorly o r gan ized 

Very poorly organized 



Voriablenbezeichn. 

Autor/Jahr 

Definition 

nominal/ 

operational 

Angaben zur 

Stichprobe 

Mefi theoretische 

Daten 

MODUL 

E 

Attitude toward leadership (Top Management level) 

Mahoney, E.M. , 1956 

Keine 11.ngabe n 

N = 115, Angestellte in einem Kanadischen 
Industrieunternehme n (Waffenprodukti on) 

Reproducibil i ty (%): 86 
Kuder- Richardson-Rel iabili tät : .7 5 
Pearson Produkt-Moment Korr . Koeff. zwi schen 
Scale Measure und Intervi ew Ratings : .50 

Meninstrument 

Do you feel that the p r ovisions which h i ghe r authorities have made 

regarding pay and cther f inancial regulations for c i vili ans are 

such that you can: 

~Obtain a comple t e understandi ng o f them 

--Obtain only a fair understandi ng of them 

~Obtain only a poor unders tand i ng of them 

-------------------------·-· -----·- ·--
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Varfablenbezeichn. · Attitude toward Leadership 
- . ' ... ' --

Autor/Jahr 
. .. · 

Mahoney, ~ ~M. , 1956 . . ... 

Definition This Dimension accounts f or ·feelings o f · confi-
dence in, and r espect for, one's immediate super 

nominal/ 
visor in a work,.:situa.tion. „ . 

opera t ional 
.. . . . . , . ' ' . ~" ,. 

·~ 
N · = 116, Angestellte in einem Indus t riebetrieb, 

< gelernte, angel<;?rnt.e . und ungelernte Arbeite r, 

Angaben zur sonstige Betriebszugehörige, 

.. Stichprobe :·. 
:; . 

.. . ~ '· .. •••. ;>,;, „ . :..-. ' 

Reproducibility(%): 88 

Meßtheoretische Korr.Koeff. (Pearson Produkt Mom.ent Korr.~oef f . ) 
zwischen Scale Measure u nd Xnterview Ratings : 60 
Kuder~Richardson~ Reliä.biiität: .85 

Da t en 
. . ~ 

r 

. . .. „ . 

MefJinsfrumerd ' 
„ . 

Do you feel that your immediat e . superv.isor generally : 

- Puts the interests o.f yourself and the .other men befor.e h i s 
own desire to keep in good with those above· him 

. - Tries to lock af t er the interests of the men and at t he same 
t ime keep in good with those abo.ve him 

- Puts his own interest s, his des i re to keep i n good with his 
own superiors, ahead of everything else 

Do you f eel that , as a general rule, your immediate supervisor: 

- Kills most of t he good suggestions made to him 

- Kills many of the good suggestions made to him 

- Kills some of t he good suggestions made to him 

- Kills very few of the good suggestions made t o him 

. . . -
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tariablenbezeichn. Attitude toward the supervisor 

~utor/Jahr Nagle, B. I 1953 

Jefinition 
This questionnaire covers worker's perception 
o f the supervisor ' s style of behavior as well as 
the worker's personal r elations with the super-

1ominal I visor. 

)perat ional 

N = 208, Büroangestellte von 14 Abteilungen 
eines großen Produktionsbetriebs in Louisvil le, 

4ngaben zur Kentucky . 

)fichprobe 

Split-hal f Reliabilität : .87 
'1entheoretische 

Oie Skalenwerte korrel ieren zu . 90 mit einem 
Index der "supervisor sensivity", zu . 71 mit 

)aten einer anderen "sensivity"-Skala und zu .67 mit 
einer Kooperations-Skala. 

Meflinsfrument 

Answer e ach question by checking the alternative which best repre-
sents your feeling <Lbout your immediate supervisor. 

1 Does you r immed i ate supervisor give you an opportunity to prove 
you abi lity? 
a ------- Frequer..tly 
b ------- 'ies, but not as oft en as he could 
c ------- Rarely 

2 I n your opinion, does your immediate supervisor spend suffici ent 
time planni ng the werk of your d e partment? 
a ------- Yes 
b ------- No 

3 Does your immediate supervisor criticize you in front of others? 
a ------- C.riticizes i n front of others 
b ------- Saves criticism for private occasions 

6 
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Variablenbezeichnung Attitude toward the supervisor 

4 Does your immediate super visor ' fo llow through' o n his promises ? 
a - - - - --- NO 
b ------- Yes 

5 Do you feel that you have proper opportunity to present a problem, 
complai nt, or suggestion? 
a ------- Ye~; 

b ------- No 

6 Does your inunediate super visor avoid you when he k nows you want t o 
see him about: a problem? 
a ------- Usually avoids me 
b ------- Occ:asi onally avoids me 
c ------- Never avoids me 

7 Does your immediate supervisor t ake an interest in you as a person 
as well as in how well you do your job? 
a ------- Yes 
b ------- No 

8 In your opinion, does your i mmediate super visor spent s uff i cien t 
t ime directiLg the work of you r department ? 
a ------- Yes. 
b - - ----- No 

9 Are you criticized by your immedi ate supervisor for happen ings 
over which yc·u have no contr ol? 
a ------- Often 
b ------- Occasional l y 
c ------- Never 

1 O Does your imrr.ediate supervi sor explain t o you the • why • of an 
error to prevent recurrence of the error ? 
a ------- Usual ly 
b ------- Occasionally 
c ------- Never 

11 When a change is o r dered in your work procedure, are you usual l y 
given sufficient explanation of why the c hange i s necessar y ? 
a ------- Yes 
b ------- No 

12 Does your immediate supervi sor give you 'straight answers ' whe n 
you ask him sornething? 
a ------- Usua lly 
b ------- Occasionally 
c ------- Never 



1ariablenbezeichnun9 Attitude toward the supervis or C". " . . 

13 On the job does your immediate superv isor take a r e asonably d emo· 
c:ratic attitudE, toward you? 
a - -- - - -- Yes 
b ------- No 

1 4 Ooes your immec.iate supervisor delay in tak ing ca.re o f your com
plaints? 
a ------- Usually delays 
b ----- - - Occasional ly delays 
c - - - ---- Never delays 

15 Do you feel that your i1M11ediate supervisor is interested in get
ting your i deas and suggestions? 
a --- ---- No 
b - ---- -- Yes 

16 Ooes your immediate supervisor give you recognition for work wel. 
done? 
a - - ----- Usually 
b ------- Occasionally 
c ------- Never 

17 Do you know how you stand with your immediate supervisor? 
a - ------ No 
b - - ----- Yes 

18 If something happens which puts your immediate supervisor ' on th; 
spot ' , what i s he most likely to do? 
a ---- --- Almost always takes the responsibility himself 
b ------ - Usually takes the responsibility himself 
c --- ---- Usually puts the responsibility on the employee 
d ------- Almost always puts the responsibility on the employee 

19 Is your immediat e supervisor courteous and friend ly to you! 
a - ------ Al ways 
b --- ---- Usually 
c ------- Seldom 

20 Do you feel pr omotions in your depa:rtment are usually based more 
on ability than on ' personality'? 
a ------- Yes 
b ---- - -- No 

21 How well does your immediate s upervisor kee p you inf ormed about 
what is going on around the plant? 
a - - - - - - - He usually keeps me wel l informed 
b ------- He rarely keeps me well informed 

22 Do you feel at ease around your immediate supervisor? 
a ------- Yes 
b - ------ No 
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Variablenbez eichn. Att itude toward t he supervisor 

Autor/Jahr · Schmid,J., Morsh,J . , Detter,H., 1957 

Definiti on Keine Angaben 

nominal I 

operational 

N = 238, Angestellte einer Air Force Base 

Angaben zur 

Stichprobe 

Interne Konsistenz (Kuder-Richardson) : .90 
Meßtheoretische 

Daten 

Meßinstrument 

Answer each i t em by e nter ing the appropriate letter i n t he space pr 
vided accordi~g to the following s cale : 

A. Strongly agree 
B. Agree 
c . Undecided 
o. Disagree 
E. St rongly Disagree 

60 My supervisor is admired and respected by all o f h is rne 
6 M:{ supervisor praises his men for a job well done. 

*27 M:{ s upervisor ignores opinions o f those who disagree wi 
hlm. 

30 My super visor confidently handles emergency situat ions . 
* 9 My supervisor takes a l l the cred i t when others do good 

work. 
* 3 My supervisor i gnor e s the f eelings of h is men . 

630 



Variablenbezeichnung Attitude toward the supervisor 

12 My supervisor always backs up his men. 
24 My s1Jpe:rvisor treats his men unusually well. 
15 My supervisor considers the safety of his men above all 

else. 
*4 5 My supervisor gives instructions that are hard to under· 

------ stand. 

------•33 My supervisor has t he wrong opinion of some of his men. 
39 My supervisor has genuine interest in his werk. 
57 My supervisor works hard and welcomes additional respon· 

sibil ities . 
_______ *5 1 My supervisor is not always f air in judging our werk. 

Anm.: Items markEid with an asterisk i ndi cate negative attitudes. 
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Varioblenbezeichn. Comrnunication, adequacy cf-

Autor/Jahr Gecrococul cs.B.S •. Mann~ C. 1962 

Definition 
Keine Angabe n 

nominal/ 

operational 

N = 213, ncnsupervisory registered nurses in 
non-prcfit, non-gcvernmental community gener< 

Angaben zur hospi tals 

Stichprobe 

Mefltheoretische Keine Angaben 

Daten 

Meßinstr ument 

In genral, how do you feel abcut the kind cf communication whict. 
you receive frcm your immediate sueericr? (Ch eck cne) 

The kind cf conununication I receive 
superi c r i s c0111pletely adequate 

from my i mmedia t e 

Vt~ry adequate 

Fairly ade quate 

Rather i nadequate 

The kind cf commlini c ation I receive from my immediate 
superior is inadequate . 

632 
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Variablenbezeichn. Communication, ainount of-

Autor/Jahr Georgopoulos,s . s . , Mann, F.C., 1962 

Definition 
Keine Angaben 

nominal/ 

operational 

Angaben zur 

Stichprobe 

N = 213, nonsupervisory registered nurses in 
non-profit, non- governrnental communit y general 
hospitals 

Mef1theoretische Keine Angaben 

Daten 

Meninsfrument 

On the whole, what is the average amount of time per week you talk 
with your immed i ate superior in the hospital? (Check one) 

1 usually talk with my i romediate superior l ess than 1/4 
hour per week 

Between 1/4 a nd 1/2 hour per week 

Betwee n 1 /:! and 1 hour per week 

Betwee n 1 a nd 2 hours per we ek 

oetween 2 cind 4 hours per week 

I usuall y tal k with my i mmediate s uperior more than 4 hours 
per week 



- -- ··--

MOD UL 

E 

Variablenbez eichn. Communication, quality of-
--· 

Autor/Jahr GeorooTY>ulos.B.S •. Mann.F.C •. 1962 

Definition Keine Angaben 

nominal I 

operational 

N = 213, non- supervisory r egistered nurses i n 
non- profit, non-governmenta l community genera 

Angaben zur hospitals . 

Stichprobe 

Mefltheorefische Keine Angaben 

Daten 

Meßinstrument 

1. How often does your immedi ate superior express appreciation 
for your work? (Check one) 

Al ways or nearl y always expresses appreciation for my 
my work 

Very of t en 

Of ten 

sometimes 

Seldom o r never expresses appr eciat ion f or my work 

2. Check in the appr opriate column below how often your i.mmediat 
superior talks to you in the f ollowing ways: 
(Check one f or each ite m) 

634 



Variablenbezeichnung CoDllllunication, quality of-

J\lways or 
1\early al
ways 

Shows appreciat
ion for your work 
shows confidence 
in you 

Gives you direc
tions or orders 

Explains things 
or gives infor
mation and sug
gestions 

Ask for your 
suggestions or 
opinions 

Ask you for 
information , 
explanation,or 
clarification 

Critizes you, 
refuses to help 
, or is unneces
sari ly formal 

Gi ves excess, un
unnecessary in-
f orma t ion or 
comments 

Most o f 
the time 

Some
t imes 

Seldom or 
never 
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Variablen be zeichn. 

Autor/Jahr 

Definition 

nominal I 

operational 

Angaben zur 

Stichprobe 

Meßtheoretische 

Daten 

My Supervi nor . . . 

MODUL 

E 

Competence, i nterpersonal 

Institute For Social Research, University o f 
Michigan, 1975 

Keine Angaben 

Keine Angaben 

Abgetestete items und Skalen: Durchführ ung vc 
Pretests , Faktorenanalyse und multidimensionc 
Skalierungsverfahren, Selektion nicht-reliabl 
items. 

Meßinstrument 

can ' t stand being ciritcized. 

haH a hard time telling subordinates when t hey've done w 
bel ieves feelings have no plac e at work . 

lock for a subordinate to blame when things go wrong. 
do•!sn ' t realize how he or she makes subordi nates feel. 
is someone I can trust . 

7 - stufige Skala: (1) strongly disagree - (7) str ongly agree 



1riablenbezeichn. 

Jfor!Jahr 

efinition 

'm1na1 / 

)erationo/ 

ngaben zur 

fichprobe 

entheorefische· 

1ten 

MODUL 

E 

Compliance 

Marcus , P . M. , House, J.S., 1973 

Keine Angaben 

N = 180, Angestellte zur Installierung, Wartung 
und Reperatur der technischen Anl agen 

Keine Angaben 

Meninsfrumen t 

1. My supervisor aaks me to work Christinas Day. 

2 . My superv isor .. aBks me to break a ( company) rule. 

3. My supervisor anks me to work overtime at the last minute. 

4. My supervisor auks me to drive him sorne place after work which is 
out of my way. 

5. My supervisor ai1ks me to do something I know won' t work . 

(Respondents were asked to indicate if they woul d "go along with" a 
superiors request or "try to get out o f it" .) 
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Variablenbezeichn. 

Autor/Jahr 

Definition 

nominal I 

operational 

Angaben zur 

Stichprobe 

Meßtheoretische 

Daten 

My supervisor 

NODUL 

E 

Delegation and Participation 

Insti tute For Social Research , Un iversity of 
Michigan, 1975 

Reine Angaben 

Reine Angaben 

Abgetestete iterns und Skalen: Durchführung V• 
Pretests, Faktorenanalyse und multidimension; 
Skalierungsverfahren, Sel ektion nicht-reliab: 
items. 

Meßinstrument 

makes most decis ions without asking subordinates for their 
opinions . 

lets subord inates alone unless they want help. 

leaves it up to me to decide how to go about doing my job. 

makes important decisions without involving subordinates. 

never gives me a chance to make important decisions on my o; 

encourages subordinates to participate in important decisioi 

encourages subordinates to speak u p when they disagree with 
decision. 

7 - stufi.ge Skala: (1) s t rongly disagree - (7) strongly agree 



MODUL 

E 

Variablenbezeichn. Einstellungen zum Vorgesetzten 

Autor/Jahr Blaschke, Dieter, 19;2 

Definition Keine Angaben. 

nominal I 

operational 

Angaben zur 

Stichprobe 

N = 202 , Führungskräfte (ohne Vorstandsmit
glieder) in Wirtschaftsunternehmen Bayerns 
und Baden-Württembergs. 

Mentheoretische Durchführung von Faktorenanalyse und einfacher 
Korrelationsanalyse (Angabe detaillierter Meß
daten) 

Daten 

Meßinstr ument 

"Ich habe hier eine Liste mit Aussagen oder Behauptungen, 
und ich bitte Sie, diese einmal r asch durchzugehen und 
dabei anzukreuzen, wie weit diese Aussagen, wenn Sie da
bei an Ihren direkten Vorgesetzten denken, zutreffen. Ver
wenden Sie bitte wieder die vorgegebenen Antwortkategorien 
und krE•UZen Sie spontan das an, was Ihnen im ersten Augen
blick das richtige zu sein scheint." 

Meine Meinung zu diesen Aussagen: 
Starke Zustimmung 
Zustimmung 
Unentschieden 
Ablehm:.ng 
Starke Ablehnung 

A 
B 
c 
D 
E 

6 
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Variablenbezeichnung Einstellungen zum Vorgesetzten 

1 . Meiit' l/orgesetzter wird von allen seinen E 
Mitarbeitern persönlich r e spektiert 

2. Mein Vor·:JeSetzter spricht bei gut ausge- E 
führten Arbeit en gerne Lob und Anerkennung 
aus 

3. Mein Vor9esetzter ärgert sich, wenn je- E 
mand sein e Meinung nicht t e ilt 

4. Mein Vor;Jesetzter meistert kritische E 
Situationen immer souverän 

5. Mein Vorgesetzter streicht die Anerkennung E 
ein, wenn andere gute Arbeit geleist e t 
haben 

6. Mein Vorgesetzter ignoriert die Gefühle E 
seiner Mitarbeiter 

7 . Mein Vorgesetzter tri tt i mmer f ür se i ne E 
Mitarbeiter e i n 

8 . Mei n Vorge setzter behandelt seine Mitar - E 
arbei ter sehr gut 

9 . Mein Vorgesetzter erteilt sein Anweisungen E 
of t so unkl ar, daß sie kaum zu ver stehen 
sind 

10. Mein vorgesetzt er beurteilt seine Mi tar- E 
beiter cft falsch 

11 . Mein Vorgesetzter i st mit meiner Arbeit E 
zufri ede n 

12; Mein Vorgesetzter kritisiert und tadelt E 
gerne 

13. Mein Vorgesetzter beurteilt die Arbe i t E 
seiner Mitarbeite r nicht immer ganz fa i r 

14 . Mein Vorgesetzter hält Versprechen, d ie E 
er gegeben hat 

15. Mein Vorgesetzter hat oft andere Ansichten E 
a l s i ch 

16. Mein Vorgeset z ter gibt mir klare Ant- E 
worten, wenn ich ihn be i einem Problem 
um Rat f rage 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

0 

D 

0 

D 

D 

c B A 

c B A 

c B A 

c B A 

c B A 

c B A 

c B A 

c B A 

c B A 

c B A 

c B A 

c B A 

c B A 

c B A 

c B A 

c B A 



Variablenbezeichnung Einstellungen zwn Vorgesetzten 

17. Mein vorgesetzter hält mich auf dem E D c B A 
laufenden über das, was im Unternehmen 
vor sich geht 

18. Mein Vorgesetzter weiß über . d i e Ar- E D c B A 
beitsbereiche seiner Mitarbeiter gut 
Bescheid 

19. Mein Vorgesetzter geht mir aus dem E D c B A 
Wege, wenn er weiß, daß ich i hm ein 
Problem vortragen möchte 

20. Mein vorgese tzter unterh~lt sich mit E D c B A 
mir auch häufiger über uns gemeinsam 
interessierende private Angelegenheiten 

2,. Mein Vorges·etzter lässt mich wissen, E D c B A 
wie er mich beurtei lt 

22 . Mein Vorge s •et zter e rkl ärt mir bei E D c B A 
einer ÄnderJng selten, warum diese 
notwendig i:>t 



f"f VU VL. 
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Variablenbezeichn. Erwartungen von Verhaltenseigenschaften vor 
Filhrungs~räften -Ausbildungsfächer 

Autor/Jahr Zeidler,Klaus,1971 

Definition 
Begriffliche Analyse 

nomina l / 

operational 

N = 695, Führungskräfte von 90 Firmen ver-
schiedener Branchen. 

Angaben zur 

Stichprobe 

Meßtheoretische 
Durchführung von Paktorenanalyse und Signif i-
kanztests. (Detaillierte Datenangaben) 

Daten 

Meßinstrument 

Lesen Sie sich diese Karte mit verschiedenen Karten einmal durch 
und kreuzen Sie diejenigen an, in denen ein Bewerber für die Mod 
position ausgebildet sein sollte. 

I. BetriebHwirtschaftliche Fächer: 

Allgemeine Betri ebswirtschaftslehre 
Spezielle Betriebswirtschaftslehren: 

Betriebswirtschaftliche Organisationslehre 
Betriebswirtschaftslehre des Handwerks 
Betrieb:;wirtschaftslehre des Fremdenverkehrs 
Betrieb:;wirtschaftslehre des Handels bzw. Handelsbetr iebslehr· 
bzw. Handels- und Marktwirtschaft 
Betriebswirtschaftslehre der Versicherungen bzw. Versicherung 
wesen bzw. Versicherungswi ssenschaft 
Betriebswirtschaftslehre des Treuhandwesens bzw. Revision und 
Treuhand bzw. Wirtschaftsprüfungswesen 
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.. Vor.iablenbezeichnung ErwartungeR ·· a·n·· Verh11:l terrs-eigenschaft·e·n von 
Führungskräften - Ausbi l dungsfächer ... „ ______________________ „ ....... __ ... ________________ ........ .-.;;.;.; .... .-.-. .... ________ , 

Betriebswirtschaftslehre der Indus·trie bzw:· Industriebetriebs-
lehre bzw. Industrie- und Werkwi rtschaft ( 
Betriebswirtschaf tslehre der Genossenschaf°ten bzw. Genossen-
schaftswesen bzw. Genossenschaftslehre ( 
Betriebswirt schafts·J.eh:te der Banken bzw. Bank- und Finanzwi rt-
schaft ( 
Betriebswirtschaftlehre des Verkehrs bzw. Verkehrsbetriebs-
wirtschaftslehre ) 
Baubetriebslehre ) 
Bergwirtschaftslehre ) 
Wirtschaftslehre öffentlicher Betriebe l 

Waren- und Stoffkunde bzw: Wirt schaftliche Warenlehre 
Betriebswirtschaftliche Steuerlehre 
Unternehmensführung 
Werbe lehre 
Marktforschung 

I I. sozialwissenschaftliche Fächer: 

( ) 

( ) 
( ) 
( ) 
( ) 

Kommunikationswissenschaf ten bzw. Publtzistik < 
Politische Wissenschaften bzw. Allgemeine Staatslehre ( ) 
Pädagogik, speziell Wi rtschafts- und Sozialpädagog'ik ( ) 
Geschichte , speziell Wirtschaf t s- und Sozialgeschichte c ) 
Psychologie , speziell Wirtschafts- und Sozialpsychologie ( ) 
Geographie, spezi ell Wirtschafts- und Sozialgeogr aphie ( l 
Fürsorgewesen bzw. Wohlfahrtspflege ( l 
Arbeitswissenschaften ( l 
Allgemeine Soziologie ( . J 
Industrie- und Betriebssoz i ologi e ( J 
Methodologie bzw . Methoden der empi rischen Soz ialforschung ( ) 

III . volkswirtscha ftliche Fächer 

Allgemeine Volkswirtschaftslehre bzw. Theoretische Volkswirtschaf ts
lehre b zw. Wirtschaft stheorie 

Allgemeine Volkswir t scha f tspolitik 
Spezielle Volkswi rtschaftspolit iken 

Verkehrspcli tik 
I ndustriepol itik 
Agrarpolitik 
Gewerbepolitik 
Handelspolitik 
Versicherungspolitik 
Finanzpolitik bzw. Finanzwissenschaft 
Sozia lpolitik 

Energiewirtschaftsleh.re 
Kommunale Wirtschaft 
Mathematische Statistik 
ökonometrie 
Weltwirtschaftslehre bzw. Außenwirtschaftslehre bzw . 
Wi rtschaftsbeziehungen 

( ,) 
( l 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( l 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 

Internationa~e ) 
( 



Variablenbezeichnung Erwartungen an Verhaltenseigenechaften von 
Führ ungskräften -Ausbildungsflicher 

IV. Jurist ische' Fächer 

Grundzüge des Bürgerlichen- und Handelsrechts ( ) 
Grundzüge des Öf,fentlichen-, Verwaltungs- und Gewe rberechts ( ) 
Arbeits und Sozialrecht ( ) 
Steuerrecht ( > 

V. Sonstige Fächer 

Kurzschrift und Maschinenschreiben 
Rhetorik bzw. Verhandlungs- und Diskussionstechnik 
Deutsch 
Fremdsprachen 
Ve rwaltungstechnik 
Schriftverkehr 
Mat hematik 
Philosophie 
Elektronische Date nverarbeitung 
Techniklehre für Betriebswi rte 
Technologie und Arbeit svorbereitung 
Mechanische Technologie 
Chemische Technol ogie 

( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
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Erwartungen von Verhaltenseigenscha f t en von 

Variablenbezeichn. Führungsk räften-Einfluß bei Entlassungen/Ein-
stellung von nachgeordneten Mi t arbeitern 

Autor/Jahr Zeidler, Klaus ,1 971 

Definition Begriffl iche Analyse . 

nominal I 

operational 

N = 695, Führungskräfte von 90 F i rmen ver-
schiedener Branchen . 

Angaben zur 

Stichprobe 

Mentheoretische 
Durchführung von Faktorenanalyse und 
tests (detailli erte Datenangaben). 

Signifikan 

Daten 

Meßins tr umen t 

1. Welchen Einfluß sollt e e i n Inhabe r einer Modellpositi on bei der 
Besetzung einer ihm direkt untergeordneten Position haben? Kreuze 
Sie bitte das am ehesten Zutreff ende an. 

Einfluß bei der Besetzung einer direkt untergeordneten Position 

Ein Mitarbeiter sollte eingestellt werden, ohne daß er dar auf 
Einfluß hat ( 

Ein Mitarbeiter sollte eingestellt werden, nachdem er bezüg-
l ieh der notwendi gen Anforderungen und Qualifikationen um 
seine Meinung gefragt worden ist. ( 

Er sollte die Möglichkeit haben, mi t den Bewerbern persönlich 
zu sprechen und bei der Auswahl beratend mitzuwirken. Die 
endgültige :Entscheidung sollte aber nicht von ihm getr offen 
werden ( 



Variablenbezeio?nung 
Erwartungen von Verh.altenseigenschaften von 
Führungskräften- Einfluß bei Entlassungen/Ein
s t ellunq von nachaeordneten Mi~~rbeitern 

Die Entscheidung sollte von ihm gemeins am mit anderen ge
troffen werden 

Die Ents9heidung sollte von ihm ganz alleine getroffe n 
werden 

2. Und welchen ßinfluß soll t e e r bei der Entlassung eine s 
unmittelbar nachgeordneten Mitarbeiters haben? 

Einfluß bei der Entlassung eines unin.ittelb~r nachgeordne
ten Mitarbeiters 

Auf die Entlassung e ines Mitarbeiters sollt e e r überhaupt 
keinen Einfluß haben . 

Er sollte au<:h das Recht habe n, die Entlassimg eins Mit
arbeiters zu empfehlen. 

Die endgülti~Je Entscheidung iiber die Entlassung eines 
Mitarbeiters sollte von ihm gemeinsam mit anderen ge
troffen werden. 

Die endgülti9e Ent sche idung über die Entlassung eines 
Mitarbeiters sollte von ihm alleine getroffen werden . 

( 

) 

( 

( 
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Variablenbezeichn. 
Erwartungen von Verhaltenseigenschaften von 
FUhrungskräften- Zeitaufwand für Tätigkeits--
qruppen 

Autor /Jahr Zeidler, Klaus, 1971 

Definition Begriffliche Analyse. 

nominal I 

operational 

N = 695, Führungskräfte von 90 Firmen v e rschie-
dener Branchen. 

Angaben zur 

Stichprobe 

Durchführung von Faktorenanalyse und Signifikanz· 
Mefltheorefische t ests (detaillierte Datenangaben). 

Daten 

Meßinstrument 

Wenn man alle Tätigkeiten fünf Gruppen zuordnet und von einem Acht-
stundentag ausaeht, wie viele sollte dann ein Inhaber der Modell-
position für diese Tätigkeiten aufwenden? 

Zeitaufwand ftir verschiedene TätigkeitsgruEEen 
1 . Besprechungen und dienstliche Kontakte mit seinen Vor-

Vorgesetzt:en. • „ •••••• Stunden 

2. Besprechungen und dienstliche Kontakte mit seinen 
Mi tarbei tE!rn. • „ •••• „ • Stunden 

3. Besprechungen und dienstliche Kontakte mi t seinen 
Kollegen. ........ Stunden 

4. Besprechungen, Sit zungen und Konf erenzen, an denen 
sowoh l Vorgesetzt e als auch Mitar beiter und Kollegen 
teilnehmen können. . ....... Stunden 
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Varioblenbezeichnung 
Erwartungen von Verhaltenseigenschaf ten von 
Führungskräften-Zeitaufwand ftir Tät igkeit s-· 
arunnen . 

5 . Tätigkeiten, die von 
wie ~'~ · Bearbeitung 
planen, nachdenken . 

,. ·' 

ihm alleine durchgeführt werden, 
der Post, Verhandlungen mit Kunden, 

. . . . . . Stunder 

8 Stundet 



,._ ,O D V'-

E 

Voriablenbezeichn. 
Erwartungen an Verhaltenseigenschaften von 
Führungskräften-konkrete Verhaltenserwartungen 

Autor/Jahr Zeidler, Rlaus, 1971 

Definition 
Begriffliche Anal yse. 

nominal I 

operational 

N = 695 , Führ ungskr ä f te von 90 Firmen ver-
schiedener Branchen. 

Angaben zur 

Stichprobe 

Durchführung von Faktorenanal yse und Signif ikan 
Meßtheoretische tests (detaillie rte Datenangaben) : 

Da ten 

Meßinstrument 

Auf dieser K.:trte finden Sie eine Reihe von Sätzen, die beschreiben 
wie Führungs:<räfte sich verhalten können. Wenn Sie jetzt an das 
Verhalt en denken, das Si e von einem Bewerber fiir die Modellpositi o: 
erwarten würden, wie stark würden Sie dann den einzlnen Sätzen zu-
stirrunen oder wie stark sie ablehnen? Geben Sie mir doch bitte je-
weils die Nwruner des Satzes und anhand dieser Skala die Stärke 
I hrer Zusti11Unung oder Ablehnung an. 

Erwartetes V•~rhalten von einem Inhaber der Modellposi tion 

Ei n I nhaber der Modellposition sollte: 

1. seine unmittelbar nachgeordneten Mi tarbei ter 
mieren, was im Unternehmen passiert; 

über a lles i nfor-

2. die Entscheidungen von Vorgesetzten widerspruchsl os akzeptiere1 
3. sich bei allen Entscheidungen, die seine Mitarbeit er betreffen 

vorher mit Ihnen beraten; 
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Var iobtenbe'Zeichnung 
Erwartungen an Verhaltenseigenschaften von 
Führungskräften-konkrete Verhaltenserwartungen . 

4. seinen Mitarbeitern erlauben, Uber die Art, wie sie ihre Arbeit 
verrichtet, größtenteils selbst zu bestimmen; 

5 . die Vorschriften des Unternehmens ganz genau befolgen; 

6 . seinen Mitarbeitern immer ausführliche und vollständige Anweis
ungen geben; 

7. sich auch für d i e persönlichen Probleme seiner Mitarbeiter in
ter essiere:n; 

8. seinen Mit.arbeitern nur allgemeine Richtlinien geben und sich 
auf ihre Initiative verlassen, die Einzelheiten selbst auszuar
beiten; 

9. die volle Verantwortung für die Entscheidungen seiner Mitarbeite 
übernehmer.. ; 

10. seinen Mit.arbeitern nur solche Informationen geben, die für sie 
nöti g sind, damit sie ihre unmittelbare Arbeit leisten können; 

11. seine Mita.rbeiter voll kommen sel bstständig arbei ten lassen , so
lange sie nicht um Hilfe bitten; 

12. sich über dieVorschriften des Unternehmens hinwegsetzen, wenn er 
der Meinurig ist, daß damit dem Unternehmen mehr gedient ist; 

13 . in seiner Freizeit Kontakte mit viel höher gestellten Unternehme 
angehöri9e:n pflegen; 

14. Dienstwege• übergehen, wenn etwas eilig erledigt werden muß; 

15. seine Mitcirbeiter fördern, so daß sie ienmal höhere Positionen 
einnehmen können; 

16. seine Mitctrbeiter ihr eigenes Arbeitstempo selbst bestimmen 
lassen; 

17 . sich für die Aufrechterhaltung der Arbeitsmoral seiner Mitar
beiter verantwortlich fühlen; 

18. seinen vorgesetzten mitteilen, wenn seine Mitarbeiter die Vor 
schriften des Unternehmens verletzen; 

19. häufig die Arbeit seiner Mitarbeiter kontrollieren; 

20. außerhalb des Urlaubs vereinzelt einen Arbeitstag freimachen , nt 
um sich zu entspannen; 

21. sich bei Streitfragen mit dem Unternehmen eher auf die Seite 
seiner Mitarbeiter stellen. 



Variablenbezeichnung 

Skala: +3 +2 

sehr sta.rke 
Zustimmu::ig 

Erwartungen an Verhaltenseigenschaften von 
Ftihrungskräften-konkrete Ver haltenserwartungen . 

+1 0 -1 

unentschlossen 

-2 - 3 

sehr starke 
Abl ehnung 
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Va riablenbezeichn. Erwartungen an Verhaltenseigenschaften von 
Fllhrungskräften-Persönlichkeitseigenschaf ten 

Autor/Jahr Zeidle r, Kl aus, 1971 

Definition Begriffliche Analyse 

nomina l I 

opera fiona./ 

N = 695, Führungskräfte von 90 Firmen ver-
schiedener Branchen. 

Angaben zur 

Stichprobe 

Durchfilhrung von Faktorenanalyse und Si gni. fikai 
Meßtheoretische tests (detaillierte Angaben) . 

Daten 

Meßinstrument 

Nun möchte ic:ll Sie bitten , mit Hilfe der auf dieser Karte aufge-
führten Ei genschaften einmal aufzuzeigen, in welchem Ausmaa jemand 
diese Eigenschaften mitbringen milßte, der die Modell posi tion e i n -
ne hmen sollte. 
Je stärker e i ne der beiden Eigenschaften vorhanden sei n sollt e, 
um so weiter auf den entsprechenden Endpunkten der Skala zu zeichnE 
Sie das Kreuz ein. J e weniger stark sie zutreff en sollten, um so 
weiter zur Mitte hin machen Sie das Kreuz. 
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Variablenbezeichnung Erwartungen an Verhaltenseigenschaften von 

Führungskräf ten-Persönlichkeitseigenschaften 

Beispiel: 

o. klein ( l ( ) ( l ( l ( l ( l ( ) groß 

1. imEulsiv , lebhaft ( l ( l ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) beherrscht, über-
rasch zupackend legend, abwartend 

2 . ~~~ll!_g, freirnil- ( ) ( l ( ) ( l ( ) ( ) ( ) verschlossen, zurück· 
tig , warmherzig haltend , kühl 

3. anEassungsfähi~f, . ( ) ( l ( ) ( ) ( ) ( ) ( l auf seinem StandouJkt 
sich rasch um- und im Gewohnten be-
stel lend harrend 

4. sehr intelligen~ ( ) ( ) ( l ( ) ( l ( l ( l wenig intelligent 

s. in sich gefesti<(t ( ) ( l ( l ( l ( l ( ) ( ) leicht beeindruckbar, 
unabhängig von rasch wechselnde Ge-
der äußeren Lag(' , fühle, abhängig von 
läßt sich nicht der äußer en Lage 
leicht aus der 
Ruhe bri nge n 

6. überem2findli ch, ( ) ( l ( l ( l ( ) ( ) ( ) wenig em2findl ichi 
leicht erregbar phl egmatisch, nich t 

leicht erregbar 

7. li~b~~_!;>~fehlenrj ( ) ( l ( ) ( ) ( l ( ) ( } lieber 9:ehorchend 1 
selbstsicher unsicher 

8. fröhlis;:h , auf ge- ( } ( ) ( ) ( } ( } ( } ( ) ll:Si:l:l!S<hlQ§S~!l • pessi-
schlossen, humor- mistisch , melancho-
voll lisch 

9 . ~Ul!Qg!,l~;[,[lg' be- ( ) ( ) ( ) ( l ( ) ( ) ( ) wen;i,g srnsd?Al.l§rm;I, 
harrlich , ge- immer auf dem Sprung 
wissenhaf t ninunt es nicht so 

genau 
0 . Yll9§!d1.1 ).g i g ' for- ( l ( l ( } ( l ( l ( ) ( ) ;:i.bgek l lh:t , reif , 

dernd sucht Auf - d r ängt s ich nicht 
merksamkeit zu nach vorn 
erregen 

h 1. ;i;ögei:::o!L leicht ( ) ( } ( ) ( } ( ) ( ) ( ) 'lDtllCblQl!S!i:O , aktiv 
müde, unent- energisch, wider-
schlossen standsf ähig 

11 2. yielsei t .ig inter- ( ) ( ) ( } ( ) ( ) ( } ( } k~in~ ~iS~!l~D int~;i;:-
~§§i~;i;:!;, geistig e§§~D, einfach, hält 
unabhängig an andere 

3. mißtrauisch,zu- ( ) ( ) ( ) ( } ( ) ( ) ( ) ~l.Jqänglich , vertrauer 
rUckgezogen voll, verstehend 
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Variablenbezeichnur.ig .. Erwartungen an Verhaltenseigenschaften von 
FUhrungskräften-Per sönlichkeitse i genschaften 

14 . phantasievoll, un
bekUmmert, hat aus
gefallene Ideen 

15. ängstlich- besorgt, 
e i nsam., schüchtern, 
leicht entmutigt 

( l ( l ( l ( ) ( l ( ) ( l nüchtern, bürger 
lieh , praktisch 

( l ( l ( l ( l ( l ( l ( l § elbstsicher, 
zäh, s elbs tver
trauend 
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Erwartungen an Verhaltenseigenschaften von 
Variabfenbezeichn. Führungskräften-Bedeutung von Fähigkeitsgruppe 

und einzelnen Fähiakeiten 

Autor/Jahr Zeidler, Klaus, 1971 

Definition 
Begriffliche Analyse. 

nominal I 

operational 

N a 695 , Führungskräfte von 90 Firmen ver-
schiedener Branchen. 

Angaben zur 

Stichprobe 

Dur chführung von Faktorenanalyse und Signifika1 
Mefltheoretische tests (detaill ierte Fatenangaben). 

Daten 

Meninstrument 

1 • Wenn man alle Fähigkeiten, die fUr die Erfüllung der berufliche! 
Aufgaben e rforderlich sind, vier Gruppen zuordnet, wie groß sol: 
dann Ihrer Meinung nach be i einem Bewerber fUr die Modellpositic 
der prozer:.tmäßige Anteil jeder Gruppe an den gesamten Fähigkeit! 
sein? 

Prozentmäß.iger 
Fähigkeiten 

Anteil einzel ner Fähigkeitsgru22en an den gesamtE 

Administrative Fähigkeiten ... ... .. . % 
Ronzeptuelle Fähigkeit e n ... .... .. % 
Fachbezogene Fähigkei ten ••••• „ ••• % 
soziale Fähigkeiten • ••• „ •• •• % 

100 % ----------------------



Variablenbezeichnung 
Erwartungen an Verhaltenseigenschaften von 
Führungskräf ten-Bedeutung von Fähigkeitsgruppe 

· """' 
6 inzelnen Fähictkeiten ... 

Definition der Pähigkeitsgruppen 

Admi nistrative Fähigkeiten: Fähigkeiten, die allgemein d i e Planung 
Organisation, Koordination und 
Kontrolle von Tätigkeiten und Aufgaben 
der Mitarbeiter, Abt eilungen usw. be-
treffen. 

Konzeptuelle :E'ähigkeiten : Fähigkeiten, die das Vermögen des 
schöpferischen, weitblickenden und sys 
tematischen Denkens betreffen. 

Fachbezogene l'ähigkeiten: Fähigkeiten, die speziell die ErfUllun 
der mit einer bestinunten Posi tion ver-
bundenen Aufgaben betreffen . 

soziale Fähig}:eiten : Fähi gkeiten, die den Umgang mit und da 
Ve rständnis für Mitarbeiter, Vorge-
setzte, Kunden, usw. betreffen . 

2. Wie wichtig s:.nd Ihrer Meinung nach diese e i nzelnen Fähigkeiten für 
einen Bewerber für die Modellposition? Kreuzen Sie doch bitte für 
jede Fähigkeit eine der vier Spalten an. 

Die Bedeutung: einzel ner Fähigkeit en für einen Bewerber für die Mo-
dellposition 

------- -- ----...----- --· . -··---- -- .. 
Art der Fähigkeiten Bedeutung der Fähigkeiten 

-·--- ·---·-··- -· ·-- ··-. - - . ... . 
unbedingt sehr wichtig weniger 
notwendig wichtig wichtig -

1 . F!Uligkei t zu koordinieren 
~Fäfilgke!r' zu repräsen- - - _________ „ _ _ _ „ __ __ _____ 

tieren ----·· -----3. Fähigkeit, Vorträge zu ·- -·····- -- . ----·-·- ··--··--
....... , .. __ 

·P'robieiiie-liria - · · - - " •.. - · . -· . . -
4. Fähi gkeit, 

ihre Bedeutung zu er-
kennen und in Zusammen-
hänge einzuordnen .... ···- -- --· ·· - - --·· · -·-·. - · ·-· · - - --- -- ·- .„ . ·------·' · ···-s. Fähigkeit, mit Menschen 
umzugehen und Mitar-
heiter zu fllhren . „ __ . --· „ __ ..... - ·- - -- „ . • -·-·-„-·- „ . . ·-· ·-----

6. Fähigkeit zu ver-
handeln und ZU über-
z<>uaen - .. - ·- -- --- -- ·--- . -·- ---- .. - -- - . - --· . 

7. Fähigkeit, Mitar-
beiter zu über-
wachen und zu kon-
trollieren 

8. Fäh~8~fiit , iiil t ·zai1Ieri 
... - - ' „ .. ·-. ... - . . - - .. 

umzu e en 
0„ 

6S6 



Variablenbezeichnung 
Erwartungen a n Verhaltenseigenschaften von 
Führungskräf ten-Bedeutung von Fähigkeitsgr uppen 
und einzelnen Fähiqkeiten 

unbedi ngt 
notJ111endig 

sehr 
wichtig 

wichtig weniger 
wichtig 

- - ---------·------------------------------.-·--.-.-··--·- --- -----
9 . Fähigkeit, Verantwort

ung zu delegieren 
-----"------~--'--'--"--'----·-----------------·------------------1 

10. Fähigkeit zu lernen und 
das Gelernte anzuwenden 

11 . Fähigkeit, sich durchzu-
____ $._e~;i:<:ln ____ .. • .. • „ __ .... 

12. Fähigkeit, analytisch 
und kri tisch zu denken 

13. Fähigkeit, zu disku
tieren 

14 . Fähigkei t zu planen 

15 . Fä h igkeit, In:lti ative 
zu ergreifen 

. ··- ·-- - - · ·· ··---·~--· ·--· . „.----- - ··· 

. ·---- ··--· -- .. ··-·· ··· .. „ __________ .„ · ·- ·· · ·· · · - - · ' 

- ---- ---·~-----·-- ---- ····- ··------·--„ _ ....... - --· ___ ,,... -„.„. 
16 . Fähigkei t, Entscheid

ungen zu tref~en und 
Ve rant wortung zu über
nehmen 

-------------·---~------- ·--· --· ····- . - --·-·---···· , __________ ... ______ __ 
17 . Fähigkei t, schöpferisch 

zu denken 
- ----·-- ----...-.---- ---- --·- --··-„·-·· _ _ „_ -- - - ------- ----··---- ---

18 . Fähi gke it, zu disponi eren 
und zu organisieren 

·-- - -···--·-------------- ----·--·-···--- ---------„··-- ·- - - - ·-----·-·----·-
19. Fähi gkeit, im Team z u ar

beiten und s i ch anzu
passen 
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Voriabfenbezeichn. 
Erwartungen en Ve rhaltenseigenschaften von 
Führungskräften-Bedingungsfaktoren fachl i cher 
Oualifikation 

Autor/Jahr Zeidler, Klaus, 1971 

Definition Begriffliche Analyse . 

nominal I 

operational 

N ~ 695, Führungskräfte von 90 Firmen ver-
schiedener Branchen. 

Angaben zur 

Stichprobe 

Durchführung von Faktorenanalyse und Signif ikan 
Meßtheoretische tests (detaillierte Datenangaben). 

Daten 

Meßinstrument 

Verteilen Sie d0-0h bitte 20 Punkte in der Art auf die einzelnen 
Faktoren , daß Sie dem Faktor die höchste Punktzahl geben·, den Sie f 
am wichtigsten halten, und dem Faktor die niedrigste , 
geringste Bedeiutung hat. 

der für Sie d. 

Die Bedeutung: 
Bewerbers lür 

einzelner Faktoren für die fachliche Quali fikation ei: 
die Modellposition . 

Verteilen Sie bitte JO Punkte auf die nachfolgenden Faktoren: 

1 • Art und Dauer seiner Ausbildung ....... . Punl 

2. Art der Branchen, in denen ein 
Bewerber vorher gearbeitet hat. ........ Punl 

3. Unternehmensgrößen, in denen ein 
Bewerber vorher gearbeitet hat. .. ...... Punl 

;s 



Variablenbezeichnung 
Erwartungen an Verha ltensei gerischaften von 
FUhrungskräften- Bedingungsfaktor en f achlicher 
Qualifikat ion. 

4. Art der Abteil ungen bzw. Bereiche, 
in denen e i n Bewer ber vor her ge
arbeitet hat . 

5 . 

6. 

Umfang .der Befugnisse und Verant
wortung, die ein Bewerber in früheren 
Positi onen gehabt hat . 

Gesamt e Da uer seiner Ber uf stätig
kei t 

. . . . . . . Punkte 

• • •• „ •• Punkte 

„ •••• „ • Punkte 

20 Punkte 
---------------------------~ 



NI( II l III 

·. E 
Erwa rtungen an Verhaltenseigenschaften von 

Variablenbezeichn. Führungskräften-Bedeutung von Methoden der 
UnternehmensfUhruna 

Autor/Jahr Ze1dler , Klaus, 197 1 

Definition Begriffliche Analyse. 

nominal/ 

operational 

N ; 695, Führungskräfte von 90 Firmen ver-
schiedener Branchen. 

Angaben zur 

Stichprobe 

DurchfUhr ung von Faktorenanalyse und Signifikanz· 
Mefltheoretische tests (detaillierte Datenangaben). 

Daten 

Meßinstrument 

Kreuzen Sie doch bitte auf dieser Karte an , wie wichtig die Beherr-
schung dieser Methoden für einen Inhaber der Modellpositio n ist, 
damit e r seine Aufg aben erfolgreich erfüllen kann. 



Variablenbezeichnung 
Erwartungen an Verhaltensei genschaft en von 
Führ ungskräften- Bedeutung von Methoden der 
Unternehmensfilhrunq 

Oie Bedeutnng einze lner Methoden der Unternehmensführnng f ür 
einen Bewerl:ler für die Modellposition. 

Art der Methoden der · 
Unternehmensführung 

Bedeutnng der Methoden de r Onternehmensführnng 
.. 1 · ·· ------: ---- - -- 1 . ·-~--·--. „ · · ·--- · 

' 

' . unbedingt 1 
· notwendig 

sehr i wichti g ! wenig~r 
1 

nnwichtig [ nicht 
wic.~:!g f i wich~~ ~ . : bekannt 

.... „ ....... „„„„ .......... ....i ............ „ .... ~, .... -- !. . ! 
1. Management by 1 , 

System 
-- -···-- ----·--·-- · ·· ···~·· .. . ·!- - „··- --·- ....... 

2. Führung im Mit
arbeiterverhält
nis (Harzburger 
Modell) 

3. Management by 
Change 

...,_, ... ..... „ • • „- . . .. . .. „ . „ . · - · . ·-· · ·· 

4. Management by 
Conmnnicat ion 

5 . Management by 
Result s 

5. Führnng mit 
Stäben 

7. Führung mit Hilfe 
von allgemeinen 
F(lhrnngsanwei s
ungen 

B- Führung durch 
Delegation von 
Kompetenzen und 
Verantwortung 

---· ··- -- -·----- -„-· --· -

i 

9. Management by Ex
ception 

10. Kooperativer Führ
ungsstil 

11. Management :oy 
Objectives 

... „ .. „ ... „„- - „ - - N ~ . ' .. -· -·- --+- ···---.:_ _ _ --·-. . 

·1 •· -·~ ··- -· 

+-· 
; 

... ... -......... ·-·------ -

··-l· ·-·· ... -- - - -· ---------

.. - - ·.- ---· - · - · · - - . „ __ · - ··-·· · ·· -

' 
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Variablenbezeichn. 
Erwartungen an Verhaltenseigenschaften von 
FUhrungskräften- Art und Bedeutung von Grund-
kenntni b•u>n 

Autor/Jahr Zeidler, Klaus, 1971 

Definition 
Begriffliche Analyse . 

nominal I 

operational 

N = 695, FUhrungskräfte von 90 Firmen ver-
schiedener Branchen. 

Angaben zur 

Stichprobe 

DurchfUhrung von Faktorenanalyse und Signifi kan 
Meßtheoretiscfle tests (detaillierte Datenangaben) . 

Daten 

Meßinstrument 

Wenn sie einma.l von speziellen Fachkenntnissen absehen, auf welchen 
Gebieten dieser drei algemeinen Bereiche sind dann Ihrer Meinung na• 
für einen Bewerber der Modellposition zumindest Grundkenntnisse not· 
wendig? 



Erwartungen an Verhaltenseigenschaften von 
Variablenbezeichnung Führungskräf t en-Art und Bedeutung von Grund-

kenntnissen 
- · 

Berticll I: G ... mtunttrneln'nen 
------------------· 

An dor Grundk•nntnlhe Becleutna d« Grundkenntni• 

unbodmet j ..iw 1 wlchtia ......... 
... -"""· notwendig ; wicfrting wiclltig 

' 
! 

1 1 

1. .~omt"'l_!l.n~tM>n. d.h. Methoden d89 innerbetrieblichen ' ' 
1 

! i lnformatiomaunauldles, Einutz vom Koomunffcations· ' 
mitteln. Verb-.ing von Kommunlkationlkanilen ! 1 
und strukturen usw. ' 1 : 

2. I!J:..bnlk, d .h. Produktionsverfahren und Henttllungs· i 
1 mttlloden, Ablauf dos Produktlonsproz-. Einsatz l 

l 
tectlnidw Hilfsmittel, K•nntnisM dor Rohs1otfe, usw. l . 

3. ~!JIL d.h. Ersto41ung >'On detaH'-11n Ptinen, die 
i genaue Hondlung„ und Zottabläufe sowie den Einsatz 
' dor notwendigen Mintl und Hilfsmittel beinhlhen usw. i 
' ' . 

4. ~!~t.'.\l!!i.!!'f!!.P..!'!!...~bei1una, d.h, Datenbelllndlung, l 1 
lnformationupeieheorung, f'rovrammie<ung, Anwendungs. i 1 1 ' mötlichkeiten von Computern. usw. • l 1 • 

' ' 
6. ~tlo~.!:!!~ ... d.h. Ve-rung de< Etfirienz dff 

l ; ! i ! Produktion„ oder Dienrtleistungsproz- durch die ' t 
Anwendung statis1ische< Methoden, usw. ) 

! ' 1 1 . 
6. Föh.ru_"!! und memchlic:ho Beziehungen i 
7. <:>_J_~ni>atlon, d .h. Verinct.ung von Orvanl!llltlonsformen, i 

l Feotlevung von Arbeitsobliiufan, Erstellung von 0'91ni1a· 1 
tlon1pUlnen und Polition:ll>eschrtibungen, Eintau von ; 
Mitarbeitern und Büromaschinen, usw, i 1 

8. ~~heidung. d.h. Erkenn..ng und Formulierung von i ! Problemen. Gewinnung und Beurteilu119 von Enttchei· 1 
1 dungshllfen, Umseuung von Enttchaidungan in kwe An· t . 
l ' weisuf198n# usw. 1 

1 1 

' 
9. !5!?.!'..!!l'l~, d.h. Kontrollmethodon und -techniken. ' 

1 

i 
1 Festlegung von Leistungmandards, Leistungsmessung, 1 

' Leistungsbewertung, usw. • 
1 ' - • 

10. ~~1!..~!!iSlechnik, d.h, Abwicklung von Arbeitsvor· i ! 
1 gingen. Führen von Kanclen. ErJlellung von Statistiken. ··---·-~---~- i Regisvatur, Formularen, BerichtswltMn, usw. 

·-

i 1 
1 

1 ' 
1 1 

1 



Erwartungen an Verhaltenseigenschaft en von 
Variablenbez.eichnung Führungskräften-Art und Bedeutung von Grund- · 

kenntnissen 

Bereich II : PtrtON~ u...i Sozialwesen des Unternehmem 
-~~--~-----------~----~--~-,---

Art dor Grundkenmni- Bedeutung der Grundkenntniue 
; 

' weniger 1 unwichti unbedingt ! sehr ' wichtig 
-ndig : wichtig 1 1 wichtig 

1 
' ' 11. UnfaHVll'llücuog 
• i ' 

12. Betri.blic:hes Vonch~lgWesen ' ; 
' ' ' 

13. E inarboi1ung von Pernonal ' ' 
i i i 
• ' 14. Eillltellung und Endassu"I von Pel'IONll ' ; ' 

15. Aus· und Welterblldu111g, d .h. Aus· und Weiterbildungs- i 
möglichltlitH und ·iristltlnlonen, Lehrpr09ramme, u.n. 

; 

16. Porsona'-bung und Personalbetclllffuog ' ' 
17. Ter~n. d.h. Lö!Moe, Gehalt•. Soziallaistuneen. 

Arbelt1zei1-lung, "sw. 
' : 

18. Beurtetlungsw19n j ! 

' 19. Atbettnthrn• • • nwtung und Mitbntimmungsorvaroe : 
; 

' : 
: 

e.teich III: Unternehmen und Umwelt ; 

~·~--~-----~~--~-~ ' 
! ! , 

2o. Vlfblnde, Kammeni, Blllörden, usw. 1 

1 : ' 21 . V....,hiedene WirtJdleftlbereiche und Branchen 
' 1 

!2. Public Rtlotlons bzw. Öffentlichlteltsarbait ' ! ! 

!3. Merk1beobechtung, Verbnlucher· und Kon· 
' 

: 1 
t urnntenvtrhelten i 

>4, Europo und gernelmamer Mlorltt i 
16. Wimchlftliche Verflochtungen cler Unterroehrner, ' 

z.B. Konnntration, Ktrtell, K_.ilon 1 i 

!6. 
1 ! ' : 

Konjunlcturentwlcl<kmg in de< BRD 1 ' r ! : 
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MODUL 

E 
. ·--- - . 

Varioblenbezeichn. 
Erwartungen und Verhaltenseigenschafte n von 
Führungskräften-Ausbildung und Berufserfahrung 

Autor/Jahr Zeidler, Klaus, 1971 

Definit ion 
Begriffliche Analyse. 

nomina l I 

operationol 

N = 695 , Führungskr!ifte von 90 Firmen ver-
schiedener Branchen. 

Angaben zur 

Stichprobe 

Durchführung von Faktorenanalyse und Si gnifikanz-
Meßtheoretische tests. (detaillierte Datenangaben) 

Daten 

Meßinstrument 

Welche Ausbildung und welche Berufserfahrung müßte Ihrer Meinung 
nach ein Bewerber aufweisen, der für die Modellposition neu einge-
stel l t werden sollte ? 
Kreuzen Sie bitte in jede dieser Gruppen jeweils eine Möglichkeit 
an, die Sie bevorzugen würden. 

Au~bJ.ldung und Berufserfahr ung eines Bewerbers für die Modell2osition 
·- -·-· 

Gruppe I Abgeschlossene Volksschule ( ) 

Mittlere Reife ( ) 
' Abitur ' ( ) ' 

I.". -·„-·.- · -~- .. „. ~-· ~--„--„ -··· -· · ~ · - - ·----·---· ----··- - ------l 



Variablenbezeichnung Erwartungen an Verhaltensei genschaften von 
FUhrung.skräften-Ausbildung und Berufserfahrung 

Gruppe I~ 
1
. Kein Praktikum, ke~~e abgeschlo~·:n-~- -------· · 
Lehre und keine Berugstätigkeit vor 
d em Besuch einer berufsbildenden 
Schule 

Pr aktikum oder Voluntärzeit 

Abgeschlossene Lehre 

N1J.r Berufstätigkeit vor dem Besuch 
e iner berufsbildenden Schule 

Abgeschlossene Lehre und Berufstätig
keit vor dem Besuch einer berufsbilden
den Schule 

..-..-,---------··-~--··-- - ··-- - - ··- „ .„ „_. __ .. ............ ·-

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

Gr uppe III 1 Keine der nachfolgenden beruf sbildenden 
1 Schulen 

( ) 

A1:1geschlossene Höhere Handelsschule 

Abgeschl ossene Fachschule 

Abgeschlossene Höhere Fachschul e 

Abgeschlossenes Universitäts
' schulstudium 
! 
l_~~om~~~~~----- ·-· . . _ . _ ·-··· -· ··- -· 

oder Hoch-

· · · - - ~-·----·---··· .-.-~·-----·-- · · · -· - · - · - - -· - ·-·- - · - H -·- „„._ . . . . ........ • H • • , . 

( ) 

( ) 

( ) 

( 

Gruppe I ll j Keine Teilnahme an Fachkursen, Seminaren oder ( ) 
1 Lehrgängen im I nland 

Gruppe IT 

l Teilna hme an mehrtägigen Fachkursen, Seminaren ( ) 
i oder Lehrgängen im Inland 
1 

TE!ilnahme an me hrwöchigen Fachkursen , Seminaren ( ) 
oder Lehrgängen 

l T•~ilnahme an mehrmonatigen Fachkursen, Semi naren ( ) 
~r Lehrgängen im _Inland --·--·-·-· ·----··· ..... . ... . . --····· -·-
1 Keine Teil nahme änFachkurseri~·-semTna-ren oder . .... ·r ··1-
I Lehrgängen im Ausland 
! 

! Teilnahme an Fachkursen, Semi naren oder Lehr- ( ) 

l gängei:__ im ~~!-_:~d-· -·--·--- - -- --···· „ .•.•.... • __ „ ..•. .. _ 



Variablenbezeichnung 
Erwartungen an Verhaltenseigenschaften von 
Führungskräften- Ausbildung und Berufserfahrung 

Gruppe VI: r Keine inländische Berufstätigkeit 

1 

Inländische Berufstätigkeit nur in d'er 
gleiche Branche 

Gruppe VII: 

Inländische Berufstätigkeit auch in anderen 
Branchen bzw. in anderen Betrieben 

( 

( 

1.- --------------------·------------il 

( 

( 

) 

) 

·1 Keine Berufst ä tigke it irn Ausla~d 
Berufst ätigkeit irn Ausland 

·--- - ·---- ··----·---·--·------·---·--·---! 
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Variabtenbezeic:hn. 
,.E.rw&r.tungen .an Ver.halt.enseigensch.a.t.ten 
Führungskräften-Verantwortungsumf~ng 

llOn . 

Autor/Jahr Zeidler. Klaus - 1971 

Definiti on 
Begriffliche Analyse. 

nominal J 

operational 

N „ 695, Führungskräfte von 90 Firmen ver-
schiedener Branchen. 

Angaben zur 

Stichprobe 
, 

Meßtheoretische Durchführung von Faktorenanalyse und Signifikan 
tests (detaillierte Datenangaben). 

' 
Daten 

Meßinstrument ' 

Lesen sie doch bitte zuerst alle Sätze genau durch , und kreuzen Sie 
dann den Satz an, der am genauesten die Modellposition beschreibt. 

Der Umfang der Verantwortung, der mit der Modellposition verbunden 

Er ist für difi Festlegung von langfristigen Plänen und Grundsätzen 
mitverantwortlich, die das ganze Unternehmen betreffen. ( 

Sein Vorgeset;:ter sagt ihm nur allgmein, was er gerne getan haben 
möchte. Es i st Aufgabe des Positionsinhabers zu entsche'iden, wie 
es getan werden soll, und dafür zu sorgen, daß es getan wird. . ( 

Er ist dafür verantwortlich, die Arbeit seine r Mit arbeiter zu 
; überwachen. ( 

Er ist dafür verantwortlich, die direkten Anweisungen auszuführen, 
die er von seJ.nem vorgesetzten erhäl t. ( 

.. w . .. . . 
08 



Variablenbezeichnung Erwartungen an Verhaltenseigenschaften von 
FUhrungskräften- Verantwortunasumfana 

Seine Aufgaben und Pflichten werden täglich in Form von spezi-
fischen Arbei.ten zugeteil t . ( ) 

Sein Vorgesetzter prüft jede ausgeführte Arbeit, bevor dem Posi-
tionsinhaber erlaubt wird, eine andere zu übernehmen. ( 



Mill II II 
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Variablenbezeichn. Erwartungen an Verhaltenseigenschaften v.on ·· 
Führungskräften-Umfang delegierter Befugnisse 

Autor /Jahr Zeidler, Klaus, 1971 

Definit ion Begriffliche Analyse 

nominal/ 

operationa l 

N = 695, Führungskräfte 
schiedener Branchen. 

von 90 Firmen ver-

Angaben zur 

Stichprobe 

Mefltheoretische 
Durchführung von Faktorenanalyse 
tests (detaill ierte Angaben). 

und Signif ikan 

Daten 

Meflins tr umen t 

Lesen Sie bitte zuerst alle Sätze genau durch, 
den 

und kreuzen Sie dann 
Satz an, der am genauesten die Modellposition beschreibt . 

Der Umfang: der an unmittelbar nachgeordnete Mitarbeiter delegierten 
Be.fug:nisse 1 der mit der Modell~osition verbunden ist. 

Er hat seinen Mitarbeitern alle Be.fugnisse delegiert, abgesehen 
von den Rechten, die Unternehmenspolitik festzulegen und über 
allgemein e Verfahrensarten zu entscheiden. ( ' ' 
Er sagt sei nen Mitarbeitern nur allgemein, was er gerne getan 
haben möchte . Es ist ihre Aufgabe zu entscheiden, wie es getan 
werden soll , -i:md dafür zu sorgen , daß es getan wird. ( ) 

Er hat seinen Mitar beitern die Befugnis delegiert, alle täg-
liehen Routine:entscheidungen selbstständig zu treffen. ( ) 

0 



Variablenbezeichnung Erwartungen an Verhaltenseigenschaften von 
Führungskräften-Umfang delegierter Befugnisse 

Er trifft die meisten Entscheidungen innerhalb seines Aufgaben
bereiches selbst, obwohl seine Mitarbeiter in Routineangelegen-
heiten beträchtliche Entscheidungsbefugnis haben. ( ) 

Er überwacht seine Mitarbeiter bei der Ausübung ihrer Befug-
nisse ziehmlich genau. ( ) 

Er hat seinen Mitarbeitern keine Befugnisse delegiert. ( ) 



lllfl n 111 
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Varioblenbe-1!'eichn. 
Erwartungen an Verhaltenseigenschaften von 
Führungskräften- Umfang an Befugnissen 

Autor/Jahr Zeidler, Klaus, 1971 

Definition Begriffliche Analyse. 

nominaf I 

operational 

N = 695, Führungskräfte von 9o Firmen ver-
schiedener Br anchen. 

Angaben zur 

Stichprobe 

Mefltheoretisclie 
Durchführung von Faktorenanalyse und Signifika 
tests (detaillierte Datenangaben) 

Daten 

Meflinstrument· 

Lesen Sie doch bitte zuerst alle Sä tze genau durch, und kreuzen Sie 
dann den Sa·tz an, der am genauesten die Modellposition beschreibt. 

Der Umfang der Befugnisse., der mit der Modellposition verbunden ist 

Er ist berechtigt, alle für die Durchführung von langfristigen 
Pl..änen notwendi_gen Entscheidungen zu t reffen . ( 

In der Regel kann er alle Entsche i dungen im Rahmen ·der f estge-
legten Grunds~ltze zu treffen und ausführen, ohne seinen Vorge-
se.tzten zu befragen oder seine Zustimlllung einzuholen. ( 

Bei Routinean~1elegenheiten hat er vollständige Entscheidungs-
befugnis, abei: bei der Mehrzahl der auß'er gewöhnlichen Dinge 
braucht er die Zustimmung seines Vorgesetz ten. ( 

2 



Variablenbezeichnung Erwartungen an Verhaltenseigenschaften von 
FUhrungskräf ten-Umf ang an Befugnissen 

Alle grundsätzlichen Fragen muß er seinem vorgesetzten zur 
Entscheidung vorlegen. ( 

Er legt die Probleme häufig seinem vorgesetzten vor, ehe er 
etwas unterni111111t. ) 

Sein Arbeitsablauf ist vollkonunen festgelegt und erlaubt 
wenig Freiheit bei Entschei dungen. ) 



MODUL 
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Variablenbezeichn. Expressive behavior index 

Autor/Jahr Marcus , P . M . , House,J.S., 1973 

Definition Keine Angaben ,, 

nominal I 

operational 

N ~ HlO, Angestellte zur Installierung, ~iartung 

und Reperatur der technischen Anlagen, ( large 
Angaben zur midwestern utili tyl 

Stichprobe 

Interkorr. zwischen item (2) und •express ive 
Mentheoretische behavlor index„ - .61 

Signifikanz : .001 level 

Daten Interkorrelation zwischen item (3) und "Ebi" = 
.37 
Signifikanz auf .01 level 

Meßinstrument 

1. How free do you ~eel to discuss personal probl ems with your im-
mediate sup1;rv isor? 
(Five-roi nt scale running from "Not at all f ree11 to "Very free") 

.., .... To what ext.ant is your immediate supervisor interested in the 
welfare of his men ? 
(Five-point scale running f rom "Very much interested" t o "Not at 
all interes·::ea:• l 

3. In general, when you go to your super visor with a problem, does 
he make you feel better even if he can ' t help you solve the prob-
lern? (Five-point scale running from "I always feel better after 
going to my s upervisor" to " I never feel better after going to 
my supervisor") 

.. 



NODUL 
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Varioblenbezeichn. Führungsfunktionen 

Autor/Jahr Klages,H., Schmidt,R.W., 1977/78 

Definition 
Keine Angaben 

nominal / 

operational 

Angaben zur Unterschiedliche Stichproben aus verschiedenE 
Ministerial- und Kommunalverwaltungen (rnehre1 

Stichprobe 
Hierarchieebenen) 

Meßtheoretische Validitätsprüfungen aufgrund von KorrelationE 

Dafen 
rechnungen, Durchführung von Iternanalysen 

Meßinstrument 

Bitte geben Sie i n nachstehender Tabelle an, i n welchem Ausmaß di 
fol genden· F·Jnktionen (Tätigkeiten, Aktivitäten) 

( 1 ) j eweils vom Senator (Spalte ·a) , Senatsdirektoren (Spalte b) , 
Führungsst~Q (Spalte c), Ihrem unmi ttelbaren Vorgesetzten 
(Spalte d) wahrgenormnen werden; 

( 2) in we lchem Ausmaß Sie selbst diese Funktion in der Zusammen-
arbeit mi t Ihren Mitarbeitern ausüben (Spalte e) 

Tragen Sie bitte die entsprechenden Skalenwerte in die jeweilige 
Spalte ein, wobei Sie bitte wieder folgende Skala zugrundel egen: 
( 1 )-(2)-(3)- (4) - (5)-(6)-(7) 

überhaupt in sehr 
nicht hohem Ausmaß 



'6 

Voriob/enbeieichnung Fijhrungsfunktionen 

,: , „ 

Bitte geben Sie ·außerdem in Spalte f der Tabelle an, wi e wich tig 
fUr Sie die AusUbung dieser Funktionen ist. 

Tragen S.i~ bitte entsprechende Skalenwerte in Spalte f mit Hilfe 
folgender Skala ein: 

(1)-(2)-(1)-(4) - (SJ-(6)- (7 ) 

vollkomro.~m 
unwichtig 

' · ~oiibt•on 
! 
i (al 
, Senator 

" Funkt ionen ~.... ; ., , 

Ziele setzen 

Informieren 
' 

vollkommen 
wichti g 

' 
(cl ' i (bl i 

Senatfdi · 1 

rektoren f 

Führungs , 
! 
! 

stab 

' 
1 ! 

' l , 

' 

1: 
(d} il ' lol ; 

Ihrem Vor. , 
' 

Ih nen selbst 
g~setzten 

" 

Interpretierern ! . i 
1-------------i------i'.,_ ___ -+----·· ·-····- - - -· ··--
Motivieren ... 
Initiieren 

Anregen l ... . „ . e-·-·- - -- --····-····· - ·- -· „ •.. „ .• 

i-- ' 
i 

Koordinieren 

Planen 
!" . „ • . 

1 

' ! 
Entscheiden 

Anleiten r 
' 

-- ; . . 
i 

' 
l 
: 

.. '' ... 
i 
; 

.. .. . . ,. 
; 

" ... .. ~ . 

! 

' ; 

: 
" 

i . .. - ... .. „ „ . 

- ' ! 

. 

„ 

(f) 

W ichtigkeit 
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Variablenbezeichn. FUhrungsstil: Aufgaben - versus Mitarbeite ror ien· 
tierung 

Autor/Jahr Klages,H., Schmidt,R. w. , 1977/78 I 

Definition 

nominal / 
Keine Angaben 

operational 

Angaben zur 
unterschiedliche Stichproben aus verschiedenen 

Ministerial- und Kommunalverwaltungen (mehrere 

Stichprobe Hierarchieebenen). 

Mefltheoretische 
ValiditätsprUfungen aufgrund von Korrelationsbe-

Daten r echnungen, Durchführung von Itemanalysen 

Meßinstrument 

Wie reagieren Sie normalerweise, wenn ein Mitarbei t e r seine Aufgaben 
n icht in der WE•ise erfüllt , wie es von ihm erwartet wird? 

( 1 ) Ich e r mahne ihn und weise i hn auf seine dienstlichen Plichten 
hin. 

(1)-(2)-( 3 )-( 4)-(5) - (6)-(7) 
stimmt stimmt 
voll und überhaupt 
ganz nicht 

( 2) Ich bemühE• mich , seine persönl iche Situati on zu berücksichtigen. 
( 1) - (2)-(J) - (4)-(5)-(6) - ( 7 ) 
stimmt s timmt 
vol l und überhaupt 
ganz nicht 
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Variablenb'ezeichn. Führungsstil: autokr atisch vs. demokratisch 

Autor/Jahr Klages , H., Schmidt,R.W., 1977/78 

Definition Keine Angaben 

nominal/ 

operational 

Angaben zur Unterschiedliche Stichproben aus verschiedenen 

Stichprobe Ministerial - und Kommunalverwatungen (mehrere 

Hierarchieebenen). 

Mefltheoretische 

Daten 
Validitätsprüfungen aufgrund von Korrelationsbi 

rechnungen, Durchführung von Iternanalysen 

Meßinstrument 

Wie würden Sie ganz allgemein den Führungsstil Ihres unmittelbaren 
vorgesetzten charakterisieren? 

( 1 ) - ( 2) - (. 3 )- : 4) - ( 5) - ( 6) - ( 7) 

überwiegend überwiegend 
autokratisch demokratisch 



MODU L 

E 

Variablen bezeichn. Führungsverhalten 

Autor/Jahr Baumgarten, Reinhard, 1974 

Definition Begriffliche Analyse . 

nomina l I 

operationa l 

Reine Angaben. 

Angaben zur 

Stichprobe 

i Reine Angaben. 

Meßtheoretische 

Daten 

Meßinstrument 

Im folgenden finden Sie versch iedene Verhaltensbeschreibungen von 
vorgesetzten. Hint~r jeder Beschreibung sind jeweils fünf Abstufungen 
der Stärke oderHä uf i gkeit dieses Ver haltens angegeben. 

Versuchen Sie jetz t . bitte, Ihren direkten Vorgesetzten so zu be-
schreiben , wie Sie ihn persönl ich erlebt haben , und machen sie je-
weils um die Zahl d.er Antwor tstufe einen Kreis, die nach Ihrer Meinun• 
am ehesten s einem Verhalten e ntspri cht. 

Ein Beispiel zur Erläuter ung: 

Verhaltensbeschreibung: Er weigert s ich nachzugeben, wenn andere 
anderer Meinung sir.d. 

Antwortstufen: ( 1) fast immer (2 ) häufi g (3) manchmal (4) sel ten 
(5) fast niemals 
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Variablenb~zeichnung Führungsverha.l ten 

Haben Sie z . B. einen vorgesetzten, bei dem Sie es fast nie erlebt 
haben , da.8 er nachgibt, wenn andere anderer Meinung sind, dann 
machen Sie W11. d i e eins bei "fast immer" einen Kreis (s iehe Beispic 

1. Er kritisiert seine unterstellten Mitarbeiter auch i n Gegenwar• 
anderer. 
1 . of't · .2. relat iv häufig 3 . hin und wi eder 4. selten 5. fast 
nie 

2 . Er zeigt Anerkennung, wenn einer von uns gute Arbeit l eistet. 
1. fast inuner 2. häufi g 3. manchmal 4. selten 5. fast nie 

3. Er bemüht sich, langsam arbeitende unterstellte Mi tarbeiter zu 
größeren Leistungen zu ermuntern. 
1. oft 2. relativ häufig 3. h in und wi eder 4 . selten 5 . sei 
selten 

4. Er weist Änderungsvorschläge zurück. 
1. fast inuner 2. häufig 3. manchmal 4. selten 5. fast nie 

5. Er tut se,inen unterstellten Mitarbeitern gern einen per sönlich• 
Gefallen. 
1. fast immer 2. häufi g 3. manchmal 4. selten 

6. Er weist seinen unterstellten Mitarbeitern spezifische Arbeits· 
aufgaben zu. 
1. fast immer 2 häufi g 3. manchmal 4. selten 5. fast nie 

7. Er ändert: Arbeitsgebiete und Aufgaben seiner unterstellten Mit· 
arbeiter, ohne es mit ihnen vorher besprochen zu haben. 

8 . Hat man persönl iche Probleme, so hilft er einem. 

9. Er besteht darauf, daß a lles so getan wird, wie er es sich vor· 
stellt. 
1. fast immer 2. häufig 3. manchmal 4.sel ten 5. fast nie 

10. Er steht für unt erstel lten Mitarbeiter und ihre Handl ungen ein. 
1. fast ].nuner 2. häufi g 3. ~anchmal 4. selten 5. f as t ni e 

11. Er behandelt seine unterstellten Mitarbeiter, ohne ihre Gefühlt 
zu berücksichtigen. 
1. fast i nuner 2 . häufig 3. manchmal 4. selten S. fast nie 

12. Er legt Wert darauf, daß seine Abteilung anderen voraus ist. 
1. sehr i;tark 2. relativ star k 3. zu einem gewissen Grad 
4. wenig 5 . übe rhaupt n i cht 

13. Er behandel t seine unterstell t en Mitarbeiter als gleichberech
tigte Partner. 
1 . fast ~mmer 2. häufig 3. zu e i nem gewissen Grad 4. weni g 
5. überhaupt nicht 



Jrioblenbezeichnung Führungsverhalten 

4. Er überläßt seine unterstellten Mitarbeiter s ich selbst, ohne 
sich nach dem Stand ihrer Arbeit zu erkundigen. 

1. fast immer 2. häufig 3. manchma l 4. selten 5 . fast nie 

5. Er "schikaniert• den unterstellten Mitarbeiter, der einen Fehler 
macht. 

6. 

1. fast immer 2. häufig 3. manchmal 4. selten 5 . fast n i e 

Er 
1 • 
4. 

legt Wert darauf , daß Termine 
sehr stark 2. relativ stark 
selten 5 . f~st nie 

genau eingehalten werden. 
3. zu einem gewissen Grad 

7. Anregungen, die von seinen unterstellten Mitarbeitern gemacht 
werden, setzt er in d ie Tat um. 
1. oft 2.relativ häufig 3. manchmal 4. selten 5. fast nie 

8. Er entscheidet und handelt, ohne es vorher mit seinen unterstell
ten Mitarbeitern abzusprechen. 
1. oft 2. relat:Lv häufig 3. hin und wieder 4. selten 5. sehr 
selten 

9. Er legt großen Wort darauf, daß viel gearbeitet wird. 

o. 

1. 

1 . sehr großen ;? • relativ großen 3. zu einem gewissen Grad 4. 
wenig 5. überhaupt keinen 

In Gesprächen mit sei nen unterstellten 
eine gelöste Stinunung, so daß s i e sich 
1. fast immer 2. häufig 3. manchmal 

Tref fen 
dungen, 
1. o f t 

seine unterstellten Mitarbeiter 
so fühlt er sich übergangen und 
2. relativ häufig 3. manchma l 

Mitarbeitern schafft er 
frei und entspannt fühlen. 
4. selten 5. fast nie 

selbstständig Entschei
ist verärgert. 
4. selten 5. fast nie 

2. Er gibt seinen un t e rstell ten Mitarbeitern Aufgaben, ohne ihnen 
zu s agen, wie s ie sie ausführen sollen. 

3. 

1. fast immer 2. häufig 3. manchmal 4. selten 5. fast nie 

Er achtet auf 
l. sehr stark 
nicht 

Pünktlichkeit und Einhaltung von Pausenzeiten. 
2. ralativ stark 3. etwas 4. kaum 5. überhaupt 

4. Sr ist freundlich, und man hat leicht Zugang zu ihm. 
1. fast immer 2. häufig 3 . manchmal 4. selten 5. fast nie 

5. Er reißt durch seine Aktivität seine unterstel lten Mitarbeiter mit 
1. sehr stark 2. stark 3. etwas 4. kaum 5 . überhaupt nicht 

6. Seine Anweisungen gibt er in Befe hlsform. 

7. 

1. oft 2. relativ häufig 3. machmal 4. selten 5. sehr selten 

Bei wichtigen 
unterstellten 
1. fast immer 

Entscheidungen holt er erst die Zustimmung seiner 
Mi tarbeiter ein . 

2. häufig 3. manchmal 4. selten 5. fast nie 
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Variablenb.e7eichnung .FUhrungsverhal ten 

28 . Er freut s ich besonders über f leißige und ehrgeizige unter
stellte Mitarbeiter. 
1. :·sebr stark 2. stark 3. etwas 4 . . kaum 5. überhaupt nich1 

29. Per iiönlic:hen Ärger oder Ärger mit der Geschäftsl eitung läßt er 
an sefnen Mitarbeitern aus. 
1. o'f't' ;~. relativ häufig 3 . manchmal 4. selten 5. fast nie 

30. Auch wenn er Fehler entdeckt, bleibt er freundlich. 

31. 

1. fast immer 2 . häufig 3. manchmal 4. selten 5. fast nie 

Er wartet, bis 
treiben, bevor 
1 . fast immer 

seine unterstellten Mitarbeiter neue Ideen vora1 
er es tut. 
2. häufig 3. manchmal 4. selten 5. fast nie 

32. Er versuc:ht, se i nen unterstellten Mitarbeitern das Gefühl zu 
geben, di1ß er der "Chef" ist und sie unter ihm stehen. 
1 . sehr stark 2. stark 3 . etwas 4 . kaum 5 . überhaupt nicht 

33 . Er ist am persönlichen Wohlergehen seiner unterstellten Mitar
beiter interessiert. 
1. sehr stark 2. relativ stark 3. etwas 4. wenig S. Uberhaur 
nicht 

34 . Er paßt die Arbeitsgebiete genau den Fähigkeiten und Leistungs· 
möglichkeiten seiner unterstellten Mitarbeiter an . 
1. fast i mmer 2. häufig 3. manchmal 4. selten 5 . fast nie 

35. Der Umgangston mit seinen unterstellten Mitarbeitern verstößt 
gegen Takt und Höflichkeit. 
1. oft 2. relativ häufig 3. manchmal 4 . selten 5. niemals 

36 . Er regt seine unterstellten Mirarbeiter zur Selbstständigkeit 
an. 
1. sehr utark 2. stark 3. etwas 4 . kaum 5 . überhaupt n i cht 

37. In "Geschäftsflauten" zeigt er eine optimistische Hal t ung und 
regt zu 9rößerer Aktivität an . 
1. sehr nt ark 2. stark 3. zu einem gewissen Grad 4. wenig 
5. llberhaupt nicht 

38. Nach AusE!inandersetzungen mit sei nen unterstellten Mitarbe iten 
ist er nachtragend. 
1 . oft :! . realtiv häufig 3 . manchmal 4. selt en S. f ast nie 
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Variablenbezeichn. Führungsverhalten 

Autor/Jahr Lukatis, Ingrid, 1972 

Definit ion 
Begriffliche Analyse. 

nominal/ 

operationa l 

N = 412, Angestellte in Wirtschaftsunternehmen 
Bayerns und Baden-Württembergs. 

Angaben zur 

Stichprobe 

Durchführung von Faktorenanalyse 
Meßtheoretische (umfangreiche Datenangabe) 

Daten 

Meßinstr ument 

13al We r ist zur Zeit Ihr unmittelbarer Vorgesetzter? 
(Bitte nennen Sie keine Nahmen, sondern nur Positionsbezeich-
nungen, z.B„ Abtei lungsl eiter für den Einkauf, technischer 
Di r e ktor usw. !) 

b) wer hat Ihnen ge~enUber sonst noch irgendwelche direkten An-
weisungsbefugnisse? 
(Bitte auch hier nur die Positionsbezeichnungen eintragen 1 J 

c) Wie häufig üben Sie normalerweise im Monat d ie folgenden Tä tig-
keiten aus? 
Kreuzen Sie doch bitte für jede einzelne Tätigkeit eine der 
fünf Spalten an! 

i 
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Variab/enb(!~eichnung Führungsverhalten 
t ~ 

Bespreahwtgen und dienstliche nie selten manchmal häufig s eh r o f t 
Kontakte jewefls nur mit einel!l 

vorgesetzten 

Kollegen 

Mitarbeiter 

Besprechungen und Kon ferenzen 
mit mehreren• 

Geschllftsreisen 

Mitarbeitern 

Kollegen wtd 
Mitarbeitern 
aus verschie
denen Abteil
wtgen 

) 

) 

( ) 

( ) 

( 

( 

) 

) 

) 

( ) 

) ( ) 

) ) ( ) 

) ( 1 

) 

( ) ( ) ( ) 

d) Welchen Einfl uß haben Sie bei der Besetzwtg einer der Ihnen direkt unterge
ordneten Pos.itionen? 

e) 

Bitte kreuzen Si e den für Ihre Position zutreff enden Satz an! 

Ein Mitarbeiter wird eingestellt, ohne daß i ch darauf Einfluß habe. 
Ein Mitarbeiter wi.rd eingestellt, nachdem .ich bezüglich der notwen
digen Anfo·rcerwigen und Qualifikationen um meine Meinung gef ragt 
worden bin. 
Ich habe diE Möglichkeit, mit den Bewerbern persönlich zu sprechen 
und bei der Auswahl beratend mitzuwirken. Oie endgil l tige Ent schei
dung wird at•er nicht von mir getroffen. 
Oie Entschei.dung wird von mir gemeinsam mit anderen getroffen. 
Oie Entscheidung wi rd von mir ganz allein getroffen . 

Sie finden im folgenden Gruppen von je vier Sätzen. Bitte kreuzen 
Sie in jeder Satzgruppe den für Sie am ehesten zutreffenden' Satz an! 

Al Für all.e mei ne Aufgaben gibt es recht genaue Vorschriften ( 
Der größere Teil meiner Aufgaben ist mir ziemlich genau vorgeschrieben. ( 

' FQr einige n~iner Aufgaben gibt es zwar recht genaue Vorschriften, aber 
die meisten sind mir nur allgemein vorgeschrieben. 
Meine Aufgaben sind mir nur sehr allgemein vorgeschrieben 

B) Wenn einer •~iner Vorgesetzten e i ne Entscheidung zu treffen hat, die 
meine (und evtl. auch meiner Kollegen ) Täti gkeit im Betrieb berührt , 
.•...• so t eilt uns unser vorgesetzter seine Entscheidung mit , ohne uns 

in der Regel n!here Gründe dafür zu nennen . 
...... so teilt uns unser Vorgesetzter seine Entscheidung mit und er

l ä utert uns gleichzeitig seine Gründe für diesen Entschluß 



riablenbezeichnung J?ührungs.verhal ten 

so spricht unser Vorgesetzter mit uns Ober die verschiedenen 
MOg~icbke~ten" ehe er sich f\ir eine davon entscheidet; 
so begprechen wir die verschiedenen Möglichkeiten gemein
"""'' bis vir e~ne Lös'ilng gefunden haben, mit der d.ie mE>i
sten von uns e::nverstanden sind. 

Mein Vor gesetzter legt Wert darauf, ständig genau über meine 
Tä.tigkeit i nformiert zu werden. 

Mein Vorgesetzter läßt sich in regelmäßigen Abständen von etwa • . .•• 
(Tagen, WOchen, Monaten - zutreffendes bitte unterstreichen) \iber 
den Fortgang meiner Arbeit unterrichten 

Mein Vorgesetzter info1:miert sich nur äußerst sel ten Ober den Fort
gang meiner Arbei t. 

Mein vorgesetzter gibt uns (seirien Mitarbeitern) selii: detail~-·- · 
lierte Anweisungen darüber, wie unsere Aufgaben zu verrichten sind. 

Mein Vorgesetzter gibt eigentlich nur dataillierte Anweisungen, 
wenn besonders wichti ge Fragen zu entscheiden sind. 

Mein vorgesetzter greift in der Regel erst ein, wenn irgendwel che 
Schwierigkeiten auftreten. 

Mein vorgesetzter greift nur ein, wenn wir (seine Mi tarbeiter) ihn 
direkt um Rat oder Hilfe bitten. 

dem folgenden Abschnitt l esen Sie eine Reihe von Feststellungen, Geben 
e hierzu bitte Ihre Zustimmung oder Ihren Widerspruch an . Benützen Sie 
zu den Maßstab, den wir i;.nterhalb jeder dieser Feststel lungen aufgefllhrt 
:>en. 
s. Schwierige Arbeiten erledigt man besser am Vormittag als am Nachmittag. 

~rke 
Stimmung 

X 

Zusti.mmung unentschlossen Ablehnung starke Ablehnung 

( 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

lls Sie meinen, es sei besser, dieser Arbeiten am Vormittag zu erledigen, schreibe• 
~ein x Ober "Zustiwnung"; f alls Sie glauben, es sei weitaus lei chter, diese Ar
iten am Vor111ittag zu erledigen, schreiben Sie das ?.eichen über "starke Zustimmung~ 
nn Sie meinen, es kodlllle nicht darauf an, schreiben Sie das Zeichen über "unent
nlossen" - usw. 
~reiben Si e bi tte das X in einen der angegebenen Abschni tte, nicht zwi schen zwei. 

geht hi er nicht um richti ge oder falsche Antworten. Wir ' sind lediglich an Ihrem 
teil und Ihrer Meinung im Hinblick auf die folgenden Feststellungen interessiert . 

tte lassen Sie keinen der Maßstäbe aus 
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r VOl'ioblenbezeichnung, Ji"Uhrungsverha:iten 

1. Der Druchilchnittsmensch zieht es vor, geführt zu· werden, möchte gerne der Ver 
antwo~g·. ausi.weJ.chen und hat verhältnismä.ßiq wenig Ehrgeiz. 

starke .._, . .;; ~ 
zusti.mDung 

Zus tinmung unentschlossen Ablehnung starke Ablehnung 

2. FAhiqk•l.ten zur Fflhrunq können von den meisten Menschen erworben werden -
gleichqillt·ig; was ihre besonderen angeborenen Eigenschaften und Fäh igkeiten 
sind; 

starke 
Zuatinaung 

Zustimmung W'lentschlossen Ablehnung sta.rke Ablehnung 

3. Belohnungen· (~zahl.llllgGn, Beförderungen, usw.) und Strafen (Ausbleiben von Be · 
förderung u ... , .. ) sind n i cht das beste. Mittel, um Mitarbeiter zur Er f üllung i h r• 
Arbe! t zu bel•egen. 

starke 
z usti11111ung 

Zusti11111un9 unentschlossen Ablehnung starke Ablehnung 

4. Wenn l:ch aJ.s Vorgesetzter Vorschl.S.ge und Kritik mei ner Mitarbeiter nicht berü• 
sichtige, dann verl iere ich dadurch an Einfluß auf sie . 

starke 
ZustimmW'lg 

Zustimmung unentschlosssen Ablehnung starke Ablehnung 

5. Ein guter Vorgesetzter sollte seinen Mitarbei tern ausführliche und vollständic 
Anweisungen 9eben, anstatt nur allge.,..ine Richt"linien zu geben und sich auf 
die Initiative der Mitarbeiter zu verlassen, die Einzelheiten selbst auszuar
beiten. 

starke 
Zusti1111ung 

Zusti111111ung unentschlossen Ablehnung starke Ablehnunc 



Variablenbezeichnung Führungsverhalten 

6. Die Erarbeituo9 von Zielsetzungen durch eine Gruppe bietet Vorteile , die mit 
der Erarbeitung der Zielsetzungen durch Einzelpersonen nicht erreicht werden. 

starke 
Zustitmlung 

ZustillllllUI\g unentschlossen 

: : 

Ablehnung starke Ablehnung 

7. Ein vorgesetzter sollte seinen Mitarbeitem nur solche Informationen geben, 
die filr sie nötig sind, damit sie ihre urunittel.bare Arbeit leisten können . 

starke 
Zustilllmung 

ZUS ti11111ung unentschlossen 

: : 

Ablehnung starke Ablehnung 

ß. Die Autorität des Vorgesetzten über seine Mitarbeiter in einer Organisation 
beruht hauptsächlich auf seiner wirtschaftlichen Macht. 

starke 
Zustimlllun9 

Zustimmung unentschlossen 

: : 

Ablehnung starke Ablehnung 
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Variablenbezeichn. Führungsverhalten, erwünschtes (Eigenbenennung) 

Autor/Jahr Brinkmann, Gerhard U. a „ 1 1973 

Definition Keine Angaben. 

nominal I 

operational 

N ~ 2200, Angehörige des höheren öffentlichen 
Dienstes auf Bundes-, Landes- und Kommunalebene • 

. Angaben zur 

Stichprobe 

Mefltheoretische• 
Keine Angaben. 

Date·n 

Meßinstrument 

welche der folgenden Sätze treffen auf einen guten vorgesetzten zu? 

trifft zu wei6 nicht trifft nicht ZU 

- Er besteht darauf, da6 alles ge- 1 2 3 
nauao gemacht wird, wie er es an-
geordnet hat. 

- Wenn er von den persdnlichen Pro- 1 2 3 
blemen seiner Mitarbeiter weiß, 
spricht er sie auch daraufhin an. 

- Er fOhrt oft Neuerwigen im täg- 1 2 3 
liehen Arbeitsablauf ein. 

- Er greift auch in Entscheidungen 1 2 3 
ein, die seinen Mitarbeitern über-
tragen sind. 



Variablenbezeichnung FUhrungsverhalten, erwünscht es (Eigenbenennung) 

trifft zu weiß nicht trifft nicht zu 

- Er setzt sich nach Feierabend 1 2 3 
auch mal privat mi.t seinen Mit-
arbeitem zusamnen. 

- Er beurteilt seine Mitarbeiter 1 2 3 
nur nach den Arbeitsergebnissen. 

- Er bespricht organ.isatorische 1 2 3 
Änderungsvorschl4ge mit allen 
seinen Mitarbeitern. 

- Er versucht, möglichst viel für 1 2 3 
seine Mitarbeiter herauszuholen, 
auch wenn das zu Konflikten mit 
anderen Kol legen fOhrt. 

- Er setzt seinen Mitarbeit ern hAufig 1 2 3 
Fristen zur Erledigung von Vorg!ngen. 



MODUL 
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Variablenoezeichn. Führungsverhalten (Work opini on sur vey) 

Autor/Jahr Crowe ,B.J ., Bodmer ,s., Clark,A.W., 1975 

Definit ion 

nomin-a/ I Keine Angaben 

operational 

N = 32, lower- und middle-level management 

Angaben zur 

Stichprobe 

Mefltheoretische Keine Angaben 

Daten 

Meflins frumen f 

la . The average individual prefers to be directed, wishes to avoi• 
responsibility and has little ambition . 

( 1) (2) (3) (4) (5) 

Strongly AJ:jree Undecided Disagree St rongly 
agree d isagree 

b . To what extent do you think it is practicable to give subord i· 
nates responsi bi lity, and allow them to use their own initiat . 

(min) ( 1) {2) (3) (4) ( 5 ) (max) 

1 2 3 4 5 

c. To what extent do you actually give s u bord i nates responsibi l i · 
and allow t hem to use t heir own initiative? 

690 . 



Variablenbezeichnung Führungsverhalten (Werk opinion survey) 

2a. Leader s h ip skills can be r equired by most people regardless of 
their inborn traits and abilities. 

b. 

( 5) (4) (3) (2) ( 1 ) 

Strongly 
agree 

Agr ee Undecided Oisagr ee Strongly 
Disagree 

To what extent 
ship skills to 
and abilities? 

(min) (1) 

1 

do you think it is ä r acticable to teach leader
subor d i nates , regar less of their inborn traits 

(2) (3) ( 4) (5) (max) 

2 3 4 5 

c. To what extent do you actually teach leadership skills to sub
ordinates regardless of their inborn traits and abilities? 

(min) ( 1) (2) (3) (4) (5) (max) 

1 2 3 4 5 

3a. The us e of rewards (pay, promotion,etc.) and puni shment (failure) 
to promote, etc.) is NOT the best way to get subordinates to do 
t heir work. 

(5) (4) (3) (2) ( 1 ) 

Strongly Agree Undecided Disagree Strongly 
Agree Disagree 

b. To what exten-: do you think it is practicable to use rewards 
(pay, promotion, etc . ) and punishment (fail ure to promote,etc.) 
to get subordinates to do their work? 

(min) (5) (4) (3) (2) ( 1 ) (max) 

1 ~ 3 4 s 
c. To what exte n t do you actually use rewar ds (pay,prornotion,etc . ) 

and punishment (failur e to promote,etc.) to get subordinates to 
do their work:> 

(min) (5) (4) (3) (2) ( 1 ) (max) 

1 2 3 4 s 
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Variablenbeze ichnung Führungsverhal ten· (Work opinion surveyl 

4a . The leader' sinfluence is lessened of his subordinates cannot 
infJ.uence him. 

(5) (4) (3) (2) (1) 

Strbng>:i_y agree Agree Undecided Disagree Strongl y d isagree 

b. To what extent do you think i t is practicable for a leader to 
be influenced by his subordinates? 

(min ) ( 1) (2) (3) (4) ( 5) (max) 

1 2 3 4 5 

c . To wha t extent are you actually influenced by your subordinate 

(min) ( 1) (2) (3) (4) (5) (max) 

1 2 3 4 5 

Sa. A good leader should give detailed and complete instructions t 
his subcrdinates , rather than giving merely general directions 
and depending on thei r i nitiative to work out the details. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Strongly agree Agr ee Undecided Disagree strongly disagree 

b. To what extent do you think it is practicable for a leader to 
to give detailed and complete instructions to his s ubordinates 
rather than g i ving them merely general directions and dependir. 
on t heir init i ative to work out the details? 

(min) (5) (4) (3) (2) ( 1 ) (max) 

1 2 3 4 s 

c. To what extent do you actually give detai led and complete in
struction to your subordinates, rather than givi ng them merel~ 
general d i rection and depending on their initiative to work ou 
the details? 

(min) (~) (4) ( 3) (2) ( 1) (max) 

1 2 3 4 s 



Variablenbezeichnung Führungsverhalten (Work opinion survey) 

6a. Group goal setting offers advantages that cannot be obtained by 
individual goal setting. 

( 5) (4) (3) (2) ( 1 ) 

Strongly Agree Undecided Disagree Strongly 
agree disagree 

b. To what eKtent do you t hink it is Eract icable to have goal s set 
up by groups rather than by individuals? 

(min) ( 1 ) ( 2) (3) (4) (5) (max) 

1 2 3 4 5 

c. To what e x tent do you actually have goals set up by groups 
rather than by individuals? 

(min) (1) (2) (3) (4) (5) (max) 

1 2 3 4 5 

7a. A superior should give his subordinates only that information 
which is necessary for them to do their immediate tasks. 

( 1 ) 

Strongly 
agree 

(2) 

Agree 

(3) 

Undecided 

( 4) 

Disagree 

(5) 

Strongly 
disagree 

b. To what extent do you think it is practicable for a superior to 
give his subordinates only that information necessary for them 
to do their immediate tasks? 

(min) (5) (4) (3) (2) ( 1) (max) 

1 2 3 4 5 

c. To what extent d o you actually give your subordinates only that 
information which is necessary for them to do their immediate 
tasks? 

(min) (5) (4) (3) (2) (1) (max) 

1 2 3 4 5 



Varioblen~Michnung · Ftlhrungsverbalt·en (Work opinion survey) 

· Sa. A aupe~;or's authority over his subordinates in an organization 
is primarily econOllliC. 

( 1) (2) (3) (4) (5) 

Stroi\ifiy Agree Undecided Disagree Strongly 
agree .„ disagree 

b. To what e>:teJlt do you think it is practicable for a superior's 
authority over his subordinates i n an organization to be prirnarJ 
ly econcmi.c? 

(min) (5) (4) (3) (2) ( 1) (max) 

1 2 3 4 5 

c. To what e1:tent is your authority ov·er your subordinates actuall) 
primarily econOlllic? 

(min) (5) (4) (3) (2) (1) (max} 

1 2 3 4 5 



Variablenbezeichn. 

Autor/Jahr 

Definition 

nominal I 

operational 

Angaben zur 

Stichprobe 

Meßtheoretische 

Daten 

My supervisor 

MODUL 

E 

Goal Cla.rity 

Institute For Soc i al Research, ebenda 

l<eine Angaben 

l<eine Angaben 

Abgetestete items und Skalen: DurchfUhrung von 
Pretests, Faktorenanalyse und multidimensionale1 
Skalierung.:;;verfiihren, Selektion nicht- reliabler 
i tems. (Keine näheren Angaben) 

Meßinstrument 

- makes s ur e subordinates have c lear goals to achieve. 
- makes sure subordinates know what has to be done. 

- makes i t clea:r how I should do my job. 

7 - stufige Skal a: (1) strongly disagree - (7) strongly agr ee. 
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Variablenbezeichn. 

Autor/Jahr 

Definition 

nominal I 

operational 

Angaben zur 

Stichprobe 

Meßtheoretisch-e 

Daten 

MODUL 

E 

Goal Dif ficulty 

Institute For Social Research, ebenda 

Keine Angaben 

Keine Angaben 

Ab9etestete items und Skalen: Durchführung 1 

Pretests , Faktorenanalyse und multidimensio1 
Skalierungsverfahren, Selektion nicht-relia l 
items. 

Meßinstrument 

My supervisor • . • 

demands that people give their best effort . 
maintains high standards of perf ormance. 
insists that subordinates work hard. 

demands that subordinates do high quality work. 

7 - stufige Skala: (1) strongly disagree - (7) strongl y agree 



MODUL 

E 

o/ariablenbezeichn. Perception of higher Management 

4utor/Jahr Car roll,S.J., Tosi,H.L., 1970 

Definition 
Keine Angaben 

nomin al I 

operational 

N = 150, Manager in einem Industrieunternehmen 

Angaben zur 

St ichprobe 

Mentheoretische 

Daten Keine Angaben 

Meßinstrument 

Satisfaction with boss 

In your opinion, 

How good is your 

All i n all, how 

Support of boss 

how capable a manager is your boss? 

boss i n dealing wi th people? 

satisfied are you with your boss? 

Which statement best describes the manner 
you in performing your j o b? 

i n which your 

Which statement best describes the concern of your boss 
career? 

Which statement bes~ describes the kind of feedback you 
from your boss abou~ your performance? 

boss helps 

for your 

generally ge1 
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Variablenbezeichnung Perception of higher Management 

General aae:,tic:ipation 

How often doe:n your bass ask your opinion when a problem comes u p 
that involves your work? 

To what ~nt do you f eel you can influence the decisi ons of your 
boss regarding t hings about whi c h you are concerned? 

Time boss ·spent on WPR 

In general, huw much time did your boss devote to the WPR program? 

Organizational support of WPR 

How much of an interest do you think the company has in the WPR pro 
gram? 

5-Punkte- Respi.mseskala 



Variablenbezeichn. 

Autor/Jahr 

Definition 

nom1na1 I 

operational 

Angaben zur 

Stichprobe 

Mentheoretische 

Daten 

a) He makes hiu 

MODUL 

E 

Initiating Structure of Leader 

House,R.J., Filley, A.C., Kerr,s., 197 1 

Keine Angaben 

3 Betriebe: petroleum refinery, business machine 
manufacturer, air-frame manufacturer 

Keine Angaben 

Meninstrument 

att itudes clear to the group. 

b) He assigns nembers to particular tasks. 

c) He schedulea the' work to be done. 

d) He speaks in a manner not to be questioned. 

e) He refuses to explain his actions. 

5-Punk t e-Skala: always - often - occasionally - seldom - never 



M U U U L 

E 

Variablenbezeichn. Instrumental behavior i ndex 

Autor/Jahr Marcu„.P M rT ~- - - .T ~ _ 1 Q 7 1 

Definition 

nominal/ 
Kei ne Angaben 

operational 

N = lÜO, Anges tellte zur I ns t all ierung , Wart ur 
und Re pe ratur der t echn ischen Anl agen (l arge 

Angaben zur mi dwestern u tility) 

Stichprobe 

Interkor relation item ( 1 ) mi t "Instrumental 
Meßtheorefische behavior i ndex 11

: . 40 
(Signif i kanz: .01 Level ) 

Dat en I nterkorrelation zwischen i tem ( 2) und " Ibi": 
= .32 
(Signifikanz: .OS level) 

Meßinstrument 

1 . To what extent does your supervisor have more technical know-
ledge tt.an the persons under him? (Five - point scale r u nning 
from "Nc•t at all" to "To a very great extent '!) 

2. Why do you do what your supervisor asks ? (Wri te a number 1 ne~ 

to the ~·ost important thing; write a nurnber 2 nex t to the s ecc 
most important thing; write a number 3 next to the third möSt" 
impor tar. t thing) 
a) He can help me on the j ob, 

things I want. 
make my work easier, or get me 

b ) I appreciate his greater ability and knowledge about areas 
in 1<;·h i ch he has more education, training and/or e xperience 
than. I. 

c) I respect his posit ion of author ity which give s him the 
right to make d ecisions a bout matters. 

d) He treats me more lik€· a close f r iend than a s just someone 
who works for him . 
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Variablenbezeichnung Instrumental behavior index 

e) I know he will quickly apply pressure to enforce his request 
if it is not carried out fully or properly . 



"''''' ' '' 
E 

Variabfenbezeichn. Knowledge of Means-ends relations !Supervisor) 

Autor/Jahr Ouchi.W.G . - M~~„·~~-M h „„," 

Definition 
Keine Angaben 

nominal I 

operational 

N = 2398, Manager und Mitarbeiter in 5 "retail 
departrnent stores in 2 midwestern companies;" 

Angaben zur davon 239 Manager aus 4 Hierarchi eebenen. 

Stichprobe 

Mefltheoretische 
Keine Angaben 

Daten 

Meßinstrument 

How much can you te l l by watching the 
to you while they are worki ng? 

people who report d irectly 

1 ) I can ' t tell anything about how well they are doing the ir job 
by watchlng them, 4) I can te l l exactly whether they are do-
ing thei:c jobs Frorerly or not . 



Variablenbezeichn. 

Autor/Jahr 

Definition 

nominal I 

operational 

Angaben zur 

S tichprobe 

fvleßtheoretische 

Daten 

MODUL 

E 

Knowledge of Means-ends relations (Subordinates 

Ouchi,W .G. , Maguire,M.A., 1975 

Keine Angaben 

N = 2398, Manager und Mitarbeiter in 5 "retail 
department stores in 2 midwestern companies" 
davon 239 Manager aus 4 Hierarchieebenen 

Keine Angaben 

Meßinstrument 

Regardless of whether or not your supervisor checks often, how 
familiar is your supervisor with youjT on the job performance? / 
5-Punkte-Skala: 1) Not familiar at all - 5) very familiar '-



MODUL 

E 

Variablenbezeichn. Leade r s Task Relevance 

Autor/Jahr Cooper, R., · 1966 

Definition By t ask r e l e vance i s meant the degr ee of conformity 

between the i ndivi duals jo b s ki lls and motivations 

nominal I and t he l oca l l y pe rceived aims of t he organization . 

operational 

N ; 12 , groups compr i s i ng 57 oper a t ors and work 

Angaben zur l eaders in a boa r d- making mi l l . 

Stichprobe 

Mefltheoretische 
Rel i ability coeffi cient ; 0.833 (p < . 001) 

Daten 

Meßinstrument 

1. !low wel l is he able to diagnose a problem? 

. 
Ve ry well Well Reasonabl y l?oor l y Very poor ly 

we ll 

2 . I s he s l ow er quick t hinki ng? 

. 
Extremely :; l uggish, Th i nks with Agi l e - Exceedi ng l y 

s low p l odding ordi nary speed minded rapid 
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rriablenbezeichnung Leaders Task Relevance 

3. In emergencies , how constructive is his behaviour? 

::xtremely 
:onstructi ve 

Pretty 
constructive 

Shows about 
average con
structi veness 

Not noticeably 
constructive 

4. How well does he unde1'stand complicated instructions? 

Understands 
very well 

Understands 
well 

Understands 
reasonably 
well 

Understands 
with a little 
effor t 

5. How effectively can he p lan his work and that of his team? 

Most effec
tively 

Quite ef:fec
tively 

Effectively 
enough 

Somewhat 
ineffectively 

Not constructi ve 
at all 

Understands not 
at all well 

Most ineffec
tivel y 

o . Is he more likely to ~efer decisions to a superior than make them himself? 

Makes most 
h i mself 

Hakes qu:Lte a 
lot hims•!l f 

7. Is he reliable? 

Extremely 
reliable 

Precty 
reliable 

Refers only 
doubtful 
problems 

Not notice
ably reliable 

8 . How much does his work matter to him? 

Matters 
very much 

Matters 
quite a 
lot 

Matters no 
more than is 
general 

Tends to refer 
more than 
usual 

Somewhat 
unreliab le 

Does not 
particularly 
matter 

Refers much more 
than is called for 

Not at all 
reliable 

Natters 
hardly 
at all 

9 . When speaking or writ:Lng, does he express his thoughts vaguely or precisely? 

Gets to the 
point quict<ly 

Prec i sely and 
wi th ave:-.age 
speed 

Makes no par 
ticular effort 
to be precise 

o . In general, is he wen thought. of? 

Very well 
t hought of 

Quite well 
thought of 

Neither well 
nor badly 
thought of 

Tends to be 
a bit vague 

Not well 
thought of 

Is very vague 
and roundabout 

Very poorly 
thought of 



Variablenbezeichn 

Autor/Jahr 

Definition 

operational 

Angaben zur 

Stichprobe 

Mentheorefischi? 

Daten 

MODUL 

E 

Leadership consideration 

House,R.J., Filley,A.C., Kerr,s., 1971 

Leadership consideration: dimensions of Leader 
behavior described as supportive, socio-emotion 
expressive. 

3 Betriebe: petroleum refinery, bus i ness machin 
manufacturer, air-frame manufacturer. 
N = 118/234/104 

Kei ne Angaben 

Me(Jinsfrument 

a) He does personal favors for group members. 

b) He looks out for the personal welfare of i ndividual group membe 
c) He finds time to listen to group members. 
d) He is friendly and approachable . 
e) He keeps the group working together as a team. 

(Antwortkategorie: always - often - occasionally - seldom - never) 



Variablenbezeichn. 

AutorfJahr 

Definition 

nominal I 

operat ional 

Angaben zur 

Stichprobe 

Mefitheore fische 

Daten 

MODUL 

E 

Leadership functions 

Hills,R.J. , 196~/64 

Keine Angaben 

N = 872, elementary school teache rs, die das 
Verhalten ihrer Schulleiter beschreiben. 

Keine Angaben 

Meßinstrument 

Members of each principals staff ind i cate the f requency with which 
he engaged in each form of behavior by checking one of f ive alter
natives: always/ often/ occasionally/ seldom/ never 

Procurement 

1 • He gets whal: he asks for f rom his super iors. 

2. He get s his s uper iors t o act for the wel fare of group members . 

3. He gets h is super i ors to give h im enough authority to get the 
job done . 

4. He makes group members ' view known to higher authorities . 

5. He makes rec:ommendations that are g iven serious consideration by 
his super iors. 

6. He sees that the group gets a fai r s har e of new equ i pment. 

7. He has an i~fluential voice in higher-leve l decisions that affec 
the qroup. 



Variablenbezeichnung Leadership functions 

8. He is influential in getting concessions from higher authoritit 
f or group rnernber.s. 

9. He sees t ha t the gr i evances of group rnember s get a f a ir hearin<; 
from higher a uthorities . 

10. He influencP.s h i gher -leve l deci sions in the i nterest of thc 
group. 

11. He supports group members' r eguests for materia l s and supplies . 

12 . He lets higher authorities overrule his decision s. 

13. He gets what g r oup rnernber s want f rom h i gher aut horities. 

14. He i nfluences higher authorities to change d ecisions that a f fe< 
the group unfavorably . 

15. He sees t hat t he group gets a f air s hare of availabl e resourcei 

Disposal 

1. He protects group members from ou tside interfer ence . 

2 . He backs up grou p mernbers i n disputes with outs i ders. 

3. He keeps cutside pressur es f r om d isrupting the wor k of the 
group . 

4 . He opposes unrealistic outside demands even if i t involves per· 
sonal risks. 

5. He adaptE to outside pr essures without corrupt ing thc goals of 
the groui;: .. 

6. He refuses t o let outside pressures d i ver t the group from i t s 
goals. 

7. He def encs the professiona l rights o f group members . 

8. He satisfies outside demands without betraying h i s obl i gations 
to t he group. 

9 . He keeps ou tsiders informed o what the group is doing. 

10. He sells Ou tsiders on the importance o f the work of the g rou p . 

11. He builds conf idence among outsiders in t he soundness of the 
group' s program. 

1 2. He builds conf i dence arnong outsider s in the competence of grou1 
members. 

1 3 . He interprets the group a nd i ts work to o utsiders. 



1riablenbezeichnung Leadership f unctions 

14. He maintains effective relations with outside groups. 
15. He acts more concerned about h i s own tenure than about main

taining a sound program. (Scored Negatively) 



Variablenbezeichn. 

Autor/Jahr 

Definiti on 

nominal I 

operational 

Angaben zur 

Stichprobe 

Mentheoreti sche 

Daten 

MUUUL 

E 

Leadershipstyle 

Wagner , W.L., 1964/65 

Keine Angaben 

N = 1063, Angestell t e in der unteren Hierarchie 
eines Industriebetri ebs. 

coeff icient of reproducibility: .8 4, with a 
miniroum marginal reproducibility of .68 
(Goodenough technique) 

Meninstrument 

Our inunediate supervisor 

a) often critizes us in front of .our fellow employees. 

b) is too interesteu in his own success to care about the p roblems 
of the persons under him. 

c) should let us know more exactly what i s expect ed o f us. 

d) is a lways breathing down our neck: he watche s us too closely. 

e) understands the problems we face on the job. 

fl is good at handling people . 

(Dichotomized responses) 
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Variabfenbezeichn 

Autor/Jahr 

Definition 

nominal I 

operational 

Angaben zur 

Stichprobe 

Mefltheoretische 

Daten 

MODUL 

E 

Managers Communication 

McMahon,J.T., Ivancevich,J .M. , 1976 

Keine Angaben 

N = 2132, Manager, (davon 169 top level, 350 mid
dle level) N = 2742, Mitarbeiter in einer multi
nationalen Unternehmung. 

Reliabilitätskoeff.: 74 

Meßinstrument 

Does your m<tnager usually tell you about things that affect you 
and your departmemt in advance or are you usually taken by sur
prise? 

( 1) I am never taken by suq:rise - ( 5 l Always taken by surprise 



1•1v u v1.. 

E 

Variablent1e2eichn. Participation 

Autor/Jahr Hrebiniak . L. G • • 197 4 

Definition 

nominal/ 
Keine Angaben 

operational 

N = 174, vorgesetzte und Mit arbeiter in einem 
Krankenhaus : Pfle ger , Krankenschwestern, Sekre 

Angaben zur tärinnen , Verwaltungsangestel lte , Techni ker 

Stichprobe 

Men theoretische Reliabilität (Spearman-Brown) : .79 -

Daten 

Meßinstr ument 

(a) When some important matter comes up that concerns me, my sup 
visor i;eeks out my ideas before a deci sion i s made . 

(b) All in all , l have very little influence in supervisor y deci 
sions tha t affect me in important ways . 

(c) I get few opportunities, if any, .to par.ticipate in the super 
viso:cy decisions that affect the s ignif icant aspects of my 
job. 

(d) Qur supervisor is incl ined to accept the opinions of workers 
iJ!lportant decisions about job related rnatt ers. 

Ce) If I had a suggestion for i mprovement to make, it would be 
difficult for me to get a real hearing on it from my supervi 

12 



MODUL 

E 

Variablenbezeichn. Power, bases of-

Autor/Jahr Bachman, J.G., 1968 

Definition Bases o f i nfluence refers to t he reasons for 
doing things suggested by a superior 

nominal I 

operational 

N • 685, Fakul tätsmitglieder von 12 "liberal 
arts colleges" 

Angaben zur 

Stichprobe 

Mentheoretische 

Daten 
Keine Angaben 

Meninstrument 

Listed below are f ive reasons ge nerally given by the people when 
they are asked why t hey do the things their s uperiors suggest you 
want t hem t o do. Please read all five carefully. Then number them 
according to their importance to you as reasons for doing the 
thing s your a c ademic dean sugge s ts or wants you t o do. Gi ve rank 
"1" t o the mos t ~mportant factor, "2" to t he next, etc. 
A. 

B. 

c. 

I respect him personally, and want to 
hi s respe·:::t and admirati on. 
I respect his competence and judgment 
he is mor·e ex per ienced than I . 
He can give special help and benefits 
with h i rn . 

act in a way tha t merits 

about thing s with which 

to those who cooperate 

D. He can ap?lY pressur e or pena l ize those who do not c ooperate. 
E. He has a legitimate right, cons idering his position, to expect 

that h is suggestions wi ll b e carried out. 

! 
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• .:1 ·' · 
; 

; v.ariablenb~feiahnung f Power, bases of-
'· ": 

These ,;ftve reasons" are designed by Bachman to collect informati 
about ~~nch and Raven ' s five diff.erent bases of powers. The f ive 
bases, and the correspond i ng responses, are as fo l lows: referent 
(Response Al, expert (Response B), reward (Response Cl, coercive 
(Response D), and legitimate (Response E). 



1 

Variabtenbezeichn. 

Autor/Jahr 

Definition 

nominal/ 

operational 

Angaben zur 

Stichprobe 

Mentheoretische 

Daten 

My super v i sor 

MODUL 

E 

Protection 

Instit ute For Social Resear ch, University of 
Michiaan . 1975 

Ke i ne Angaben 

Keine Angaben 

Abgetestete items u nd Skalen: Durchführung von 
Pretests , Fakt orenanalyse und multidi mensionalen 
Skalierungsverfahren, Selektion n i cht-reliabler 
items . 

Meninsfrument 

Stands u p for subordi nates. 

defends s·~ bordinates wi t h "higher ups". 

7 - stu fige Ska l a: (1 ) strong ly disagree - (7) strongly agree 



Variablenbc!Z'~chn. 

A utor/Jahr 

Definlfion 

operational 
" 

Angaben zur 

Stichprobe 

Meßtheoretische 

Da t en 

., 

l "IVUU L 

E 

Recognition 

Glaser, B. G., 1965/66 

Concerns to the immediate supervisor' s evalua
tion of current research work and publ i cati o n 
cred.i ts for research res.ul ts. 

N ~ 332, Wi ssenschaftler in e i nem staatl . 
Institut für medizinische Forschung. 

Keine Angaben 

Menins tr umen t 

(a) How do you fee l about t he way your chief makes evaluations abol 
the quali t y of work you are doing. 

(accura.te / partly accurate / no attempt / no answer) 
(b) In scient.ific or other professional papers about work to which 

you have made some contribution, is proper credi t g i ven t o 

your own contribution by means of aut hership or acknowledgernen t 
(always / usually / seldom / no opi n i on) 
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MODUL 

E 

1riabfenbezeichn. Satisfaction with supervisor 

Jfor/Jahr Draper ,R.D . , 1955 

2finition Satisfaction with superviso r pr i marily in terms 
of personal rather than formal work r elationship 

'Jminal I 

)erat ionaf 

N = 13 45 , Angestellte verschiedene r Abt ei l ungen 

ngaben zur 

'ichprobe 

Corrected split-half Coefficient: . 91 ( f ii r 
entheore fische eine Zufallsstic hprobe vo n 250 Ange stellten ) 

-:iten 
l tem-Analyse: al l e items diskriminieren auf d e m 
.01 Niv eau oder be s ser 

Meninsfrument 

1 . Does your immed i.~ te supervisor take an i n t.erest in you as a per-
son as we l l as il1 how wel l you do your job? No/Yes 

2 . Does your immediate s upervisor give you "straigh t answers " when 
you a sk h i m so_me1:}) in"]? o ccas i onally/Never 

3. Gener ally speaki ng, d oes your immediate s u p e r visor crit i cize you 
in front of other s? Yes/No 

4. Doe s your immediate super visor usually follow t hrough on his pro-
. ? NO/ Yt-~S m1. s~~s . 

5 . Do you feel t ha t you h ave proper opport un i ty to present a prob l en 
complaint, o r s u9ges t ion t o your i. mmedia t e Supervisor? Yes/No 

6 . Are you criticized by your i mmediate supervisor for happenings 
ove r which you lrnve no control? Often/Occas ionally/Never 

71; 
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; ... . 
Variab'lenbezeichnung Sat is faction with the s upervi sor 

7 . Is y-o.ur i.mmediate supervisor usually prompt i n tak ing care o f 
your compla i nts? Yes/No 

8. Do ~- fE~el that your immediate superv i s or is interested · i n ge 
ting your ideas and suggest i ons? No/Yes 

9. Does your immediate supervisor usually give you recoc3nition fo 
work wel l. done? Yes/No 

10. Is your ~mmediate supervisor usua lly courteous to you? Yes/N 

11. Is your :..mmediat e supervisor concerned about your sa fety o n t h 
job? Yes/No 

12 . when you are given a new j ob, d o you feel you are r easonably w 
trained for that j ob? Yes/No 

13 . Does youJ: immediate supe rvisor try to see that you have the 
things y<>u need to do your j ob? Yes/No 

14 . Generally s .peaking, is your immediate s uperv isor a good s uper
visor? Yes/No 



Variablenbezeichn. 

Autor/Jahr 

Definition 

nominal I 

operational 

Angaben zur 

Stichprobe 

Menthr:oretische 

1 Daten 

MODUL 

E 

Superior-Subordinat e Conflict 

Evan, W.M., 1965/66 

Keine Anga be n 

Staatl. und private Forschungsorganisationen, 

Ingen i e ure und Wi ssenschaftle r, vorgesetz t e 

auf. der höchsten und zweith ö c hs t e n Ebene . 

Gove rnmental laboratory: 
2 X =1 0.44;2d.f ,,p <.005 

I ndustrial laboratory: x 2=15 . 57 ; 2d.f., p < . 0004 

Meflinsfrument 

!a l Wi thout d ivul9 ing any classified information, please describe 

br iefly a problem, difficul ty , or conflict wh ich you hav e h a d 

wi th the s uper visor of your p roject group in the past several 

mo n t hs. 

(b ) How was th i s p roblem handled? 

(c) When such a p roblem arises does a subordi nate have the right to 

t ake t he matt•?r up wi th someone at a h i gher level o f ma nage

ment if he is dissatisfied with the way his project supervisor 

has handled the prob l e m? 

(d) i f yes, the respondent i s asked to indicat e whether he t h o ught 

such a right was bene fic ial or detrimental 

(<'.!) if no, he was asked to i ndicat e whe the r he t hought s uch <t right 
would be benefi cial or detrimental 



MODUL 

,[ 

Variablenf)e'Ze,;chn. Supervision , closeness of-

Autor/Jahr Patchen,M., 1962/63 

Definition 
Keine Angaben 

nom1na1 I 

operational 

Unternetunen das Plastikprodukte herstellt 

Angaben zur 

Stichprobe 

Mefltheoretische 
Keine Angaben 

Daten 

M.e(Jins fr ument 

1. Is i t part of the foreman' ·s job to always be around c hecking i 

machine operations on his own, or is he expected to come arour 
only whe:n he i s called by the Operators? 

(The for-eman i s supposed to be around checking in h is own all 
time; •.• the for.eman is supposed tobe around checki ng only 1 

called by the operators?) 

2. Is it pa.rt of the group leader' s job to always be around checl 
tbe machine operations on his own, or is he e xpected to come 1 

rC>l!nd only when called by the operators? 

(Same rE•Sponse categorics as Question 1) 

3. Are the group leader, f oreman, or other supervisors e xpected 1 

handle t:.he machines (for instance " press buttons" and make ad· 
justments) without being asked to do so by the operator? 
(The supervisors are compl•~tely free to do this ; . . . t hey are 

120 expectecl to do this all.) 



Variablenbezeichn. 

Autor/Jahr 

Definlfion 

nominal i 

operational 

Angaben zur 

Stichprobe 

Mentheoretische 

Daten 

MODUL 

E 

Supervision, closeness o f -

Hrebiniak.L.G •. 1974 

Keine Angaben 

N = 174, Vorgesetzte und Mitarbe i ter in einem 
Krankenhaus: Pfleger, Kranke nschwestern, Sekre
tärinnen, Verwaltungsangestellte, Techniker. 

Reliabi l i t ät: (Spearman-Brown) : .83 

Meninstrument 

a) How often does your superior check wha t you do o r closely ob
serve your wc>rk? 

b) What per cent o f your activi ti es doe s your superior deterrnine or 
d i rectly influence on a typical work day? 



Mnn 111 

E 

Variab lenbezeichn. Supervisor Bias 

Ins titute 
Autor/Jahr Michigan, 

For Social 
1975 

Research, University of 

Definition 

nominal I 
Keine Angaben 

operational 

Angaben zur Keine Angaben 

Stichprobe 

Abgetestete items und Skalen : Durchführ u ng von 
Mefltheoretische Pretests, Faktorenanalyse und mult idimensiona le 

Sk.alierungsver f ahren , Selektion nich t-reliabler 
items. 

Daten 

Meflinstrument 

My Supervis or . . . 
i s biased on the basis o f race. 

favors people who think like he or she does. 
tend s to play favorites 

gives some people spec i al pri vileges . 

picks cn certai n people . 

is b iased on the basis cf sex. 

7 - stuf ige Skala: ( 1) s trongly d isagree - (7) str ongly agree 

2 



MODUL 

E 

Varioblenbezeichn. Supervisor Compet ence - t echnical 

Institute For Social Research , University of Autor/Jahr Michi gan, 1975 

Definition 

nomina l I 
Keine Angaben 

operational 

Angaben zur 

Stichprobe 
Keine Angaben 

Abgetestete i tems und Ska len: Durchführung von 

Meßtheoretische 
Pretests, Faktorenana lyse und mul tidimensionalen 
Skalierungsverf a hren, Selektion nicht -reliabler 
iterns . 

Daten 

Meflinstrument 

My superv:i sor . . 
plans out werk in advance . 

knows l:he technical parts of hi s or her job extremel y wel l. 

handles the administr ative parts of his or her j ob ex treme-
l y we l l. 

7 - stufige Skala : ( 1) strongly disagree - (7) strongly agree 



>ilC'D L•L 

E 

Variabtenb~~eichn. Supervisor Competence - Social 

Autor/Jahr 
Institute For Social Research, University of 
Michigan, 1975 - . 

Definition 
Keine Angaben 

nomin a l I 

operational 

Angaben zur 
Keine Angaben 

Sfichprobe 

Abget e s tete items und Skalen: Durchführ ung von 
Meßtheoretische Pretests , Fak torenanalyse und multidimensional( 

Skalierungsverfahren, Selektion nicht - reliable1 
items . 

Daten 

Meßins trumen t 

My superviso::-

has the r e specL of subordinales. 

i s always fair with subordinates. 

deals with subordinates we ll . 

7 - s t u fige Skala : { 1 ) strongly disagree - {7) strongly agrGe. 

724 



Variablenbezeichn. 

Autor/Jahr 

Definition 

nominal I 

operational 

Angaben zur 

Stichprobe 

MerJtheoretische 

Daten 

MODUL 

E 

Supervisor's Evaluation 

Institu te For Social Research, University of 
Mich igan, 1975 

Ke i ne Angaben 

Keine Angaben 

Abgetestet e i tems und Skalen: DurchfUhrung von 
Pret e s ts, Faktor e nanalyse und multidimensional e n 
Skal ierungsverfahr en, Selektion nicht-reliabler 
iterns , 

Meßinstrument 

( 1) I n genera l , how well do you and your superv i s or commun icate 
abou t your perfor mance? 

(2) How accurat e ly does your s u pervisor evaluate o r judge you r 
performance? 

( 3) My superv i sor 

does a good j ob of j ud9 ing my perf ormance. 

item D l: 7 - stufige Skala: (1) strongly d isagree - (7) 

s t rongly a gree . 



726 

M ODUL 

.[ 

VariablentJezeichn. 
Supervisory Behavior 

Autor/Jahr Scott,W . R. , 1965/66 

Definition 
Worker's expectations and evaluat ions o f 
Super visory behavior. 

nominal/ 

operational 

Angaben zur 

Stichprobe 

Mentheoretische 

Daten 

N = 92 , Sozialarbeiter " in a public social werk 
agency" 

Keine Angaben 

Meninsfr umen t 

Professiona l staternents* 
Does not try t o t.each and help me when I make a mistake 
Does not have a good background in social werk t heory 
I s not a good teacher of case- work methods and t echniques 

Bureaucratic statements* 

Sticks v e ry closely to rules and procedures 

Is pretty strict with workers 
Checks rny work very closely 

Is qui te expert on the laws and policies per taining to the agency 
Sornetimes for .:;es his decisions <>n me 



Jrioblenbezeichnung supe rvisory Behavlour 

Ineffective Statemen.t.s* 

I s not sure of himse:lf or self-confident 

Ooes no t back me up i n conflicts with clients 

Has very little control over his workers 

Sometimes is impatient and loses his temper 

Sometimes is reluctant to make decisions t hat he shou l d make 

*All s tatements prec:eded by "My supervisor . " 



M ODUL 

E 

Variablenbezeichn. Supervi sory behavior 

Autor/Jahr l'leishrnan,E. , 1957 

Definition 
'I'l':is i "st:rument e lic it s i nformat ion from sub
ordinates about s upervi sors behavior on two 
f actors: considerat ion and i nitiat ing s truc t ur -

nominal I 

operational 

Angaben zur 

\'erwo:ndun9 mehrerer Stichproben. llaupt st ich
probe in einem Maschinenbaukonzern. Respondent 
sind Angeste l lte. 

Stichprobe 

Men theoretische .. 

' 
Test-Re t est Reliabi li t~t (Ober 1 1 Monate): . SB 
und .87 für "cons ideration", .46 und . 75 fU r 
"init iati ng structure". 

Daten 
Spl i t-half Reliabil i t ä t f ilr mehrere Stichp robe 
zwisc l1en . 68 und .9 8 
Die be i den Dimensionen der Ska l a s tellten s ich 
a l s voneinander unabhängig heraus, nur i n eine 
Stichprobe betrug d i e Korre lat ion . 33 . 

. NfefJinsfrumenf 

(Al CONSI DERATION 
1. He r e :Euses to give in when people disagree with h i m. 
2 . He do•~s personal f avor s for the foremen under hi m. 
3 . He expresses appreci aU.on when one of us does a good job. 
4. He is easy to unders t and . 
5. He demands more than we can do. 
6. He he .Lps h is for emen wit h their personal probl erns . 
7 . He cr.Lt i c izes h is f or emen his foremen in f ront of other s. 
8 . He stands up for his foremen even though it makes h i m u n

popular. 
9. He in:;ists that e verything be done his way. 

10 . He se•~S that a for ema.n i s re„arded .for a job -,1el l r.lone . 
1 1. He re j ec ts suggestio~s for c hanges. 
12. He c hanges t he dut ies of people under h im without Eirst tal 

ing i·: ove r wi t h them. 
13 . He t reats people und•;.r him withou t c onsider i ng their feelin 
1 4. He trie s to keep ~he foremen under him in good standing wit 

those in h igber au t hority. 
728 ...... ~~ ~~.--~----~-.....,,, ...................... -.. ............... .,,... 



ariablenbezeichnung Supervisory behavior 

15. He resists changes i n ways of doing t hings. 
16 . He "rides" t he foreman who makes a mistake. 
17 . He refus es to expla in his actions. 
18. He acts without consulting h is forema n first . 
19 . He Stresses the importance of high moral e among those under 

him. 
20. He backs up hi s f oremen in their actions. 
21. He i s s low to accept new ideas. 
22. He treat s al l hi s foremen as his equal. 
23. He criticizes a speci fic act r ather t han a particu l ar indivi-

dual. 
24 . He is willing t o make changes. 
25 . He makes tho:se under him f eel at ease when talking with him. 
26. He is fr iendly and can be eas ily approached . 
27. He puts suggestions that are made by foremen under him i nto 

operat i on. 
28 . He gets the a pproval of his f oremen on important matters be

fore go ing ahead. 

:) I NITI ATING STRUCTURE 

1 . He encourageH overt ime work. 
2 . He t r ies out new ideas . 
3 . He rules with an iron hand. 
4. He criticizes poor work. 
5 . He talks about how much should be done . 
6. He encourages slow-working foremen to greater effort . 
7. He waits for his foremen to push ncw idcas beforP- he doe~. 
8 . He assigns people under him to particular tas ks. 
9. He asks for sacrifices from h is foremen for t he good o f the 

entire departmen t . 
10. He insists that his foremen fol l ow standa rd ways of doin9 

things in eve:ry detail. 
11 . He sees to i.t that people under hi m are working up to their 

limits. 
12. He offers new approaches to prob lems. 
13. He ins ist s t~at hebe informed on decisions made by foremen 

under h im . 
14 . He lets others do their work the way they think best. 
15. He stresses !:eing ahead of competing work groups . 
16. He " needles" foremen under him for greater effort. 
17 . He decides in de t ail what shall be done and how it shall be 

done. 
18 . He emphasizes meeting of deadlines . 
19 . He asks foremen who have slow gr oups to get more out of t heir 

groups . 
20. He emphasize s the guantity of worl<. 

Rosponse-Skala: always - o ft:c n - occasionally - seldom - never 



M llllll/ 
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Variablenbez eichn. Superv isor y Contingencies 

Autor/Jahr I nstitu te For Socia l Research , Un i versi ty of 
Mich iaan 1975 

Definition Keine Angabe n 

nominal I 

operational 

Angaben zur Keine Angaben 

Stichprobe 

r,bgetestet e i t ems und Skalen: Durchführung von 
Mefl theoretische Pretests, Paktorenanalyse und mul t idimensiona le 

Skalierungsverf ahren , Se lekt ion n icht-reliable r 
i tems. 

Daten 

Meflinstrument 

My supervisor . . 

t rea t s me bet ter i f I do a good job . 
rewards me for good performance . 
keeps poor performers from gett i ng r ewarded. 
praises c1ood wer k . 
er i t ic i:i:üs people who perform poorly. 

7 - stuf:lgc Skala: (1) strongl y d isagree - (7) s·t r ong ly agree . 

0 



Variablenbezeichn. 

Autor/Jahr 

Definition 

nomina l I 

operational 

Angaben zur 

Stichprobe 

Mentheoretische 

Daten 

MODUL 

E 

Supervisory Goal Emphasis 

Fr anklin , J.L ., 1975 

Keine Angaben 

N = 1770, Angestellte in Unternehmen aus vier 
Industr i e bereichen; be i i nsgesamt 246 un t ersuch 
t en Gruppen ha t jewei ls eine bestimmte Anzahl 
von Gruppen folgende Vor gesetzte : 11 Gru ppen : 
top-level Manager ,50 Gruppen: upper- middle-leve 
Manager , 89 Gruppen : lower - middle-level Manager 
52 Gruppen: " first - line white-collar supervisoro 
4 4 Gruppen : "f 1rst- line b l ue-collar suner v isors'. 

Reine Angaben 

Meninstrument 

1 . How much does your supervi sor encourage peopl e to give their 
best effort? 

2 . To what extent does your supervisor main tain high standards 
of performance? 

5-Punkte-Skala : (i ) to a very l i ttle extent - (5) to a ver y great 
extent. 



M/ 111111 
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Variablenbez eichn. S.upervisory Support 

Autor/Jahr Franklin , J .L .. 1975 

Definition 

nominal I 
Keine Angaben 

operational 

N = 1770 , Angestellte i n Unternehmen aus vier 
Industr iebereichen; bei insgesamt 24 6 u ntersu< 
ten Gruppen hat jeweils e i ne bestimmte Anzahl 

Angaben zur von Gruppen fo l gende Vorgesetzte: 1 1 Gruppen: 
top- leve l Manager, 50 Gruppen: upper-mi ddle-

Stichprobe l evel Manager, 52 Gruppen: "first-line white-
collar supervisors", 44 Gruppen: "f irst-line 
blue-col l ar supervisor" . 

Menth<?oretische 
Keine Angaben 

Daten 

Meßins tr ument 

1 . How fr~endly and easy to approach is your s upervisor? 
2 . When you talk with your supervisor , to what extent does he r attent:ion to what you 're say ing? 
3. To what extent is your supervisor willing to l isten to your 

problems ? 

5-stufige Skala: 1 ) to a ve.ry l it t l e 
e x t ent 

extent - 5) to a very great 

32 



Variablenbezeichn 

Autor /Jahr 

Definition 

nominal I 

operational 

Angaben zur 

Stichprobe 

Meßtheoretische 

Daten 

MODUL 

E 

Supervisory Team Bui l ding 

Franklin.J.L •. 1G75 

Ke i ne Angaben 

N = 1770, Anges tellt e in Unter nehmen aus v i er 
Industrieberei chen; bei insgesamt 246 un t ersuch
ten Grup pen hat jeweils ein bestimmt e Anzahl von 
Gruppen folgende Vorgesetzte: 11 Gruppen: top
level Manager , 50 Gruppen: upper - middl e-l evel 
Manager, 89 Gruppen: lower-middle-level Manager, 
52 Gruppen: "fir st-l ine wh i t e - col lar supervisors 
44 Gruppen: "f i rst-line b l ue-col lar supervisors" 

Ke i ne Angaben 

Meßinstrument 

1. To what extent does you r supervisor encou rage the persons who 
work for him to work as a team? 

2. To what extent does your supervis or encourage people who work 
for h i m to e xchange opinions and ideas? 

5-Punkte Skala: 1) t v a very l i ttle extent - 5) to a very great 
extent 



134 

Variablenbezeichn. 

Autor/Jahr 

Definition 

nominal/ 

operational 

Angaben zur 

Stichprobe 

Mefltheoretische 

Daten 

Mil l lt II 

E 

Supervisory Work Facilitation 

rranklin,J.L., 1975 

Keine Angaben 

N = 1770, Angestellte in Unternehmen aus vier 
Industriebereichen; bei insgesamt 246 untersuc 
ten Gruppen hat jeweils eine bestimmte Anzahl 
von Gruppen folgende Vorgesetzte: 11 Gruppen: 
top-level Manager, 50 Gruppen: upper-middle-lE 
Manager, 89 Gruppen: lower-mi ddle-level Manage 
52 Gruppen: "first-line white-col lar s upervisc 
44 Gruppen : "first-l i ne blue- collar super visor 

Keine Angaben 

Meninstrument 

1. To what extent does your supervisor show you how to improve y 
performance? 

2 . To what extent does your supervisor pr ovide the help you need 
that you can schedu l e werk ahead c f time? 

3. To what ex.tent does your s upervisor offer new ideas for sol vi 
job-related problems? 

5-Punkte Ska l a: 1) to a very little extent - 5 ) to a very great e 
tent 



Voriablenbezeichn. 

Autor/Jahr 

Definition 

nominaf I 

operational 

Angaben zur 

Stichprobe 

Mentheoretische 

Daten 

My s upervi sor . 

MODUL 

E 

Support , personal " 

I nst itute For Social Research, ebenda 

Keine Angaben 

Keine Angaben 

Abgetestete i tems und Ska len : Durchführung von 
Pretes ts , Faktorenana l yse und mul t idimensionale 
Ska l ieru ngsver fahren, Selekt ion n i c ht-rel iabl er 
i tems . 

Meninstrument 

helps subord inates with thei r personal pr oblems. 

i s conce rned ab-:>,it me a s a person . 

fcels each s·.Jbor dinates is important as a n i nd i v i dual . 

7 - stufige Ska l a: (1) str ong l y d isag ree - 171 s t r ong l y agree 



l„VLJ U L 
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Voriablen6ezeichn. Support, role-

Autor/Jahr 
I n stitute For social Research, Uni ver sity of 
Michiqan, 1975 

., 

Definition 
Keine Angaben 

nomina l / 

operational 

Angaben zur Kei ne Angaben 

Stichprobe 

Abgetestete items und Skalen: Durchführung vor 
Mefltheorefische Pretests, Faktorenanalyse und mu l t i dimen sional 

Skal ier u ngsver f ahren, Selektion nicht-rel iabl1 
items. 

Daten 

Meßinstrument 

My Supervisor . 

does th i ngs to make my work l ife eas1er. 

keeps info rmed about how s ubordinates t h ink and fee l about 
t h i ngs. 

keeps s ubordinates i n f o rmed . 

7 - s tuf ige Skala: ( 1 ) s trongly disagr e e - ( 7) strongly agree 

'36 



MODUL 

E 

'ariablenbezeichn. Support, social 

lutor!Jahr Patchen, M. 1962/63 

>etinition 

1ominal I 
Kei ne Angaben 

•perat ional 

~ngaben zur 

:tichprobe 

Unternehmen , das Pl astikmaterialien herst ellt 

1entheoretische 

}afen 
Keine Angaben 

Menins t r umen t 

Do you feel t hat your f oreman (or immediate supervisor) will go 

to bat or stand up for you? 

(Yes, he de f in i tely will ; he probabl y will; he may or may not; 

he p robabl y won ' t; no , he def ini te l y won't . ) 



,„,COV-4 

„ E 
" ' . . 

Variablen be·z~ichn. Work Faci litat ion 

Institute For Social Research, University of Autor/Jahr Michigan , 1975 

Definition 

nominal-/ Keine Angaben 

operational 

Angaben zur Keine Angaben 

Stichprobe 

.Abgetestete items und Ska len : Durchführung vor 
Mefltheoretische Pretest s, Faktorenanal yse und multidimensiona J 

Ska lierungsverfahren , Selekti on nicht- rel iabl( 
items. 

Daten 

Meßinstr ument 

My s uperv i sor . . 
helpB me solve work related problems. 
keeps informed about the werk which is being done. 
help •; me disc over problems bef ore t hey get t oo bad. 

t-: ~ 
~·: '\'. : „ 

7 - stufige Skala: ( 1 ) strongly disagree - (7) strongl y agreE 

7J8 



MODUL F 





Variablenbezeichn. 

Autor/Jahr 

Definition 

nominal I 

operational 

Angaben zur 

Stichpr obe 

Meßtheoretische 

Daten 

- - - ---·-----
MODUL 

F 

Affect Process 

Institute For Social Research, University of 
Michiqan , 1975 

Ke ine Angaben 

Keine Angaben 

Abgetestete items und Skalen : DurchfUhrung von 
Pretests , Faktoren a n a l yse und mult i dimensionalen 
Skalierungsverfahren , Sel ektion nicht-reli abler 
i t ems . 

Meßinstrument 

We tel l each other the way we are fee l ing . 

In my group we try to keep our personal feelings to ourselves. 

7 - stufige Skala: ; 1) strongl y disagree - (7) strongly agree 



Variablenbez'eichn. 

Autor/Jahr 

Definition 

nominal i 

operat ional 

Angaben zur 

S tichprobe 

Mefifheoretische 

Daten 

MUUUL 

F 

Autonomy (group dirnensions) 

Pheysey , D.L., Payne,P.L., 1970 

Autonomy is the degree to whi ch a group func
tions independently of other groups and occupi • 
and independent posi tion in society . 

N = 7 Gruppen mit jeweils 42 Xi tglieucrn der 
Verwaltung in einem britischen I ndustrieunter
nehmen 

P.mended Scale Mean Item ana l ys i s: o. 77 
Mean iteir. analysis i n scale after reduction:O . ~ 

Nenins trument 

'i'he group works independently of other 9roups. 

The group has support f rorn outsiue. 

'l'he group i s an active r epresentative of a larger group. 

The group ' s ac tivit ies are inf luenced by a l arger group of which it 
is a part. 

People . outside tne group decide on what wo::k the group is to do. 

'l'hc group f ol lows the exampl e set by other <Jroups . 

1·he group is one o f many simi lar groups ~•hieb f orm one l arqc or<;an i 
zation. 

'l'lle th!ngs the 9roup uoes a i: ~· approvt::d by a rp:oup higher up . 



Varioblenbezeichnur.·g Autonomy <group dimensions) 

'!'he group joins with other groups in carrying out its activities . 

'l'he group is a smal l par t of a !arger grouF. 

'l'he group is unde r outs ide pressure. 

Members are d i sciplined by an outsiäe group. 

Plans of the group are n;ade by other groups above i t . 

5-Punkte-Skala: (1) defin i tel y true - mostly true - neither true -
nor false - most l y false - definitely false 



l"-1'0 0 V&.. 
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Variablenb'ezeichn. 
Behavioral Episode (Con.ununication) 

.. 
Autor/Jahr Lawler ,E.E. III . ,Porter,L.1~ . , Tannebaum , A,. 191 

Definition Behav i oral Episode is defined as any s i tuatio 
that has an i ntegrity of its own . 

nominal/ 

operational 

N1= 3000, Angestellte in einem großen I ndustr 

Angaben 
betrieb. zur N2= 105, middle-level und l ower-level Manager 
i n 4 lokalen social service agencies : YMCA, 

Stichprobe visi t i.ng nurse serv.ice, girl scout council, 
city department of health . 

Mentheoretische 
Keine Angaben 

Daten 

Meßinstrument 

TIME OTHERS INVOLVED 
FROM TO 

1 • TYPE OF C:ONTACT 

I.etter or Memo 
Discussion in Group 
Iliscussion with one ind ivi dual 
1~elephone 
Hecords or Reports 
Other 

2. POSITION OF OTHERS INVOI_,:VED 

Super ior s 
Subordinate s 
Peers 
Outsiders in Up;::>er Management 



'ariablenbezeichnung Behavioral Episode (Comrnunication) 

_ _ _ Outs iders in Mi ddle Management 
_ _ _ Outsiders in Lower Management 

Other Out.siders 
_ _ _ None 

3 . TYPE OF ACTIVITY 

Producticn/Operations 
Sal es/ Distribution 
Personnel/Industrial Relat ions 
Public Relations/Advertising 
General Administration 
Re search and Development 
Engineering 
Finance/Accounting 
Other 

4. CONTACT I NITIATED BY 

Self 
Other 

5. PURPOSE OF EPISODE 

Informat i on or Adv i se 

Givi ng 

E-- - - ~ ~--.. -·- . 
- .„ - - - - · 

Rece i v ing 

creat i ng 

6 . ATTI TUDE TOWARD EPISODE 

Ins tructions o r Decis i o n s 

·-··· -- „. ·· - · · --·--·--··- ····· ---J· 
···--- --·- --------·--

. . . -· . . ·- -„--·- -·----·- ----· 

Valuable 
Dissatisfying 
Bori ng 
Precisc 
Cha llcnging 

. . . . - . . . . . . . . . . . - ----- -: : : : : : : : 
- -· - ·- - - -. . . . . . . . • • • • „ • . • 

: : : : : : : : 

Worthl ess 
Sat i sfying 
lntcrest ing 
Vague 

:::::: :: 
- ·- - - - „_ -· 

Not Cha l len9i.ng 



744 

Variablenbezeichn. 

Autor/Jahr 

Definition 

nominal I 

operational 

Angaben zur 

Stichprobe 

Mentheoretiscbe 

Daten 

I feel that I Gan: 

MODUL 

F 

Belongingness, f eelings of 

Mahoney, J.M. , 1956 

The degree to which an individual feels he i s 

fitting i nto the g roups of which h e is a mem

ber could have a n important bearing on his 

behavior. 

N e 105 , Angestellte in einem Kanadischen 

Indust rieunternehmen (Waf fenp rodukt i on) 

Reproducibility (%): 87 

Kuder-Richardson Reliabil i tät: .60 

Pearson P rodukt-Moment Korrelationsko e f f . 

zwischen Scale Measure und Interview-Rat ing :.3 · 

Meninsfrument 

- --Count as fr.lends most of the men with whom I work 

---Count as fri e ntls a certain few of the men with whom I work 

---Hardly coun t any f riends among the men wi t h whom I work 

--------·-~-····-----.,------~--~---·--------



rrvuvL. 

F 

Variablenbezeichn. Besprechungssystem 

Autor/Jahr Klages/Schmidt, ebenda 

Definition 6 Di mensionen: Teilnahme, termingerecht, Häufig-
keit, Entscheidungsfindung, Prob-
lemdiskussion, Zufriedenheit mit 

nominal I Produktivität 

operational 

Angaben 
Unterschiedli che Stichproben aus verschiedenen 

zur 
Ministerial- und Kommunalverwaltungen (mehrere 

Stichprobe Hierarchieebenen). 

Mefltheorefische 
Va liditätsprUfungen aufgrund von Korrelationsbe-

Daten r echnungen, Durchführung von I t emanalysen 

Meßinstrument J 
----------~----------~~--------- ! 

In der Tabelle auf der nächsten Seite s i nd mehrere Formen von 
hausinternen Besprechungen aufgeführt. Bitte geben Sie mit Hilfe 
folgender Kategox·ien Uber den Charakter dieser Besprechungen Aus
kunft: 

Spalte ( 1): Wie oft nehmen Sie an den jewei ligen Besprechungen 
teil? 

0 = nie 
1 = durchschnittlich einmal i m Vierteljahr 
2 = durchschnittlich einmal im Monat 
3 = dui:-chschnittlich zweimal im Monat 
4 : durchschnittlich einmal in der Woche 
$ : mehrmals in der Woche 

Wenn Sie in Spal t:e ( 1) eine Null e i n<Je t ragen haben, so brauchen 
Sie die nachfolgenden Fragen für die entsprechende Besprechungsart 
nicht zu beantwo1·t cn. 
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Variablenbezeichnung Besprechungssystem 

Spalte (2): In welchem Ausmaß werden die vorgegebenen Termine diese r 
' Benprechungen e ingeha lten? Bitte tragen Sie Bewertungs
;~iffern mi t Hi l f e der folgenden Skala in die 'l'abell.e ein 

(Tl - (2) - ( 3) - ( 4) - (5) - ( 6) - ( 7) 
ilbHr h aupt in sehr 
nicht hohem Ausmaß 

Spalte (3): Glauben Sie, daß die jeweilige Besprechung zu oft oder 
zu selten stattfindet? Bitte entsprechende Bewertungs
ziffern mit Hilfe folge nder Skala eintragen: 

(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7) 
vie,1 zu weder viel zu 
oft. noch sel ten 

Spalte (4): In welchem Ausmaß werden die notwendigen und wichtigen 
Entscheidungen in Ihren Mi t arbeiterbesprechungen vorbe
reitet? 
•rra.gen Sie bitte e ntsprechende Bewertungsziffern mit 
Hilfe folgender Skala in die Tabelle ein: 

(1)-(2) - (3)-(4)-(5)-(6)-(7) 
Uberhaupt in sehr 
nicht hohem Ausmaß 

Spalt e (5): In welchem Ausmaß werden bei den Mitarbeiterbesprechunger 
in Ihrem Ref . /UAbt./Abt. die anstehenden Probleme aus
fUhrlich diskutier t? 
Tragen Sie bitte entsprechende Bewertungsziffern mit 
Hilfe folgender Skala in die Tabelle ein: 

(1)-(2)-(3)-(4)-(5) - (6)-(7) 
überhaupt in sehr 
nicht hohem Ausmaß 

Spalte (6): In wel chem Ausmaß sind sie mit den j ewe iligen Be
sprechungen (der " Produk t ivität" der Besprechungen) zu
frieden? 
Tragen Sie bitte entsprechende Bewertungsziffern mit 
Hilfe fol gender Skala in die Tabelle ein: 

(1)-(2)-(3)-(4) - (5)-(6)-(7) 
überhaupt in senr 
nicht hohem Ausmaß 



Variablenbezeichnung Besprechungssystem 

~e i tun9 srunde 
(mit jeweils 
'betroffenen" 
'.\.bt. Le i tern 

\ bt. Leiter-
3esprechung 
nit der Lei
:ung 

,rweiterte 
\bt.Leiter-
3esprechung 

\bteilungs
>esprcchun9en 
~AbtL mit 
JAbtl. und RefL) 

ie f eratsbe
;prechungen 
:RefL mit Refe
:atsmi tarbeiter) 

:n f ormelle Be
;prechungen 
:wischen Ihnen 
ind I hrem vorge
;etzten 

:nforrne l le Be
;prechunge n 
:wischen Ihnen 
md Ihren Mi t-
1rbe i tern 

(1) (2) 
Te i lnahme Termine 

einge
halten 

( 3) ( 4) ( 5) 
Zu oft, Rntschei- Prob-
zu selten? dung lerne 

( 6) 
Zuf rie
denhe it 
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Variablenb.ezeichn. 
Beurteilungen durch Dritte. Relevanz der~ 
(Eigenbenennung) 

Autor/Jahr Brinkmann, Gerhard u. a. , 1973 
. 

Definition . Keine Angaben. 

nominal I 

operational 

N = 2200, Anghörige des höheren öffen tlichen 
Dienstes auf Bundes- , Landes- und Kommunalebene 

Angaben zur 

Stichprobe 

Ke ine Angaben. 
Mentheoretische 

Daten 

Meninstrument 

Die folgenden Personen bzw. Gruppen gehören zu denen , die Ihre Ar· 
beit beurte::. len . Bitte bezeichnen Sie die Personengruppe , auf 
deren Ur teil es I hnen am meis t en ankonunt, mit ein er 1 ' geben Sie 
der zweitwichtigst en Gruppe eine 2, und f ahren Sie in derselben 
Weise fort, so daß Si e zum Schluß der Gruppe , deren Urt eil Ihnen 
am unwichti9sten ist, eine 6 zuordnen . 

Rangplatz 

- Öffentl ichkeit . . . .... . 
- d ie einzelnen, von Ver-

wal tungsa•:t en betroffenen 
Personen .. .. .... 

- meine Vorgesetzten . .. .. ... 



Variablenbezeichnung 
Beurteilungen durch Dritte, Relevanz der
(Eigenbenennung) 

Gleichrangige in mei ner Behörde, 
auch wenn sie in anderen Sachge
bieten tätig sind 

Gleichrangig•e in mei nem Tätig
keitsbereich (auch bei anderen 
Behörden) 

meine Mitarbeiter 

•••• „ •• •• 



Variablenbezeichn. 

Autor/Jahr 

Definition 

nominal I 

operational 

Angaben z t:1r 

Stichprobe 

Mentheoretische 

Daten 

l„ ULJ U L. 

F 

Coexistence or srnoothing, peaceful 

Institute For Social Research, University o f 
M< -t...< -~- 1 (17<; 

Keine Angaben 

Keine Angaben 

Abgetes t e items und Skalen: Dur chführu ng von 
Pret ests, Faktorenanalyse und multidimensionalE 
Skalierungsverfahren , Selektion nicht- r el iab l e1 
i tems. 

Meßinstrument 

People t ry 3.t al l costs to avoid offending others. 

Employees use diplomacy a nd tact to settle disagreements. 

7-stufige Skala: 1)Never - 7)Almost Always 



-....-====-,·-
MODUL 

F 

Voriablenbezeichn. Communication, info rmal 

Autor/Jahr 

Definition 

nominal I 

operational 

Angaben zur 

Stichprobe 

Georgopoulos, B.S., Mann , F .C. , 1962 

Keine Angaben 

N = 2 13 , non-superv isory regis tered nurses in 
non-profit, non-goverrunental c ommunity general 
hospita l. 

Mentheoretische 

Daten Keine Angabe n 

Men1ns trumen t 

1 . Whe n people werk t ogether t hey talk about work , t heir personal 
interest s, and other things which rnay or may not be relate d to 
the job . And , u sua lly people talk more wi th certain persons than 
wi th others . Think of that per son i n thi s hospital with wh om 
you talk the mos~ . Then c heck the average amount of time per 
week you tal k with this pe rson whil e at t he hospi tal. 
(Check one) 

I usually talk with t his person less t han 1/ 2 hour per 
week 

Bet ween 1/2 and 1 hour per we ek 

Eletween 1 and 2 hours per week 

Between 4 and 6 hours per week 

I usually talk with t his i:ierson more than 6 hours per 
week 
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Variablenbezeichnung Communication , informal 

2. How often do you usually talk with this person about each c 
.the following things? (Check one for each i t em) 

About ways in 
which pati ent 
care could be 
improved 

About ways in 
which nursing 
supervision 
could be illl
proved 

About work 

About emplo
yee wages, 
hours or .bene
f i ts 

About ways in 
which working 
relations bet
ween depart
ments could be 
improved 

About t hings, 
people, or 
happening.s 
outside t ':'le 
hospital 

Once a 
month 
or less 

Two or 
t hree 
times 

About 
once 
a week 

Seve r a l 
times 
a week 

Once 
day c 
more 
o ft en 



Variablenbezeich11. 

Autor/Jahr 

Definition 

nominal I 

operational 

Angaben zur 

Stichprobe 

Mentheoretische 

Daten 

MODUL 

F 

Confrontation a nd Di rect Resolution 

Institute For Soci al Research, e be nda 

Kei ne Angaben 

Keine Angaben 

Abgetes t ete i tems und Skalen: Durchf Uhrung von 
Pretests , Faktorenanalyse und mult id i mensiona l en 
Skalierungsverfahren, Selekt ion nicht-reli abler 
i t erns. 

Meßinstrument 

Pe ople openly discuss with co- worker s. 

Peopl e meet !'lc•s t i ssues head on . 

People solve froblems with o t her s by confron t ing t hem directly. 

7- stuf ige Sk a l a: 1 )Ne ve r - 7) ~lmost always 



•~r. 0111 

F 
.. 

Variablenbez·eichn. Control, behavior (Subordinatcs) 

Autor /Jahr 011~"' i ~ ' G_: •.1- - ·1 i..,.....:':I .M 'A 1 q1e; 

Definition 

nominal I 
Keine Angaben 

operationa l 
. . ... . , .,. ,~-„~ -·~ · ·· 

. • ~„ 

N 9 2398, Manager und Mitarbei ter i n 5 "retai: 
department stores in 2 midwestern compan i e s . " Angaben zur Davon 239 Manager aus 4 Hi erar ch i eebenen 

Stichprobe 

,„ . . 

Meßtheoretische Berechnung von Zero- Order- und Produkt-Moment -
Korrelat ionen zw·i schen behavior- u nd output 
control. (Da t enangaben vorhanden) 

Daten 

.. , .. 

Meßinstrument 

How often d·;ie s your imiited ia te superior check to s ee wha t you a re 
doing in th~ job? 
Antwort 1) : can see me almost all the time 
Ant wor t 2) : checks me once a week or less 



MODUL 

F 

Variablenbezeichn. Decision Process 

Autor/Jahr Institute For Social Research, ebenda 

Definition 

nominal I 

operational 

Angaben zur 

Stichprobe 

Mentheoretische 

Daten 

Keine Angaben 

Keine Angaben 

Abgetestete items und Skalen: Durchfü hrung von 
?ret est s, Fakt orenana l yse und mult i dimensionalen 
Skalierungsverfahren, Selektion n icht-rel iabl e r 
items . 

Meflinstrument 

534 If we haV(! a decision t o make, everyone i s involved in making 
it. 

541 Ev e ryone has a say in decisi.ons o u r group must make. 

7 - Stu fig e Skala : ( 1 ) strongly d i sagree - (7) strongly agree 
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Variablenbl!zeichn 

Autor/Jahr 

Definition 

nominal I 

operational 

Angaben zur 

Stichprobe 

Mentheoretische 

Daten 

r-· ~-· ··----· - . . 
•' ' ..:> o v·._ 

F 

External Differentiation Scale 

Institute For Social Research, ebenda 

Keine Angaben 

Keine Angaben 

Abget estete i t ems und Ska l en : Durchführung von 
Pretests, Faktorenanalyse und multidi mensional 
Skalierungsver fahren, Selek t i on nicht-reliable 
items. 

Meninstrument 

738 When t h.i.ngs go well for my group they s e em to go badly for 
other g::-oups. 

732 Around here if o n e group wins another group loses. 

723 lf anot::ier group gets a pay increase i t i s more di f ficult fo1 
our group to get one . 

725 We can ' t change the way we do things without clear i ng it witr 
other g :coups. 

734 Because there isn ' t enough money, not a l l groups get what th< 
need. 

7 - stufige Skala: (1) strongly disagree - (7) strongly agree 



Variablenbezeichr.• 

Autor/Jahr 

Definition 

nominal I 

operational 

Angaben zur 

Stichprobe 

-

MODUL 

F 

Differentation scale, i n ternal 

I nstitute For Social Research, ebenda 

Keine Angaben 

Keine Angaben 

Mefltheoretische 
Abgetestete items u nd Skalen: DurchfUhrung von 
Pre t ests, Fakto rena nalyse u nd mu ltidimensionalen 
Skalierungsverfahren, Selektion n icht-reliabler 
i tems . 

Daten 

Meflinstrument 

727 Peopl e in other work groups rea ll y try to understand the 
problems and conditions we have to deal with on our jobs . 

739 People in o ther wo r k groups are easy to werk with. 

737 Different (work) groups seem to be working towards differen t 
goa l s . 

731 If you know what wor k group people are in you know a l ot 
a bout t hem. 

722 People in differ e nt work groups are differ ent "kinds" of 
people . 

7-stufige Skala : (1 ) s t rongly disa~rce - (7) strongly agree. 



,.,UUUL 

F 

Voriab/enbezeichn. Fate Mechanisms 

Autor/Jahr · Institute For Social Research, ebenda 

Definition 

nominal I Keine Angaben 

operational 

Angaben zur Keine Angaben 

Stichprobe 

Abgetestete i terns und Skalen: Durchführ ung vc 
Mefl theoretische Pretest s, Faktorenanalyse und mu l tid i mensional 

Skalierungsverfahren, Selektion n ich t - reliablE 
i tems. 

Daten 

Meflinstrument 

Most problems with co- workers take 
alone. 

care of themselves if l eft 

When confl icts occur, people wait for them t o go away. 
When problems arise, people usually ignore them. 
Conflicts are usuall y ignor ed when possible. 

7-stuf i ge Sk a l a: ( 1 ) Never - (7 ) Almost always 

758 



-riablenbezeichn. 

1tor!Jahr 

?finif 1on 

>m1nat I 

1erat1onol 

1goben zur 

ichprobe 

?Dfheorefische 

1ten 

MODU L 

F 

Flexibility (group dimensi ons) 

Phevsev.D . L. , Pavne.P.L • . 1970 

Ple x ibil ity is the degree to which a group 
activities are marked by informal procedures 
r a ther t han by adhere nce to establ ished pro
cedures. 

N ~ 7 Gruppen mi t jeweils 42 Mitg l iedern der 
Admininstrat ion in einem bri tischen Industrie
u nternehrnen . 

Amended Scale ~!ean item analys ü :: o. 77 
Mean items anal ys i s in sca le a ft er re<luction: 
0 . 83 

Me()1nsfrumenf 

The group is very informal. 

A list vf r ules ancl regulations is given to ~ach me.mber . 

'l'he group has meetings at r egular schedu l ed tjmes . 

'l'he group is organizec.l along semimi l i~ary lines . 

Thc grou p ' s meeti.ngs arc not p lanned or orqani zed . 

The group has an organ ization chart. 

~he group l1as r u l es to guide i ts nct lv i t ies . 

Tl1e g r oup i s s t a f fe<l according t o a t abl e of organ i zation. 

The group keeps a 1 i st: of names of_..!!1.~mbers . 
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l 
. Voriablenbezeichf!lung.,~ Flexibili ty Cgr.oup dirnens i onsi 

j. 

Group meetings are conducted .according to 'Robert ' s Rulec of Or<le1 

There is a ·recognized right and. wrong way of going about g roup 
activities . 

Most matters that come up before the group are voted upon. 

'l'he group,_.mcets any place tha t happens t o be handy. 

5- Punkte-Skala: (1} def . true - (5) dcf. L.rue 



Variablenbezeichn. 

Autor/Jahr 

Definition 

nominal/ 

operational 

Angaben zur 

Stichprobe 

Mentheoretische 

Daten 

MODUL 

F 

Goal emphasis, peer 

Franklin , J.L. , 1975 

Keine Angaben 

N = 1770, Anges t e l lte i n Unter nehmen aus v i er 
I ndustr i eber eichen; be i insgesamt 246 u nter
sucht e n Gruppen hat j eweils ein bestimmte An
zah l von Grup pen folgende vo rgese t z te: 1 1 
Gruppen: upper-middle-level Manager, 50 Gruppen 
upper-middle-level Manager, 89 Gruppen: lower
middle-level Manage r, 5 2 Gruppen : " fir s t-line 
white-collar supervisors" , 44 Gruppen: " first
H n <> h 1u„ _ _ _,1 1:. r SU o e rv i <:Or <: " 

Keine Angaben 

Meßinstrument 

1. How much d o p<lrsons in your wor k gro up encouragc each o ther to 
gi ve t heir best effor t ? 

2 . To what ext e nt do persons i n you r work gro up maintai n high stan
dards of performance ? 

5-Pu nkte Skala : 1) to a very litt l e cxtent - 5 ) to a very grea t ex
t e nt 



Vorioblenbez"eichn. 

Aufor/Johr 

Definition 

nominal / 

operational 

Angaben zur 

Sf ichprobe 

Mentheoret1schE• 

Daten 

MODUL 

f 

Group Cohcsiveness 

Patchen .H . . 1962/63 

Keine Angabe n 

Industrieun ternehmen , Produktion von Plastik
materia l i en 

Keine A.ng aben 

Meninstrument 

Ho w we ll do you l i ke the men with whom you wo rk? <Check the ~ you 
think is thc typical answer in your work grou p . ) 

(I like them v1;ry much , quite a bit , somewhat. , a little; l don ' t llk 
them at al l. ) 



Variablenbezeichn 

Autor/Jahr 

Definition 

nominal/ 

operational 

Angaben zur 

Stichprobe 

Mentheorefische 

Daten 

MODUL 

F 

Group Cohesiveness 

I nstitute For Social Research , ebenda 

Keine Angaben 

Kein e Angaben 

Abgetestete items und Skal en : Durchführ u ng von 
Pretest s , Fak tor e nanalyse und multidimens i onal en 
Skali erungsverfahren , Sel ektio n nicht-reliabler 
items . 

Meninsfrument 

I fee l I am reall y part of my work group . 

I havc confidence and trust i n my co-workers . 

I look f orward t o being with the mcmbers o f my work group each day. 

7 - stufig e Skala: ( 1) strongly disag ree - (7) s t rongly agree 



Variablenbezeichn. 

Autor/Jahr 

Definition 

nom1n:a1 I 

operational 

Angaben zur 

Stichprobe 

MefJtheoretische 

Daten 

MODUL 

F 

Group decision-making, belief in-

Schein,E.H., 1966167 

Keine Angaben 

N = 72/62, Studenten; Nachtest nach 2 Jahren; 
N = 39/34, Studenten; 

Keine Angaben 

MefJinstrument 

Belief in Gi:oup Decision Maki ng 
Group incentive plans are superior to piece work systerns .i n stimu 
l ating high productivity. 
Individual decisions cannot bE! a s consist ently sound as group d e
c isions .. 
Group decis.ions are generally more conservative than what the lea 
of the group would have done had he decided alone. 
The quality of indiv idual äecisions is generally higher than the 
quality of 9roup decisions. 
'l'he "CQl!Ullittee way of life" in An organization often results i n a 
good bit of wasted time. 



r-·--

MODUL 

F 

Variabtenbezeichn. Group f ragmentation 

Autor/Jahr Institute For Social Research, ebenda 

Definition 

nominal I Keine Angaben 

operationa l 

Angaben zur 
Kei ne Angaben 

Stichprobe 

Meßtheoretische 
Abgetestete items und Skalen: Durchführung von 
Pretests, Faktorenanalyse und multid imensionalen 
Skali erungsverfahren, Selektion nicht-reliabler 

Daten items. 

Meßinstrument 

There are feelJ.ng s among members of my 
pull the group apar t . 

work group which tend to 

Certai n of the people I work with have no respect for one another . 

There is consta nt b icker ing i n my wor k group. 

7 - s tufige Skala : ( 1 ) strongl y disagree - (7) strongly agree 
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Variablenbe'zeichn. 

Autor/Jahr 

Definition 

nominal I 

operational 

Angaben zur 

Stichprobe 

Men theoretische 

Daten 

Mii n I // 

F 

Group Homogeneity 

I nstitut e For social Research , ebenda 

Keine Angaben 

Keine Angaben 

Abgetest ete items und Skalen : Durchführung von 
Pretests , Faktorenanal yse und. mul tidimensiona l E 
Skalieru ngsverf ahren , Selektion nich t-re liabl e1 
items . 

Meßinstrument 

Members o f my group vary widely in their ski l ls and abili t i es. 

My work group contains members with widel y varyi ng bac kgr ounds. 

7 - stufig•' Ska l a : ( 1 ) s t rongl y disagrea - {7) strongly agree 



'oriablenbeze1chn. 

\utor/Jahr 

)ef1nlfion 

1om1na1 i 

1perat1onal 

~ngaben zur 

;fichprobe 

1enth<Jore t1sche 

)oten 

MO DUL 

F 

Group incentives, belief in-

Schein , E .H., 1966/67 

Keine Angaben 

N = 72/62 , Studenten; Nacht est nach 2 Jahre n: 
N = 39/34 , Studenten; 

Keine Angaben 

Menins trumen t 

Be l ief i n Group Incentives 

Piece work systems are bad for company rnorale , since they fo rce 
competition between ~ellow workers . 

Group incenLive flans a r e superior to piece work systems in stimu
lating high pr oductivity . 

Piece work systeros are good for company rnorale , because they stimu
late high productivity. 



Variablenb'ezeichn. 

Autor/Jahr 

Definition 

nominal/ 

operational 

Angaben zur 

Stichprobe 

Mentheoretische 

Daten 

MUUU L 

F 

Group meeting i ndex 

Mar cus,P.M., House, J.S., 1973 

Keine Angaben 

N = 180, Angestellte zur I nstallierung, war · 
u nd Reper atur der techn ischen Anlagen Cl a r g 0 

midwestern ut il i ty) 

Keine Angaben 

Meninstrument 

Responclent:;; were a s ked if their s u perior would handle a situatio. 
by " t aki ng it up with his subordinates as a g r oup" or " t ak i ng it 
seperat ely with the indivi.<luals most involved " for the following 
three situations: 

1. He Cthe super visor) learns of a new methof of doing a job 
2. He receives complaints (from other department in the comi:" 

o r customers) about t h e practices of his subordinates . 
3. Som0eone who reports to him finds a bett er way of doing a 

Res.p,onde nt.> indicat i ng they wou l d go along with their superior's 
quest;s wer0e considered more compliant than those indicat ing they 
would try to get out of th0. n~quests . Grour means were comput f!d 
rank ed. 



'oriablenbezeichn. 

\utor/Jahr 

)efin1tion 

1perationol 

1.ngaben zur 

itichprobe 

1entheoretische 

)aten 

---·----

MODUL 

F 

Group performance nor ms 

Patchen ,M. , 1962/63 

Keine Angaben 

Industrieunternehmen, Produkt i on von Plastik
materialien 

Korr. Produktivität - group perforrnance norms: 
r = + .44 
Korr. Effizienz - group perforrnance norrns : 
r = + .20 

Neg . Korr . mit absence (r = - . 38), eateness 
(r= -18), leaving early (r = -.52) 

Menins tr umen t 

1 . The people in ~y work group often encourage each other to do 
the job in a way that we would really be proud of . 

2. The people i n ~y work group often encourage each ot her to 
think of better wuys of getting the work done which may never 
have been thou~ht of before. 

3. The pe0ple on .my work gr oup spend hardly any Urne helping rne 
work myself up to a better job by showing me how to irnprove my 
performance. 

Strongly agree, agree, undecided, disagree, strong ly disagree 

------- .. . -·-··· ----· 
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MUUUL 

F 

Variablenbezeichn. Group Process 

Autor/Jahr 

Definition 

nominal I 

operational 

Angaben zur 

Stichprobe 

Mefltheorefische 

Daten 

Franklin, J.L., 1975 

Keine Angaben 

N = 1770, angeste llte in Unternehmen aus vier 
dustr i ebereichen; bei insgesamt 246 untersucht 
Gruppen hat jeweils eine bestinunte Anzah l von 
Gruppen folgende vorgesetzte: 11 Gruppen: top
level Manage r, 50 Gruppen: upper-rniddle- level 
Manager , 89 Gruppen: lower-rn iddl e-level Manage 
52 Gruppen: "first-line white-col lar superviso 
44 Gruppen: "first-line blue-collar supe rvi sor 

Keine Angaben 

Meßinstrument 

1 . To what ·~xtent does you r work group p lan together and coord i n< 
its effo:rts? 

2 . To what ·~xtent does your work group make good decisions a nd s < 
problems well? 

3. To what ~xtent is information about important events and situ< 
tions sh.3red wi thin your work group? 

4. To what extent do persons in your work group know what their '. 
are and know how to do t hem well? 

5. To what -extent do you have confidence and trust in the per scn~ 
your work group? 

6. To what extent is your work group able to respond to unusual " 
demands placed upon it? 

7. •ro.•what extent doe s your work group really want to rneet i ts ot 
jectives? 

5- Punk t e Skala: 1) to ~ very litt l c extent - 51 to a vcry groat e> 
tent 



'ariablenbezeichn. 

\ufor!Jahr 

)efinition 

1perationol 

~ngaben zur 

;fichprobe 

1e(Jfheoretische 

)afen 

MODUL 

F 

Initiation to Group 

Feldman. D.L .. 1976 

Keine Angaben 

N = 118, Krankenhausangestel l te, Keine Ärzte 

Standardabweichung: 1.026 
Spearman- Brown Reliabilität: .612 

Mean within Scale Correlation: .34 5 
Mean outside Scale Correlation: . 122 

Me(Jinstrument 

What was it like trying to get accepted by et.her department members? 
How relaxed do you think other department members feel with you now? 
'l'o what; cxtent do Feople confide in each other? How about you? 

My coworkers actively ~ry to include me in conversations about things 
at work. 

I don't think my coworkers feel relaxed when they are with me. (Re
v e rse sc:ore) 



fVIUUUL 
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Variablenbe'zeichn. Integration 

Autor/Jahr Abrahamson ,M., 1964/65 

Integration was measured by responses of 
Definition scientists and their supervisors to question 

dealing with aspects of everyday laboratory 

nom1no1 / practice. 

operational 

N "' 181 ' Wi ssenschaftler in lnd~strielabora ·· 
torien 

Angaben zur 

Stichprobe 

Mentheoretische items: 8 5% reproducible 

Daten 

Menins trumen t 

a) I don't t:hink I should have to be concerned with administrativ 
details i.n doing my research. 

b) I expect the men under me t o pay attention to administrative ö 
t ails in doing their research. 

c) I t is import ant for industrial scient.ists to form personal r•!l 
t i onship:; with their supervisors 

d) I prefer not to f orm persona l relations hips with the men under 
me. 

e) When I n·:ed help on a projcc t I would rather go to my supervis 
than any col l eagues . 

f) When men under me need hulp on a project , l would prefer that 
they corne to me rather t l!an to their colleagues. 

5- Punkte-Skala 
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Variablenbezeichn. 

Autor/Jahr 

Definition 

nominal I 

operational 

Angaben zur 

Stichprobe 

Mentheoretische 

Daten 

MODUL 

F 

Interaction, facil itation, peer-

Franklin,J . L ., 1975 

Keine Angaben 

N = 1770, Angestellte i n Unternehmen aus v i er In 
dus t rieber eichen; be i insgesamt 246 untersuchten 
Gruppen hat jewe ils eine bestinunte Anzahl von 
Gruppen folgende Vorges e tzte : 11 Gruppen: t op
level Manager , 50 Gruppen: upper-mi<ldle-level 
Manager, 89 Gruppen: l ower-mi ddl e-level Manager, 
5 2 Gruppen: " f i rst-l i ne white-col lar s u pervison 
44 Gruppen : "first-l i ne blue-collar supervisors". 

Keine Angaben 

Meninstrument 

1 . How much do persons in your work group encourage each other to 
work as a t:earn? 

2 . How much do persons in your work group emphasi ze a team goal? 
3 . To what ext:ent do persons in your wor k group exchange opinions 

and ideas"? 

5- Punkte Skala : 1 ) to a very little extent - 51 to a very great 
extent 



M.Llll/ll 

. F 

Voriablerf6ezeichn. Intergroup rel a tions , quality of-

Autor/Jahr Institut e For Social Research, ebenda 

Definition 

nominal I Keine Angaben 

operational 

Angaben zur 

Stichprobe 
Ke ine Angaben 

Abgetes tete items und Skalen : Durchfüh rung V\J' 

Meßtheoretische Pretest:; , Fa ktor enanal yse und mu l tid i mensi ona 
Skalierungsverfahren, Sel ektion nicht-reliabl 

Daten 
i tems . 

Meßinstrument 
Some of the g r oups we have to deal with "won 't give an i nch . " 
Groups around her e just don't cooperate wi t h each other . 
Diffe r ent groups i n 
mon problems . 

t his organ ization work t ogether t o solve CO! 

I n general , differ ent groups here work well with each ott1er . 
There i s a l ot o f conflict between dif f erent groups in t his org< 
za tion . 

No matter how wc ll we do, o ther groups continual l y cr iticiz e ( ! $ 

7 - s t.ufige Skala: ( 1 ) s trongly d isagree - ( 7 ) s -i: rong l y agrec 



MODUL 
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Variablenbezeichn. Inter personal Cont ingencies 

Autor/Jahr Institute For Social Resea rch , ebenda 

Definition 

nominal I 
Kei ne Angaben 

operational 

Angaben zur Ke i ne Angaben 

Stichprobe 

Abgetes t ete i tems und Skal en: Durc h führung von 
Mefltheorefische Pret ests , Fak torenanal yse und mul tidimens i onalen 

Skal ler ungsver fahren, Selektion n ich t - reliabl e r 
items . 

Daten 

Meßinstrument 

Wo r king tia rd - l eads to - los i ng fr iends at work 
Work i ng ha rd - leads to - fri.endli ness f rom c o-wor kers 
work ing hard - l eads to - press ure f rom co-workers not t o wor k 

so har d 
Working hard - l eads to - gain ing respect f rom c o -worker s 
Work ing hard - leads t o - better treatment by c o-worke r s 

7 - s~.ufige Skala : ( 1 ) Never - ( 7) Al most Al ways 



A4'("\ C\ t.I 1 
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Variab lenbezeichn. I nter personal Relations 

Autor/Jahr Institute For Soc i al Research, ebenda 

Definition 

nominal I 
Keine An9aben 

operational ' 

Angaben zur 

Stichprobe 
Keine Angaben 

Abget estete items und Ska l en: Durchführ un9 von 
Mefltheoretische Pretests , Faktorenanalyse und multidimensional 

·skal ierungsverfahren, Sel ektion nicht-reliable 
. items. 

Daten 

Meßinstrument 

( 1 ) How s;1t i s f ied are you with 
- t he way peopl e t reat you 
- the respect you receive from t he people you work wit h 
- the f ri endliness of the people you work w.i th 

7 - stu f i g;! Ska l a: ( 1 ) Very dissatisf i ed - (7) Very sat i sf ied 

(2) How 1:.nportant i s 
- the way people treat you 
- the respect you receive from the people you wor k with 
- t he friendliness 0 1: the people you work with 

~ , - stufige Skala: ( 1 ) Moderately I mpor tant or less -
[7) Extremely Important 
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Jriablenbezeichn. 

u tor!Jahr 

?erational 

ngaben zur 

t1chprobe 

'entheoretische 

aten 

- ··---- ----
M ODUL 

F 

Intimacy (group dimensi ons) 

Pheysey,O .L . , Pavne , P.L. , 1970 

Intimacy i s the degree to which member of a 
g roup are rnutually aquaint ed wi th one another 
and are familiar wi th the most personal det<üls 
of one ' s a nothar lives. 

N " 7 Gruppen mi t ·; 1~we ils 42 Mit gliedern dor
Admi nis t.rat:ion in o inem bri ti.i::c hen I nC:ustr i e
u nternehrnen. 

lwended Scale ~1t>an I t em Analysi.s: 0.47 
Mean Item Anal ysis in Scale after Reduction:o . r,o 

Meninstrument 

i:;ach member's personal l.ife is known to other members of the group. 

Mcmbers of the group lend each other money . 

A member has the chance to get t o know al l other members of the 
group. 

Members are not in close enough cont act t o de.velop l ikes or di'i'likes 
for one another. 

Member s of the group <lo smal l favor s for one anothcr. 

l\ll memLer s know each o ther very wel.t. 

Each member of the grou,_, knows all ot:her rnembers b y thel.r firs t 
names. 



Variablenbezeichnung Intimacy (group dimensions) 

778 

Members are i.n äaily contact either outside or wi thin thc <; r o u1» 

Nembers of the group are personsal fri .,,nds. 

Certain members di s c uss personal affairs among themselvus. 

Members o f the group know the f ami ly backgrounds o f. o thcr mcrnber s 
o f the group. 

Members addr<?SS each other by t hei r first namcs. 

The group is made up of individuals who do not know e;ach o ther we l. 

5-Pu1\kt.e-Skal.a: (1) def . t rue - (5 ) de~. fa l se 



MODU L 
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Variablenbezeichn. I nvolvement, social 

Autor/Jahr Sheldon , M.E.; 1971 

Definition 

nominal I 
Kein e Angaben 

operat ional 

Angaben zur 

Stichprobe 

N ~ 186, promovierte Wissenschaftler und I ngen

ieure i n ein em Forsch ungslabor . 

Men theoretische 

Daten 

coeff. o f reproducibility : .95 

min. marginal reproducibility: 

coeff. of scalability : . 84 

Menins fr umen t 

. 68 

(a) How frequently do you have off-the-job contac ts with your 

werk colleagueH? 

(Frequently / occasionally / rarely / never) 

(b) I feel very much a part of my wer k group. 

(Ag ree / disagree / strong disagree) 

(c) I feel very much a part o f my department 

<strong l y agreE• / agree / disag ree / strongl y disagree) 



MODUL 
, 

F 
. - · 

Variablenb'e'Ze1(:hn. Konununikation 

Autor/Jahr Kieser ,A., 1974 

Definition Enthält Komponenten: Konunun i kation mi t Vorge -
setzten, Nachgeordneten , Kollegen; e xterne Kon 

nominal I mu nikati on, Teambildung. 

operational 

Angaben zur 

Stichprobe Kei ne A.ngaben 

Durchschnittl i che Korre l ation zwischen den 
Me()theoretische procurement-item-scores u . dem gesamten pro-

curement-index beträgt . 67; 

Daten 
Bei der Dis posal-Skala beträgt die dur chsc hni t 
liehe Korrelation zwi schen Gesamtindex und ite 
.73. 

Me()instrument 

1 ) In welchem Ausmaß nimmt Kommunikat i on mit den unten a ngegebene 
Personen c:xler Personengruppen Ihre Arbei tszeit in Anspruch? 

(Die Ant wort war jeweils du rch die Ma r kierung e i ner neunwert i ge 
Skala der folgenden Art geg eben) : 

(a) Mit Ihrem vorgesetzten 
(b) Mit Ihren Nachgeordneten 
( c) Mi t f.(ollege n I hres Bereiches 
(d) Mit goll egen aus anderen Bereichen 
(e ) Mit Personen außerhalb I hrer Unternehmung im Rahmen I hrer 

Aufgabe 

2) Wi e häufi<J frage n Sie bei den f olgende n Personen od er Personen-
g ruppen nach be stimmten Informationen? 
(a) Ihre Vorgeset zten 
(b) Ihre Nachgeordnet e n 
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Vorioblenbezeichnang Kommunikation 

(c) Kollegen Ihres Bereiches 
Cd) Kollegen anderer Bereiche 
(e) Personen außerhal b I hrer Unternehmung im Rahmen Ihrer Aufgabe 

3) In we l c hem Ausmaß trage n Anfragen der folgenden Personen oder 
Personengruppen zu Ihrer Arbeitsbelastung bei? 

(a) Anfragen I hrer vorgesetzten 
(b) Anfragen Ihrer Nachgeordneten 
(c) Anfragen von Kollegen Ihres Bereiches 
(d) Anfragen von Kollegen anderer Bereiche 
(e) Anfragen von Personen außerhalb Ihrer Unternehmung 

4) Wie stark nehmen die folgenden Kommunikationsvorgänge Ihre Arbeits 
zeit in Anspruch? 

(a) Schreiben und Lesen von Briefen, Memos, Akt ennotizen , Ber ich
ten usw ., die von Ihnen an bestimmte Personen gesendet werden 
bzw . an Sie persönlich gerichtet sind? 

(b) 'l'elefonate 
(c) Besprechungen, Gespräche (nicht vororganisiert) 
(d) Offizielle Arbeitsbesprechungen , Konferenzen, Sitzungen usw . 



. ·----
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Variablenbezeichn. Konflikt (Selbst - eigener· Vorgesetzter) 

Autor/Jahr Klages/Schmidt, ebenda · 

Definition 

nominal l Keine Angaben 

operational ' 

Angaben zu.r Unterschiedliche Stichproben aus verschieden 
Ministerial- und Kommunalverwaltungen (mehre 

Stichprobe Hierarchieebenen). 

Meßtheoretische 

Daten Validitätsprüfungen aufgrund von Korrelation 
rechnungen, Durchführung von Itemanalysen 

Meßinstrument 

Wie häufig treten Unstinunigkeiten zwischen Ihnen und Ihren Vor· 
gesetzten auf? 

(1)-(2)- ( 3)-(4)-(5)-(6)-(7) 
nie sehr oft 

'82 



Variabtenbezeichn. 

Autor/Jahr 

Definition 

nominal I 

operational 

Angaben zur 

Stichprobe 

Mefltheoretische 

Daten 

MODUL 

F 

Kon flikt (zwischen Mitarbeitern) 

Klages/Schmidt , ebenda 

Kei ne Angaben 

u n ter schiedliche Sti chproben aus verschiede nen 

Ministerial- und Kommunalverwal tungen (mehrere 

Hi erarchieebenen ) . 

Validi tätsprUfungen a ufgrund v o n Korre l.ationsb 

r echnungen , Durchführung von It~manalysen 

Meflinstrument 

Wl.e häufig kommt e s bei Ihnen im Ref . /in der UABt . /Abt. z u Uns t i mmig· 
keiten zwischen d e n Mitarbei tern? 

(1)-(2)-(3) - ( 4)-( 5 )-(6)-(7) 
nie sehr o f t 



r·rvuv.,. 

F 

Variabfenbezeichn. Konflikt (Vorgesetzter - Mitarbeiter) 

Autor/Jahr Klages/Schmidt, ebenda 

Definition 

nominal I Keine Angaben 

operationa'/ 

Angaben zur unterschiedliche Stichproben aus verschiedenen 

Stichprobe Ministerial- und Kommunalvervaltungen (mehrere 
Hierarcieebenen). 

Mefltheoretische 

Daten 
Validitätsprüfungen aufgrund von Korrel ationsbE 
rechnungen, Durchführung von Iternanalysen 

Meßinstrument 

Wie häufig kommt es zwischen Ihnen und Ihren Mitarbeitern zu 
Unstimmigkeiten? 

(1)-(2) - (3\-(4)-(5)-(6)-(7) 
nie sehr oft 



MODUL 
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Variablenbezeichn. Konflikt, latenter (Vorgesetzter- Mitarbeiter ) 

Autor/Jahr Klages/Schmidt, ebenda 

Definition 

nominal/ 

operational 

Angaben zur 

Stichprobe 

MeßtheoretischE' 

Daten 

Keine Angaben 

Unterschiedli che Stichproben aus vers c h iedenen 

Ministerial- und Kommunalverwaltungen (mehrere 

Hi erarchieebenen) . 

Va l idi tätsprüf ungen a ufgrund von Korrelationsbe

r echnungen, Durchführung von Itern.lna lysen 

Meßinstrument 

Wie o f t gibt es i nnerhalb Ihres Ref . /UAbt . /Abt. unausgetragene 
Spannungen zw:lschen I hnen und den Mitarbeitern? 

( 1)-(2) - (3)-(4)-(5)-(6)-(7) 
nie sehr 

oft 



l.J!IC\I:\ ~II 

F 

Variablenbezeichn. Konfl i kt, latenter (zwischen Mit arbeitern) 

Autor/Jahr Klages/Schmidt, ebenda 

Definit ion 

nominal J ·Keine Angaben 

operational 

Angaben zur 

Stichprobe Unterschiedliche Stichproben aus verschiedenen 
Ministerial- und Kommunalverwaltungen (mehrere 
Hierarchieebenen>. 

Mentheoretische 

Daten ~aliditätsprUfungen aufgrund von Korrelationsbe-
l::echnungen, Dur chführung von Itemanalysen 

Meßinstrument 

Wie häufig sind innerhalb Ihres Ref . /Ihrer Ul\bt . /Abt. unausgetragE 
Spannungen unter den Mitarbeitern? 

(1) - (2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7) 

nie sehr 
oft 
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F 

Variablen bezeichn. Konfliktarten (intern) 

Autor/Jahr 

Definit ion 

nominal I 

operational 

Angaben zur 

Stichprobe 

Neßtheoretische 

Daten 

Kla ges/Schmidt, ebenda 

Ke i ne Angaben 

Unterschiedliche St ichproben aus verschiedenen 

Minist e r ial - und Kommunalverwal tungen (mehrere 

Hierarchieebenen) . 

Val idit ätsprüfungen au f grund von Korrelationsbe

r ech nunge n , Durchf ührung von Itemanalysen 

Neninstrumenf 

Wie häufig t reten die nachstehenden Probleme i nnerhalb Ihre(r) Ref ./ 
UAbt./Abt. auf? 

(01) Ungenügende Inf ormationsweitergabe 

(1) - (2) - (3)-(4)-(5)-(6)-(7) 
nie sehr 

oft 

(02) Ungenügende Koordination bei der Aufgabenerfüll ung 

( 1)-(2)-(3) - ( 4) -(5 ) - (6)-(7 ) 
nie sehr 

oft 
(03) Mangelnde Kooperationsberei tschaft 

(1 )-(2)-( 3) - (4)-(5) - (6) - (7) 
nie sehr oft 



788 

Variablenbezeichnung Konfliktarten (intern) 

(04) Konzeptionelle Differenzen 

(1) - (2) - (3)-( 4 ) - (5)-(6) - (7) 
nie sehr oft 

(05) KompetenzUberschreitungen 

(1 )-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7) 
nie sehr oft 

(06) Mangelhafte Kompetenzwahrnehmung 

(t) - (2) - (3) - (4) - (5 ) - (6) - (7) 
nie sehr oft 

(07) unterschiedliche Fachausbildung der Mitarbeiter 

(1) - (2)-(3)-(4)-(5)-(6)- (7) 
nie sehr oft 

(08) Mangelnde Qualifikation der Mitarbeiter 

(1) - (2)-(3) - ( 4) -(5) - (6) - ( 7) 
nie sehr oft 

(09) Pe rsönli che Differenzen 

(1)-(2)-(3) - (4) - (5) - (6) - (7) 
nie sehr oft 

(10) Unerfüllte Karriereerwartungen 

(1)-(2) - (3)-(4)-(5)-(6) - (7) 
nie sehr oft 

( 11) Mißtrauen 

(t)-(2)-(3)-(4)-( 5 )-(6)-(7) 
nie sehr oft 

( 12) Sonstige 



MODUL 
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'ariablenbezeichn. Konfliktlösungsarten (intern) 

~utor/Jahr Klages/Sclmidt, ebenda 

Jefinition 

iominal I Keine Angaben 

'perational 

Angaben zur 
unterschiedl i c he Stichproben aus verschiedenen 

Stichprobe Ministerial- und Kommunalverwaltungen (mehrere 

Hierarchieebenen); 

~entheoretische Validitätsprüfungen aufgrund von Korrelationsbe-

rechnungen , Durchführung von Iternanalys en 

fJaten 

Meninstrument 

Wie oft werden innerhalb Ihres(r) Ref. /UAbt. /Abt. folgende Arten 
von Konflikt lös:ungen verwendet? 

( 1 ) Hinzuziehung eines Vorgesetzten 

(1)-(2) - (3)-(4)-(5)-(6) -(7 ) 
nie sehr oft 

(2) Hinzuzieh~tng des Personalrats 

(1) -(2)-(3)-(4)- (5 )-(5)-(6)-(7) 
nie sehr oft 

(3) Kollegial ns Gespräch 

( 1) - (2)-(3)-(4) - (5)-(6)-(7) 
nie sehr oft 



Variablenbezeichnung Konfliktlösungsarten 

(4) Ubergehen des Konfli ktgegenstandes 

(1)-(2)-(3 ) - (4) - (5)-(6)-(7) 
nie sehr oft 

(5) Sonstige Konfliktlösungen 

(1)-(2)-(3) - (4) - (5 ) - (6)-( 7) 
nie sehr oft 
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lariablenbezeichn. Konfliktausmaß 

ti.utor/Jahr Mayer,N„ Zald,M.N., 1962/63 

'Jefinition 
Keine Ansaben 

'1om1nal I 

?perationol 

5 Besserungsanstalten f ü.r jugendliche Delin 
quenten; N = 62/9/ 155/108/37 

Angaben zur 

Stichprobe 

rv/efJtheoretische 

Jaten 

von item a-c : Probability < .OS 

Meninsfrument 

On the whole would you say there is any tension between the fol lo
wing pairs of groups? 

(a) - teachers and soc ial service workers 
(b) - soc ial service workers and cottage parents 
(c) - cottage parents and teachers 
(d) - employees and t he superintendent 

( 5-Punkte -Skala: a great deal o f tension - no t ens i on at all ) 



r!!l.I II 1111 
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Variablenbezeichn. Legitimationskonflikt 

Autor/Jahr I psen, Detlev: Portele, Gerhard, 1976 

Definition Ausmaß, in dem der wahrgenommene Einfluß ein 
Gruppe von dem gewUnschten Einfluß einer Gru 

nominal / 
abweicht . Dabei kann der gewünschte Einfluß 
höher oder niedri ger als der tat sächlich wah 
genommene Einfluß sein. 

operationa l 

N = 68, Lehrende an Fachbereichen aus 11 Fäc 
an 31 Hochsch ulen der BRD. 

Angaben zu.r 

Stichprobe 

Berechnung von Reliabilitätskoeffizienten . 
Meßtheoretische (Keine näheren Angaben). 

Daten 

Meßinstrument 

Bitte entscheiden Sie dann, in welchem Maß die Personengruppen I 
Meinung nach in den einzelnen Einflußbereichen Einfluß nehmen sc 
ten. 

Sollten sei sehr viel mehr Einfluß nehmen können, mehr Einfluß n 
men können, soviel Einfluß nehmen können wie bisher, weniger Ein 
f l uß nehmen können oder sollten sie sehr vi el weniger Ei nfluß ne 
men können? 

Bitte kreuzen Sie Ber eich f ür Bereich an, in welchem Maß die eir. 
nen Gruppen tatsächlich Einfluß ausüben und in welchem Maß sie f 
fluß nehme n können sollten. 

Bitte gebe:n Sie e rst beide Antworten für einen Bereich, ehe Sie 
nächsten E•ereich weitergehen. 
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Var iablenbezeichnung Legitimitätskonflikt 

Wiev1el 'Bintlu.B Ohcn die' Penonen· Wle-vicl NnOuß 90IJu:n die PttllO'M't\puppcn 
grvppen taaic:Micb • W) nchl"Dftl? 

"" - ... erheb- alldn $0lhco sollttn t0Utm sollten sotlten 
kei· ....... „„ lid><o Ein• """ =tu - wCft!pr tchr ... .... Ein• Ein• Ouß .;et Einftuß Einfluß Ein0u4 vid 
Ein· Ein· fluß Ruß „ ... , nehmen ndlmcn nchmeo ... .... 
nuß fl~ß Einlluß kOnocn könacn können ll<f 

nehmen wie Einfluß 
können bither nt"hmcn 

. ... , k-cn 

A Lrituns und Ver- Stundcntcn 
wllltung von IR'" Miteclbau 
stitulfll, Lei.- Pro(cssorcn 
Ri'.lhlcn, Sem!- lrutitutiOf'len 
ßlUQ UIW. Cruppcn außerh. 

~ B A--.hl, Elo- Studenten 
tt~unc und Mindbau 
Entt.u.iic: von Profc~soren 
Miwbdterin iin ln.:1druti<>ncn 
Lehrt und Gruppen auß,erh. 
fOrSl..il•ng 

c Ziel , Aut'Wahl Studenten 
und Gat&ltung Mittclba.u 
\'On f°'"" Professoren 
.chungm lnscitutiOOCfl 

Cruppc-n eußt.1"l. 

D V crluou"I ....t Studenten 
s ..... ,.. dtt Mittc:rb.1u 
t'ub.berdch• l'rofessorc-n 

Jnstltudoneo 
Gruppen außtrh. 

~ A....:haffuog Studtt1tcn 
vc>n (~rlccn h\iudbau 
ltl&tcrialien, Prof~orcn 

Büc-hcm u~. Inst itutionen 
Gruppea außcrh. 

F &ti da Fttt- Studmten 
scuuna:dd Mittelbau 
V ttll.l\9tl.lußf"'" Professoren 
•ngebor• bn lnt;titucionen 
Snne«« Grup~n •ufkrh, 

1) Brl dct GcaitaJ. Scudctnen 
~*tStu· Mittelbau 
dtenpt.ns in Prof~sorcn 

d.Dtm Fach lnsticurionen 
Gruppco außert•. 

1 UddC<C..W-. Studenten 
ton1 der E••· t.•ittelb au 
~nuns Prof~qor«m 

in d-'t-.cm Pach lnsticuciqncn 
Gnippen aulkrt.. 



Voriablenbezeichn 

Autor/Jahr 

Definition 

nominal I 

operational 

Angaben zur 

S t ichprobe 

Mentheoretische 

Daten 

MUUUL 

F 

Morale 

Lynch,B.P., 1974 

Keine Angaben 

N = 384, Angestellte in 15 !ibliotheken 

Reliabilitätskoeff .: .8 

Me(}ins trument 

In general, how is the mora l e of the staff t n this departrnent? 

It is difficu11: f or new and or iginal ideas to r ece ive consi deration 
in this departlnent. 

This departmen•: i s organized in such a way that the supervisors can 
let us know we are doing well. 

How about your own morale? 

Are the people in your department kept informed about the library' s 
policies and l c)ng-term objectives? 

Uow helpful is your supervisor i n enabling you to carry out your 
work? 

Unnecessary prc:>cedures are kept to a minimum in this department . 

Most of the pe•:>ple in this d epartment ar e uncertai n about the way 
they should do their jobs. 

7-stuf ige-Skal.~ 

1 

i 
! 



Variablenbezeichn. 

Autor/Jahr 

Definition 

nominal I 

operational 

Angaben zur 

Stichprobe 

Mentheoretische 

Daten 

MODUL 

F 

Moral e 

Hills,J . R., 1963/64 

Description of the feelings and behavior of 
group members 

N a 872, Lehrer i n Elernentary Schools 

Durchschnittliche Korrelation zwischen den iterns 
und der gesamten "Morale" -Skala: • 74 

Meninsfrument 

1. Members of the group co-operate with another. 

2. Members of the group defend one another against outside criticism. 

3. Members fee l that chis i s the best group in the organization. 
4 . Membe rs feel that they are a part o f the group . 

5. Members of the group are committed to the same ibjectives. 
6. Members of the group share ideas and materials. 

7. Members help one another with problems. 

8. Members take p:: ide in belong ing to the groui:i. 

9. Members feel confident of the group 's ability to achieve its ob
iectives. 

10. Group members enjoy being together. 

11 . Group members '10 about their work wi th enthusiasm. 
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Variablenbeze ichnung Morale 

12. Members put the interests of t he group ahead of their personal 
goals . 

13. Members of the yroup f eel that this school is going places edu
cationally. 

14. Members feel that what is good for the group is goocl for them 
individually . 

15. Members take pride in the accomplislunents of the gr our. 

16. Members speak with enthusiasm when describing the group and its 
work to outsiders. 
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·iablenbezeichn. Mor ale, employee-

tor/Jahr Baehr ,M. E. , Renck ,R., 1858/59 

finifion Besteht aus 5 Faktoren: Organization and Manage-
ment, Immediate Supervision, Material Rewards , 

'111na1 I 
Fellow Employees, Job Satisf action 

erational 

~t=a 134, employees from national buying of f i ce 
large merchandising organi sation. 

gaben zur 
~ 2= 16 3 , employees from a branch p l ant o f a 

chprobe l arge manufa c t uri ng organi zation. 

·ntheoretische Gener ierung der Faktoren durch Faktorenanal yse 
(Principle a xis orthogonal factor rnatrix deter-

1nined and rotate<ll ' . '/. ;. ~ .t.~ ... . ... ..... t .:, .... , : \ \ ~.-( . .J. ··' 1 

ten 
\ 

Meßinstrument 

>rganization an<l Management 

lanagement r eally knows its j ob. 

'his company operates effic i ent l y and smooth ly . 
ianagement here is r eci l ly i nt erested .in the we l fare o f employees. 
'he longer your work for this company the more you feel you belong . 
'here are p len t y of good jobs here for those who want to get a head. 
lanagement keeps us i r. the dark about things we ought to know. 
'he people who get prcmotions around here usual ly deserve them. 

can be sure of my jcb as long as r do good work. 
really fee l part of this organiza t i on. 

• h ..... ,... ......................... ,.. ,.... ___ ,_· ~ -- L.- --.1:.~ ····--·--- - .... „, 
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Immediate Supervision 

My boss lives u p t o his promises. 

My boss has the work well organi zed. 

My boss keeps putting t hings off; he j ust lets things ride. 

My boss knows very little about his job. 

My boss gives us credit and praise for work wel l done . 

My boss really tries to get our ideas about t hings. 

My boss ought to be friendli e r t oward employees . 

I can be sure of my j ob as long as I do good work. 

Material Rewards 

My pay is enough to live on comfort ably. 

I am very much underpa i d f or t he work that I do. 

The company's ereployee benefit program is O.K. 

Sornetimes I feel t hat my j ob cou nts for very litt l e i n this organi
zation. 

The people who get promotions around here usually deserve them. 

I 'rn really doing sornething worth whi l e in my job. 

Fellow Employees 

The people I work wi t h get along well t ogether. 

The people I work wi th are ver y fr iendly. 

The people I work with help each o t her out whe n someone falls behind 
or gets in a tight spot. 

A few of the people I work with think they run the place. 

Job Satisfaction 

My j ob is often dull and monotonous. 

I can l earn a great deal on my present job . 

l have little opp~rtunity to use rny abilities in this organization. 

I'm really doing somethi ng worth wh i le in my j ob. 

Sometimes I f eel that my j ob counts f or very l i ttle in this organiza
tion. 
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I really f eel ~art of this organization. 
Management here is really i nterested in the welfare of eroployees. 
There are plenty of good jobs here for those who want to get ahead. 

They expect too much pressure on my job . 



MODUL 

F 

Variablenbezeichn. Morale, employee-

Au tor/Jahr Woods,A. , 1944 

Definition 

nominal l Keine Angaben 

operational 

N ~ 42, federal employees in den USA 

Angaben zur 

St ichprobe 

Mentheoretische 
Keine Angaben 

Daten 

Meninstrument 

This scale is dEsigned to analyze the attitudes of employees in 
various jobs . Ea.ch of the following Statements represents a numeri
cal value indica.tive of a degree of attitude. We are not i ntere st ed 
in individual attitude measurernent int this case; therefore you 
are asked not tc· write your narne in this f orm. 
You are asked tc• check t he one statement in each of t he fol lowing 
groups which most closely represents your opinion on the subject. 

I 

1. I feel that I rece ive too many instructions that are meaning
less. 

2 . There is no use fol lowing all i nstruct ions too carefully for 
some supervi .sors do not understand the rletai l s o f thP. job . 

3. Our supervis.ors a l ways appr eciate the employee' s point of view 
regarding ir„stru c t ions . 



Variablenbezeichnung Morale, ernployee-

4. One should callthe supervisor's attention to points which 
the i nstructions do not cover. 

5 . There are rnany tirnes when one needs to do what is best at his 
own risk when inst ructions are inad equate . 

6. I f instructions conflict the ernployee should seek the adv i ce 
of bis immediate superior at once. 

7 . If instructions are not carried out one should promptly e x
plain to the supervisor. 

8. If instr uctions conflict the ernployee is justif ied in ignoring 
them and contiuing as he has a l ways done. 

9 . Instructions are often unimportant and should not be taken too 
seriously. 

10. Instructions don't mean a thing for the supervi sors do not 
know the jeob. 

I I 

1. It will benefit an employee to assume r espons ibi lities when
ever possible. 

2. It is always a pleasure to assume responsibilities here . 

3. In t he best interest of the organization an employee should 
always assume any respons ibility that i s necessary. 

4 . The supervisors rather than the employee get paid for taki ng 
on responsibi l ities. 

5 . It is to the employee 's best interest always to assume respon
sibilities when necessary. 

6. The o f fic i a ls do not expect employees to assume responsibili
ties so they shouldn' t assurne any unnecessary risks. 

7 . lt makes little difference to t he supervisor whether or not 
an employee takes over additional responsibilities. 

8. An employee wi l l gain nothing by assuming unnecessary respon
sibi l ity . 

9. It is always best to let others assurne r e sponsibil ities for 
nothing is gained by taking u nnecessary risks . 

10. It would be to the ernployee's advantage, not only to make de
cis i ons, bu1: to assume respons ibi l ity for his decisions in the 
absence of a superior . 

III 

1 . Employees here are a l ways anxious to make constructive sug
gestions abou t thei r work. 

2 . It is generally to t he empl<iyee ' s advant age to offer sugges
tions for i mprovement of the organization and i ts work. 
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3. There a r e, times when constructive s uggestions are appreciated. 

4. Construct.ive suggestions would not be appreciated here. 

5. It is not. worth while to offer suggestions on how to improve 
the work. 

IV 

1. Our supervisors are capable men. 

2. If the supervisors were more capable they wouldn't be critized 
so much. 

3. Our officers are the very best men for the job . 

4. The officers have earned their positions by being good admini
strators „ 

5. Most of the officers are good men bu t there are a few who arer. 

6. Officers are just like anyone else; some are good and some are 
bad. 

7. There arH a few good fellows among t he officers. 

B. The offi1:ers would be better liked if they didn ' t act like th€ 
were so inuch better than anyone else. 

9. The offi•:ers are a bunch of politi cians. 

10. The offio:ers would be better liked if they weren't a bunch of 
capitalists. 

V 

1. lt will help the organization if the employees try to keep ac
quainted with the p lans of the management . 

2. lt makes very little difference whether t he employee shows i nt 
i nterest in the plans of the management. 

3. lt is to the employee's interest to keep acquainted with the 
plans of the management. 

4. I can ' t be bothered with so-called plans of the management. 

VI 

1. The work we are doing is real ly a great service to mankind . 

2. Our work is really a racket . 

3 . Out work is not so important but sornebody has to do it . 

4. The publ i c should be encouraged to su pport the work we are do
ing. 

5. The worl<. we are doing is one of those necessary evils. 

6. It is or..ly fai r to advise the public that there are bett er way 
of invee.ting their money than here. 
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7. The work we are doing is not very essential . 

VII 

1 . I t is a ple.3sure to do favors for fel low workers here. 

2. An employee should , if necessary, go out of his way to help 
fellow empl•)yees. 

3. Employees s hould do favors for each other . 

4. It is all r.lght to do favors for fellow empoyees i f they have 
done one for you. 

5. It is best to let fellow employees know that they cannot. expect 
favors from you. 

6. I f you start doing favors for fellow workers you will soon be 
imposed upon. 

7. It is all r J.ght to do a favor for a fellow employe e now and t hen. 

8 . Nothing is yained by doing a fe llow employe e a favor. 

VIII 

1. lt is a pleasure t obe courteous to the k ind of employees we have 
here . 

2. lt is wise to treat fellow ernployees courteously. 

3. There is no need to be particularly courteous to fel low employees 

4. lt doesn ' t ci.o any harm to speak to fel l ow employees but i t isn ' t 
ne cessary. 

5. Fellow ernplcyees here deserve to be snubbe d . 

6. lt is wise t o treat fellow ernployees courteously when the offi
cers are around, but otherwise it isn't nece s sary. 

7. lt i s best to avoid speaking to fellow employees as much as pos
sible. 

8. lt helps bring fellow workers around to snub them now and then . 

9. In the long run i t is best it ignore fellow workers as much as 
possible. 

10. lt is generally a good practice to b e courteo u s to fellow workers 

11. lt is against t he best interests of the organization tobe rude 
t o f ellow ern:?loyees . 

12. I t i s very r iJde to ever snub a fellow worker. 

IX 
1. Employees mui;t always be courteous when dealing with the public 

for the o r q a niztation's reputation and good name largely depend 
on these cont:a cts . 
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2. Employees should be courteous to the public whenever pos sible . 

3 . Some of the folks who come into this office are pests and you 
can ' t was·:e too much time on them. 

4. It really saves time and trouble to explain things fully to 
everyone ·~ho has dealings with the organization. 

5. We are all proud of our organ ization and its work and are 
anxious b) have the public think well of us. 

6. In dealin9 with the public you just have to make i t snappy or 
you will :1ever get your work done. 

7. There is :10 "quitting time" on an employee ' s duties to make the 
public understand and like the organizat i on and its work. 

X 

1. I like th•e work here because it is so interesting. 

2. 'l'here is a.bsolu tely nothing i nteresting about t he work here . 

3. The work is so monotonous I'm glad to f orget about it after q u i 
ting time. 

4. This work is so trying I am rally glad when it is time to quit. 

5. I wish so:nething could be done to make this work a little more 
interesting. 

6. I really hate this j ob but what can one do about it. 

7. I wouldn ' t change jobs with anyone . 

8. I would like my j ob better if there were any future in it . 

9. An employee here cannot be b l amed for looking for a better j ob 
elsewhere. 

10. There is no reason to object to a job i n th i s organization. 

11. The future possibilities of th is job are unlimited . 

12. This is a good chance f or a career. 

XI 

1. Politi ca l pull r ather t han t raining makes f or advancement here. 

2 . The management makes it worthwh ile for an e mployee to irnprove 
h is training. 

3. The management offers the employee unlirn i ted oppor t.unity for 
training to improve his work and ser vice . 

4. There is little use in bothering with ou tside training for t he 
rnanagernent has rnost of us pegged where it wan t s us. 

XII 

1 . Th is organization offers ideal opport unities for a career. 

2. As a car eer this job has absolutely nothing to offer. 
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3 . The career boys here are the ones wi t h a drag. 

4 . If one were interested in a career he would not stay here t oo 
l ong. 

5. There is no use in my thinking of a career; things are set a 
gainst rne. 

6 . This work has many features which rnakes it worthwhile as a 
career. 

XIII 
1. Ernployees ~ere are well paid in proportion to their abi lity . 

2. The bes t way to get rais e is t o tend to business. 

3. You never 9et a raise here until you ask for it. 

4 . Sorne employees here a r e paid according to their ability but 
others are not. 

5. The employ•~es would be better satisfied if they were paid on 
the basis of ability. 

6. l f an employee f eel s he isn't getting what he is worth it would 
be to his udvan tage to discuss the matter wi th the management. 

7. The most able employees are not always the best pai d. 

8. Working overtime without pay is all r ight once in a whi le, but 
t hat happens too often here . 

9. We are alw;;.ys g lad to work overtime for extra effort is always 
recognized i n s ome way here . 

XIV 

1. Our working cond i t i ons here are ideal . 

2. Working conditions here aren't so bad . 

3. The re are many thing s that can be done to improve our working 
conditions. 

4. How can the managernent expect us to get anything done und er the 
present working conditions? 

5. Working condi tions here couldn ' t be much worse. 
6 . Working condit ion s her e are ab'out the sarne as anywhere else. 

XV 
1. The employe·~s here appreciate the credit that is g ladly given 

by the manaqement f or good work. 

2. Sometirnes c r.edit i s given for good work here and sometimes not. 

3. You ma y as well take advantage of the other fellows good ideas 
to get cred:i t f o r yourself, that ' s what everyone else does . 

4 . You don' t get any extra consideration her e anyway, so you may a 
well take credit f or all you can whether you deserve it nor not 



Variablenbezeichnung Morale, employee-

6 

5. The mangement is fairly good about recognit i on of work well done. 

XVI 

1. The best qualified people always get t he promotions here. 

2. More employees would stick wi th the organization if the c hances 
for promotion were better. 

3. The chances for promotion are i deal here . 

4. Employees are always given plenty o f opportunity for promot i on. 

5. The best quali f ied peopl e do not always get the prornoti on. 

6. lt doesn ' t pay to work har d for promotion here for there aren ' t 
any opportunities anyway. 

7. So many young fellows get the promoti ons when they should go 
to those who have been here longest. 

8. It doe sn't do a young fel low a ny good to work hard for the o lder 
men get the promotions anyway. 

9. 'fhere are a f e w opportunities for promotion, but general ly thcy 
aren't so good. 

10. It seems to make little dif f erence whether a n employee works ha~ 
to earn a prorr.otion. 

11. Promoti ons are a matter o f luck a nd political p u l l. 

12. Anyon e is foolish to refuse a p romotion even if he knows he isn't 
fitted for the j ob. 

13. If a fe l low is·n' t f itt ed for the j ob he should ref use a 
promotion. 

XVII 

1. An employee st.ould a lways try to keep out side i nfluence from af
fec t ing his wc·rk. 

2. An employee h a.s outside proble ms , too, and the management s hould 
e xpect them t c· i nfluence his wor k occasionally. 

3 . The management. ha s been very conside rate on occasi ons when I was 
having probele:ms and worr i es outside the line of du t y. 

4. The management. doesn ' t care what happens to the e mpl oyees out
side their lir.e of duty. 

5. There is nothi.ng the matter with the job here, I am just worried 
some conditions outside t he line of work. 

6. I haven't beeri able to d o my best because so many other ma t ter s 
were troublin~· me. 
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Autor/Jahr 

Definition 

nominal I 

operational 

Angaben zur 

Stichprobe 

MefJfheoretische 

Daten 

MODUL 

F 

Morale, group-

Goldman , B., 1958 

This scale examines work group morale f rom four 
angl es: indi v idual motives, homogeneity of atti
t udes, interpersonal relations and leadershi p. 

Five Great Books groups (N = 46), three Campus 
groups (N= 1o3), tht:ee classroom groups (N = 57), 
three labor union groups ( N = 65) . 

Split-half Reliabilität: .88 (für 209 Respon
dent en) 

MefJinstrument 

1. r feel that what I am doing here g i ves me a chance to make 
friends. 

2. I believe that al l. my associates in this group hold beliefs that 
are unreasonable. 

3. Most of my associat es here would help me i f I needed help. 

4. The leader of this group is out for his own advancement ; he 
doesn't care a bout me. 

Response-Skala: 5-Punkte-Skala, agree - disagree 
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Variablenbezeichn. 

A utor/Jahr 

Definition 

nominal I 

operational 

Angaben zur 

S tichprobe 

Mefitheoretische 

Daten 

MUUU L 

f 

Meeting Propensity (and spontaneous consultation) 

Brinkerhoff ,M.B., 1972 

Keine Angaben 

N = 1045, Manager einer großen amerikanischen In
dustrie- und Handelsgesellschaft 

Keine Angab en 

Meßinstrument 

a) To what extent do you like to use meetings of one sort or another 
to assist you with the day-to-day problems you may encounter? 
Antwortkateg:>rien: Hardly any at all/Not much/Some/Quite a. bit/ 
A very great deal 

b) How often do. you have contact (in person or telephone) with per
sons who report directly to you in meetings, consultations a nd 
discussions ~hich develop rather spontaneously during the cours~ 
of work. 
Antwortkategorien : Practica lly never/No more than several times a 
month at most/At least once a week, but not more than two or three 
times a day for s hort periods/Continually or many times a day 

c) About how of·:en do you hold e ither crew meetings or staff meeting: 
for persons who report to you? 
(Not at all/ Less than once a month/ Weekly/ About twice a week/ 
Daily.) 

dl How long are your crew meetings or staff meetings most likely to 
L ______ Jl~A~·ilJi.~?i:.,_=--~L~-·-~-„1...;-~-~~' -w.i· ·~~~--~--------------------------------------------...1 
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Autor/Jahr 

Definition 

nominal I 

operational 

Angaben zur 

Stichprobe 

Mentheoretische 

Daten 

MODUL 

f 

Outcomes - i ndividual af fect 

Institute For Social Resea r c h , ebenda 

Keine Angaben 

Ke i ne Angabe n 

Ab getastete items und Skalen : Dur chführung von 
Pretest s, Faktorenanalyse und mul tidimensionalen 
Skal ierungsverf a hren, Sel ektion nicht-reliabler 
i tems. 

Meßinstrument 

The amount of confli ct that e x i sts betwe en groups here makes this 
an unpleasant place to wor k . 

There is so rnuch c onflict between groups that I o f ten don ' t feel 
like coming to work. 

Despit e the dlffe~ences between groups here , this i s a pretty good 
p l ace to werk. 

Becau se of t h e problems that exist between g r oups I f eel a lot of 
pressure on the job. 

There is so rnuch confli ct with other groups a r o u nd here t hat I 
frequentl y f e e l very t ense. 

7-stu f i ge Skal a : (1) stro ngly d isagree- (7) s trongl y agree . 
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Variablenbezeichn. Outcomes - Wor k Functionality 

Autor/Jahr I nstitute For Social Research, ebenda 

Definition 

nomina l I 

operational 
Keine Angaben 

Angaben zur 
Keine Angaben 

Stichprobe 

Abgetestete i tems und Skal en: Durchf Uhrung von 
Mefltheoretische- Pretest s, Faktorenanalyse und multidimensionaler. 

Skalierungsverfahren, Sel ektion nicht-reliabler 
i tems . 

Daten 

Meflinstrument 

Despite conf lict between groups work seems to get done around 
here . 

The conflict that exists between 
getting the job done. 

groups gets i n the way of 

Members of our group work harder because we are in competiti on 
with other gr oups. 

7-stufi ge Skala: ( 1) str ongly d i sagree - (7) str ongly agree 
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Autor/Jahr 

Defini tion 

nominal I 

operational 

Angaben zur 

Stichprobe 

Mefitheoretische 

Daten 

MODUL 

F 

Participation (Group dimensions) 

Pheysey,D .C., Payne , P .L., 1970 

Keine Angaben 

N = 7 Gruppen ml t j eweils 42 Mitgliedern der 
Administration in einem britis chen I ndus trie
un ternehmen 

Amended Scale Mean Item Analysi s: 0.47 
Mean Item Analysis i n Scale after Reduct i on: 
0.60 

Meninstrument 

Each member of t he group is on o ne or more active comrnittees. 

The work o f the group is well divided among members. 

Every member of the group does not have a job to do . .• 

The work of t he 9roup is freque ntl y interrupted by having nothi ng to 
do . 

There are long p~riods during which the group does nothing. 

There is a high degr ee o f par t icipat ion on the part of members. 

If a member of t he group is not producti ve h e is not encouraged to 
remain. 

work of the group i s lef t to those who are conside red most capable 
for the iob. 
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Memhers are i n t erested in the group but not a ll of them want to 
work . 

The group has a reputat ion f or not getting much done . 

5-Punkte-Skala: (1 ) def. t rue - (5) def. f a lse 
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Autor/Jahr 

Defin ition 

nom1na1 I 

operational 

Angaben zur 

Stichprobe 

Mefitheoretische 

Daten 

MODUL 

F 

Polarization Cgroup dimensions) 

Phevsev. D. T.. . n - - -·· - p - T - 1 Q70 

Polarization is the d egree to which a group is 
oriented and works t owards a singlc goal which 
is clear and specific to all members. 

N = 7 Gruppen mit jeweils 42 Mitgliedern der 
A<iministration eines britischen Industrieunter
nehmens 

Amended Scale I tern Analysis: o . 55 
Mean Item Analysis in Scale after Reduction: 0.6 

Meninsfrument 

The group is directed toward one particular goal. 

'rhe group divides its efforts among severa l purposes. 

'l'he group operates with sets of confl icting plans. 

The group has ooly one main purpose . 

The group knows ecactly what it is to get done . 

The group is working toward rnany different goals. 

'l' he group üoes many things that are not directly related to i ts main 
purpose . 

~:ach member of -::he g roup has a clear idea of the group ' s goals. 
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14 

The object of the group is specif ic. 

Certain members meet for one thing and others f or a d ifferent thing. 

The group has major purposes which to some degree are in confl ict. 

The objectives of the gr oup have never been clearly recognized. 

5-Punkte- Skala: (1) def.true - (5) def .false 
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Autor/Jahr 

Definlfion 

nom1nat I 

operational 

Angaben zur 

Stichprobe 

Mefitheoretische 

Daten 

MODUL 

F 

Potency (Group dimensi ons) 

Pheysey,O.L., Pavne,P.L . . 1970 

Keine Angaben 

N = 7 Gruppen mi t jeweils 42 Mitgliedern der 
Administration eines britischen Industrieunter
nehmens 

Ame ndment Scale Mean Item Analysis: .57 
Mean Item Analysi s i n scal e after Reduction: .67 

Mefiinstrument 

The activities O::Jf the group take u p . over ninety percent of each 
member's waking t ime. 

Membership in the group serves as an aid to vocational advancement. 

Fai lure of the 9roup woul d mean nothing to most members. 

Each member would lose his self-respect if the group s hould f a)l. 

Membersh ip in the group give s members a feeling of superiority. 

The activit ies of the group take up over hal f the t i me each ~ember is 
awake . 

Failure o f the group would lead to embarrassment f or members. 

Mem.bers are not rewarded for effort put out f or the group. 



Variablenbezeichnur.g Potency (group dimensionsl 

The members allow nothing to interf er e with t he progress of t he grour 

Members gain a feeling of being honored by being recognized as one of 
the group. 

Membership in the ~rroup is a way of acquiring general socia l status. 

Failure of the group would mean little to individual members. 

The activities of t:he group take up less than ten percent of each 
member 's waking tin1e. 

Members gain in prEistige among outsiders by joining t he group. 

A mistake by one mellllber of the group rnight result i n hardsh ip f or all. 

5-Punkte- Skala: (1) def.true - (5) def .fa l se 



Variablenbezeichn. 

Autor/Jahr 

Definition 

nominal/ 

operational 

Angaben zur 

Stichprobe 

Meßtheoretische 

Daten 

MODUL 

F 

Problem Solving Approach 

Institute For Social Research , ebenda 

Keine Angaben 

Keine ·Angaben 

Abgetestete i t ems und Skalen : Durchführung vor 
Pretests, Faktorenana l yse und multidimensional 
Skal i erungsverfahren , Selektion nicht-reliablE 
items . 

Meßinstrument 

When people have problems wi th each ot her t hey generally sit down 
and work them out . 

When problems a rise everybody i nvolved works together to solve t he 

7-stuf ige Skal a: 1)Ne ver - 7) Al most Always 



'Variablenbezeichn. 

'Autor/Jahr 

Definition 

:nom1na1 I 

operational 

-Angaben zur 

Stichprobe 

Mentheoretische 

. Daten 

MODUL 

·F 

Reference group orientation (inner/outer) 

<>ouldner,A.1'1., 1957/58 

The extent, to which the respondent was oriented 
to his membership or face - to f ace group - the 
bureaucracy by which he was employed - and used 
their values and belief s as standards of judge
ment or the e xtent to which he was oriented to 
persons with whom he did not leave such face-to
f ace contact and was oriented toward their values 
and beliefs. 

N "' 125, Lehr-, Forschungs- und Verwaltungsper
sonal eines college. 

coefficient of reproducibility: 86.7; level o f 
error in the scale above the 1o per cent l eve l . 

Mef)instrument 

Criticism of the (collegel HAUP chapter on the grounds that it is 
influenced by an outside organization is not justified.(7-stufige 
Skala von strongly agree - strongly disagree) 

I get most of my intellectual stimulation from: 
- colleagues ,at c:ollege 
- other professional associates elsewhere 
- Periodicals, books, and other publications 

(rank order of options) 
- By and large, what effects have the many recent investigations of 

communism had cm the (college) campus (check one: No effect what
ev.er - -Not much effect - Inhibited free speech somewhat - created 
marked :lnhibit:.ons.) 



Variablenbezeichn. 

Autor/Jahr 

Definition 

nominal / 

operational 

Angaben zur 

Stichprobe 

Meflfheoretische 

Daten 

NODUL 

F 

Resolutions, t h i rd party-

Institute For social Research, ebenda 

Keine Angaben 

Keine Angaben 

Abgetestete items und Skalen: Durchführung von 
Pretests, Faktorenanalyse und mu l tidime nsional E 
Skali erungsverfahren, Selektion nicht-reliable1 
items. 

Meninstrument 

An impartial re.feree is usually called upon to settle disagreementi 
When conf lict arises, a neutral person makes the f inal decision. 

Supervisor s are generally asked to resolve confl icts between sub
ordinates . 

7-stufige Ska l a: 1) Never - 71 Almost Always 



M()nJJJ 

F 

Vorioblenbezeichn. Role Conflict Resolution 

Autor/Jahr Miller ,D.C., Fremont,A.S.jr., 1962/63 

Definition 

nominal I Keine Angaben 

operational 

business 
leaders 

manager, training directors, l abor 

Angaben zur 

Stichprobe 

Meßtheoretische 

Daten Keine Angaben 

Meßinstrument 

ROLE EXPECTATIONS 

Expectation A: A supervisory training director was asked by the pre 
sldent of his company to prepare a supervisory training program for 
all plant s upervisors and to administer it according to the best 
known practices. (The training director believes that t hese instruc 
tions call for a compul sory program on company time.) 

Exhectation B: The general plant superintendent now operating under 
a eavy production schedule i nsist s that the trai n ing program be 
voluntary and off company time. (The president has said that he wil 
order the plant superintendent to comply with the condi t ions s peci-
fied by t he t raining d irector if this is needed.) 



Variablenbezeichnung Role Confl1ct Resolution 

LEGITIMACY ASSESS~IBNTS 

(Note that this d imension is treated as a dichotomous variable) 
1. Assuming that you are the training director, do you t hink it 

was right and reasonable for the president to expect you to 
present a s uccessful program under the conditions described 
above ? Yes No 

2. Still assuming that you are the training director, do you thir 
it was r i ght and r e a sonable for the plant superintendent to e > 
pect you to present a successful program voluntary in nat ure 
and off .:ornpany t ime? Yes No 

ASSESSMENTS OF NEGATIVE SANCTIONS 

(Not t hat thls dimension is treated as a 5-point scale) 

3 . What do you anticipate will ha ppen to you , the tra1n1ng direc· 
tor , if you do not fo llow t he wishes of the p l ant superintendE 
and go a head with cornpulsory meeti ng on company time, invokin~ 
the authority of the p resident and then fail to produce good 
results? (Use scale below for your answer) 

4 · What ao you anticipa te will happen to you, the training direct< 
it you fail to produce a successful program under the conditic 
that you go ahead with voluntary meetings, off company time? 
(Use scal e below) 

0 No disapproval 
1 Mild disapproval 
2 Streng disapproval but no formal action taken 
3 Lose possibili ty of salary incr eases or prornotion 
4 Placed in a lower position or discharged 

CHOICE OF AC1'ION 

5. \~hat would you do in the situation described abo ve? (Encircle 
yoor answer) 

a. Request presidentia l orde.<' to plant superinte ndent and sei 
up ccrnpulsory program on company time. (Maximize A) 

b. Conduct program according to plant supe rintendont ' s wishe! 
(Maximize B) 

c . Conduct rr.ogram off company time but agree that it be com· 
pulsory. (Compromise) 

d . Conduc t program on company time but agree that i t be volur 
t ary (Compromise) 

e . Pos tpone program (Avoidance) 



Variablenbezeichn 

Autor/Jahr 

Definition 

nominal I 

operational 

Angaben zur 

Stichprobe 

Mentheoretische 

Daten 

MODUL 

F 

soziale Nähe 

p 

Keine Angabe n 

N" 307, Wissenschaftler in "a naval research 
a nd development laboratory 

Keine Angaben 

Mefiinstrument 

a) Name the people with whom you work most closely 
b) Name t he people whom you know best i n the depar tment 



Variablenbezeichn. 

Autor/Jahr 

Definition 

nominal I 

operational 

Angaben zur 

Stichprobe 

Mentheoretische 

Daten 

MODUL 

F 

stratification (Group dimensions) 

Pheysey, D.L., Payne, P.L., 1970 

Stratif ication is the degree to. which a group 
orders its members into status hierarchies. 

N = 7 Gruppen mi t jeweil s 42 Mitgliedern der 
Admi nistr ation e ines briti schen Industrieunter
nehmens 

Amended Scale Mean Item Analysis: . 55 
Mean I t em Analysis i n Scal e after Reduction : .65 

MefJinsfrument 

'l'he opinions of all members are considered as equal . 

The group's officers hold a higher status i n the group than o ther 
meßlbers. 

The older rnembers of the group are granted special pr ivileges. 

'l'he group is controlleä by the actions of a few members. 

Every member of the group enjoys the same group privileges. 

Experienced members are i n charge i f the group. 

Certain problems are discussed only arnong the group's officers. 

Certain members have more i nfluence on the group than others. 



Variablenbezeichnung. Str atif:ication (gr:oup dimension:s) 

\ 

Each member of the group has as rnuch power as any other member. 

An individual' s standing in the group is ae·term·inde only by how much 
he get s done. 

Certa1n raembers. of the group hold definite offfice in the group. 

The original membe!_!! of the group are given special privileges. 

·' 5-Punkte-Skala: ( 1) def. true - ( 5 l def . false 

24 



Variablenbezeichn. 

Autor/Jahr 

Definition 

nominal I 

operational 

Angaben zur 

Stichprobe 

Mentheoretische 

Daten 

MODUL 

F 

Organizational Stress (intraunit) 

Oaklander,H., Fleischman, E.A., 1963/64 

Migh organizational stress, as we use the form, 
is characterized by interpersonal conflicts, 
hos t ility and non-cooperative relationshi~s 
among organization members. 

N = 118, vorgesetzte i n Krankenhäusern 

Corrected split- half reliability: .92 

Korrelation zwischen den Skalen f ür intraunit 
und interunit stress ist - .o5. 

Men1nsfrumen t 

a) Generally speaking, th~ people who work under me are: 
-never in trouble 

seldom in tro·•.ble 

occasionaily i n trouble 

o ften in trouble 

always in trouble 

b) The extent to which employees cooperate in general may be des
cribed as: 

- a l ways coope rati ve/ often/ occasionally/ seldom/ never coopera
tive 



Variablenbezeichri. 

Autor/Jahr 

.Definition 
•. 

;nomin al/ 
~· 

~operational 

'.Angaben zur 

;Stichprobe 
l 

' ' 

.Mentheoretis.che· 

Daten 

MODUL 

F 

Organizational Stress (interuni tl 

Oaklander,H., Fleischman,E.A . , 1963/64 

High organizational stress is characterized by 
interpersonal . conflicts, hostility and non coop-

• erative relations.hip among organi zation members . 

N = 118, vorgesetzte i n Krankenhäusern 

Corrected split-half reliability: .8 4 
Korrelation zwischen intraunit und i nteruni t 
stress ist -.OS 

Meninstrument 

a) The amount of tension and conflict exi sting between him anc 
supervisors or other departments is: 
- none/ relatively little/ some/ fairly much/ a great deal 

bl The amount of progress that is accomplished in conferences in
volving the supervisor and management is: 
a great deal/ fairly much/ some/ relatively little/ none 

126&....,. .................. ________________________________________________________ __ 



·----

MODUL 

F 

Variablenbezeichn. Support , peer-

Autor/Jahr - · '~ 1 .:. - _T 'T 107C. 

Definition 

nominal/ 
Keine Angaben 

operational 

N ~ 1770, Angestellte in Unternehmen aus vier 
Industriebereichen; bei i nsgesamt 246 untersuch 
ten Gruppen hat jeweils eine bestimmte Anzahl 

Angaben zur von Gru~pnen folgende vorgesetzte: 1 1 Gruppen: 
t op-level Manager, 50 Gruppen: upper-middle-

Stichprobe 
level Manager, 89 Gruppen: lower-middle - l evel 
Manager, 52 Cru9pen: "first-line white collar 
supervisors", 44 Gruppen: "first-line blue-
col lar supervisors"' . 

Meßtheoretische 

Daten Keine Angaben 

Meßinstrument 

1. How f rienclly and easy to approach 
group? 

are the persons in your work 

2. When you talk with persons in your work group, to what extent 
do they pay attent ion to what you're saying? 

3. To what extent are persons in your work group willing to lis-
ten to your o.i:-oblems? 

5-Punkte Skala : 1 ) to a very little extent - 5) to a very great 
extent 



Varioblenbezeichn. 

Autor/Jahr 

Definition 

nominal / 

operational 

Angaben zur 

Stichprobe 

Meßtheoretische 

Daten 

F-,O O V&.. 

Task Process 

Institute For Social Research, ebenda 

, Keine Angaben 

Keine Angaben 

Abgetastete items und Skalen: Durchführung von 
Pretests, Faktor enanalyse und multidimens i onalen 
Skalierungsverf ahren, Sel ektion nicht- reliabler 
items. 

Meßinstrument 

My co-workers are afraid to express t heir real views. 

In my group, everyone' s opini on g e ts listened to . 

People who offer new ideas in my work group are likely to get 
clobbered. 

7 - Stuf i ge Skala: (1) strongly disagree - (7) strongly agree 



Variablenbezeichn. 

Autor/Jahr 

Angaben zur 

Stichprobe 

Mentheoretische 

Daten 

MODUL 

F 

Team Collaborati on 

Aram, J.D. et. al . , 1971 

N = 110, Wissenschaftler, Tecnniker und 

Ingenieure in einem Industriebetrieb. 

Faktorenanalyse, varimax blind rotation: 

3 Faktoren für team-collaboration: (1) 

(1) Problem solving through support and 

Integration, (2) open, authentic commun

ication, (3) knowledge- based risk taking . 

Korr. d. Faktoren 1,2,3, mit total team

collaboration score: = .86, .88 , .89 

Reliabilitätskoeffizienten für die 

Faktoren: (1,2,3,): .87, . 80, . 80,/ . 91 

total score 

Meßinstrument 

1. Problem sol ving through supp6rt and integrati on 

When we are working for solutions to task related problems, the 

team seems to be mo~t concerned with: 

a. finding the best sol ution . 

b. whose sol ution is accepted. 

The nature of the personal relationships between persons on this 

team tends to be characterized by: 

a . knowing that others will provide support and encouragement. 

b. assuming t.hat others will often act to your disadvantage. 

Wi th r espect to the objectives of thi s product line group, it is 

probable that i ndividual problem-solving styles will be: 



Variablenbezeichnung Team Collaboration 

0 

a. difficult to integrate. 

b. easy to inte·;rrate. 
In solving task related problems our product line group is satisfied 

with: 
a. producing acc·eptable alternatives. 

b . finding the best alternatives. 
When team members meet or work jointly on problems: 

a. they tend to build on each other's ideas. 

b. they tend to compete for acceptance on pers.onal ideas. 

When a promising but uncertain approach to a problem fails, the 

team: 
a . focuses on the fa i lure. 

b. focuses on 1earnin.g from the approach. 

2. Open, authentic communication 
The way in which C·ur team t ries to regu.late and tie together its 

activ!ties is by: 
a. a continuous. sharing with each other of results on what we are 

doing. 
b. the project manager keeping informed and adjusting where 

needed. 

In carrying out our assignment we t ry to: 

a. act as consultants to each other. 

b. let each man lock out for himse.lf. 

If someone makes <1 mistake, others generally: 
a. point out h~s error and discuss it with him. 

b. avoid drawing attention to it. 
In most dealings with each other around daily tasks, team members 

try to: 
a. really level as to what they think and feel. 

b. keep their ·:houghts and reactions to themselves. 

When someone in o•ir group offers prais·e or criticism to someone 

else: 

a . you can really believe he means lt. 

b. you can nev·ar qui te be sure what he is up to. 



Variablenbezeichnung Team CollabOration 

When several team members are discussing an issue: 
a. it is best not to say anything that might make one look bad. 
b. it is alright to cornment or ask questions about anything one 

doesn ' t unde,rstand. 

3 . Knowledge-basec risk taking 
Our approach to innovation is : 

a. taking calc~lated r isks. 
b. playing it slow and sure. 

In a situation where someone thinks he knows more about an issue 

than another who has higher rank or status, he would: 
a. argue convincingly and forcefully for his idea. 
b. state his v iews and let the other person decide. 

In most dealings with each other around daily tasks, team members 
try to: 

a. really level as to what they think and feel. 
b. keep their thoughts and reactions to themselves. 

When we are trying to solve a technical problem the person who has 

the most to say about its solution is: 
a. the one who has the most formal authority. 
b. the one who has the most knowledge about it as well as ways 

to solve it. 
After a disagreement over how the group should proceed: 

a. those who were in the minority find it difficult to contribute. 
b . everyone quickly picks up their part of the task activity . 

5 - Punk te - Skala 



u r.n111 

F 

Variablenbezeichn. Trust 

Autor/Jahr I nstitute For Social Research, ebenda 

Definition 

nominal I Keine Angaben 

operational 

Angaben zur 

Stichprobe Keine Angaben 

Abgetes t ete items und Skalen: Durchführung von 
Mentheoretische Pretests, Faktorenanalyse und multidimens i onalen 

Skali erungsverfahren, Sele k t i on n~cht-rel iabler 
i tems. 

Daten 

1 

Meßinstrument 1 

' 
People in th:Ls organization will do things behind you back. ' 
People here ::eel you can ' t trust this company . 

I feel I c a n trust peopl e in this c ompany. 

7 - Stufige Skala : ( 1 ) strong l y di s agr ee - (7) stro ngly agree 

2 



Variablenbezeichn 

Autor/Jahr 

Definition 

nominal I 

operational 

Angaben zur 

Stichprobe 

Mentheoretische 

Daten 

MODUL 

F 

Trust, interpersonal 

Read, W.H .• 1962 

The measure is intended to reflect subordinates 
trust or confidence in superior motives and 
intentions with respect to matters relevant to 
the s ubordinates career and status in the organi· 
zation. 

N = 104, mittleres Management in drei Industrie
betrieben, jeweils zur Hälfte, Vorgesetzte und 
Mitarbeiter. 

Interkorrelationen un ter den 4 t rust- items für 
52 Mitarbeiter rangieren zwischen . 39 und .68. 

Meninstrument 

1. Does your superior take advantage of opportuniti es that corne up 
t o f urther your int erests by hi s actions and decisions? 

2. How f ree do you fee l to d iscuss with your superior t he problerns 
and difficulties you have on your job without jeopardizing your 
posit i on or havi ng i t "held against" you l ater on? 

3. How confident do you feel that your superior keeps you fully and 
frankly inf ormed about th i ngs that might concern you? 

4. Superiors at tirnes rnust make decisi ons whi ch s&ern to be aga ins t 
the int erests of their subordinates. When t h is happens to you as 
a subordinate, how much trust do you have that your superior ' s 
decision is justificd by other considerati ons? 

5-Punkte-Skala: (1 ) mos t interpersonal t rust - (5) least i nterperso
nal trust 
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Variablenbezeichn. Abhängigkeit (Von Vorarbeiten Anderer) 

Autor/Jahr Klages, H. , Schmi dt , R.w., 1977/78 

Definition 
Keine Angaben 

nominal I 

operational 

Angaben zur 

Stichprobe 

unterschiedliche Stichproben aus verschiedenen 

Ministerial- und Kommunalverwaltungen (mehrere 

Hierarchieebenen). 

Mefltheoretische 

Daten 
Vali d i tätsprüf ungen au f grund von Korrelationsbe· 

r echnungen, Durchführung von Itemanalysen 

Meßinstrument 

In welchem Ausmaß sind Sie im Rahmen Ihrer Aufgabenbearbeitung ab
hängig von Vor arbeiten 

( 1) Ihrer Kollegen? 

( 1) - ( 2) --< 3) - ( 4) - ( 5) - ( 6) - ( 7) 
überhaupt i n s ehr 
nicht hohem Ausmaß 

(2) Ihrer Mi. tarbeiter? 

(1)- (2)-(3)-(4) -(5)-(6)-(7) 
überhaupt in sehr 
nicht hohem Ausmaß 

(3) I hrer Vorgesetzten? 

(1) - (2)-(3)-( 4)-(5) - (6)-(7) 
überhaupt i n sehr 
nicht hohem Ausmaß 



li 
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Variablenbezeichn. Abhängigkeit (Infor mationen des vorgesetzten) 

Autor/Jahr l< lages,H., Sclunidt,R. W., 1977/78 

Definition 

nomina l I Keine Angaben 

operational 

Angaben zur Unterschiedl i che Stichproben aus versch i edenen 
Ministeri a l - und Konununalverwal tungen (mehrere 

Stichprobe Hierarchieebenen). 

Mefltheoretische Validitätsprilfungen aufgrund von Korrelationsbe-

Daten 
rechnungen , Durchfilhrung von Itemanalysen 

Meninstr ument 

In welchem A~.smaß sind Sie von den Informationen abhängig, die 
Ihnen Ihr Voxgesetzter gibt? 

(1) - (2 )-(3) - (4) - (5)-(6) - (7) 

ilberhaupt in sehr 
nicht hohem Ausmaß 



VariablenbezE~ichn. 

Autor/Jahr 

Definition 

nominal I 

operational 

Angaben zur 

Stichprobe 

Mefltheoretische 

Daten 

HODUL 

G 

Abhängigkeit des vorgesetzten, reziproke 

Klages,H., Schroidt,R.W., 1977/78 

Keine Angaben 

Unterschiedliche Stichproben aus verschiedene 

Ministerial- und KoJIU11unalverwaltungen (rnehrer 

Hierarchieebenen) . 

Validitätsprüfungen aufgrund von Korrelations 

rechnungen, Durchfühurng von Itemanalysen 

Meßinstrument 

In welchem Ausmaß ist I hr vorgesetzter von Ihren Informat~onen ab· 
hängig? 

(1)-(2) - (3) - (4)-(5)-(6) - (7) 
überhaupt in sehr 
nicht hohem Ausmaß 
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Variablenbezeichn. Aufgaben- und Tätigkeitsstruktur 
(Eigenbenennung) 

Autor/Jahr Murswieck. Axel . 1975 

Definiti on 
Theoreti sch-begriffliche Analyse. 

nominal I 

operational 

N 1 = 123, Organisationseinheiten i n 7 Bundesres· 
sorts 

Angaben zur N 2 = 32, Beamte in 7 Bundesressorts 

Stichprobe 

Meßfheorefische Keine Angaben 

Daten 

Meßinstrument 

Wir möchten Sie nach den Aufgaben Ihres Referates f ragen . Es geht 
uns darum, die t~taächlichen Tätigkeiten zu erfassen. Die Angaben 
sollten daher mö2.J:,i.chst ilber die Nennung_ von. forma.len . 2.uständiqkeiter 
(analog den Geschäftsverteilungsplänen ) hinausgehen und sich vor 
allem auf die Richtung und die Ziele Ihrer Tätigkeiten beziehen. 

Der Fragebogen will die Zeit seit Beginn der Großen Koalit ion er-
fassen . Alle Fragen beziehen sich auf diesen Untersuchungszeitraum. 
1 • Könnten Sie bitte nun die wicht igsten Aufgaben Ihres Referates in 

Stichworten aufführen. Die Reihenfolge soll den Grad der inhalt-
liehen Wichtigkeit kennzeichnen. 

2 . Welche der genannten Aufgaben haben sich seit der Errichtung des 
Referats nach ihrem Inhalt und ihrer Ziel richtung nicht oder nur 
unwesentlich verändert . Nennen Sie die Ziffern der letzten Frage. 



Variablenbezeichnung Aufgaben- und Tätigkeitsstruktur 
(Ei genbenennung) 

3. Welche d•~r genannten Aufgaben haben sich im Laufe der Arbeit 
des Refe:rates neu ergeben? 
Nennen Sie abermals Ziffern der ersten Frage oder formulieren 
Sie diese e rneut. 

3a . Können Sie für diese neuen Aufgaben d ie Gründe angeben, die 
dazu gefiihrt haben, daß sie in Ihrem Referat nun bearbeitet 
werden? Machen Sie bitte jeweils nähere Angaben. Haben sich 
mehrere neue Aufgaben ergeben , so für jede Aufgabe einzeln be
antworten. Halten Sie sich bitte an die vorgegebenen Kategorie: 
oder nennen Sie eigene andere Gründe. Mehrfachnennungen sind 
möglich. Beziehen Sie sich auf die Ziffern der letzten Frage. 

a) Veränderungen (neue Pr obleme, Krisen, öffentlichkeitsdruck 
etc . ) , die sich in diesem Bere ich ergeben haben. 

b) Organisatorische Gründe (Zusammenlegung von Referaten, neue 
Kompeten:~verteilung etc.) 

c) Personelle Gründe (Personalpolitisch, Altersausscheidungen 
etc .) 

d) Anden~ Gründe 

4. Was würd1an Sie in I hrem Referat als ausgesprochene Routineauf
gaben , d;ie e inen konstanten Anteil des Arbeitsprogramms aus
machen, ansehen? 

5 . Gibt es i n Ihrem Referat Aufgaben, bei deren Bearbeitung Ihnen 
die Zielf estlegung jeweils überlassen bleibt? ja/nein 
Wenn ja: um welche Aufgaben handelt es sich? 

6. Wieviel :lei t können Sie Ihres Erachtens da.rauf verwenden, unab 
hängig von einer bestimmten Aufgabenerledigung, sich mit nicht 
akuten und erst langfristig anfallenden Problemen zu beschäf t i 
gen? 

überhaupt: nicht: 
ab und zu : 
in ausrei.chendem Maße: 
zu jeder Zeit: 

7. Welche von den in der folgenden Tabelle aufgeführten Tätigkeit 
arten ninunt die Arbeitszeit in Ihrem Referat am stärksten in 
Anspruch? Kreuzen Sie die fünf wichti gsten entsprechend der 
Reihenfolge der Spalten an: 

Organisationsfragen 

Personalfragen 

2 3 4 5 
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Variablenbezeichnung Aufgaben- und Tätigkeitsstruktur 
(Eiaenbenennun~l 

Inforamtionsbeschaffung i. 
d. Verwaltung 

Informationsbeschaffung v . 
außerhalb 

Erörterung von Sachproblemen 

Abstimmungspro2.esse in der 
Verwaltung 
ErfUllung ständig anfallen
der Auf gaben 
Bearbeitung unvorhergesehener 
Aufgaben 
Beantwortung von Antragen 
(Parlament, Verbände, Länder etc.) 

Stellungnahmen zu anderen Vor
gängen in der •Terwaltung 

öf fentlichkei t>;arbei t 
Kontakte mit G:C'emien außerhalb 
der Verwaltung (Verbände, Aus
schüsse, Experten etc.) 

Eigene schö~ferische Arbeit 
(Suche nach Pr:>blerolösungen, 
Entwicklung neuer Ideen etc.) 
Andere 

1 2 ) 4 s 

8. Welche Probleme müßten hinsichtlichdes Aufgabenbereiches I hres 
Referates besser bearbeitet werden? Nennen Sie einige Beispiele 
in der Reihenfolge ihrer Wichtigkeit • 

. •1<-1. z,;: .<,-•, ; .. ·b r b i..sheriqen Tätigkeit Ihres Referates einen Fall 
9(~gi ~·,„:~t~· ~·);) ; .. e .i. de ~:· t;e.:~:rbe 1.tun-:-r der kot1stant. anfa.llen1P-n Auf
f!"t:- .ö :.3f, ::.: :•.~· ~:-~ :-':r·:.t· l~„~-:~: 1t~·,äti:.}n auftrat.„ dit:! da~t1 ge ·fü~1rt hnt. , r!!.\ B 
f! ·~ ··„ ::: · · (~.·: : :\'.l f t;··l~;~ ~n~~f.1! .?'. 'P-± <:~t1 c:1r-.\·.sta11den l st.? ) ~--,/n~ i f\ 

W-"ii·;:-:'..s:.\: ; ·-: .• i .. ~:». tt:;~ i . r:l; i::i t . .s,J!.t· :;;ebn :i.as~ {P:: ;:.\9::-:-~{ ::.l«-tß. c.:esetzf·~~t3:,t 1.·;,t.r i.: q. 
... ·~tl~=-~~~1 :.„:.: (~ „ I· ;. ~nc ~ !~Ot~2;C!: :'"J t(: t 3e ·ric.ll·t c etc ~} r;.e.!'i11e·r1, , j ie un t e c 

rqt1l•ri~:":. ~·~ .., " ~,; •. :.-.lo ~" J.':CYJ. :'Q:l'ü.!,,;:; ? 'l'...:ß,~1~ tz-ee,e:r1.t~·ttÜl:"fe -:,tC. r\~i:);.1.-.:;:r\ r a r\ 

cte:!~'.°': ''- ~ .~ ~ . •'-:.it~ ~„ :.~„: .;~t b~~~~ .;„ li.~t:. \4'<\ren :? G.eb.e11 f?~.e J:> ~r..t.f..~ a,)~'t~ 
w tJ :,! :; ...;.~:-'; : , jf! .. ,.,„.-;,::f\-:<· ~fr.; • ::. ;. o:'.!tJP..i:']~:'j(lt'•ltJi11, :-~tiJ.t>.'!.·b.f!tte.t: W\: 1:l.1.P-n . 



Variablenbezeichnung Auf gaben- und Tätigkeitsstruktur 
(Eigenbenennung) 

Setzen Sie die jewei ligen Buchstaben vor die angefUhrten Bei
spiele. I n Fa lle von E geben Sie Hinweise. 

12. Beziehen Sie bei der Arbeit Ihres Referates die allgemeinen 
Ziele der Regierungspolitik mit ein? 

A Sie sind Bestandteil der Arbeit 
B Sie dienen lediglich als Orientierung 
C Sie spielen keine Rolle 

Wenn Sie ·[! oder C angekreuzt haben, nennen Sie die Grunde: 
1. Das Referat hat eigene, abgegrenzte Zielvorgaben 
2. Die konkrete Arbeit hat wenig mit den allgemeinen Richt

linien der Regierungspolitik zu tun 
3. Di e Arbeit des Referats beschränkt sich auf eine sachlichE 

und von bestimmten inhaltichen Zielen unabhängige Zuarbeit 
4. Andere GrUnde 

13. Gibt es Beispiele in I hrem Referat, wo bei der Bearbeitung 
eines best:immten Problems erreicht wurde , daß sich eine Neu
orientieru fB bezUglich dieses Problems ergab , und zwar 

A in I hrer llbteilung 
B in I hrem Ressort 
C bei anderen Ressorts 
D in der Regierungspitze 

Wenn ja , könnten Sie die Beispiele andeuten. Kennzeichnen Sie 
die Beispiele jeweils mit dem entsprechenden Buchstaben. 

14. Welche Ste•lle(n) in Ihrem Ressort würden Sie als Planungs
stelle be2:eichnen und zwar i n dem Sinne, d aß dort alle wesent
lichen Vo1:gänge koordiniert l.jnd entschieden werden? Mehrfach
nennungen sind möglich. Geben Sie bitte die genaue Bezeichnun~ 
der Stelle an. 

15. I st diese Planungsstel l e(n) über Ihre Arbeit informier t: 
Uberhaupt nicht 
kaum 
unregelmäßig 
bei Aufforderung 
st~:.dig 

16. Für Ihre 1.rbeit im Ref erat benötigen Sie ständig Informationen 
Von wo erhalten Sie s tändig Informationen. Von wo erhalten Sie 
im Rahmen i hrer Aufgabenerledigung die wj.chtigsten Informatio
nen? Kenn2:eichnen Sie den Grad der Wichtigkeit durch die 
Spalten 1-· 5 ( 1 = wichtigste Inf ormationsquelle l 



Variablenbezeichnung Aufgaben- und Tätigkeitsstruktur 
(Eigenbenennung) 

Von anderen Referaten im eigenen Ressort 
Von anderen Referaten in anderen Ressorts 
Y..QID Bundeskanzleramt 
von Fachverbänden allgemein 
Von Fachkommissionen der Verbände 
Von anderen Interessenvereinigungen 
Au~ Fachpublikationen 
Aus der Presse allgemein 
Aus wissenschaftlichen Veröffentlichungen 
Aus der Literatur allgemein 

1 2 3 4 5 

Von wissenschaftlichen Beiräten oder Kommissionen in oder bei den 
Ressorts 
Von parlamer..tarischen Grem ien 
Von Parteier.. 
Aus den Länd.ermin ii;terien 
Andere Quellen 

17. Halten Sie cie Verarbeitung der Ihnen über
mittelten Ir<formationen durch Ihre Referat für 
völlig unzu1·eichend 
gerade noch vertretbar 
zufriedenste:llend 
vollkommen \'Orhanden 

18. InformationEm können auf vielerlei Art gewonnen werden. Welche de: 
aufgeführten Informationsarten halten Sie für Ihre Arbeit am er
giebigsten? Kreuzen Sie die drei wichtigsten an: 

Sammlung und Auswertung von statistischen Daten 
Auswertung von Gutachten 
Auswertung von Aufsätzen und Abhandlungen 
Durchführun9 von Problemdiskussionen 
Durchführun~J von Fachdiskussionen 
Auswertung hausinterner Akten 
Durch Fachboratung 
Durchflihrun~J eigener Untersuchungen 
Andere 

19. Bei der Auf<Jabenerledigung wird es zeitweise notwendig, daß Sie m: 
Institution•m oder Gruppen außerhalb des Regierungs- und Verwal
tungsbereiches in Kontakt treten. Wenn es bei diesen Kontakten zu 
Schwierigke:Lten kommt, auf was würden Sie diese zurückführen? 
Kennzeichnell Sie die drei wichtigsten mit den Ziffern 1/2/3. 
Verständiss•:hwierigkeiten 



Varioblenbezeichnung Aufgaben- und Tätigkeitsstruktur 
(Eigenbenennung) 

Verständi sschwierigkeiten 
Persönliche Differenzen 
Verschiedene Interessenlagen 
Unterschl.edliche politische Einstellungen 
I deologii;che Differenzen 
Organisatorische und technische Schwierigkeiten 
Aus der Sachfrage sich ergebenden Schwierig
keiten 
Andere 

20. Welches sind bei der laufenden Sachbearbeitung die wichtigsten 
Kontaktstellen innerhalb und außerhalb des Regierungsbereichesi 
Geben Sie bitte die genauen Bezeichnungen der j eweiligen Stell1 
an . (Beispiel: Referat II 1 BMA, Institut für Wasserforschung 
beim BOI) 

- innerhalb des Regierungsbereiches 
- außerhalb des Regierungsbereiches 

21. Es koDUT1t immer wieder zu Konflikten im Zuge Ihrer Aufgabenerle· 
digung. Wo kommt es nach Ihrer Meinung am häufigsten zu Konflil 
Situationen? 

Im eigenen Referat 
In der Abteilung 
Mit anderen Stellen im eigenen Ressort 
Mit anderen Stellen der übrigen Ressorts 
Mit dem Bundeskanzleramt 
Mit Institutionen und Gruppen außerhalb des Regierunsbereiches 
Andere 

22. Können Sie einige Ursachen von Konflikten nennen, die während 
Ihrer Aufgabenerledigung entstehen? 

Würden Sie im Folgenden noch einige allgemeine Fragen zum Thern< 
Planung beantworten? 

23. Halten Sie die Arbeit Ihres Referates in dem Sinne für gesell
schaftspolitisch r elevant, daß durch Ihre Arbeit entscheidende 
Veränderu~gen in bestimmten Gesellschaftsbereichen hervorgeruf1 
werden? 

24. 

j a, zum größtu1 Teil 
j a, aber ~ur indirekt 
nein, nur in vereinzelten Fällen 

Glauben Sle, daß durch den Aufbau 
Planungssystems eine langfristige 
poli tik e ::reicht werden kann? 

eines regierungseigenen 
Gesamtkonzeption der Regierur 

ja/nein 

25 . Wo sollte man nach Ihrer Meinung bei der Reform von Regierung 
und Verwal tung das Schwergewicht liegen? 

26. Was würden Sie als d~e wesentlichsten Merkmale einer politischE 
Planung in Regierungsbereich ansehen? 



Voriablenbezeichn. 

Autor/Jahr 

Definition 

operational 

Angaben zur 

Stichprobe 

Mentheoretische 

Daten 

MODUL 

G 

Authority by Competence 

Peabody,R.L. 1961/62 

Keine Angaben 

Police Departrnent, Welfare Office, Elementary 
School 
N = 33/ 23/ 22 

Keine Angaben 

Menins trument 

When you need some profess i onal adv i ce or assistance, where. do you 
you get it? 

I n particular what persons do you go to? 

Why do you go to him (or her, or them?l 

If s he (he , t heyl doesn ' t have the <:mswer, then who do you go to? 



Variablenbezeichn. 

Autor/Jahr 

Definlfion 

nominal I 

operational 

Angaben zur 

Stichprobe 

MefJtheoretische 

Daten 

MODUL 

G 

Authority of Person 

Peabody, R.L., 1961/62 

Keine Angaben 

Po lice Department (N = 33), Welfare Office 
(N = 23), Elementary School (N=22) 

Keine Angaben 

MefJinstrument 

More s pec i fically, who do you think is a good l eader in (name of orga 
nization)? 
Zusat z frag e (offen): which traits make a good leader? 



8# 

Variablenbezeichn. 

Autor/Jahr 

Definition 

nom1na1 i 

operational 

Angaben zur 

Stichprobe 

Mentheoretische 

Daten 

Indikatoren: 

MODUL 

G 

Autonomie (organisationale) (Eigenbenennung) 

Büros von 40 Unternehmen: random 50% d er 
Beschäftigten pro Büro 

Keine Angaben 

Meßinstrument 

"How much say or influence does your Offic e manager have with each 
the following when it comes to activities and divisions that affect 
the performanc•! o f your o ffice ? Use the code whi c h follows. Before 
each phrase in the list, write the code number 1,2,3,4 or 5 to show 
how much i nfluence managers have with each. Code: (1) great deal ~f 
influence; (2) considerable; (3) moderate; (4) some; (5) no influenc 
at all . (Al Top Corporate management (B) Group via Presidents. (Cl 
Divisional dir•?Ctors. (D) Regional liaison officers." 

"Now thinking :Ln the other d i rect: ion , how much say or influence does 
each of the followlng have. on your office manager "1hen it comes to 
his activities and decisions that affect the performance o f your of
fice?" This qU•!Stion was then followed by the same instructions and 
categories as ·: hose of the fi.rst question . 



Var iablenbeze1chn. 

Autor/Jahr 

Definiti on 

nominal I 

operational 

Angaben zur 

Stichprobe 

Mentheoretische 

Daten 

MODUL 

G 

Autonomy 

Abrahamson, M. , 1964/65 

Ke i ne Angaben 

N = 1 18, Wissenschaftler, in Industrielabor atorle: 

Items zu 94% r e produz ibel 

Meninsfrumenf 

a ) I am usual l.y able t o d e t ermine what projec ts I will werk on. 

b) I a m usually involved i n decis.ions c o ncerning t h e t ype of project! 
I wi 11 work o .; . 

c) I am usua l l y a b l e to refuse to work o r. projects t hat d o not i n ter 
rest me . 

Response-Skala : 5-Punkte-Skala 



. 

Variablen bez eichn. 

Autor/Jahr 

Definition 

nominal I 

operational 

Angaben zur 

Stichprobe 

Mentheoretische 

Daten 

MODUL 

G 

Autonomy 

McMahon,J.F., Ivancevi ch,J . M. , 1976 

Keine Angaben 

N = 2123, Manager , davon 169 top-level, 350 

middle level , 1604 lower-level 

N = 2742, Mit arbeiter in einer multinationalen 
Unternehmung 

Keine Angaben 

Meninstrument 

How much say clo you think you youi:sel f have in decidi ng with 
rnethods to usn on your job? 

(1) To a great: deal - (5) None 



Variablenbezeichn 

Autor/Jahr 

Definition 

nominal I 

operational 

Angaben zur 

Stichprobe 

Mentheoretische 

Daten 

MODU L 

G 

Aut oritätshierarchie 

Bosetzkv,H., 1972 

Keine Angaben 

Keine Ang abe n 

Keine Angaben 

Meninstrument 

"Die Standpunkte wievieler Personen im Amt haben Sie bei Ihren Ent
scheidungen zu teachten?" 

1 Person - 2 Persone'1 - .3 und meh:c 

1 

1 

1 

l 
' 1 



Variablenbezeichn. 

Autor/Jahr 

Definition 

nominal I 

operational 

Angaben zur 

Stichprobe 

Mentheoretische 

Daten 

MUUUL. 

G 

Autoritätskonflikt 

Peabody, Z.L. , 1961/6 2 

Konflikt zwischen "authority o f posit ion" und 
"authority o f cornpetence" 

Police Departrnent (N=3 3) , Welfare Offi ce <N = 23) 
Eleme ntary School (N=22 ) 

Keine Angaben 

Meninsfrumenf 

Do you ever get instructions from above which seem to conf l ict with 
what you as (job zitle) feel you should do? 

(If yes) can you give an example? 

(If no) if you did get such instructions, wha t woul d you do? 

How does this work o ut? 

8SOL..--------------·~------------~~---------------------------------



MODUL 

G 

Variablenbezeichn. Autoritätsverständnis (Meaning of authority) 

AutorJJahr 

Definiti on 

nominal i 

operational 

Angaben zur 

Stichprobe 

Me(Jtheoretische 

Daten 

Peabody, R. L. , 1961/6 2 

Kei ne .!'rgaben 

Police department (N : 33), Welfare Of f ice (N = 
23) , Elementary School (N = 22) 

Kei ne An9abe n 

Mefiinstrument 

ln the s tudy o~ Organizations one hears a lot about authority and 

responsibility .. Now t hese are pretty broad terms, but l ' m interestec 
in try ing to pj.n önwn the meaning of some of these words. 

What is your dE!finiti on of these words . What does authority mean t o 
you? 

In comparison with other pos.itions (name o f organization) would you 
say you had 

- a great deal of authority 
- somewhat above average authority 
- an average an.ount of authori t y 

- somewhat belcw average authori t.y 
- no authority at all 



MUUUL 

G, 

Variablenbezeichn. Bürokratisierungsgrad 

Autor/Jahr Moeller,G. H., Charters ,W .W., 1965/66 

Definition N = 662 Lehrer in 20 Schulorganisationen 

nominal/ 

operafionol 

Angaben zur 

Stichprobe Keine Angaben 

Mentheoretische 
Interrator reliabili ty 
v. Ebel, 1951): .47 

(Varianzanalysen - Desigr 

Daten 

Meninstrument 

EIGH'I'- ITEM-FORCED-CHOICE MEASURES OF BUREAUCRATI ZATI ON 

Bureaucratic Nonbureaucrat ic 
alternative alternative 

A unif rom course of study is de- If there is a course of study r z c· 
veloped or specif:led for the sys- orrunended in the system, teach-
tem, and teachers are expected to ers may depart from it or alte r it 
follow it. to suit their own tastes. 

The superindenden1: or school The superindendent or school 
board members are likely to com- board members are likely to tal k 
municate with t he.lr employees directly to any person in their 
only throuqh established channels. empl oy about school business. 

S2 



Variablenbezeichnung 1 BUro krati,3ierungsgra'd 

Un i form procedurei: are set up 
for hiring and dismissing teach
ers and are a pplie,d in all cases. 

It i s next t o impos s ible for ad
ministrators or nonteaching per
sonnel to lose their j obs un less 
they vio l ate a specific regulation 
regarding the i r j ob performance . 

Decisions tend to be rnade by ad
ministrators on the basis of es
tabli shed, written school policies. 

The job of each menber of the 
scnool system is clearly defined, 
and he knows exactly where his 
r esponsibi lity beglns and where 
it ends . 

Each member in the school sys
tem is directly re:iponsible to 
someone higher in ;rnthority f or 
his work . 

A standard policy determ ines 
where on a salary Hchedule the 
new tea c her will b!: placed. 

Procedures for hiring or disrnis• 
ing teachers depend upon the 
c ircumstances and rnay vary them 
from one case to another. 

Administrators and nonteaching 
personnel may be dismissed f or • 
variety of reasons other than 
i ncompetency on performing theil 
job . 

Decisions tend to be made by ad· 
mi nistrators on t he mer i t.s of i : 
sues as t hey. arise, without rel. 
ance on established policy. 

In defining his job, each membe: 
of t he school system is likely 
t6 "play by ear" and fill in 
where needed. 

Little ernphasis i s p laced on la: 
i ng out the l ines of authotity 
in the system . 

Starting salaries a nd other con· 
ditions o f employment for new 
t eachers vary from one case to 
another, depending on how badly 
the system ne eds them. 



MOD UL 

G 

Variablenbezeichn. centralization 

Autor/Jahr Aiken ,M., Hage, J., 1968 

Definition 

nomin a l / Keine Angaben 

operational 

N = 520, Angestellte i n 16 Woh l fahr t s- und Ge· 
sundheitsorganisat ionen in einer Großstadt de1 

Angaben zur USA, 1967 (10 private Organisationen, 6 öffent 
lieh-staatliche) Stichprobenkriterien: ( 1 ) all 

Stichprobe Direktoren und Abte ilungsleiter, (2) i n Abtei l 
ungen mit wen i ger als 10 Beschäftigten 1/3 r ar 
dom 

Men theoretisch·~ 

Dat en Keine Angaben 

Meßinstrument 

1 . How frequ •m tly d o you usually part icipate in t he decision to 
hire new :;taf f ? 

llever 

i;e ldom 

!>omet irnes 
Of ten 

l•lways 

2 . How frequ<mtly do you usua lly participat e in the dec isions on 
the promotion of any of the prof e ssional sta f f ? 

3 . How frequ<,ntly do 
of new programs? 

you par: t i c ;.pate in <leci sions on the adoptiom 

854 



Variablenbezeichn. 

Autor /Jahr 

Definit ion 

nominal/ 

operational 

Angaben z ur 

Stichprobe 

Meßtheoretische 

Daten 

NODUL 

G 

Communication Flow 

Franklin,J .L., 1975 

Keine Ang aben 

N • 1770, Angeste llte in Unternehinen aus vier 
Industr iebereichen; bei insgesamt 246 untersuch
ten Gruppen hat j eweils eine bestimmte Anzahl 
von Gruppen f olgende Vorgesetzte: 11 Gruppen: 
top-level Manager , 50 Gruppen: upper- middle-leve 
Manager, 89 Gruppen: lower-middle-level Manager , 
52 Gruppen: "first-line whi te-collar supervisori 
44 Gruppen : "first-line blue-collar aupervisor s • 

Keine Angaben 

Meßinstrument 

1. How adequnte for your needs is the amount of information you 
get about what is going on in other depa rtments or shifts? 

2 . How receptive are those above you to your ideas and suggestions 

3 . To what e:<tent a r e you told what you need to know to do your 
job in th•l be st possible way? 

5-stuf ige Ska.la : 1) t o a very little extent - 5) to a very great 
extent 

(oder five-option Guttman scale) 



MOD UL 

G 

Variablenbezeichn. Communication, direction o;f-

Autor /Jahr Georgopou los,B.S . , Mann,.c. , 1962 

Definition 

nomina l I Keine Angaben 

operational 

N = 2 13 , non-supervisory registered nurses in 
non- profit, non- governmental community general 

Angaben zur 
hospitals 

Stichprobe 

Mefltheoretische~ 

Daten 
Keine Angaben 

Meflinsfrumenf 

What posit i o.n in the hospi t al does this person wi t h whom you t a l k 
most frequently have? (Check one) 

This person has a position lower than mine 
T::lis person ha s a posi tion at t he same l e vel as mine 
T::lis person is my immediate superior 

T:~is person has a position higher than mine (but is not 
rn:r immediate s uperior) 

8S 6 



HODUL 

G 

Variablenbezeicl>n. cominunication, trequency ot-

Autor/Jahr Georgopoulos,s . s., Mann, F . c. I 1962 

Definition 
Keine Angaben 

nominal/ 

operational 

N = 213, nonsupervisory register.ed nurses in 
non-profit, non-governmental c0111111unity general 

Angaben zur hospitals. 

Stichprobe 

Mefltheoretische 

Daten 
Keine Angaben 

Meninstrument 

How often do you usually talk with your immediate superior about 
each of the following things? (Check one for each i~em) 

Once a Two or About Several Once a day o 
rnc•nth three once times or more ofte 
or less times a a week a week 
of ten 

About ways 
in which 
patient care 
could be im-
proved 

About ways in 
which nursing 
supervision - - . 



8!8 

Variablenbezeichnung 

About work 
About employee 
wages,hours,.or 
benefits 

About ways :.n 
which worki ng 
relations bEJt
ween depart·· 
ments coul d be 
i mproved 

Abou t ways :.n 
wh ich satisl:ac
t i on or mornle 
amoung nurs:i.ng 
personnel could 
be improved 

About things, 
people , or 
ha ppenings 
outside the 
hospital 

Communication, frequency of-



Variablenbezeichr.o. 

Autor/Jahr 

Definition 

nominal I 

operationa l 

Angaben zur 

Stichprobe 

Mentheoretische 

Daten 

MODUL 

G 

Com.'llunicatio.n, lateral/vertical 

Penninas . J .M •• 1975 

Keine Angaben 

"40 widely dispersed branch off ices of a !arge 
Un i ted States brokerage organization." 
Stichprobenkr iterien: random, Dienstalter und 
Arbeitsleistung der Manager. (1970) 

Rel iabil i tät (Spearman-Brown) für 
- La teral Communication: .07 
- vertical Communication : .43 

Meninstrument 

1 . "Here is a l i st of persons and groups within this office . How 
often on th(' average do you have contact with them?" 

2 . "In your op1.nion how important for your werk are your contacts 
wi th e ach of' the following persons and groups within this Office 
off ice?" 

For both questions, t he l ist listed peers f i rst and SUfervisors 
afterwards. 



Variablen bezeichn. 

Autor/Jahr 

Definition 

nominal I 

operational 

Angaben zur 

Stichprobe 

Mentheoretische 

Daten 

MODUL 

G 

Conflicting demands, Resolution of -

Feldman,D.C., 1976 

Keine Angaben 

N ~ 118, Angestellte in einem Krankenhaus, 

keine Ärzte. 

Standardabweichung: 1.130 

Spearman- Brown Reliabil i tät: .667 

Nean with.in Scale Correlation: .333 

Hean outside Scale Correlation: . 127 

Mefiinstrumerd 

What other deFartments do you deal with? Smoothly or with f riction? 

When t here is a conf lict with another department, how do you handle 
it? 

I ' m not sure 1o•hat to do when people i n a nother department give me 
a rough time . (Reverse score) 

I 'm ups·et we have t o spend so much time d<:aling with the critics in 
other departmE•nts. (Revor se scorc ) 

160 L...--------------------------~.·~~--------~----------~--------



Variablenbezeich."J. 

Autor/Jahr 

Definition 

operational 

Angaben zur 

S tichpr obe 

Mefltheoretische 

Daten 

MODUL 

G 

Control 

Karcic,a., Rus,V., Tannenbaurn,A.s. 

Keine Angaben 

N = 120 ( bei item "actual distribution of con
trol") N ~ 140 ( bei "ideal distribut i o n of con
trol" ) , Angestel lte u nd Arbeiter in jugos l aw
ischen Betrieben. 

Keine An9aben 

Meflins tr umen t 

How much i n f l uence do the f o llowing groups l\ave on what happens in 
thi s firm? 

How rnuch i nf luence s l ·~uld the fol l o wi n9 grou ps have on what happens i r. 
the firm? 

4-stufige Skala : very great - very litt l e 



u nn11 1 

G 

Var iablenbezeichn. Control, behavior (supe rvisor) 

Autor/Jahr ouc hi , W.G., Maquire ,M. A., 1975 

Definition 

nominal I Keine Angaben 

.operational 

N = 2398, Manage r und Mi tarbeiter in 5 11 r eta i l 
department stores i n 2 midwestern compan ie s "; 

Angaben zur davon 329 Manage r aus 4 Hierarchieebenen. 

Stichprobe 

Berechnung von zero-order - und Produkt-Moment 
Mefltheoretische Korr el ationen zwis chen ou tput- und behav i or con-

trol. (Datenangaben vorhanden) 

Daten 

Meflinstr ument 

How often do you see each o f the people who reports d i r ect l y to 
you? 
7-stuf ige Skala: 1 ) I see eacb person once a week - 7) They are 

almest never out o f my s i ght 



Variablenbezeichn. 

Autor/Jahr 

Definition 

nominal I 

operational 

Angaben zur 

Stichprobe 

Mefltheoretische 

Daten 

·-· ····--------... 
HOOUL 

G 

Control, unity of-

Hrebi niak,L.G., 1974 

Keine Angaben 

N = 174, Vorgesetzte und Mitarbeiter i n einem 
Krankenhaus: Pflegepersona l , Krankenschwestern , 
Ve rwaltungsang e s tellte , Techni ker. 

Reli abi lität (Spearman -Brown): . 33 

Meßinstrument 

a} On my job I ·:1ave more than one boss tel l ing me what to do. 

b) Quite often t a m cauqht in the middle when more than one person 
wants me to do someth ing. 
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Variablen bezeichn. Control, output - (subord inates) 

Autor/Jahr Ouchi,W.G ., Maguire , M. A . I 1975 

Definition 

nominal/ 
Keine Angaben 

operational 

N = 2398, Manager und Mitarbei ter i n 5 "retail 
department stor es i n 2 midwestern companies" D 

Angaben zur von 329 Manager aus 4 Hier archieebenen . 

Stichprobe 

Ber echnung von Zero-Order- und Pr odukt-Moment -
Mentheoretische Korrelationen zwischen behavior- und output -

contral (Datenangabe n vorhanden) 

Daten 

Meninstrument 

In some departments, recor ds are kept for each employee which sho· 
his or he r ou tput - for exampl e sales volume, selli ng cos t etc. 0 
your inunedi ate supervisor keep s uch records o f your i ndividual ou 
put? ( I f yes , then): When you are being evalua ted for a raise or 
pr omot i on, how much wei ght does your supervi sor give to the recor• 
of you r outi;:ut? 

7- stufi ge Ska la : 1 ) output records are not considered in t he deci 
s ion - 7) Dec i sion is 
cords . 

based e ntire ly on Output r 



Variablenbezeichn. 

Autor/Jahr 

Definition 

nominal / 

operational 

Angaben zur 

Stichprobe 

Meßtheoretische 

Daten 

,... .. --·· . . ·- -----

MODUL 

G 

Control , out put- (superior) 

Ouchi .W.G .. Maauire . M.A .. 1975 

Keine Angab~n 

N "" 2398, Manager und Mi t arbei t er in S "ret ail 
departmen t storcs in 2 midwestern companies"; 
davon 329 Manager aus 4 Hierarchieebenen" 

Berec hnun g von Zero-order- u nd Produkt-Moment 
Korrel at i onen zwischen o~tput und behavior con
trol (Datenangaben vorhanden) 

Meßinstrument 

Whcn you are evaluating the people who report d ii:ectly to you 
f o r ra i ses or promotions, how much weight do yo give to the ir 
o utput recor:ls? 

7- stu f ige Ska l a: 1) o utpu t r ecords ar~ not considered at al l i n 
!: he deci s i on - 7) Dec i s1on based enti rely 
o n output records 



Variablenbezeichri. 

Autor/Jahr 

Definition 

nom1na1 i 

operational 

Angaben zur 

Stichprobe 

Mentheorefische 

Daten 

MODUL 

G 

Control over werk situation 

Patchen, M., 1962/63 

Keine Angaben 

Unt ernelunen,das Plastikprodukte herst ellt 

Keine Angaben 

Me(}ins t r umen t 

1. Can an operator in your department Change the speed of the 
machine (for exarnple, slow it down) i f he thingks it will r un 
better t hat way without first checking with the group leader or 
the foreman? 

( This decision is enti rely up to the Operator ; . . . t his decision 
is entirely up to the group leader or for eman.) 

2. 1'o what extent are the operators and attendant s allowed to use 
their "own methods" in doing t heir work, or to what extent do 
they have to do the work in a standard way? 

( The Operators and attendants are all owed to use their "own me
thods"; •.. the operators a nd attendants are not all owed to use 
their "own methods" to any extent at all.) 

3. Can an operator in your department shut down his machine if he 
thi nks this is necessary wi th·:>ut firs t checking with the group 66 L..~~~~~~------------~~~~~~~--~~~.....;;._, __________ ...... __ _ 



Variablenbezeichnung Control ov~r wor k s i tuation 

leader or foreman? 

(This decision i s ent irely up t o the Operator; ... the decision 
is entirely ~•P to the group leader or foreroan.) 

4. In general, should the operators and attendants be allowed to de
cide roore things about their own jobs and be given rouch more res
ponsibili ty than they have now? 

(The o perators and atte ndant s should be given much more responsi
bility; ... the operato rs and atte ndants should be given no more 
responsibility than the y have now.) 



Variab/enbe zeichn. 

Autor/Jahr 

Definit1on 

·nominal I 

operational 

Angaben zur 

Stichprobe 

MefJtheoretische 

Daten 

l"t V LJ LI L 

G 

Control over supervisors, Closeness of-

Hrebin;~i,. I G 1Q74 

Kei ne Angaben 

N ; 36, vorgesetzte i n e inem Krankenhaus 

Reliabilität (Spearman-Brown): .83 

MefJins trumen t 

a) How often does someone c heck closely what you do or how you 
handle the peopl e under you ? 

bl How often does someone insist and make sure that you make people 
under you follow standard procedures , pract i ces or rules? 



Variablenbezeichn. 

Autor/Jahr 

Definition 

nominal I 

operational 

Angaben zur 

Stichprobe 

Mentheoretische 

Daten 

MODUL 

G 

.. 
Cooperation1 interdepartJl)ental 

McMahon . .., . T. Tu ·• -1-. T 1'A 10""' 

Keine Angaben 

N c 2123, Manager, davon 169 top-level, 350 
rniddle-level, 1604 lower-level 

N = 2742, Mitarbeiter; multinationales Unter
nehmen 

Reliabilitätskoeff.: . 84 

Meflinsfrument 

Does your depart ement get al l of the cooperation it needs from the 
o ther department? 
(1) Yes, always - (5) Not real ly 
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Variablen be zeichn. Decision-maki ng Practices 

Autor/Jahr Franklin , J . L .• 1975 

Definition 

nomina l I 
Keine Angaben 

operational 

N = 1770, Angestellte in Unt ernehmen aus vier 
Industriebereichen; bei insgesamt 246 unter-

Angaben zur suchten Gruppen hat jeweils eine bestimmte 
Anza hl von Gruppen folgende Vorgesetzte: 11 

Stichprobe Gruppen: top-level-Manager, 50 Gruppen: upper-, 
midd l e-level Manager , 89 Gruppen: lower-midd l e-
level Manager, 52 Gruppen : "first-line blue -..-.,....,11 ~r c:!ll ,„ ; _, ,... __ H 

Meßtheoretische 

Daten 
Keine Angaben 

Meßins trument 

1 • How are objectives set in this organization? 
a. Objective.;; are announced with no opportunity to rai se questions 

or give C•)mments. 
b. Obj ective;;; are announced and explained a nd an opportunit y is 

then given to ask questions . 
c. Ob jective:;; are drawn up , but are discussed with subordinates an 

a nd somet.lmes modif i ed before being issued. 
d . Specific .1lternative objectives are drawn up by supervisors and 

s ubordina·;es are asked to discuss them and indicate the one 
they t h in:< is best 

e. Poblems a:~e presented to t hose persons who are involved and the 
objecti ve.;; felt to be best are then set by the subordinates a nd 
the super·risor jointly by group part icipation and discussion. 

2 . In this organization to what extent are decisions made at those 
levels whoere the most adequate and accurate i nformation is 
available? 



Variablenbezeichnung 1 Decision-maki ng Practices 

3. When decis:lons are being made, to what extent are the persons 
af f ected asked for their ideas? 

4. People at all levels of an organization usually have know-how 
that could be of use to decision makers, To what extent is infor 
mation widely shared in this organization so t hat those who make 
decisions have access to all available know-how? 

5-stufige Skala: (1) to a very little extent - (2) to a little exten 
- (3) to some extent - (4) to a great extent -
(5) to a very great extent . 

(oder "five - option Guttman scal e " ) 
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Vorioblenbezeichn. Dezentralisierung 

Autor/Jahr Negandhi, A.R . , Reimann . B.C ., 1973 

Definition 

operational 

Angaben zur 

Stichprobe 

MerJtheoretische 

Daten 

Keine Angaben 

Angestellte von 30 unternehmen in I nd i e n (unter 
sch iedl iche Industr iezweige) 

Ke i ne lmgaben 

Meninstrument 

( 1) Layers of Hierarchy ('rop execu t ive to Bl ue-collar Worker) 
(a) 3 to 6 la.yers 
(b) 7 to 10 layers 
(c) 11 and mc·re layers 

(2) Locus cf Decision-Making (Ma.ior Policies) 
(a) Broad representation of executives and stockhol ders 
(b) Top level executive commitee 
(c) Chief exe,cutive er owner only 

(3) Locus cf Deci.sion-Making (Sal es Policies ) 
(a) Executive committee with representat i on of a ll functional area~ 
(b) Chief exe,cutive with the help c f sa l es manager 
(c) Top execr.t.ive/ owner only 

(4) Locus cf Declsion-Making (Product Mix) 
(a) ExecutiVE• conunittee with r epresentation of al l funct i onal areas 
(b) Chief exE•cutive wi th the he lp cf production/rnarketi.ng manager 



Var iablenbezeichnung Dezentralisier ung 

(c) Chief exec:utive/owner only 

(6) Locus of Decision- Mal<ing (Manpower- Policies) 
(a) Executive Committee with representation of all functional areas 
(b) Chief exec:utive with personal manager 
(c) Chief executive only 

(7) Locus of Decis.ion- Mak ing (Selection of Executive Personnell 

(8) 

(9) 

(a) Executive committee with representation of all functional areas 
(b) Chie f e xecutive with personnel rnanager 
(cl Chief execu tive only 

The 
(a) 
(b) 
( c) 

The 
(a) 
(b) 

(C) 

Degree of Participation in Long-Range Planning 
All l evels of executives - top, rni ddle and lower 
Top level with some representation of middle leve e.xecutives 
Chief executive/owner only 

Degree of Information-Sharing 
Considerable - general rnemons on all major aspects 
Fair - special repor ts on company's affairs distributed to onll 
top level .:ind middle level executives 
Little - all inforrnation kept secret from everybody e xcept few 
top leve l executives 
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Variablenbez1?ichn. Dienstweg, Beurt_~ilung des-

Autor/Jahr Kl ages/Schmi dt ebenda 

Definition 
Keine An<]aben 

nominal I 

operational 

Angaben zur unterschiedl iche Stichproben aus versc h i edenen 

Stichprobe Mini.s terial - und Koml'lunal verwaltungen (mehr e r e 

Hierarchieebene n). 

Mentheoretis..::he Validitä tspr üfungen aufgn.md von Korrela tionsb 

Daten 
rec hnungen , Dur chführung von I temanalyse 

Menins fr ument 

I n welchen Ausmaß s i nd die Regelungen des Dienstweges 

( 1 ) kl ar/iiberschne.idungs frei? 

( 1 ) - (:! ) - ( 3) - ( 4 ) - ( 5 } - ( 6 ) - ( 7 ) 

überhaupt in sehr 
nicht hohem Ausmaß 

(2 ) zweck11äßi9? 

( 1) - (:!) - { 3 ) - ( 4 i - ( 5 ) - ( 6} - ( 7 ) 
überhaupt in sehr 
ni cht hohem Ausmaß 
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Voriablehbezeichn. Einfluß bei Besetz ung von Positionen 

Autor/Jahr Blaschke, Dieter, 1972 

Definition Keine Angaben 

nominal I 

operational 

N = 202, Führ ungskräfte (ohne vorstandsmit-
glie der ) in Wirtschaftsunternehme n Bayerns und 

Angaben zur Baden-Württemberg. 

Stichprobe 

Ke ine Angaben 

Mefltheorefische 

Daten 

Meflins trument 

Welchen Einfluß haben Sie bei der Besetzung e iner der Ihnen direkt 
untergeordneten Positionen? 

Ein Mi tarbe i t er wird eingestellt, ohne daß ich d a rauf 
Einfluß habe . ( ) 

Ein Mitarbeiter wird eingestellt, n achdem ich bezüglich 
der notwendige n Anforderungen und Qualifikat ionen um 
meine Mein ung gef:ragt worde n bin . ( ) 

Ich habe die Möglichkeit , .mit den Bewerbern persön-
lieh zu s prechen und bei der Auswahl beratend mitzu-
wirken. Die endgUlt ige Entscheidung wird abe r nicht 
von mir getroffen. ( ) 

Die Entscheidung wi r d von mir geme insam mit anderen 
getroffe n. ( ) 

Die Entscheidung wird von mir ganz a llein qetroffen. ( ) 
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Variablenbezeichn. Entscheidungspartizipation 

Autor/Jahr Blaschke, Dieter, 1972 

Definition Keine Angaben. 

nominal I 

operational 

N = 202, Führungskräfte (ohne Vorstandsmit-
glieder) in Wirtschaftsunternehmen Bayerns 

Angaben zur und Baden-Württembergs. 

Stichprobe 

Mefltheoretische 
Faktorenanalyse (detaillierte Datenangaben). 

Daten 

Meßinstrument 

"Sehen Sie s i ch doch bitte einmal diesen Katal og von Entschei-
dungen an, die in Ihrem Unternehmen möglich sind , und kreu zen 
Sie an, in welcher Art Sie an diesen beteiligt sind. 

Fall s eine dieser Entscheidungen für Ihr Unterne hmen nicht zu-
treffen sol lte, so kreuzen sie bitte die letzte Spal te an." 



Variablenbezeichnung Entscheidungspartizipation 

1

- - - - --- ·------·-··--·--: .. ·· ·--- ------------,----1 
Art der Entscheidung Art der Teilnahme · trifft 

; ~!~~i J i~;- ~: ! :=~~: I !:; :~:=~~=•-! ~1:r-
ligt imie- tend , lich dend •nehmen 

: rend : : it t- , ' nicht 
, : m en 1 • zu 

; ; . scheidend . · 
~- - -·· ·- -·· ·· ·---·-
! 
1 Baumaßnahmen 
t· -- ..... 
1 Anschaffung techni-
1 scher I nvestitions; 
: güter 
t ..... - -·· ··· „ . . „ .. ·· · - ·· - . . ..„ •.. „ • . . .. . . ··-- - .. .. 

! Entwickl ung neuer 
1 Produkte 
I·· .. . „ •.• .. .. . .. ---- · . ... . . . . „ .. „ „ „. - · ·· 

1 Preise, Tarife, Kon- 1 

i d it ionen • 
r - .„„„._ .. „ .... . .. ·- ···· - • . . ...... - ... „ . . •. ··- ..• „ „. 

> ' l Aufnahme von Kredi- · 
j ten und Darleh·Em , 
i-- „ ._„_ .... „ . . ..... „ .... _ ___ . . -·---·-· - - ·· -· - · --··- ··· -!--

l Langfristige Anlage ' ' 

0 0 , • •·<-- .• „ „ .. .. ---- ·M .... -·- .. ·- ·--· - ·-··--

i 
i 
; 

' - ·- • 1 •• +• • -· • ·-·-~·--1••• • M - „ ... - ..... 

i 1 

·- -r-···--------··:-··. --- . -
1 

1 
--·--·- -····- ... · ·· ··-· - ~·--------~----· ... ---

' ! 
' ; von Geldmitteln ' 

i- ___ _._ . .•. -· - -- - - - - .. „„ .. -·· .. - . . . „ „ „ . ·-· - .. . . i : •· •· ..... ...... ·h- ......... - · „t ···--· .. ·-·- :· ···-··- ·--· 

Produktionsauswei• 
tung oder Produk
tionse inschrän-
kung , .. ·-- ··· - · ······- - --· .. 

1 Sortimentsgestal-

1
:_, __ ::~:r~~g - -d~~ -·~~~~:~ .. 
, stils und des Werbe-
l plans r. -
! Anschaffung von Büro
~ maschinen für die 

·j· -

, eigene Abteilung • 1--····-- ·- ·-···· ··· ····- -- -... „.... ... .. . j . . 

1 Umorganisation der ! 

1 

eigenen Abteilung 1 
bzw. des eigen•m Be- J t- reichs .... ..... „. • . 

1 Umorganisat i on im Unte~ l 
1 

nehmen, die über meine · 1 Abtei l ung bzw. meinen ; 1 

. ~ -·- .. „ -·. 

... . .... „. i ··· -·-··· ··· ··-~·~·„. ·----

' ! 
! ··- - ··· ·-- „ ··M--·--·--- „ .. . ·----
! 

i 
1 

. -- .. -· . - ···- -- 1----·· ----·--· ··-·- ---1 

•• •M • > ..i 

' 
- .. . .... .. „. r---·-· _ „ . .• ·-„··-· .._ ......... ..... -

! 

" " l.„~ ...... Mo ••--•• • ~„- • N ~· • -

i 

j Ber elch hinaus~1eht / i 
u-·-·-··-··- -··--····--··- . -· ··-··- _;_ ··- ·-·· --·-'-··- ... -·--~·---······--- · -··-· '-·- ----···-····- · ... - .. -·-
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Variablenbezeichn. Entscheidungspielraum 

Autor/Jahr Klages/Schmi dt, ebenda 

Definition 

nominal I 
Keine Angaben 

operational 

Angaben zur Unterschiedliche Sti chproben aus ve rschi edenen 

Stichprobe 
Ministerial- und Konununal verwaltungen (mehrere 

Hierarchieebenen). 

Meßtheoretisc/le 
Validit ätsprilfungen au fgr und von Korr elationsbe 

Daten r echnungen, Durchführung von I temanalysen 

Meßinstrument 

In welchem 1.usmaß würden Sie Ihren Entschei dungsspie lraum als zu 
eng beze i chnen? 

(1) - (2)-(3) - (4)-(5)-(6)-(7) 
über haupt in sehr 
nicht hohem Aus maß 



Variabfenbezeichn. 

Autor/Jahr 

Definition 

nominal I 

operational 

Angaben zur 

Stichprobe 

Mentheoretische 

Daten 

NODUL 

G 

Entscheidungs zentralisierung (Wechsef des 
Entscheidungsstils) 

Klages/Schmidt , ebenda 

Keine Angaben 

Unterschied liche Stichpr oben aus verschiedenen 

Ministerial- und Konununalverwaltungen (mehrere 

Hierarchieebenen) . 

Validiti;.tsprUfungen aufgrund von Korrelationsbe· 

rechnungen, Durchführung von Itemanalysen 

Meßinstrument 

In welchem /lusmaß wechseln Sie bei der Entscheidungsfindung 
zwischen All einentscheidung und Entscheidung im Wege der Kon
s ultationen Ihrer Mitarbeiter? 

(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6) - (7) 

wechsle 
nle 

wechsle 
sehr oft 
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Variablenbez eichn. 
Entscheidungszentralisierung (Allei nentscheid 

vs. Konsultation) 

Autor/Jahr Kl ages/Schmidt, ebenda 

Definition 
Reine Angaben 

nominal I 

operational 

Angaben zur 
unterschiedliche Stichproben aus verschiede ne n 
Ministerial- und Kommunalverwaltungen (mehrere 

Stichpr obe Hierarchieebenen). 

Mefltheorefisclle Validitätsprüfungen aufgrung von Korrelationsb 

Daten 
rechnungen, OurcjfUhrung von Itemanalyse 

Meßinstrument 

Wie treffen Sie Ihre Entscheidungen: e her alleine oder eher im 
Wege der Konsulta t ion Ihrer Mitarbeiter? 

(1)-(2) - (3)-(4)-(5)- (6)-(7) 

überwiegend überwiegend 
al l ein Konsultat i on 

der Mitarbeiter 
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Variablenbezeichn. Entscheidungszentrali sierung (Alleinentscheid 
allgemein) 

Autor/Jahr Klages/Schmi dt, ebenda 

Definition 
Keine Angaben 

nominal I 

operational 

Angaben zur Unterschiedliche Stichpr oben aus verschiedenen 

Stichprobe 
Ministerial- und Kommunalverwaltungen (mehrere 

Hi erar chi eebenen) 

Mefltheorefisch·~ Validitätsprüf ungen auf grund von Korrelationsbe-

Daten 
rechnungen, Durchführung von Itemanalyse 

Meninstrument 

In welchem 1.usmaß werden die Entscheidungen von Ihnen a l lein 
getr offen? 

(1) - (2)-(3)-(4)-(5) - (6)-(7) 
überhaupt in sehr 
nicht hohem Ausmaß 
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Variablenbe·ze1chn. Ergebniskontrolle 

Autor/Jahr Kla.ge s /Schmidt, ebenda 

Definition 
Keine Angaben 

nominal/ 

operational 

Angaben zur Unterschiedliche Stichproben aus verschiedenen 

Stichprobe 
Ministerial - und Kommunalverwaltungen (mehrere 

Hierarchi.eebenen 

Mentheoretische ValiditätsprUfungen aufgrund von Korrelat i onsbE 

rechnungen, Durchführung von Itemanalyse 

Daten 

Meninstrument 

In welchem J\usmaß ist eine nachfolgende Uberprüfung von Arbeits-
ergebnissen Ihrer Mi tarbeiter notwendig? 

(1)-(2)-(3) ·· (4)-(5)-(6)-(7) 

überhaupt in sehr 
n icht hohem Ausmaß 



Variablenbezeichn. 

Autor/Jahr 

Definition 

nom1na1 I 

operational 

Angaben zur 

Stichprobe 

Mentheorefische 

: Daten 

MODU L 

G 

E'ormalisierung 

Kieser,A., 1974 

• ... in der Organisation vorhandene Dokumente 
und Formulare . . . " 

Befragte: Mitglieder der Geschäftsführung/ 
Aggregiert für Gesamtorganisation 

Clemens-Brogden-Koeff . = .51 

Meninsfrumen t 

1 . Gibt es fUr I hre Aufgabe eine Stellenbeschreibung in schrift
licher Form? 

2. Gibt ~s in Ihrer Unternehmung ein Organisationshandbuch, dessen 
Anweisungen auch fUr Ihre Aufgabe von Bedeutung sind? (Unter Or
ganisationshandbuch soll eine Sammlung allgemeingültiger orqani
satorischer Regeln verstanden werden) 

3. Gibt es für irgendwe l che Aufgaben, die Ihnen übertragen werden, 
schriftlich niedergelegte AusfUhrungsbestimrnungen? 

4. Ist Ihre Stelle in einem offi ziel len Organisationsschaubild aus
gewiesen? 

5. Wird Ihre Arb«!it in periodischen Abständen (jährlich oder öfter) 
einer formalen Bewertung durch I hren vorgesetzten unterzogen 
(Personalbewertungsbogen o.ä.J? 

Formalisierunqsqrad filr VP = Addition aller oositiven Antworten 
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Variablenbezeichn. Formalisierungsgrades, Beurteilung d es-

Autor/Jahr Klages/Schrnidt,ebenda 

Definition Keine Angaben 

nominal I 

·operational· 

unterschiedliche Stichproben aus verschiedenen 
Angaben zur Ministerial- und Konununalverwaltungen (mehrere 

Stichprobe Hierarchieebenen) . 

Mentheoretisci">e Validitätsprüfungen aufgrund von Korrelationsbe 

Daten 
rechnungen, Durchführung von Itemanalyse 

Meninstrument 

Sind die sons tigen For mulare, die Sie verwenden 

( 1) notwendig ? 
(1) - (2)-(3)-(4)-(5)-(6)- (7) 
überhaupt in sehr 
nicht hohem Ausmaß 

( 2 ) klar und zweckmäßig? 

(1) - (2)-(3)-(4)-(5) - (6) - (7) 
überhaupt in sehr 
nicht hohem Ausmaß 



'oriablenbezeichnung Formalis i erungsgrades , Beurteilung des-

(3) beim AusfUllen mit hohem Ze.it- und At'beitsaufwand verbunden? 

(1) - (2)-(3) - (4) - (5 ) -(6)-(7) 
überhaupt i n sehr 
nicht hohem Ausmaß 

(4) ausreichend? 

(1) - (2) - (3) - ( 4)-(5)-(6)-(7) 
Ube rhaupt in sehr 
nicht hohem Ausmaß 



Variablenbezeichn. 

Autor/Jahr 

Definition 

nominal I 

'Operational 

Angaben zur 

Stichprobe 

Meßtheoretische 

Daten 

G 

Formal ization 

Hage,J., Aiken ,M., 19 69 

Keine Angabe n 

N"' 520, Angestellte "from 16 social welfare 
and health organizati ons l ocated i n a large 
rnidwestern metropolis i n 19 67 -
(10 priva te Organisationen, 6 öf f e ntliche) 
Befragte: 1) alle Direktoren und Abteilungslei· 
t er, 2) in Abteilungen mit weniger a ls 10 Mit
gli edern jeweils die Hälfte der Angestellten 
(Zufallsauswahl) , 3) in Abteilungen mit mehr 
als 10 Angestel l t en jeweils iro Drittel durch 
Zufallsauswahl. 

Signifikante Beziehungen zwischen Rou tinear
beit au f der e inen und rule rnanual, j ob 
description und spectfity of job description 
auf der and eren Sei t e . (Datenangaben vorhanden: 

Meßinstrument 

1 . First, I feel that I am rny own bos s i n rnost rnatters . 
2. A person can rnake hi s own decisions here without checking with 

anybody else. 
3. How things. a re done a round here is left pretty muc h up to t he 

person doi.ng the work. 
4 . People he1·e are a llowed t o do a lmes t as the y please. 
5. Most peopl.e here make their own r ules on the j ob. 
6. The employees are constantl y beinq c hecked on for rule viola

t ions. 
7. People hei:e feel as t hough t hey a re co nstan tly being watched to 

see t hat they obey all t he r ules. 
8. There is no rules manual. 
9. There is n complet e written job description f o r my job. 

10. Whatever nituation arises , we have procedur es to fo l low in deal· 
ing w i th :i t. 

1 1 . Everyone has a specifi c job to do . 
12. Going thr()ugh the pr oper c hannel s i s const a ntly stressed. 



Variablenbezeichnung Formalization 

13. The o rganization keeps a wr i tte n record o f everyone ' s job pe.r
formance . 

14. We arc to fol l ow strict Operating procedur e s at all times. 
15 . Whenever we have a problem, we are supposed to go to the same 

person for an answer. 

4-stufige-Skala : Definitely true - More true .than fals e - More false 
1:han true - Def i nitel y fa lse 



Variablenbezeichn. 

Autor/Jahr 

Definition 

nom1no1 I 

operat1ona/ 

Angaben zur 

Stichprobe 

MentheoretischE 

Daten 

M_ODU L 

G 

Hierarchical Status 

Brinkerhoff, M.B., 1972 

N = 104 5 , managers of a major american indus 
trial and engineering corporation 

Keine Angaben 

Meninstrument 

I n general, what is t he nature of your supervisory or managerial 
work? 

1) Technical or staff work only, do not supervise other people. 

2) First-line supervi sor 

3) Other - .if other, do you have supervisors reportin<J to you? 

4) No 

5) Yes, if yes, are you a t a s P.ction managerial level or above? 

6) No 

7) Yes 



'ariablenbezeichn. 

\utor/Jahr 

)efinition 

}Om1na1 I 

>perational 

1.ngaben zur 

>tichprobe 

.tfefltheore tische 

)afen 

MODUL 

G 

Hierarchy of Authority 

Haae J .. hi kon M • 1967 /1'R 

Ke i ne Angaben 

N = 314 , Angestel lte in 16 Wohlfahrts- und 
Gesundhe i.t sbehörden 

Keine Angaben 

Meflins trumen t 

a) There can be little action taken here until a supervisor ap
proves a decision. 

b) A person who wan t s to make h is own d ecisions would be quickly 
discouraged here. 

c) Even small matters have t0 be referred to someone hiqher up f or 
a final answer. 

d) r have to ask my boss befor r do almest anything. 

e) Any decision r make has to have my boss's approval. 

4-stuf ige Skala: definitely f alse - definitely true 



MODUL 

G 

Variablenbezeichn Influence 

Autor/Jahr French ,R.P., Kay, E. , Meyer,H.H.,1966 

Definition 

nom1nai I .Keine Angaben 

operational 

N = 92, Manager in einer Unt ernehmung . 

Angaben zur 

Stichprobe 

Mentheorefische 
Kei ne Angaben 

Daten 

Mefiinstrument 

In the meeting you had with your manager to discuss goals for im-
proving your p1~rformance, how much inf luence did you have on the 
selection of goals for your work and in planning the means for achie· 
ving these goals? 

Very rauch influence ---
Much i nfluence 

Some :influence 

- -- A lit t: le influence 

Very l ittle inf l uence 

No in::luence at all 



MODUL 

G 

Variablenbezeichn. Influence 

Autor/Jahr 

Definition 

nominal I 

operational 

Angaben zur 

Stichprobe 

Me(Jfheoretische 

Daten 

Williams,L.K., Hoffman ,L .R., Mann , F .• 1959 

Kei ne Angabe n 

N ~ 75, Angestellte in d er Personalabteilung 
einer großen Energiegese llschaft i m mittleren 
Westen der USA . (Angeste llte aus 8 Hierarchie
s tufen) 

Keine Angaben 

Meninstrument 

In general, how much i nfluence do t he Managers have on what the 
following individuals or groups do in the company? 

Top Exe cutive and 
Corporat e Offi-

Little 
or no 
I nflu
en·:e 

cers - -
Persona l Manager --

Yo ur Assistant - - -
Pers onal Manager 

Your Director or 

Some Quite a 
Inf lu- bit of 
encn Infl u-

e nce 

A great 
deal of 
Inf lu
e nce 

A very 
great deal 
of I nflu
ence 



:vaniablenbezeichhang · 

Supervisors (other'than 
your Directo~') 

Nonsupervis ory Profes
sional Staff People 

892 

Cler ical and.·secretaria l 
People in Personnel 

On what you do 

Influenc~ 



MOD UL 

G 

Variablenbezeichn. Influence, general 

Autor/Jahr Institute For Social Research, ebenda 

Definition 

nomina l I Keine Angaben 

operational 

Angaben zur 

Stichprobe 
Keine Angaben 

Abge teste items und Skalen: Durchf Uhr ung von 
Mentheoretische Pretests , Fakt orenanalyse und mult i dimensionaler 

Skalierungsverfahren, Selektion nicht-reliabler 

Dat en 
items. 

Meninstrument 

I have a lot o ·= say over how decisions a r e made. 
I seldom have <iecisions forced on me . 
I can modify d1~cisions made by o ther people . 

7-stufige Skala : 1 ) Strongly Disagree - 7) St rong ly Jl.gree 



Variablenbezeichn. 

Autor/Jahr 

Definition 

nominal I 

operationol 

Angaben zur 

Stichprobe 

Meßtheoretische· 

Daten 

Mu tual Influ ence 

MODU L 

G 

Influence, mutual 

Feldman, D. L., 1976 

Keine Angaben 

N = 118, Angestellte in einem Krankenhaus 

Standardabweic hung: 1.339 

Spearrnan-Brown Reliabilität: .711 

Mean with i n Scale Correlation: .450 

Mean outsi de Scale Correl ation: . 110 

Meninstrument 

How much opportunity do you have to i nfluence the way things are 
done around your department ? rf you had an i dea about irnrroving 
the ways j obs are done around here, how l ikely do you thi nk i t is 
you coul d ci·.ange s ometh i ng? 

If I had an idea about improv i ng t he way jobs we re done i n t h is 
depar trnent, I doubt I could get action on it. (Reverse score) 

I feel I have a lot of inf luence in my unit. 



l ariablenbez eichn. 

~utor/Jahr 

'Jefinifion 

'10minaf I 

Jperationol 

Angaben zur 

'5 t ichprobe 

~entheoretische 

Jot en 

MODUL 

G 

Influence, perceived .. 

RPad . w. H . . 1 9 6 2 

The measure of perceived i nfluence likewise con 
sisted of a four-item scal e •. These items at
tempted to assess the subordinate ' s perception 
of the degree of his superi or ' s influenc e or 
potential control over four aspects of t he sub
ord i nate ' s career, namely, t he subordinat e's 
l ong-r ange progress in the company, his repu
tation as a manager , immediate rewards (wage 
increases,etc.) and his acce5s to 'tools ' 
(equiprnent, staff additions) needed to per form 
his job successfully . 

N = 104, mit t leres Management und Mitarbeiter 
in d rei I ndustriebetr ieben (52 vorgesetzte, 
52 Mitarbe i t e r) 

Interkorrel ationen zwischen den vier items 
liegen zwi schen: . 07 und . 62 

Menins trument 

1 . In general , how much do you f eel t hat your superior can do to 
further your career in t h is cornpany? 

2. To what degr ee does working f or your pr esent super ior ' s recommen· 
dation have in any decision wh ich would affect your standing in 
thi s company? 

3 . How rnuch we ight woul d your sperior's recornrnendation have i n any 
decision which would a ffect your standing in the cornpany, such 
as prornot ions, transfers , wage increases, etc.? 

4. How of t en i s your super i or successful in ove rcom i ng r~·s tr ict ions 
(such as policy or budget) in gett ing you t he things you need in 
your job, such ~s equi pment, personnel, etc . ? 



Voriablenbezeichn. 

Autor /Jahr 

Definition 

nominal I 

operational 

Angaben zur 

Stichprobe 

Mefltheoretische 

Daten 

) 
fa·•-···· .. „,., . . ,. ~ 
' 
lltif<'•·•·I'',;· .... „., . : ;· ,· „ 

1 

1 

! 
! 
' 

" ·'·· „ 

. . : 

61.LlL ILLL 

G 

InfluencP. over t he Allocation of Personnel Re-
sources 

I n s t itute For social Research , ebenda 

Keine Angaben 

Kei ne Angaben 

Abge teste te i tems und Skalen : Du rc hführ ung von 
Pretest s, Faktor enanalyse u nd multidim.:; ,s :. .. rn,, ;_ 
Skal i eru ngsverfahren , Sele kt ion · i rl. *, r,. i c. 
i tenis „ 

„ . • . . •. • 



Jriablenbezeichn. 

utor/Jahr 

1efinition 

ominal I 

perationol 

lngaben zur 

:tichprobe 

4eßtheoretische 

>aten 

MODUL 

G 

Influence Over Coordination Deci sions 

Institute For Socia l Research, ebenda 

Keine Angaben 

Keine Angaben 

Abgetastete i t ems und Skalen: Du.rchfilhrung von 
Pretests , Faktorenanalyse und multidimensionalen 
Skali erungsverfahren, Selektion nicht-reliabler 
iterns. 

Meßinstrument 

How much say you actually have in making decisions about .. . 

wha t you s hould do when something unexpected happens. 
how to settle disagreements. 
what to do if Borneone you depend on doesn ' t do their j ob. 
how work wil l be divided up aroong people. 
what to do if you don 't get what you need to do your work. 

llow much say you fee l you should have in making these decisions. 

7-stu fige Skala: 1) liot Say At All - 7) A Ver y Great Deal of say 



NI 111111 1 

G 

Variablenbezeichn. Interdependence, required 

Autor/Jahr Instit ute For Social Research , ebenda 

Definition 

nominal I 
Keine Angaben 

operational 

Angaben zur 

Stichprobe 
Keine Angaben 

Abgetestete i tems u nd Skalen: Durchführung vo n 
Meßtheoretiscl>e Pretests , Faktorenana l yse und multidi rnensionalen 

Skalierungsverfahren, Selektion nicht-r e l iabler 
items . 

Daten 

Meßinstrument 

The d i fferent work gro ups here don ' t 
decisions about t heir work. 

ne ed each o ther t o make 

It i s neces sar y for groups t o work together to g et the job done . 
lt is in my best i ntere sts for other wo rk groups to perform well. 
What other work groups do aff ects what my work group can do. 

7 - stufige Skal a: ( 1) strongly d i sagree - (7) strongl y agree 

8 



Variablenbezeichn. 

Autor/Jahr 

Definition 

nominal/ 

operational 

Angaben zur 

Stichprobe 

Mefltheoretische 

Daten 

MODUL 

G 

Interdependence, social 

Pennings,J.M. , 1975 

Keine Angaben 

"40 widel y dispersed branch offices of a large 
Uni.ted States brokerage organization." 
Stichprobenkriterien: random,Oienstalter und 
Arbe i ts l eist ung. (1970) 

Reliabilität {Spearman-Brown ): .82 

Meßinstr ument 

1. "To what extent do you fee l that you and the other brokers in 
you Office bel.ong to a team that works together?" 

2. "To what extent do you feel t hat the brokers in your offl ce are 
i n d i rect compet i tion with one another ' for the better accounts 
and other advanta1es, in such a way that each is trying to get 
a head at t he E~xpense of other s?" 

3. "From what yoi1 know or have heard, how do the men in you r off i ce 
compare with t:hose in other offices when it comes to sticking 
togehter and helping each othe r out?" 
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MODUL 

G 

Variablenbeze1chn. Interdependenc e, task-

Autor/Jahr Mohr , L. B. , 1 9 71 

Definition 

nominal I Keine Angaben 

operational 

Angaben zur 

Stichprobe 

Vorgeset zte und Mit arbei t er i n 13 lokalen Ge
sundheit sbehörden (in St ädten mit über 400 OOC 
Ei nwohnern) 

Mefltheoretische 

Daten 
Keine Angaben 

Meßinstrument 

- I terns o n tai;k i nterdepe ndence given t o su pervi sors: 
My subordinatHs have one- person jobs1 t hey have litt le need to checl 
or to work wil:h others. (Scoring reversedl 
To do their jobs prope r l y, my s ubordinates must coll aborate extensi' 
l y wi th otheru. 
- Iterns on tank 1nterdependence giv en to subordinates: 
Mine i s pretty rnuch a one-person job; there is l ittle need for c hecl 
ing or workin9 with others. (Scor i ng reve rsed) 
- I tern o n noine level g j,ven to s uperv i sors: 
When I talk w:.th one o f my s ubordina tes, we have to raise our voice' 
to be heard above t he noise. 
- Itern on noine level given t o s ubordinates: 
When I talk w:. th my superv isor , we have t o ra ise our voice s to be 
heard above t he noise arouncl us. 

5-Punkte-Ska~i: h ighl y inaccu ::at) - fairly i naccurate - bordRr line · 
rathcr inaccurate - v er y i nac•:ur l te 



Variablenbezeichn. 

Autor/Jahr 

Definition 

nominal/ 

operational 

Angaben zur 

Stichprobe 

Mefltheoretische 

Daten 

MODUL 

G 

Interdependence, task- (interdepartmental) 

T„~,.,h .'R P 1Q74 

Keine Angaben 

N = 3S4, Angestel l te in 1 5 Bibliotheken 

Rel lab ilitltskoeff1z1ent : .5 

Meflinstrument 

What percent of the tasks you do must be done before someone else 
in another department can do h i s werk? 

What percent (of the t asks connected with your job) depends upon 
s omeone else another depa r tment doing his job f irst? 

In my job these i s empha~' is on the actua 1 production records. 

Skala: 1 - 7 
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Variablenbezeichn. 

Autor/Jahr 

Definition 

nominal I 

operational 

Angaben zur 

Stichprobe 

Mentheoretische 

Daten 

MODUL 

G 

Interdependence, t ask- ( internal) 

Lvnch.8 . P .• 1974 

Keine Angaben 

N = 334, Angestellte in 15 Bibliothe ken 

Reliabi litätskoe f f.: . 5 

Meninstrument 

What percent (of t he t asks connected wit h your job) depends on 
someone els·= in your department doing his job f irst? 

~lhat. perc ent of the tasks you do must t>e done be f o r e sor.1eone els e 
in your dep.:irtment can do his work? 

Skala: 1-7 



MODUL 

G 

Variablenbezeichn. Konflikt (Spitze - Haus) 

Autor/Jahr Klages/Schmidt , ebenda 

Definition 

nominal/ Keine Angaben 

operational 

Angaben zur 

Stichprobe 

unt erschiedl iche St;i.chproben aus verschiedenen 

Ministeri al- und Kommunalverwalt ungen (mehrere 

Hierarchieeb enen) . 

Mefltheoretische 

Daten 

Validitätsprüfungen aufgrund von Korrelationsbe 

rechnungen, Durchführung von Itemanalyse 

Meßinstrument 

1 . In wieweit ist das Verhältnis zwischen der politischen Führung 
und dem Verw~ltungsapparat durch Probleme belastet? 

( 1 ) - ( 2) - (3) - ( 4) - ( 5) - ( 6) - ( 7) 
überhaupt in sehr 
nicht hohem Ausmaß 

Raum für Anmerkungen: 

--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------

2. In welchem Maße wirken s ich diese Probleme innerhalb der Senats
verwaltung störend aus? 

( 1)-(2)-(3)- (4)- (5)-(6)-(7) 

überhaupt i n sehr 
nicht hohem Ausmaß 



04 

Variablenbezeichnung Konflikt (Spitze-Haus) 

3. In welchE'm Maßi;i bieten sich Ihrer Meinung nach Möglichkeiten 
zur Regelung bzw. Lösung dieser Probleme an? 

(1 ) - (2)- ( 3) - (4)-(5) - (6) - (7) 
überhaupt: in sehr 
nicht hohem Ausmaß 

Raum für Anmerkungen: 



1ariablenbezeichn. 

~ufor/Jahr 

Jefinition 

10m1nal I 

)perational 

4.ngaben zur 

)fichprobe 

i.1entheoretische 

Jaten 

MODU L 

G 

Kontrollar ten 

Ouchi,G., Maguire,M . A .. 1975 

Be havior control (Verr i chtungskontrolle) = 
• ... d i rect personal surveillance" 

Output cont rol (Ergebniskontrolle) = 
" • • . measurements o f outputs ." 

5 r etail d epartme nt stores , N = 2398 Manager und 
sonstige Mi t arbeiter (davon 239 Manager) 

Keine 1'.ngaben 

Meninsfrument 

Felgende Fragen wer.den nur Manager n gestellt : 

( 1) Output cont ro:: : Wenn Sie eine Ihnen direkt unte rstellte Person 
im Hinblick auf e i ne mögliche Beförderung oder Gehaltserhöhung 
beurtei l en, w:.eviel Gewich t l egen Sie dann auf deren "outpu t 
records"? 
Skala: 1 = werden überhaupt nicht berücksichtigt - 7 = werden 
voll und ganz berücks1cht igt . 

!2) Behav ior cont1:ol: Wi e oft sehen Sie jewei ls die Personen, die 
Ihnen Bericht e r stat t e n müssen? 

Skala : 1 = weni ger als einma l in der Woche - 7 = sind s t ändig in 
meinem Gesichtsfeld. 

Folgende Fragen wu1:den an alle gestellt : 

(3) Output controJ, : In manchen Abteilungen werden fü r jeden Ange
stell ten Beric:htsbücher (records) geführt, d i e sei nen output 
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Variablenbezei-:hnung Kontrollarten 

festhalt·im, z.B. Verkaufsbücher (Sales volume), Verkaufskosten 
(selling costs), number of parcels handled,usw. Führ t Ihr un
mittelba.rer vorgesetzter solche Bücher über Ihren i ndividuel l e 
output? ·wenn ja : Wenn Sie wegen einer Beförderung oder Gehalts 
erhöhung beurteilt werden, in welchem Umfang berücksichtigt da 
Ihr vorgesetzter Ihre output r ecords? 

Skala: 1 = wie bei (1) -7 =wie bei (1) 

(4) Behavior control: Wie oft kontrolliert Sie I hr unmittelbarer 
vorgesetzter im Hi nblick auf das, was Sie in Ihrem Beruf tun? 

Skala: 1 = schaut einmal in der Woche oder we niger herein - 8 ( 
= kann mich fast die ganze Zeit über sehen. 



MODU L 

G 

Variablenbe zeichn. Kontr oll spanne 

Autor/Jahr Healey, J .H., 1956 

Kontrollspanne bezieht sich auf die Zahl der 
Definition Mitglieder, d i e von einem Durchschni tts- Ver-

waltungsbeamte n/-angestellten geführ t werden. 

nominal I Zahl der unmittelbaren Untergebenen des oberste 
leitenden Angestellten (chief executive) - ge-
wöhnlich des Präs identen - einer Fabrik (plant) 

operational oder des Managers einer Zweigstelle. 

N = 620 , leitende Angestellte von I ndustrie-
unternehmen i n Ohi o; davon 4 45 in Mutterfirmen, 

Angaben zur 17 5 in Zweigstel len 

Stichprobe 

Menth<Joretische 

Daten 
Keine Angabe n 

1 

; Meninstrument 
. 

1 

Bitte tragen Sie j m f o l genden Diagra~m die Funktionen oder Funktions 
titel (Z .B. sales Manager) jedes Ihrer Untergebenen ein . 

CJ 
[ __ ] CJ 1 

• 

L l r 

1 1 1 
i 

1 L 

r-1 CJ r J c:·=.J I I 1 1 

-·---1 
1 1 l 1 
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Variablenbezeichn. Kontrollspanne (Größe) 

Autor/Jahr Klages/Schmidt, ebenda 

Definition 

nominal I Keine Angaben 

operational 

Angaberr zur unterschiedliche Stichproben aus verschiedene1 

Stichprobe Ministerial- und Kommunalverwaltungen 

Hierarchieebenen) 

{mehr er• 

Mefltheorefische 
ValiditätsprUfungen aufgrund von Korre l ations: 

Daten rechnungen, Durchfilhrung von Itemanalyse 

Meßinstrument , 
' 

Wie groß i :st Ihre Kontrol l spanne {=Anzahl de r Ihnen direkt un ter 
stel l ten Mitarbeit er)? 

{ ) Bitte Z:,ihl eintragen. 

8 



Variablenbezeichn. 

Autor/Jahr 

Definition 

nominal I 

operational 

Angaben zur 

Stichprobe 

Mentheoretische 

Daten 

NODUL 

G 

Kont r ollspanne (Bewer t ung) 

Klages/Schmidt, ebenda 

Keine Angaben 

Unterschiedliche Stichproben aus verschiedenen 

Minis t erial - und Ko11111\unalverwaltungen (mehrere 

Hierarchieebenen). 

Validitätsprilfungen aufgrund von Korrel ationsbe

r echnungen, Durchführung von I temana1yse 

Meßinstrument 

Ist Ihre Kontrollspanne richt ig festgelegt? 

Ja ( ) Nein ( ) 

Bitte begründen Sie Ihre Ant wort : 

90Q 
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l/or iabfenbezeic r1r~ i ,. x : .r:: · ·. n t in1. 
~ 

~----·~'/'"/-~------·----------------------b 

._A„u_to_r„l._i_a_h_r ___ ..._J ...... ~~;,;~;:.<r~Poul<>s,B. S ., Mann , F.c., 1962 

J .,,_,orC.inat'lon .is t das Ausmaß, in dem jedes der 
i. v 1.::r. s c hi edene71 i n terdependenten Te i l e e ine s Definition 

i
ic ) ;·. ·: -.11!..-:. · .... s ti~rr,-;s en-r.sp.:e<.:t\end den P.rfor derr1.issen e:„, ü.:<k !·e n Tei. : e und des Ge samtsystems ope rier 

nom1na i i 

op.e<alwna'·--·_J_···-·---------------------
Angaben zur 

Stichprobe 

1 
" i 
f, 
~ 
~ 
t 
)) 

:·J0"l-med i.ca} department heads , hosp j tal admini-
1~:~ cor , rnon) s uperv i sory r egistered nurses , 

";'"';: "'"' 1 st:aff me:nbers, l aboratory technicians, 
·~ ·~ ·~c·; ,;(;n11n11n i ty gener~-=tl hospi tals. 

~ 
'-------··-"""'--"'~~;.:,._.,, ... ~,..,,._,.., -----------------------

~ l tta•"':lk<>r r.e ~ . zw . 7 items sind a l l e positiv , 15 

fvle,1t'i>,-.,r;'i:' ~/ ·'···· "'a. 1 „.:;1·1 21 :.n nd s i g n ifikan t , (keine genauen Angaben 
~ ,f\;'f J , .• • .;l.„i ~~- l 

j 
Daten l 

~ 

' ""------·"""~-.... .....,. .... „~.-... 4,,..,..~„, ________________________ _ 

MefJms trument 
"·--------••MM'l'A ·.'I~--,·~ -------------------------

1 . How w.,, 11 60 u;.., dJ.ff"' r e n t jobs and work activities around the 
'.· r,~, pa<- , ,. "~ : .i.t '"·''-'e t'L <~ );" or: how wel l are a ll things geared in 
:hf' c.i ~~c t. 1.c,, 0 1' cp .v 'i.r1q g o o d pat i e n t care? (Check one) 

r·e :r:i<. ~·t J.r w!:-~ J 1 
1\'(.~ . ~'" 'NL· °1 . . ~ 
: !. "l. • ) "(:' l .l. 

~;u ~ ~ ~ .~ ! l s0 wel.J. 

2. ·i'() •• :i..,-„ .,„ :_,•.„\' ,1, \ hr-o !,JO.::::>ple .from t h .;: various interrelated d,; -
1·;1..r t lTt(m•: ,; r,i,; !"e ' '·' c:'.'fort t o avc,J.d c reating probleros or i nter
t: e~~nct' t J ·J t .!\ ._.:.c:~~:-. c„::. t ~.„:c ';; ~:tutiG-s and r e spons ibilit ies? 
( ( :h(..:;.; !• C „. " 

•":,:·, f. •1;„··r:r· -.r:: ~at e x tent. 
'~·-· "1 ~'!.?'B:,! t. -::: x.t :~ n <:. 
·t~ ! ~:1 ir cx~~nt 



Variablenbezeichnung Koordina.tion 
„ ........................ _ ......................................................................................... ... 

To a small extent 
To a ve:ry small extent 

3 . To what extent do people from different departments who have to 
work together do their job properly and efficiently without get
ting in e ach other's way? (Check one) 

4. In general, how do the patients feel about how smoothly the var
ious personnel a.round them werk together? (Check one) 

The pat:ients feel that t he personnel work together com-
pletely smoothly 
The patien ts f eel that t he personnel werk togethe:r very 
smoothly 
The patients feel that the personnel work together fairly 
smoothly 
The patients f eel t hat the personnel do not work together 
smoothl.y 
The patients fee l that the personnel do not werk together 
smoothl.y at all 

5. Tc what extent are all related things and act ivities well t imed 
in the everyday routine of the hospita l ? (Check one) 

All rel ated things and activities i n the everyday routine 
are perfectly timed 
They are all well t i med 
They are fa irly well t i med 
They are not so well t i med 
They are rather poorly timed 

6. How well planned are the work ass i gnmen ts of the people from the 
different depa1:tments who work together? (Check one) 

Extrernely well planned 
Very WE!ll planned 
Fairly well planned 
Not so well planned 
Not we:.1 planned a t all 

7 . In general, how wel l established are the routines cf the different 
depart ments t hat have to werk with one anothe r? (Check one) 

Their routine s are extremely well established 
Very WE!ll e stablished 
Fairly well established 
Not too wel l establi shed 
Their i:outines are not well established 

The two questions used only as reliability measures are as follows : 

1 . In your opinion, to what extent has t he hospital been able to 
achieve singleness of direction i n the efforts of its many gro up s 
departments, nnd individuals? (Check one) 



91l 

Variablenbezeichnung Koordination 

To a very great extent 
To a considerable extent 
To a fair extent 
To a small exte nt 
To a very small extent 

2. How well do the different jobs and work activities around the 
patient fit together, or how well are all things geared in the 
direction of giving good patient car e? (Check one) 

Perfectly 
Very well 
Fail"ly well 
Not so well 
Not at all well 



NODUL 
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Variablenbezeichn. Koord i nation sarten {intern) 

Autor /Jahr Klages/Schmidt , ebenda 

Definition 
Keine Angaben 

nominal I 

operational 

Angaben zur 

Stichprobe 

Unt erschiedlich e Sti c hproben aus verschiedenen 

Mini st.erial- und Komlllunalverwaltungen (mehrer e 

Hierarchieebenen). 

Meßfheoretische 

Daten 
Val iditätsprüfungen aufgru nd von Korrelationsbe

rechnungen, Durchführung von Itemanalyse 

Meßinstrument 

Wie häufi g werden folg e nde Koord i nati onsarten i n I hrem Referat / 
Ihrer UAb t . / P.bt . verwi:;o ndet? 

(1) Persönlic:he Anwei sungen im Ein zelfall 

( 1) - {2)-(3) - '4) -(5)-(6)-(7) 
nie sehr oft 

(2) Schriftli.ch f o rmulier te Pläne ( z.B. Termi n - u. Kapaz itäts
pläne) 

(1) - (2)-(3) - (4) - (5)-(6)-{7) 
n ie sehr oft 

(3) Koordinat.ion mit a nder en a ufgrund von Eigeninitiativen 

(1)-(2) - (3)-(4)-(5)-(6)-(7) 
nie sehr o f t 
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Vorioblenbezeichoong Koordinationsarten ( i ntern) 

(4) Besprechungen in Ref./OAbt./Abt 

(1 )-(2)-(3)- ( 4)-(5)-(6)- (7) 

nie sehr oft 

(5) Arbeitsprogramme 

( 1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7) 
nie sehr oft 

(6) I noffizielle Beziehungen (z.B. Geturtstage, 'Mi ttag-essen) 

(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7) 
nie sehr oft 
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Variablenbezeichn. Kooroinationsqualität (intern) 

Autor/Jahr Klages/Schmidt, ebenda 

Definition 
4 Dimensionen: Vollständigkeit, Klarheit, 

Zweckmäßigkeit , Problemlosigkeit 

nominal I 

operational 

Angaben zur 
unterschiedliche Stichproben aus verschiedenen 

Stichprobe Minl sterial- und Konununalverwaltungen (mehrere 

Hierarchieebenen). 

! 
Men theoretische l 

Validitätsprüfungen aufgrund von Korrelatinsbe-• 
' Daten Itemanalyse ' rechnungen, Durchführung von 
; 
J 

' ' ' 1 

Men1nstrument ' 
1 

' 
Wie beurtei len Sie die sachliche Abstinunung(squalität) innerhal b 
des Referats/der UAbt./Abt. i n Bezug auf ihre 

- Vollständigke it 

( 1 ) - (2) -(3) - (4)-(5)-(6)- (7) 
überhaup t vol l und 
nicht gegeben ganz gegeben 

- Klarheit 

( 1) - (2)-(37- (4)-(5 )-(6)-(7) 
überhaupt voll und 
nicht gegeben ganz gegebeu 
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zweckmäßig·keit 
( 1 ) - ( 2'} - ( 3) - ( 4) - ( 5) - ( 6) - ( 7) 
überhaupt voll und 
nicht gegeben ganz gegeben 

Probleml osigkeit 

( 1) - ( 2) - ( 3) - ( 4) - ( 5) - ( 6) - ( 7) 
überhaupt voll und 
nicht gegeben ganz gegeben 

Raum für Anmerkungen: 

-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

'16 
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Vor ioblenbezeichn. Organl sationss t rucktur, Hi nderlichkeit der -

Autor/Jahr Klages/Schmidt , ebenda 

Definition 

nominal/ Keine Angaben 

operational 

Angaben zur 
Unt erschidliche Stichproben aus verschiedenen 

Stichprobe Minis terial - und Konununalverwal tungen (mehrere 
Hierarchieebenen). 

Meflth~oretische 

Validitätsprlifungen auf grund von Korrelationsbe-
Daten rechr.ungen, Durchf ührunc; von Itemanalyse 

. 

Meninstrument 

1. In welchem Ausmaß steht Ihrer Meinung nach die gegenwärtige 
Gliederung der Senatsverwal t ung in Abteilungen und Unterabtei -
l ungen einer reibungs losen ~blauforganisation entgegen ? 

( 1) -(2)-(3)-(4)-(5 ) -(6)- ( 7) 
überhaupt in sehr 
nicht hohem Ausma ß 

2. Wo sehen Sie Pr obleme der ge genwärt i gen Gl iederung in Abt ei-
lungen und Unterabteilungen? 

-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------

3. Wo l iegen die Ursachen d i eser Prob leme? 

--------------·---------------------------------------------
917 



Var iablenbezeichnung Organisationsstrukt ur, Hinderlichkeit der-

4. Welch~ Är:.derungsmöglichkeiten sehen Sie bezüg lich dieser Prob
l eme? 

5 . Wo sehen Sie d ie Probleme der g e genwär tigen Glieder ung in 
Referate:· 

6. Wo liegen die Ursachen dieser Probleme? 

7 . Welche ÄT1.derungsmöglichkeiten sehen Sie? 



MODUL 

G 
organisatorische Sachverhalte in der öffent-

Variablenbezeichn. liehen Verwaltung 

Autor/Jahr 
Staatskanzlei Bremen, Projektgruppe Organisa-
tionswesen und Verwaltunqsreform, 1972 

Definition Definitorische Angaben vorhanden. 

nominal I 

operational 

N = 1925, Mitarbei ter der allgemeinen Verwal-
tung in Bremen. 

Angaben zur 

Stichprobe 

Keine Angaben. 
Mentheoretische 

Daten 

Meßinstrument 

Fragebogen 
zur wissenschaft1ichen Untersuchung der bremischen Verwaltung 

1 • Geschlechtszu9ehörigkeit? 
Männlich, Weiblich. 

2 . In welchem Jahr s '.nd Sie geboren? 

3. 
1900- 1909, 19;~0-1929' 1930-1 939, 
Welchen Schulnbschluß haben Sie? 

1940- 1949, 1950 und später. 

Vol ksschule , Mittlere Reife, Abitur. 
4. Welche Berufs<1usbildung hatten Sie vor Eintritt in die Verwal-

tung? 
Universität oder Hochschule mit Abschluß, Universität oder Hoch-
schule ohne Abschluß. Höhere Fachschule oder Akademie, Mei ster, 
Techniker, Assistent enberuf, Fach- und Handelsschule, Gehilfe, 
Geselle , Fach~rbeiter, Andere, Keine. 

Bi ttJ?. nur beantw9r:!;en..__.we_11.n Univ~;:si.!;_1j.ts- oder 
~ ohne Abschluß! 

Hochschulbesuch mit 
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l i ehen Verwaltung 

5 . Was haben Sie im Hauptfach studiert? 
Medizin, Wirtschafts- und/oder Sozialwissenschaften, Natur
und/oder I nge nieurwissenschaften, Jura, Philologie und/oder 
Pädagogik, Andere Fäche r. 

6. Sind sie' überwiegend oder ausschl ießlich im Schreibdienst be
schäfti~·t? 
Ja, Nein. 

7. In welcher Dienststelle sind Sie beschäftigt? 
Senatskanz lei , Senatskonunission für das Personalwesen, Rechen 
zentrum, Senator für I nneres, Statistisches Landesamt, Stad t 
und Pol i.zeiamt, St andesamt Bremen-Mitte, Ortsämter, Staatsan
waltschcift beim Landgericht, Landgericht, Amtsgericht Bremen, 
Amtsgericht Bremen- Blumenthal, Amtsgericht Bremerhaven, Sena
tor für das Bildungswesen, Senator für Arbeit , Ausgleichsamt , 
Versorgungsamt, Senator für Wohlfahrt und Jugend, Jugendamt, 
Amt für Familienfürsorge, Sozialamt, Senator für das Gesund
heitswese.n, Hauptgesundheitsamt (mit Hafengesundhei tsämtern) , 
Zentralkrankenhaus St.-JUrgen-Straße (Verwaltung), Senator f ü 
das Bauwesen, Stadtplanungsamt, Bauaufsichtsamt, Liegenschaft 
amt, Amt für Wohnung und Siedlung, Hochbauamt , Senator f ür 
Wirtsch11ft und Außenhandel, Senator für Hä f en, Schiff ahr t und 
Verkehr, Hafenamt , Senator f ür die Finanzen, Landes hauptkasse 
Steuerant, Kataster- und Vermessens verwal tung , Oberfinanzdi r e 
t ion , F:.nanzamt Bremen-Mi tte , Finanzamt Bremen- Ost, Finanzamt 
Bremen- West, Finanzamt Bremen- Nord, Finanzamt Bremenhaven . 

8. Wären S:.e damit .einverstanden , wenn Ihr Sohn oder Ihre Toch t e 
zur brenischen Verwaltung gehen wollte? 
Ja, Nein. Bereits in der Verwal t ung tät ig, Weiß nich t , Keine 
Antwort .. 

9. Wozu so~ I hrer Meinung nach die öff entl i che Verwaltung in 
erster l~inie dienen? 
(Bitte nur e ine Möglichkei t anstreichen!) 
Die Gewiihrung von Leistungen für den Bürger, Der Befriediqung 
von Ordnungs- und Sicherheitserwartungen der Bevölkerung, Der 
Bewahrung unseres gesellschaftlichen Systems, Der Regul ierung 
des ges•~llschaftlichen Lebens , Weiß n icht , Keine Antwort. 

10. Man hör·: h i er in der Bevölkerung öfter zwe i widersprüchliche 
Ansicht•~n über d i e Verwaltung. 
Oie ein•?n sagen: Die öffent l i che Verwaltung in Bremen ist 
schlecht organisi ert , arbeitet schwerfäl lig und aufwe ndig und 
unternimmt zu weni g, um sich den Erfordernisse n der modernen 
Zeit anzupassen . 
Die and.~ren meinen: Bremen hat eine sinnvoll gegl iedert e und 
leist un°:i-ss tarke öffentliche Verwaltung, i n der gut ausgebilde· 
Beamte 'lnd Angestellte mit modernen Mitteln und Me t hoden ar-
beiten. • 
Wem würden Sie (eher) recht geben? 
1. Mein'lng (negatives Bi l d ) ohne Einschränku ngen, 1 . Meinung 
(negat i ·•es Bild) mit Einschränkungen , Teils ,teils, 2.Meinung 
(positives Bild ) mit Einschränkungen , 2.Meinung (posi t ives 
,...~ lA \ ohne Einschräpku11qeo, t&iß picht, Ke i pe Antwgrt , 
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1 ichen Verwaltung 

11. Empfinden sie es als ·Belastung, daß man als Angehöriger des 
öffentlichen Dienstes von vornherein und vorbehaltlos sein 
muß , die von den verfassungsmäßigen Organen getroffenen Ent
scheidungen zu respektieren und zu vollziehen , unabhängig da
von, ob man sie persönlich · fUr richtig oder für falsch hält? 
Ja, Mitunter schon- Nein, Weiß nicht, Keine Antwort. 

12 . Dient die öffentliche Verwaltung in Bremen Ihrer Meinung nach 
wirklich d•3m Wohle aller Bürger oder mehr den Interessen be
stimmter G:ruppen? 
Allen Bürgern, Bestimmten Gruppen, Wei ß nicht , Keine Antwort. 

Bitte nur beantworten , wenn bei Frage 12 mit "Bestimmten Gruppen" 
geantwortet wurde? 

13. Welche Gruppen sind das wohl? 
Die Partei1m , Die SPD, Die Linken, die Apo, die Roten , Die 
Regierungsparteien (SPD und FDP), Die Regierung (der Senat), 
Die Gewerkschaften, Die Beamten, die Verwaltung selber, Die 
herr schende Klasse, das Establishment, Die Wirtschaft und die 
Unternehmer , Die unteren Schichten, die Habenichtse, Andere •.. 
Weiß nicht,. Keine Antwort . (Mehrfachnennungen möglich! l 

14. Sind bzw . waren I hr Vater oder I hre Mutter ebenfalls im öffent
lichen Dienst tätig? 
Ja, Nein. Keine Antwort. 

15. Was hat sie in erster Linie bewogen, den öffentlichen Dienst 
als Beruf zu wählen? 
Aus Intere~:se an den im öffentlichen Dienst vorkommenden Tätig
keiten Verwaltungsdienst erstrebt, Aus gesellschaftspolitischen 
und/oder ideellen Gründen .Verwaltungsdienst erstrebt, Berufs
wahl durch Familientradition bestimmt, Ber ufswahl durch Vermitt 
lung und Entscheidung anderer (Eltern, Verwandte) vorbestimmt, 
Wirtschaftliche Vorteile, insbesondere berufliche Sicherheit 
im Verwalt~ngsdienst Ubernonunen, Andere Gründe: •••.• Weiß 
nicht, Keir..e Antwort. 

16. Wie lange sind Sie bereits in der bremischen Verwaltung tätig? 
Bis zu 4 Jahren, Seit 5-9 Jahren, Seit 1o-14 Jahren, Seit 
15 Jahren und mehr, Keine Ant wort. 

17. Sind Sie Beamttr(in), Angestellte(r), Keine Antwort. 

18 . Sind die I hnen zugewiesenen Auf gaben in einem verbindlichen 
Geschäftsverteil ungsplan klar festgelegt? 
Ja, Teilweise, Nein, Weiß nicht, Keine Antwort. 

19. Sind sie ständig mit den gleichen Dienstgeschäften be traut? 
Ja, Nein, Keine Antwort. 

20 . Wie häufig sind Sie gezwungen, sich selber Gedanken Uber die 
jeweils besten Mittel und Wege zur Erreichung eines bestinunten 
Ziels bzw. zur Erfüllung einer Aufaabe zu machen? 
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Oft , manchmal, selten, Nie, Weiß nicht, Keine Antwort 

21 . Haben Sie überwiegend gleichförmige oder überwiegend ungleich
f örmige Tätigkeiten auszuführen? 
Uberwiegend gleichförmige, Uberwiegend ungl eichförmi ge, Teil s, 
teils, Keiß nicht , Keine Antwort . 

22. Wie häufig haben Sie Aufgaben zu erledigen , die Ihnen nicht 
von Ihrem Sachgebiet her zugeordnet s ind? 
Oft, Manchmal , Selten , Nie, Weiß nicht. 

23. Könnten Sie jederzeit Ihre Dienstgebäude ver.lassen, um pri
vate Dinge zu erledigen, genUgt eine Mitteilung ode r müssen 
Sie immer erst die Erlaubnis Ihres vorgesetzten einholen? 
Kann es jede rzeit verlass en, Mittei lung genügt, Muß erst Er
laubnis einholen, ist unterschiedl ich, Keine Antwort . 

24. Könnten Sie von Ihre n Kenntnissen und I hrer Ausbildung her 
andere Aufgaben in der bremischen Verwaltung übernehmen? 
Ja, Nur zum Teil , Nein, Weiß n icht , Keine Antwor t . 

25. wonach a.rbeiten Sie überwiegend? 
Nach ei<zenem pflichtgemäßen Er messen . Nach festliegenden Pro
grammen (Rechtsnormen, Verwaltungsvor schriften u. dgl.) . Nach 
Richtlir..ien bzw. all gemeinen Ar beitsanweisungen, Nach f;inzel
anweisur..gen, Weiß nicht, Kei ne An twort . 

26. In welct,er Form be kommen Sie Ihre Richtlinien bzw. allgemeinen 
Arbei ts;;.nweisungen? 
Eher schriftlich, Eher mündlich, Sowohl als auch, Keine Antwor 

27. In welcher f orm bekommen Sie Ihre Einzelanweisunge n? 
Eher schrift ich , Eher mündlich , Sowohl als auch, Keine Antwort 

28. Wieviel Personen können Sie fachliche Weisungen erteilen? 
Keiner , 1-3, 4-6, 7 und mehr, Keine Antwort. 

29 . Werden Sie von I hren Vor gesetzten immer ausrei chend informier.t 
um die l:hnen tiber tragenen Aufgaben sachgerecht erfUllen zu 
können? 
Ja, nicht immer, Nein, Weiß n icht, Keine Antwort. 

Nur wenn bei Fr a ge 29 mit "Nein'" geantwortet wurde! 

30. Woran lJ.egt das Ihrer Meinung nach? 
vor gese tzte sind überlastet , vor gesetzte sind zur Geheimhaltun 
verpl icht e t, Vorgesetzte sind selber nicht voll i n formiert, 
Vorgeset:z te halten mich für zu durrun, Vorgesetzte halten I nforn 
tionen bewußt zurück, um Ihre Machtpositionen zu s t ärken, Ande 
GrUnde: . . . . Weiß nicht, Keine Antwort . 

31 . Ist Ihr Vorgesetzter entscheidungsfreudig? 
J a , Nur manchmal, Nu r bei belanglosen Dingen, Ne in, Weiß nicht 
Keine Antwort. 



Variablenbezeichnung Organisatorische Sachverhalte in der öffent
lichen Verwaltung 

32 . Die Standpunkte wievieler Personen im Amt haben Sie bei 
Ihren Entscheidungen zu beachten? 
Einer Person, zwei Personen, Drei und mehr Personen, Trifft 
für mich nicht zu , Weiß nicht, Keine Antwort. 

33. Inwi eweit arbeiten Sie ohne direkte Weisung mit Kollegen aus 
anderen Verwal t ungsbereichen zusammen? 
In starkem Maße, In geringem Maße, überhaupt nicht, Trifft 
nicht zu, da kein a nderer Bereich tangiert wird. Weiß n i cht, 
Keine Antwort. 

34. Wie kontrolliert Ihr Vorgesetzter im algemeinen Ihre Arbeit? 
Schrit t für Schritt vollständig und regelmäßig, Während des 
Arbeitsprozesses und nach seinem Abschluß nur stichprobenartig. 
Nicht direkt, sondern nur anhand ihrer Ergebnisse und Folgen , 
Uberhaupt nicht, weil die Kontr olle schon durch den Arbeits
f luß oder durch die Kollegen erfolgt, Weiß nicht, Ke i ne Ant
wort. 

35. Wie kontrollieren Sie die Arbeit der I h nen unterstellten Mitar
beiter? 
Schritt für Schritt vollständig und regelmäßig. Während des 
Arbeitsprozesses und nach seinem Abschluß stichprobenartig, 
Nicht direkt, sondern nur anhand ihrer Ergebnisse und Folgen , 
Oberhaupt nicht, weil er sicher ist, daß ich von mir aus rich
tig handele und die Vorschriften schon beachte, Oberhaupt nicht 
weil die Kontro lle schon dur ch den Arbeitsfluß oder d u rch die 
Kollegen erfolgt. Weiß nicht, Keine Antwort. 

36. Glauben Si e , daß in Ihrer Behörde alle für Sie möglicherwe i se 
wi chtigen Informationen in ausreichendem Maße gesammelt, ge
speichert, .analysiert und weitergele i t e t werden? 
Ja.Nur t eil·lieise, Nein, Weiß nicht, Keine Antwort. 

37. Wie häufig kommt es vor, daß in Ihrem Arbeitsbereich eine Ent
schei dung verzögert wird, weil die Unterl agen ers t dem vorge
setzten zugeleitet •iierden müssen, obwohl Sie - möglicherweise 
unter Hinzuziehung von g leichrangigen Kollegen - die Sache 
auch selber entscheiden könnten? 
Oft, Manchmal, Selten, Nie, Weiß nicht, Keine Antwort. 

38. Gibt es bei Ihnen ein Ubermaß an schriftlich fixierten I nfor
mationen, d.h. "Berge von Papier", so daß Sie sich nur schwer 
einen Uberblick verschaffen können? 
Ja, Teils, teils, Nei n . Weiß nicht. KP.i.nA Antwort. 

39. Finden in ihrem Bereich als ständige Einrichtung dienstliche 
Besprechungen statt, an denen Kollegen mit unterschiedljchen 
Dienstleistungen teilnehmen und in denen Weisungen ausgeteilt, 
Orientierun3spunkte gesetzt und Berichte gegeben werden? 
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Ja , Nej.n, Weiß nicht, Keine Antwort. 

40. Sind s1e über d i e Tätigkeiten und Probleme Ihrer Kollegen so 
weit informiert, daß Sie Ihnen gegebenenfalls mit Ra t und 'l'a 
zur Sel.te stehen können? 
Ja, Tefls, teils, Nein, Weiß nicht, Keine Antwort. 

41. Wie ist; nach Ihren eigenen Erfahrungen die Zusammenarbeit Ih 
Dienstutelle mit anderen Stellen der bremischen Verwaltung? 
Durchwt•g zufriedenstellend, Gelegentlich unzurei chend, Uber
wiegenc:t schlecht, Weiß nicht, Keine Antwort. 

42. Glaube11 Sie, daß Sie von Ihrem Vorgesetzten in ausreichendem 
Maße ül>er die politischen Vorgänge und richtungsweisenden Ge 
danken informiert werden , die in der Spitze der Verwal tung z 
SprachE? konunen? 
Ja, In etwa, Nein, Brauche das nicht, Weiß nicht, Keine Ant
wort . 

43. Haben iae schon einmal einen Verbesserungsvorschl ag im Rahme 
des betrieblichen Vorschlagswesen e i ngereicht? 
Ja, Ne:ln, Keine Antwort . 

44 . Dis kutieren Sie auch in Ihrer Freizeit mit Ihren Kol l egen üb 
dienstliche Probleme? 
Oft, Manchmal, Selten, Nie, Keine Antwort. 

45. Wie häufig lesen Sie eine Fachzeitschrift mit Ihren Kol l egen 
über d :i.enstliche Probleme? 
Oft, M•mchmal, Selten, Nie, Keine Antwort. 

46. Stellt Ihnen Ihre Behörde in ausreichendem Maße Fachliteratu 
zur Ve:cfügung ? 
Ja, Te.ils, teils, Nein, Brauche keine, Weiß n i cht, Keine Ant 
wort. 

47. Fühlen Sie sich durch organisatorische Regelungen in Ihrer 
Arbeit behindert? 
Ja, Teilweise, Nein, Weiß nicht, Keine Antwort. 

48. Wie hä·~fig kommt es vor, daß Sie bei der Lösung eines bestim 
ten Pr•:>blems sachverständiger sind a ls Ihr Vorgesetzter? 
Oft, M.~nchmal, Selten, Nie, Weiß nicht, Keine Antwort. 

49. Wie be·urteilen Sie Ihren eigenen Einfluß auf die Entscheidun 
Ihres ·vorgesetzten? Berücksichtigt er regelmäßig Ihre Mel.nu· 
hört er Sie nur an, um letztlich doch zu tun, was er will, o 
trifft er seine Entscheidungen , ohne sie anzuhören? 
Berücksichtigt regelmäßig, Hört nur an, Entscheidet ohne An
hörung, Kommt darauf an, Weiß nicht, Keine Antwort. 

SO. Verlangt die Ausführung der Ihnen übertragenen Aufgaben e in 
hohes Maß an sozialen Kontakten mit Personen und Gruppen auß 
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halb der Verwaltung, bei denen sehr viel soziales Geschick 
benötigt wird , z.B. Einfühlungsve rmögen, Uberzeugungskraft , 
Selbstbeherrschung, Höflichkeit, Takt, umfassende Bildung? 
Ja, Teils , teils, Nein, Weiß nicht, Keine Antwort. 

51. Ist das Gebiet, das Sie zu bearbeiten haben, im Hinblick auf 
auf die Gesetzgebung, die Technologie, die Infrastruktur, die 
Meinung der Bevölkerung, die Absichten der politischen Führung 
u . dgl . weithin stabil oder unterliegt es ständigen Wandlungen 
die immer neue Probleme aufwerfen und bisher nicht Ubliches 
Handeln nötig machen? 
Ist stabil, wandelt sich ständig , Ist unterschiedlich, Weiß 
nicht, Keine Antwort. 

52. In welchem ~aße werden bei Ihnen wichtige Entscheidungen in 
gemeinsamer Beratung getroffen? 
In starkem Maße, In geringem Maße, Uberhaupt nicht, Weiß nicht 
Keine AntwoC"t. 

53. Was überwiegt in der Zusammenarbeit mit Ihrem vorgesetzten: 
das Austei l en und Entgegennehmen von Weisungen oder die 
wechselseitige Beratung? 
Weisungen, Beratung , Teils, teils, We iß nicht, Keine Antwort. 

54. Ist diese Zusammenarbeit m.it Ihrem vorgesetzten zufrieden
stellend oder sollte es nach Ihrer Meinung kooperativer 
zugehen? 
Zufriedenst.~llend , Sollte kooperativer zugehen. Teils, teils, 
Weiß nicht, Keine Antwort. 

55 . Sind die Au:fgaben in Ihrem Bereich für längere Zeit fest ver
teilt oder werden sie von Fall zu Fall auf besonders speziali
sierte und qerade am wenigsten ausgelastete Mitarbeiter ver
teilt? 

56. Haben Sie in Erfüllung Ihrer dienstlichen Aufgaben unmittel
bare Kontakte mit den Bllrgern? 
Oft, Manchmal, Selten, Ni e, Keine Antwort . 

57 . Haben Sie in Erfüllung Ihrer dienstlichen Aufgaben unmittel
bare Kontakte zu Personen außerhalb der Organisationen und In
stitutionen in leit ender Position vertreten? 
Oft, Manchmal, ;:>elten , Nie, Keine Antwort. 

58. Wie häufig kommt es vor, daß Sie nicht genau wissen, woran Sie 
sich eigentlich orientieren sollen, da unter Umständen bestimm
te Kriterien - z.B. Gesetzesvorschriften, Sachnotwendigkeiten, 
der Wille Ihres Vorgesetzten, die Meinung des Personalrats oder 
die Vorstellungen einflußreicher Persönlichkeiten - stark von
einander abweichen? 
Oft, Manchmal, Selten, Nie, Keine Antwort. 
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59. Sind d :ce Aufgaben oder Zwecke, die Ihre Dienststelle zu er
füllen hat, ganz präzise definiert oder s i nd s i e n ur in 
groben Umrissen fes tgelegt? 
Präziso defi niert, I n Umrissen festgelegt, Te ils , teils, Wei. 
nicht, Kei ne Antwort. 

60. Glauben Sie, daß I hre Dienst stelle über e i nen genügend große1 
Spielraum verschiedener Entscheidungsmöglichkeiten verfügt ui 
in i hrer Arbeit von vorgesetzten, gleichberechtigten und nacl 
geordnE•ten Stellen unabhängig genug ist, um ihre Aufgaben op· 
timal E!rfü llen zu können? 
Ja, Mehr oder weniger, Nein, Weiß n icht , Keine Antwort . 

61 . Haben Sie die Möglichkeit , gelegentl ich eine Vorschrift nich· 
ganz so buchstabengetreu auszulegen, wenn es die dringende 
Erledi9ung einer Aufg abe erforderlich macht? 
Ja, Ne:_n, Keine Antwort. 

62. Gibt en bei Ihnen einen Vorgesetzten , der genügend Einfluß hi 
um einEl von I hnen oder Ihren Kollegen vorgeschl agene Verände· 
rung oder Neuerung auch durchzusetzen? 
Ja, Ne:_n, Weiß nic ht, Keine Antwort. 

63 . Gl ai.lben Sie, daß in Ihrer Dienststelle noch eine ungenutzte 
Leist ungsreserve vorhanden ist?, 
Ja , Ne:,n, Weiß nicht, Keine Antwor t . 

64. Wie häufig ist es I hnen schon passiert, daß Sie mit Ihren Voi 
schlägnn im Hinblick auf Veränderungen und Ne uerunge n in Ihr• 
TätigkHitsbereich auf das Veto Ihres vorgesetzten gestoßen s ; 
sinä? 
Oft , Manchmal, Selten, Nie . Habe noch keine Vorsch l äge gemacl 
Weiß n:Lcht, Keine Ant wort. 

65- Wie häufi g ist es schon vorgekommen, daß Sie von s ich aus, d . 
ohne Wnis ung oder Anregung Ihres vorgeset zten , Ihre Arbeits 
wei se veränderten Bedingungen angpaßt haben? 
Oft, Manchmal, Selten, Nie, Wei ß nicht, Keine Antwort. 

66. Befürchten Sie, daß Reformen in der bremischen Verwaltung ne~ 
tive Folgen f ür Sie haben werden? 
J a, Uni:er Umständen, Nein, Weiß nicht, Keine Antwort. 

Nur wenn Frage 66 mi_1;;__.'.'._,Ja'~.oder mit "Ur:i_!-er l!._ms~.änden" beantwort e t 
wurde ! 

67 . In welche Ri chtung gehen Ihre Befürchtungen? Nennen Si e bitt< 
die dr<ü wichtigsten. 
Minderung des Einkommens, Entlassung aus dem öffentlichen DiE 
Verset~ung a n e inen schlechteren Arbeitsplatz, Trennung von 
alten Kollegen , Schwierige Einarbeitung in neue Sachgebiete, 
Schwie::igkeiten mit neuen vorgeset zten , Weniger Freude an de1 
Arbeit, Stärkere Beanspruchung, Geringer e Entfal tungsmögl ich· 
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keiten, Ver minderte Auf stiegschancen, Andere Gründe : •... 
Wei ß n icht, Keine An twor t . 

68. Glaube n Sie , daß i n Ihrem Bereich viele Entscheidungsprozesse 
nur deswege n z u lang sam ablaufen weil z u viele Kontrollen statt 
finden ? 
Ja, Teils, t e ils, Ne in, WeiB nicht , Keine Antwort. 

69. Würden sie sagEm, daß in Ihr em Bereich viele vor gesetzte die 
Zahl i h rer untergebenen nur deswegen erhöhen wollen, weil dami1 
i hre Machtposi t i on gestärkt wird? 
J a, Teils, teils, Ne in, Weiß nicht , Keine Antwort. 

70 . Haben Sie das Gefühl, durch ein Zuvie l an Vorschriften in I hre1 
Verant wortungs1'reude unnötig eingeengt zu werden? 
Ja, Tei ls, t eil s, Nein, Weiß n i c ht , Keine Antwort. 

7 1. Neigt ma n i n Ihrem Be reich z u r Kleinlichkeit und zum Perfektio
nismus? 
J a , Te i ls, teils , Nei n, Weiß nicht, Kei ne Antwort. 

72. Glauben Sie, da.ß i n I hrem Bereich ein gut Teil der Ener gien im 
Aus t rag e n von i n t ernen Konflikt en verbraucht wi rd, i nsbesondere 
bei m Führen des Stel lungskrieges um höherbewertete Dienstposten 
Die ns t poste n? 
Ja, Teilwei se, Ne in, Weiß nicht, Keine Antwort. 

7 3 . Kö nne n Sie i n I hrem Be r eich eine ka l k u lie rte Leist ungsbereit
schaft f ests tell en , d . h . d i e Tatsache, daß man nur das tut , 
was gerade notwendig ist? 
J a, Teilweise, Nein, Weiß nicht, Keine Antwort . 

7 4 . Wi e häufig kommt es vor, daß man sich in Ihrem Bereich zu star~ 
auf Ver f ahre nsfragen konze ntriert, d.h. die Befolgung einer 
Vor schri f t oder Norm als Selbstzweck betrachtet? 
Of t, Manchmal, Selten, Nie , Weiß nicht , Keine Antwort. 

75. Wi e häuf i g kommt es vor, daß die untergebenen in I hrem Bereich 
mit Fragen und Fällen, die s ie an sich selber entscheiden 
könnten, z u i hrem Vorgeset zten g e hen, a lso die Verantwor tung 
nach oben abschieben? 
Oft , Manchmal , Selten, Nie, Weiß nicht, Ke i ne Antwort . 

76. Können Sie bei i hrer jetz igen Tätigkeit Ihre Fähigkeiten und 
Kenntn i sse vol l einset zen? 
Ja, Nur teil weise , Ne in, Bin über f ordert, Weiß nicht, Keine 
Ant wort. 

77 . Wie stark ist i ':\ I h rem Bereich das übertriebene Streben nach 
Si cherhe i t ausg~prägt, d.h. das Bedürf nis, s i ch durch Beteili
gung anderer zu dec ken und a lles schri f t l ich n iederzulegen? 
Sehr stark, Sta:ck , Schwach , Gi bt e s nicht, Weiß nicht , Keine 
An t wort . 
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78. Stinun•?n Sie der oft geäußerten Ans icht zu, daß Mängel in de. 
Verwaltung und ihr schlechter Ruf zum guten Teil bedingt s i : 
durch Versäumnisse und Fehlentscheidungen der polit ischen Fi 
rung und das Fehlen von Orientierungspunkten, die neuen Erf• 
dernissen gerecht werden? 
Ja, vollkommen, Ja, mit Einschränkungen, Nein , obwohl viel l· 
vielleicht etwas Wahres dran ist. Nein , ganz und gar n i.cht, 
Weiß nicht, Keine Antwort. 

79. Sind I hnen für bestimmte Arbeiten Termine gesetzt, d i e oft 
schwer einzuhalten sind? 
Oft, Manchmal, Selten, Nie, Weiß nicht, Keine Antwort. 

80. Worin würden Sie die Grundübel der bremischen Verwaltung sei 
Bitte streichen Sie die drei wichtigsten an. 
Man d<mkt nur an Beförderungen, Man denkt nur an Partei- un< 
Gewerkschaf tsangeleg.enheiten, Nicht die Leistung entsche i.de· 
sondern die Kumpanei, Man tut nur soviel, wi e gerade notwen• 
ist, Man denkt nur an seine Freizeitgestaltung, Man riskier 
nicht:; Neues. Man denkt nur an die routi nemäßi ge Erledigung 
Arbeit:. Es ist al l es viel zu hierarchisch , so daß sich kein• 
richt:Lg entfalten kann, Man trägt Scheuk l appen und s i eht inu 
nur d:Le Arbeit der elgenen Behörde, aber nicht den Gesamtzu· 
sarnrnenhang. Zur Verwirk l ichung unserer Vors tellungen ist ni< 
genUg<md Geld vorhanden. Die technische Ausstattung der Ver· 
waltung ist unzureichend. Man unterläßt die Entwicklung von 
Konzepten, wei l man f Urchtet , daß einem von der Öffentlichk1 
später ihre Nichtverwirklichung als Versagen angelastet wer< 
könnte, Andere Gründe: .•• Trif ft alles nicht zu , Weiß n i chl 
Keine Antwort. 

81 . Wie lange haben Sie Ihren jetzigen Arbeitsplatz bereits inn< 
Weniger als e i n Jahr, 1-2 Jahre, 3-5 Jahre, 6 Jahre und mehi 
Keine Antwort . 

82. Sehen wir einmal von Ausbildungszeit und Refendariat ab: Wa1 
Sie während threr Täti gkeit i n der bremi schen Verwaltung in 
verschiedenen senatorischen Bereichen tätig (einschl. Senat ~ 

· kanzlni, Senatskonunission für das Personalwesen, Rechnungshc 
Rechenzentrum und Bremische Vertretung beim Bund) ? 
Ja, Nein, Keine Antwort. 

Nur wenn F1:age 82 mit "Nein" beantwortet wurde! 

83 . Sofern Sie nicht in verschieden<:'n senat orischen Bereichen t i 
waren:: Haben Sie in Ihrem senatorischen Bereich oder Ihrer 1 
hörde das Tät igkeit sgebiet gewechselt? 
Ja, Nuin, Keine Antwort. 

84. Wel cher Lauf bahngruppe ;iehören Si e an? 
Dem mi ttleren Diens~, Dem gehobenen Diens t, Dem höheren Dier 
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84. zu I hrer Information : 
tni ttlere:: Dienst 
gehobener Dienst 
höherer Dienst 

Beamte 
A5- A9 ° 
A9-A 13• 
1>13-B8 

• verzahnungs
amt 

Angestellte 
VIII-Vc 
Vb- III 
IIb-I u. über

tarif
lieh 

85. Meinen SJ.e, daß ma n Si e in die richtige Besoldungs- bzw. 
Vergütun9sstufe eingestuft hat? 
Ja, Nein. Weiß n i cht, Keine Antwort . 

86. Haben Sie' Ihre Laufbahngruppe gewechse lt bzw. (wenn Sie ein 
Angestellter sind) einen ähnl i chen "Durchbruch" zu einer 
höheren 1.aufbahngruppe e r reicht? 
Ja, Nein, Keine Antwort. 

87. Wieviel rr.al sind Sie während Ihrer Tätigkeit in der bre
rnischen Verwaltung befördert bzw. höhergruppiert worden? 
Uberhaupt noch nicht, Einmal , Zweimal , Dreimal und mehr, 
Keine Antwort . 

88 . Glauben Sie, daß Sie in d e r bremischen Verwaltung noch 
weiter aufsteigen können? 
Ja, Nein, Kommt darauf an, Weiß nicht, Kein e Antwort . 

89 . Sind Sie mi t I hren bisher igen Aufstiegschancen zufrieden? 
Ja, Es geht, Nein, Keine Antwort. 

90. Welche Gesichtspunkte spielen Ihrer Meinung nach in der 
bremi schen Verwaltung bei der Besetzung eines freien Postens 
d i e größte Rol le? Würden Si e bitte bis zu drei Möglichkeiten 
anstreichan. 
Qua li f i kation (Kenntnisse, Baf~higung, Erfahrungen), Dienst 
alter , Pa~teizugehörigkeit und politische Zuver lässigkeit, 
Persön lic::le Beziehungen, Fügsamkeit und Opportunismus gegen
über dem Vorgesetzten, in der bremischen Verwaltung erbr ach
te Leistu:1gen, Fantasie, Einfallsreichti.lm und Improvisations· 
talent, S•~lbstsicheres Auftreten und Geschick im Umgang mit 
Menschen, Konfession, Weiß nicht, Keine Antwort. 

91. Würden Sie es begrüßen, wenn Sie in regelmäßigen Abständen, 
d.h . etwa alle drei Jahre, in anderen senatorischen Bereiche! 
oder Ämtei:n arbeiten könnten? 
Ja, Nein. Kommt darauf an, Weiß nicht, Keine Antwort . 

92. Wie oft huben S i e sich aus eigener Initiati ve heraus um eine 
andere Stelle bemüht ? 
Bisher noch nicht, 1- 2mal, 3-Smal, Tue e s l aufend, Keine 
Antwort. 
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93. Glaube·n Si e, d<tß Si e d urch I hre bisheri ge Tätigkeit zu 
sehr 2um Spezialisten geworden s i nd und dadurch I hre Kar ·
rierec:hancen gemindert worden s ind? 
Ja, Ne·in, Wei ß nicht, Keine Antwor t . 

94. Hat mz.n sich in ausreichendem Maße um Sie gekünu•1e r t , als Si< 
in Iht·e jetzige Diens t stel le gekommcr. sind? 
Ja, NE:in, Weiß nicht, Reine Antwor t . 

94. Hat mc.n sich i n a usre ichendem Maße um Sie geküml\ler t , a ls Si • 
in Ihre jetzige Diens t s t e l le gekommen s i nd ? 
Ja , NE:in, Ke ine Antwort. 

95. Wie kommen Sie mit den Kollegen aus, mi t dene n Sie unmi t t el· 
bar zusammenarbeiten? 
Ausgezeichnet, Gut, Es geht, Schl echt , Ke i ne Ar. t wo r t . 

96. Treffe:n s i e sich auch privat mi t Koll egen au s I hrer Dienst
stelle:? 
J a, öfter, Gel egentlich, Nein , Kei ne An t wort. 

97. Wie wlirden Sie I hre Verhältnis zu Ihrem unmi t telbaren Vorge· 
setztE•n bezeichnen? 
Ausgezei c hnet , Gut, Es geht , Schl echt, Ke ine Antwor t . 

98. GlaubE:n Sie, daß Ihre Leistu ngen von I h r em Vor g ese t zten an
erkannt werden? 
Ja, Nur t eilweise, Nei n, Weiß nicht , Ke i ne Antwor t . 

99. Meinen Sie, daß I hrer Leistung entsprechend bezahlt werden? 
Ja, N(!in, Wei ß nicht , Ke ine Antwort. 

100. Unt en1tützen s i ch auf Ihrem Arbei tsgebi et die Kollegen geger 
sei ti9 oder ist einer der Konkurrent und Kontrahent des an
deren'.' 
Gegenuei tig e UnterstUtzung, Konkurrenzs i tuation, Teil s, t eil 
Konunt für mi ch nicht i nf rage, Wei ß nicht, Kei.ne Ant wort. 

101. Was g ,.auben Si e: wi e häufig macht man s i e für Fehler verant · 
wortl:.ch, die weiter oben begangen worden sind? 
Oft, Manchmal, Selten, Nie, Weiß nicht, Kei ne Antwort. 

102. Finden Sie ihre Arbeit eigen t lich interessant und abwechslur 
reich„ Einigermaßen inter essant und abwechslungsreich, Monot 
Weiß nicht , Keine Antwo rt. 

103. Was m<!inen Sie, auf we lche Art und Weise sind Sie bis her vor 
Ihrem vorgesetzten be urteilt worden? 
Subjekti v und willkürli ch, Obj ekti v und f air, Te i l s, t eils, 
Weiß nicht, Keine Antwort . 

104. An wen wenden Sie sich am a l lgemeinen zuerst, we nn Sie bei 
Ihrer Arbeit ein Problem nic ht s elber lösen können: an I hrer 
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104. An wen wenden Sie sich im allgemeinen zuerst, wenn Sie bei 
Ihrer Arbeit e in Problem nicht selber lösen können: an Ihren 
vorgesetzten, Untergebenen, Gleichrangigen Kollegen, Fach
kollegen außerhalb der Behörde, Weiß nicht, Keine Antwort. 

105. Sti1llll\en sie der Auffassung zu , daß viele vorgesetzte in der 
bremische:n Verwaltung vergessen haben, woher sie gekommen 
sind und versuchen, unter Ausnutzung ihrer f rüheren Kollegen 
Karr i ere :~u machen? 
Ja, voll k„nunen, Ja,mit E: inschri.inkungen, Nein, obwohl viel
leicht etwas Wa.hres dran ist, Nein, ganz und gar nicht, We iß 
nicht, Keine Antwor t. 

106. Wer vertr:L tt Ihre Interessen und die Ihrer Kol l egen am 
bes ten? 
Senator, Behördenleiter, Abtei lungsleiter, Referats- oder 
Sachgebietsleiter , Personalsachbearbeiter, Personalrat, Ge
werkschaft, Ich selber, Keiner, Weiß nicht, Keine Antwort. 

1o7. Meinen SiE: , daß Ihnen der Personalrat helfen kann, wenn man 
Si e zu sct.lecht bezahlt, Sie bei einer Beförderung übergeht 
oder Sie fonst irgendwie ungerecht behandelt? 
J a, Nein, Kommt darauf an, Weiß nicht, Keine Antwort. 

108. Was meinen Sie: aus welchen Gründen lassen sich Kollegen in 
den Personalrat wählen? Bitte kreuzen Sie bis zu drei Mög
l ichke iten an . 
Um ihren Kollegen zu hel fen, Aus Gel tungssucht, Um gewerk
schaftliche Ziele zu erreichen, Um politische Vorstellungen 
zu verwirklichen , Um den Amtsleiter zu unterstützen, Um Kar
riere zu machen, Aus reiner Oppositionslust, Um die Verwal
tung zu de.mokratisieren, Wei ß nicht, Keine Antwort. 

109. Gehören Si~ einer Gewerkschaft an? 
Ja, Ne in, :Keine Antwort. 

110. Welcher Gewerkschaft gehören Sie an? 
ÖTV, Beamtenbund, DAG , GdP, Andere, Keine Antwort. 

111 . Mit welchei: der in der Bundesrepublik vert retenen Parteien 
stimmen Siu in ihrem eigenen politischen Auffassungen am ehe
sten Ubere:.n? 
SPD , CDU/CBU, FDP , NPD, DFU , DKP , Andere, Mit keiner, Weiß 
nicht, Keine Antwort. 

Bitte beurt:ei len Sie folgende Äußerungen, indem Sie zu jeder 
Äußerung dEm Grad I hrer Zustimmung oder Ablehnung angeben. 
Sie haben bei jede r Äußerung die Mögl ichkei t, ihr stark oder 
s chwach zuzustimmen oder aber s i e schwach oder stark abzu
l ehnen. 
Bitte strei.chen Sie bei j edem Satz nur ein Feld an - und zwar 
dasj en iqe, das Ihrer oersönlichen "' 6'inu~N am b„<>ten entsnricht 
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112. Unruhe und Mißtrauen s ind die erst e Blirgerpfl icht, weil Si.e 
die Kc·ntrolle der Herrschenden bedeut en . 
Starke Zustimmung, Schwache Zustimmung , Sch wache Ablehnuns , 
Starke Abl e h nung, Wei ß nich t, Ke i ne Antwort. 

11 4 . Einige starke Führerpersönlichkeiten können mehr f ür unser 
Land tun als alle Gesetze und Parlamente zus~~.men . 
Starke Zustimmung, Schwache Zustimmung, Schwache Ablehn ung, 
Starke Ablehnung, Weiß nicht, Keine An t wort. 

113 . Ruhe und Ordnung sind die wichtigste Vorraussetzung zur wei
teren Entwicklung unseres Landes. 
Starke Zustimmung, Schwache Zust i mmung, Schwache Ablehnung , 
Starke Ablehnung, Weiß nicht, Keine Antwort. 

115. Demokratie ist n ichts Stabiles und Abgeschlosse nes, sondern 
e i n fortschreitender Prozeß. 
Starke Zus t immung, Schwache Zusti mmung, Schwache Ablehnung, 
Starke Ablehnung, Weiß nicht , Keine Antwort. 

1 16 . Der einzelne müßte v iel wi rksamer als bisher am polit i schen 
Willensbildungsprozeß teilnehmen können. 
Starke Zusti mmung, Schwache Zustimmung, Schwache Ablehnung, 
Starke Ablehnung, Weiß nicht, Ke i ne Antwort. 

117. Gesellschaf tlicher Fort schritt ist nur durch ständiges In
fragestellen des Bestehenden mögl ich . 
Starke Zustimmun g , Schwache Zustimmung , Schwache Ab lehn ung , 
Starke Abl e h nung, Weiß nicht, Keine Antwort. 

118. Das Wi chtigste, was ein Kind lernen sollte, i st Gehorsam gee 
über seinen Eltern . 
Stark e Zustimmung, Schwach e Zustimmung, Schwache Abl ehnung , 
Starke Ablehnung, Weiß nicht, Keine Antwort . 

119 . Alle unsere großen Organisationen können nur dann richtig 
funktionieren, wenn einige wenige an der Spitze die wichtige 
Entscheidungen f ällen und die Vielzahl der Mitarbeiter d i e 
empfangenen Weisungen ohne Rücksicht a u f persön liche Vorstel 
lungen ausführt. 
Starke Zusti mmung , Schwache Zusti mmung, Schwach e Ablehnung, 
Starke Ablehnung, We iß nicht, Keine Antwort. 



MODUL 

G 

•riablenbezeichn. f•articipation 

iforlJahr 

?finition 

>erational 

1gaben zur 

ichprobe 

?fJtheoretische 

1ten 

White, K., Ruth, R. J.I ., 1973 

~:eine Angaben 

N = 2755, Angestellte im 19 Zwe igwer ken vom 

6 Firmen 

I nterne Konsisten?.: a = .81 

Berechnung von Inter-Item-Korrel. und Cluster
analysen. (Datenangaben vorhanden) 

MefJins frumen f 

1 . I n general how mu~h say or influence do you have on how you 

perform your job? 

2 . 'l'o wha t extent ar.~ you able to decide how to do your job? 

3. In general how mu.~h say or inf luence do you have on what goes 
on in your work g:roup? 

4 . In general how mu·~h say or influence do you have on decisions 

wh ich a f fect your j ob? 

5 . My superiors are :~ecepti ve and listen to my i deas and suggesticns . 
Ska la von 1 (=Minimwn) - 5 (=Max i mum) 
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Autor/Jahr 

Definition 

nominal I 

op erational 

Angaben zur 

Stichpr obe 

Mefltheoretische 

Da t en 

MOD UL 

G 

Parti c ipati on i n dncision-making 

White, K. , Ruth,R.A. , 1973 

Keine An9aben 

N = 2~55, Anges t ell te i~ 19 ZweigstEl l o n von 
6 Firiner. 

I nter ne Kons istenz : " .81 ; Berechnung von l n t < 
I t em- Korr ela ti.o nen und Clu s teranalysen 
(Datenan<Jaben vorhanden) 

Meflins t r ument 

1 ) In gener;il h ow much say o r i nflue nce do you have o n how you pe : 
form y ou r j ob? 

2) To what a x tent are you able t o deci de h o w to do your job? 

3 ) In g e n e r al, how much s ay or i nfluence do you have on wha t goes 
on in you r wor k g r o u p? 

4) In general , how much s a y or influence do you have o n decis i0~s 
wh i ch af f ect y ou r j o b ? 

5) My s u per i o rs are rec eptive anu listen to my i dea s a nd suggesti· 

5-st u fige-Skala 

9 ~4 „ .................... ____ , _____________ .., ..... ~-"'""-.... ________ ...., ______ ...,, ______________ __ 



Variablenbezeichn. 

Autor/Jahr 

Definition 

nominal I 

operational 

Angaben zur 

S t ichprobe 

MefJtheoretische 

Daten 

MODUL 

G 

Participat iveness 

Ppnni na<o .T M. 1976 

Keine Angaben 

Büros von 40 IJnternehmu ngE:>n, Zufal l sstichprobe , 
50% der Besch ä f tigten pro Büro 

Reliab ilität: .83 

Meninstrument 

1. "How does your Office Manager usually go about making a decision 
when it is one t ha t is of particular concern to you, personally? 
{1 ) he asks for any ideas and accepts them if he can; (2) we talk 
it over and decide together: (3) he gets my idea first and then 
makes up hi s mind i ( 4) he decides for himself and then explains the 
reasons to me: (5) he deci des for himself and then tel ls me the de
cision." 

2. "flow docs your Off i ce Manager go about making a decision when it is 
ona that concerns several of a ll of the brokers in the o ff ice? 
(1) he usually takes up such questions seperately with each person 
involved; (2 ) h·~ usual l y takes up such questions with the brokers 
involved as a gr oup; (3) he usually makes the decision himself with 
out discussing it f irst with ei.ther brokers individually or the 
brokers or the brokes as a g roup. " 

3. "To what extent do you feel that you, personally, can influence the 
activitie s and decis ions of your O.ff i ce Manager on rnatters that are 
of concern to you? (1) to a great e xtent; (2) to a considerable ex-
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·' 
tent; ( 3 ) ;:o a modera te exte nt 1 ( 4) to some extent; ( 5 l can' t i 
fluence him at all." 

4 . "When "you-r Off ice Manager ·makes a decisi on affecting your or yo 
work that :foU feel is un j ustif ied or based , on inaccurate or ina 
e quater. ,int;9:r,1J1~t.1,on , . what dp · you t h i nk the c hances are of gettin 
r econs"idered? (T) very good; (2) 9ood; (3) f a ir1 (4) poor; ( S) 
chance at all ." 

. '. ' 



oriablenbezeichn. 

utor/Jahr 

'efinifion 

ominal I 

perational 

in.gaben zur 

'fichprobe 

fefJtheoretische 

'a fen 

MODUL 

G 

Participativeness 

Mohr, L . S., 197 1 

Keine Angaben 

N "' 144 work groups frem 13 local health 

departments, selected random from all 

such agencies in the u.s. (popula

tien > 400 000) 

Keine Angaben 

MefJins trument 

tJhen some important matt.er comes up t:hat coneerns me, my supervisor 

seeks out my ideas on the question before a decisien is made . 

11.ll in all, I have vei·y l.ittl e influ~mee i n supervisery deeisiens 

that affeet my worl: group in impertant ways. (Seering reversed.) 

)ur Supervisor is inel.ine d to aceept t he opiniens of the werk group 

in impertant decisions abeut job- related matt:ers. 

r get few oppertun i tiE•S, i f any, te partieipate in t he supervisory 

decisions that af f e•ct the signifieant aspects of my job. (Seor.ing 
reversed . ) 

If 1 had a suggestion for improvement to make, it would be diffieult 

for rne to get a r ea.l hea ring on it from my Supervisor. (Seering 

r eversed . j 
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. 

Skala: highly accurate - fairly accurate - borderline - rather 

inaccurate - very inaccurate 

• 

' 

I · 
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MODUL 

G 

·iablenbezeichn. Partizipat i onsgrad 

tor/Johr "--- .T . • "·-- L< 1 Q4'7 /4'R 

finition 
Keine Angaben 

7linal I 

~rational 

!l ~ 314 , Angestellte i n 16 Sozial- und Gesund
heitsbehörden 

gaben zur 

chprobe 

ntheoretische 

ten Kei ne Angaben 

Meßins trument 

a) How frequently do you usually participate in the decision 
to hire new s t aff? 

b) How frequently do you usually parti cipate in the decision 
the promotion ·:>f any of the prof essional staff? 

c) . .. in decisi•:>ns on the adoption of new policies? 
d) ... in dec is i<:>ns on the adoption of new programs? 

($-Punkte-Skala: s•:ldom-always) 

----- - ---------·· ..... 

on 

9)9 
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Variablenbezeichn. Personalsteuerung 

Autor/Jahr Koch,Rainer, 1975 

Definition Theoretisch-begriff liche Analyse. 

nominal I 

operational 

N = 55, Bedienstete von Fach- und Zentra l -
referaten dreier Bundesministerien, d i e an der 

Angaben zur Berufung eines Referenten für eine Fachabtei lun 
beteiligt sind. 

Stichprobe 

Keine Angaben. 
Mefltheoretische 

Daten 

Meflinstrument 

FRAGEBOGEN ~:-ABTEILUNG 

1 . Welche Punktion üben Sie derzeit aus? 
( ) Abteilungsleiter 
( ) Unterabt eil ungsleiter 
( ) Gruppenleiter 
( ) Referat:;leiter 
( ) Sachbea::bei ter 

2. In welcher Abteilung üben Sie d iese Funktion aus? 
( ) einer Fachabtei lung 
( ) einer Zentral-Abteilung 

3. Wieviel Stellen für Bedienstete 
in Ihre:r:: Abteilung? 

des höheren Dienstes gibt es 

( ) unter 40 Stellen 
( ) zwische~ 40 und 60 Stell~n 
( ) über 60 Stell en 

0 
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4. Gemessen an der Bedeutung, die Ihrer Abteilung im Rahmen der 
"Gesamtpolitik" Ihres Hauses zukommt, wo steht dann Ihre Abteilung 
im Vergle.i:ch zu den anderen? 

) ihr kommt gegenüber den anderen eine eher übergeordnete Stel
lung zu 

( ) ihr kommt in etwa ein gleicher Rang wie den anderen zu 
( ) gegenüber anderen konunt ihr eher eine untergeordnete Bedeutung 

zu 

S. Was trifft - i .nsgesamt gesehen - fUr die Lösung der Aufgaben
stellungen Ihrer Abteilung eher zu? 
( l zur Lösung dieser Aufgaben kann wiederholt auf gleiche und in

sofern auch relativ feststehende Regeln/Techniken zurückgegrif
f en werden 
es gibt zwar a-.1ch jeweils gleiche und insofern relativ fest
stehende Regel::'l, teilweise müssen aber zur Lösung der Aufgaben 
entsprechende :Regeln/Techniken erst neu erarbeitet werden 

) zur Lösung dieser Aufgaben müssen fast immer entsprechende 
Regeln/Techniken jeweils neu erarbeitet werden, so daß sich 
diese auch häufig wand.eln 

6. Haben Sie scho~ e i nmal - während Ihrer Zugehörigkeit zum öffent· 
liehen Dienst - Fu~ktionen in der Fachverwaltung (etwa Fachabtei
lungen eines Bundesministeriums oder entsprechende Organisat i onsein
heiten auf anderen Verwaltungsebenen ausgeübt? 
( l ja 
( ) nein (bei "nein" bitte nächste Frage überspringen) 

7 . Auf welcher Eb·~ne der Verwaltung war dies? 
( ) in einem Ministerium des Bundes 
( l im Ministerium eines Landes 
l l auf der Ebene der Bezirksregierung 
( ) auf konununale r Ebene 
( ) anderes bitte nennen 

8. Wer ist in Ihr·~m Haus befugt, bei Entscheidungsvorlagen (bzw. 
Beförderungsvorlago~nl mitzuzeichnen, wenn es sich um die Berufung 
eines Referatsleitc~rs für eine der Fachabteilungen handelt? 
( ) der Z-Abteilun9sleiter 
( l der Personalreferent 
( ) der Organisationsreferent - soweit dabei auch Organisations

probleme berUh:ct werden 
der Leiter der betroffenen Fachabteilung 
sonstige bitte nennen 

(Achtung: Geben Si•~ nun noch hinter den Antwortvorgaben an, in 
welcher Reihenfolqe gezeichnet wi rd) 
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9. Wie lassen sich die Ihnen im rahmen von Personalangelegenheit 
zufallenden ~·ätigkeiten an Hand folgener Punkte charakterisieren: 
(Kreuzen Sie bitte pro Feststellung immer nur ein Feld an!) 
es läßt sich genau abschätzen, ~man zu tun hat bzw. welche An
sprüche andere Personen (auch andere Abteilungen) an d i e eigenen 
Tätigkeiten s:tellen 
( ) ganz genau 
( ) mäßig genau 
( ) eher ungenau 
man we i•ß genau, wie etwas im einzelnen zu t un ist bzw. wie im Eir 
zelfall ein Problem zu lösen ist 
( ) ganz genau 
( ) mäßig genau 
( ) eher ung1mau 
man weiß dab•~i , ob man etwas gut oder sch_!echt erledigt hat 
( ) ganz genau 
( ) mäßig ge:iau 
( ) eher ungenau 

10. Inwieweit empfinden Sie die Tätigkeiten, die Sie im Rahmen v 
Personalangelegenheiten erbringen, als formalisiert - also durch 
bestimmte Vorschrif ten , Regeln oder gesetzliche Normen fest vor
bestimmt - wenn sie d iese Tätigkeiten mit anderen, i n diesem Haus 
zu verrichtenden Tätigkeiten vergleichen? 
( ) vergleichsweise stärker formalisiert 
( ) in etwa in gleicher Weise formalisiert 
( ) vergleichsweise weniger formalisiert 

11 . Woher stammen im wesentlichen Ihre Kenntnisse und Fähigkeiter. 
um die Ihner. augenblicklich in Personalangelegenheiten - einschl! 
lieh Beförderungen - zufallenden Tätigkeiten wirkungsvoll erledig 
zu können? (Bitte nur ein Feld ankreuzen!) 
( ) im wesentlichen au'SProgrammen, Vorschriften bzw. Anweisunger. 

die f Ur unser Haus erlassen worden sind 
{ ) im wesentlichen aus einer speziellen Ausbildung vor Eintritt 

den öffnntlichen Dienst . --
( im wesentlichen aus praktischen Erfahrungen, die ich auf meir. 

Arbeitsplatz oder im Rahmen der Fortbildung erworben habe 

12 . Haben Sie schon einmal - bei Tätigkeiten, d ie irgendwie mit 
Personalangelegenheiten zu tun haben - ein ungutes Gefühl erlebt 
bzw. sich unter Druck gesetzt gefühlt, ganz einfach, weil d i e an 
Sie gerichteten Wünsche bzw. Anforderungen zu unterschiedlich war 
um alle gleichzeitig erfül lt zu werden, oder aber weil sie über c 
hinausgingen, was Sie selbst mach konnten bzw. wollten?) 
(1) sehr oft 
(2) zumindest von Zeit zu Zeit 
( ) nie , so gut wie gar nicht 

(Bitte nächste Frage überspringen) 
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13. Wenn (1) oder (2): Können Sie Beispiele dafUr geben - welche 
Anforderungen waren zu unterschiedlich und wer stellte diese An
forderungen? 

14. Wie sehen Sie die Rolle Ihrer Z-Abteilung gegenüber den Fach
abteilungen , wenn es um die Beförderung eines Bediensteten auf eine 
in den Fachabteilungen vakant gewordene Referentenstelle geht -
welche der beiden Feststellungen trifft eher zu? 
( ) die Z-Abteilung Uberninunt die bUromäßige Betreuung, verwaltet 

und verarbeitet die notwendigen I nformationen; dies aber nur 
um den Fachabteilungen Hilfestellungen zu geben, damit diese 
die verschiede·nen Möglichkeiten Uberblicken und schließlich 
nach deren Vorstellungen gehandelt wird 

( ) die Fachabteilungen bemühen sich, alle wesentlichen I nforma
tionen und Daten fUr einen sol chen Vorgang der Z-Abteilung zu 
übermitteln; die Z-Abteilung sieht sich sodann aufgefordert, 
ihrerseits alle Möglichkeiten zu Uberprüfen und das Problem 
schließlich nach ihren Vorstell ungen zu lösen 

15. Zu welchen fes.tbestimmten Zeiträumen werden in I hrem Haus Be
urteilungen (für die Bediensteten) angefertigt? 
( ) wenn ja, bitte: Zeitraum angeben 

( ) nein, i st nic~.t geregelt 

16. Nach welchen F'.riterien sollen in Ihrem Haus Beurteilungen dif
ferenziert abgefaßt. werden? 
( ) nein, keine Kriterien vorgesehen 
( ) wenn ja, bi ttei Kriterien angeben 

17. Werden bei Ihnen vakante, höhere Funktionen (z.B. für Referats· 
lei ter) hausintern beschrieben? 
( ) nein, bzw. nicht üblich 
( ) andere Funktionen wohl, nicht aber d i ese 
( ) ja, i .mmer 

18. I nwieweit ist es der Z-Abteilung (bzw. dem Personalrefer a t) 
bereits heute schon gelungen, die Bediensteten dieses Hauses an 
Fortbildungsveranti:taltungen teilnehmen zu lassen? 

943 
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) zu e inem zufriedenstellenden Ausmaß 
) noch recht unvol lkommen 
) eher unbefriedigend 

19. Inwieweit berücksichtigt die Z-Abtei lung (bzw. das Personal 
ref erat) gegenwärt ig Forschungsergebnisse von wissenschaftlichen 
Instit uten und Gutachten bei. der Bearbei t ung oder Lösung i hrer 
personalpoliti schen Probleme im weitesten Sinn? 
( ) so gut wie alles, was auf diesem Gebiet vorhanden ist 
( ) nur weniges - von Fal l zu Fall 
( ) sehr unvollkommen , so gut wie gar nicht 

20. Trifft Ihre Z-Abteilung zu bestinunten Zeitpunkt en - etwa an
läßlich eines neuen Haushaltjahres - halbwegs verbindliche Abspra· 
chen darüber, wer von den Bediensteten des Hauses für welches Amt 
bzw. welche Position innerhalb e ines best i mmten zukün f tigen Zeit
raums befördert oder berufen werden sol l ? 
( ) in der Regel nicht 
( ) in der Regel ~ 

21. Wenn es um die Beförderung eines Bediens teten zum Referenten 
geht, wi rd dann der Z- Abteilung in irgendeiner Form mitgete i lt, 
für welche ~peziellen Tätigkeiten bzw. Sachgebiete der Fachabt ei
lung dieser Referent eingeset zt werden soll? 
( ) grundsätzlich nein 
( ) t eils/ t .ei ls - aber eher in mündlicher Form 
( l ja, unc. zwar in Form einer Sachgebiets- und Tät igkeitsbe-

s chreibung 
(bitte nur ~:!!l Feld ankreuzen ) 

22. Wie läuft es tatsächlich a b - welche Bedie nsteten Ihrer z
Abteilung we•rden (ob aus formellen Erwägungen oder n i cht) be
teiligt bzw. zu Rate 9ez21en , wenn es sich um die Berufung eines 

· höhe ren Funktionst rägers z.B. Re f e r a t sleiter) f ür e ine der Fa c h-
abteilun.9,e.n hande lt? (Bitte alle zutreffenden Antworten ankreuzen 
( ) Z- AbteJ.lungsleiter 
( ) der .Personalreferent 
( ) immer auch der Organisationsreferent 
( ) der Or9anisationsreferent nur insowei t, wi e organisatorische 

Problene berührt werden bestimmte andere Referenten , Hil fs
referenten und Sachbearbeiter - wenn ja: welche? 

23. Wie verhält sich die 2-Abteilung (bzw. d a s Personalreferat) 
Ihres Hauses, wenn es darum geht , einen Bediensteten f ür d1e Be
rufung auf •Ü ne vakante höhere Funktion (etwa Referatsleiter) in 
einer der F•~chabteilungen zu fi nden - was t r ifft eher zu? 
( ) in der Regel macht die Z-Abteilung von sich aus-nur dann e inE 

vorschlag bzw. nennt einen Namen, wenn d i e betreffende Fach-
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abteilun•J nicht selbt mit einem Vorschlag aufwartet 
( ) in der R(!gel macht die Z-Abteilung immer einen eigenen Vor

. schlag ins "Spiel" - egal wie sich die betroffene Fachabtei-
lung verhäl t. 

24. Wenn Ihre? Z-Abteilung (bzw. das Personalreferat) einen 
eigenen Vorschlag macht, wie we it dehnt sie dabei üblicherweise 
i hre Suche nach einem geeigneten Bediensteten aus? (Bitte alle 
zutreffenden Antworten ankreuzen) 
( ) wir suchE!n unter den Bediensteten der von einer Vakanz be

troffenen Fachabtei lung 
( ) wir schauen uns auch bei Bediensteten anderer Abteilungen 

unseres Hauses um 
( ) wir nehmun auch l<ontakt zu anderen Häusern/Ressorts auf, um 

dort die Möglichkeiten zu prüfen 
( ) wir sichten auch die Möglichkeiten bei nachgeordneten Be

hörden, sofern es dies gibt und dem g l eichen Dienstherrn 
unterstellt sind 

( l anderes bitte nennen 

25. Auf welcher Ebe ne laufen in der Regel die " Außenkontakte" 
zwischen I hre1: Z- Abteilung und den Fachabteilungen ab - wenn 
ein Funktionsträger für diese Abteilungen berufen werden sollte -
egal, ob es steh dabei um die Position eines Sachbearbeiters, 
Hilfsreferente n oder Referatsleiters handelt - welche Feststellung 
triff t eher zu? 
( ) in der RE•gel laufen be i solchen Funktionsbeförderungen alle 

"Außenkont akte" über die Spitzen ab - werden also meist vom 
Z- Abt eilungsleiter wahrgenommen 

( ) bei solchen Funktionsbeförderungen kollVllt es zwar zu "Außen
kontakten• auf unteren Ebenen; soweit dies gilt, geschieht 
dies nur bei Billigung und Kenntnis durch den Z-Abteilungs
l eiter 

( ) was unsere Z-Abteilung anbetrifft, so nehmen je nach Situa
tion auch untere Ebenen "Außenkontakte" gegenüber den Fach
abteilun~en wahr - und tun dies a uch in wesentlichen Fragen 
relat iv ~:elb~tständig 

26 . Wieviel Bedeutung kommt in Ihrer Z-Abteilung der Frage zu , 
daß im Fall de:r Berufung eines Funktionsträgers (egal, ob Sachbe
arbeiter, Hilfsreferent, Referatslei t er) die "Außenkontakte" 
zwischen der 2-Abteilung und der jeweils betroffenen Fachabteilung 
über die Spitzen verl aufen - also vom Z-Abteilungsleiter möglichst 
persönlich wat.rgenommen werden bzw. nach "außen" hin ni cht s ohne 
seine erklärte: Billigung geschieht. 
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( ) sehr gr~ße Bedeutung 
( ) nicht s·:> große Bedeutung 
( ) eher ohne Bedeutung 

27. Was herrscht Ihrem Ei ndruck nach bei der Zusammenarbeit zwi
schen Z-Abt·;ilung (speziell Personalreferat) und Fachabtei lung 
vor, wenn e .s um Personalangelegenheiten und Beförderungen geht? 

die Tätigkeiten zwischen diesen Abteilungen sind zu wenig 
aufein<3Ilder abgestimmt, so daß es wiederholt Doppelarbeit 
und Le•erlauf gibt oder auch häufig mal nachgehakt werden muß 

) die Tätigkeiten beider Seiten sind zwar n i cht besonde rs auf
einand•er abgestimmt, sie greifen aber dennoch ohne bemerkens· 
werte ;Schwierigkeiten ineinander 
die Tä·:igkeiten sind von vorneherein sinnvoll aufeinander ab· 
gestimmt, so daß sie ohne zusätzlichen Aufwand ineinander
greifen 

28. Sind d:le Informationen, die das Personalreferat von den ein
zelnen Fachabteilungen übermittelt bekommt, eine sichere Gewähr 
dafür, daß :>ie die Ihnen bei Beförderungs- und Personalangelegen
zufallenden Aufgaben gemäß Ihrer eigenen Vorstellungen bearbeiten 
bzw. lösen können? 
( ) die In~ormationen s i nd i n dieser Hins icht vollkomme n zuf r i ed< 

stellend 
( ) die In:;ormationen können in dieser Hinsicht nicht immer zu

friedenstellen 
die In::ormationen sind in dieser Hinsicht vielfach unzu
reichend, vieles könnte besser sein 

29 . Welche Bedeutung würde Ihre unmittelbar e Organisationseinhei1 
(also Abteil ung) den folgenden Gesichtspunkten zukommen l assen, 
wenn es um die Beförderung eines Bediensteten zum Referatsleiter 
geht? (Bitte zu jedem Gesichtspunt antworten) 
In welcher ärt sich die Beförderung dieses Bediensteten auf die 
Stellensituation des gesamten Hauses auswirkt 
( ) große Bedeutung 
( ) eingeschränkte Bedeutung 
( ) ohne Bodeutung 
Ob die Beförderung für den betreffenden Bediensteten zeitgerecht 
konunt - im Vergleich zu anderen Bediensteten sowie im Hinbli ck auf 
die von ihm bereits wahrgenommenen und i hm zukünftig noch offen
stehenden Positionen 
( ) große Bedeutung 
( ) eingeschränkte Bedeutun\J 
( . l . .?.hne _BE!deutung .. 
Ob mit der Beförderung dieses Bediensteten gleichzeitig auch die 
betroffene Organisationseinheit gestärkt wird - um z .B. größeren 
Einfluß auf die Programmentwicklungen des Hauses zu nehmen 
( ) große Bedeutung 
( ) eingesc:hränkte Bedeutung 
( ) o·hne Bndeutung 
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Ob es zwischen den betreffenden Bediensteten und seinen kUnftigen 
Vorgesetzten zu einer Ubereinstimmung im "Konzept• kommen kann -
also zu einer U~ereinstimmung, wie die Tätigkeiten im einzelnen 
auszuführen sind - -
( l große Bedeu~ung 
( ) eingeschrän:<te Bedeutung 
( ) ohne Be~eutung 
Ob ·tatsX"Chlich der womöglich nach Kenntnissen und Fähigkeiten 
"beste Mann" be!ördert wird - welche anderen Gründe auch irruner da
gegen sprechen mögen (etwa Di enstalter, Hausdienstalter etc.) 
( l große Bedeut ung 
( l eingeschränkte Bedeutung 
( ) ohne Bedeutnng 

30. Für wie wi i:kungsvol l erachten Sie den augenblicklich bestehen· 
den Komplex ein,;chlägiger Regeln, Bestinunungen und gesetzlicher 
Vorschriften (Dienstrecht), um schon allein durch seine Anwendung 
in zufriedenstellender Weise über Beförderungen für höhere Funk
tionen entscheiden zu können? 
( ) für sehr wirkungsvoll 
( ) für nur bed:lngt wirkungsvoll 
( ) für eher wii~kungslos 

31. Denken Sie bitt e an die Berufung eines Referatsleiters für 
einer der Fachabteilungen - inwieweit glauben Sie, daß sich Ihre 
Vorstellungen davon, wie über diese Berufung entschieden werden 
soll, mit den Vorstellungen decken , die von der betref fenden Fach
abteilung selbst vertreten werden? 
( ) in der RegHl decken sich die Vorstellungen in dieser Hinsicht 

fast vollständig 
) die Vorste:.lungen unterscheiden sich zwar in einigen wesent

lichen Punl:ten, i m WP.sentlichen dürften sie aber übereinstim
men 
die Vorste:.lungen weichen doch in einigen wesentlic hen Punkten 
voneinander ab 

32 . Können Sie aufgru nd Ihrer Er fahrungen sagen, ob es - zumindest 
unausgesprochen - in Ihrem Haus so etwas wie "politische" Richt
linien für Befö1:derungen auf höhere Funkti onen gibt? 
( ) ja 
( ) nein 
( ) weiß nichts davon 

33. In welchem Ausmaß erwarten Sie, daß sich die Leitung Ihres 
Hauses (Min, StS, PStS) für eine Beförderung interessiert bzw. in 
den Beförderungsprozeß mit eigenen Vorstellungen eingreift, wenn 
es z.B. um die Berufung eines Referatsleiters geht? 
( ) rechne mit starkem Interesse die Leitung wird in der Regel 

auch mit elgenen Vorstellungen in den Prozeß eingreifen 
) rechne prinzipiell mit gestei gertem Interesse, die Leitung wirc 

aber in der Regel keine eigenen Vorstel lungen entwickel n 
rechne mit keinem allzu großen I nteresse, eigene Vorstellungen 
der Leitun9 dürften eher die Ausnahme sein 
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34. Wie of·t kommt es Ihrer Erfahrung nach vor, daß in Ihrem Haus 
die Abteilu::igsleiter unterei nander bzw. die Abteilungsleiter zu
sanunen mit der Leitung, und zwar in Form von Dienstbesprechungen 
grundsätzli·:he Probleme der Personalpolit ik - also auch Fragen, 
wie und zu we lchem Zweck Be förde r ungen vorgenommen werden sollen
besprechen? 
( ) so gut w.ie nie 
( ) relativ selten 
( ) relativ häuf ig 

35. Auf we.Lche Art von Informationen stützen Sie sich im wesent-
1.ichen - ob nun zwangsweise oder nicht -, wenn S.ie selbs t zu e i ne 
Entscheidun9 kommen wollen, wer von möglicherwei se mehreren Be
diensteten .für eine höhere Funktion berufen werden soll? 
( ) im wesentlichen Informationen schriftli cher Art, wie etwa Be

ur t eilungen, Fachgebiets- oder Tätigkei tsbeschreibungen und 
Diensta lter- Listen 

) i m wese~tlicnen Informationen '.Persönlicher Art - a lso Eindrilc 
die man aus einem persönlichen Kontakt mit den betreffenden 
Bediensteten b zw. gar aus einem gemeinsamen Arbeitsverhältnis 
gewinne~ kann 

36. Wie wird Ihrer Erf ahrung nach die Z-Abte ilung (vermutlich) 
handeln, we:nn es bei der Beru fung eines Referatsleiters für e ine 
Fachabteilu:'.lg zu gewichtigen Meinungsverschiedenhe iten kommt? 
( ) sie wird ein diesbezüg liches Einschalten der Leitung prinzi

piell vermeiden, auch dann, wenn sie bei der Einigung mit der 
Fachabteilung i hre eigenen Vorste llungen erheblich revidieren 
müßte 

( ) sie wird nur dann d ie Leitung einschalten, wenn sie s ich davo 
in etwa eine Unterstützung i hrer eigenen Vorstellungen ver
sprechen kann 

( ) sie wi rd die Leitung einschalten, egal, ob nun ihre Vorstel 
lungen ·untersützt werden oder nicht 

37 . Wie läuft es Uberl ichwerweis e ab, wenn es in Ihrem Haus zu ge 
wichtigen Meinungsverschiedenheiten zwi schen der Z-Abteil ung und 
Dachabteilungen i n Personalangel enheiten kommt? 
( ) der Z-Abteilung kommt in diesem Haus eine solch große Bedeutu 

zu , daß die Fachabteilungen gut daran tun, ohne langes Zögern 
einzuschwenken, wenn s i e sich selbst nicht empf i ndlichen nega 
tiven Sanktionen aussetzen wollen 
ein "persönl iches Gespräch" oder ein Austausch von Meinungen 
wi rd zwar vorrausgehen, aber letztlich werden sich die Fachab 
teilungen den Vorstellungen der Z-Abteilung ftigen müssen 
man wird sich wechselseitig anpassen müssen, wobei j eder dem 
jeweils anderen gegenüber ein gewisses Wohlverhalten zu zeige 
hat bzw. jeder versuchen muß, den Zweck seines Ansinnens über 
zeugend darzustel len oder einsichtig zu machen 

38. Wenn Sie möglichst viele Fälle zugrundelegen, in denen es um 
die Berufung eines Referatsleiters (für I hre eigene Abteilung) gi 
- was trifft dann hinsichtl ich der folgenden Fragen am ehesten zu 
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Wie ott Kam es dabei zu einer zeitliCben.Verzögerung, die .Über„ ein„ 
ansonsten übliches Maß hinausging? 
( l relativ häufig 
{ ) selten 
{ l so gut wie n .le 
Wie oft haben si<;h "höhere Stellen" {Leitung) solcher Personalange- , 
legenheiten angenommen, um sie erst dort zu klären? 
{ l relativ häufi g 
{ ) selten 
{ J so gut wie n i.e 
Wie oft kam es vor, daß man in solchen Fällen die persönlich für 
besser gehaltene Person nicht durchbekommen hat? 
{ l relativ häuf3g 
{ l selten 
{ ) so gut wie nie 
Wie oft galten Berufungen auch nachdem sie einmal vollzogen war en 
als unumstritten, egal, ob in oder außerhalb der betroffenen Abtei
lung? 
( ) relativ häufig 
( ) selten 
( l so gut wie nie .. 
39 . Legen Si e bitte die Fäl l e zugrunde , in denen es urn die Be
rufung von Referatsleitern (fUr Fachabteilungen) ging - wessen Vor
stellungen haben dann das Ergebnis dieser Entscheidungen im Ver
gleich gesehen arn stärksten beeinflußt? 
Bitte bringen Sie die folgenden "Gruppen" in eine Reihenfolge nach 
dem relativen Gew::cht ihres Einflusses, indem Sie die ver gleichbar 
einflußreichste .m!.t einer 1 kennzeichnen, die ver gleichbar ein
flußloseste Gruppu hingegen mit einer 4 . 
( l d ie Vorstellungen de s Personalrats 
( l die Vorstellungen der betroffene n Fachabteilung 
l l die VorstelluLgen der Leitung 
( ) die Vorstellur..gen der 2-Abteilung 

40. Gehen Sie einmal von Beförderungsvorschlägen für höhere Funk
tionen aus (vom Hilfsreferent bis einschließlich Abteilungsleiter), 
die in Ihrem Haus und in jüngster Zeit als umstritten galten, was 
erwarten Sie danach für die Zukunft: welche der folgenden "Gruppen" 
werden sic h dann vermutlich am häufigsten als Widersacher gegenüber 
stehen? 
(Bitte nicht mehr .!lls zwei Nennungen) 
l l die Z-Abteilun9 und eine (oder mehrere) Fachabteilungen 
l l die Leitung und ejne (oder mehrere) Fachabteilungen 
l l die Leitung (ei nschließlich Z-Abteilungl und eine (oder mehrere) 

Fachabteilungen 
( l die Leitung ge9enüber Z- Abteilung und Fachabteilung(en) 
( l d i e Fachabteilungen untereinander 
( l der Personalrat und Organisationseinhei ten I hres Hauses (egal, 

ob Leitung, z- oder Fachabteilungen) 

41 . Gehen Sie bitt.e von dem Einfluß aus, den Ihre Abteilung auf 
Personalentscheidur..gen auszuüben vermag, die für Ihre eigene Abtei
lung getroffen werden - welche Aussage trifft dann für Sie persön
lich eher zu? 
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1---------------~------..1"---------------------------------------------~--
in dieser Hinsicht soll te der Z-Abteilung mehr Einfluß gegen
über den einzelnen Fachabteilungen eingeräumt werden 

) es sollte so bleiben, wie sich heute der Einfluß zwischen Z-A 
teilung und Fachabteilungen verteilt 
den betroffenen Fachabteilungen sollte auf diese Entscheidung 
mehr Einfluß eingeräumt werden 

42. Geben Sie bitte eine kurze Begründung für Ihre Antwort? 

43. Sehen Sie es für einen Vorteil an, wenn Personalentscheidunge 
(auch für h5here Funktionen) nunmehr mit Hi lfe neuer Entscheidung 
techniken getrof fen (siehe Studi enkommission) und insofern auch 
stärker als bisher formalisiert werden sollen? 
( ) ja - un~ warum 

44. Wenn es für eine der Fachabteilungen um die Frage geht, wer d 
richtige Mann für eine in dieser Abteilung vakant gewordene Posi
tion ist, wie schätzen Sie in diesem Punkt den Sachverstand von 
Z- Abteilung und Fachabteilung ein? (Bitte nur eine Antwort geben! 
( ) auch in diesem Punkt verfügt die Z-Abteilung über einen ver-

gleichbar größeren Sachvers'tand 
) in diesem Punkt wird sich der Sachverstand auf Seiten der Z-A 

teilung und der Fachabteilung die Waage halten 
) in diesem Punkt dürfte die Z-Abteilung über einen vergleichba 

geringeren Sachverstand verfügen 

45 . Wie würden Sie (in folgenden Punkten) das persönliche Klima d 
Arbeitsbeziehungen zwischen Z-Abteilung und Fachabteilung im Ver
gleich zu sonstigen Arbeitsbeziehungen beurteilen? 
( ) es ist gespannter und kooperationsunwilliger als bei anderen 

Beziehungen 
es ist ebenso positiv oder negativ zu beurteilen wie für ande 
Beziehungen 

) es ist entspannter und kooperationsfreudiger als bei anderen 
Beziehungen 

46. Gehen Sie bitte davon aus, wie nach Ihren persön lichen Vorste 
lungen Beförderungs- bzw. Personalangelegenheiten behandelt werden 
sollten: Kann dann diesen Vorstellungen die Zusammenarbeit mit de 
Fachabteilungen voll gerecht werden, oder gibt es doch einige 
Punkte , in denen Sie von der Zusanunenarbeit enttäuscht sind? 
(1) die Zusanunenarbeit mit den Fachabteilungen wird meinen Vorste 

lungen voll gerecht (Bitte nächste Frage überspr ingen!) 
(2) in einigen Punkten bin ich von dieser Zusammenarbeit eher ent 

täuscht 

47. In welchen Punkten sind Sie von der Zusammenarbeit am stärkst 
enttäuscht? (Bitte mindestens e i n Beispiel angeben) 
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48. Ihr Handeln wird von verschiedenen Personen oder Personen
gruppen auf unterschi edliche Weise beurteilt - welche Personen 
bzw. Personengrup~en versuchen Sie mit Ihrem Vorgehen bei Personal· 
entscheidungen zu allererst zufriedenzustellen? (Bitte nur den ver· 
gleichbar wichtigsten Personenkre..i,s ankreuzen) . . . 
( ) Personen der :Leitung Ihres Hauses (also Minister , StS,PstS 

( 
( 
( 

etc.) 
Personen 
Personen 
sonstige 

in d.er eigenen 
in den jeweils 
bitte nennen 

Z-Abteilung 
betroffenen Fachabtei lungen 

49. Welche rel a tive Bedeutung kommt Ihrer Meinung nach den folgen
den drei Faktoren fUr eine zufriedenstellende bzw. effektive Auf
gabenerledigung in den Ihnen unterstellten Organi sationseinheiten 
zu? 
Den fUr I hre Einheiten vermutlich wichtigsten Faktor kennzei chnen 
Sie bitte mit e i ner 1, den zweitwi chtigsten mit einer 2 und den 
vergl eichbar unbe jeutendsten mit einer 3. 
( l die gut funktion i erende Organisation , die sich durch e i ne 

klare Kompetenz- und Aufgabenvert eilung auszeichnet 
Programme bzw. Arbeitsanweisungen in a l lgemeiner Form, die 
einem i nhaltliche Lösungstechniken an die Hand geben 
die j eweils besonderen - und z .T. auch unbestimmbaren - Eigen
schaften , Fähigkeiten und Kenntnisse eines jeden Bediensteten . 

FRAGEBOGEN F-ABTEILUNG 

1. Welche Funkt ion Uben Sie der zeitig aus? 
( ) Abteilungsleit er 
( ) Unterabteilungsleiter 
( l Gruppenleiter 
( ) Referatsleiter 
( ) Sachbearbeiter 

2 . I n welcher Abteilung üben Sie diese Funk tion aus? 
( ) einer Fachabtei!ung 
( ) einer Zentral-Abteilung 

3 . Wieviel Stell en für Bedienstete des höheren Dienstes gibt es 
i n Ihr e r Abteilung? 
( ) unter 40 Stellen 
( ) zwischen 40 und 60 Stel len 
( l über 60 Stellen 

4. Gemessen an der Bedeutung, die I hrer Abteilung i m Rahmen der 
"Gesamtpolitik" Ihres Hauses zukommt, wo steht dann Ihre Abtei
l ung im Ver gleich zu den anderen? 
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) 

( ) 
( ) 

ihr kommt 
ZU 
ihr konm1t 
gegenübE'r 
zu 

gegenüber den anderen eine eher übergeordnete Stell 

in etwa ein gleicher Rang wie den anderen zu 
anderen kommt ihr eher eine untergeordnete Bedeutun 

5 . Was trifft - insgesamt gesehen - für die Lösung der Aufgaben
stellungen Ihrer Abteilung eher zu? 

) zur Lösung dieser Aufgaben kann wiederholt auf gleiche und in 
sofern auch relati v feststehende Regeln/Techniken zurückge
griffen werden 

) es gibt zwar auch jeweils gleiche und ~nsofern reltiv fest
stehendEi Regelen , teilweise müssen aber zur Lösung der Aufgab 
entsprec:hende Regeln/Techniken erst neu erarbeitet werden 

) zur Löstmg dieser Aufgaben müssen fas t immer entsprechende 
Regeln/?~echniken j eweils neu erarbeitet werden , so daß sich 
diese attch häufig wandeln 

6. !laben s ;.e seltst schon eirunal - während I hrer Zugehörigkeit 
zum öffent l:.chen Dienst - Funktionen im Querschnittsbereich (also 
in einem Pe1:sonalreferat, Organisationsamt oder vergleichbaren 
Stellen) au11geUbt? 
( ) ja 
( ) nein {B<!i "nein" bitte nächste Frage überspringen) 

7. Auf welcher Ebene der Verwaltung war d ies? 
( ) im eigenen Ministerium des Bundes 
( ) im Ministerium eines Landes 
( ) auf der Ebene der Bezirksregierung 
( ) auf kominunaler Ebene 
( ) anderes bitte nennen 

8. Wer ist in Ihrem Haus bef ugt, bei Entscheidungsvorlagen (bzw. 
Beförderung.svorlagen) mitzuzeichnen, wenn es sich um die Berufung 
eines Refer.!tsleiters für eine der Fachabteilungen handelt? 
( ) der z-~oteilungsleiter 
( ) der Personalreferent 
( ) der Organisationsreferent - soweit auch Organisationsprobleme 

berührt werden 
der Leiter der betroffenen Fachabteilung 
sonstige bitte nennen 

9. Wie lassen sich die Ihnen im Rahmen von Personalangelegenheite 
zufallenden Tätigkeiten an Hand folgender Punkte charakterisieren 
(Kreuzen Sie bitte pro Feststellung immer nur ein Feld anl) 
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es läßt sich genau abschätzen, was man zu tun hat bzw. welche An
sprUche andere Personen (auch andere Abteilungen) an die eigenen 
Tätigkeiten stellen 
( ) ganz genau 
( ) mäßig genau 
( ) eher ungenau 
man weiß genau, wie etwas zu t un ist bzw. wie im Einzelfall ein 
Problem zu l ösen ist 
( ) ganz genau 
( ) mäßig genau 
( ) eher ungenau 
man weiß dabei, ob man etwas gut oder schlecht erledigt hat 
( l ganz genau 
( ) mäßig genau 
( ) eher ungenau 

10. Inwieweit empfinden Sie die Tätigkeiten, die Sie im Rahmen von 
Personalangelegenheiten erbringen , als formalisiert - also.durch 
bestimmte Vorschriften, Regeln oder gesetzliche Normen fest vor be
stimmt-, wenn Sie diese Tätigkeiten mit anderen , in diesem Haus 
zu verrichtenden Tätigkeiten vergleichen? 
( l vergleichswe ise stärker f ormalisiert 
( l in e twa in gleicher Weise formalis i ert 
( ) vergleichweise weniger formalisiert 

, -

11 . Woher stammen im wesent l i chen Ihre Kenntnisse und Fähigkeiten, 
um die Ihnen augenblicklich in Personalangelegenheiten - eins chließ
lich Beförderungen - zufallenden Tätigkeiten wirkungsvoll erledigen 
zu können? (Bitte nur ein Feld ankreuzen ! ) 
( ) im wesentlichen a~Programmen , Vorschriften bzw. Anweisungen, 

die für unser Haus erlassen worden sind 
( ) im wesentlichen aus einer speziellen Ausbildung Y2!: Eintritt in 

den öffentlichen Diens t 
( ) im wesentlichen aus praktischen Er fahrungen, die ich auf meinem 

Arbeitsplatz oder im Rahmen der Fortbildung erworben habe 

12. Haben Sie schon einmal - bei Tätigkeiten , die irgendwie mit 
Personal angeleger.lleiten zu t un haben - ein ungutes Gefühl erlebt 
bzw. sich unter I:oruck gesetz t gefUhlt, ganz einfach, weil die an Sie 
gerichteten Wünsche bzw. Anforderungen zu unterschiedlich waren , um 
al l e gleichzeitis· erfüllt zu werden oder aber weil sie übe r das hi
nausgingen, was i:.1e selbst machen konnten bzw. wollten? 
( 1) sehr oft 
(2) zumindest von Zeit zu Zeit 
( ) nie, so gut wie gar nicht 

1 3 . Wenn ( 1) ode•r ( 2) : können Sie Beispiele dafUr geben - welche 
Anforderungen war en zu unterschiedlich , und wer stellte diese An
forderungen? 
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14 . Wie sehen Sie Ihre eigene Rolle im Verhäl tni s zu der Z-Ab
teilung (ins 1Jes. Personalreferat), wenn es um die Beförderung 
eines Bediensteten auf eine in Ihrer Abteilung vakant gewordene 
Refe rentenst·elle geht - we lche der beiden Feststellungen t rifft 
eher zu? -
n- die .Z-,.Abteilung übt die büromäßige Betreuung aus, verwaltet 

und verarbeitet die notwendigen Informationen, dies aber nur 
um mir Hilfestellungen zu gewähren, damit ich die verschie
denen M~glichkeiten überblicke und schließlich nach meinen 
Vorstellungen gehandelt wird 

( ) wir bemühen uns, alle wesentlichen Informationen und Daten 
für diesen Vorgang der Z-Abteilung zu übermitteln; erwarten 
dann aber von der Z-Abteilung daß sie ihrerseits die Möglich 
keiten überprüft und das Problem nach ihrem Wissen löst. 

15. Inwieweit bemüht sich Ihre Abteilung bzw. gelingt es ihr , vo 
sich aus einen Kandidaten zu finden, den sie der Z-Abteilung zur 
Beförderung vorschlägt, wenn ein Referatsleiter für Ihre Abtei
lung zu berufen ist? 
( l i n der Regel bemüht sie sich darum und schlägt auch einen vo 

ihr ge~ünschten Kandidaten vor 
) sie ben.üht sich zwar darum, wenngleich sie nicht immer in de 

Lage i st, einen eigenen Vorschlag zu machen 
( sie bentüht sich weder darum, noch macht sie in der Regel 

eigene Vorschläge 
(Bei Ar.kreuzen des 3. Feldes bitte beide nächsten Fragen ilbe 
springe,ni 

16. Werden in I hrer Abteil ung frühzeitig genug Bedienstete "aufg 
baut", damit sie für den Fall der Vakanz einer höheren Funktion z 
Beförderung vorgesch lagen werden können? 
( ) i n der Regel ~ 
( ) in der Regel nein 

17. Wie we i. t wi rd die Suche nach einem geeigneten Kandidaten auc 
über die Gnmzen Ihrer Abteilung ausgedehnt - zumindest dann ,wenn 
sich die Ge:.e genheit dazu bietet? 
(Bitte alle zutreffenden Antwo r ten ankreuzen) 
( ) man tr:i tt auch in Kontakt zu Bediensteten anderer Abteilunge 

dieses Hauses 
( ) man tr.Ltt auch in Kontakt zu Personen, die b isher e inem ande 

Dienstherrn unterstellt sind oder noch gar nicht dem öffent
lichen Dienst angehören 

( l wenn s<Jnstige "externe" Kontakte, dann bitte nennen: 

18. Wenn es um die Bediensteten zum Referats l eiter geht, inwiewe 
ist es dann eine "Ubung", daß bestimmte Bedienstete Ihrer eigenen 
Abteilung (vom Abteilungsleiter) darüber informiert werden bzw. d 
Abteilungsleiter mit bestimmten Bed iensteten die dami t anstehende 
Probleme besprich t? 
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( ) im wesentlichen wird Uber diese Probleme nicht gesprochen , 
so daß der Abteilunsleiter dieses Geschäft im Großen und 
Ganzen allein erledigt 

( ) der Abteilungsleiter bespricht zwar mit einigen Bediensteten 
dieses Problem, wenngleich dies eher einen zufäl ligen (und 
informellen ) Charakter hat 

( ) d i ese Proble::ne werden eingehend besprochen , wozu der Abteilungs 
leiter auch einen mehr oder weniger festen Kreis von Bedienste
ten hinzuzieht 

19 . Welche Bediensteten Ihrer eigenen Abteilunq werden mehr oder 
weniger systematisch zu Ra t e gezogen, ·um die anstehenden Probleme 
bei der Beförderung eines Bediensteten zum Referatsleiter zu be
sprechen? (Bitte ·!lle zutreffenden Ant worten ankreuzen) 
( ) der UAL (bzw. Gruppenleiter) des betroffenen Referats 
( ) alle Unterabteilungsl eiter (bzw. Gruppenleiter) 
{ ) verschiedene Referatsleiter der eigenen Abteilung 
( ) der Bedienstete , der möglicherweise zur Beförderung vorgeschla

gen werden soll 

20. Gibt es in Ihrer Abtei lung einen Refereflten, Hilfsreferenten 
oder einen anderen Bedienst eten, der formell oder informel l mit der 
Betreuung aller Querschnittsaufgaben Ihrer Abte ilung - a l so ein-' 
schließlich Personalangelegenheiten - beauftragt ist? 
( ) ja 
( ) nein 

21. Auf welcher Ebene laufen in der Regel die "Außenkontakte" 
zwischen Ihrer Abt eilung und der Z-Abteilung ab, wenn ein Funktions
träger für Ihre Abteilung berufen werden soll - egal, ob es sich da
bei um die Position eines Sachbearbeiters, Hilfsreferenten oder 
Referatsleiters handelt - welche Feststellung trifft eher zu? 
( l in der Regel laufen bei solchen Funktionsbeförderungen alle 

"Außenkontakte" über die Spitzen ab - werden a lso zumeist vom 
Abteilungsleiter wahrgenommen 
bei solchen l'unktionsbeförderungen kommt e s zwar auch zu "Außerr 
kontakten" auf unteren Ebenen, soweit dies gilt, gft!schieht dies 
nur bei Bill.lgung und Kenntnis durch ·den Abteilungslei ter 

) was unsere Abteilung anbetrifft, so nehmen je nach Situation 
auch untere Ebenen "Außenkontakte" gegenüber der z-Abteilung 
wahr - und t11n dies auch in wesentlichen Fragen relativ selbst
ständig 

22. Wieviel Bedeutung kommt in I hrer Abteilung der Frage zu, daß 
im Fall der Berufung eines Funktionstr~gers (egal, ob Sachbearbeiter, 
Hilf sreferent, Referatsleiter) die "Außenkontakte" gegenilber der 
Z-Abteilung über clie Spitzen verlaufen - also vom Abteilungsleiter 
möglichst persönl:Lch wahrgenommen werden bzw. nach "außen" hin nicht! 
ohne seine erklärte Bill igung geschi eht? 
( ) sehr große B(!deutung 
( ) nicht so grolle Bedeutung 
( ) eher ohne Bedeutung 
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23. Fühlen liie sich in Sachen Personal von I hrer Z- Abteilung hi n
reichend informi ert, um bei Beförderungsangelegenheiten so vor 
gehen zu können, wie Sie es selbst wünschen? 
( ) fühle ml.ch in dieser Hi ns icht hinreichend informiert 
( ) die Informationen sind in dieser Hillns i cht nicht immer zu

friedenutel l end 
die Infcirmationen sind vl.el f ach ungenügend , viel es kö nnte 
besser sein 

24 . Was herrscht I hrem Eindruck nach bei der Zusanunenarbei t zwi
schen z.,.Abtel.lung (spez iel l Personalreferat). und Fachabteil ung vor 
wenn es um Pe,rsonal angelegenhei t en u nd Beförderungen geht ? 
( ) die Täti.gkeiten zwischen diesen Abtei lunge n sind zu wenig auf 

einande1· abgestimmt , so d aß es wiederholt Doppel arbeit und Le 
lauf gibt oder auch häufig mal nachgehakt wei:lden muß 

) d ie Tät.i.gkeiten beider Seiten s i nd zwar nicht besonders aufei 
ander abge1St immt, sie greifen aber dennoch ohne bemerkenswert 
Schwier lgkei ten ineinander 
die Täti.gkeiten sind von vorneherein sinnvol l, abgestimmt, so 
daß sie ohne zusätzlichen Aufwand ineinandergreifen 

25. Welche E1edeutung würde Ihre unmtttelbare Organisationsei nheit 
(also Abtei l\:.ng) den folgenden Gesichtspunkten zukommen lassen, we 
es um die Bet'örderung eine s Bedienstet en zum Referats l eiter geht? 
(Bitte zu jedem Gesichtspunkt antworten?) 
In wel cher AJ:·t sich die Beförderung dieses Bedienste ten auf d ie 
Stellensituation des gesamten Hauses auswirkt 
( ) große Be,deutung 
( ) eingeschränkte Bedeutung 
( ) ohne Bedeutung 
Ob die Beförderung für den betreffenden Bediensteten zeitgerecht 
kommt - im VE,r gleich. ;:u den anderen Bediensteten sowie im Hinblic k 
auf die von l.hm berei ts wahrgenommenen und i hm zukünf t ig nich offe1 
stehenden POf•itionen 
( } große Be,deutung 
( ) eingeschränkte Bedeutung 
( ) ohne Bedeutung 
Ob mit der Beförde rung dieses Bediensteten g l e ichzeitig auch d ie 
betroffene Organisationseinheit gest.ärkt wird ·- um z.B . größeren 
Einfluß auf die Programmentwicklungen des Hauses zu nehmen 
( } große Bedeutung 
( ) eingeschränkte Bedeutung 
( ) ohne Bedeutung 
Ob es zwischEm dem betreffenden Bedi ensteten und s einen künftigen 
Vorgesetzten zu einer Ubereinstimmung im "Konzept " kommen kann -
a l so zu einex· Ubereinstimmung , wie die Tätigkeiten im einzelnen .:.m 
zuführen sine 
( ) große Bedeutung 
( ) eingesc:hränkt e Bedeutung 
( ) ohne Be:deutung 
Ob tats ächlic:h der womöglich nach Kenntnissen und Fähigkeit en "best 
Mann" beförde,r t wird - welche anderen Gründe auch imme r dagegen 
sprechen möge:n (etwa Di enstalter , Hausdienstalter etc . ) 
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( ) große Bedeutung 
( ) eingeschränkte Bedeutung 
( ) ohne Bedeutung 

26. Für wie wirkungsvoll erachten Sie den augenblicklich bestehen
den Komplex einschlägiger Regeln, BestilllJllungen und gesetzlicher 
Vorschriften (Dienstrecht), um schon a llein durch seine Anwendung 
in zufriedenstellender Weise über Beförderungen für höhere Funk
tionen entscheiden zu können? 
( ) für sehr wirkungsvoll 
( ) fü r nur bedingt wirkungsvoll 
( ) fUr eher wirkungslos 

27. Was glauben Sie - wie stark ist in Ihrer Abteilung eine - von 
allen Untergeben.;m bzw. Mitarbeitern zumindest stillschweigend 
akzeptierte Uber~inkunft darUber ausgeprägt, in welcher Reihenfolge 
Sie sel bst ( die untergebenen ) befördert werden sollen bzw . 
welcher der Bedi·~nsteten im Falle der nächsten Vakanz einer Be
förderungsposition " legitimerweise" zum Zuge kommen sollte? 
(1) eine solche "Ubereinkunft" ist relativ stark ausgeprägt 
(2) eine solche "Ubereinkunft" i st relativ schwach ausgeprägt 
(3) es mag eine solche "Ubereinkunft" geben, mir ist davon aber 

nichts bekannt 
[Bei Ankreuzen d<is 3 .. Feldes bitte die nächsten beiden Fragen über
springen) 

28 . I nwieweit p<1ssen Sie sich d i esen Vorstellungen auf se iten 
ihrer UntergebenEm an, wenn Sie selbst einen Vorschl ag zur Beförde
rung machen wol l Em? 
( l) ich versuchu , diesen Vorstel lungen voll zu entsprechen , selbs1 

dann wenn einmal andere Gründe dagegen sprechen könnten 
(2) soweit dies nur irgendwie aus sachlichen Gründen zu rechtfer

tigen i st VE•rsuche ich diesen Vorstellungen zu entsprechen 
(3) ich fühle ml.ch in dieser Hinsicht voll kommen frei - was zählt 

sind meine Eiigenen Vorstellungen auch wenn diese unterschied
lich sein sollten 
(Bei Wahl dEir 3. Antwort nächste Fragen überspringen) 

29. Warum versuchen Sie d i esen Vorstellungen auf seiten Ihrer Mi t 
arbeiter zu entsprechen? 
(Bitte alle zutreffenden Antworten ankreuzen) 
( l um unnötige Enl täuschungen zu verhindern 
( ) aus Interesse an intakten Arbei tsbeziehungen 
( ) weil so tatsächlich der beste Bedienstete zum Zuge kommt 
( ) andere GrUnde, und zwar 
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30. Denken Sie bitte wieder an die Berufung eines Re fer a tsleltets 
für Ihre e igene Abteilung - i nwieweit glauben Sie, daß sich ihre 
Vorstellungen davon, wie über dies e Berufung entschieden wc ruen 
soll, mi t den Vorstellungen decken , die von der Z-Abtei lung bzw.de 
Personalreferat I hres Hauses vertreten werden? 
( ) in der Regel decken sich me i ne Vorstellungen i n d i eser Hinsic 

fast vollständig mit denen , die von de r Z-Abt eilung bzw. dem 
Persona lreferat vertreten werden 

( die Vorstellungen unters cheiden sich zwar in einigen Pun kten , 
im wesentlichen dürf t en sie aber übere instimmen 

) die Vorstellungen dürf t e n doch in einigen wesentl ichen Punkte 
voneinander abweichen 

3 1. Können .5ie au fgrund Ihrer Erfahrungen sagen, ob e s - zumind es 
unausgesproc::ien - in I hrem Haus so etwas wie "poli tische " Richt 
linien für B·; f ö rderungen auf höhere Funktionen gibt? 
( ) j a 
( ) nein 
( ) weiß ni·:hts davon 

32. Wie wird Ihre Abt eil ung d er Erfahrung nach vermut l ich handeln 
we nn es bei der Be r ufung e i nes Referatsleiters zu gewi chtigen Mei„ 
nungsverschi·edenhe iten zwischen Ihrer Abteilung und d er Z-Abteilun 
kommen würde? 
( l die Abt·eilung wird ein diesbezüg liches Einschalten der Leitun 

prinzipiell vermeiden, auch dann, wenn sie bei e i ner Einigung 
mit d er Z-Abteilung ihre eigenen Vorstellungen erheblic h revi 
dieren müßte 

( ) sie wird nur dann die Le itung eigens einschalten, wenn sie s i 
davon i ::i etwa eine Unterstützung der eigenen Vor s tellungen ve 
spreche:n kann 

( ) sie wird die Leitung einschalten, egal , ob nun i hre Vorstel
l ungen ·.Jnterstützt werden oder nicht 

33. In wel c::iem Ausmaße erwarten Sie, daß sich die Leitung ihres 
Hauses (Min ., StS , PstS) für eine Beförderung int eres s i ert b zw . i n 
den Beförder-ingsprozeß mit eigenen Vorstellungen e i ngr e ift, wenn e 
z.a. um d ie Berufung eines Referatslei t ers ge ht? 
( ) rechne mit s tarkem I nt eresse, die Leitung wird i n der Regel 

auch mit e i genen Vorstellungen i n den Proz e ß eingrei fen 
rechne :;irinzipiell mit gesteigert em Interesse, d i e Leitung wi 
aber in der Regel keine eigenen Vorstel lungen e ntwickeln 

) rechne mit keinem a llzu großen Interesse , eigene Vorstellunge 
der Leitung dürf ten eher die Ausnahme sein 

34. Wenn Si3 einen Ihnen geeignet erscheinenden Bedienstet en fü~ 
e i ne Beförde rung unbedingt durchset zen wollten (z .B. als Referats
leiter) , auf welche Möglichkeiten könnten Sie in Ihrer augenblic k
lichen Situation zurückgreifen , um Ihrem Vorschlag einen erfolgver· 
sprechenden ·~achdruck zu ver leihen? ( Bitte alle zut reffenden Mög
lichkeiten ankreuzen) 
( ) mir bliebe nur, den Vorschlag zu machen und mich ansons t en a i 

Geschäftsverteilung und den "Dienstweg" zu halten 
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( ) ich könnte auf "gute" Beziehungen zurückgreifen und/oder zu 
Absprachen mit mir verbundenen Bediensteten kommen, die auf 
wichtigen Schlüsselstellungen sitzen 

( ) ich könnte a uf die besondere Bedeutung hinweisen, die den Auf
gabenstellungen meiner Abteilung anerkanntermaßen im Vergleich 
zu denen de:r anderen Abteilungen unseres Hauses zukommt 

( ) die mit der Beförderungsposition direkt verbundenen Auf gaben 
l ießen sie!:. so darstellen, daß der von mir vorgeschlagene Be
dienstete 2u a llererst als geeignet erschiene 

( ) andere Möglichkeiten bitte nennen 

35. Wie oft kommt es Ihrer Erfahrung nach vor, daß in Ihrem Haus 
die Abteilungsleiter untereinander bzw . die Abteilungsleiter zu
sanunen mit der Leitung, und zwar in Form von Dienstbesprechungen 
grundsätzliche Probleme der Personalpolitik - also auch Frage, wie 
und zu wel chem Zweck Beförderungen vorgenommen werden sollen - be
sprechen? 
( ) so gut wie nie 
( ) relativ selten 
( ) relativ häufig 

36 . Auf welche Art von I nformationen stützen Sie sich im wesent
lichen - ob nun zwangsweise oder nicht - , wenn Sie selbst zu einer 
Entscheidung ko11U11en wollen, wer von möglicherweise mehreren Be
diensteten f ür eine höhere Funktion berufen werden soll! 
( ) im wesent li=hen Informationen schriftlicher Art, wie etwa Be

urteilungen , Sachgebiets- oder Tätigkeitsbeschreibungen und 
Dienstalter - Listen 

( ) im wesentli=hen Informationen persönlicher Art - also Eindrücke 
die man aus einem persönlichen Verhältnis Konta.kt mit den be
treffenden Bediensteten bzw. gar aus einem gemeinsamen Arbeits
verhältnis 9ewinnen kann 

37. Wie läuft es üblicherweise ab, wenn es in Ihrem Haus zu ge
wichtigen Meinungsverschiedenhe iten zwischen Z-Abteilung und Fach
abteilungen in Personalangeleger.heiten kommt? 
( ) der Z-Abteilung kommt in diesem Haus eine solch große Bedeutung 

zu, daß die Fachabteilungen gut daran tun, ohne langes Zögern 
einzuschwenl<en, wenn sie sich se lbst nicht empfindlichen nega
tiven Sankt.lonen aussetzen wollen 

( ) ein "persönliches Gespräch" oder ein Austausch von Meinungen 
wird zwar vorrausgehen, aber letztlich werden sich die Fachab
teilungen d•m Vorstellungen der Z-Abteilung fügen müssen 

( ) man wird si<:h wechselseit i g anpassen müssen, wobei jeder dem je· 
weils anderen gegenüber e in gewisses Wohl verhalten zu zeigen ha 
bzw. jeder •1ersuchen muß, den Zweck seines Ansinnens überzeugen' 
darzustellen oder einsichtig zu machen. 
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1-----------------~----...1-------------------------------------------- ... ~ --
38. Wenn s:_e mi:lg l ichst v i ele Fälle zugrundelegon , i n denen es 
um die die Be rufung eines Ref eratsleiters (fUr Ihre eiuene .l\btci· 
lung) ging -· was trifft dann h insichtlic h d er f o l genden F'ragen 
am ehesten ;;u? 
Wie oft kam es dabei zu einer zeitliche n Verzöger ung , die über e 
ansonsten übli ches Maß hin ausging? 
( ) r elativ häufig 
( ) relativ selten 
( ) so gut wie nie 
Wie oft ha~m sich "höhere" Stell en (Le i tung) s olcher E>ersona l nn· 
gel egenheit•m angenommen, um s ie erst dort zu klären? 
( ) relativ häufig 
( ) rel ativ selten 
( ) ~o gut wie nie 
Wie oft kam e s vor, daß man ln so lcher, Fällen die persönU.c h iür 
besser gehaltene Person nicht durchbekommen hat? 
( J rel ativ häufig 
( l rel ati v selten 
( ) so gut wie nie 
Wie oft galten Berufungen auc h nachdem sie einmal vo l lzogen warer 
als unumstritten - egal, ob i n oder außerhal b der be tro ffene n Ab
tei l ung? 
( ) relativ häufig 
( ) re l a tiv selten 
( ) so gut ~ie nie 

39. Legen Sie bi tte d ie Fälle zugrunde, in d enen es um d ie Beru
fung von Referatsleitern (für Fachabteil ungen) ging - wess en Vor
stellungen haben dann das Ergebnis d ieser Entsche i dungen im Ver
glei ch gesehen am stärksten beeinflußt? 
Bitte bringen Sie die folgenden "Gruppen" in eine Reihenfolge na< 
dem relativen Gewicht ihres Einflußes, · indem Sie die vergleichba1 
einflußre ichste mit einer 1 kennzeichnen, die verg l eichbar e inf l t 
loseste Gruppe hingegen mi t einer 4. 
1 l die Vorstellungen des Per sonalrats 
( ) die Vorstellungen der betroffenen Fachabteilung 
( ) die Vorstellungen der Leitung 
1 ) die Vorstellungen der Z-Abteilung 

40. Gehen s i e eirunal von Beför derungsvorschlägen für höher e Fun} 
tionen aus (vom Hilfsreferent bis einschließlic h Abteilungsleit er 
die in I h rem Haus und in jüngster Zeit als umstritten galten, wai 
erwarten S1e danach für die Zukunft: wel che der folgenden " GruppE 
werden sict. dann vermutlic h am häufigst en a ls Widersacher gegenüt 
stehen? (Bi t t e nicht mehr als zwei Nennungen) 
1 ) die Z-l'.bteil ung und eine (oder mehrere) Fachabteilungen 
( ) die Leitung und eine (oder mehrere ) Fachabteilungen 
( ) die Lei.tung (einschließlich Z- Abteil ung)und eine (oder mehre1 

Fachabteilungen 
( die Lelt ung gegenüber Z-Abteilung und Fachabteilung (en) 
( die Fac:habtei lungen untereinander 
( der Personalrat und Organisati onseinheiten I hres Hauses (egal 

ob Leitung , Z- oder Fachabtei lungen ) 
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41. Gehen Si e bitte von dem Einfluß aus, den Ihre Abteilung auf 
Personalentscheidungen auszuüben vermag, die für Ihre eigene Ab-
teilung getroffen werden - welche Aussage trifft dann für Sie per-
sönlich eher zu? 
( ) dieser Einfluß sollte - auch gegenüber der Z~Abteilung und Lei-

tung - zumindest gewahrt werden 
( ) dieser Einfluß sollte - auch gegenüber der Z-Abt eilung und Lei-

tung - gestärkt werden 
( ) d i eser Einfluß sol lte - zugunsten d e s Einflußes der z-Abteilung 

- beschränk~ werden 

42. Geben Sie e ine kurze Begründung fü r Ihre Antwort 

43. Sehen Sie •?S für e inen Vorteil an, wenn Personalentscheidungen 
<auch für höher•~ Funktionen) nunmehr mit Hilfe neuer Entscheidungs-
t echniken getro:: f en (siehe Studienkommission) und insofern a uch 
s tärker als bisher f ormalisiert werden sollen? 
( ) ja - und war um 

( ) nein - und warum nicht 

44. Ublicherweise unterhält eine Abteilung Arbeitskontakte mit 
"externen 11 Gruppen - inwieweit lassen Sie s ich bei der Berufung 
eines Referatsleiters von dem Gesichtspunkt leiten, ob Ihr Kandi-
dat aus der Sicr..t d ieser Gruppen (Parlamentsfraktionen, Interessen-
verbände, Vereine und Kirchen) ein gewünschter oder angemessener 
Gesprächspartner sei n könnte? 
( ) zu einem erhebl ichen Ausmaß 
( ) zu e i nem ge~issen Ausmaß 
( ) Oberhaupt nicht, so gut wie gar nicht 

45 . Wi e schätzen Si e I hren persönli chen Sachverstand f ür Personal-
probleme Ihrer eisenen Abteiluns ein - z.B . in der Frage, wer der 
r ichtige Mann f ür eine Beförderungsposition ist? (Die vergle ichbar 
zutreffendste Feststellung bitte ankreuzen) 
( ) in diesem Punkt dUrfte mein Sachverstand vergleichbar geringe r 

sein a l s der der Mitglieder der Z-Abteilung 
( ) meine eigenen persönlichen Fähigkeiten/Kenntnisse dürften i n 
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diesem l'unkt dem Sachverstand auf seiten der Mitglieder der z 
Abteilung zutnindest gleichkommen 

( ) i n diesHm Punkt dürfte ich über e i nen vergleichbar größeren 
Sachver:;tand vefügen a l s die Mitglieder der Z-Abteil ung 

46. Wi e würden s i e ( i n folgende n Punkten) das persönl iche Klima d 
Arbeitsbeziehungen zwischen Z-Abtellung undFachabtei l ung i m Vergle 
zu sonstigen Arbeitsbeziehungen beurt eilen? 
( ) es ist gespannter und koope rationsunwill iger als bei ander en 

Beziehungen 
es i st ebenso posi t iv wie negat i v zu beurtei l en wi e fü r ander 
Beziehungen 

) e s ist !mtspannte r und ~ooperations freundlicher a ls b e i ander 
Beziehungen 

47. Gehen S:le b i tte davon aus, wie nach Ihr e n persön l iche n Vor ste 
lungen Beförde r ungs- bzw. Persona langelegenheit en behandelt werden 
sollten: Wird da nn das •rätigwerden der Z- Abteilung (bzw. das Perso 
referat) Ihr·~n persönlichen Vorstellungen i n jeder Hinsicht vol l g 
recht oder g.lbt es dann auch eini ge Punkte , i n denen Sie von der Z 
sammenarbeit mit dem Personal referat/Zent r a labteilung eher enttäus 
sind? 
( 1) meine p •3rsönlichen Vors t ellungen werden i n jeder Hinsicht zu-

frieden gestel l t 
(2) in eini9en Punkten bin ich von der ZusaJlUllenarbeit enttäuscht 
(Bei Wahl de.r 1. Antwort bitte nächst e Frage Uberspri ngen) 

48. I n wel c::ier Hinsicht sind sie vom Tätigwerden des Persona l ref e 
am stärksten enttäuscht bzw. was könnte vom Personalreferat /Z-Abt e 
lung besser 9emacht werden? 
(Bitte mindestens ein Beispiel angeben) 

49. Ihr Handeln wird von verschi edenen Personen oder Personengrup 
auf unterschiedli che Weise beurt e ilt - wel c he Personen bzw. Pers on 
gruppen versuchen Sie mit Ihrem Vergehen bei Per sonalentscheidunge 
zu allererst zufriedenzustellen? (Bi tte nur den vergl e i chbar wicht 
sten Per sonenkreis ankreuzen !) 
( ) Pe rsonen der Lei tung Ihres Hauses (Minister, StS, PstS e tc.) 
( ) Personen der Z-Abtei lung ihres Hauses 
( ) Personen der eigenen Abteilung (eigene untergebene oder Mitar 

beiter ) 
sonstige bitte nennen 



Variablenbezeichnung Personalsteuer ung 

50. Inwieweit J.st es lohnend für Sie, sich bei Personalangelegen
hei t en für Ihren eigenen Bereich besonders zu engagieren - e twa weil 
I hnen eine "gl ückliche Hand" i n diesen Dingen als besonderer Plus
punkt zugerechnE>t wird oder sich s onstige Vorteile für Sie ein
stellen könntenl' 
( 1 lohnt sich sehr 
{ ) lohnt sich nicht so sehr 
( ) lohnt sich so gut wie gar nicht 

51. Welche relative Bedeutung kommt Ihrer Meinung nach den folgen
den drei FaktorEm für eine zufriedenstellende bzw. eff ektive Auf
gabenerledigung i n den Ihnen unterstellten Organi sati onseinheiten 
zu? 
Den für Ihre Einheiten vermutlich wichtigsten Faktor kennzeichnen 
Sie b i tte mit ei.ner 1, den zwei twichtigsten mit einer 2 ·und den ver
gleichbar unbedeutendsten mit einer 3. 
( J die gut funktionierende Organisation, d i e sich durch eine klare 

Kompetenz- ~nd Aufgabenverteilung auszeichnet 
( ) Programme b zw. Arbe itsanweisungen in · a l lgemeiner Form, die 

e i nem i nhaltliche Lösungstechniken ai;i die Hand geben 
( ) d i e jeweils besonderen - und z. T. auch unbestimmbaren Eigenschaf· 

ten , FähigkE:i ten und Kenntnisse eines jeden Bediensteten 

9, 
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Variablenbeze1chn. Power (perceived by subord i na tes) 

Autor/Jahr Patchen,M ., 1962/63 

Definition 

nominal I Keine Angaben 

operational 

Unterneh111en, das Plastikmate ria lien produzier t 

Angaben zur 

Stichprobe 

Mefltheoretische 

Daten Keine Angaben 

Meflinstrument 

1 • When it comes t.o decis ions a bout who shoul d be sel ected to be 
transferred if many have a pplied for the samE:l j ob opening, how 
much say or i nf luence do you fee l the persons list ed bel ow hav 
on these decis ions? 

The f oreiran: (Li ttle or nor inf l uence, sorne infuence, auite a 
bit of inTiuence , a great deal of inf l uence, a very great dea l 
of influence.) 

Simi lar quest ions were asked concerning: 
2. Decisions about how pay ra ises s hou ld be granted. 
3. Oecisions a bout 

machines. 
how the employees are t o work together on t nes 

4. Changes in the way t he sh ifts are to be set up and rotated. 
5. Oec isions a bout how much an operator should produce per hour 0 

how l:lll such s t andards shou ld be determined . 
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6. Decisions about changes in the methods of werk. 
7. Oecisions about who s hould be promoted t o group leader. 

- . 
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Variablenbezeichn. Power-Balanc i ng Style 

Autor/Jahr Cot ton ,c.c . , 1976 

Definition Four ways o f low-power person. to equalizc or 
ba l ance power in a r elationship : 

nomina l I 
1 ) decrease h is own demand 
2) inc rease h is own al t ernati ve ressou r ces 
3) increase A's demand 

operational 4) decr ease A' s alternat ive sources .of supply 

N = 324, Fakultätsmitglieder von col leges. 

Angaben zur 

S t ichpr obe 

Mentheoret ische 

Daten 
Keine Angaben 

Menins trument 

Si tuation-React;_ion Check l ist 

Instruqtions: J>l ease read eac h i tern carefully. 1'. s ituat i on or vie,H-
point is indicC1ted a nd you a :te asked t o select wh ich of the fou r 
reactions follow i ng it l.s most lliß t he response you would make i n 
t ha t s i tuat ion. Ci rcle the lett e r of your Chosen res ponse . Your res-
ponses will be confidenti al, ide nt ified only by number, and grouper1 
with others . 

1 • The Academi.c Senate has petit ioned t he scllool f or hi gher salarie 
the repl y ts that fund s are simply not avai l a bl e. Not believing 
this, your best a c tion i s to .. . 
a . Try to l i ve on your present s a l a ry . 
b. Seek ot1tsi de sources of i.ncome . 
c . Seek .add i tional responslbilities o r promotion f or add itiona l 

pay. 
d. Actively support c o l lective fac ulty act i on . 

6 -
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2. Your Oepartment Head inforros you that he is dissatisfied with 
your performance. 
a. You dec:ide t hat his opinion is not t hat important to you. 
b. You push for an impartial appeal board of your colleagues to 

review •1our case. 
c. You impi:ove your performance so that he will approve of you. 
d. You seek other opinions of your perforroance . 

3. The Payroll Department makes a mistake that costs you a few dol
l ars on one check. They refuse t o admit their mistake and reim
burse you. 
a. You use your influence with the administration to get the 

error cc•rrected. 
b. You try to d irect facul ty organization pressure on the Pay

roll Department to prevent such abuses in the future . 
c. You don't care all that rnuch about a few dollars. 
d. You have too much to do to spend hours trying to recover a 

few dollars. 

4. The Department Secretary, who should do your typing, gives your 
work low priority . This causes you some serious problems. 
a. You push for a formal system of clerical priori t i es in the 

staff meeting . 
b. You try to be helpful to her so that she will be more cooper

ative with you. 
c. You get another secretary t o do your work. 
d. You don't have many things typed. 

5. Students militants, incorrectly clairning that you are "biased and 
prejudiced", have critized your course content and they refuse to 
discuss the .issue with you. 
a. Since your good students tell you t hat your course content 

and and ·: hey refuse to discuss the issue with you. 
b. You stat•~ in cl.ass tha·t you are syrnpathetic with their objec

tives ancl goals . 
c. You join with colleagues having s i milar problems in setting 

up grievance channels . 
d. You aren' t concerned wi th the opinions cf a few trouble

makers. 

6. The influent l.al Athletic Directorexerts pressure on you to "go 
easy " on some' of h is star athlets . You don • t believe that this 
is f air to yc•ur .Jther students. 
a. You werk for the establishmer.t of a school policy to prevent 

such pres.sures. 
b. You decide you can disregard the Director ' s pressure . 
c. Y.Ju take the matter to the Dean irnmediately . 
d. You talk to the Athletic Director, convincing him that you 

are a "booster" as you make your point about academic stan
dards. 

7. The Library lacks adequate reference materials for your use and 
that o f your pupils. Your requests for more materials are ignored 
whi le others get their r equests filled . 
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a . 

b. 

c. 

d. 

B. You 
t he 
a. 

b . 
c. 

d. 

You enl arc1e your own l i brary a nd make it available to your 
student s. 
You ask a f aculty friend who is close to t.he llea d I. ibr aria n 
to speak for you. 
You conta<:t thc f aculty couuui t ·tee which .is i nvestigati.ng l.lür a 
ry operat:cons. 
You decid<) t o get along without the matcr ia ls . 

have been informed that you may not be rehired for next year, 
real pers<>n is a personally confl ict with your Department Head. 
You call f.or a grievance hearing by your faculty organization· 
to defend your job. 
You discuas the whole matter wi t h the Dean and ask his help. 
You consider some attractive o ffers you have had from ot her 
emp l oyers„ 
You don ' t worr y as you would like t o l eave t his schoo l . 

9. Several students, feeling unfa irly graded , have gone t o the Dean. 
He pressurlfti.. .. y9ll. to change the grades, which you bel ieve a r e fa ir . 
a. You round up colleague support f or yor r ight to make the f ina.l 

decision <m the grades you assign . 
b. You don ' t let his pressure worry you. 
c. You refust?, knowing your Department Head will support you. 
d. You show t:he Dean that you have a thorough understand ing of, 

and belief i n, the school 's grad ing policies. 

10. For the fourth time the bookstore has mixed up your t ext book Orders 
a. You make ::riends with the bookstore rnanager and get spec ial 

handling ::or your text requests in the future . 
b. You make <>ther arrangement s for your students to get the needec 

materials. 
c. You generate organi zed facu l ty pressure on t he bookstore to 

"shape up'' • 
d. You get along as best you can until the books arrive. 

11. A journal to which you have submitted a paper i ns ists t hat you 
shorten it gr.eatly; you believe that t hi s would spoil t he paper. 

12. 

a. You would rather i t were not publi shed . 
b. You alter i t subs tantially to fi t the format o f another jour

nal and s·J.bmi t it. 
c. You contact the editor, whom you know, to p lead your case. 
d. You ask several respected coll eagues to read the paper and 

to write to the journal protesting the requested c hanges. 

The 
you 
a. 

b. 
c . 

d . 

Campus Police see your car parked in a "Vis itors " zone, where 
usually h.!ive to park, and give you a t icket. 
You begin parking i n tbe pay parking l ot which is even more 
convenient . 
You put t·:-ie ticket in t he g l ove compart ment and forget it . 
Working with the facu l ty o rganization, you demand that parking 
restricti<:>ns be waived for f aculty cars. 
Calling a fr i end in Campus Security, you get the ticket cancel 
led by ex:?lai ning that it was an emergency s i tuation. 



Variablenbezeichnung Power-Balancing Style 

1 3. 

1 4. 

15. 

1 6. 

1 7 • 

18. 

Promotions c.re often based on research and publication, but you 
are rnore int.erested in other things. 
a. You real.ize that you can advance in your outside area pf 

interest.s. 
b . You encourage faculty press ure on the a dministration to con

sider et.her worthwhile contributions made by the faculty. 
c. You rnake sure that the adrninistration recognizes the other 

valuable contributions which you are making. 
d. Be ing promoted isn't a highly important goal to you. 

Your Departn·.ent Head would l i ke you to advise the student inter
est club in your field , but you don ' t want this generally unpopu· 
lar assigrunent. 
a . You find another candidate that he will accept. 
b. You convince the depar tment staff to form a policy of rota

ting such jobs. 
c. What the Department Head wants is not particularly i mportant 

to you. 
d. If you t ell him that you'd rather notk he will accept your 

decision. 

I t seems that the admini stration is not 
wishes and needs. 

responsi ve to f acult.y 

a . You work for faculty rights through a mili tant f aculty orga-
nization. 

b. You meet your own 
c. However , you have 

school meets yhur 
d . It doesn' t bot er 

needs off-campus. 
worked yourself into 
needs. 
yoi.:. very much. 

a position where the 

The Depar tment Head wants to move another man into your already 
crowded office. 
a. You show him how this will interfere with the space you need 

to continue to do thc good job he knows you are doing. 
b. You insist it be brought up i n the department meeting for a 

group decision on the allocation of the office space. 
c. You decline to accept the new office mate. 
d. You decide to do more of your work in your office at home. 

You hear t hat your department may not pay your expenses to an 
important professi onal convent i on you want to attend, although 
others are going . 
a. You show th~ Oepartment Head that the convention is rnost 

i mportant to your professi onal growth. 
b . You get your expenses paid by another s ource. 
c. You deciie to pay your own e xpenses. 
d . You actively push for a group decision on a departmental 

policy stating how facu lty will be chosen for reimbursement . 

You feel that a recent admin i strat ion policy statement on pro
grams for disadvantaged s tudents was ill-advised and harmful in 
content. 
a . You don 't believe policy statements have rnuch i mpact and c an 

be ignor·ed. 



• 
• 

1 

' 
.• 

' 
·' 

Variablenbezeichnung Power-Balanc i ng Style 

19. A student evaluation bulletin has printed a somewhat critical 
appraisal of your t eaching. You believe that th is was unfair . 

20. 

a. You alr1~ady have the respec t of others whose opinions you 
you value. 

b. You are concerned and discuss the i ssue with the editors of 
the bul:..etin . 

c. You a re concerned and discuss the support of your colleagu e s 
in the department . 

d. You be l:leve that s t udent evaluation s are not meaningful . 

You have bee n assigned to an i mportant faculty committee which 
has become a "debating society" , talking for hours but a ccorn
p lishing no,:hing . 
a. You work very hard t o make the committee produc tive . 
b . You att•~nd but daydream much of the time. 
c. You put toget her a voting bloc of other d i s satisfied member i 

1
·; and mov•a to shut o f f debate when necessary. 

d. You arr.:i.nge to be reassigned t o a commi t tee which is produc
tive. 

0 

21. You and a C·:>lleague share a reader/grader and your col league is 
v i r tually m:>nopolizing the qrader's time. Your compl aints ac
compli sh nothing. 
a . You pus h for an allocation o f r eader hours to indiv idua l 

faculty members by departrnent al s taf f agreement . 
b. You mention t o t he Depar tment Head that you lack ade~uate 

reader time. 
c . You find someone else to do most o f your grading . 
d. You read most of your own papers , even the routi ne ones. 

22. The Reserve Book Room of t he Library has l ost one of your books , 
put on reserve for student use .They claim t hey never had the 
book. 
a. You contact your friend on the Library Adv isory Committee 

to get action. 
b . You mention to the Department Head t ha t you Lac k adequate 

reader time . 
c. You fir..d someone else to do most of your grad i ng. 
d . You rea.d most of your own papers, even the routine ones. 

23. You need mc•re shelves in your Offi ce , b\tt the Physica l f'lant 
personnel have been putting you off with e xcuses whi l e ot hers 
have gotten needed i mpr ovements . 
a . You put: i n your own shel ves. 
b . You t a ke some of your books home . 
c . You vüiit t he head o f Physical Plant and , after chatting 

wi t h hi.m f or t wenty minute s , ask him if you can get the 
shel ves installed. 

d. You raj. s e the issue of Physical Plant' s Unresponsivenes s t o 
faculty needs in t he fac u l ty organization . 



Variablenbezeichnung Power-Balancing Style 

24. A young colleague whom you respect will not be rehired when his 
contract expires, hes asks you for your help. 
a. You reconunenü hiln to influential friends at other schools. 
b. You would like to help but you are unable to do so. 
c. You urge the review and appeal board of your faculty organi· 

zation to help him. 
d. You try to influence the administration to rehire him . 

25. There is a discussion of instituting a merit pay increase systen 
at your school. 
a . You aren ' t very interested in the issue. 
b. You work against it through the faculty organization. 
c. You work for it through the channels of administration. 
d. You ar•= more inter ested in your own activities. 

26. On a major:lty of issues upon which the administration makes a 
decision which involves the faculty, you find yourself ... 
a. Feelinq indifferent. 
b. Much more involved with your own interests . 
c. Support:ing the admini strat ion position . 
d. Opposi11g the administration position. 
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Variablenbezmchn. Ressourcenausstattung 

Autor/Jahr Klages/Schmidt, ebenda 

Definition 

nominal/ Keine Angaben 

operational 

Angaben zur unterschiedliche Stichproben aus verschiedenE 

Mi n isterial- und Konununalverwaltungen (mehr er 

Stichprobe Hierarchieebenen). 

Meßtheorefische 

Validitätsprüfungen a ufgrund von Korre lations 
Daten rechnungen, Durchführung von Iteman.:ilyse 

Meßinstrument 

In welchem .~aße können Sie i m Hinblick auf die Zuweisung von Sach 
und Personalmittel an Ihr Ref./Ihre UABt. /Abt. Ihre Vorstellungen 
durchsetzen? 

( 1) -(2)- (3)- (4)- (5)-(6) - (7) 

überhaupt i n sehr 
n icht hohem Ausmaß 
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lariabfenbezeichn. Rule observation 

4ufor!Jahr Hage, J. /Aiken , M. 1967/68 

Jefinition 

1om1nal I Keine Angaben 

' p erafionof 

N = 31 4, Angestell te in 16 Sozial- und Gesund

heitsbehi:lrden. 
d.ngaben zur 

)tichprobe 

\lfe(Jfheoretische 

Joten Keine Angaben 

MefJinstrumenf 

Index of "rule of <)bservation" was c omputed by averaging the re

sponses of each of the following statements: 

(a) The employees are constantly being checked or>. for rule viola
t i ons. 

(b) People here fe<~l as though they are constantly being watched to 
see that they obey all the rules. 

4-St ufige Skala: d•~f. true - def. false 



Variablenbezeichn. 

Autor/Jahr 

Definition 

nominal I 

operational 

Angaben zur 

S t ichprobe 

Neßtheoret ische 

Daten 

N ODUL 

G 

Rule usage 

Hrebiniak, L.J., 1974 

l<eine Anga ben 

N = 174, Vorgesetz~e und Mitarbeiter in einem 

Krankenhaus : Pfl eger, Kra nke nschwes

tern, Sekretärinnen, Verwal tung s 

angestell te, Techniker . 

Reliabili tät (Spearman-Br own): .89 

NeOins trumen t 

(a) To what extent do hospi tal rules, regulations or policies 

d e termine or inf luence what you do on an average work day? 

(b) How often does your supe rvisor insist tha t you fo l low standard 

p r ocedures and practices? 



1ariablenbezeichn. 

~ufor/Jahr 

)efinition 

>perational 

O.ngaben zur 

>tichprobe 

1e0theoretische 

)aten 

MODUL 

G 

Rules (Formalisierung) 

Lynch, B.P., 1974 

Keine Angaben 

N = 384, Angestellte in 15 Bibliotheken 

Reliabilität skoeff: .7 

Menins trument 

About what proport ion of your normal daily activities are guided 

by written rnanuals or directives that set forth in which way you 

are to perform yo·Jr job? 

How often does a rules manual cover what you are working on? 

How often do you :refer to written manuals or directives? 

With regard to t h•:>se tasks that are guided by written rules and 

manuals, how stri•:t is your supervisor i n requiring you to follow 
the1!e rules? 

There are a lot of rules, policies, procedures and s t andard prac

t ices one has t o :<now in order to do his work well in this depart
ment. 

Skala: 1 - 7 



976 

Variablenbeze1chn. 

Autor/Jahr 

Definition 

nominal I 

operational 

Angaben zur 

Stichprobe 

Meßtheorefische 

Daten 

G 

Sanktionsgrad 

Ipsen, Detlev.: Portele, Gerhard, 1976 

Ausmaß von Sanktionen im Gegensatz zu sachli.ct 
Argumenten, die von verschiedenen Gruppen in c 
Organisation bei ihrem Versuch, auf Entschei
dungen Einfluß zu nehmen, angewandt werden. 

N = 68 , Lehrende an Fachbereichen aus 11 Fäche 
an 31 Hochschu len in der BRD. 

Berechnung von Reliabilitätskoeffiz ienten 
(keine näheren Angaben). 

MP.ninsfrument .._ ________________________ , ________ „ _______ ........ ,- .„ „ 

Bei der fo l gender. Frage soll zwischen z.w1z1 vers-: 1.1 ~:: •'hi;~ :.1 :.1 j •" 

arten unte.rschied<m wei:den. 
A 
Man kar,n d·.lrch Anerkennung, Lob. Hochschätzung, Fr.t!:: nr).J. ·i.r · " ~ '" i t' ., 
andere Personen belohner. od e r .i t.nen d •ucf'. M~ f;a chtun0 , ·;·ac:.~ .:. . :.. -. · 
freundl.ich!ü:it U".ld Ge,..<1:t Naci:t„i.le b .r •n<;en . 
Mari kar1r. du.rct, A~'.<lr.Jr.. 1.lr1g v o r: Na.Ci'ltei ~.i:'! !l ur1-:i i.lu rct-i. \r~ f' S J:>r~„,;i1~:;1 . „ 
Belohnungen - im we1 testen Sinne - an<::..:i-e ii'<:> r son Em ::;.:;:·.: t r: r,.:_;,: „ 
gewünscht e Handli:.ngef\ duszu f. uh r:er •. 
~tudenten können z. ß. ?. .i zcher) 0 1.ie :- das ite J<.torar. 'b•~~;;8 ~· ?; t:~. t l . 1.c }1 r • ;. 

können z.B. Not"-'n 9e ber1 un•\ unter Ums t ii:-id er. da:.; :-<a c:s r 2c: !1L „";„.,~ . ,; 

ß 
Ander:ersei t li bes :.:.eht a~1..;h ~ ie t3ög1l.~ ~tk eit , t"t\.lrcr .tugut-,11..1 nt.~ ai1....t :. · 

Personen Zli. ü b e !"ZEl.l gerl . J...1l e C '~ 'lr~::h l5,b~ r:>:(~ ,l~jef:<lE'· s~:r -~; 1..tl' 1 {:,' (: t•'."! k..) r:.rt t" 

andere Per sone:i d azu !:::. · i ~1~3 t;.11, i;;ev•tJr.s .zht.e YL:1ric11u 1l Cf.>? : l:l.S Z;; f tif; !"i: r: 

____________ .___...„ . .., __________________ ____ ..,,.,. 



Variablenbezeichnung Sanktionsgrad 

Welche Art der Beeinf l ussung auf dieser Liste wird in Ihrem 
Fachbereich von den einzelnen Personengruppen haupt~lohlich 
angewandt? ----·-- --- --· ----------------- --·-1 
Es wi rd hauptsächlich 
angewandt: 

Studenten Mittelbau Prof es- „ I natitu-. 
soren t ionen/ 

Gruppen 
außerhalb 

..---·-···--------·- -·- ·--- ·---- -· -· ·-···- ·- - ·-·----·----------t • 
1 Fast nur Versprechen 
; von Belohnung und An
: drohung von Nachtei
: len 
r-- - ·· ·- - - - ··-- -·- ··----·-·· -- .. 

! Mehr Versprechen von 
, Belohnung und Andro-
1 hung von Nachteilen 
! als Uberzeugung und 
1 Argument 

l Gleich-;;,-;1 Ve~:-· -· · ·-- - · 
i sprechen von Beloh
i nung und Androhung 
' von Nachteilen 

( ) ( ) ( ) ( ) 

·- . ·-· ..... - .. .-.......... -· ·-- ~- -·---·---·-- -
( ) ( ) ( ) ( ) 

·- - - -·-·-·· ---·- · -·-~··· __ _ _ „ . .• - - - ·- ..... - · ·-·~---------·-

( ) ( ) ( ) ( ) 

·----··- - - - - ---·- - ··- - · - · ·--- ·- ·- - ·· - ··· . ··- · ··- -- _______ „„ .... ·----··---- - -
! 
i Fa st nur Uberzeug- ( ) ( ) ( ) ( ) 

ung und Argumente 

·-- - .... -··- -------·- -· ·- ··--· -- - --- --·------ -·---- --- ------1 
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Variablenbezeichn. 

Autor/Jahr 

Definition 

nomina l I 

operational 

Angaben zur 

St ichprobe 

Mefltheoretische 

Daten 

MOD UL 

G 

Spannung (intraorganisationale) 

~~~rNo~oulos . B.S •. Tannenbaum,A.S., 1957 

Auftreten von Konflikt und Sr>annung zwisc hen 
organisational en Subgruppen 

N = 32 Betriebe, all e Angestellten eines 
''industr i al service speci a l ized in the dal i v er y 
of retail merchandise ." 

Spannung " i s found to be rela t ed t o an i ndepen
dent assessment of organisatio na l eff ectiveness 
by experts.• Der Kor r .Koeffiz i e nt i st · s ignif i 
kant auf dem 0.05 Niveau . 

Meßinstrument 

Im ganzen qesehen, würden S:le sagen, daß es innerhalb i hres 
Betriebes (station) zwischen den Angestellten und den vorge
setzten i r<Jendwel che Spannungen oder Konflikte gibt.? 

5-Punkte-Ska l a 



Variablenbezeichn. 

Autor/Jahr 

Definition 

nominal I 

operational 

Angaben zur 

Stichprobe 

Meßtheoretische 

Daten 

MODUL 

G 

. .~pecialization of Skill Different iation 

Pennings,J .M., 1975 

Keine Angaben 

"40 widely dispersed branch offices of a lar ge 
United States brokerage organization" 

StichFrobenkriterien : random, Di enstalter und 
Arbeitsleistung von Managern. (1970) 

Keine Angaben 

Meßinstrument 

"As a result of your training and experience, how confident do you 
feel as to your ability to handle well the following types of busi
ness?" This questi on was followed by 16 types , municipals, under-
wri ting, big blc1cks, etc. The 16 ra tings allowed for the construction 
of a profile for each employee in the sample. All profiles could be 
compared with each ~ther. Each ernployee was represented as a point i~ 
a 16 - dimensional space and the Euclide an distance was simply a 
number associate:d with a pair of individuals that reflected the de
gree of skill di.ssimilarity. The greater the distance between two 
brokers, the hiqher the d issimilarity between them. The mean distance 
between al l empl.oyees within an office represented the degree of spe
cialization. 
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Variablenbezeichn Standardisierung 

Autor/Jahr Kieser,A. 1974 

Definition Aspekte der Aufgabengestaltung •.. , die mit dem 

Progra111mierungsgrad assoziert sind. Trennung 

nominal I zwischen LeJ.tungs- und AusfUhrungsauf gaben . 

operational 

Angaben zur Befragte sind Anges t e l lte .ir.I SchlUsselpositionen 

Stichprobe 

Mentheoretische· 
Generierung v. Faktoren durch Faktorenanalyse, 

Daten Itemanalysen. (Datenangaben vorhanden) 

Meßinstrument 

I. Leitungsauf~aben (Vpn beurteilen ihre e i genen Aufgaben) : 

1. Wi eviel Ihrer Arbeit würden Sie als Routine bezeichnen? 

2. Wieviel der wöchentlich tatsächlich für Sie anfallenden Arbeit 

ist zu Begin einer Arbeitswoche vorhersehbar? 

3 . Wieviele ihrer Arbeitstage laufen noch unge fähr demselben Schema 

ab? 

4. Wie oft fühlen Si.e innerhal b Ihrer Aufgabe festgeleg te Arbeits-

abläuf e durch ? 

5 . Wie oft werden S i e im Rahmen Ihrer Aufgabe mit Problemen kon-

frontiert, die vorher niemal s aufgetaucht waren? 

6. Wi e oft ereignet sich i m Rahmen I hrer Aufgabe e twas, das Sie 

zwingt, nei;.es Wissen oder neue Techniken zu erwerben? 

>80 



Variablenbezeichnung Standardisierung 

7. Wie oft passieren im Rahmen ihre Aufgabe völlig unvorhergesehne 

Dinge? 
8. Hat sich im letzten Jahr der Inhalt Ihrer Aufgabe geändert? 

9. Wieviel wird sich von dem Inhalt I hrer Aufgabe nach Ablauf eines 

Jahres geändert: haben? 
10. Wie genau sind Ihre Kompetenzen und Ihre Verantwortung festgelegt? 

11 . Wie gana u ·ist f'estgelegt, welche Entscheidungen sie selbst 

treffen können<· 

12. Stell en Sie si<!h vor, es müßte jemand Kurzfr istig I hre Aufgabe 

übernehmen, der· mi t der Arbeit überhaupt nicht vertraut ist. Wie

viel könnte diese Person aus einer Stellenbeschreibung und/oder 

aus einem Studl.um der Akten über Ihre neue Aufgabe erfahren? 

13. Wie oft ist bel. den Aufgaben, mit denen Sie im Rahmen Ihrer 

Tätigkeit konfrontier t werden, die Lösung von vorneherein klar? 

14 . Wie oft nüssen Sie sich mit meheren Angelegenheiten gleichzeitig 

beschäftigen? 

Antwor ten auf 5-Punkte-Skala 

II. Ausführungsaufgaben (Vpn beurteilen Aufgaben ihrer Untergebenen): 

1 . Die Mitarbeiter besprechen auch ihre persöhnlichen Probleme mit 

ihren Vorgeset<.ten . 

2 . Die VorgesetztEm fiihren von sich aus Gespräche mit ihren Nach

geor dneten iiber persönliche Interessen und Ausichten. 

3 . Die Mitarbeiter in meinen Berei ch können i nnerhal b ihres Arbeit

gebietes ihre E!igenen Entscheidungen treffen, ohne sich mit 

ander en a bsprechen zu müssen . 
4. Wie die übertragenen Au fgaben e rledigt werden , ist dem einzelnen 

Mitarbeitern überlassen. · 

5 . Die Mitarbeiter in meinen Bereich machen jeden Tag dieselben 

Aufgaben in dersel:'.:len Art und Weise zu verrichten. 

6. Für die meisten Mi tarbei ter passiert jeden Tag etwas Neues. 

7. J eden Mitarbeit:er s i nd für j ede auf tauchende Situation bestimmte 

Regeln vorgegeben. 

8 . Es wird s ehr st:ark darauf geachtet, daß die einselnen Mitarbeiter 

die forgeschriE!benen Kommunikationswege einhalten. 
9. Die meisten Mitarbeiter formuliert mit der Zei t " i hre eignen 

Regeln , wie siE! ihre Aufgaben am besten meistern können . 
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Vorioblenbezeichrwng Standardisierung 

10. Sollten für einen Mitarbeiter ganz unerwartete Probleme auf 
tauchen, so hat er sich inuner an derselben vorgesetzten zu 
wenden. 



MODUL 
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Variablen bezeichn. standardis ierung (Planungsprogrammierung) 

Autor/Jahr K!eser ,A., 1974 

Definition 

nominal I 

operational 

Angaben zur 

Stichprobe 

Mefltheoretische 

Daten 

Eingeschränkt auf: Plannungsprogrammierung 

Befragte sind Mitglieder der Geschäftsleitung 

Clemens- Brogden-Koeff: .60 (nach Eliminierung 
1 Item) 

Meßinstrument 

Bestehen für die folgenden Plannungsprobleme formalisierte Plannungs

prozeduren: Umsatzplän& 
Fertigungspläne 
Materialp läne 
Personalpläne 
Beständepläne 
Investitionspläne 
Fors·:hungs- und Entwicklungspläne 
Finanzpläne 

und zwar für 1. Kurzfristige (=1Woche-3Mo.) Aufgabenstel lungen 

2. m:lttelfristige (=mehr als 3 Mo.-1 Jahr) Aufgab.an

s i:ellungen 



Variablenbezeichnung Standardisierung (Planungspro.granunierungl 

3. rangfristige ( = länger als ein Jahr) Aufgabenstellungen 

Für jedes der 24 möglichen Planungsprogramme (8 Pläne x 3 Zei t inter

valle, die d.i4'! Organisation aufwies, bekonunt sie einen Punkt. 
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Variabfenbezeichn. Standardisierung (zusätzliche) 

Autor /Jahr Klages/Schmidt, ebenda 

Definition 
Keine Angaben 

nominal I 

operational 

Angaben zur unterschiedliche Stichproben aus verschiedenen 

Stichprobe Ministerial- und Kommunalverwaltungen (mehrere 

Hierarchieebenen) . 

Mentheoretische 
Validitätsprüfungen aufgrund von Korrelationsbe-

Daten rechnungen , Durchführung von Itemanalyse 

Meflins trument 

1 • In welchem Ausmaß sind den Mitarbeitern dieses Ref./der UAbt./IUX. 
.-.usätzlich zu bestehenden Vorschriften (z.B. GGO,Gesetze, DIN-
Vorschriften) Regeln (Vorschriften, Anweisungen, An.leitunge n usw; 
zur Aufgabenerfüllung vorgegeben? 

(1)-(2) - (3) - (4)-(5)-(6) - (7) 
überhaupt in sehr 
nicht hohem Aus-

maß 

2. Wie beurteilen Sie die Zweckmäßigkeit dieser Regelungen? 

(1)-(2) - (3) - ( 4)-(5)-(6) - (7) 

überhaupt voll und 
1 nicht ge- ga.nz ge-

geben geben ' 1 
1 
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Variablenbezeichn. Tätigkeitskontrolle 

Autor/Jahr Klages/Schmidt , e benda . 

Definition 

nominal/ 
Keine Angaben 

operational 

Angaben zur unterschiedliche Stichproben aus verschi edenen 

Ministerial - und Ko1TU11unalverwaltungen (mehrere 
Stichprobe Hierarchieebenen). 

Mentheoretische 
Validitätsprüfungen aufgrund von Korrelationsbe 

Daten 
rechnungen , Durchführung von Itemanal yse 

Meßinstrument 

In welchem Ausmaß überprüfen Sie Ihre Mitarbeiter wch::~nd i hrer 
Tätigkeitsausübung? 

(1) - (2)-(3 '. -(4)-(5)-(6)-(7) 
überhaupt i n sehr 
nicht hohem Ausmaß 



Variablenbezeichn. 

Autor/Jahr 

Definition 

nominal I 

operational 

Angaben zur 

Stichprobe 

Meßtheoretische 

Daten 

NOOUL 

G 

workf low Pervasiveness (Perceived) 

Hinings,C.R., Hickson,o.J. , · Pennings,J .M., 
Schneck,R . E., 1974 

Pervasiveness, as aspect of centrality of work
flow, is the degree to which the wor kflows of 
a submit are linked to the workflows of other 
subunits . 

N ~ 33, 7 chief executives , 26 departeroent heads 
in canadian brewer i es 

Korr . zwische1\ wor kflow pervasive ness beruhend 
auf Interview-Daten mit perceived workf low 
pervasiveness (Fragebogen): . 38 

Meßinstrument 

How far is the f le>w of work of your own department connected to the 
work of each of the following departments? 

(5-Punkte- Skala: 11) very many connections - (5) almest no connec
t .ion:·.) 
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Autor/Jahr 

Definition 

nominal I 

operational 

Angaben zur 

Stichprobe 

Mefltheoretische 

Daten 

MODUL 

G 

Zentralisierung (Eigenbenennung) 

Pennings,J.M., 1976 

40 brokerage firms in t he u.s., r a ndom sarnple of 
50% of all brokers in each br a nch office . 

Berechnung einer Produkt-Moment-Korr elation fUr 
die A und B Version. 

A: . 35 (p <.o5) 
B: .34 (p < .o5) 

Meflinstrument 

Sl ope of the control distribution and total arnount o f control are 
indicators developed by Tannenbaum (1968) . The respondent s of the A 
version received the followi ng items: " I n general, how much say or 
influence do you feel each o f the f ol l owing has on how your office 
is r un? A. The Office Manager . B. The Operations Manager. C. The 
Brokers as a group. D. The operations people and sales assistants 
(i f any)". All four dategories were f ollowed by five response alt~r 
natives:" (1) litt le o r no i nfluence; (2) some i nf luence; (3) mode r -· 
ate influence; ( 4) considerabl e influence; (5) a great deal of i n
fluence." 

The respondents of the B version were given the following items: "I 
general, how much say or influence does each of the following group 
of people have on what goes on in t his office? A.Top Manager s and 
Division Heads. B. Offi ce Manage r .C. Operations Manage r . D. Brokers 
i n this office . " 

988 ...... ~----~~-------------------------------------------------
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These four catego.ries were also followed by five response alterna
tives: "Little or no influence; some; quite a bit; a gr eat deal1 a 
very great deal of influence~ 
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Variablenbezeichn. Zentralisierung ' 

Autor/Jahr 

Definition 

nominal I 

operational 

"Eine Verwal t ungsorganistaion ist in dem Maße 
zentralisiert, in dem Entscheidungen auf rela
tiv hohen organisatorischen Niveaus getroffen 
werden; sie ist dezentralisiert in dem Maße, in 
dem Autorität und Befugnisse für bedeutsame 
Entscheidungen durch das Topmanagement auf nied 
rigere Niveaus der exekutiven Autorität dele-

Angaben zur 

Stichprobe 

Meflfheorefische 

Daten 

giert werden." (SIMON et al . 1954) 

Befragte: Mitglieder der Geschäftsleitung und 
Angeste l lte 

Keine Angaben 

Meßinstrument 

Welche ist die niedrigste Ebene Ihrer Organisat i onshierarchie, 
auf der die fo lgenden Entsche i dungen noch gefäll t werden können? 
(Erläuterun9 fUr Vp: Es geht nicht um die "Billigung" e i ner Ent
scheidung) : 
- Einstellung von Arbeitern 
- Einstellung von Angestellten 
- Beförderung von Arbeitern 
- Beförder-.ng von Angestellten 
- Festlegung von Löhnen 
- Festlegung von Gehältern 
- Einteilung von Arbeitskräf ten zu den anfalle nden Aufgaben 
- Investittonsentscheidungen 
- Festlegur.g von Fabrikaten und Typen von Investitionsobj ekten 
- Ubersturu:l.en 
- Fer tigungstermine und Prioritäten von Aufgabenträgern 
- l!:inf'Uhrilr.g neuer Produkte und Dienst le i stungen 
- Erschlief.ung neurer Absatzgebiete 
- Wahl der Absatzstrategien •90._ ________________ , __________________________________________________ __ 
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Auswahl von Problembereichen, die rationalisiert werden sollen 
Ent wicklun<J formaler Planungss ysteme 
Ubertr agun<J von Prozessen auf die EDV 
e:ntlassung von Arbeitern/An9estellten 
Bewe rtung \IOn Arbel.tern/l\ngest.ellten fli r Neueinstellunge n 
Au swahl vo11 Liefer anten 
Festlegung der Arbeitsabläufe in der Verwaltung 
Fest legung von Preisen 
Festlegung von Verantwortlichkeiten 
Schaffung neuer Abteilungen/Instanzen 

Antwortmögl i ct.keiten: Auf der ersten Ebene {=1) - auf der zweiten 
Ebene {=2) - ~nd der dritten Ebene oder darunter (=3 ) 

In jeder Unternehmung bilden s i ch spezifische Einf lußmuster heraus 
Personen in bestimmten Positionen oder Ber eichen haben einen 
größeren Einfluß auf das Geschehen in der Unternehmung als andere. 
Wir versuchen festzustellen, welche Faktoren dieses Einflußmuster 
in den versch i edenen Unternehmungen bestirrunen . 

Sie f inden untenstehend eine Anzahl von Personen aus Ihrer Unter
nehmung , einschließlich Ihrer eigenen Per son, aufgel istet . Wieviel 
Einfluß haben ~iese Personen auf das Geschehen in I hrer Unter
nehmung tatsächlich? Es ist möglich , daß die aufgeführten Personen 
in den verschiednen Situationen unterschiedlich starken Einfluß 
haben , kreuzen Sie aber bitte die Antwortmögl ichkeiten an , die 
Ihrer Meinung nach den Einfluß der angegebenen Person in allen 
wichtigen Angelegenheiten \m gro ßen und ganzen angibt . Sol lten Sie 
bei bestinunten Personen unsi cher sein, kreuzen si e bitte keine Ant 
wortmöglichkei·': an. 

sehr g~osen Einflu ß 

großen Einflu ß 

relativ viel Rinfluß 

wen i g Einfluß 

sehr g1·oßen E:inf l uß 

großen F. i nf lu ß 

relativ v iel EjnfluG 

f'iniger1 Einfluß 

we nig F.·i nfi.uß 

usw. fUr alle Crganistionsmitglieder , die Fragebogen erhalte~ 
hatte n sowie die Organisationsmitg lieder der Geschäfts leitung . 

Nachfolgend einige Fragen , diC' d ie Kompetenzverteilung iu Ihrer 
Unter nehmung betr effen: 

Bitte , lesen Sie jeden .:!er acht fo lgendP.n Sätze. Versehen Sie den 
Satz , der I hre Kompetenzen bei der Ausführ ung Ihrer Aufgaben am 
zutreffens t en beschreibt, mit zwei Kreuzen und den Satz, der Ihre 
Kompetenzen am bes ten beschreibt , mit einem Kreuz . 
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Variablenbeze ichnung 1 Zentralisi.erun9 

zwei Kreuze (:<x) 
ein Kreuz ( :<) 

~ der z utreff enste Satz 
= die zweitbeste Beschreibung 

BITTE INSGESAMT NU? ZtlF.X SÄTZE ANKREUZEN! 

Ich habe völl.ig freie Hand f ür die Festlegung langfristiger unter
nehmungspolit.Lken u nd genereller Ziele, sowie für d i e Durchführung 
der organisat•,rischen Maßnahmen (Zuweisung von Kompetenzen und Ver· 
antwortlichkeiten), die für die Erreichung <l i eser Zielsetzunqe n no · 
wendig sind. 

Ich habe die Vollmacht , alle Entschei dungen zu treffen, d i e für di e 
Realisation von Langfristplänen notwendig sind . 

Im allgemeine:~ kann ich , ohne meinen Vorgesetzten zu fragen oder 
seine Genehmi9ung abzuwarten, all e Entscheidungen treffen und i hre 
Ausführung ver anlassen, die in den Rahmen der offiz ie l len Unt er
nehmungspolitik fa llen. 

Ich habe völlig freie Hand für die Rout inea ngelegenheiten ; d ie Meh1 
zahl der auft.:iuchenden außergewöhnlichen /\ngelegenhe i t en l ege ich 
jedoch meinem vorgesetzten vor, um dessen Einvers tändnis zu e r
hal ten . 

Alle Fragen, :He die Unternehmungspolitik betref fen, müs sen meinem 
Vorgesetzten zur Entscheidung vorgelegt werden. 

Bevor ich irgendwelche Maßnahmen ergreif e, f rage ich häufig meinen 
vorgesetzten. 

Ohne das Einverständis me i nes vorgesetzten treffe ich nur selten 
Entscheidungen oder ergreife irgendwelche Maßnahmen. 

Die von mir zu bearbeitenden Angel egenhe iten sind relativ genau vo1 
geschrieben und erlauben nur wenig Freiheit f ür selbstständige Ent· 
scheidungen. 

Es f olgen nun noch eini ge zusätzliche Frage n zu der Komretenzver
teilung in Ihrer Unternehmung. Kreuzen Sie bitte a uch hier, nachder 
Sie alle Sätze gelesen haben, den Satz zweimal an, der Ihre Kom
petenz am zutreffensten beschreibt und den Satz zweima l an, der Dir 
Kompetenz am zweitbesten beschre ibt, einmal. 

BITTE INSGESP.MT NUR ZWEI SÄTZ E ANKREUZEN! 

I ch folge einem Arbeitsablauf , der mir von meinen vor gesetzten vor · 
gegeben i st und habe nur wenig Mögl i chkeite n, Änderungen durchzu
führen. 

Ich fälle nur Entsche idungen, für die ich völlig autori s iert bin. 

I ch bin nur für solche Entschei dungen autor i siert, die i n den Be
reich meiner Routineaufgaben f all e n. 

I ch habe keine Autorität f Ur Angelegenhe i ten, die nicht durch gene· 
relle Regelungen abgedeckt s i nd, ent sche ide i c h s e lbst , welche Maß· 
nahmen ergriffen werden sollen. 

Nur bei außergewöhnlic hen Vorkommnissen wende ich mich an meinen 
vorgesetzten . Die meisten Probleme erledige ich se lbst . 
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Ich bin autorisiert, alle d ie Entscheidungen zu treffen, die fUr 
die Verwirklichung der Unternehmungspoli tik und aller wichtigen 
Pläne wesentlich s i nd. 

Ich habe voll ständige Entscheidungsfreiheit für die Festlegung 
genereller Unternehmungspolit iken und f ür die Festlegung genereller 
Unternelunungsp~liti ken und für die Schaffung der Organisations
struktur , die für die Ausführung dieser Politiken notwendig ist. 
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Variablenbezeichn. Zuständigkeit 

Autor/Jahr Klages/Schmidt, ebenda 

Definition 
4 Dimensionen : Vollständ i gkeit, Kl arheit, 

Zweckmäßigkeit, Problemlosigke 

nominal I 

operational 

Angaben zur unterschiedliche Stichproben aus verschiedene• 

Ministerial - u n d Kommunalverwaltungen (mehrer• Stichprobe 
Hierarchieebenen). 

Mef1th~oretische 

Validitätsprüfungen aufgru nd von Korrelationst 
Daten rechnungen, Dur chfüh rung von Itemana lyse 

Mef1instrument 

Wi e beurteil en Sie die bestehende Zuständigkeitsregelung 
auf ihre: 

in Be zu~ 

- Vollständigkeit 

( 1)-(2) - (3)-(4)-(5) - (6)-(7) 
überhaupt voll und 
nicht gegeben ganz gegeben 

- KLarheit 

(1)-(2)-(3) - (4)-(5)-(6)- (7) 
überhaupt voll und 
nicht ge-
geben 

ganz gegeben 

' 
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- Zweckmäßigke it 

(1) -( 2)-(3) - (4)-(5)-(6)-(7) 
überhaupt vol l und 
nicht g(!- ganz ge-
geben geben 

- Problemlos igke it 

(1) - (2)-(3) -(4) - (5) - (6)-(7) 
überhaupt voll und 
n ich t ganz gegeben 
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Variablen be zeichn. Zuständigkeit (Un ter-Zuständigkeit) 

Autor /Jahr Klages/Schmidt, ebenda 

Definition 
Keine An9<1hen 

nominal I 

operational 

Angaben zur Untersch iedliche Stichproben aus verschiednen 

Mini s t er ial- und Kommunalverwaltungen (mehrere 
Stichprobe Hierarchieebenen) . 

Men theoretische Valid itätspr ilf ungen aufgrund von Korrelationst 

Daten 
berechnung, Durchflihrung von Itemanalyse 

Meninstrument 

1 • Gibt es J,ufgaben , die eigE•ntlich in den 1\ufgabenkr(üs Ihres 
Zuständi~1kei tsbere iches gehören bzw. gehör e n s o l lten, die jedo• 
von andere n erledig t werden? 

Ja ( ) Nein ( ) 

Bi t te nennen Sie diese Aufgaben! 

--------~------------------· ·----------- ------------- ---------- -· 

--------·~--------------------------------- · -------------------· 
--------·------------------------------------------------------

2. Von we l chem(n) Zuständigkei tsbereich (en) werden d i ese Aufgaben 
augenbli·~klich wahrgenommen? 

--------·------------------------------------------------------· --------·------------------------------------------------------
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Vorioblenbezeichn. Zuständigkeit (Richtige Einordnung) 

Autor/Jahr Klages/Schmidt, ebenda 

Definition 

nominal I 
Keine Angaben 

operational 

Angaben zur 
u nterschiedliche Stichproben aus Vers chiedenen 

Stichprobe Ministerial- und Konununa lverwaltungen (mehrere 

Hi erarchieebenen) 

Mefltheoretische 
Validitätsprüfungen aufgrund von Korrelationsbe-

Daten rechnungen, Durchführung von I temanalyse 

Meßinstrument 

. 
Ist I h r Zuständi g keitsbereich in der Gesamtorganisation am 
richtigen Platz eingeordnet? 

Ja ( ) Nein ( ) 

Raum für Anmerku'"lgen: 

-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------- ' 



Mllllltl 

G 

Variablenbeze;chn. Zuständ igkeit (Uber-Zuständigkeit) 

Autor/Jahr Klages/Schmid t, ebenda 

Definition 
Reine Angaben 

nominal I 

operational 

Angaben zur unterschied l iche Stichproben aus evrschi edene: 

Stichprobe 
Ministerial-und Kommunalverval tungen (mehrere 

Hi erarchieebenen) . 

Mefltheoretische 
Validitätsprüfungen aufgrund von Korrelatinsbe 

Daten rechnungen , Durchf Uhrung von Itemanal yse 

Meßinstrument 

1. Gibt es Aufgaben, die I hrem Zuständigkeitsbereich zugeteilt 
worden si11d, jedoch in das Aufgabengebiet eines anderen Zu-
ständigke:. tsbereichs gehören sollten? 

Ja ( ) Nein ( ) 

Bitte nennen Sie diese Auf gaben! 

------------------------------------------------------------
---------·--------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------

>8 



Variablenbezeichnung Zuständigkeit (Uber-Zuständigkeit) 

2. In welchen Zuständigkeitsbereich fall en diese Aufga.ben? 

-------------------------------------------------------
-----------------------------------··-------------------
-------------------------------------------------------
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Variablenbezeichn. Zuständigkeit (Doppelsp\ir igkeiten) 

Autor /Jahr Klages/Schmidt , ebenda ' 

Definition Keine Angaben 

nominal I 

operational 

Angaben zur 
Unterschiedlcihe Sti chproben aus versch i edene n 

Stichprobe Mini sterial - und Kommunalverwaltungen (meh r ere 

Hier archieebene n ). 

Mentheorefische Validitätsprüfungen aufgrund von Korrelations t 

rechnungen, Durchführung von Itemanal ysen 
Daten 

Menins fr ument 

1 • Bestehen hinsichtli ch der Aufgabenbearbeitung Doppelspurigkeit 
indem in anderen Zuständigke itsbe reichen g leiche oder ähnliche 
Auf gaben erfüllt werden wie in Ihrem Zuständigkeitsbereich? 

Ja ( ) Nein ( ) 

2. In welch•~n Zuständi gkeitsbereichen werden gle iche oder ähnlich 
Aufgaben wie in Ihrem Zuständigkeitsbereich wahrgenomme n? 

--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------·------------------------------

) 
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Var iablenbe:zeichn. Zus t ä ndigkeit (Wegfall von Aufgaben) 

- . 
Autor /Jahr Klage s /Sclunidt, ebenda 

Definition 

nomina l I 
Keine Angaben 

operational 

Angaben zur unterschied l i che Stic hproben au s verschiedenen 

Stichprobe Ministe r i al- und Kommunalverwaltungen (lllehrere 

Rie r a r ch ieebenen) . 

Mef1 theoretische 
Validitätsprüfungen aufgrund von Kor relationsbe -

Daten rechnun gen, Durchf ührung von I t emanal yse 

Meflinstrument 

1. Könnten gewisse, I hrem Zuständigke itsbereich übertragene Auf-
gaben ohne Schaden für Publi kum und Verwal tung wegfall e n oder 
reduz i ert werden? 

Ja ( ) Nein ( ) 

2 . We l che Auf9aben können wegf allen oder r eduzi ert werden? 

-----------·--------------------------------------------------
-----------·--------------------------------------------------
-- --------~·------------- -------------- -----------------------

-- - . . „ -·. --·-·.-. 
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Variablenbezeichn. 

Autor/Jahr 

DefinJfion 

nominal l 

operational 

MODUL 

H 

Autonomy, horizontal 

Roqers, O.L. , Mo l nar,J., 1976 

Keine Angaben 

Topadministrator s in 110 county offices of 
federal state and count y agencies. 

Angaben zur 

: Stichprobe 

. Mentheoretische 
1 

Keine Angaben 
1 
: Daten 

1 

' 

Meninstrument 

We are often under pressure from outside sources. 

Our organization i s ab l e to determine its orn course o f direction. 

Our organi zatiori can select a course o f action without consu l ting 
others. 

People outside our organizati on decide on what work we are to do. 

5-Punkte- Skala: Strong agree - s t rong disagree 





Variablenbezeichn. 

Au tor fJahr 

Definition 

nomin a l I 

operational 

Angaben zur 

Stichprobe 

Mentheoretische 

Da ten 

MODUL 

H 

Environmental Instabi lity 

Penninqs,J.M .• 1975 

Keine Angaben 

"40 widely dispersed branch offices of a !arge 
United Stat es brokerage or gan i zation" 
Stichprobenkriterien: random, Dienstalter und 
Arbeitslei stung der Manager.(1970) 

Reliabilität (Spearrnan-Brown ) : .86 

Menins tr umen t 

This i ncluded the sarne aspects as those of the envirorunental un
certai nty scale. 

The l i sting was preceded by the following question: "Quite often i n 
any business area there occur changes which require an organization 
to modify its act i vities t o ad apt itself to the changi ng business 
condit i ons. To wha t extent would you say the following aspects of 
your local business a r ea have changed in t he last f e:w years?" 
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Environmental Uncertainty (time Span of feed· 

Variablenbezeichn. back) ... - -··- H - M 0 0 
. . 

Autor/Jahr Tosi,R., Aldag,R., Storey,R., 1971 

Definition Reine Angaben 

·nominal I 

operational 

N = 1o2, Manager in Industriebetrieben 

Angaben zur 

Stichprobe 

Berechnung interner Reliabilität für gesamte 
Mefltheoretische Skala und für Subskalen. Berechnung von Inte1 

Itemkorrelationen zwischen folgenden variabl• 
Job clarity, ease o f accomplishment, time Spi 

Daten of feedback. Umfangreiches Datenmaterial. 

Meßinstrument 

Please check the alternative which most nearly describes the 
typica l le:ngth of time invo lved before feedback is available 
to each fl.:.nctional area concerning the success of its job per-
formance. For example • the sales qepartrnent manager may be abl• 
to deterrntne at the end of each day how successful the selling 
effort wa11 by examining the total sales reported by his salesm1 
for that day. In contrast, the production manager may not know 
whether p::oduction meets required specifications until the res1 
of several perforrnance tests are available , often a period o f 
several d.;iys from the time his department completes its proces' 

Research Department 

----------------------------- ( 1 ) one day 
----------------------------- ( 2) one week 
·---------------------- ------- ( 3) one mont h 
---------·-------------------- ( 4) six months 

1004 



Variablenbezeichnung Environrnental. Uncertainty (time. span of feed
back) 

-------- --- --- --- -------- ----- (5) 
- - ------ - ------- --- - ---------- (6) 

Manuf acturing Department 

------------------- ----------- (1) 
- ----- --- --- ---------- -------- (2) 
--- ----- --- - --- --- --- ---- ----- (3) 
- ----- - ----------------------- (4) 
- - - - ------ --- --- - ------- ------ (5) 
-------- - --- --- ---- - - - -------- (6) 

Marke ting Department 

------------------------------

---- -----~-----------------

( 1 ) 
( 2) 
( 3) 
(4) 
( 5) 
(6) 

one year or mor e 
three years or more 

one day 
one week 
one month 
six months 
one year 
three years or more 

one day 
one week 
one month 
six months 
one year 
thr ee years or more 

.. 
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Variablenbezeichn. Environmental Uncertainty 

Autor/Jahr Donni nMe .. T_M . iq7 c; 

Definition 

' nominal I Kei ne Angaben 

operational 

"40 widely dispersed bra nch office s o f a l arge 
United Stat es brokerage organization." 

Angaben zur Stichprobenkriterien: random , Dienstalter und 
Arbeitsleis t ung der Manager. (1970) 

Stichprobe 

Reliabilität 
Mentheorefische 

(Spearrnan-Br own) : .93 

Daten 

Meßinstrument 

"In order to operate successfully i n a parti c ular busi ness a rea, 
any organiza tion s uch a s (focal organizationJ needs informa tion 
about certairi a s pects of i ts busi ness. Consider ing the amount of 
information which you now have about your l ocal bus iness area, how 
much addit i onal i nformati on would you ne ed to be a lmost cer tain 
in making est:imates about the fol lowing: A Sales potential with 
respect to individual customers. B. Sales potenti al with respect to 
institutionaJ. customers . c. Competitors in this area in terms of 
t hei r growth and act ivit ies . D. Inv e stment preferences of local 
customers. E .. Le nding practices of financial i n s t itutions i n this 
area. •• 
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Variablenbezeichn. Innen- und Außenbeziehungen {Umweltkontakte) 

Autor/Jahr Klages,H., Schmidt,R.W., 1977/78 

Definition Komponenten vgl. Kontakttabelle 

nominal/ 

operational 

Angaben zur unterschiedliche Stichproben aus verschiedenen 
Ministerial- und Kommunalverwaltungen (mehrere 

Stichprobe 
Hierarchieebenen ) • 

Meßtheoretische Validi tätsprüfungen aufgrund von Korre l ationsbe· 
rechnungen, Durchführung von I temanalysen 

Daten 

Meßinstrument 

In den folgeonden Tabellen sind Einrichtungen aufgelistet, mit 
denen Ihr Reof. /UAbt. /Abt. in Kontakt stehen könnte. 
Bitte geben Sie jeweils a n, 
( 1 ) wie häufig Sie innerhalb des vergangenen Jahres mit den je-

weiligon Einrichtungen in Kontakt standen. Tragen Sie bitte 
die Kontakthäuf i gkeit in Zeile 
ein: 

( 1) mit Hilfe folgender Skala 

{1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7) 
n i e sehr oft 

( 2) in welchem Ausmaß d i e Kontaktmerkmale in den Zeilen {2a) bis 
( 2f) der Tabel le A auf die Beziehung zwischem Ihrem Ref./UAbt 
Abt . und den jweiligen Einrichtungen :zutreffen. Tragen Sie 
bitte J:hre Antwort in den Zeilen (2a) bis (2 f) mi t Hilfe 
folgender Skala ein : 
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Variablenbezeichnung Innen- und l'.ußenbeziehangcn (Umweltkontakte) 

(1) - (2) - (3 )-(4) - (5)-(6)-(7) 
überhaupt in sehr 
nicht hohem Ausmaß 

(4) wie Sie die Bedeutung einschätzen, die Sie für den jeweili~ 
Kontaktpartner (Einrichtung) haben . Bitte tragen Sie Ihre 
~~ Bedeutung in die Zeile (4) mit Hilfe folgender Skal< 

( 1) - ( 2) - ( 3) - ( 4) - ( 5) - ( 6) - ( 7) 
sehr sehr 
gering hoch 

(5) in welchem Ausmaß Ihrer Meinung nach die jewei ligen Einrict 
tungen mit der Arbeit Ihres Ref ./UAbt./Abt. zufrieden Sind. 
Tragen Sie bitte die Zufriedenhei t der Kontaktpartner i n 
Zeile (5) mit Hilfe fo lgender Skala ein: 

( 1)-(2) - (3)-(4)-(5) - (6) - (7) 
überhaupt in sehr 
nicht hohem Ausmaß 

(6) in welchem Ausmaß die folgenden Koordinationsarten zwischer 
Ihren, Ref./UAbt. /Abt . und den jeweiligen Einrichtungen An
wendu.ng f inden: 
(6a) Pers5nliche Anweisung im Einzelfall 
(6b) Schriftlich formul ierte Pläne (z.B. Termin- und Kapa-

zitätspläne) 
(6c) Koordination mit anderen aufgrund von Eigeninitiative 
(6dY Arbeitsprogramme 
(6el I noffizielle Beziehungen (z.B. Mittagessen, usw . ) 

Bit te' tragen Sie die Anwendungshäufigkeit der jeweiligen Kc 
ordir,ationsart in den Zeilen (6a) bis (6e) mit Hilfe folger 
der S:kala ein: 

(1) - (2)-(3)-(4)-(5) -(6)-(7) 
nie sehr 

oft 

(7) in we•lchem Ausmaß Sie bei der Bearbeitung von Aufgaben, für 
die auch die jeweiligen Ei nrichtungen (zumi ndest teilweise) 
zuständig sind , die Interessen d ieser Einrichtungen berück
sichtigen, ohne sich ausdrücklich mit ihnen ins Benehmen zx 
setzen. Bitte tragen Sie das Ausmaß der Interessenberücksic 
tigur!S_ in Zeile (7) mi t Hilfe folgender Skala e i n: 

( 1) - ( 2) - (3)-(4) - (5) - (6)-(7) 
überhaupt in sehr 
nicht hohem Ausmaß 

(8) in w1~ lchem Ausmaß Sie sich mit den betreffenden Einrichtunq 
schriftlich bzw. mündlich abstimmen. Bi tte tragen Sie das 
Ausmaß der schriftlichen/mündlichen Abstirrunung in Zeile (8) 
n\i t Hilfe f o l crender Skala ein: 



Variablenbezeichnung Innen- und Außenbeziehungen (Umweltkontakte) 

(1)-(2) - (3) - (4) - (5)-(6)-(7) 
ausschließlich ausschließlich 
schrift:liche mündliche 
Abstimmung Abstimmung 

(9) in welc:hem Ausmaß die Interessen, die Sie im Rahmen des Kon
taktes mit den jeweiligen Einrichtungen vertreten, mit denen 
Ihres Partners übereinstimmen. Bitte tragen Sie die Inter
essenübereinstimmung mit Hilfe folgender Skala in Zeile (9) 
ein: 

(1 )-(2)-(3)-(4)-(5)- (6)-(7) 
Uberhai:.pt in sehr 
nicht hohem Ausmaß 

(10) in welchem Ausmaß Ihr Ref./OAbt . / Abt. in der Lage ist, den 
jeweiligen Kontaktpartner/Einrichtung im Sinne der Interesser 
(Zielvc-rstellungen, Pläne, usw . ) des Ref./UAbt./Abt. zu be
einflussen. Bitte tragen Sie die Beeinflußbarkeit des Part
ners in Spalte (10} mit Hilfe folgender Skala ein: 

(1) - (2)-(3) - ( 4)-(5 )-(6) -(7) 
überhaupt in sehr 
nicht hohem Ausmaß 

(11) in welchem Ausmaß Ihr Ref./UAbt./Abt. im Rahmen der Aufgaben· 
bearbeitungn von der Zusammenarbeit mit den jeweiligen Ein
richtungen abhängig ist. Bitte tragen Sie den Grad der Ab
hängigk~ in Zeile (11) mit Hilfe folgender Skala ein:~ 

( 1 ) - (2) - ( 3) - ( 4) - ( 5) - ( 6) - {7) 
überhaupt in sehr 
nicht hohem Ausmaß 

(12) in welchem Ausmaß Ihr Ref . /UAbt./Abt. im Rahmen der Aufgaben· 
bearbeitung Unterstützung durch die jeweiligen Einrichtungen 
erfährt. Bitte tragen Sie das Ausmaß der Unterstützung in 
Zeile (12) mit Hilfe folgender Skala ein: 

(1)-(2) - (3)-(4) - (5)-(6)-(7) 
überhaupt in sehr 
nicht hohem Ausmaß 

(13) in welchem Ausmaß die von den jeweiligen Einrichtungen be
schafft·!!n Informationen für die Arbeit Ihres Ref. /UAbt. /Abt. 
verwertbar sind. 
Bitte tragen Sie die Verwertbarkeit der Informationen in 
Zeile (13) mit Hilfe folgender Skala ein: 

(1)-(2) - (3)-(4)-(5) -(6 )-(7) 
überhau:;it i n sehr 
nicht hohem Ausmaß 



Variablenbezeichnung Innen- und Außenbeziehungen (Umweltkontakte) 

( 14 ) in welchem Ausmaß versucht Ihrer Meinung nach die jeweilige 
Einrichtungen ihre Interessen gegenüber Ihrem Ref./UAbt./ 
Abt. durchzusetzen. 
Bitte tragen Sie den Grad der Durchsetzungsorientierung d e s 
Partners in Zeile (14) mit Hilfe folgender Skala ein: 

(1) - (2~-(3)-(4)-15)-(6)-(7) 
überhaupt in sehr 
nicht hohem Ausmaß 

(15) in welchem Ausmaß Ihr Ref . /UAbt./Abt. bei der Kontaktauf
nahme mit den jeweilige n Einri chtungen versucht, die Inter
essen des Ref./UAbt./Abt. durchzusetzen. 
Bitte tragen Sie den Grad der eigenen Durchsetzungsorien
tier)!!!:~ in Zeile (15) mit Hilfe folgender Skala ein: 

(1) - (2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7) 
überhaupt in sehr 
nicht hohem Ausmaß 

(16) in welchem Ausmaß das Verhältnis zwischen I hrem Ref . /UAbt./ 
Abt. und den jewei ligen Einrichtungen durch die in den 
Zeilen (16a) bis (16f) aufgelisteten Probleme belastet ist. 
Verwenden Sie bitte bei d er Beurteilung der Probl embelastun 
in den Zeilen (16a) bis (16f) jeweils folgende Skala: 

(1)-(2)-(3}-(4)-(5)-(6l-(7} 
Uberha.upt in sehr 
nicht hohem Ausmaß 

(17} in welchem Ausmaß im Rahmen des Kontaktes zwischen I hrem 
Ref./UAbt./Abt. und den jeweiligen Einrichtungen Kompromiss 
zwischen den :Kontaktpartnern geschlossen werden. 
Bitte geben Sie die Kompromißhäufigkei t in Zeile (17) mit 
Hilfe f olgender Skala an : 

(1)-(2)-(3)-(4)-(5) - (6)-(7) 
überhaupt in sehr 
n i cht hohem Ausmaß 

(18) in welchem Ausmaß die jeweiligen Einrichtungen versuchen, 
sich •:Jegen die Initiativen Ihres Ref. /UAbt . /Abt. abzus chir
men oder sie abzublocken. 
Bitte geben sie den Grad der Abschirmung/Blockierung in 
Zeile (18) mit Hilfe f o l gender Skala an: 

(1) - (2)-(3) - (4) - (5)-(6)-(7) 
überhaupt in sehr 
nicht hohem Ausmaß 
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Variablenbezeichr.. 

Autor/Jahr 

Definit ion 

nom1na1 / 

operational 

Angaben zur 

Stichprobe 

Mentheoretische 

Daten 

MODUL 

H 

Integration, horizontal 

Rogers.D.L •• Molnar.; .. 197,; 

Keine Angaben 

Top adrninistrator in 110 county Off ices of 
f ed e ral state and county agencies . 

Keine Angaben 

Meßinstrument 

Organizations in this county have blocked our access to needed re
sources. 

Our organizatio:n works independently of other groups •. 

Many county- based organiza tions have been incorporated into state, 
r e gional, and n.ational systerns in the last few years. 

Joint decision making takes place. in rnost county developrnent pro
grarns . 

5-Punkte-Skala: s trongly agr ee - strongly disagree 
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Variablenbezeic'1n. 

Autor/Jahr 

Definition 

nominal I 

operat ional 

Angaben zur 

S tichprobe 

Meßtheorefischi~ 

Daten 

MODUL 

H 

Interorganizational Contacts 

Roaers,D.L., Molnar,J .• 1976 

Keine Angaben 

top administrators in 110 country of f i c es o f 
federal s t ate and county agencies 

Keine Angaben 

Meninstrument 

How many tiuu~s have you rnet wi th the director of . • • • • . . dur ing the 
past year to discuss the activities of your respective agencies? 

Is ••••.• on your organization's mailing list to receive your news
letter, annual reports, and other information releas es, and does 
your organization receive any of this material from ....•.. ? 

How many rea•:>urces (rneeting rooms, personnel, equipment. or funds) 
ha$ your organization share<l, loaned, or provided to .. . .. during 
the la.st two years, and ho\< many resources has your agency rece 1 ved 
from •... . d·.iring this same peri od? 

How many staff, board members, or other members of your agency serve 
on t he boards, councils, or conunittees ? 

5- Punkte-Skala: streng agree - streng disagree 



MODUL 

H 

Variablenbezeichn. Interorganizati onal Measurernent 

Autor/Jahr Klonqlan,G.E . , Warren, R.D., Winkelpeck,J .M., 

' Definition 
Paulson, S.K, 1976 

nomina l I 

i operational 
1 

! 

Angaben zur 

Stichprobe 

Mentheoretische 

Daten 

156 state, district and county-level units o f 
35 heal th- rel.ated organizations in a mid-wes
tern stat e were studied in 1969. 

N = 2808, Anges tellte. 

Interviews 

Meflinsfrument 

1. Di r ector awareness: As far as you know, is there (name of other 
organizat ion) in this (state, area, or county)? 

2. Director acquaintance: Are you acquainted with the director or 
person in char ge of (contact organization) ? 

3. Director interaction: Have you met with the director of (contact 
organization) at any time during the past year to discuss the 
act ivities of your respective organizations? 

4. Information exchange: Is your organization on (contact organiza
tion's) mailing list to r eceive newsletters, annual reports, or 
other inforrnati on? Or: Is (contact organization) on your organi
zati on's mailing list to receive a ny of your newsletters, annual 
reports, or other inforination releases? 



IOlO 

Variablenbezeichnung Interorganizational Measurement 

S. Resource exchange (bargaining): Bas your organizat ion shared, 
loaned, or provided resources such as meeting rooms, personnel 
equipment, or funds to (contact organization) at any time durJ 
the last three years? Or: ltas (contact organization) shared, 
loaned, or provided resources such as meeting rooms, personnel 
equipment, or funds to your organization at any time during tl 
last three years? 

6. Overlapping boards or councils (cooptation): Does anyone f rom 
yo~r organization or (contact organization) including staff, 
bo.ard meinbers, or members serve on boards, councils, or commit 
t.ees of the other organizations? 

7. Joint pr•:>grams (coalitionl: Within the last three years, has 
your organization worked jointly in planning and implernenting 
any spec:lfic programs or activities with (contact organizatior 

8. Wr.itten ,agreements: Does your organization have any written 
agreements with (contact organizationl pertaining to personnel 
COJ!lllitme.nts, clie·nt referrals, procedures for worki ng togethe1 
or other 'joint activities? 



Variablenbezeichn. 

Autor/Jahr 

Definition 

nominal I 

operat ional 

Angaben zur 

Stichprobe 

Mefltheorefische 

Daten 

NODUL 

H 

umweltdynamik 

Kieser ,A., 197 41l. 

Die Dynamik der Umwelt resultiert 
(1) aus der Häufigkeit von Änderungen in den 
relevanten umweltsegmenten 
(2) aus der Stärke der Änderungen 
(3) aus der Regularität bzw. Irregularität , mit 

der die Änderungen anfallen. 

5 1 Fertigungsunternehmen verschiedener Branchen 
in der BRD 
Befragte: Unternehmensleitung 

Beide Skalensets (je 5) korrelieren stark 
(Keine näheren Angaben) 
~ , 

Meninsfrument 

In welchem Maße werden sich nach Ihrer Meinung im Verlauf der 
nächsten 5 Jahre die folgenden Bereiche b zw. Aufgaben Ihrer Unter 
nehmungen ändern: 
-Produktionspro~ramm 
-Fert igungsv(irf ahren 
-Organisation 
-Absatz instrumentarium 
-Forschung und Entwicklung 
FUr jeden Bex·eich folgende Skala: fast völl ig - ziehml ich stark -
wesentlich - ein wenig - fast nicht 

Diesselbe Fra.ge und Liste wurde bezUglich der durchgeführten 
Änderungen iL den letzten 5 Jahren gestellt . 
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Variablenbezeichn. Umweltkontakte 

Autor/Jahr Brinkmann, Gerhard u. a., 1973 

Definition Keine Angaben 

nominal I 

operational 

N = 2200, Angehörige des höheren öffentlichen 
Dienstes auf Bundes-, Landes und Kommunalebene 

Angaben zur 

Stichprobe 

Meßtheoretische Kei ne Angaben 

Daten 

Meßinstrument 

Wieviel habe11 Sie mit den folgenden Personenkreisen im letzten 
halben Jahr :cu tun gehabt? 

etwas mittel viel 

Geri chtspersonen 1 2 3 

Vertretern ö:f fentlicher Einrichtungen 1 2 3 

Vertretern dt~r Vertretungskörperschaften 1 2 3 

Vertretern & >JS anderen Behör den 1 2 3 

Vertretern aus der eigenen Behörde: 1 2 
3 

- Vorgesetzten 1 2 3 
- Kollegen 1 2 3 
- Mitarbeitern 1 2 3 



Variablenbezeichnung Umweltkontakte 

Bewerbern 1 2 3 

Auszubildenden 1 2 3 

Geschäftspartnern 1 2 3 

Beratern, Sachverständigen 1 2 3 

Antragstellern , BeschwerdefUhrern , Aus- 1 2 3 
kunftgebenden, Auskunftsuchenden 

Vertretern der Massenmedien 1 2 3 

Interessenvertretern fUr 

- Partei-en 1 2 3 
- Gewerkschaften 1 2 3 
- Arbeit·:reberverbände 1 2 3 
- Andere Verbände, Vereine 1 2 3 



Var i ablenbezeichn. 

Autor /Jahr 

Definition 

nominal I 

operat ional 

Angaben zur 

Stichprobe 

Mefltheoretische 

Daten 

MODUL 

H 

Unsicherheit (1-) 

Duncan, R.B. , 1972 

Lack of inforroation regarding the environ

mental factors associated with a given 

decision making Situation. 

22 decision making groups in 3 rnanu factoring 

and 3 research and development organizations 

Keine Angaben 

Meßinstrument 

How often do you believe that the information you have about 

this factor is adequate for decisi on making? 

5-Punkte-Skala: never-almost never-somet i rnes-frequent ly-very of 
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Variablenbezeichn. 

Autor/Jahr 

Definition 

nominal I 

operational 

Angaben zur 

Stichprobe 

Mentheoretische 

Daten 

MODUL 

H 

Unsicherheit ( 2) 

ouncan , R.B . ; 1972 

(ln )ability to assign probabilities with any 
degree of confidence with regard to how en

vironmental factors are going to a ffect the 
success or failure o f the decisi on unit in 

performing its function. 

22 decision groups in 3 manufactur i ng and 
3 research and development organizations . 

Meninstrument 

(a) indicate an a scale how sure you are of how each of these 
(environmental) fac tors was going to affect the success or 
failure of his work gr oup in carryi ng out its functions. 

{b) indicate how confident you are i n your estimate. 

(10- Punkt e - Skala) 





MODUL 1 





'oriablenbezeichn. 

iu tor/Jahr 

lefinif ion 

perafionol 

\ngoben zur 

'fichprobe 

1efltheoretische 

'o fen 

MODUL 

1 

' 

Adaptability 

Mott . P.E • • 1972 

Anticipating Problems a nd solving them satis
factorily 

N = 400 - 438 

5-Punkte- Skala von "a poor job i n a ntic irati n<;J. 
problems" bis "excellent job in antici patina 
problems" 

Korr.Koeff.: Adaptability - overall effectiveness 
.70 

Pearson Produkt - Moment - Korr.Koeff. 

p (. 0 5)= . 10; p (01) = 18 ; 

Mef1ins trument 

How good a job i s done by the people in your division in anticipa
ting problems that ma y come up in the future and preve nting them 
from occuri ng or minimiz ing their effects . 

5-~unkte-Skala von "a poor j ob in anticipating 
?rob lems" bis "excellent job in anticipating 
probl~ms" 





Variablenbezeichn. 

Autor/Jahr 

Definition 

nom1na1 i 

operat ional 

Angaben zur 

Stichprobe 

Mefltheoretische 

Daten 

MODUL 

1 

Adaptability 

Mott, P.E., 1972 

Awareness of potential solution 

N c 400 - 438 

Rorr. Koeff.: Adaptability (Awarenessl -
Overall effectiveness:.70 

Meßinstrument 

From time to time newer ways are d i scovered to orqanize work, and 
newer equipment and techniques are found with which to do the work. 
How qood a job do the people in your d ivision do at keeping up with 
t hose changes thcit could e ffect the way they do their work? 

Response-Skala: S-Punkte-Skala 



Variablenbezeichn. 

Autor/Jahr 

Definition 

nom1na1 I 

operational 

Angaben zur 

Stichprobe 

Mefifheoretische 

Daten 

MODUL 

1 

Adaptabi lity 

Mott, P.E . , 1972 

Promptneus of J'.d justment 

N = 400 - 438 

Korr . Coe ff .: Adaptabilit y (Promptness)
overall effectiveness:.66 

Mefiins trument 

When changes are made in the routines or equipment , how quickly c 

t he people in your divis i on accept s uch ad jus t t o these c hanges? 

Response-Skala: 5-Punkte-Skala 
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lariablen be zeichn. 

4.utor/Jahr 

1om1no1 i 

Jperof1onol 

Angaben zur 

'5 t1chprobe 

M ODUL 

1 

Adapt .1 b i li ty 

N = 4<>0-4 3& 

----- -----ojlo..------·-- --- - ---·- -·- ·- ----
tvten theore t1sche 

'Joten 

Korr . Coeff: Adaptabi l ity (Adjustme nt ) 
over~ll effect1vehess :. 69 

Me{}instrumt'?nf 

Wh.l t pro(Jortion ol' th<.e pe<.p l P. in yr ,,.„ d ivision x<>ad i ly a cCl':'!)t a nd 
aujust t o thes e c hanges? 



M VUVI.. 

1 

Variablenbezeichn. AnpassungsfShigkeit : Au fgabenwandel al l <J .:.mc i. n 

Autor/Jahr Klages , H., Schm i dt , R.W. ' 19 77/78 

Definition 

nominaf I K~·iite An•3ab,·n 

operational 

Angaben zur Clnt•;rsch i cdJ ich•. Stichp r oben aus verschiedcn~n 
Min i ster ial- un<I Komn::.ma Lverwa 1 tungen (m•.:h r t •1 c 

Stichpr obe H i e rarch ice\,ener1) . 

Mefltheoretische Valid itätspr U(u1tgen n<.1fgrund ...,~on KorrC!lat )onslJ 
rcchnun~i<:n , D1Jr.:hfüh1ung von I temanalys<rn 

Daten 

Meßinstrumen t 

In welchem i\u smaß kann sich lht• Ht"t'./ lh<e UAbt . /Abt. . auf Äncerunq 
• des Aufgabellbereichs e instel l 0'.!.1? 

(11 -(2 ) - (J)-( 4) - {5) - (6) - ( 7 l 
üu ... r - i r- sehi· 
haupt h o!1<.:10 , .u:i -
nicht m;rn 

O)O 



HOOUL 

1 

Variablenbezeichn. AnP4ssungsfähigkeit: Vorhersehbarkeit von 
Problemon 

Autor/Jahr Rlages,H., Scluni dt,R.W., 1977/78 

' Definition 

nominal I !<eine Angaben 

operational 

Angaben zur Unterschiedliche Stichproben aus verschiedenen 
Ministerial- und Kommunalverwaltungen (mehrere 

Stichprobe 
Hierarchieebenen) . 

Meßfh<!oretische ValiditätsprUfungen aufgrund von Korrelationsbe-
rechnungen , OurchfUhrung von Itemanalysen 

Daten 

Meßinstrument 

In welchem Ausmaß können in Ihrem Referat/Ihrer Unterabteilung/ 
Abteilung Protleme rechtzeitig vorausgesehen werden, die die Auf-
gabenerfül lung· des Referats/ der Unterabteilung/Abteilung betreffeni 

(1)-(2) - (3) - (4)-(5) - (6)-(7) 
über- i n sehr 
haupt hohem Ausmaß 
nicht 
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Variable:::~;:~::~r~-~~ 'h "·n ·' ·:~ 1-------·- ,_ ... ,,,.+"'.f.i\ :u;.~--: • •· • ,. "'. •••• •' ··'' •. '·"'' •<•M,·W<' ~-·-~·· ~·~·------· 
Autor/Jahr l \ ;:""""' h· , ,! ' · ~ · :;~ 

u11J. 

~lll:.\_,I_ • tl.t;!ta'P • ,.. „ « • ~· 1'.., •t"" ~··'°' vr;ic~-:o~-.... ....--~--a\„~--.~ 

Definition r , ; 

·' 

nominal i 

operationo! 

Angaben zur 

Stichprobe 
) . . , 
• „-----.x.•-~.:<0a.J<:;,;:; ·-. .... . . -:::;: .. ,„ ...... -!. •• • 

•) 
~· 

Daten 

f 

' ' '.\ 

·.~ '.· 

... ----~~--..... ~ •. „~ ... „ ·l-1' • • „L„_,,, .. 

: ' . 

·, 

Benötigt Y.h:r Rc;L: \;q ,;·; : ,,~. t 

s t ell\J!l'J ~~:i .1e :,~· . ... ;- ;._~ :._. · .. · ... 
Lel stungsni·;."'.:. au ~l-:t: .: .... ;i< J . 

( 1 > - r 2) - ( J) - 1 4) -- ( .)) - , 6 . - : ; : 

.•.. ~ 

, ·' 

- ; .•.. ·.„ . 

\ 
!•. 1..• 

··· l.1' ·= „,.Jr, "~orrel.;1 ti.,onsb· 

• -:.~„;o : ;a J ;rs(~ ~-i 

':-„,..,,, .. ,„ .,,,.,.,, .• , >,r, ,.,..„,. _____________ __ _ 

~ ·~ j ,;' .'.i3.(! i • ..1 t .~•„ t t '.!.. ~:1. rta t1n1en ·.i~;r i\u f9abe 
· : · J' .t .:; d.::s er·wünsc 

n l e • 



Variabfenbez'eichn. 

Autor/Jahr 

Definition 

nominal I 

operational 

Angaben zur 

Stichprobe 

Meßtheorefische 

Daten 

MODUL 

1 
., 

Arbeit sf l uß, Di skontinui tät des- (Liegezeiten 
beim vorgesetzten) 

Klages,H.,Schmi dt,R. W., 1977/78 

Keine Angaben 

un t erschiedliche Stichproben a us verschiedenen 
Ministerial - und Kommunalverwaltu ngen (mehrere 
Hier archieebenEm) . 

Validitätsprüfungen aufgrund von Korrelationsbe
rechnungen , Durchführung von Itemanalysen 

Meßinstrument 

Wie o ft kommt es vor, daß ein Vorgang, den Sie Ihrem unmitte lbaren 
Vorgesetzten vor9ele9t haben , von diesem zu lange unbearbe itet ge
lassen wir d? 

( 1)- (2)-(3 )-(4)-(5)- (6) - (1) 
n i e seh r 

oft 
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1 
---------~---.;·~M;QM. ~.-1',„~-,~------~-„,·w --&..--------
Vori oblenbezeii:hn . 

..... ----------·--+----~----~~--------~·~--~------
Autor/Jahr .~]. :I J<'!„ _ .- . , ~;dmddt ,lLW . „ 1()77/ 78 

Definition 

nominal I 

operational 

.... ----·----- · ... r ...,,.,- -.. ... - ........ „~ . ·--·~-------------------

Angaben zur 
! ~; : •. • .-..~..i- i .:.::f, i: S i.:. 1 <;l-..>>r.· 1:;l:t<::n aus v er schiede11en 

·. · ~ ~ :: 1 ·· i,nd i<. t:JJlH!i.Ji·,i.i l \'erwa J.tunge1) (ntehrere 
· ;,_ 2 ) '• 'l .'.i >!t~l)~t)(~';')j . 

Stichprobe 

~ 
i,.._,·-----~,i..w...,_.:..v. • „t..,.."'"' ').~ • · · • ~·'"" , „„, ,..,..., ____ _.,......,,..~-

J 
J! ·. ' ! .' : i' ,:;- ;. :,r„,„,,m a\:rq r und i .· .. ~„ · " '" · ·'' , f '<.: 1·"hJ:Ul-.;:u .. 1.,; von 

1 
·' 

Mentheore!isc.'ie 

Daten 

~ 

von Korrela tionsbe 
l temanalysen 

... ---------~...,.·-Ji.-.„" .... ....,., .„~""' _______ .„ .• ---------------
f./feiJ/(ls f r umenf '----------- ------·- .... -

In we l chem AllPmae j St ~~r A~~·Jtsfluß s o ges t altet, daß der gerim 
mö9licl1e ~ej L<:t \i ..:-•: . ::.r~ • .:;c i>.<:.t:., ~~: i ::i L-:."·:: „„iY. (l? 

( 1l - ( 2) - ( 3) - ( 4 ) - ( 5 ! - i (, ) - . „) 
überhaupt ~ ;) 2eb1 
nic l1 t 

._--------~---.,,.me·~~--··--------------------



MODUL 

1 

Variablenbezeichn. Effectiveness 

Autor/Jahr Georgopoulos,B.S., Mann,F.C . , 1962 

Definition Organi zati onal Effectiveness says something 
about how well an organizati on is doing in 

nominal I achieving its objectives. 

operational 

N = 880 , 4 Gruppen von Befragten: rnedical staff 
regis ter ed nursing staff, hospital administra-

Angaben zur tors, rnembers of the e xecuti ve conunittees of 
the boards of trustees of the hospitals . 10 

Stichprobe nicht-staatliche "non-profit" Gemeinde- Kranken-
häuser. 

BerechnUN,J von Rank-order Interl<orrelationen 
für 4 Maße der "Pati ent Care" : 

Mefltheoretische 1 2 3 4 

1) Measure of the qual ity of nursi.1)3 care .60 .91 .82 
Daten 2) Measure of the qual ity of rnedical care .67 .78 

3) Measure of the quality of overall care .96 
4) Ccmparati ve measure of the c_:uali t y of 

overall care 

Meßinstrument 

On the bas i s of your experience a nd information, how would you r ate 
the quality of ov·~ra ll care that the patients generally receive f rorn 
t h is hospital? <c:~eck one ) 

Overall P·3tient care i n th is irnspi ta 1 is out standing 
Excel lent 
Very good 
Good --- Fair 
Ra ther po·::>r 
Overall p.2t ient c a r e i n t h is hospital i s poor 



Variablenbezeichn. 

Autor/Jahr 

Definition 

operational 

Angaben zur 

Stichprobe 

Men theoret ische 

Daten 

MODUL 

1 

Ef fectiveness 

Mohr, L. B., 1971 

Kt> i rn;i Angaben 

Vorgesetz te und Mi tarbej ter in 13 lokalen Ge
sundhei t sbehörden ( in Städt en der USA mit über 
400 000 Einwohnern) • 

Keine Angaben 

Meßins trument 

The work group I supervise pushes hard and really turns out a lot of 
work. 
- Item on quantitative eff ectiveness given t.o s ubordi na tes ; 
Our group pushe s har d and really turns out a lot of work. 
- Item on qual i t ative effectiveness given to s upervisors: 
The quality of the wor k done by the g r oup I supervise coul d stand a 
lot of improveraent. (Scoring reversed) 
- Item on q ualitative effecti veness g i ven t o subordi nates ; 
The quali t y of t he wo rk done by our group could s t and a lot of im
provement. (Scoring rever sed) 

5-Punl<te-skala: highly accurate - fairly - borderl ine - rather i nac
curate - ver y i naccucate 



MODUL 

1 

Varioblenbezeichn. Effectiveness , employer evaluation-

Autor/Jahr Schmidt , Stuart M. , 1977 

Definition 4 Dimensionen admininstrativer Effektivität:(a) 
the understandabili t y of the procedures involved 
in ob t aining services , (b) the orientation of t hE 

nominal/ district office to employers needs and interests, 
( c) the adaptability of the r u les of the district 

operationa l office to employers needs, (d) the coordination 
of personnel activities to meet eroployers needs . 

N = 18 3, employers in three Employment Service 
districts in a midwestern state, 1973 

Angaben zur 

Stichprobe 

Keine Angaben 

Mefltheoretische 

Daten 

Meflinstrument 

A. This s ection ·:ieals with the Employment Service procedur es. After 
each o f t he f ·::>llowing questions , write t he number which best 

describes your f ·aelings. Use the followi ng scale to i ndicate your 
judgements: 

1 2 3 4 

Very diffi - Not so bad 
cult 

Easy Very easy 

Hew difficult or easy i s it to understand the procedures that must 
be fol lowed in o~der to use the servi ces o f the Employment Servi ce 
local office? 

B. This section evaluates t he general quality of service from the 
Employment Servi~e. After e a ch of the fo l l owing questions, wr ite tht 
number which best describes your fee l ings. Use the f ollowing scale 
to indicate your j udgement s: 
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Variablenbeze ichnung 

1 

Poor 

Effectiveness, employer evaluation-

2 

Fair 
3 

Good 

4 

Excellent 

From your experie nce, how would you rate the quality of servicE 
that your firm received from the Employroent Ser vice? 

c . ·rhis section evalua tes various aspect s of the service pro
vided by t he Employment Service. After eac h question wr ite t he 
number whic h best d escribes your feelings . Use the following 
scale to indicate your j udgements : 

1 2 3 4 

Not at all Not so much Fairly muc h Very much 

1. To what e xtent do you f eel that t he people in t he Employroent 
Service Off ice were looki ng out for your firm's int e r ests i n 
their deal i ngs wi t h you? 

2 . To what extent do you fee l that t he people in the Empl oyment 
Service Office try t o adapt t he i r rules and procedures to meet 
your firro's needs? 

3. To what e x tent do 9eople in different positions at the Empl< 
ment Service office work togethe r and coordi nate t heir ef forts 
meeting you r firrn 's need s ? 

4. How sati s f ied are you with the services provided your f irm t 
t he l ocal off i ce of Ernpl oyrne nt Service? 



Variablenbezeichn. 

Autor/Jahr 

Definition 

nominal I 

operational 

Angaben zur 

Stichprobe 

Mefltheoretische 

Daten 

MODUL 

1 

Effectiveness, job applicant evaluation of-

Sclunidt, S.M. , 1977 

4 Dimensionen administrativer Effektivität: (a) 
the understandabili t y of the procedures involved 
in obtaining services, (b) the orientation of 
the district of fice to employees needs and inter 
ests, (c) the adaptability of the rules of the 
district Office to employees needs, (d) the co
ordination of personnel activities to meet em
ployees needs. 

N = 300, persons seeking employment or voca
tional counseling in 3 district employment 
offices in a midwestern state, 1973 

Keine Angaben 

Meßinstrument 

1. From your experience,how would you rate the quality of the 
services that you received from the State Employment Service 
off ice? 

Excellent - good - fair - poor 

2. Do you feel tha~ t he people in the State Employment Service 
office look out for your interests in their dealings with you? 

3. 

Very much - Fairly much - Not so much - Not at all 

Do you feel that the people in the 
office tried to adapt their rules 
needs? 

State Empl oyment Service 
and methods to meet your 

Very much - fairly much - not so much - not at all 

4. How difficult or easy is it for you to understand what you have 
to do i n ord.er to use all of t he services of the State Employ
ment Service,? 
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Variablenbezeichnung Effect iveness , j ob applicant evaluation of-

( 

( 

( 

Very difficult - Not so bad - Easy - Very easy 

5. Did the people in different jobs at the State Ernployment Ser 
vice of f ice work together in meeting your needs? 

Very well - Fairly well - Not so well - Not at all 

6. How satisfied are you with the services provided by the Stat 
Employment Service? 

Very much - Fairly much - Not so much - Not a t all 

7 . If you don't like t he servi ce t hat you are getting at the 
State Employment Service office, how difficult or easy is it 
to complain to them? 

Very difficul t - Diff icult - Easy - Very easy 

8. How many different kinds of services that you know of can yo 
get from the State Employment office? 

9 . When yc·u went to the State Employment Service office, what d 
you expect from them? (You may check more than one box) 
(1) ( 2) (3 ) (4) (5) (5) (6) (7 

Vocational counseling 

A job 
Training for a job 

( ) Career informat ion 

( ) Other 



Variablenbezeichn. 

Autor/Jahr 

Definition 

nominal I 

operational 

Angaben zur 

Stichprobe 

Mefltheoretische 

Daten 

MODUL 

' 
Effectiveness, rated group-

I nstitute For Social Research , Uni versity c f 
Michiaan 1975 

Kei ne Angaben 

Ke i ne Angaben 

Abgete stete items und Skalen : Durc hführung von 
Pre t ests, Fakt orenanalyse und mul tidimensionalen 
Skal i erungsverfahr e n, Selekt ion nicht-reliabler 
i t ems . 

Meßinstrument 

To,what degree does your work group come u p with i d eas tha t he lp 
t he organizat icn operate more ef f ec t ive l y . 

we have a very productive work group. 

My work group is known for not getting muc h done . 

When we need tc , rn y werk group c an rnake good decisions quickly . 

7 - s t ufige Skala : (1 ) strong ly rJisaqree . (7) s trong ly a gree 



MODUL 

I 

Variablenbezeichn. Effectivit y (ovc rall measure ) 

Autor/Jahr Osborn,R . N., Hunt ,P., 1974 

Oet1n1f1on 

nominal I Keine Angaben 

operational 

N = 26, Anges t ellte e i ner social serv ice ag enc: 

Angaben zur 

S t ichprobe 

Mentheoret1sch.? 

Da ten 
Keine Angaben 

Meninsfrument 

Program 2erformance : how well doe s t he agency achieve pr ogram obiec 
tives taking into account qualitative and quantitative factor and 
time tables get forth in the work programs? 
Communitl-wiäe Elannins: how well has the agency promoted an unde r· 
standing of t.he problems of poverty , strengthened the planning cap< 
city of other community agencies, stimulated and improved communit: 
wide plannin9 and coordination of programs af fecting the poor. 
Mobilization of resources: to what e xtent has the agency, outside 
prograros (a) increased the total flour into the community resource : 
Delivery of uervices: 
agency 

how effective are the delivery serviccs of tl 

5-Punkte-Ska l a: good - poor 

10 42 



Variablenbezeichn. 

Autor/Jahr 

Definition 

nominal I 

operational 

Angaben zur 

Stichprobe 

Mefltheoretische 

Daten 

MODUL 

1 

Effektivität 

Klaqes,H., Schmidt , R. w., 1977/78 

Dimensione n : Termin, Qualität, Qualifikation, 
Zielverwirklichung, Außenwirksam
keit, Kosten , Innovation, Kon fl ikt
bewältigung 

Unterschiedliche Stichproben aus verschiedenen 
Ministerial- und Kommunalverwaltungen (mehrere 
Hierarchieebenen) . 

Validitätsprüfungen auf grund von Korrelat ionsbe
r echnungen , Durchführung von I temanalysen 

Meßinstrument 

In welchem Ausmaf. wird Ihr Ref . /Ihre UAbt. /Abt. den folgenden An
forderungen gerecht? 

( 1 ) Anf orderung an Termingerechti.gkeit 

(1) - (2)-(3) - (4)-(5 ) -(6) - ( 7) 
überhaupt i n s ehr 
nicht hohem Aus

maß 

(2) Anforderung an Qual ität (Güte ) der Aufgabenerf ü l lung 

(1 )- (2 ) - (3)-(4)-(5)-(6)-(7) 
überhaupt in s ehr 
nicht hohem Ausmaß 
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Variablenbezeichnung Eff ek t ivität 

(3) Anforderung an Qualifikation der Mitarbei ter 

(1) - (2)-(3)-(4)-(5)-(6 ) -(7) 
über- in sehr 
haupt hohem Au s-
ni cht maß 

(4) Anforderung an das Ausmaß der Zielverwirklichung 
(1 )-(2 ) - (3)-(4)-(5)-(6)-(7) 
überhaupt in sehr 
nicht hohem Aus

maß 

(5) Anforderung an die Außenwirksamkei t 
( 1) - (2 ) - (3)- ( 4)-(5)- (6 )-(7) 
überhaupt i n sehr 
n icht hohem Aus 

maß 

(6) Anforderung an Kostengünst i gkeit /Wirtschaftl ichkeit 
(1)-(2) - (3)-(4)-(5) - (6 ) -(7) 
Ubert..aupt i n sehr 
nicht. hohem Ausmaß 

( 7) Anfo1·der ung an I nnovationsf ähigkei t 
(1)-<2)-(3)- ( 4)-(5)-(6)-(7) 
überhaupt i n sehr 
nicht: hohem Aus

maß 

(8) Anforderung an Fähigkeit zur Konf liktbewältigung 
(1)- 12)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7) 
überhaupt i n sehr 
n i ch t; hohem Aus 

maß 



'ariablenbezeichn 

\utor/Jahr 

)efinition 

1om1na1 / 

1perational 

~ngaben zur 

;fichprobe 

lfefJtheoretische 

Jaten 

MODUL 

1 

Effektivität 

Kavcic, B., Rus . V .• Tannenbaum. A.S .• 1971 

Dimensionen: Productivity/ EconOI11ic success/ 
Management/ Wages/ Self-Management/ Social psycho· 
logical relations 

N = 17, Vertreter des Gewerkschaftsrates der 
slowenischen Republ i k; 

Splitting der Stichprobe, Berechnung v .Korrela
tionen zwischen den beiden Werten der beiden 
Un te rg ruppen . 
Korrelationen in der Reihenfolge der Dimensioneru 
1.00/ . 95/ .60/ .95/ .Go/ .95/ 

Meninsfrument 

Erstellung einer Rangordnung von Produktionsbetrieben hinsichtlich 
der obengenannten Dimensionen 



Voriablenbezeicnn 

Autor/Jahr 

Definit ion 

nom1na1 J 

operational 

Angaben zur 

Stichprobe 

Mentheoretische 

Daten 

• 

MODUL 

1 

Efficiency, encouragement of-

Patchen, M., 1962/63 

Keine Angabe n 

Arbeiter in einem Betrieb, der Plast ikprodukte 
herstell t. 

Ke ine Angaben 

Meninsfrumenf 

1. My foreman often stresses to the people of my work group the ir 
portance of their jobs. 

2. My foreman tries to encourage our werk group to excel over the 
other departments. 

3 . Hy foreman often encourages the people in my work group t o thi1 
of bette1: ways of getting the work done which may never have 
been thought of before . 

4. My foreman often encourages us t o do · the job in a way that we 
would really be proud of . 

S. My foreman spends hardly a ny time helping his people work thern· 
selves up to a better job by showing them how to i mprove their 
performance. 

Strongly agree - agree - undecided - disagree - strongly disagree 



Variablenbezeichn. 

Autor/Jahr 

Definition 

nominal I 

operational 

Angaben zur 

Stichprobe 

Mefltheoretische 

Daten 

MODUL 

1 

Effizi enz 

Georgooou l os , ß.S ., Mann,F.C . , 1962 

Keine Angaben 

N = 1200, Krankenhauspersonal von 10 Kranken
häusern in Michi gan (Community genera l hospi
tal s) 

Kor relati ons- Koeff. Effizienz - overall effec
tiveness: .59 
(Pear son Produkt - Moment Korr. Koeff. ) 

Meßinstrument 

Do the people in your d i vision seem to ge t maximum output from 
the resources (money , peopl e , equipment, etc.) they have avail able . 
That i s, how efJ'icient ly do they do their work? 

not effi c iently at a l l - not too efficient - fairly effici ent -
very effic i ent - ex ~remely efficient 



Variablenbezeichn. 

Autor/Jahr 

Definition 

nomina l I 

operot1onal 

Angaben zur 

Stichprobe 

MentheoretischE• 

Daten 

M ODUL 

' 
Flexibilität 

Georgopoulos,M./ Tannenbaum,A.S . , 1957 

Ausmaß, j,n dem eine Organi sation .fä hig i st, sie 
an intern und ex tern induzierten Wandel anzu
passen . 

Angestellte in 32 Bet rieben 

Reliabilität: .77 (=Gesamtreliabilität der Eff 
tivitäts internen Produktivität/ Flexibi lität/ 
Spannung 

Flexibilität korreliert mit e iner unabhängigen 
Schäczung der Effektivität durch Experten (Sign 
fikanznivcau: . OS) 

Meninsfrument 

1) From time to ~ime changes in methods, equipement, procedures , prac
tices and layout are introduced by tbe management. In general , do 
you think the:;e changes lead to better ways of doing things? C=inte 
induzierter W;1ndel) 

2) In general, how well do you think your station handles sharp change 
in volume during peak periods?) (extern i nduzierter Wandel) 

5-Punk te- Skal .a 



Variabfen bezeichn. 

Autor /Jahr 

Definit ion 

nominal f 

operational 

Angaben zur 

Stichprobe 

Meß theoretische 

Daten 

MODUL 

1 

Innovation(sneigung) 

Forehand .s.A . . 1962 

Innovatives Verhalten, nach Forehand, "includes 
the developement and consideration of novel 
sol utions to administrative problems, and eva
luation of them i n ter ms of criteria broader 
than conformi ty to preexisting practice." 

N = 188, leitende Angestellte aus 30 Agenturen 
der US-Regierung, 87 Personen aus Linie- , 101 
Per sonen aus Stabsstellen. 

Relativ gute Ubereinstinunung zwischen Peer
und vorgesetzteneinstufungen 
Korrelationen mit anderen Innovationsmaßen 
werden berichtet, keine näheren Angaben. 

Meßinstrument 

Befragte müssen ihre Kollegen an Hand von Eigenschaftspaaren be
s c hreiben. Diese Paare s i nd aus 5 Adjektiven gebildet, die i nnovati
ves Verhalten beschreiben (selbstbewußt, neugierig, flexibel, unab
hängig, originell) und aus 5 kompl ementären Adjektiven, die keinen 
Innovationsbezug haben, (stabil, fle ißig, umsichtig, abhängig, koope 
kooperativ) . Diese wurden kombinier t zu 35 Paarer;., wol>ei nur die 
25 Paare ausgewertet wurden, d.i.e Adjektive aus beiden Gruppen ent
hielten . Die Befragten mußten angeben (forced choice) welches Paar
adjektiv am besten zum beurteilten Kollegen paßt. Ausgezählt wurde 
dann, wie o f t ein innovatives Adjektiv angegeben wurde. 

Remember, UNDEIU.INE THE ADJECTI VE IN EACH PAIR WHICH YOU THINK IS 
MORE CHARACTERISTIC OF THE PARTICIPANT. 

H 



Variablenbezeichnung Innovation(sneigung) 

i ndustrious inquiring dependable 
dependable independent stable 

inquiring coopera t ive pruden t 
cooperative flex ible fle xi ble 

self-rel iant inquir i ng i ndependent 
stab l e s tabl e dependable 

original origina l cooperati ve 
dependable i ndustr ious ori gina l 

prudent f l exible self-rel i ant 
independent stable i ndustr i ou s 

original self-reli an t pr udent 
stable prudent inqu i r i ng 

industrious cooperative self-reliant 
prudent prudent dependable 

ingu i r i.ng stable independent 
dependable independent cooper ative 

flex ible flexible industrious 
i ndustrious s elf-reliant inqui r i ng 

self-rel iant or i ginal self-reliant 
origi r.al prudent cooperat ive 

flexi ble i ndependent. flexi b l e 
independent i ndus t r i ous dependable 

stab l e i ndependent 
cooperative original 
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Variablenbezeichn. 

Autor/Jahr 

Definition 

nominal I 

operational 

Angaben zur 

Stichprobe 

Mefltheoretische 

Daten 

MODUL 

1 

Innovation(sneigung) 

Intereat in work innovation wird definiert als 
find ing new ways of doing things on the job. 

5 Abteilungen (geographisch verstreut) der 
TVA (834), 3 Abteilungen privater Elektro
firmen (N = 223) und e in Unternehmen , das Haus 
haltsgeräte hers t ellt, (N = 557) 

Test- Retest-Re liabili tät (für a) : . 87 f ür In
dividuen und .92 für Gruppen 

Median- Korre l a tion zwischen I ndex (a) der Vpn 
u nd der Einschätzung seines innovativen I nter
esse s dur c h d e n vorgesetzten = .34 bzw .. 35. 
Personen , die schriftliche Ver besserungs vor
schläge einger e i cht hatten, hatte signifik ant 
höhere Werte, als solche Vpn, d ie keine Vor
sch läge eingereicht hatten. Der I ndex korre
l iert außerdem mit der Zahl der eingerei c hten 
Vorschläge . Der I ndex korre liert außerdem mit : 
job d iffic ulty, I ndentifikationen mit d em Be
ruf, Arbei tsmotivation und ßereitschaf t mit 
Vorgesetzten nonkonform zu sein (keine genauen 
Angaben). 

MESS INSTRUM!:NT s. nächste Seite 

IOSJ 
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Variablenbezeichnung I nnovation(sneigung) 

Meßinstrument 

1. In your kind of work, if a person tries to change his usual w< 
of doing things, how does it generally turn out? 

( 1 ) Usually turns out worse; the tried and true 
methods work best in my work 

(3) Usually doesn't make much difference 
( 5) Usually turns out better; our methods need i n 

provement 

2. Seme people prefer doing a job in pretty rnuch the same way be
cause thi.s way they can count on always doing a good job. 
Others U.ke to go out of their way i n order to think up new w< 
of doing thi ngs . How is i t with you on your job? 

( 1 ) I always pref er doing things pretty rnuch in 
same way 

(2 ) I mostly prefer doing things pretty much in t 
same way 

(4 ; I mostly pref er dcing things in new and d iffE 

<s : 
ent ways 
I always prefer doing thi ngs in new and diffE 
ent ways 

3 . How often do you try out, on your own, a bett er or fas ter way 
doing something on the job? 

(5 J 
(4) 
(3 ) 
(2) 
( 1 ) 

Once a week or more of ten 
Two or three times a month 
About once a month 
Every few months 
Rarely or never 

4. How o f ten do you get chances to try out your own ideas on you1 
job, either before or after checking with your supervisor? 

( 4 l 
(3) 
(2) 
( 1 l 

About once a week 
Several t imes a month 
About a mont h 
Less than once a month 

5. In my kind of job, it ' s usually bet ter to let your supervisor 
worry about new or better ways of do.i ng things. 

( 1 ) 
( ~) 
( :. ) 
(() 

Strongl y agree 
Mostly agree 
Most l y disagree 
Strongl y d i sagree 

6. How many tirnes in the past year have you suggested t o your su1 
visor a different or better way of doing something on the job; 



loriablenbezeichnung 

( 1 ) 

(2) 
(3) 
( 4) 
(5 ) 
(6) 

Innovation( s neigung} 

Never h~d or.casion to do this during the past 
year 
Once or twice 
About three ti.mes 
About five tirnes 
Si x or ten times 
More than ten t i mes had occasion to do t his 
during the past year 



Variab lenbezeichn. 

Autor/Jahr 

Definit ion 

nominal I 

operational 

Angaben zur 

Stichprobe 

Mefltheoretische 

Daten 

MODUL 

1 

Innovation , interest in-

Patchen.M. 196~/66 

Keine Angaben 

N = 377 , Angestellte in zwei technischen 1>.b
teilungeni 
N = 457, Angestellte in drei Energiebetrieben, 
TVA, 1'ennessec. 

Reliabilität/Validität vgl.Patchen,M.: Questic 
naire Me,asures of Morale and Motivation , Ann 
Arbor, Institute for Social Research 

Meninstrument 

a) In your kind of work, if a person tri es to change his usual wa} 
of doing things, how does i t generally turn out? 
(3 Alterr.ativen: "usually turns out worse" - "usually turns out 
better"l 

b) In my kind of job, it's usually better to let your supervisor 
worry abcut new or better ways of doing things. (4 Al ternati·:er 
strong agree - strong disagree) 

c) How many times in the past year have you suggested to your supE 
visor a different or better way of doing something on the job? 
(6 Alterr.ativen: " never had occasion during the past year" -
"more tha.n ten t1Ines during the past year"l 



Variablenbezeichn. 

Autor/Jahr 

Definition 

operational 

I Angaben zur 

Stichprobe 

·- ·· 

' MefJtheoretische 

Daten 

MODUL 

' 
Innovativeness 

Mohr, L. B. , 1 9 7 1 

Keine Angaben 

N = 144, work groups from 13 local health de 
partrnents, randomly selected from all such agen
c1es in the u.s. serving a population greater 
than 400 000 

.. 
·Keine Angaben 

Meninsfrument 

- Items on innov2.t ive ness given to supervisors: The work group I 
supervise doesr. ' t show much willingness to chang·e to new and dif
fer e n t ways of äoing things. (Scoring reversed) 
The work group I supervise puts a lot of new ideas into practice 
on the job. 

- ltems on innova.t iveness give to subor dinates : Our group puts a lot 
of new i deas ir..to practice on the job. 
Our work group doesn t show much willingness to change to new and 
different ways of doing things . (Scor i ng reversed.) 

Skala: h igh ly accurate - fairly - borderl ine - rather inaccurate -
v ery i naccura te 

• 
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1 

Variablenbezeichn. Operations Research (Anwendung und Einsatz) 

Autor/Jahr Börs i g ,C., 1975 

Definition Differenzierte t heoretisch-begriffliche Analy 

nominal I 

operational 

N = 154, Beschäftigte in Unternehmen der BRD 
mi t mehr als 1000 Angestellten. 

Angaben zur 

Stichprobe 

Meßtheoretisc.he Keine Angaben. 

Daten 

Menins trument 

IV. Quantitc1tive Methoden 

1 • Werden in Ih1:em Unternehmen eine oder mehrere der unten angegebene1 
Methoden (im folgenden Operations-Research- Methoden) 
(Zutreffgnde Methoden bitte ankreuzen?) 

angewandt? 

. 1 Statist~sche Analyse ( 
• 2 Simulat:,on ( 
. 3 Lineare Programmierung ( 
. 4 Dynamische Programmierung ( 
. s Nichtlineare Programmierung ( 
.6 Heurist:lsche Programmierung ( 
. 7 Mathematische Programmierung unter Risiko ( 

. B Lagerhaltungstheorie ( 

.9 Netzpla:'.l technik PERT/CPM ( 
• 10 Wartesc~langentheorie ( . 

056 



Variablenbezeichnung Operations Research (Anwendung u. Einsatz) '. 

2 . würden Sie b:ttte die drei bei Ihnen am hliuf°igsten -verwandten-· 
Methoden aus Frage 1 in die Reihenfolge entsprechend Ihrer 
Bedeutung im Rahmen der Aufgaben setzen: 

Hinweis : Verwenden Sie bitte die Numerierung aus Frage 1 

• 1 Me thode N·- ----------
. 2 Methode Nr . - - --------
. 3 Methode N=. ----------

3. Läßt sich heute noch ermitteln, wann bei Ihnen z um ersten Mal 
Pr obleme mit Oper ations-Re search-Methoden (OR-Methoden ange
gangen wurden? 
Ja ( l 
Nein ( ) 
Wenn ja , wann war d ies? ---- -------

4. Bestehen bei Ihnen eigens für den Einsatz von OR-Methoden ge
schaffene Ab~eilungen? 
Nein ( 1 bitte weiter mi t Frage 531 
Ja ( 1 wieviele Abteilungen sind es? 

5 . Wieviele Personen umfassen diese Abteilungen im Durchschnitt 
(ohne Hilfskräfte)? 

6. Wem sind die.se Abteil ungen unterstellt?- ------

7. Wie lösen di·~ OR- Abteilungen ihre Probleme? 
1 überwieg•end selbstständig 

8. 

• 2 mit den betreffenden Abteilungen 

Besteht 
Ja ( ) 
We nn ja 

für die Abteilungen ein Budget? 
N•ein ( ) 

wie ~och ist dieses ? ---------- DM 

9 . werden den A::iteil ungen die in Anspruch genommenen CR-Leistungen 
auf dem Wege der Verrechnung innerbet rieblicher Leistungen be
lastet? 
Ja ( ) N•ain ( ) 

10 . Gibt es in I :~rem Hause in einzelnen Abteilungen (nicht OR-Abtl g.) 
Personen , welche OR-Methoden beherrschen und auf konrete Pro
bl eme anwend•an? 
Nein ( l w·eiter mit Hinweistext vor Frage 56 
Ja ( l 

11. Wieviele Per sonen sind dies (ungefähr)? -----------

12. Wieviele Abteilungen sind d ies (ungefähr)? -----------



Variablenbezeichnung Operations Research (Anwendung u. Einsatz) 

1058 

1 3. 

Solche Abteilungen sind z .B. --------

FUr außergewöhnliche, einmalige und größere Vorhaben werden mit 
unter fUr_begrenzte :e_~!_t__ProjektgrW?pen zusammenge~_t_el.lt.:. 

Gibt es 
Nein ( 
J a ( 

in Ihrem Unternehmen solche Projektgruppen? 
) bitte weiter mit Frage 58 
) wieviele sind dies? 

14. In wievielen Projektgruppen wirken Personen mi t , die OR-MethodE 
anwenden? (Bitte angeben!) --- -----

Solche Projektgruppen sind z.B. --- -----

15. Wurde die Mehrzahl der Personen, die OR-~ethoden anwenden, 
eigens wegen dieser Kenntnisse zu den betreffenden Aufgaben 
herangezogen? 
Ja ( ) 
Nein ( 

16. Die mit Hilfe von OR-Methoden gelösten Probleme werden fUr ein
zelne Personen(-gruppen) gelöst. Wie teilen sich diese ProblemE 
prozentual auf die einzelnen Personen(-gruppen) auf? 

.1 Vorstand, Geschäftsleitung-------------------------------

.2 Ebene unterhalb der Geschäftsleitung (z.B. Leiter von Ge-
schäfts- und Funktionsbereichen) - ----- -------------------

. 3 Sonstige leitende Angestellte ----- ------- ---- ---------

.4 Zentrale Planungsabteilung --------------------------------

.5 Organisationsabteilung - ----------------------------------

.6 EDV-Atteilung, Rechenzentrum ------------------------------
• 7 Sonstige --------- -----------------------------------------

100 

'.Betri~liche Prozesse können in Steue runqs- und Planungsprozesse 
einge~ilt werden. stgue~efsprozesN!. ·dienen der Erfüllung der täg-
lichen Aufgaben, z.B. Pr tionssteuerung und Lagerhaltungskon-
troll•. "'' sind demaeaenüber solche Prozesse. die 
zukünftige Ents'"'•idungen vorbereiten. 

17. Wie teilen sich die angewandten OR-Methoden prozentual in 
Steuerur;gs- und Planungsprozesse auf? 
• 1 Stet;erungsprozesse % 
.2 Planungsprozesse % 

100 



Var iablenbezeichnung Operations Research (Anwendung u.Einsatz) 

18. Wie teilen sich die durch OR unterstützten Planungsprozesse pro
zentual in die einzelnen Zeiträume auf? 

. 1 kurzfr i sti ge Planungsprozesse (bis zu 1 Jahr) -------------% 

.2 mittelfristige Planungsprozesse (bis unter 5 Jahre) -------% 

.3 langfristige Planungsprozesse (für 5 Jahre u . länger) ------% 

19. Wie würden Si e den Umfang der mit OR-Methoden bearbeiteten 
Probleme anteilmäßig einschätzen? 

100 % 

(Beurteilungskriterien für den Umfang sind beispielsweise die 
Anzahl der beteiligten Personen und die Bearbeitungsdauer). 

• 1 
• 2 

) 
) 

• 3 

Die Mehrzahl der Probleme ist umfangreich 
Oie Mehrzahl sind kleinere Probleme 
Größere und kleinere Pr obleme halten s i ch 
Waage 

in etwa die 
( ) 

20. Werden f ür den Einsatz von OR-Methoden Nutzen-Kosten-Analysen 
angestel lt? 

. 1 vor dem Einsatz ( ) 

.2 nach der praktischen Umset zung der Lösung ( ) 

. 3 entfällt ( ) 

21 . I nwiewei t wer:ien die mit Hilf e von. OR-Methoden erzielten Lösun
gen i n die Prax is umgesetzt? 

vollständig 

7 6 5 4 

nie 

3 2 

22 . Wi e groß waren die bei der praktischen Umsetzung der Lösungen 
aufgetretenen Schwierigkeiten? 

sehr groß ganz geri ng 

7 6 5 4 3 2 1 

. ---------- -------·----------- ----------



MODUL 

1 

Variablenbezeichn. Performance, subjective t echnical/admini-
strative 

Autor/Jahr liall, D. T. / Lawler, E. E. , 1970 

Definition 

nominal I Keine Angaben 

operational 

N = 22 directors, 
Angaben zur 

N = 291 prof essionals in 22 r esearch and develo 

Stichprobe ment organizations . 

Men theoretisch·e Korr . von objective und subjective performance : 

Daten 
• 12 

Menins trument 

In comparison to the performance of the R and D laboratories doing 

the same general k inds of work as yours how do you rate the per-

formance of the technica l and administrati ve mernbers of your 

organization? 

Technical Admin. in the top 5% 

- - in the top 5% 

- - in the top 10% (but not upper 5~) 

- - in t he top 25% (but not upper 101 

- - in the top 50% (but no t upper 251 

- - i n the top 75% (but not upper 50 1 

- - in the lower 25% 

1060 
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Variablenbezeichn. 

Autor/Jahr 

Definition 

nominal/ 

operational 

Angaben zur 

Stichprobe 

Mentheorefische 

Daten 

MODUL 

1 
• 

Planungssysteme, Vorhandensein langfrist iger-

Keppler, 11., 1975 

Ausführliche theoretisch-begriffliche Analyse 

N = 181, Angestellte in Unternehmen der BRD 
mit über 1000 Beschäftigten. Zufallsstichprobe . 

Durchführung einer einfachen Korrelationsana
lyse (dazu detailliertes Datenmaterial} 

Menins trumenf 

Die folgenden Fragen sind nur zu beantworten, wenn langfriste 
Planungen (für ~· Jahre und l änger} durchgeführt werden. 

1. Besteht für die Erstellung langfristiger Pläne und/ode r für 
die Koordin~tion der langfristigen Planungsprozesse eine zen
trale Planur.gss':elle bzw. -abteilung? 
Ja ( ) 
Nein ( ) 

2. Falls Frage 3 mit "Ja" beantwortet: 
Welche Stellung hat der Leiter der zentralen Planungsstelle 
bzw. -abteilung? 

. 1 Gleichbe·rechtigtes Mitgl ied der Geschäftsleitung ( ) 
• 2 Stab der- gesamten Geschäftsleitung ( } 
.3 Stab des Vorsitzenden der Geschäftsleitung ( ) 
.4 Stab ei~es Mitglieds der Geschäftsleitung ( ) 
• 5 Stab eir..es Nicht-Mitglieds der Geschäftsleitung ( } 

1061 
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.Variablenbezeichnung Planungssysteme , Vorhandensein l a ngfrist i ger 

3. Besteht für die Erstellung l angfristiger Pläne und /oder für 
die Koordination der langfristigen Planungsprozesse ein zentra: 
Ausschuß (Komitee)? 

Ja ( ) 
Nein ( ) 

4. Falls Frage 5 mit "Ja" beantwortet: 
welche Personen sind Mitgli eder des Komitees? 

.1 Vorsi~zender der Geschäftsleitung ( l 

.2 Sonstige Mitglieder der Geschäftsleitung J 

.3 Leitex der zentralen Planungsstelle J 

. 4 Nicht··Mitglieder der Geschäftsle i tung ) 

Wirken neben der zentralen Planungsstelle und/oder dem zentralen 
Planungsaussc~uß weitere Unternehmenseinheiten bei der langfristigE 
Planung mit, so sind verschiedene Tätigkeiten der zentralen Planun\ 
einheiten (Stelle, Ausschuß) denkbar. 

5. Welche Tätigkeiten üben die zentr a le Planungssst e lle und/oder 
der zentral e P lanungsausschuß aus? 

.1 Vorgabe von Annahmen über die zukünftige Ent- ) ( 
wicklung 

.2 Vorgabe von Werten und Zielen 

.3 Vorgabe von Unternehmensgrundsätzen bzw. 
Geschäftsprinzipien 

.4 Zusammenfassung der Teilpläne zu einem Ge
samtplan 

.5 Entwerfen eines strategischen Gesamtplanes für 
die nachfolgenden Teilplanungsprozesse 

.6 Vorgabe eines strategischen Gesamtplanes fUr 
die nachfolgenden Teilplanungsprozesse 

.7 Durchführen aller langfristigen Planungen von 
den zentralen Planungsorganen 

) ( ) 

( ) ( 

) 

) 

6. Welche we iteren Organe (ausgenommen die soeben genannten Planur 
einheiten) führen langfristige Planungen i n schriftli cher Form 
durch? 



Vonoblenbeze ichnung Planungssys•.em<~ , Vorhandensein langfristiger-

(.a ! .~ Q) 1
• 111 ! e 1 .c 
.V 0 . c: 0 

; ~r; 1 i 1 ~ ~ ~ 0\ 

l' c:.a c:- . .; c: .... .: 
::>:rG I ::JCll MIO Q)...j:;J 
c:.., c:- +' c:~C: I 

' roco ~GJ Mut ! --f.CGS f 
, .... 1 .... Q) ::1~( Q) 0.-t 

-·- ·-- -~-·--------4-r P<--_,~.,.. ' .>(III p. 

• 1 Auf der Ebene der Geschäfts- 1 1 ! • 
____ l_e~ ~~9.. -----··- - --·- ----·. , --· .,. ·· - -1-· -·-i „·--l-- ----~ 

. 2 In Produktbe r e 1 ::hen unter- 1

1 

!, 1 

halb der Geschäftsleitung 1 
--·· - . - - ------ -- „ ·- : ·-r -·f - ·- ·- --1 

. 3 In Funktionsber•?ichen unter- ; 1 \ 1 1 
-„--~~lb d~-x:_~e_s_c_h~_f_t~lei_t_un?____ __ ; __ , --f ·-· -~------ --i 

. 4 In Regionalbere Lehen unter- 1 1 1 \ ' 
halb der Geschä.ftsleitung f ' 

~---_· _~- ~u~ u~-~~~e-n-Z~1;~-~gs~~ene~ - ·-~ f --- l --".-.-~. „l. -· .. J 
7 . Werden f ür di1! langfristige Planung besonders , filr begrenzte 

Zeit eingeset:!te Projektgruppe'} gebildet? 

Ja ( ) 

Nein ( l 

8 . Wie häufig we1:den externe Berat er bei der langfristigen Planung 
zu folgenden ~?ätigkeit hinzugezogen? 

.1 Prognose l bngfristiger 
Entwicklungen 

.2 Aufzeigen l angfristiger 
Zielsetzun~en und Strate
gien 

. 3 Neutrale Beurteilung jetzige r 
und zukünftiger Situationen 
bei Meinungsverschiedenheiten 
und Spannungen 

.4 Beratung über die Anwendung 
von Prognosemethoden 

.5 Ber atung über die Abwicklung 
des langfristigen Planungspro
zesses 

.& Sonstiges 

sehr häufig nie 
7 6 5 4 3 2 1 

( ) - ( ) - ( )-( ) -( ) - ( ) - ( ) 

( ) - ( )-( )-( )-( )-( ) -( ) 

( ) - ( ) - ( J-( )-( )-( ) - ( ) 

( ) - ( ) - ( )-( ) - ( ) - ( )-( ) 

( ) - ( )-( )-( )-( )-( )-( ) 

( l - 1 l- 1 \ - ( l-1 l-1 \-( \ 
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Variablenbezeichnung Planungssysteme, Vorhandensein langfristiger 

9 . Wie intensiv ist die Geschäftsleitung mit fo lgenden Aktivitäten 
an der langfristigen Planung beteiligt? 

• 1 Erteilung des Planungs-
auftrags 

• 2 Pr ognose zukünftiger 
Entwicklung 

. 3 Erstellung von Plänen 
bzw. Planalternativen 

. 4 Informationsaustausch 
mit Planern über die 
ZU lösenden Probl eme 

. 5 Kontrol le des Fortgangs 
der Planungsarbeit 

.6 Auswahl und Genehmigung 
vorgelegter Pläne 

10. In welchem Umfang werden den 
Prämissen vorgegeben , die im 
rücksichtigt werden sollen? 

• 1 Annahmen über die zu-
künf tlge Entwicklung 

. 2 zu berücksichtigende 
Ziele und Interessen 

• 3 Zu berücksichtigende 
Unternehmensgrundsätze 
bzw. Prinzipien 

. 4 zu berücksichtigende 
faktische Beschränkun-
gen ( wie Eigentumsver-
hältnisse, Kapazitäten, 
Standort 

• 5 Handl11ngsalternativen , 
die auf jeden Fall unter-
sucht werden s ollen 

sehr int ensiv 

( ) - ( ) - ( ) - ( 

) - ( ) - ( ) - ( 

( ) - ( ) - ( )-( 

( i - ( ) - ( ) - ( 

) - ( ) - ( ) - ( 

) - ( ) - ( ) - ( 

7 6 5 

) - ( 

) - ( 

) - ( 

) - ( 

) - ( 

) - ( 

4 

überhaupt 
nicht 

) - ( ) - ( 

) - ( ) - ( 

) - ( ) - ( 

) - ( ) - ( 

l - ( ) - ( 

) - ( ) - ( 

3 2 1 

Planern von der Geschäftsleitung 
langfristigen Planungsprozess be-

in sehr starkem keine 
Umfang 

( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( 

( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( l - ( ) - ( 

( ) - ( )-( ) - ( ) - ( ) - ( ) -( ) 

( ) - ( l - ( ) - ( ) - ( ) - ( l - ( ) 

( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( l-( ) 

7 6 5 4 3 2 1 



Variablenbezeichnung Planungssysteme, Vorhandensein lan~fristiger-

11. Wie wichtig sind d i e folgenden Anforderungen , die in Ihrem 
Unternehmen sowohl an den Inhalt als auch an d ie Mitwirkenden 
der langfristige n Planung ge s tellt we rde n? 

sehr wichtig unwichtig 

.1 Durch die langfristige Planung ( )-( )-( )-( )-( )-( )-( ) 
sollen neue - auch fundamental 
neue - Ziele und Strategi en ge-
funden werden 

. 2 Langfristige Pläne müssen sich ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( )- ( ) - ( ) 
an den Zielen und Vors t e l lungen 
der Geschäftsl e i tung orientieren 

. 3 Bei der langfristigen Planung ( )-( )-( )-( )-( )-( )-( ) 
bedarf es der vol len Unter-
stützung der Geschäftslei tung 

.4 Die Planenden müssen selbst- ( )-( ) -( ) -( )-( ) - ( )-( ) 
ständig Probleme suchen und 
neue Ideen entwickeln 

.5 Bereits bei der Erstellung ( )-( )-( ) - ( )-( ) - ( ) -( ) 
langf ristiger Pl äne müssen 
zu erwartende Spannungen und 
Differenzen bei der Verab-
schiedung des Plans vermie den 
werden 

. 6 Di e Planenden müssen die Fäh i g- ( )- ( ) - ( ) - ( ) - ( l -· ( ) - ( ) 
keit haben, mit den Unternehmens-
mitgl iedern e i ne Einigung über 
i hren vorgeschlagenen Plan zu 
erzielen 

. 7 Bei der langfristi gen Planung ( )-( ) - ( )-'( )-( )-( )-() 
sollen alle Unternetunensbe-
r eiche 

.71 detailli ert erfaßt werden )-( J-( )-( )-( )-( )-( l 

. 72 glob.~l (in groben Zügen) )-( J-( )-( )-( )-( ) - ( ) 
erfa.'5t werden 

. U Alle Unt•:rnehrnensbereiche ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( )- ( )- ( 
müssen i :'.\ ihrer Zukunfts-
entwicklung aufe inander 
abgestimmt werden 

. 9 Sonstige Anforderungen ( )- ( )- ( )- ( ) - ( ) - ( )- ( ) 
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Voriob lenbezeichn. 

Autor/Jahr 

Definition 

nominal I 

operational 

Angaben zur 

Stichprobe 

Mefltheoretische 

Daten 

MUUUL 

1 

Planungstätigkeit 

Murswieck, Axel , 19 75 

Theoret j.sch-begriffliche Analyse 

N1 = 123 , Organisationseinhei ten in 7 Bundes 
.ce·ssorts 

N2 = 32, Beamt e in 7 Bundesressorts 

Keine Angaben 

Meßinstr ument 

1. wann hat nach Ihrer Meinung diese PE explizit eine Planungs
funktion im Ministerium tfbernommen? 

2. Welches waren die wesentl i chen l'lerkmale der Planungs t ätigkeit 
zu diesem Z.eitpunkt ? 

3. Wie haben sich diese Merkmale verändert und wel ches sind he utE 
die wesentlichen Merkmale der Planungstätigkeit? 

4. In Zusammenhang mit welchen Auf gaben setz t e diese Pl anungst:it l 
keit e i r.? 

4a . Haben diese Aufgabe n eine Planungstätigkei t e r forderlich gemac 
oder war diese Planungstätigkei t anf angs aufgabenunabhängig? 

4b. Wenn diEise Aufgaben Planungshandeln erforderten, welche ProblE 
haben dann bei dieser Aufgabenbewältigung insbesondere eine 
Planungstätigkeit notwendig gemacht? 



Variab/enbezeichnur.g Planungstäti gkeit 

5. We r hat, bevor diese PE eine Planungsfunktion Ubernonunen hat , 
ähnliche Funktionen im Ministerium ausgeübt? 

6. Könnten Sie bitte kurz den organisatorischen Aufbau der PE in 
ihrer Entwicklung skizzieren? 

a ) Zeitpunkt des ersten organisatorischen Niederschlags. (Hier 
evtl. anfängliche Wahrnehmung durch einzelne Personen) 

bl Weitere organisatorische und personelle Ausbau. Nach welchen 
Gesichtspunkten wurde hier dieser Ausbau vorgenonunen? 

c) Jetziger Organisationsstand 

7. Würden Sie die Einrichtung der PE ausschließlich auf Notwendig
k eiten in Ihrem Ministerium zurückführ en oder in Zusammenhang mit 
Veränderungen im gesamten Regierunsbereich sehen? (Beispiele?) 

8. Bezog sich der weitere Ausbaau der PE vor allem auf den Bedarf 
I hres eigenen Mini steriums ? 

9. I nwieweit ist die heutige Tätigkeit der PE auf die Erfordernisse 
des eigenen Ministeriums ausgerichtet? 

10. Inwieweit umfaßt die Arbeit der PE die Gesamttätigkeit des Minis
teriums? 

a) Würden Sie :'!leinen, daß d ie Arbeit der PE nur auf spezifische 
Aufgaben bezogen ist? 

b) Welches sin·:l dann die Kriterien dafür, daß diese Aufgaben vor
rangig bear:oei t et werden? 

11. Wie würden Sie das Verhältnis von Aufgabenkoordinierung und 
eigener inahltlicher Aufgabengestaltung in der PE bewerten? 
Haben sich im Zeitablauf diese Relationen verändert? 

12 . Was würden sie i n Ihrer PE als ausgesprochene Routineaufgaben, 
d ie einen konstanten Anteil des Arbeitsprogramms ausmachen, an
sehen. 

13. Könnten Sie bi tte Arbeitsergebnisse nennen (Progranune, Gesetzes
e n twürfe etc.), die unter der Leitung der PE, einschließlich der 
Beschlußfassun9 , erstellt wurden! 

13a. Welches war'en :Lm einzelnen die Anlässe dazu, daß diese Aufgaben 
von der PE bea~beitet wurden? 

13b. Kön n t en Sie bei den genannten Beispielen andeuten, wie hierbei 
die technische und inhalt iche Koordinierung funktionierte? 

1 3c . Würden Sie mei nen, daß diese Materien allein und ausschließlich 
in Ihrem Mi nis t erium einer Lösung zugeführt wurden·? 

14 . Wie sind bislang Konzeptionen, Programme, Entwürfe etc. entwickel 
worde n: 
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Variablenbezeichnung Planungstätigkeit 

A Durch starke Mitbeteiligung der Fachreferate 
B Durch eigene Uberlegu ngen und Untersuchungen 
C Durch Heranziehung externen Wissens 

15 . I nwieweit läßt s i ch eine Aufgabenplanung der PE unabhängig v• 
den Fachrefer aten realisieren? 

1G . Ist Ihnen ein Fal l bekannt, wo ein Fachr e f erat quasi die Rol 
der PE übernommen hat? 

17. Von wo kommen im allgemeinen die Anstöße für eine Neubearbei· 
ung oder Neuorientierung eines Problems? 

A Von a u ßerhalb des Regierungsbereichs 
B Aus P r ozessen im Regierungsberei ch 
V Aus der Pe (den PE) 

18. Gibt es Beispiele in Ihrer PE , wo s i ch der Ursprung einer Pr• 
blemperzepti on und die Entwicklung der dazu nötigen Lösungsk• 
zeptionen eindeut i g i n der PE lokali sieren l assen? 

19. Spielen bei der Aufgabener ledigung stärker die von der Sache 
her sich ergebenen Aspekte eine Rolle oder sind all gemein po. 
tische (Regierungs- ) Zielvorstellungen maßgebend? 

20. Könnten Sie bitte die wichtigst en Aufgaben nennen, die zur z , 
von I hrer PE bearbeitet werden u nd den g r ößten Teil der Ze i t 
bean spruchen? 

21. Glaube~. Sie, daß die PC: die gesellschaftspolitische Entwick
lung überschaut? 
Wenn ja auf welche Weise und durch welche Mitt e l geschi eht a. 

22. Glauben Si e , daß die PE autonom von Vorgängen im Gese llschaf· 
bereich e i gene Konzepte entwickeln kann? 

22a . Könnten Sie Beispie l e für ein derartiges autonomes Verhalten 
der PE nennen? 

23. Was sind die stärksten Hindernisse dafür , daß I hre eigenen (< 
der PE) Vorstellungen nicht oder nur teilweise durchgesetzt 
werden: 

A Das Gewi cht der Fachreferate im eigenen und/oder i n ander• 
Min:.sterien 

B Der Ressortpartikularismus 
C Wid(irstand externer Gruppen und I nstitut ionen 
D Eigcme Vorstellungen des BK 
E Parlament arische Gremien 
F And<ire 



Variablenbezeichnung Planungst äti gke it 

24. Die Zielfest:tegung ist eines der wesent l i chsten J.1e rkmale der PE. 
Wie werden d i ese Ziele ermittelt und erfolgt d i e Zielplanung? 

25 . Glauben Sie , daß eine den gesamten Regierungsbereich umfassende 
Planung der <> t aatlichen Aufgaben als eine Langfristplanung 
möglich ist? 

26. Welche Hindei:nisse würden Sie fü r eine derartige LFP sehen? 
A Im Ressort 
B Im Regier ungsberei ch 

27. Halten Sie d i.e I ns t i tution des Pl anungsbeauftragten für eine 
Lösung zur Koordinierung staatlicher Aufgabentäti gkeit? 

30. Glauben Sie, daß die bisheri ge fachbezogene Planung (Träger:Fach 
referate) sich in einer umfassende LFP i ntegr ieren lässt? 

31. Würden Sie bitte die wic htigsten Funkti onsmerkmale der PE hin
sichtli c h deren Ste l lung im ~in isterium/im Regie r ungsber eich 
angeben? 

31a . Inwieweit unterscheiden sich diese Funktionsmerkmale hinsicht
l i c h des MinJ.steriums und hinsichtli ch des Regierungsbereiches? 

32 . Welches sind die wichtigsten }littel und Inst rumente deren Sie 
sich für die Wahrnehmung dieser Funktion bedienen? 

33. Welches sind nach I hrer Meinung die wich tigsten institutionali 
sierten Forme:n der Aufgabenpl anung (z.b. Datenblätter, Konfe r en
zen etc . )? 

34. Welches sind nach Ihrer Meinuny \rnd Erfahrung die wich tisten 
Cleari ngstellen bei der Aufgabone rledigung: 

A Referentenkontakte 
B I ntermin isteri elle Ausschüsse 
C BK 
D Staatssekre t ärskontak te 
E Abteilungsleiterkontakt e 
F Pl anungsbea.uf t ragte 
G Kabinett 
H Andere 

35. lheweit glaul:en Sie, i s t di<~ Pf: <l<\riiber i nforniert., was 

A Im eigenen Minis terium 
B In anderen Ressorts 
C Im BK 

geschieht. 

36. Trifft es zu, daß die Arbeit der E'achreferat e unerläßliche Vor
raussetzung für die Tätigkeit der PE ist? 
Inwiefern wird dadurch der Ermessenspielraum und d i e au t onome 
Handlungst ätigkeit der PE eingeschr änkt? 
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Variablenbezeichnung . Planungstätigkeit 

37 . Könnten Sie i n relevanter Reihenfolge einige Ursachen von Kon· 
flikten nennen, die während Ihrer Aufgabenerledigung e ntste her 

38. Wodurch könnte nach Ihrer Mei nung d i e Arbei t der PE e ffek tive1 
gestaltElt werden: 

A I n der PE sel bst 
B Im Verhältnis der PE zum übr i gen Reyierungsbereich 
c Im Verhältnis zum BKA 
D I m Verhältnis zur Umwe l t 

39. Was würden Sie als die wesent l ichen Merkmale einer politischer 
Planung ansehen? 

40. WLeviel Referate (bzw.OEi gehör en zur PE? 

41. Gibt es einen inneren Führungskern in der PE? 

42. Wie setzt sich die Politische Führungspit ze (PFSP) des 
Ministeriums zusammen? 
Wie ist das Verhältnis der PFSP zur PE? 

43 . Könnten Sie bitte die P E f unktional unterteilen? 

Etwa: Führung der PE 
:~u l ieferer-Refera t.e 
Organisatorische und politische Koo·rdinierungsstellen 

44. Welches s i nd nach der PFSP und der PE die wichtigst en Stellen 
im Mini sterium? 
Gibt es neben der zentralen PE noch dezentrale PE? 

45 . Wel ches ist die vorwiegende Arbeitsform in der PE? 

46. welches sind die häufigst en Kommunikationsmittel 

a) in der PE 
b) zu anderen Stellen im Regie r ungsbereich 
c) zur 1Jmwelt 

47. Ist die PFSP über die Arbei t der PE i nformi ert? 

48. Inwiewe:lt ist das BK ü b e.r d ie Arbei t der PE informiert"? 



Variablenbezeichn. 

Autor/Jahr 

Definition 

nominal I 

operational 

Angaben zur 

Stichprobe 

Meßtheoretische 

Daten 

MODUL 

1 

Quali tät d er Produkt ion 

Georgopoulos,B.S., Mann,F.C ., 1962 

Kein e Angaben 

N = 1200, Krankenhauspersona l von 1o Kranken
häusern in Mich igan (community general hospi
tals.) 

Kor rel ations-Koeff . Quali t ät der Produktion -
overall effectiveness: .53 (Pear son Produk t 
Moment Korrelation) 

Meßinstrument 

How good would you say is the quality of the products o r services 
pro<luced by the people you know i n your division? 

poor q ual i ty - quality is not to good - fai r qual ity - good quali
ty - excellent quality 
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Variablenbezeichn. 

Autor/Jahr 

Definition 

nominal I 

operational 

Angaben zur 

Stichprobe 

M en the ore ti,sche 

Daten 

_.,O&>""•.t.. 

1 

Quantität der Produktion 

Genra nnnu 1 -- "' c:: .. 
.., r . 1 ""'" 

Keine Angaben 

N = 1200, Krankenhauspersonal von 10 Krank 
häusern in Michigan (community general hos 
talsl 

Kor relations-i<oeff . Quantität der ProdÜkti• 
Overall Effectiv eness: . 53 (Pearson Produk· 
Moment Korrelat i on) 

Meßinstrument 

Thinking ::i.ow o f the various things produced by the peopl e you l 
i n your divi sion, how mu.ch are they producing? 

Their pro•luction is: very low - fair l y low - neither h i gh nor . 
fa i rly high - very high 



MODUL 

1 

Variablenbezeichn. Spitzenbelastungen, Kapazitäten für-

Autor/Jahr 

Definition 

nominal I 

operational 

Angaben zur 

Stichprobe 

Mentheor etische 

Daten 

Klages,H., Scluni dt,R.w . , 1977/78 

Keine Angaben 

Keine Angaben 

Ke ine Angaben 

Meninstrument 

In welchem Ausmaß wer den in I h r em Ref./ I hrer UAbt . /Abt. plötzlich 
und verstärkt auftretende Ar beitsbel astungen bewäl tigt? 

( 1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7) 
i.!ber- in sehr 
hau pt: hohem Ausmaß 
nicht 



Variablenbeze1chn. 

Autor/Jahr 

Definition 

nominal/ 

operational 

Angaben zur 

St ichprobe 

Mefitheoretische 

Dat en 

MODUL 

1 

Success and failures, evaluation o f past-

Mahoney ,J. M. , '1956 

Keine Angaben 

N = 116, Angestel lte in einem Kanadi schen 

Industrieunternehmen (Waff enproduktion) 

Reproducibility (%): 85 

Kuder-Ri chardson-Reliabilität: . 85 

Pearson Produkt-Moment Korr. Koeff . zwischen 

Scale Measure und I nterview Ratings: .60 

Meßins tr ument 

Looking back 0•1er the peri od durl ng which I have been working f or a 

living , I feel that: 

----I have made very good progress toward rny goals 

----I have made some, but not enough, progress toward my goals 

--- -I have made little or no progress t oward my goals 

When I think of t he steps I have takin in the past to irnprove myself 

- --- I usual .Ly feel very well satisfi ed with myself 

- ---I usual.Ly feel only fai:r.ly wel l satis f ied with mysel f 

- ---I usually feel sornewhat disappoi nted in my self 

---- I usual.Ly feel very disappointed in myself 



Variablenbezeichn. 

Autor/Jahr 

Definition 

nominal I 

operational 

Angaben zur 

Stichprobe 

Mentheoretische 

Daten 

MODUL 

1 

Top management, rating of-

McMahon,J.T./Ivancevich,J.M., 1976 

Keine Angaben 

N = 2123, Manager, davon 169 top-level, 350 
middl e-level, 1604 lower level. 

N = 2742, Mitarbeiter (multinationale Unter
nehmung) 

Reliabilitätskoeff : .8 6 

Meninstrument 

How good a job do you think is being done by top management at 
your l ocation? 

5 stufige Skala: (1) very good - (5) very poor 



M UUUL 

1 

! 
Variablen be zeichn. Ziel-Mittel-Beziehungen, Kenntnisse Ube r -

\ Autor/Jahr OuclU, ,G. , Maguire,M.A., 1975 

~ 

' Definition 
Keine Angabo~n 

nominal I 

operational 
. 

5 retai l d e partment stores, N a 2 398 , Manager 
'• und sonstige Mitarbeiter (davon 239 Manager ) 

Angaben zur 

Stichprobe 

" 

Mefitheoretische 

Daten 
Keine Angaben 

' ' Menins tr umen t 

Nur an Manager gestellt: 

wenn Sie die Pers onen bei Ihre r Arbeit überprüfen, die Ihne n direk· 
unterstellt sind , wie genau können Sie dann feststellen, ob sie ih; 
Arbei t richtig tun? 
Skala: 1 "" Ich kann nichts d arüber aussagen, ob sie ihren job ricl 
tig ausführen oder nicht -4= I ch kann ganz genau feststel len, ob 
s i e i hren jor richtig ausführen oder nicht. 

An alle gestellt: 

Unabhängig davon wie oft I hr vorgesetzter Sie kontroll iert : Wi e v e: . traut ist Ihr vorgesetzter mit I hrer "on-t he-job-perfor mance"? 
) Skala: 1 c Uberhaupt nicht vertraut - 5 : sehr vertraut. 

107 6 
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ALPHABETISCHES INDIKATORENVERZEICHNIS NACH VARIABLENBEREICHEN 

A. Zufriedenheit und Motivation der Organisationsmitglieder 

Alienation 
(Pear l im, L.J., 1962) 

Alienati on 
(Mil l er, G • .11.., 1967) 

Alienation 
(Middleton, R. , 196 3) 

Alienation 
(Dean, o., 1961) 

Alienation 
(Aitkin, M., Hage, J., 1966) 

Alienation 
(Davids, A., 1955) 

Alienation, po.l i tical 
(Olsen, M., 1969) 

Al ienation via Rejection 
IStreuning, E., Richardson, A., 1965) 

Anerl<;enn,ung, soziale (durch Mitarbeiter) 
(Klages, H. , Schmidt, R. - w., 1977 /78) 

Anerkennung, soziale (durch Kollegen) 
(Klages , H •. Schmidt , R.-w., 1977/78) 

Anerkennung, soziale (durch vorgesetzte) 
(Klages, H. , Sch~idt, R.-w., 1977/78) 

Anomia 
(Srole, L., 1956) 

Anomie 
(Bachmann, J. e t al., 1967) 

Anomy 
(McClosky, H., Schaar , J.H., 1965 ) 

Sei te 

51 

53 

54 

56 

59 

61 

63 

65 

67 

68 

69 

70 

72 

74 
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Arbeitsz ufrie denheit 
(t<lages, H., Schmidt, R. -w., 1977/70) 

Beförderung (Zufriedenheit) 
(Klages, H., Schmidt, R.-w .• , 1977/7fl) 

Berufsan9s-t 
(Pe nnings„ J .M . . , 1975) 

Betriebsklima 
('Thum., Wolfgang., 1 9·7 ;2) 

commitment„ organizational 
(Gduld~: , H.P . , 1959/60) 

Compens-atior1 
( I nsti tllte For Social Resea,reh, Un·i v . of 
Michigan,. 1·975) 

Congr uence (job and self) 
(Fe.ldma:n, D.C., 197·6) 

Distributiv•~ Justice 
(Porter, L .• w. , Lawler , E . E., 19~8.> 

Distributive J -ustice (Kolleg.eo inne:rllalb der Ver
waltung) 

Seite 

76 

78 

79 

so 

87 

92 

93 

94 

(Klages , H., Schmidt, R.-w., 1977/78) 96 

Distributive Justice (Arbeitseinsatz) 
(Klages, H., Schmidt, R.-w. , 19 7 7/78) 

Distributive Justice (Kel,1.e~.en außerhalb der Ver
waltung) 

97 

{Klages , H. , Schmidt, R. - w., 1977/78) 98 

Distributive Justice (Aµsbildung) 
(Klages, H •.• Schmidt, R.-w . , 1977/78) 

Employee Sa·tisfa.ction 
(Morse, N., 1953) 

Gerechtigkeit bei der DienstpostenbewerJ:>Ung 
~Brinkmann, Gerhard u.a., 1973) 

Identificat.ion 
(Rotondi, Th. Jr . , 1976 ) 

99 

100 

103 

104 



Seite 
I dentification 

(Hall, D.T., Schneider , B., Nygren , H.T., 1970) 105 

Identification (with organization} 
(Brown, E.B., 1969) 106 

Ident1f1cat1on with the organlzation 
(White, K., Ruth, R.A., 1973) 108 

Identification with work-o r ganization 
(Patchen , M., 1965/66) 109 

Identification with work-organization 
(Patchen, M., 1965) 111 

Intrinsic Contingency 
(Institute For social Research, Univ. of 
Michigan, 1975) 

Involvement, Job-

11 5 

(White, K. , Ruth, R.A., 19 73) 11 6 

Involvement, Job-
(Lohdahl/Kejner, 1965) 117 

Involvement , organizational 
(Institute For Social Research, Univ . of 
Michigan, 1975) 119 

Job e xpectation 
(House F.J., Filley, A.C., Kerr , s., 19 71) 

Job motivation 
(Patchen , N. , 1965/66) 

Job motivation 
(Patchen, N., 1965) 

Job satisfaction 
(Ounette, M. D., Campbell, J.P., Hakel , n.o., 

120 

121 

122 

1966) 124 

Job satisfaction 
(Johnson , G.H., 1965) 128 
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Job satisfaction 
(Br a:rfield , A. H., Rothe , H.F., 1951) 

Job s a tisfaction 
(lioppock, R. , 1935) 

Job sat.Lsfaction 
(Kor11ha user, A. , 1965) 

Job satisfaction 
{Donaldson, L. , 1975) 

Job satisfaction, general 
(Institute For Social Rese arch , univ. of 
Michigan, 1975) 

Job satisfaction, intrinsic 
(Obradovic , J., French, J.R.P., Rodgers, W.L.Jr., 

Seite 

1 34 

136 

139 

142 

144 

1970) 145 

Leistungsmotivation 
(Whi te, K. , lluth, R. A. , 19 7 3) 146 

Leistun,gsmotivat ion (Entfaltwigsmöglichkeitenl 
{Klages, H., Schmidt, R.-w., 1977/73) 147 

Leistw:19smotivat1on (Wichtigkei tl 
(Kl<19es, H. , Schmidt, R.-w., 1977/78) 148 

Life s<1tisfaction , general 
(Im•titute For Social Research, Univ. of 
Mi chigan, 1975) 

MOtivation 
(Glaser, G., 1965/66) 

Motivat ion 
{White, K., Ruth, R.A. , 1973) 

Motivation, intrinsic 
{Institute For Social Research, Univ. of 
Mic!"ligan, 197 5) 

149 

150 

, 51 

152 



Motivation, intrinsische 
(Klages,. H., Schmidt, R. - w., 1977/78) 

Motivational Conditions 
(Frankl~n, J.L., 1 975) 

Need 
(Cumminqs, L . L., ElSalrni , A.M., 1970) 

Need fulfi:.lrnent 
(Porter,L .W., 1962) 

Need-satisfaction in work 
(Schaffer, R., 1953) 

Persönlichkeitsentfaltung (Wichtigkeit) 
(Kl ages , H., Schmidt , R.-w., 1977/78) 

Persönlichkeitsentfaltung (Zuf riedenheit) 
(Klages , H., Schmidt, R.-w., 1977/78) 

PowerlessnHss 
(Neal, h ., Seeman, M., 1964) 

Purpose-in-- life 
(Crumbangh, J., 1968) 

Satisfac t ion 
(Hrebin~ak, L.G., Alutto, J.A., 1972) 

Satisfaction 
(Lynch, B.P., 1974 ) 

Satisfaction , life
(Fine, M., 19 75) 

Satisfaction with company 
(McMahon, .J . • T. , Ivancevich, J .M., 1976) 

Satisfaction Indices 
(Aram, ~r .o., 1971) 
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Planungs tätigkeit 
(Murswieck, A., 1975) 

Qualität der Produktion 
(GeorCJOpoulos, B.S . , Mann , F.C'. , 1962) 

Quantität der Produktion 
(Georqopoulos, B.S . , Mann, F.C., 1962) 

Spi tzenb•?lastungen, Kapazitäten für
(Klag•~s/Schmidt, ebenda) 

Success .md Failures, evaluation of rias t
(Maho~ey, J. M., 1956) 

Top ·management, rating o f -
(McM.ahon, J .T„, Ivancevich, J.M., 1976) 

Ziel-Mittel- Beziehungen, Kenntnisse über
(Ouchi, 'G., Maguire, M. A., 1975) 
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Abhängigkeit (von Vorarbeiten Anderer) 
Abhängigkeit (von I nformationen des vorge
setzten) 
Abhängigkeit des vorgesetzten, reziproke 
Abweichunge,n vom Geschäftsverteilungsplan 
Accept ance of change 
Adaptability 
- Anticipating problems and solving them sa-:is-

factorili· 
- Awareness of potential solution 
- Promptness of adjustment 
- Prevalence of adjustment 
Administra tive style 
Af fect process 
Alienation {Middleton, R. , 1963) 
Alienation {Miller, B.A. , 1967) 
Alienation (Dean, D., 1961 ) 
Alienation (Pearlin, L.J., 1962) 
Alienation (Aitkin, M., Hage, J . , 1966) 
Alienation (Davids, A., 1955) 
Alienation, political 
A.lienation from work 
Alienation via rejection 
Arnorality of managerial role 
Anerkennung, soziale {durch Mitarbeiter) 
Anerkennung, soziale (durch Kollegen) 
Anerkennung, soziale {durch vorgesetzte) 
Angst 
Anomi a 
Anomie 
Anomy 
Anpassungsbereitschaft 
Anpassungsfähigkeit 
- Aufgabenwandel allgemein 
- Vorhersehbarkeit von Problemen 
- Aufgabenwandel und Leistungsniveau 
Arbeitsfluss, Diskontinuität des- (Liegezeiten 
bei vorgesetzten) 
Arbeitsfluss , Diskontinuität des- {Zeitaufwand) 
Arbe itsplatzcharakteristika 
Arbeitssituation, Einstellungen zur- (Belastungen) 
Arbeitsverteilung, Ausgeglichenheit der-
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Attitude toward leadership 
Attit·ude about oompany 
Attitude toward working for the government 
Attitude toward the supervi&0r (Nagle, B. , 1953) 
Attitude toward the supervisor (Schmid, J., 
Morsh, J., Detter, H., 1957) 1 

Attit·udes toward automation 
Attitudes toward labor relations associ ated wi t h 
pul:>lic service roles 
Attituc.es t0war-d working f or the government 
Attituees associated with pul:>lic service roles 
Attrib'":tion (internale vs. e:xternale) 
AufgabEm:Charakteristika 
AufgabuDfelder, Art der-
AufgabEmkomplexi tät 
Aufgabunkomplexität (Heterogenität) 
Aufgabimkomplexität (·Unterschiedlichkeit d e r 
Anfordnrungenl 
Aufgabenkomplexität (Problemhäufigkeit) 
A.ufgaben- und Tätigkeitsstruktur 
AUfgab1mzuschnitt, Zweckmäßigkeit des
Author:ltar.ianism {Lan-e, R.E. , 1955) 
Author.i tarianism (Webster/S.anford/Freeman, 19 55) 
Autho.r:.Ltarianism (Schuman/Harding , 1962) 
Authoritarianism (Athanas i ou, 1968) 
Authority by competenoe 
Authority of person 
Autono:mie, organisationale 
Autonomy (Abraha!l15on, 1964(65) 
Autono·my (McMahon/Iva.ncevich , 197 6) 
Autonomy (Group dimensi ons> 
Autonomy, experienced 
Autonomy, h.orizontal 
Autoritätsh.i erarchie 
Autoritätskonflik t 
Autoritätsverständnis 

Bearbeitung wichtiger Au fg aben 
Bedeutung flir Spitze, e i 9ene Bewer tung 

Seite 
76 

479 
481 
621 
624 
62 5 
626 
197 
199 
627 

630 
207 

205 
2 10 
203 
21 2 
482 
483 
485 
486 

487 
488 
838 
489 
375 
364 
371 
373 
844 
845 
846 
847 
848 
740 
490 

1002 
849 
850 
85 1 

492 
213 



Beförderur.g (Wicht igkeit) 
Beförderung (Zu friedenheit) 
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Bel astungE;grad (delegierbare Tätigkei tenJ 
Belastungs;grad durch Vorgesetztenvorgabe n 
Belastungs;gra d (Überforder ung/ challenge l 
BelastungE;grad (Bedrohung durch Verwaltungsmaß
nahmen) 
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Bür okratisierungsgrad 

Cen traliza.tion 
Challenge, experience<l 
Change ori.entation 
Coexistenc:e or smoot hing, peaceful 
Commi tment:, organ izational (Gouldner., A. I? . , 
1959/60) 
Commi tment , organizati onal <Hrebiniak/Alutto , 
Commi tment t o organization 
Commitment. to the profession 
Commi tment. to ski lls 
Communicat.i on, adeguacy of-
Communicat.i on, amount o f -
Com.munica t i on Flow 
Communicat ion, direction o f -
Communi cat.io n , frec:;uency of-
Communicat.ion, .in fo r mal 
Communicat i on, lat eral/vertical 
Communicat ion, q uality of-
Compens ation 
CompetencE, i nte r persona l 
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Se i te 
Conflict between self and c ompany , percep-
tion of- 2 26 
Conflict!.ng demands . r esol ution o f - 860 
conformit:y 376 
Confrontation and d i r e c t r.esolution 753 
Congruen<:e (job and s elfl 93 
Congruen<:e of evaluati on 501 
Conservatisrn, yeneral 377 
Contingency exposure 502 
Control 861 
control, behavior (subord i natesJ 754 
Cont rol, behavior ( supervl sorl 862 
Control, i nternal-extern a t (Gurin et a l ., 1969 ) 378 
Control, i nterna l -ext ernal (Retter, 1966 > 381 
Control, output- (subord inate s ) 864 
Control, output- (s uperiorl 865 
Cont rol over work s i tua t i on 866 
Control over supervisor, closeness of- 868 
Cooperation, interdepart.emental 8 69 
Cosrnopolitanis m (Abraharnson , 196 4/65) 388 
Cosmopolitanism (Abrahamson, 1965/66) 385 
Cosrnopolitanism (Schein, 1966/67) 386 
Cyn i cisrn (about to go a head ) 369 
Cynicism (about con f o r mi t y p r e ssure s ) 390 

Datenblattverfahren (Beurt e i lunq) 503 
Datenblattverfah r en (Wirkungen ! 505 
Decision-making prac ti ces 870 
Decision proce ss 755 
Delegation and p a r t i cipatio n 638 
Depression, wo rk-re l a ted 391 
Deairabi.lity, social 392 
Dezentr~lisierung 872 
DienstwE'9 , Beurteilung des- 874 
Differentiation scale ( in terna l) 7 S 7 
Differentiation scale (ex ternal ) 7 56 
Diskonti nuität des Arbeitsflus ses 
- RUckfragen 506 
- Zeic~1un~sregelung 507 
- Hindexn i sse 508 
- Unzureichende Unter lagen 510 
- Warte~eiten 5 1 1 
- Unter brechungen 5 1 2 
Distri butive j us t ice 94 
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Distri butive justice 
Verwaltung} 
Distti but:ive justice 
Distributive justice 

(Kollegen innerhalb 

(Arbeitseinsatz) 
(Kollegen außerhalb 

der 

der 
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Verwaltung) 98 
Distributive j ustice (Ausbi ldung) 99 
Dogmatism (Troldahl/Powell, 1965 ) 395 
Dogmatism (Rokeach, 1956) 397 
Dogmatism {Schulze, 1962) 402 
Dogmatismus 407 
Dogmatismus (Konsistenz des Einstellungssystems) 404 

Effectiveness (Georgopoulos/Mann, 1962) 
Effectiveness (Mohr, 1971) 
Effectiveness, employer evaluation 
Effectiveness, job applicant evaluation of
Eff ectivenes s, rated group-
Effectivity (overall rneasure) 
Ef fektivität (Klages/Schmidt, 1977/78) 
Effektivität (Kavcic/Rus/TannenbaumJ 
Efficiency, e ncouragement of-
Effizienz 
Effort 
Einf l uß bei Besetz ung von Positionen 
Ei.ns tellungen üher Berufsbeamt e ntum 
Einstellungen bezüglich der Beschäft i gung bei 
Privatwirtschaft und ö ffent lichem Dienst 
Einstellungen zum Unternehmen 
Einstell ungen zum Untergebenen - Führungsst il 
Einstellungen zum vorgesetzten 
Einstellungen zum Wirtschaftssystem 
Emp loyee control 
Employee o:>pin ion survey 
Employee satisf action 
Entscheidu ngspartizipation 
En tsche id'Jngsspie lraum 
Entscheid~ngszentralisierung 

- Wechsel des Entscheidungsstils 
- Alleinentschei d vs . Konsultation 
- Alleinentscheid a l lgemein 
Environmental instability 
Environmental uncertla i nty 
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Envir<mmental uncertainty (time span of feed
back) 
Ergebn.iskontrolle 
Erwartungen an Verhaltenseigenschaften von Füh
rungs·Ja:äften 
- Ausbildungsfächer 
- Ein::luß bei Entlassung/Ei nstell=g von nach-

geo::dnebeYi Mi ta·rbei tern 
- '/Zei·: aufwand für Tätigkeitsgruppen 
- konkrete Verhaltenserwartungen 
- Pecs0nlichkeitseigenschaften 
- Bedeutung von Fähigkeitsgruppen und einzelnen 

Fähigkeiten 
- .Bed.ingungsfaktoren fachlicher Qualität 
- Bed•~utung von Methoden der Un ternehmensführung 
- Art ·und Bedeutung von Grundkenntnissen 
- Aus~ildung und Berufserfahrung 
- ve.r .antwortungsumfang 
- Umfang delegierter Befugnisse 
- Umfang an Befugnissen 
Expressive Behavi or Index 

Faith i n people 
Fai th in workers 
·Fate mechanisms 
Feedback frequency 
·Feedback specifity 
Feelings of status (non- work-situation) 
Feelings of status (work- s i tuation) 
Tlexibility (Institute For Social Research ) 
Flexibility (Georgopoulos/Mann, 1962) 
Flexibility (group dirnensions) 
Flexibilität 
Formalisierung 
Formalisierungsgrad, Beurteilung des
Formalization 
l'lo:rtJ::i ldung 
Fort!: i ldung (Wj.chtigke i t} 
Fortl:ildung (Zufriedenheit) 
Frustrationstoleranz 
FOhri:.ngsfunk t ionen 
Führ1:.ngsstil (Aufgaben- vs. Mitarbei t erorientiert) 
Führ~ongsstil, autoki::.~tisch vs. clemokratisch 
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Pührungsve:rhalten (Baumgarten, 1974) 
Führungsverhal ten (Lukatis , 197 2) 
Führungs ve:rhal ten, erwünschtes 
FührungsvE•rhalten (work opi nion survey) 

Gerechtigke it bei der Dienstpostenbewertung 
Goal char<.cteristics 
Goal clar j ty 
Goal diff i culty 
Goal clarity, group
Goal diffi culty, group
Goal ernpha sis , peer-
Group cohE•Siveness (Patchen , 1962/63) 
Group cohe.siveness (Institute For Social Re s earch , 
1975) 
Group deci sion-making, beli.ef i n
Group fras·mentation 
Group hornc·gene ity 
Group ince.ntives, belief iI'.
Group meet.ing index 
Group per forrnance norms 
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Group process 770 

Helpl essness 257 
Hierarchical status 888 
Hierarchy of authority 889 
Hi g her mar.age men t , perception of- 697 
Human Resc·urces, primary 527 

Ident ifica tion (Hall/Schneider/Nygren, 19 70) 10 5 
I denti fica.tion (Rotondi, 197 6 l 10 4 
I den t i f ica tion (wi t h organization) 106 
Identi f ica.t i o n wi t h t he organization 108 
Identi fica.tion wi t h work- organization (Patchen, 
1965/66) 109 
Identi f i cation with work-organiza t ion (Pa t chen 
1965) 1 1 1 
Inadequacy, feeli ngs of
I ndependence, need for-
l nfluence (French /Kay/Meyer. 1966 ) 
In f luence (Will i ams/Hof fmann/Mann, 195 9) 
I n f luence , genera l 
I n f l uence, mutual 
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Inf luence· ovor coordi nation decisions 897 
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I nformati on, receipt of- 529 
Informatl.onsbeschaffung 530 
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1.nnen- ur..d Außen beziehungen ( Umwel tkontakte ) 
lnnovatic·n , interest 
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l nnovatic·nsne igung (allgemein) 
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Self- esteem (Bachmann , 1967) 459 
Self- esteem (work-related) 461 
Sel f -actual .Lzation , occupational 
sense of power 
Skill adequacy , e xperienced 
Soziabili ta·~ 

soziale Näh•~ 
Spannung (in traorganisationale) 
Specializati on of skill differentiation 
Soitzenbel a:; tung , Kapaz itäte n f llr
Standard i s i•~r ung 
Standardisi1~rung (Planungsprogrammierung) 
Standardisiarunq (zusätzliche) 
Status conc•~rn 

Stratificat:lon (group dimens:l on) 
Stress , organizational lintraunit) 
St r es s, or9;1ni2ational (interunit) 
s uccess criteria 
Success and cailurcs , evaluation of pas t
Superior- suhordinate conflict 
Supervision .. closeness of- (Patchen , 19 61/6 2 ) 
Supervision. closeness of- CHrebiniak , 197 4) 
Supervision. closeness of- (Pea rlin/ Kohn, 1966 ) 
Supervisor bias 
Su!)ervisor <:ompetence - technical 
Supervisor c:ompetence - social 
Su!"ervisor'n evaluation 
Supervisory behavior (Scott , 1965/66) 
Supcrvisory behavior (F'le ishman , 1957) 
Supervisory contingencies 
Suoervisory goal emphas l s 
Su pervisory s uppor t 
supervisory team bulldinq 
Supervisory work facilitation 

581 
462 
582 
3 1 1 
82 2 
978 
979 

10 7 3 
~80 

983 
985 
312 
8 23 
825 
826 
3 14 

1074 
719 
720 
721 
583 
722 
723 
724 
725 
726 
728 
730 
731 
732 
73 3 
734 
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Support, pe rsonal 
Support, peer
Support, role
Support, social 

Task autonomy 
Task complexity 
Task feedback 

Seite 
7 35 
827 
736 
737 

854 
5 86 
587 

Task identity 589 
Task interdependence (l nstitute For Social Re-
search, 1975) 591 
Task i nterdependence (Hrebiniak, 1974) 593 
Task interdependence (Ouchi/Maguir~. 1975) 594 
Task man ageability 
Task predictability 
Task p-rocess 
Task uncertainty 
Tätigkeitseigenschaften (Bedeutung) 
Tätigkeitskontrolle 
Team ccll.aboration 
Temperamentsvariablen (Selbstwertei~schätzungl 
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Termingebundenheit 
Tolerance of bureaucrati.c structure 
Top mar.agement, rating of-
Trust 
Trust, interpersonal 
Trust tn people 
Turnove:r 
Turnove•r, internal 

Umweltdynamik 
Umweltkontakte 
Uncertain t y (per ceivedl 
UnsichE•rheit ( 1) 
UnsichE,rheit ( 2 l 

Value, occupational 
Va l ue, personal 
Val ue profile 
Values .. occupational 

595 
596 
828 
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986 
829 
464 
660 
602 
315 

1075 
832 
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318 
177 
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603 
1024 
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Var lety and skill s 
Verbesserungspotential, technisches 
Verhaltenss ich~rheit , Qualitl~t 

Verhaltenss i cherheit , Quantität 
Verse t zungsbedürfnis 
Viscidi t y (group dimens ionsl 

Seite 
338 
604 
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608 
179 
60q 

Wert orientierungen 346 
Wichtigkeit des (;ehal tes 351 
Wirtschaftli chke i t de r Verwaltun<J (Uber t ragbar-
keit) 352 
Wirtschaftlich ke it der Verwaltung (Bedeutung) 
Wissenscha f tliche Beratun<J der Politik und Ve rwal
tung 
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Work e nvi rcnment 
Work fac i litati on 
Wor. k infl uence , expe rienced 
Work pressure 
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Werk f low pervasiveness (perceived) 
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Work satisfaction, gene r al 
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Zentralisierun g (Pennings) 
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Zielqualitä t 
Zufriedenhe it (Smith/Kendall/ Hu l in, 1969) 
zufr1edenhe i t (Por t er/Lawler, 1968) 
Zufried e nhei t (Brayf ield/Rothe , 195 1) 
Zufrie denhe it ( Brinkmann u .a., 1973) 
Zufriedenhei t (Penn i ngs , 1976) 
Zuständigkeit 
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Zuständigkeit (richti ge Einordnung) 
Zuständigkeit ( Ube r- Zus tänd igkeit) 
Zuständ igkeit (Doppe lspurigkeiten) 
Zuständigkeit (Wegf all vo n Aufgaben) 

353 

35 4 
360 
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6 12 
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615 
987 
1 81 
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184 
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