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„Understanding the sources of satisfaction and 

dissatisfaction is important in itself, whether it 

concerns satisfaction on the job or in retirement.”

(Smith, et al., 1969, S. 2) 

 

„Die AZ-Forschung hat bislang mehr 

 Fragen aufgeworfen als  

beantwortet […]“

(Neuberger, 1985b, S. 184) 

 

„Die Probleme, die die AZ-Forschung hat, 

lassen sich z.T. unmittelbar aus den  

Forschungsansätzen ersehen.“

(Borg, 1987, S. 28) 

 

„There is a need for creative theory and  

research to gain a better understanding of  

the nature of job satisfaction […]”

(Arvey, et al., 1991, S. 379) 

 

„Zufriedenere Mitarbeiter leisten mehr!           […]        Zufriedenheit hemmt den Fortschritt!“

(vgl. Antoni, 2001, S. 2) 

 



I

ZUSAMMENFASSUNG 

Grundlegende Kritik kann bei nahezu allen bisherigen Erhebungsinstrumente und theoreti-

schen Modellen zur Erklärung der Arbeitszufriedenheit dahingehend geübt werden, dass die 

Subjektivität des Individuums, dessen Komplexität und die dynamische Komplexität der Situ-

ation nicht hinreichend beachtet wird. 

Es wurde ein neues komplexes Modell der Arbeitszufriedenheit (KMA) entwickelt, welches 

diese Kritik als Kernpunkt umschließt und so für die Forschung einen detaillierten und dyna-

mischen Ansatz zur Diskussion und Erklärung der Arbeitszufriedenheit offeriert. Es werden 

nicht nur der Grad und die Qualität des aspektbezogenen emotionalen Zustandes erfasst, 

sondern auch die Präferenz und die motivationale und differenzierte Folgehandlung in die 

Erklärung integriert. Besondere Auswirkungen hatten dabei die Ansätze von Lawler (1968), 

Smith & Hulin (1969), Neuberger (1976) und Bruggemann et al. (1975), sowie die richtungs-

weisenden Arbeiten von Gebert (1979), Borg (1986, 1988), Büssing (1991), Judge et al. 

(1997) und Jiménez (2000a, b).  

Auch wurde ein Erhebungsinstrument zum KMA (E-KMA) als ein Onlinefragebogen vorge-

stellt, welcher durch seine programmierte Dynamik - mittels Datenbankanwendung im Inter-

net - der theoretisch entwickelten Dynamik der Arbeitszufriedenheit gerecht wird. Empirische 

Ergebnisse können nun weltweit ‚Online’ mit dem E-KMA erhoben werden und müssen nun 

anschließend in einem ersten Ansatz nach quantitativ-qualitativer Forschungsmethodik zu-

sammen mit den Forschungssubjekten validiert werden. 

ABSTRACT 

The main criticism for the old models and survey methods that try to explain and measure 

the phenomenon job satisfaction is simply based on the missing subjectivism and the miss-

ing complexity of the individual and the situation. 

A new complex and theoretical model of job satisfaction (CMJS/KMA) was developed which 

is focused on the main criticism to solve this problem and where all important research is 

integrated. In the model the facts of quality, scale, preference and varying actions with their 

motivation of job satisfaction are explained. The important work of Lawler (1968), Smith & 

Hulin (1969), Neuberger (1976), and Bruggemann et al. (1975) is included as well as the 

leading works of Gebert (1979), Borg (1986; 1988), Büssing (1991), Judge et al. (1997), and 

Jiménez (2000a, b). 

Finally a new, complex and also dynamic on-line survey method was developed with data-

base programming so that empirical research can be done all over the world at any place 

with a connected internet PC or a prepared laptop. The validation of the model is suggested 

to be done with a quantitative-qualitative methodology. 
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Teil I Abgrenzung des Forschungsgebietes (Roedenbeck)

1

Teil I.  ABGRENZUNG DES FORSCHUNGSGEBIETES DIESER ARBEIT UND 

DARSTELLUNG DER ANGEWANDTEN ANALYSEMETHODOLOGIE 
Kernforschungsbereich der vorliegenden Arbeit bildet die Arbeitszufriedenheit. Folgt man 

zunächst bei der Abgrenzung des Gebietes der alten Definition zur Betriebspsychologie von 

Korman (1971), welche besagt, dass die Betriebspsychologie „[…] letztlich der Förderung 

der Arbeitsleistung und der Arbeitszufriedenheit dienen soll […]“ (Wiendieck, 1977, S. 415 

nach Korman, 1971) oder der neueren Literatur zur Organisationspsychologie, welche noch 

immer „[…] neben Leistungsindizes die Kriterien der Arbeitszufriedenheit […]“ (Gebert & von 

Rosenstiel, 2002, S. 19) diskutiert, dann könnte man annehmen, dieser wichtige Aspekt im 

täglichen Berufsleben sei bereits hinreichend analysiert worden. Verstärkt wird die Annahme 

zudem, wenn Verknüpfungen der Arbeitszufriedenheit mit der Leistung (vgl. z.B. Wiendieck, 

1977; Six & Eckes, 1991 oder Katzell, et al., 1992), der inneren Kündigung (vgl. z.B. Löhnert, 

1990; Faller, 1991 oder Hilb, 1992), des Absentismus (vgl. z.B. Benninghaus, 1978; Woehler 

& Kuhnert, 1995 oder Goldberg & Waldman, 2000) oder auch der Fluktuation als äußere 

Kündigung (vgl. z.B. Semmer, et al., 1996) korrelationsanalytisch untersucht werden. 

Bei der detaillierten Analyse dieses Forschungsbereiches zeigt sich aber deutlich, dass die 

obige Annahme keinen Bestand hat und daher eine theoretische Aufarbeitung der wichtigs-

ten Modelle notwendig ist. 

 

In den Kapiteln dieses ersten Teilabschnittes werden einleitend die folgenden vier Kernthe-

men behandelt: Warum die Zufriedenheitsforschung sinnvoll ist [vgl. Teil I.1], was das For-

schungsgebiet im Detail ausmacht [vgl. Teil I.2 und Teil I.3], wie die Methodologie dieser 

Arbeit aufgebaut ist [vgl. Teil I.4] und mit welcher Zielsetzung an das Forschungsgebiet he-

rangetreten wurde [vgl. Teil I.5]. In den Kapiteln des zweiten Teilabschnittes dieser Arbeit 

werden dann die bisherigen Veröffentlichungen analysiert, so dass im dritten Teilabschnitt 

das neue Modell mit seinem Erhebungsinstrument beschrieben werden kann. Abgerundet 

wird diese Arbeit mit einer kritischen Stellungnahme des Verfassers im vierten Teilabschnitt. 

1. RELEVANZ DES EINSTIEGES IN DIE ZUFRIEDENHEITSFORSCHUNG 
Die Begründung für die Sinnhaftigkeit einer Untersuchung der Arbeitszufriedenheit muss in 

zwei differenzierten Aspekten gesehen werden: Zunächst ist die Notwendigkeit zu klären, 

warum die Arbeitszufriedenheit an sich als ein wichtiger Aspekt zur Analyse des Beruflebens 

beachtet werden muss. Des Weiteren zeigt die bisherige Unvollständigkeit und parallele  

Existenz der vorhandenen Modelle, dass Bedarf nach einer eingehenden Untersuchung be-

steht. 
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DIE ZUFRIEDENHEIT ALS EIN WICHTIGER ASPEKT IM BERUFSLEBEN: 

In der Basisliteratur zur Organisationspsychologie ist bereits in der Einführung zu lesen, dass 

der Arbeitgeber und der Betriebsrat „[…] für eine >>menschengerechte Gestaltung der Ar-

beit<< zu sorgen haben […]“ (Gebert & von Rosenstiel, 2002, S. 17, nach dem BetrVG § 90 

Abs. 2). Weiter ist in dem angesprochenen Gesetz zu lesen, dass die Arbeitgeber „[…] die 

gesicherten arbeitswissenschaftlichen Erkenntnisse […]“ (BetrVG § 90 Abs. 2) dabei berück-

sichtigen müssen. Neuberger (1978) geht noch einen Schritt weiter und sieht die Arbeitszu-

friedenheit als „[…] eine selbstverständliche Forderung des Arbeitenden […]“ (Neuberger & 

Allerbeck, 1978, S. 16).  

Natürlich ist hier nicht zu vernachlässigen, dass die Arbeitgeber zusätzlich zu der qualitativen 

Gestaltung des Arbeitsplatzes und der Arbeitstätigkeit eine Zielpluralität verfolgen müssen, 

um sich am Markt zu behaupten. Dazu zählen Qualität, Produktivität und zeitliche Effizienz. 

Diese drei als Einheit gefasst und dem BetrVG § 90 Abs. 2 in zweidimensionaler Vereinfa-

chung - nach dem Verhaltensgitter des Managements (vgl. Blake & Mouton, 1964) - gegen-

übergestellt, sollten zusammen als Kompromiss (5/5) oder Win/Win-Strategie (9/9) umge-

setzt werden. Eine Fokussierung einzig auf die Zielpluralität, ohne die Berücksichtigung der 

Arbeitsqualität (9/0), ist - wie erläutert - per Gesetz ausgeschlossen: 

Abbildung 1 - Vereinigungsstrategie des Zielplurals mit dem §90 BetrVG 

Wichtigster Aspekt ist nunmehr, wie die ‚menschengerechte Gestaltung’ mit der Zufrieden-

heit verbunden werden kann, um die gesetzliche Verankerung der Zufriedenheitsforschung 

aufzuzeigen. So könnte der Grad der subjektiven Zufriedenheit als ein messbares Kriterium 

für die empfundene Gerechtigkeit herangezogen werden (vgl. Gebert & von Rosenstiel, 

2002, S. 17 nach Neuberger, 1974, S. 9). Diese Interpretation ist aber strittig, da ein Modell 

der Zufriedenheitsforschung verschiedene Qualitäten der Zufriedenheit aufzeigt und so über 

die ‚resignative Zufriedenheit’ ein subjektives Gerechtigkeitsempfinden schwer überprüfbar 

wird (vgl. Gebert & von Rosenstiel, 2002, S. 17). Auf dieser Basis wurde von dem Konstrukt 
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der Zufriedenheit als Maßzahl für die menschengerechte Arbeitsplatzgestaltung abgesehen 

und versucht, auf die objektivere Situation selbst zurückzugreifen (vgl. Gebert & von Rosen-

stiel, 2002, S. 18). 

 

Nach der Ansicht des Verfassers bleibt jedoch die Zufriedenheit mit der Arbeit ein wichtiges 

Kriterium für menschengerechte Arbeitsplätze, welches nicht wegen unpräziser und verein-

fachter Modelle zur Entstehung und Darstellung der Zufriedenheit übergangen werden sollte. 

Eine Situation als objektives Faktum für den Grad der Gerechtigkeit zu untersuchen, über-

geht, dass die Bewertung eben dieser Situation und deren Gerechtigkeit aus der subjektiven 

Perspektive der ‚Vorgesetzen’ gegenüber den ‚Mitarbeitern’ erfolgt. In persönlichen Gesprä-

chen mit beiden Repräsentanten ist aber sehr oft zu erkennen, dass zwischen ihnen eine 

Wahrnehmungsdifferenz besteht. Somit sollten nach Ansicht des Verfassers, wenn es um 

die Bewertung der Arbeitssituation von Individuen geht, diese selbst in die Bewertung mit 

eingebunden werden. Eine Beachtung der Person und der Situation wird dabei unerlässlich 

(vgl. Gebert & von Rosenstiel, 2002, S. 19), wobei die Zufriedenheit bei der später folgenden 

Definition [vgl. Teil I.3], als ein gutes Maß für die Empfindung der Person über die Situation 

herausgestellt wird. 

Aus der Darstellung wird deutlich, dass die Zufriedenheitsmessung durchaus als Maß für die 

subjektiv wahrgenommene, menschengerechte Behandlung verwendet werden kann, sofern

der Anspruch für die Situation nicht oktroyiert wird und die theoretischen Modelle - sowie 

deren Erhebungsinstrumente - detailliere Rückschlüsse auf Person und Situation zulassen. 

 

DIE PARALLELE EXISTENZ ZUR BELEGUNG DER BISHERIGEN UNVOLLSTÄNDIGKEIT: 

Eine Betrachtung der Literatur zu diesem Thema und der dort diskutierten Modelle, verdeut-

licht schnell, dass die Eingangs vermutete Klarheit - trotz der langen Forschungsgeschichte - 

noch nicht gegeben ist. Eine Fülle an Instrumenten sticht heraus, welche auf diesem Wege 

der Forschung entstanden sind, aber bis heute kaum ineinander Verflochten wurden. So 

kann nach Ansicht des Verfassers keines der Modelle adäquat das Gefühl und das resultie-

rende Verhalten der Person beschreiben. 

Die zu Beginn dieser Arbeit zitierten Aussagen stellen dabei die Entwicklung des For-

schungsbereiches gut dar: Am Anfang war das auch hier diskutierte Thema noch „[…] im-

portant in itself […]“ (Smith, et al., 1969, S. 2), wobei spätere Ergebnisse eher Resignation 

über die Arbeit der Forscher verlauten ließen. Dies aus dem Grunde, da mehr Fragen wäh-

rend der Beschäftigung mit der Thematik auftauchten, als geklärt werden konnten (vgl. 

Neuberger, 1985b, S. 184). Dagegen sahen andere Vertreter des Forschungsgebietes die 

unpräzisen Ansätze für ein solch komplexes Konstrukt verantwortlich für das Debakel und 

trieben die Forschung weiter voran (vgl. Borg, 1987, S. 28) - bisher jedoch auch ohne zufrie-
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den stellende Ergebnisse. So konnte später in einer Zwischenbilanz lediglich festgehalten 

werden, dass die Zufriedenheitsforschung mehr Kreativität und tiefere theoretische Grundla-

gen benötigt, um die Natur dieses Konstruktes besser verstehen zu können (vgl. Arvey, et 

al., 1991, S. 379). Auch heute wird noch immer in diesem Zusammenhang mit der plakativen 

Aussage ‚gespielt’: Zufriedene Mitarbeiter leisten mehr oder sind doch eher faul (vgl. Antoni, 

2001, S. 2), da fundierte theoretische und empirische Ergebnisse fehlen. 

Die Anzahl der Theorien und Erhebungsinstrumente zur Messung der Arbeitszufriedenheit ist 

so groß, dass diese Überlappungen aufzeigen, jedoch keine Verschmelzung der Modelle 

angestrebt wurde. Sie existieren parallel und bezeichnen immer andere Aspekte als ‚die’

Kriterien, welche den Mitarbeiter zur Zufriedenheit führen und daher erhoben werden müs-

sen1. Das die Vielzahl der Modelle den Arbeitgebern die Umsetzung der „[…] gesicherten 

arbeitswissenschaftlichen Erkenntnisse […]“ (BetrVG, § 90 Abs. 2) deutlich erschweren und 

deren Überprüfung widersinnig erscheinen lassen, ist nach Ansicht des Verfassers offen-

sichtlich.  

Die Herangehensweise von Gawellek (1987) gegenüber dieser Problematik ist jedoch nicht

zu empfehlen, da er aus seiner kritischen Perspektive keine neuen Ideen einbringt. Er spricht 

sogar von der ‚Unnützlichkeit’ bisheriger Forschung (vgl. Gawellek, 1987, S. 288) und stellt in 

Frage, ob überhaupt jemals Ergebnisse erreicht werden können, wenn man sich mit Soft-

Facts beschäftigt (vgl. Gawellek, 1987, S. 292). 

 

DISKUSSIONSERGEBNIS: 

Im Gesamten konnte in der kurzen Betrachtung der entscheidenden Zitate dargestellt wer-

den, dass die heutige Relevanz des Themas aus Forschungskreisen immer noch bestätigt 

wird - bis auf wenige pessimistische Einschätzungen. Eine zusätzliche Beachtung der zu 

Beginn dieses Kapitels diskutierten Gesetzeslage macht verstärkt deutlich, dass die Rele-

vanz sogar als Zwang interpretiert werden muss und somit die Sinnhaftigkeit der Forschung 

begründet ist. 

2. ZUM AKTUELLEN STAND DER LITERATUR IN DER ZUFRIEDENHEITSFORSCHUNG 
Wie schon oben angedeutet ist die Literatur zu dem Forschungsgebiet der Zufriedenheit sehr 

weitläufig und so muss heute jeder Forscher bei seinen Analysen eine beachtliche Zahl an 

Veröffentlichung integrieren (vgl. Büssing & Bissels, 1998) - dies sowohl im englischen- als 

auch im deutschsprachigen Raum. Dabei ist zu beachten, dass die englischen Worte ‚job’ 

und ‚work’ in ihrer Übersetzung für das deutsche Wort ‚Arbeit’ synonym verwendet werden 

können. Da ‚work’ jedoch eher in soziologisch-empirischen Studien verwendet wird (vgl. 

 
1 Nähere Erläuterungen dazu folgen in der Diskussion der Modelle in Teil II dieser Arbeit. 
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Benninghaus, 1978) und viele deutschsprachigen Modelle mit dem englischen Wort ‚job sa-

tisfaction’ im Untertitel veröffentlicht wurden, wird sich der Verfasser bei seiner Recherche 

auf die Übersetzung der ‚Arbeit’ als ‚job’ konzentrieren. 

Obige zuerst genannten Autoren beziffern die Zahl der Studien im Jahr 1998 auf rund 5.000 

(vgl. Büssing & Bissels, 1998, S. 209). Eine neue Recherche des Verfassers in den zwei 

großen Datenbanken für psychologische Literatur - ‚Psyndex’ für den europäischen Raum 

und ‚PsycINFO’ für den englischsprachigen Raum - ergab folgendes Ergebnis:  

� Für den ‚Psyndex’ wurde eine Zahl von 2.596 Studien zum Stichwort ‚Arbeitszufrie-

denheit’ und 101 Studien zum Stichwort ‚(Job and Satisfaction) not Arbeitszufrieden-

heit’ ermittelt. Damit kann die insgesamt erfasste Literatur dieser Datenbank am 

22.10.2003 in der Summe auf 2.697 beziffert werden. 

� Anders dazu die englischsprachige Literatur: Bei der Suche in ‚PsycINFO’ ergab die 

Suche mit dem Stichwort ‚Job and Satisfaction’ eine Trefferzahl von 12.613 Studien 

zum 05.01.2004. 

Damit wird die gesamte Literatur der Zufriedenheitsforschung auf etwa 15.310 Artikel ge-

schätzt; vergessen darf man bei dieser Analyse aber nicht die möglicherweise unveröffent-

lichten Diplomarbeiten und frühere Dissertationsschriften. 

 

Um eine zielführende Analyse durchführen zu können, wurde die Zahl der Studien auf Mo-

delle, Instrumente, Reviews und Sammelwerke zur Arbeitszufriedenheit begrenzt2. Eine 

Durchsicht aller ermittelten Veröffentlichungen aus dem ‚Psyndex’ ergab eine Anzahl von 

etwa 200 Studien, welche der Verfasser subjektiv anhand des Abstracts und des Titels als 

gehaltvoll für diese Forschungsarbeit aussonderte. 

Die Auswertung der englischsprachigen Literatur des ‚PsycINFO’ beschränkte der Verfasser 

auf solche Modelle, welche in der europäischen Literatur, in den neusten Ausgaben der psy-

chologischen Journale der letzten 3 Jahre und in Internetquelle3 behandelt wurden. Deren 

Anzahl kann auf etwa 130 beziffert werden. 

 

DISKUSSIONSERGEBNIS: 

Durch die obige Filterung der veröffentlichten Arbeiten zu diesem Forschungsgebiet sind die 

wesentlichen Modelle in diese Analyse integriert, wobei sich die Zahl der bearbeiteten Quel-

len mit etwa 337 auf solche theoretischer Natur beschränkt. 

 
2 An dieser Stelle schien es dem Verfasser wenig zweckmäßig, auf empirische Studien mit subjektiv 

unvollständigen, explikativen Modellen zurückzugreifen. 
3 Als Suchmaschinen wurden die bekannten Adressen google.de und scirus.com verwendet. 
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3. NEUE DEFINITION DER ARBEITSZUFRIEDENHEIT FÜR EIN KOMPLEXES MODELL 
Um tiefer in das Forschungsgebiet eindringen und aus der Interpretation vorhandener Model-

le ein neues komplexes Modell der Arbeitszufriedenheit erstellen zu können, müssen zu-

nächst die Begrifflichkeiten geklärt werden. Die Frage „Was ist ‚Arbeitszufriedenheit’ über-

haupt für ein Phänomen?“ wird hier definitorisch ihre Auflösung erfahren. 

 

Für ein komplexes ‚subjektorientiertes’ Modell bedarf es einer offenen Definition des Kon-

struktes, damit alle subjektiven Interpretationen aus der Literatur darin integriert werden kön-

nen. Dazu kann das Wort zunächst in zwei Hauptkomponenten zerlegt werden: 

� Arbeit und  

� Zufriedenheit.  

Eine getrennte Wortanalyse erscheint dem Verfasser sinnvoll, da die Worte aus der Natur 

der Sache heraus in keinem festen Zusammenhang stehen. 

3.1. Eine kurze Analyse des Wortes ‚Arbeit’ 
Im geschichtlichen Kontext hat dieses Wort einen interessanten Wandel durchgeführt. Fi-

scher fasst die Definition der Bibel des Wortes ‚Arbeit’ als „[…] von Gott verhängte Strafe 

[…]“ (Fischer, 1989, S. 25) zusammen, woraus im Altertum die Ansicht von: „[…] Mühsal, 

Plage, Qual, Not […]“ (Fischer, 1989, S. 24) resultierte. Neuberger (1985a) summierte meh-

rere allgemeine Teilaspekte, welche gemeinsam in vielen heutigen Definitionen auftreten. 

Aus dieser Sammlung kann folgendes abgeleitet werden: Arbeit als gesellschaftlich organi-

sierte Tätigkeit, welche unter dem Einsatz körperlicher, geistiger und seelischer Kräfte ge-

leistet wird, wobei die Arbeit oft planmäßig strukturiert und zielbestimmt ist und im Ergebnis 

materielle Produkte als Güter oder Dienstleistungen stehen (vgl. Neuberger, 1985a, S. 1). 

Diese Erklärung lässt einen weiten Beschreibungsraum zu und Neuberger (1985a) führt die 

Unterschiedlichkeiten in den vorhandenen Definitionen auf die Sinnfrage der Arbeit zurück. 

Der Autor zeigt in einer Sammlung von 10 verschiedenen Erklärungen der Sinnfrage das 

folgende - von dem Verfasser auf die wesentlichen Unterschiede reduzierte - Spektrum auf:  

� 1. Arbeit als Tätigkeit der Erzeugung, Beschaffung, Umwandlung, Verteilung oder 

Benutzung von materiellen oder ideellen Daseinsgütern,  

� 2. Einsatz von Fähigkeit zur Realisierung betrieblicher Ziele,  

� 3. Menschliche Kooperation als Vermittlung des Zusammenwirkens,  

� 4. Organisierte Tätigkeit zur Bewältigung von Existenzproblemen,  

� 5. Tätigkeit zur Befriedigung von Bedürfnissen,  

� 6. Gottgewollte Sinnerfüllung des Menschen selbst, die letztlich der Ehre Gottes dient 

(vgl. Neuberger, 1985a, S. 4).  
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Während die ersten beiden Definitionen den Sinn der Arbeit in wirtschaftliche Ziele legen, 

besteht in den Definitionen drei, vier und fünf eine Hauptorientierung auf der Entfaltung des 

Menschen. Die sechste Definition sticht heraus, da sie den Sinn in ein religiöses Ziel verla-

gert.  

 

Der Verfasser erkennt zunächst die obige allgemeine Erklärung der ‚Arbeit’ an, jedoch nur in 

Verbindung mit kleineren Einschränkungen: Die ‚gesellschaftlich organisierte Tätigkeit’ wird 

durch die reine ‚Tätigkeit’ ersetzt, da nicht jede Form von Arbeit gesellschaftlich organisiert

sein muss. Dazu gehört z.B. freundschaftliche Arbeitsleistung, religiöse Arbeit und weiter 

Formen. Bei der Formulierung ‚oft planmäßig’ wird der gesellschaftliche Aspekt wieder hin-

zugefügt, denn wenn eine Tätigkeit planmäßig abläuft, steht sie nach Ansicht des Verfassers 

sehr ‚oft in gesellschaftlichem Zusammenhang’. 

Die sechs Definitionen zur Sinnhaftigkeit der Arbeit sind nach Ansicht des Verfassers alle 

gültig, treffen aber für Menschen verschieden zu und werden daher gar nicht aufgenommen. 

Die Sinnfrage bleibt demnach subjektiv offen. Durch die Arbeit können nämlich nur, oder 

sowohl betriebliche Ziele, als auch die Erreichung subjektiver Bedürfnisse und religiöser Zie-

le angestrebt werden. Welche Aspekte von den sechs obigen Definitionen als Motivation für 

das Individuum und somit als Ursache und Ziel der Arbeit dienen, hängt von der Interpretati-

on des Einzelnen ab. Zusammenfassend wird die obige allgemeine Erklärung mit den disku-

tierten Abänderungen in eine Definition transformiert. 

Definition: Arbeit ist eine Tätigkeit, welche unter dem Einsatz körperlicher, geistiger und see-

lischer Kräfte geleistet wird, wobei diese oft im gesellschaftlichen Bereich planmäßig struktu-

riert und zielbestimmt ist und im Ergebnis materielle Produkte als Güter oder Dienstleistun-

gen stehen. 

Die Präsenz und Stärke der Wechselwirkung zwischen Arbeit und Mensch wird - wie auch 

speziellere Fragen zur Belohnung oder anderen subjektiven Bewertungsoptionen - im Rah-

men dieser Arbeit noch deutlich. 

3.2. Eine kurze Analyse des Wortes ‚Zufriedenheit’ 
Nach Neuberger (1976, S. 2) kann das Wort der ‚Zufriedenheit’ in drei weitere Einheiten zer-

legt werden: Zu-frieden-heit. Mittels der Endung ‚heit’ wird zunächst ein Zustand beschrie-

ben, der - durch die Vorsilbe ‚Zu’ ausgeprägt - jedoch erst erreicht werden muss. Es erfolgt 

also eine Transformation des Zustandes in einen Folgezustand. Das Mittelwort ‚frieden’ be-

deutet dabei Ruhe, Ausgeglichenheit oder Harmonie (vgl. Neuberger, 1976, S. 2).  

Der Autor klassifiziert in seiner Interpretation der Silbe ‚-heit’ zwei mögliche Entwicklungen, 

die für das Individuum resultieren können: Auf der einen Seite einen Zustand, den man nur 

durch Aktivität erreichen und halten kann und auf der anderen Seite den Endzustand, wel-
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cher ein Übermaß an Erfüllung widerspiegelt. Faktisch bedeutet letztere Entwicklung eine 

Leistung bis zur Erreichung des Zieles und darauf folgend eine Sättigung im Nichtstun. Neu-

berger (1976) nennt diese beiden Interpretationen der Arbeitszufriedenheit die „[…] bedürf-

nisorientierte Konzeption […]“ (Neuberger, 1976, S. 3). 

Zu dieser Differenzierung der Erlangung von Zufriedenheit klassifiziert der Autor noch drei 

weitere Theorien: Zunächst die anreiztheoretische Konzeption, dann die kognitive Konzepti-

on und zuletzt die humanistische Konzeption (vgl. Neuberger, 1976, S. 3). Erste ist dadurch 

gekennzeichnet, dass der Mensch nicht die Bedürfniserfüllung anstrebt, sondern den Anreiz 

der aktuellen Situation bewertet, woraus die Zufriedenheit entstehen kann. Dabei sind das 

Umfeld und die konkrete Situation von Bedeutung (vgl. Neuberger, 1976, S. 3). Das kognitive 

Konzept stellt im Gegensatz zu den beiden anderen Definitionen die Erfüllung von situations-

relevanten Kognitionen - in Form eines Gleichgewichtszustandes - in den Vordergrund. Die 

humanistische Konzeption ist dagegen eher durch die Erfüllung von einem inneren Selbst-

verwirklichungsdrang gekennzeichnet (vgl. Neuberger, 1976, S. 3). 

 

Fraglich ist nach Ansicht des Verfassers, ob die Zufriedenheit zwanghaft als Zustand inter-

pretiert werden muss, welcher nur durch Aktivität erreicht oder gehalten werden kann (be-

dürfnisorientierte Konzeption). Ebenso ist zu überdenken, ob nur situative Bedingungen (an-

reiztheoretische Konzeption), nur Kognitionen (kognitive Konzeption) oder nur der Selbst-

verwirklichungsdrang (humanistische Konzeption) die Zufriedenheit charakterisieren. Nach 

Ansicht des Verfassers können alle Konzeptionen verschiedene Arten zur Erreichung des 

Zustandes der Zufriedenheit darstellen; keine einzelne Konzeption kann aber das Konstrukt 

alleine erklären, denn für jede Konzeption existiert faktisch eine repräsentative Gruppe von 

Menschen. Vermeintlich ‚objektiv’ eine Definition davon als ‚wahr’ herauszukristallisieren 

würde das Verständnis der Forschung über das Konstrukt ‚Zufriedenheit’ nur einengen. 

 

Der Verfasser will an dieser Stelle die eigene Interpretation des von Neuberger (1976, S. 2) 

aufgeworfenen Wortes der ‚Harmonie’ anbringen, um die Zufriedenheit näher zu beschreiben 

und schließt sich daher keiner der obigen Definitionen an. Bei der Konstruktion einer neuen 

Definition zur Arbeitszufriedenheit wird auf die phänomenologische Konzeption der Erschei-

nung von Harmonie zurückgegriffen (vgl. Neuberger & Allerbeck, 1978, S. 13). 

‚Harmonie’ als Synonym für die Zufriedenheit ist ein Zustand, wobei diese Ansicht mit der 

Nachsilbe ‚-heit’ deckungsgleich ist. Dieser Zustand muss aber erst erreicht werden, was 

wiederum mit der Vorsilbe ‚Zu-’ einhergeht. Wie dieser Zustand aber erreicht werden kann, 

ist subjektiver Natur und entzieht sich daher a priori jeder einengenden Definition. Messbar 

wird der Zustand der Harmonie jedoch, wenn wir diesen als Gefühl begreifen; ein tiefes Ge-

fühl, dessen Ursache jeder für sich subjektiv wahrnehmen kann. Ob diese Ursache kognitiv, 
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anreiztheoretisch, bedürfnisorientiert oder humanistischer Art ist, liegt in der Natur des jewei-

ligen Menschen. Eine Befragung und eine apriorische Definition müssten somit auch alle 

obigen Definitionen zulassen, wodurch solch ein Gefühl entwickelt werden könnte. Relativ 

grob kann die Harmonie als „[…] angenehmer […] emotionaler Zustand […]“ (Neuberger & 

Allerbeck, 1978, S. 13 nach Locke, 1976) umrandet werden. 

 

Mit dieser Interpretation des Verfassers bedeutet die Zufriedenheit ‚Harmonie’, welche über 

verschiedene Wege erreicht werden kann. Ist dieser Zustand einmal erreicht, führt er nicht 

zwangsläufig zu einer absoluten Untätigkeit, sondern lässt die Ausübung weiterer Handlun-

gen zu. Auch ist zu beachten, dass der emotionale Zustand höchst zeitvariant ist und einer 

veränderten Situation ‚subjektiv’ neu angepasst werden kann.  

Der Verfasser betitelt diese Interpretation der Zufriedenheit - anlehnend an Neuberger & Al-

lerbeck (1978) - als ‚emotionalen Zustand’, der jedoch in dem subjektiven Erleben verschie-

dene Ursachen, Grade und Ausprägungen haben kann. Alle Ansätze von Neuberger (1976) 

können in dieser Definition wieder gefunden werden und der Definitionsansatz ist kongruent 

mit neuen Interpretationen von Emotion. Dazu schreibt Brehm (2001) in ihrem Aufsatz über 

Emotionen in der Arbeitswelt: „Arbeitsemotionen sind danach als Gefühle anzusehen, die eng 

mit dem Erleben, Wahrnehmen und Bewerten von Arbeit verbunden sind. Sie stellen ein kom-

plexes Gefüge subjektiver […] Faktoren dar, das von neuronal/hormonalen Systemen vermit-

telt wird." (Brehm, 2001, S. 206). 

Definition: Die Zufriedenheit wird interpretiert als ein emotionaler Zustand, der das Verspü-

ren der Zielnäherung einer subjektiven Zielkonzeption in einer Umgebung repräsentiert. Die 

Emotion ist dabei vielschichtig, hängt eng zusammen mit dem subjektiven Erleben, der sub-

jektiven Wahrnehmung und der subjektiven Bewertung - verschiedene Qualitäten und Aus-

prägungen des Zustandes sind also möglich. 

3.3. Die Zusammenfassung der Teil-Wortanalysen 
Aus den obigen Analysen zu den Worten ‚Arbeit’ und ‚Zufriedenheit’ kann im Gesamten der 

Schluss gefasst werden, dass die Arbeitszufriedenheit ein emotionaler Zustand ist, welcher 

am Ort der Arbeit selbst entsteht und den subjektiven Wahrnehmungen unterliegt. Die um-

fassende Definition des Verfassers lautet: 

Definition: Die Arbeitszufriedenheit wird interpretiert als ein emotionaler Zustand, der das 

Verspüren der Zielnäherung einer subjektiven Zielkonzeption bei einer Tätigkeit repräsen-

tiert. Diese Tätigkeit wird unter dem Einsatz körperlicher, geistiger und seelischer Kräfte ge-

leistet, wobei sie oft im gesellschaftlichen Bereich planmäßig strukturiert und zielbestimmt ist 

und im Ergebnis materielle Produkte als Güter oder Dienstleistungen stehen. Die Emotion ist 

dabei vielschichtig, hängt eng zusammen mit dem subjektiven Erleben, der subjektiven 
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Wahrnehmung und der subjektiven Bewertung - verschiedene Qualitäten und Ausprägungen 

des Zustandes sind also möglich. 

4. DISKUSSION DER ANGEWANDTEN METHODIK 
Einen bedeutenden Aspekt - neben der detaillierten Abgrenzung des Forschungsgebietes 

und den Begriffsdefinitionen der angesprochenen Aspekte - bildet die Auseinandersetzung 

mit der Frage, wie die Analyse vollzogen werden soll. Dieser Frage soll im Anschluss nach-

gegangen werden. 

4.1. Kurze Darstellung zur Forschungsmethodologie im umfassenden Kontext 
Die „[…] Komplexität der zu untersuchenden Variablen […]“ (Gebert & von Rosenstiel, 

2002, S. 26; Hervorhebung durch den Verfasser) ist ein wesentliches Kriterium in der Orga-

nisationspsychologie. Maßgeblich beeinflusst ist die Forschungstätigkeit also durch die kom-

plexen Tätigkeiten, ausgeübt durch die komplexen Individuen. Somit ist auch die Arbeitszu-

friedenheit ein komplexes Konstrukt, gegeben durch den subjektiven, zeitvarianten und emo-

tionalen Zustand des Individuums. 

 

Im umfassenden Kontext ist fraglich, mit welcher Methodik das komplexe dynamische Sys-

tem erfasst werden soll. Der Ansatz in der vorliegenden Arbeit geht nach dem Verfasser den 

ersten Schritt einer Vereinigung der qualitativen mit der quantitativen Forschung. Beide For-

schungsrichtungen besitzen nach Ansicht des Verfassers ihre Vorzüge und ihre Nachteile: 

So ist in der qualitativen Sozialforschung die teilnehmende Beobachtung ein beliebtes Mittel, 

die ‚innere Perspektive’ zu erhalten (vgl. Girtler, 2001, S. 45); diese unterliegt jedoch umge-

hend der subjektiven Wahrnehmung und Interpretation des Forschenden. Anders ist es bei 

dem offenen Interview, in dem durch eine freie Gesprächsführung mehr von der subjektiven 

Ansicht des Befragten erhoben werden kann (vgl. z.B. Lamnek, 1995). Jedoch sind der zeit-

liche Aufwand, die Kosten und die geringe Durchführungsobjektivität nur einige der vielen 

Mängel und so ist der Ansatz besonders für die praktische Anwendung in Unternehmen heu-

tiger Größenordnungen eher unbrauchbar. 

Dagegen verwendet die empirische Sozialforschung das standardisierte Interview oder den 

standardisierten Fragebogen, um Informationen über ein vorab definiertes Konstrukt durch 

die feste Gestaltung von Fragen zu erhalten. In der Auswertung zählt eine große Anzahl re-

levanter Fälle für statistisch gesicherte Ergebnisse (vgl. z.B. Kleining, 1982). Die Gefahr liegt 

nun aber in der zu starken Einschränkung über die strukturierte Gesprächsführung oder den 

Fragebogen, so dass ein gelenktes Ergebnis zur Unterstützung des untersuchten Konstruk-

tes produziert wird. Dagegen ist aber die standardisierte Methode zeiteffizienter, statistisch 

gesichert und somit wesentlich interessanter für die heutigen Unternehmen. 
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In der vorliegenden Arbeit soll zunächst aus den bisher entwickelten subjektiven Modellen 

ein komplexes Meta-Modell erzeugt werden, welches die wichtigen Ansätze der bisherigen 

Zufriedenheitsforschung vereint und sie zu einem neuen Ergebnis führt. Dabei wird die Stra-

tegie verfolgt, dass der Verfasser „[…] several times between conceptualiztion and operatio-

nalization […]” (Warr, et al., 1979, S. 129) wechselt, indem jedes Modell nacheinander ge-

prüft wird. So werden die Feinheiten des komplexen Systems entwickelt und auch subjektive 

Erweiterungen des Verfassers in das Modell integriert. 

Im Anschluss wird dann das komplexe Modell in einen qualitativ dynamisch-komplexen aber 

quantitativ standardisierten Fragebogen übertragen, welcher ermöglichen soll, die Subjektivi-

tät des Individuums zu erfassen und statistisch auswertbar zu sein. Dieser Schritt entspricht 

der ersten Nährung der qualitativen und quantitativen Analysemethodologie, welcher durch 

die Verwendung der Clusteranalyse4 unterstützt werden kann. 

 

In einem zweiten Schritt, nach der Fertigstellung dieser Arbeit, müsste mit Hilfe einer Anzahl 

von Probanden deren Zufriedenheit nach diesem Modell ermittelt werden. Entgegen der tra-

dierten Sozialforschung - die Probanden hier als Subjekte betrachtend - könnte nach oder 

schon bei der Bearbeitung der Fragebögen in Zusammenarbeit von Forscher und Individuum 

das Modell validiert werden. Dies geschieht in dem Sinne, dass die Ergebnisse der befragten 

Probanden mit ihnen diskutiert werden, um das Modell zu modifizieren oder zu stützen.  

 

Durch die Erweiterung eines standardisierten Verfahrens zu einem dynamisch-

standardisierten Ansatz und der zusätzlichen Validierung der Daten in Form von halbstruktu-

rierten, anhand des Modells festgelegten Interviews, kann ein quantitativ-qualitativer Ansatz 

mit den befragten Probanden verfolgt werden. 

4.2. Darstellung der angewandten Arbeitsmethodologie 
Die Methodologie der Hauptanalyse sowie das neue Modell der Arbeitszufriedenheit in die-

ser Diplomarbeit orientieren sich stark an der Feldtheorie von Lewin (vgl. Lewin, 1936). In 

dieser definierte er, dass das „[…] Verhalten (V) eine Funktion der Person (P) und der Um-

welt (U) darstellt: V = F (P, U), und dass P und U in dieser Formel wechselseitig abhängige 

Größen sind“ (Herber & Vásárhelyi, 2002, S. 30 nach Lewin, 1982, S. 66). Weiter nimmt Le-

win an, dass der Mensch von bestimmten Aspekten der Umwelt angezogen wird, von ande-
 
4 Mit dieser Analyseform kann geprüft werden, welche Unterschiede und welche Gemeinsamkeiten 

zwischen dem Verhalten der Individuen vorliegen, wobei korrelative Zusammenhänge im ganzen Sys-

tem nicht zwanghaft vorausgesetzt werden. Somit kann erreicht werden, dass die Strukturen im 

Nachhinein aus der Analyse entstehen, auch wenn dies nur in einem vordefinierten Rahmen stattfin-

det. 
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ren jedoch nicht. Erweiterungen hat diese Theorie dadurch erfahren, dass die Situation und 

die Person über eine dritte Instanz, die ‚Interaktion’, miteinander in Verbindung stehen (vgl. 

Gebert & von Rosenstiel, 2002, S. 19 nach Holahan, 1978). Diese Zusammenhänge sollen 

mit dem neuen Modell der Arbeitszufriedenheit noch genauer erläutert werden. 

Da das Verhalten einer Person nach Ansicht des Verfassers abhängig ist von ihrem emotio-

nalen Zustand, bedeutet der Ansatz von Lewin für diese vorliegende Arbeit, dass die beiden 

Aspekte der Umwelt (oder auch der Situation (S)) und der Person (P) analysiert werden 

müssen. Dies, um den emotionalen Zustand (eZ) und das daraus resultierende Verhalten der 

Person zu erkennen. Der Ansatz ergibt die Modifizierung:  

),f(und )(f SPeZeZV == .

4.2.1. Begründung für die Verfahrensweise der Arbeitszufriedenheitsanalyse 
Die existierenden Modelle und empirischen Methoden zur Erhebung der Arbeitszufriedenheit 

sind bezüglich der oben genannten Aspekte ‚Situation’ und ‚Person’ oft unspezifisch. Dies gilt 

nicht nur zwischen den einzelnen Studien, sondern auch innerhalb derer: Nach Ansicht des 

Verfassers sind die Studien zum Großteil nicht nur in einen Bereich der Person oder der Si-

tuation einzuordnen, sondern die Autoren pendeln oft zwischen einer anteiligen Beschrei-

bung beider Aspekte. Aus diesem Grunde ist eine Trennung der vorliegenden Literatur zur 

‚Situation’ und zur ‚Person’ nicht möglich, so dass der Aufbau der Arbeit nicht an diesen ori-

entiert werden kann. 

Eine Betrachtung der neuesten empirischen Studien (vgl. z.B. Kil, et al., 2000; Flanagan & 

Flanagan, 2002; Ang, et al., 2003; Huang & van de Vliert, 2003), Dissertationen (vgl. z.B. 

Agnew, 1998; van Dick, 1999; Green, 2000; Demato, 2002) und Meta-Analysen (vgl. 

Iaffaldano & Muchinsky, 1985; Six & Eckes, 1991) zu diesem Thema weist darauf hin, dass 

noch immer das gesamte Spektrum der Instrumente und deren Definitionen zur Arbeitszu-

friedenheit benutzt wird. Dazu zählen die ersten Modelle der Arbeitszufriedenheit von Hop-

pock (1935) und Brayfield & Rothe (1951) (vgl. Warr, et al., 1979, S. 132, oder 

Rothenbacher, 1990), sowie die neuesten Ansätze von Büssing (1991) oder Jiménez (2000). 

Aus der Betrachtung könnte nun die Vorgehensweise extrahiert werden, am Anfang der Ar-

beitszufriedenheitsforschung zu beginnen und die einzelnen, situativen und personalen As-

pekte zusammenzutragen. Die genauere Analyse der ersten Modelle zeigt aber schnell, dass 

dort noch nicht mit präzisen theoretischen Modellen gearbeitet wurde. So lautete z.B. eine 

erste Definition der Arbeitszufriedenheit recht allgemein: “[…] any combination of psycho-

logical, physiological, and environmental circumstances that causes a person truthfully to say 

‚I am satisfied with my job'." (Bruggemann, et al., 1975, S. 14 zitiert nach Hoppock, 1935, S. 

47). Das Erhebungsinstrument zu dieser Theorie - der ‚Job Satisfaction Blank’ (JSB) - entwi-

ckelte Hoppock (1935) aus Statements einer großen Mitarbeiterbefragung, reduzierte aber 
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die Vielfalt in seiner Endversion auf vier generalisierte Aspekte. Auch der Ansatz von Bray-

field & Rothe (1951) war entsprechend pragmatisch, obwohl die Autoren immerhin auf der 

Basis von 1.075 Statements zur Zufriedenheit einen Fragebogen mit 18 Items generierten 

(vgl. Brayfield & Rothe, 1951, S. 307 ff.). Erst das theoretische Modell von Maslow (1954) 

über die Bedürfnisse des Menschen löste in dem betrachteten Forschungsgebiet eine Reihe 

entsprechender Analysen aus.  

Der Verfasser wird also eine historische Überprüfung eben dieser theoretisch fundierten und 

wichtigen Modelle vornehmen, wobei der zeitliche Entstehungsprozess in drei große Ab-

schnitte gegliedert wird: 

Abbildung 2 - Zeitfolge der Modellentwicklung 

Die Analyse greift zunächst auf die Modelle hohen Alters zurück, welche durch die Ansätze 

von Maslow (1954), Herzberg (1959), Barnes (1960), Porter (1961), Homans (1961), Adams 

(1963), Vroom (1964) und Lawler (1968) beschrieben werden [vgl. Teil II.1, S. 18]. Zu den 

Modellen mittleren Altes der Arbeitszufriedenheit zählen die Ansätze von Hulin & Smith 

(1965) mit der Erweiterung nach Neuberger (1976), Weiss et al. (1967), Bruggemann et al. 

(1975) und Hackman & Oldham (1974) [vgl. Teil II.2, S. 32]. Den jüngeren Modellen entspre-

chen vor allem die Neuerungen des Modells von Bruggemann (1975) durch Gebert (1979), 

Büssing (1991) und Jiménez (2000), sowie die weiteren Ansätze von Weyer et al. (1980), 

van Deelen (1984), Borg (1986) und Locke & Judge (1997) [vgl. Teil II.3, S. 59]. 

Während der historisch orientierten Untersuchung sollen in jedem Unterkapitel zu einem 

oder mehreren Verfahren und Modellen die wichtigen Ergebnisse für die beiden oben ge-

nannten Aspekte der ‚Situation’ und der ‚Person’ herausgearbeitet, kritisiert und übersichtlich 

dargestellt werden. 

4.2.2. Begründung für die Ordnung der Aspekte in der Situationsanalyse 
Im Verlaufe der Arbeit wird deutlich, dass eine Vielzahl von Aspekten für die Beschreibung 

der Arbeitssituation herangezogen werden kann. Schon bei einer einfachen Überlegung ist a 

priori zu erkennen, dass diese Aspekte untereinander wiederum in verschiedene Einheiten 

zu trennen sind; bedenkt man die Aspekte ‚Kollegen’ oder ‚Gehalt’ ergibt sich schon intuitiv 

eine Trennung in ‚Sozial’ und ‚Materiell’. 

Der Verfasser schließt sich im Rahmen dieser Arbeit einem Ansatz von Borg & Galinat 

(1986) an, welche für die Unterscheidung der Arbeitswerte eine zweifache Trennung heran-

ziehen. Sie bilden die Werte in den Facetten „[…] Modalität des Arbeitswertes […]“ und der 
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„[…] Relation zur Leistung […]“ (Borg & Galinat, 1986, S. 497 f. nach Elizur, 1984) ab. Da-

bei trennen die Autoren die erste Facette weiter in „instrumentell-materiell“, „affektiv-sozial“

und „kognitiv-psychologisch“ auf (Borg & Galinat, 1986, S. 497) und die zweite Facette be-

schreibt die Intensität der Abhängigkeit des Wertes zur eigenen Leistung oder der Leistung 

des Systems. Die Differenzierungen belegen Borg & Galinat (1986) mit einer multidimensio-

nalen Skalierung der Koeffizienten, basierend auf drei verschiedenen Datensätzen (vgl. Borg 

& Galinat, 1986, S. 503 f.). In späteren Arbeiten benennt Borg den dritten Aspekt zu „kogni-

tiv-intellektuell“ (Borg, 1987, S. 30) um. 

 

Der Verfasser wird auf die Verwendung der zweiten Facette nach Borg & Galinat (1986) ver-

zichten. Da diese in der zweidimensionalen „Radex-Struktur“ (Borg & Galinat, 1986, S. 498) 

nur die Distanzen der Aspekte zueinander, aber innerhalb einer Kategorien erklärt, ist der 

Informationsverlust aus der Perspektive des Verfassers vertretbar. Deutlicher mit in die Ana-

lyse einbeziehen wird der Verfasser - unter Beachtung der Anregung von Wiswede & Wien-

dieck (1985, S. 48) - die erlebten Emotionen und daher die erste Facette nach Borg & Gali-

nat (1986) in vier Einheiten differenzieren. Soziale und emotionale Aspekte können in ihrer 

Empfindung und Wahrnehmung durch die Person voneinander unterschieden werden und so 

schlägt der Verfasser die Trennung der ‚affektiv-sozialen’ Ebene in ‚affektiv-emotional’ und 

‚sozial’ vor. Die Umbenennung des kognitiven Aspektes von Borg (1987) wird hier übernom-

men, denn nach Ansicht des Verfassers ist der Begriff ‚psychologisch’ hier zu umfassend 

und ‚intellektuell’ ist entsprechend dem ‚Verstand’ präziser. 

Mit diesen Abänderungen können die verwendeten Begriffe von Borg & Galinat (1986) um-

definiert werden, so dass die Situation hier in vier Facetten getrennt und jede Facette durch 

mehrere Aspekte beschrieben werden kann: 

Abbildung 3 - Trennung der Arbeitssituation in verschiedene Facetten 

Die Zuordnung der gesammelten Aspekte erfolgt über die apriorisch subjektiven Definitionen 

der Facetten durch den Verfasser: 

� Soziale Facette: Solche Aspekte, die nur innerhalb einer Gesellschaft oder Gruppe 

auftreten können, oder einen direkten Kontakt zwischen Menschen verlangen. 
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� Affektiv-emotionale Facette: Solche Aspekte, die ein Gefühl in dem Individuum be-

schreiben und /oder im Affekt entstehen. 

� Kognitiv-intellektuelle Facette: Solche Aspekte, die keine direkte Emotion mit der 

Wahrnehmung verbinden, zwar im sozialen Gefüge auftreten können, jedoch unab-

hängig von dem Verhalten der anderen Personen sind. Die primäre Quelle für die 

Wahrnehmung des Aspektes liegt im Individuum selbst. 

� Instrumentell-materielle Facette: Solche Aspekte, die materiellen Charakter aufwei-

sen und / oder deren mögliche Instrumentalisierbarkeit seitens der Person oder der 

Organisation gegeben ist. 

 

Eine Anpassung des oben bereits veränderten lewinschen Modells führt dazu, dass der emo-

tionale Zustand (eZ) weiterhin eine Funktion von der Person (P) und der Situation (S) ist, 

jedoch die Situation selbst wiederum eine Funktion von i Facetten (Fi). Diese sind aber eine 

Funktion von j verschiedenen Aspekten (Aj), so dass folgt: eZ = f (P, S) mit S = f(Fi [Aj]) zu: 

]))[f(,f( ji AFPeZ = .

4.2.3. Begründung für den Verzicht auf die empirische Analyse der vorgestellten In-

strumente 
Ein für die Forschung bedeutender Punkt zur Bestätigung theoretischer Modelle, mit Hilfe 

deren operationalisierten Messverfahren, ist die Analyse empirischer Daten. Dies ist notwen-

dig, um den rein explikativen Charakter von theoretischen Modellen zu bestätigen und damit 

die prädiktiven Möglichkeiten des Modells darstellen zu können (vgl. Stephan, 1991, S. 133).  

Ein dabei wichtiger Punkt ist die Analyse der Reliabilität (vgl. Müller-Böling, 1991, S. 214). 

Die Voraussetzung zur Messung der Reliabilität ist im Retest-Verfahren die zeitliche Konsis-

tenz, im Paralleltestverfahren ein schon vorhandenes Instrument und in der internen Konsis-

tenz (Split-Half) die Homogenität des Testverfahrens. Alle drei Kriterien treffen für die Unter-

suchung eines dynamischen Konstruktes - wie das der Arbeitszufriedenheit als emotionaler 

Zustand - nicht zu. Erstens macht die angenommene Zeitvarianz den Retest unsinnig, zwei-

tens erfasst bisher noch kein Erhebungsinstrument die Dynamik und Komplexität des be-

handelten Konstruktes und drittens wird der Fragebogen durch die Dynamik selbst nicht 

homogen sein. Diesem Ansatz stimmen auch einige Autoren teilweise zu (vgl. z.B. Jiménez, 

2000a; Dormann & Zapf, 2001 oder Maier & Brunstein, 2001), obwohl sie nicht mit der erwar-

teten Konsequenz auf die Analyse der Reliabilität nach den bekannten Verfahren verzichten. 

Dies soll hier aber geschehen, so dass die Reliabilitätsprüfung bei allen diskutierten Model-

len unberücksichtigt bleibt und empirischen Daten daher nicht notwendig sind. 

Auch ist die Validität eines Instrumentes bedeutend für dessen Akzeptanz (vgl. Müller-Böling, 

1991, S. 219 ff.). Diese beschreibt die Gültigkeit des Instrumentes auf drei Anforderungs-
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ebenen: Die Inhaltsvalidität gibt die Gültigkeit der angewendeten Fragen - bezogen auf das 

erhobene Themengebiet - vom Inhalt her an. Dazu sind Expertenratings vorzugsweise die 

Maßstäbe für die Einstufung. Eine weitere Ebene ist die Kriteriumsvalidität, wonach die ver-

wendeten Facetten über deren Korrelationswerte intern mit allen anderen erhobenen Facet-

ten verglichen werden oder extern mit Instrumenten, welche bereits ähnliche Skalen gemes-

sen haben. Letzte Ebene bildet die Konstruktvalidität, welche die Relevanz und Gültigkeit 

des theoretischen Konstruktes auf der operationalisierten Ebene darstellt. Diese wird eben-

falls anhand von Expertenratings nach durchgeführten Analysen bestätigt, oder es werden 

Verbesserungsvorschläge aus den Mängeln der Konstruktvalidität entwickelt. Für die be-

trachteten Modelle wird die Inhaltsvalidität aber immer angezweifelt, so dass weitere Unter-

suchungen der Kriterienvalidität oder Konstruktvalidität nicht erfolgen müssen. 

Soll das neue theoretisch fundierte und komplexe Modell der vorliegenden Arbeit geprüft 

werden, dessen Operationalisierung ohne vergleichbare andere dynamische Fragebögen 

und ohne eine empirische Erhebung erfolgen wird, verbleibt nur die Analyse der Inhalts- oder 

Konstruktvalidität. 

 

Auf die Auswertungen von empirischen Studien, basierend auf der kritisierten Theorie der 

analysierten Modelle, wird somit nicht zurückgegriffen. 

4.2.4. Zusammenfassung der Methodik und Aufbau der vorliegenden Arbeit 
Die Methodologie dieser Arbeit basiert somit auf dem folgenden Muster, das bei der Betrach-

tung jedes Modells verwendet wird: 

Nach einer Beschreibung der theoretischen Grundlagen folgt die Darstellung der Operationa-

lisierung und die wesentliche Kritik an diesen Modellen. Anschließend werden die wichtigen 

Aspekte für das neue komplexe Modell der Arbeitszufriedenheit zusammengestellt und auf 

die Bereiche ‚Situation’ und ‚Person’ aufgeteilt. Erst bei der Darstellung des komplexen Mo-

dells werden dann die herausgestellten Aspekte entsprechend zugewiesen und theoretisch 

verknüpft. 

5. ZUSAMMENFASSUNG UND ZIELSETZUNG DER VORLIEGENDEN ARBEIT 
Es wurde zu Beginn dieses Kapitels klargestellt, dass theoretisch fundierte Modelle und em-

pirische Studien ein adäquates Mittel wären, um menschengerechte Arbeitsplätze klassifizie-

ren zu können. Dies aber nur, wenn sie die subjektive Sicht des Individuums über die Situa-

tion erfassen und Entwicklungspotential bei Person und Situation aufzeigen können. Solche 

Modelle liegen aber bisher nicht vor, so dass eine integrierende Forschung angestrebt wer-

den muss. Die Literatur zu diesem Bereich ist dabei sehr umfangreich, konnte aber durch die 

methodologische Diskussion auf die rein theoretischen Modelle in Verbindung mit einer his-
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torischen Analyse beschränkt werden. Im Gesamten steht der Arbeit eine Definition der Zu-

friedenheit als emotionaler Zustand an, dessen Entstehung subjektiv durch Facetten einer 

Situation begründet werden kann. 

 

Abschließender und entscheidender Aspekt der Erläuterungen zu dieser Forschungsarbeit 

ist die Zielsetzung und Hypothesenbildung für die angestrebte Untersuchung.  

Der Verfasser hatte dargestellt, dass eine Vielzahl von Modellen zur Arbeitszufriedenheit 

parallel existieren, jedoch keines davon die vorherigen anderen Modelle in sich integriert. Um 

den durch Borg (1987) vorgeworfenen Mangel beheben zu können, soll daher im Rahmen 

dieses Forschungsprojektes (1.) ein komplexes Meta-Modell über einen dynamischen Zu-

stand entwickelt werden, welches alle diskutierten Modelle und Erhebungsverfahren in sich 

integriert. Damit könnte die weitere Betrachtung der verschiedenen Aspekt-Modelle erübrigt 

und für die Zufriedenheitsforschung eine gemeinsame Diskussionsgrundlage geschaffen 

werden. 

Auch wurde der Entwurf eines Fragebogens bereits mehrfach angesprochen. Dieser soll (2.) 

zu dem Modell entwickelt werden, wobei er der Dynamik und Komplexität des emotionalen 

Zustandes gerecht werden muss, in dem er selbst ein dynamischer und komplexer Fragebo-

gen ist. Damit soll eine Verbindung zweier Forschungsstränge zur quantitativ-qualitativen 

Forschung gebildet werden. 

Im Endeffekt soll dies (3.) helfen, dass der Mensch sich selbst, der Arbeitgeber den 

Arbeitnehmer und der Forscher das Individuum besser verstehen lernt, so dass die in 

unserem System gesetzten Regelungen des § 90 Abs. 2 BetrVG durch gesicherte, vorerst 

theoretische Erkenntnisse besser umgesetzt werden können. 

 

Eine empirische Studie wird in diesem Ansatz zunächst nicht geliefert, um den primären Fo-

kus auf die Erstellung eines komplexen fundierten Modells der Arbeitszufriedenheit zu legen. 

Der zweite Schritt der vereinigten quantitativ-qualitativen Forschung sollte diesen Aspekt 

dann aber integrieren [vgl. Teil I.4.1]. 
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Teil II.  DIE DISKUSSION WICHTIGER FORSCHUNGSERGEBNISSE ZUR 

ERKLÄRUNG DER ARBEITSZUFRIEDENHEIT 
In diesem Kapitel werden nun die uneinheitlichen, aber wichtigen Modelle zur Arbeitszufrie-

denheit erläutert und kritisiert. Zum Abschluss jeder Modellanalyse sind die bedeutenden 

Aspekte gekennzeichnet, welche der Verfasser in das komplexe Modell der Arbeitszufrie-

denheit übernehmen möchte. Die Analyse beginnt - wie oben bereits vorgestellt - bei den 

Modellen hohen Alters, welche die Motivationstheorien beinhalten; setzt sich über die Model-

le mittleren Alters fort und endet dann bei den jüngeren Modellen der Arbeitszufriedenheit. 

1. DIE MODELLE HOHEN ALTERS ALS QUELLE DER ZUFRIEDENHEITSTHEORIEN 
Im Folgenden wird nun die Theorie von Maslow (1954) analysiert. Einen wesentlichen Fort-

schritt für die Arbeitzufriedenheitsforschung lieferten die dann folgenden Bedürfnis- und Ver-

gleichstheorien. Diese sind noch heute Grundlage für die beiden Forschungsgebiete der Mo-

tivation und der Zufriedenheit, so dass die teilweise als separat betrachteten Gebiete eigent-

lich sehr eng - bis untrennbar - miteinander verknüpft sind (vgl. Six & Kleinbeck, 1989, S. 106 

und auch van Dick, 1999). Kernelemente der Theorien bilden Fortschritte in der Interpretati-

on der personellen Wahrnehmung und Bewertung der Situation. 

Weiterentwicklungen zu einem Modell werden bei der Analyse dessen integrierend betrach-

tet und die Erkenntnisse für das neue komplexe Modell veranschaulicht. 

1.1. Die Motivationstheorie nach Maslow und deren Weiterentwicklung 
Obwohl die Bedürfnispyramide von Maslow (1954 (1970)) ein allgemein bekanntes Konstrukt 

ist, wird an dieser Stelle darauf eingegangen; denn in Verbindung mit den Weiterentwicklun-

gen des Modells können bedeutende Aspekte für das neue Modell extrahiert werden. 

1.1.1. Darstellung des Modells von Maslow und deren Weiterentwicklung 
Die Pyramide nach Maslow (1954) soll die Aufbaustruktur der menschlichen Bedürfnisse 

widerspiegeln (vgl. Maslow, 1970 (1954)). Maslow (1970) beschreibt danach fünf Faktoren, 

welche in streng hierarchischer Ordnung eine ‚Bottom-Up’-Strategie der Bedürfnisentwick-

lung des Menschen darstellen. Angefangen bei dem physiologischen Grundbedürfnis entwi-

ckelt sich der Mensch über die Sicherheitsbedürfnisse und die sozialen Motive (Gruppenzu-

gehörigkeit, Kontakt, u.a.) zu den Ich-Motiven (Anerkennung, Prestige, u.a.), bis hin zur 

Selbstverwirklichung (vgl. Gebert & von Rosenstiel, 2002, S. 46). Die Befriedigung dieser 

Bedürfnisse kann ein Mensch nach Maslow (1970) nur dann verfolgen, wenn die Grundmani-

feste einer Demokratie gegeben sind: Redefreiheit, Handlungsfreiheit, Informationsfreiheit, 
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Recht auf Unversehrtheit und Verteidigung (vgl. Bruggemann, et al., 1975, S. 23 zitiert nach 

Maslow, 1970 (1954)). 

Zufriedenheit wird nach dieser Bedürfnisstruktur nur indirekt gesehen, wenn der Mensch ein 

oder mehrere der Bedürfnisthematiken erfüllt hat; oder umgekehrt: unbefriedigte Bedürfnisse 

erwecken Frustration (vgl. Bruggemann, et al., 1975., S. 27 f.). 

Die proklamierte Zwangshierarchie musste Maslow (1970) allerdings während seiner Beo-

bachtungen der Menschen selbst aufgeben und so definierte er sieben Mechanismen, wel-

che eine Überbrückung der von ihm vorgestellten Theorie ermöglichen. Diese sind (vgl. 

Bruggemann, et al., 1975, S. 25 zitiert nach Maslow, 1970 (1954), S. 51 ff.): 

� Fixierung auf eine Bedürfnisthematik durch Anreizverlust der Anderen, 

� Völlige Aufgabe einer Bedürfnisthematik durch Übersättigung, 

� Unterdrückung einer Bedürfnisthematik auf Grund fehlender Handlungsmöglichkei-

ten, 

� Scheitern an der Bedürfnisbefriedigung durch pathologische Unfähigkeit, 

� Kompensatorischer Vorgriff auf eine Bedürfnisthematik, da eine andere nicht erreicht 

werden kann, 

� Instrumenteller Vorgriff auf eine Bedürfnisthematik, da somit andere Bedürfnisse 

leichter erfüllt werden können, 

� Idealbildung und damit Hinnahme von Frustration. 

Durch die Aufgabe der Zwangshierarchie mittels der Überbrückungsmechanismen verlor die 

Vorstellung des Pyramiden-Modells allerdings an Bedeutung; die fünf Bedürfnisthematiken 

griffen Herzberg (1959) und Barnes (1960) aber in ihrer Fortentwicklung der Theorie auf. 

 

Herzberg (1959) hat die Theorie von Maslow (1970) insofern verändert, als dass er die 

Zwangshierarchie gänzlich ausblendete und somit die Überbrückungsmechanismen der Be-

dürfnisthematiken nicht mehr beachteten brauchte. Für ihn waren nur die Bedürfnisse an 

sich ein wichtiger Anhaltspunkt und so teilte er sie in zwei prinzipiell verschiedene Kategorien 

ein (Zwei-Faktoren-Theorie) (vgl. Bruggemann, et al., 1975, S. 34 f. nach Herzberg, et al.,

1959): Den ersten Faktor bilden die Inhaltsfaktoren (Motivationsfaktoren); also solche, die 

den Menschen vom Inhalt her motivieren (vorzugsweise den Faktor der Selbstverwirkli-

chung). Den zweiten Faktor bilden die Umfeldfaktoren (Hygienefaktoren); also solche, die 

nur äußere Anreize bieten (die unteren vier Stufen der Pyramide). Die Befriedigung der darin 

einsortierten Bedürfnisse von Maslow (1954) läuft parallel und die Zufriedenheit wird erreicht, 

wenn Inhaltsfaktoren erfüllt werden – die so genannten ‚satisfier’. Der andere Faktor beinhal-

tet die ‚dissatisfier’, welche nur einen Zustand zwischen der Unzufriedenheit und Neutralität 

moderieren (vgl. Bruggemann, et al., 1975, S. 34 nach Herzberg, et al., 1959). 
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Aus diesem Ansatz lässt sich ableiten, dass die Zufriedenheit nicht mehr allgemein aus der 

Befriedigung menschlicher Grundbedürfnisse entsteht, sondern nur motivierende Aspekte 

den Menschen in den Zustand der Zufriedenheit führen.  

 

Barnes (1960) hatte dann die fünf Bedürfnisthematiken von Maslow (1970) in ein prozess-

ähnliches Modell eingebunden (vgl. Barnes, 1960). Er sah zwar die physiologischen Bedürf-

nisse sowie das Bedürfnis nach Sicherheit als Basisbedürfnisse an, setzte die drei oberen 

Aspekte der Pyramide von Maslow (1970) aber in einem Kreismodell zusammen (vgl. 

Bruggemann, et al., 1975, S. 32). Damit waren die soziologischen Bedürfnisse wie auch die 

Ich-Motive interdependent verbunden, konnten sich ergänzen oder gegenseitig ersetzen. Die 

Grundlage für die Zufriedenheits- und Unzufriedenheitsfaktoren nach Herzberg (1959) über-

ging er damit wieder.  

Dieser Ansatz kann historisch als die erste Verknüpfung und Austauschbarkeit der verschie-

denen Bedürfnisthematiken in der Zufriedenheitsforschung angesehen werden, deren 

Grundzüge schon bei Maslow (1970) durch seine Zusatzthesen zu erkennen waren.  

 

Explizite Erhebungsmodelle der Autoren zu diesen Ansätzen liegen dem Verfasser nicht vor. 

1.1.2. Diskussion der wesentlichen Kritikpunkte an den Modellansätzen 
Der Ergebnisbericht einer Studie zeigte, dass eine einfache Übertragung der obigen Theorie 

in die Realität nicht funktioniert und wesentliche Grundlagen kritisiert werden können (vgl. 

Hennecke, 1981): Nicht jeder Proband der empirischen Studie strebte bei seiner Arbeit un-

bedingt die Selbstverwirklichung an, sondern oft war dort Geld ein überragender Motivations-

faktor. Daraus kann nach Ansicht des Verfassers aber nicht explizit geschlossen werden, 

dass die Probanden in ihrer Freizeit auch nur nach Geld streben. So konnte Maslow (1970) 

nicht bestätigt werden und auch Herzberg (1959) war durch den materiellen Motivationsfak-

tor widerlegt.  

Ebenso stellten zusätzlich erhobene Hygienefaktoren (z.B. Kollegen) für manche Probanden 

deutliche Motivationsfaktoren dar, so dass die Zwei-Faktoren-Theorie von Herzberg (1959) 

erneut nicht bestätigt wurde (vgl. Grob, 1981). 

Obwohl andere Ergebnisse die zwei Faktoren nach Herzberg (1959) unter Verwendung neu-

erer Testverfahren und einer 2-Faktoren-Analyse bestätigen (vgl. Kastor, 1987, S. 249), kön-

nen diese durch ihre apriorische Beschränkung der statistischen Auswertung auf eine zwei 

Faktoren-Lösung entkräftet werden. 

Andere Autoren setzten bereits viel früher an mit Ihrer Kritik und sehen in der „[…] begriffli-

chen Unschärfe […]“ (Gebert & von Rosenstiel, 2002, S. 48) die größte Problematik zur O-

perationalisierung des Ansatzes. Auch konnten bisher in Längsschnittstudien die Stufen-

wechsel nicht klar abgegrenzt werden (vgl. Gebert & von Rosenstiel, 2002, S. 48). 
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Trotz der Unterstützung des Modells von Barnes (1960) durch die obigen empirischen Be-

funde ist auch dieses zu kritisieren. Denn wie der Austausch der drei Bedürfnisse im Kreis-

modell stattfinden oder wie daraus die Zufriedenheit entstehen sollte, lässt der Autor offen. 

Ebenso nannte er keine anderen Bedürfnisthematiken als Maslow (1970) zur Präzisierung 

seines Modells und übergeht die weiteren vorgestellten Faktoren von Herzberg (1959). 

Bereits aus diesen wenigen Kritiken ist schon zu schließen, dass die obigen Theorien keine 

detaillierten Rückschlüsse auf die Arbeitszufriedenheit und deren Entwicklung zulassen. Es 

wurde aber deutlich, dass für die Zufriedenheit eine Reihe von Faktoren bedeutend sind. 

1.1.3. Wertvolle Aspekte für die Erstellung des neuen Modells 
ZUR EINORDNUNG IN DIE SITUATION: 

Aus der Theorie von Maslow (1970) und Barnes (1960) können nur die folgenden Aspekte 

den oben genannten Facetten der Arbeit zugeordnet werden, alle weiteren sind noch zu un-

präzise (Übersetzung nach Gebert & von Rosenstiel, 2002, S. 46): 

� Soziale Facette: Anerkennung, Achtung, Interaktion, Kontakt, Zugehörigkeit, Status, 

Prestige. 

� Instrumentell-materielle Facette: Sicherheit, Schutz. 

Herzberg (1959) ging bei seinen Analysen explizit auf die Zusammenhänge zur Arbeitszu-

friedenheit ein und beschrieb die zwei von ihm dargestellten Faktoren mit wesentlichen As-

pekten der Arbeit. Eine Einordnung dieser in die obige Definition der Situation ergibt folgen-

des Bild: 

� Soziale Facette: recognition, supervision, peers, status, subordinates. 

� Kognitiv-intellektuelle Facette: possibility to grow, responsibility. 

� Instrumentell-materielle Facette: work itself, working conditions, salary, company poli-

cies and administration, security. 

EINORDNUNG ZUR PERSON: 

Die sieben Sprungmechanismen von Maslow (1970) werden von dem Verfasser als Gründe 

für eine Ziel-Änderung betrachtet (Fixierung, Sättigung, Unterdrückung, pathologische Unfä-

higkeit, Vorgriff [beide Varianten], Idealbildung). Durch diese ist aber nur die Aussage mög-

lich, dass der Mensch verschiedene Aspekte anstreben kann.  

Damit wird der vorgestellte Gedanke der Interdependenz verschiedener Faktoren für die 

Person von Barnes (1960) wesentlich unterstützt. Das Modell kann zudem eine subjektive 

Hierarchie und die Zwei-Faktoren-Lösung beinhalten. Auch wird hier die bei Hoppock (1935) 

bereits vorsichtig angedeutete Subjektivität deutlich, so dass der Kernaspekt von Barnes 

(1960) mit den oben definierten Facetten der Situation veranschaulicht wird: 



Teil II Die Diskussion wichtiger Forschungsergebnisse (Roedenbeck)

22 

Abbildung 4 - Zusammenfassung der Theorie von Barnes (1960) für das neue Modell 

Für das Endmodell folgt, dass die nach Borg (1986) definierten Facetten einer Interdepen-

denz nach Barnes (1960) unterliegen und möglicherweise hierarchisch, als auch rein fakto-

riell sortiert werden können. Global stehen die Aspekte jeder Facette dem Individuum aber 

auf gleicher Ebene zur Wahl. 

1.2. Der Need Satisfaction Questionnaire, Porter (FMBZ) 
Der Fragebogen von Porter (1961) ist das erste theoretisch fundierte Erhebungsinstrument 

zur Zufriedenheit und wird anschließend diskutiert. Das lediglich bei ihm angewendete Ver-

fahren wird als besonderer Aspekt in dem neuen Modell wieder aufgegriffen. 

1.2.1. Die theoretischen Grundlagen des FMBZ von Porter 
Die Basis dieses Fragebogens bildet das Theorem von Morse5 (1953) und die Bedürfnis-

struktur von Maslow (1970 (1954)) (vgl. Porter, 1961). Bei Morse (1953) übernahm der Autor 

den Vergleich einer Person zwischen einem Ist- und deren Soll-Wert. Durch die Erhebung 

des Soll-Wertes für jeden Aspekt implizierte Porter (1961) bereits die Subjektivität der Be-

wertung verschiedener Ansprüche; die Herkunft der Soll-Werte orientierte er aber an der 

Pyramide von Maslow (1970 (1954)) (vgl. Wiswede & Wiendieck, 1985, S. 46). Demnach 

ging er von einheitlichen Bedürfnissen zur Erreichung von Zufriedenheit aus.  

Porter (1961) entfernte aber das physiologische Bedürfnis aus den fünf Bedürfniskategorien 

und fügte vor der Selbstverwirklichung als oberstes Bedürfnis den Aspekt der Autonomie ein. 

Dies, da nach seiner Interpretation Autonomie eher für die Zufriedenheit am Arbeitsplatz ver-

antwortlich ist, als die Überwindung von z.B. Hunger, Durst oder Wärme (vgl. Weinert, 1987, 

S. 312). Aus der neuen Struktur entwickelte der Autor dann einen Fragebogen, in dem er die 

 
5 Mit dem Theorem von Morse (1953) erfolgte zum ersten Mal - im Gegensatz zu den bisherigen Ver-

suchen nach Hoppock (1935) sowie Brayfield & Rothe (1951) - ein kleiner, aber grundlegender theore-

tischer Ansatz zur Zufriedenheit. Basis bildete das Prinzip des Soll-Ist-Vergleiches: Zufriedenheit ent-

wickelt sich demnach dann, wenn die Differenz zwischen Vorgabe (Erwartung oder Soll-Wert) und 

tatsächlichem Ertrag (erlangter Gewinn oder Ist-Wert) möglichst klein ist, wobei die Autorin nicht von 

der Differenzbildung explizit, sondern nur von dem Vergleich selbst spricht. (vgl. Morse, 1953, S. 29). 
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theoretischen Ansätze über drei Fragen-Kategorien zu jedem Item erhob: Die Messung des 

Ist-Wertes, des Soll-Wertes und der Wichtigkeit des Aspektes (vgl. Weinert, 1987, S. 307). 

1.2.2. Darstellung des Erhebungsinstrumentes von Porter 
Die deutsche Fassung dieses standardisierten Fragebogens ist bei Weinert (1987) zu finden, 

wobei der ‚Need Satisfaction Questionaire’ in den ‚Fragebogen zur Messung der Bedürfnis-

zufriedenheit bei der Arbeit’ (FMBZ) umbenannt wurde. 

Insgesamt existieren 15 Fragen, deren Verteilung auf die fünf Bedürfnisse jedoch unsymmet-

risch ist. Ordnet man die von Porter (1961) verwendeten Items bezüglich der von ihm darge-

stellten Bedürfniskategorien ein, entsteht folgendes Bild: 

� Bedürfnis der Sicherheit: Gefühl der Sicherheit am Arbeitsplatz, unter Druck stehen. 

� Soziale Bedürfnisse: anderen helfen, enge Freundschaften schließen. 

� Bedürfnis nach Ansehen: Stellung im Unternehmen, Ansehen der Stellung außerhalb 

des Unternehmens, Selbstachtung, Autorität. 

� Bedürfnis nach Autonomie: unabhängig denken und handeln, Ziele mitgestalten, Me-

thoden mitgestalten. 

� Bedürfnis nach Selbstverwirklichung: persönliche Entfaltung, seine Fähigkeiten an-

wenden, etwas leisten können, Informiertheit. 

Die Erhebung jedes der aufgelisteten Items entsteht über das oben bereits angedeutete Fra-

gentripel: Der Ist-Wert wird über die Frage: „Wie viel ist gegenwärtig vorhanden?“, der Soll-

Wert über die Frage: „Wie viel sollte vorhanden sein?“ und die Wichtigkeit durch die Frage: 

„Wie wichtig ist das für mich?“ (Weinert, 1987, S. 307 f.) operationalisiert. Die Antwortskalen 

für jedes Item sind dabei durch eine 7er-Likert-Skala gegeben, deren numerische Veranke-

rung von ‚1’ bis ‚7’ geht und deren verbale Verankerung für ‚1’ mit ‚min’ und für ‚7’ mit ‚max’ 

betitelt ist. 

Die Arbeitszufriedenheit selbst definiert Porter (1961) als die Differenz von Soll-Wert und Ist-

Wert (vgl. Weinert, 1987, S. 309), wobei die Wichtigkeit der einzelnen Items nicht in die Be-

wertung der Zufriedenheit eingeht, sondern für die Klassifizierung von Gruppen genutzt wird. 

Weinert (1987, S. 313) nennt dafür als Beispiel, dass Führungskräfte in hohen Ebenen den 

Bedürfnissen höherer Ordnung (Selbstverwirklichung) mehr Wichtigkeit beimessen, als Füh-

rungskräfte in geringeren Ebenen. 

 

Eine leichte Veränderung erfährt der FMBZ von Porter (1961) später durch Krejèí (1996). 

Der Autor verwendete nicht die Erhebung der Soll- und Ist-Werte, sondern ermittelte die tat-

sächliche Zufriedenheit auf einer 5er-Likert-Skala; verbal von ‚quite unsatisfied’ bis ‚quite 

satisfied’ und numerisch von ‚1’ bis ‚5’ verankert (vgl. Krejèí, et al., 1996). Zusätzlich erhob er 
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auch die Wichtigkeit der Items von ‚quite unimportant’ bis ‚quite important’. Die 15 von Porter 

(1961) verwendeten Items veränderte er - ebenso wenig wie die theoretische Basis - nicht. 

1.2.3. Diskussion der wesentlichen Kritikpunkte an dem Modell 
Kernproblematiken des Modells von Porter (1961) werden schon durch Weinert (1987) selbst 

bei seiner Übersetzung angeführt: Porter lässt demnach keinen Rückschluss auf die 

Zufriedenheit zu, wenn das erwartete Bedürfnis übererfüllt ist (Soll<Ist) (vgl. Weinert, 1987, 

S. 309, so auch schon Wiswede & Wiendieck, 1985, S. 47).  

Porter (1961) erkennt zudem die Zufriedenheit nur als einen Punkt auf der Skala an 

(Soll=Ist), während die Unzufriedenheit über einen weiten Bereich gedehnt wird (vgl. 

Weinert, 1987, S. 309).  

Weiter kritisierte Wiswede (1985), dass die Soll-Werte und die Einstufung der Wichtigkeit 

voneinander abhängen können und so die Individuen nicht in der Lage seien, ihre reine Er-

wartung und ihre reine Präferenz zu beschreiben. Er begründet dieses unpräzise Verhalten 

der Individuen mit dem „[…] Vorschieben […]“ (Wiswede & Wiendieck, 1985, S. 47) von 

Handlungsmotiven auf Grund der Unwissenheit über deren eigene Motive. Ebenso seien die 

Bedürfnisse ja nicht nur individuelle Bedürfnisse, sondern Ergebnisse der gesellschaftlichen 

Struktur.  

Auch ist zu erkennen, dass der Fragebogen nach Porter besonderen Schwerpunkt auf die 

Differenzierung der kognitiven Bedürfnisse legt, dies aber für die Erhebung der Zufriedenheit 

in einer Arbeitssituation nicht ausreichend ist (vgl. Weinert, 1987, S. 312). 

Zudem sind nach Ansicht des Verfassers die Ergebnisse des FMBZ durch den Aufbau des 

Messinstrumentes zwar schon besser zu verwenden als solche Messergebnisse mit den 

Bögen von Hoppock (1935) und Brayfield & Rothe (1951), allerdings ist die beachtete As-

pektanzahl der Bedürfnisse viel zu gering.  

Die erfragte Präferenz fließt ebenso gar nicht in die Endbewertung der Personen und deren 

Zufriedenheit mit ein; Porter benutzt sie nur für eine Klassifizierung seiner Beobachtungs-

gruppen. Inwiefern eine Gewichtung der Zufriedenheit und eine Festlegung der Qualitäten 

von Zufriedenheit diese Ergebnisse nicht abändern würden, bleibt hier vorerst fraglich. 

Auch das Ergebnis von Krejèí (1996) ist unter der Verwendung der nur leicht veränderten 

Messmethodik äußerst vorsichtig zu betrachteten, besonders wenn er die so gemessene 

Zufriedenheit mit anderen Moderatoren in Verbindung bringen will.  

1.2.4. Wertvolle Aspekte für die Erstellung des neuen Modells 
ZUR EINORDNUNG IN DIE SITUATION: 

Für die Erweiterung des Situationsmodells ergeben sich aus den obigen Bedürfniskategorien 

von Porter (1961) – welche ja nicht deckungsgleich sind mit den Bedürfnissen nach Maslow 

(1970 (1954)) – folgende Aspekte für die Facetten: 
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� Soziale Facette: anderen helfen, Freundschaften schließen, Ansehen (Firma/Umfeld), 

Autorität, Informiertheit. 

� Affektiv-emotionale Facette: unter Druck stehen. 

� Kognitiv-intellektuelle Facette: Selbstachtung, unabhängig denken und handeln, Ziele 

und Methoden mitgestalten, persönliche Entfaltung, Fähigkeiten anwenden, Leisten 

können. 

� Instrumentell-materielle Facette: Arbeitsplatzsicherheit. 

EINORDNUNG ZUR PERSON: 

Aus dem Modell von Porter (1961) kann ein wesentlicher, aber aufwendiger Aspekt für die 

Erstellung des neuen Modells und dessen Operationalisierungsansatz verwendet werden: 

Der Autor prüft die Ist-Werte und die Soll-Werte für jedes Item einzeln. Damit bildet er einen 

Arbeitszufriedenheitswert bezogen auf jeden Aspekt, ohne aber direkt nach der Zufriedenheit 

zu fragen und geht so implizit von einer individuellen Bewertung und einem individuellen 

Vergleich jedes Aspektes durch die Person aus. 

Zudem erfolgt bei Porter (1961) eine Überprüfung der Präferenzen jedes Bedürfnisses, ob-

wohl die mathematische Verarbeitung und der entstehende Effekt auf die Zufriedenheit nicht 

behandelt werden. Spätere Modelle werden zu diesem Aspekt nähere Auskunft geben, so 

dass zunächst folgendes Schaubild entsteht: 

Abbildung 5 - Das modifizierte Modell von Morse (1953) durch Porter (1961) 

Nicht übernommen werden kann das direkte Ergebnis der Zufriedenheit aus der Differenzbil-

dung, da weitere wesentliche Aspekte - bezogen auf die Qualität der Zufriedenheit und die 

erwähnte Präferenz - noch später mit einbezogen werden müssen. 
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1.3. Die Vergleichstheorien nach Homans und Adams 
Homans (1968 (1961)) und Adams (1963) entwickelten nahezu zeitgleich zu dem Erhe-

bungsinstrument von Porter (1961) den Strang des theoretischen Ansatzes von Morse 

(1953) weiter. Mit ihren zwei Modellen legten sie ebenfalls entscheidende Grundsteine für 

die späteren Theorien zur Arbeitszufriedenheit, was sowohl für das erste vollständige Modell 

von Bruggemann, die Erweiterung nach Gebert (1986) und Büssing (1991), als auch für das 

neuste Modell von Jiménez (2000) gilt. 

1.3.1. Die theoretischen Grundlagen der Theorien von Homans und Adams 
Das Konzept von Homans (1968 (1961)) wies ein global gefasstes Vergleichsmodell der Be-

dürfnisse auf (vgl. Bruggemann, et al., 1975, S. 38 nach Homans, 1968 (1961)). Den Ansatz 

des Soll-Ist-Vergleiches von Morse (1953) erweiterte Homans (1968) mit den folgenden Imp-

likationen, wobei Soll-Werte die Erwartungen ausdrücken und die Ist-Werte dem momenta-

nen Befriedigungsniveau entsprechen (vgl. Bruggemann, et al., 1975, S. 38 f. nach Homans, 

1968 (1961), S. 226 f.): 

� Wenn zwei Personen mit gleicher Soll-Ist-Differenz eine unterschiedliche Bedürfnis-

befriedigung erlangen, sind sie unterschiedlich zufrieden. 

� Wenn zwei Personen mit unterschiedlicher Soll-Ist-Differenz eine gleiche Bedürfnis-

befriedigung erlangen, ist die Person glücklicher, welche ihrer Soll-Befriedigung nä-

her liegt. 

� Je weiter eine Person von ihrer Soll-Befriedigung entfernt ist, desto höher schätzt sie 

eine Bedürfnisbefriedigung - et vice versa. 

Aus diesen Implikationen wird deutlich, dass der Soll-Ist-Vergleich eines Individuums dem 

von anderen gegenübergestellt wird und die Zufriedenheit von dem sozialen Vergleich ab-

hängig ist (vgl. Bruggemann, et al., 1975, S. 39). Homans (1968) zog aus seinen Implikatio-

nen dann den folgenden Schluss: „Je unzufriedener eine Person ist, desto mehr arbeitet sie“

(Bruggemann, et al., 1975, S. 40 nach Homans, 1968 (1961), S. 238) und begründet diese 

Äußerung mit der hohen Leistungsbereitschaft bei einer hohen Soll-Ist-Differenz6.

Adams (1963) entwickelte das Modell von Homans (1968 (1961)) weiter (vgl. Adams, 1963, 

1965, 1977). Aus den obigen Implikationen formte er ein konkretes Modell, welches dem 

Menschen ein Leistungs- / Erwartungsverhalten zuschrieb: Für eine Leistung in einem be-

stimmten Maße (input) wird eine gewisse Gegenleistung (Outcome) erwartet (vgl. 

Bruggemann, et al., 1975, S. 41). Der Outcome - um in Adams Worten zu sprechen - wird 

 
6 Diese Feststellung von Homans (1968) führt unmissverständlich dazu, dass Unternehmen nicht an-

streben sollten zufriedene Mitarbeiter zu generieren, da eben zufriedene Personen im Gegensatz zu 

dem obigen Argument nichts tun würden, um dem eigenen Zielwert näher zu kommen. 
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dann dem Input gegenübergestellt und das Ergebnis des eigenen Vergleiches in einer zwei-

ten Stufe mit dem anderer Personen verglichen. Erst an dieser Stelle des inter-personellen 

Vergleiches entsteht für Adams (1963) die Chance zur Wahrnehmung einer Ungerechtigkeit, 

welche das Individuum in eine ‚Unzufriedenheit’ transformieren kann7 (vgl. Bruggemann, et 

al., 1975, S. 41): Die Stärke des Spannungsverhältnisses zwischen dem eigenen und dem 

fremden Soll-Ist-Vergleich erzeugt demnach die Stärke des Ungerechtigkeitsempfindens, so 

dass dies als „Inequity-Theorie“ (Adams, 1963) bezeichnet wurde. 

Adams (1968) entwickelte als Ergebnis seiner Theorie eine Vergleichstabelle für die Stärke 

der wahrgenommenen Ungerechtigkeit mit den Werten ‚0’, ‚1’ und ‚2’, wobei der zahlenmä-

ßig größte Wert der am stärksten wahrgenommenen Ungerechtigkeit entsprach. 

Aufwand und Ertrag
der Vergleichsperson

der urteilenden Person niedrig-hoch hoch-niedrig niedrig-niedrig hoch-hoch
niedrig-hoch 0 2 1 1
hoch-niedrig 2 0 1 1

niedrig-niedrig 1 1 0 0
hoch-hoch 1 1 0 0

Tabelle 1 - Ergebnistabelle des Vergleiches von Adams, nach Bruggemann (1975, S. 43) 

Hat die urteilende Person (links) z.B. einen hohen Aufwand und einen niedrigen Ertrag und 

die Vergleichsperson (oben) einen niedrigen Aufwand und einen hohen Ertrag (Feld: 2. Zeile, 

1. Spalte), dann ist die urteilende Person höchst unzufrieden (Ergebnis: 2). Hoher Aufwand 

und Ertrag der urteilenden Person gegenüber einem niedrigen Aufwand und Ertrag der Ver-

gleichsperson (Feld: 4. Zeile, 3. Spalte), führt zu keinem Ungerechtigkeitsempfinden und die 

Person ist daher zufrieden. 

Adams (1963) sieht als Lösungsweg für die subjektiv empfundenen Spannungszustände8 die 

Möglichkeit der faktischen Änderung der Situation oder der psychischen Veränderung (kogni-

tiv), woraus acht Handlungsoptionen entstehen (vgl. Bruggemann, et al., 1975, S. 44 nach 

Adams, 1963): 1. Mehr Leisten, weil die Person so zu höherem Outcome gelangt, 2. Weniger 

Leisten, weil die Person zu wenig Outcome bekommt, 3. Einfordern von mehr Gegenleis-

tung, 4. Freiwillige Senkung der Gegenleistung (Spenden), 5. Verzerrung der eigenen Leis-

tung (kognitiv) und der erhaltenen Gegenleistung, um scheinbar gegenüber anderen besser 

dazustehen, 6. Verzerrung der Leistung anderer und deren Gegenleistung (kognitiv), um 

besser zu sein, 7. Flucht., 8. Änderung der Vergleichsgruppen (kognitiv). 

 
7 Diese Betrachtung stand entgegen dem Ansatz von Homans (1968), bei dem der Soll-Ist-Vergleich 

alleine die Zufriedenheit begründete. 
8 Das entspricht einer Bewertung des inter-personellen Vergleiches mit den Werten ‚1’ und ‚2’. 
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1.3.2. Diskussion der wesentlichen Kritikpunkte an den Modellansätzen 
Der hier vorgestellte Modellansatz von Homans (1968 (1961)) ist nur durch die Implikation 

weiter ausdifferenziert, als das Grundmodell von Morse (1953). Er bezieht sich weiterhin auf 

den Soll-Ist-Vergleich einer Person, gibt aber keinerlei Auskunft darüber, wie die einzelnen 

Vergleiche faktisch in den Zustand der Gesamtzufriedenheit überführt werden.  

Auch geht er davon aus, dass bei allen Personen eine gleiche Bewertung von mengenmäßig 

gleich erhaltenen Befriedigungen vorliegt. Dagegen ist jedoch zum Einen vorstellbar, dass 

Personen aus sich heraus einen Anspruch, also ein Soll-Wert-Niveau entwickeln. Zum Ande-

ren ist nach Ansicht des Verfassers auf Grund von Bevorzugungen verschiedener Belohnun-

gen für verschiedene Menschen eine unterschiedliche Zufriedenheit zu erwarten - trotz glei-

chem Ist- und Soll-Wert. 

Ebenso beachtet Homans (1968) nicht, dass der Soll-Wert der Person auch als ein ideelles 

Ziel oder ein akutes angesteuertes Ziel differenziert werden kann [dazu vgl. später Teil II.3.5, 

S. 79]. 

Die These aus der Theorie von Homans (1968), dass nur unzufriedene Mitarbeiter für die 

Erreichung eines besseren Zustandes leisten würden, wäre aus Sicht der Arbeitszufrieden-

heitsforschung fatal, denn kein Unternehmen würde zu Stillstand gelangen wollen und so 

würden die Erkenntnisse über die Arbeitszufriedenheit konträr deren Zweck von den Unter-

nehmen genutzt - um Unzufriedenheit zu generieren. Dieser Ansatz kann hier bereits durch 

einige theoretische Überlegungen entkräftet werden: Menschen die höchst unzufrieden sind 

wählen auf Basis einer freien Marktwirtschaft eher den Weg des geringsten Widerstandes 

und schauen sich nach einer besseren Stelle um. Gelingt es ihnen nicht, so wäre weiter 

denkbar, dass sie in Resignation fallen und trotz ihrer Anwesenheit gar nicht mehr leisten. 

Der einfache Schluss von Homans (1968) über die Erzeugung eines Defizits zur Generation 

von Leistung ist daher abzulehnen. 

 

In dem Modell von Adams (1963) können nach Ansicht des Verfassers besonders die gerin-

gen Optionen der Vergleichsmöglichkeiten für das Individuum angekreidet werden. Für den 

Zustand der Zufriedenheit gibt es in diesem Modell nur die Grundlage der Gleichbehandlung. 

Auch ist bei der Betrachtung der Ergebnistabelle zu erkennen, dass nach Adams (1963) eine 

urteilende Person trotz niedrigen Aufwandes und hohen Ertrages sich gegenüber einer Per-

son mit hohem Aufwand und hohem Ertrag ungerecht behandelt fühlt (Ergebnis: ‚1’). Das ist 

nach Ansicht des Verfassers wenig sinnvoll, denn die Person müsste eigentlich zufrieden 

sein, wenn sie weniger leistet als andere und mehr bekommt (geht von der subjektiven Nut-

zenmaximierung aus). 

Das ein Individuum nur über den soziale Vergleich zur Zufriedenheit zu gelangen, ist für so-

ziale Statusgüter zwar verständlich, jedoch werden Faktoren des personellen Wachstums 
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aus der Perspektive des Verfassers eigentlich nicht mit anderen Menschen verglichen - so-

fern man sich nicht über den Vergleich definiert. 

Andererseits scheint der soziale Vergleichsfaktor durchaus ein wichtiges Merkmal zur Ent-

wicklung von Zufriedenheit zu sein. In einer Studie von Schmal (1998) über einen Ost-West-

Vergleich von Arbeitnehmern zeigte er, dass im Osten Deutschlands ein großer Zusammen-

hang zwischen der Zufriedenheit und der wahrgenommenen Ungerechtigkeit liegt (vgl. 

Schmal, 1998, S. 68). Auch Brandstätter (1999) unterstützt diese Feststellung und zeigte, 

dass die Unzufriedenheit gegenüber einem Vergleichspartner durch eine Schlechterstellung 

stärker negativ bewertet wird, als die Zufriedenheit bei einer Besserstellung (vgl. z.B. 

Brandstätter, 1999, S. 673). 

1.3.3. Wertvolle Aspekte für die Erstellung des neuen Modells 
ZUR EINORDNUNG IN DIE SITUATION: 

Für die Modellentwicklung der Situation kann aus der Theorie von Homans (1968 (1961)) 

und der Erweiterung von Adams (1963) der Aspekt des sozialen Vergleiches entnommen 

werden. Die Analysen von Schmal (1998) und Brandstätter (1999) unterstützen diesen als 

bedeutendes Merkmal. So folgt eine Einordnung in die oben definierten Facetten: 

� Soziale Facette: Vergleich zu anderen Menschen.  

EINORDNUNG ZUR PERSON: 

Für die Person sind besonders die Reaktionen auf die empfundene Ungerechtigkeit nach 

Adams (1963) bedeutend. Die bei Homans (1968 (1961)) schon herausgearbeitete Möglich-

keit der Handlung als Reaktion auf einen Differenzzustand wird bei Adams (1963) in zwei 

Handlungsweisen aufgetrennt: die psychische Reaktion und die faktische Reaktion. Diese 

beiden Regulierungsstrategien bilden einen wichtigen Teil des neuen Modells, können aber 

schon bei Bruggemann (1975) vorgefunden werden. Einwirkungsmöglichkeiten werden in 

der Zusammensetzung des Endmodells erläutert. Die von Adams genannten acht Hand-

lungsoptionen sind hier nach Ansicht des Verfassers durch sechs Strategien zusammenge-

fasst: 

� psychische Reaktion: Verzerrung der Situation, Verzerrung der Leistung, Änderung 

der Vergleichsgruppe. 

� faktische Reaktion: mehr Leistung, weniger Leistung, Flucht. 

1.4. Das Valenz-Modell nach Vroom und dessen Erweiterung 
Auch wenn das Modell bedeutende Änderungen für die Motivationsforschung gebracht hat, 

wird die Arbeitszufriedenheit nur am Rande beachtet. Daher genügen dem Verfasser an die-

ser Stelle eine recht kurze Darstellung von Teilen des Konzeptes und deren Einwirkung in 

die Klärung der Zufriedenheit. 
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1.4.1. Darstellung des Modells von Vroom und dessen Weiterentwicklung 
Mit seinem Modell stellte Vroom einen Prozessgedanken vor, welcher die Motivation eines 

Menschen abzeichnet (vgl. Vroom, 1964). Er ging von der Annahme aus, dass das individu-

elle Verhalten des Menschen zielorientiert ist (vgl. Wiendieck, 1977, S. 417). Zur Be-

gründung des menschlichen Verhaltens definierte Vroom drei Zustände: ‚Valence’ als: „[…] 

preferences among outcomes or states of nature“ (Vroom, 1964, S. 17), ‚Expectancy’ als: 

„[…] the degree to which he believes these outcomes to be probable” (Vroom, 1964, S. 20) 

und ‚Force’ als: “[…] a monotonically increasing function of the algebraic sum of the prod-

ucts of the valences of all outcomes and the strength of his expectancies that the act will be 

followed by attainment of these outcomes.” (Vroom, 1964, S. 21).  

Das Modell weist insofern einen höheren Grad an Komplexität auf, da Vroom (1964) die drei 

genannten Aspekte durch mathematische Operationen zu seinem Motivationsmodell verket-

tete. Die Zufriedenheit taucht in diesem Modell aber nur als Randprodukt auf9: Sie wird auf-

gefasst als „[…] emotionale Reaktion auf einen kognitiven Vergleichsprozeß […]“

(Wiendieck, 1977, S. 419), dessen Standard Vroom als „[…] Valenz eines ,jobs’, den eine 

Person ausführt […]“ (Bruggemann, et al., 1975, S. 51 nach Vroom, 1964) definierte. Da die 

Valence als Präferenz gegenüber Umweltzuständen oder spezifischen Gegenleistungen de-

finiert war, sah Vroom (1964) diese Präferenzen am Arbeitsplatz durch Aspekte dessen be-

einflusst. Die Zufriedenheit ist demnach als Reaktion auf den Erreichungsgrad (Ist) eines 

präferierten Zustandes (Soll) zu sehen. Der Vergleich zwischen den Soll-Ist-Werten selbst 

konnte nach der Einschätzung des Autors ein positives, negatives oder gleiches Ergebnis 

erzeugen (vgl. Vroom, 1964, S. 17). 

Mit der obigen Definition untersuchte er die verschiedensten Arbeitsbereiche auf ihre deutli-

che Relevanz für die Arbeitszufriedenheit und ging damit noch detaillierter auf die Motivato-

ren und Hygienefaktoren von Herzberg ein. Als Faktoren nannte er: „[…] Supervision, Con-

sideration, Work Group, Individual Differences, Job Content, Success and Failure, Wages / 

Outcome, Promotional Opportunities, control over work method / place, specialization […]”

(Vroom, 1964, S. 115-204).  

 

Aufgegriffen wurde das Modell von Lawler (1968), der in seiner Analyse die Valenz über-

nahm und sie multiplikativ mit der Wahrscheinlichkeit verknüpfte, dass erstens die Bemü-

hung zur Handlung und zweitens die Handlung zum Ergebnis führt (vgl. Neuberger & Aller-

beck, 1978, S. 21). Dieses nannte er dann das ‚Erwartungs-Valenz-Modell’, wobei das Er-

gebnis der multiplikativen Bewertung durch die Person mit dem tatsächlichen Ergebnis und 

 
9 Auf die weitere detaillierte Darstellung des Modells wird daher an dieser Stelle verzichtet. 
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der tatsächlichen Belohnung verglichen wurden und die Zufriedenheit erst aus diesem Ver-

gleich resultierte (vgl. Neuberger & Allerbeck, 1978, S. 21 nach Lawler, 1968). Detailliertere 

Darlegungen über den eigentlichen Vergleich wurden von Lawler (1968) jedoch nicht gege-

ben10. Er stellte weiter einige Moderatoren auf, welche die Erwartung, die Valenz und die 

Wahrnehmung der tatsächlichen Ergebnisse beeinflussen sollten. Zu diesen gehörten: Erfah-

rungen ähnlicher Situationen, Umwelt, Kontrolle, erlebte Belohnung, Eigenschaften der Per-

son, Rollenwahrnehmung, Anspruchsniveau, Selbsteinschätzung und Kommunikation (vgl. 

Neuberger & Allerbeck, 1978, S. 21). 

1.4.2. Diskussion der wesentlichen Kritikpunkte an den Modellen 
Obwohl Vroom (1964) zu recht früher Zeit schon ein umfangreiches Modell zur Entstehung 

von Motivation und Zufriedenheit erstellt hatte, können auch damit nicht die Fragen nach der 

Qualität der Zufriedenheit geklärt werden. Die schon bei Brayfield & Rothe (1951) diffus auf-

tauchende resignative Einstellung zur Arbeit wird in dem Modell von Vroom (1964) garnicht 

beachtet. Er weißt sogar eine generelle sehr hohe Zufriedenheit bei seinen Analysen aus. 

Auch sind die Aspekte der Situation, welche Vroom (1964) in seiner Betrachtung vorlegt, 

nicht hinreichend, um eine komplexe Situation zu beschreiben. Er unterstützt allerdings eini-

ge Aspekte von Herzberg (1959) und erweitert sie zudem. 

Wie die Präferenzen nun zur Zufriedenheit beitragen, ist bei Vroom (1964) auch noch nicht 

eindeutig geklärt. Zwar sollen die höher präferierten Aspekte und deren Erfüllung eher zur 

Zufriedenheit führen, aber die Interdependenz der verschiedenen Merkmale ist ungeklärt. 

Da die Zufriedenheit nur als Reaktion auf die Erfüllung von Bedürfnissen angesehen und 

nicht das von Vroom (1964) selbst vorgestellte Konzept der ‚controll over work’ integriert 

wird, sind im Endeffekt nur in wenigen Teilen aus dem Modell verwendbar. 

 

Ebenso kritisch muss die Erweiterung von Lawler (1968) betrachtet werden. Auch wenn das 

einfache Konzept der Zufriedenheit der Valenz bei Vroom (1964) deutlich detailliertere Pro-

zessinformationen und Moderatoren erhält, ist der Grad deren Einwirkung nicht präzisiert. 

Ebenso wird die Art und Weise der Auswirkung dieser nicht deutlich.  

Ein Ansatz der bei Vroom kritisierten Erwartung ist hier zwar integriert, allerdings in einem 

zweistufigen Modell, welches den Zusammenhang noch nicht hinreichend erläutert. 

1.4.3. Wertvolle Aspekte für die Erstellung des neuen Modells 
ZUR EINORDNUNG IN DIE SITUATION: 

Die von Vroom (1964) beschriebene Präferenz der einzelnen Aspekte, auf deren Erfüllung 

die Zufriedenheit als emotionale Reaktion folgt, kann über die Aspekte selbst zu der Entwick-

 
10 Daher wird auch bei diesem Modell auf die detailliertere Darstellung verzichtet. 
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lung der Situationsbeschreibung herangezogen werden. Eine Einordnung in die oben defi-

nierten Facetten der Situation ergibt folgendes Bild: 

� Soziale Facette: supervision, work group. 

� Kognitiv-intellektuelle Facette: influence, promotion, use of skills. 

� Instrumentell-materielle Facette: job content, hours of work, outcome, wages. 

Die Aspekte von Lawler (1968) beschränken sich auf folgende zusätzliche Nennungen: 

� Soziale Facette: Kommunikation. 

� Instrumentell-materielle Facette: erlebte Belohnung. 

EINORDNUNG ZUR PERSON: 

Wichtige Aspekte von Vroom (1964) zur Erweiterung des Modells der Arbeitszufriedenheit 

sind besonders die Kontrollüberzeugung (controll over work / place) und das Fachwissen 

(über die ‚specialization’). Diese beiden Aspekte treten für das neue Modell als Moderatoren 

auf. Näheres dazu findet sich bei dem Modellansatz nach Gebert [vgl. Teil II.3.1, S. 60] und 

in der Zusammenführung. 

Bedeutend ist auch, dass ein Vergleich der Person nicht nur zu positiven, sondern auch zu 

gleichen oder negativen Bewertungen führen kann, so dass unter Voraussicht der späteren 

Studien der Ansatz eines relativen Vergleiches von Morse (1953) ausgehöhlt wird. Somit 

wird der Aspekt der Übererfüllung einzelner Bedürfnisse zugelassen. 

 

Aus dem Modell von Lawler (1968) können die Moderatoren als Einzelaspekte übernommen 

werden: Erfahrungen ähnlicher Situationen, Umwelt, Kontrolle, Eigenschaften der Person, 

Rollenwahrnehmung und Selbsteinschätzung. Der Begriff der Kontrolle deckt sich jedoch mit 

dem der Kontrollüberzeugung bei Vroom (1964). 

Zudem ist die Erwartung eines Ergebnisses entscheidend, welche Lawler (1968) mit dem 

Anspruchsniveau eines Aspektes verknüpft. Dies kann nach Ansicht des Verfassers auch mit 

der ‚Perspektive’ gleichgesetzt werden und wird an entscheidender Stelle in das neue Modell 

eingebaut. 

2. DIE MODELLE MITTLEREN ALTERS UND DEREN VERFAHREN ZUR ERHEBUNG 

DER ARBEITSZUFRIEDENHEIT 
Beeinflusst durch die Modelle hohen Alters wurden einige erhebliche Veränderungen an den 

bisherigen Theorien zur Arbeitszufriedenheit vorgenommen. Die besondere Stärke dieses 

Zeitabschnittes liegt aber in der Erstellung empirischer Erhebungsverfahren zu diesen Mo-

dellen und den Erweiterungen. 
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2.1. Der Job Descriptive Index (JDI) und dessen Weiterentwicklungen 
Dieser Fragebogen wurde als erster losgelöst von den bedürfnisorientierten Ansätzen entwi-

ckelt und ermittelt die Zufriedenheit der Arbeit basierend auf den ‚Satisfier-Faktoren’ nach 

Herzberg (1959). Besonders diese enge Fokussierung (vgl. Credé, et al., 2003, S. 4) und die 

später stark kritisierte Operationalisierungsmethodik (vgl. Neuberger, 1975a, S. 51) erforder-

ten einige Fortentwicklungen des Modells. 

2.1.1. Die theoretischen Grundlagen der Modellansätze 
Der Job Descriptive Index (JDI) ist ein standardisiertes Messinstrument, welches über die 

Beschreibung der Situation - aus der Perspektive des Mitarbeiters - die Zufriedenheit ermit-

telt (vgl. dazu Hulin & Smith, 1965 und Smith, et al., 1969 sowie die deutsche Version bei 

Weinert, 1987, S. 311). Die Forschung basiert auf der Annahme, dass „Satisfaction with spe-

cific aspects of a job situation causes satisfaction with facets of the job, with the job in gen-

eral, and eventually with life […]" (Smith, 1992, S. 5). 

Smith et al. (1969) greifen für die Beschreibung der Arbeitssituation auf Aspekte von Vroom 

[vgl. Teil II.1.4, S. 29], Kahn (1951) und Harrison (1961) zurück und kategorisierten diese 

zunächst in vier Gebiete der Zufriedenheit: „[…] work, pay and promotions (as a combined 

area), supervision, and co-workers“ (Smith, et al., 1969, S. 30). Nach ihren Studien erkann-

ten sie die eindeutige Zweidimensionalität des Gebietes ‚pay and promotions’ und brachten 

in die überarbeitete Fassung ihres Fragebogens die fünf separierten Gebiete ein: „[…] work, 

pay, promotions, supervision, and co-workers.“ (Smith, et al., 1969, S. 30 und weiterhin auch 

bei Smith, et al., 1985; Smith, 1992; Smith, 2002). Obwohl durch die verwendeten Aspekte 

nicht das gesamte Konstrukt der Arbeitszufriedenheit erklärt werden kann, wählten die Auto-

ren „[…] the five areas which will be most discriminably different for the pool of workers we 

will be studying.“ (Smith, et al., 1969, S. 30). 

Die Festlegung des Antwortverfahrens erfolgte in der Variation drei verschiedener Modelle, 

wobei die Autoren das Direct-Scoring Modell präferierten (vgl. Smith, et al., 1969, S. 32 ff.). 

Dieses legt im Gegensatz zu den anderen Modellen die Polung der Items im Vorhinein fest 

(vgl. Smith, et al., 1969, S. 35) und als Antwortkategorien standen ‚yes / ? / no’ zur Verfü-

gung (vgl. Smith, et al., 1969, S. 31). Die Bewertung der Antworten erfolgte über einen Sco-

ring-Key (vgl. Smith, et al., 1969, S. 79 f.), nach dem alle zustimmenden Fragen (ja zu einer 

positiven und nein zu einer negativen Antwort) mit ‚3’, alle konträr beantworteten Fragen mit 

‚0’ und jede ‚?’-Antwort mit ‚1’ bewertet wurde11.

11 Die Orientierung der ‚?’-Antworten hin zu den ablehnenden Antworten erklärten die Autoren damit, 

dass unzufriedene Probanden mehr ‚?’-Antworten pro Kopf aufwiesen als die zufriedenen. 
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Die Summenwerte der jeweiligen Skala bildeten dann die Zufriedenheit über den befragten 

Bereich, wobei eine Gesamtzufriedenheit nicht ermittelt wurde (vgl. Neuberger, 1975a, S. 3). 

 

Eine theoretische Weiterentwicklung speziell zu dem JDI lieferte nur Neuberger (1976) mit 

seinem Arbeitsbeschreibungsbogen (ABB), in welchem er besonderen Wert auf eine andere 

Operationalisierungsmethodik legte. Zunächst sah der Autor in der Zufriedenheit über eine 

Situation - ähnlich dem Ansatz von Smith et al. (1969) - eine „[…] kognitiv-evaluative Ein-

stellung […]“ (Neuberger, 1976, S. 8), welche über verschiedene Aspekte der Situation ge-

bildet wird. Die Empfindung der Zufriedenheit oder der Unzufriedenheit entsteht dann durch 

die Bewertung des Ergebnisses der Evaluation und kann über deren Äußerung erhoben 

werden. 

Die Operationalisierung des JDI überprüfte der Autor in einer Meta-Analyse von sechs deut-

schen Studien12 mit einer deutschen Übersetzung des JDI (vgl. Neuberger, 1975a, S. 2 f.). 

Diese Version führte aber im Ergebnis zu einer stark links-schiefen Verteilung und eine Fak-

toranalyse innerhalb einer Skala extrahierte nur zwei Faktoren: Erstens ein Faktor mit allen 

positiven und zweitens ein Faktor mit allen negativen Items (vgl. Neuberger, 1975b, S. 43). 

Einer Auswertung der Häufigkeiten aller ‚?’-Antworten zeigte dann eine gleich verteilte Aus-

prägung dieser über alle Skalen (vgl. Neuberger, 1975a, S. 51). Der Autor interpretierte dar-

aus entweder eine Persönlichkeitseigenschaft der Antwortenden oder eine innere Zufrieden-

heit und Unzufriedenheit als Ambiguität gegenüber den gefragten Items, so dass eine Ten-

denz zur Mitte entsteht. So entschied er sich dann für die Verwendung einer 4er-Likert-Skala 

für jedes Item, welche bei den Probanden einen „Indifferenz-Punkt“ (Neuberger, 1976, S. 18) 

erzeugen soll. Damit mussten sich diese entweder für eine Zuneigung oder für eine Abnei-

gung gegenüber einem Item entscheiden. 

Zu der veränderten Methodik erweiterte Neuberger (1976) die Skalen in seinem Fragebogen. 

Er benutzte die im JDI verwendeten Aspekte ‚Kollegen’, ‚Vorgesetzter’, ‚Arbeit’, ‚Entwicklung’ 

und ‚Bezahlung’, sowie zwei zusätzliche Skalen ‚Arbeitsbedingung’ und ‚Firma’ und die zwei 

weiteren Kurzskalen ‚Arbeitszeit’ und ‚gesicherter Arbeitsplatz’. Zwar weist Neuberger (1976) 

in diesem Zusammenhang auf die Problematik hin, dass die obigen Skalen für einzelne Per-

sonen die Situation nicht adäquat beschreiben können, stellt sie aber – entsprechend Smith 

et al. (1969) – als „[…] die markantesten Problemkreise […]“ (Neuberger, 1976, S. 12) her-

aus. Dagegen setzt er die Möglichkeit, dass der ABB auch für einige Personen die Situation 

zu weit differenzieren könnte. Auf Grund der „[…] Vorzüge ökonomischer Durchführbarkeit, 

 
12 Neuberger (1975a, S. 5) veränderte bereits in den ersten Erhebungen das von ihm kritisierte Sco-

ring-Modell des JDI so, dass die ‚Zufrieden’-Antworten nun mit ‚3’, die ‚Unzufrieden’-Antworten mit ‚1’ 

und das ‚?’ mit ‚2’ bewertet wurden – also eine gleiche Distanz zwischen allen Wertungen. 
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objektiver Auswertung, erleichterter Vergleichbarkeit und breiter Anwendbarkeit […]“

(Neuberger, 1976, S. 14) plädierte er im Gesamten für seine standardisierte Form. 

2.1.2. Darstellung der Erhebungsinstrumente 
Die fünf genannten Skalen von Smith et al. (1969) füllten die Autoren mit je einer Anzahl von 

30 bis 40 Items, welche aus beschreibenden Begriffen der jeweiligen Skala bestanden (vgl. 

Smith, et al., 1969, S. 71). Nach vier Itemanalysen ihrer ersten empirischen Studien über die 

Faktorladungen ermittelten die Autoren eine Endversion mit insgesamt 72 Items. Die Skalen 

‚Work’, ‚Supervision’ und ‚Co-Workers’ enthalten je 18 Items und die beiden anderen Skalen 

jeweils neun. Folgend sind nun die beschreibenden Begriffe der fünf Skalen angeführt (vgl. 

Smith, et al., 1969, S. 83): 

� Work: fascinating, routine, satisfying, boring, good, creative, respected, hot, pleasant, 

useful, tiresome, healthful, challenging, on your feet, frustrating, simple, endless, 

gives sense. 

� Pay: adequate, satisfactory profit sharing, barely live on income, bad, provides luxu-

ries, insecure, less than deserve, highly paid, underpaid. 

� Promotion: good opportunity, limited, on ability, dead-end job, good chance, unfair, in-

frequent, regular, fairly good. 

� Co-Workers: stimulating, boring, slow, ambitious, stupid, responsible, fast, intelligent, 

easy to make enemies, talk to much, smart, lazy, unpleasant, no privacy, active, nar-

row interests, loyal, hard to meet. 

� Supervision: asks my advice, hard to please, impolite, praises good work, tactful, in-

fluential, up-to-date, doesn’t supervise enough, quick tempered, tells me where I 

stand, annoying, stubborn, knows job well, bad, intelligent, leaves me on my own, 

lazy, around when needed. 

 

Auch Neuberger (1976) verwendet innerhalb seiner Skalen entsprechend Smith et al. (1969) 

„[…] "konzeptadäquate" Eigenschaftsbegriffe […]“ (Neuberger, 1977, S. 69), welche der 

Proband über seine Antwortskalen bewerten soll. Zunächst generierte der Autor eine neue 

Auswahl von etwa 500 Items, die er auf Basis der ermittelten Trennschärfe erst auf 157 und 

später auf 79 Items reduzierte (vgl. Neuberger, 1977, S. 69). Die meisten dieser Items unter-

scheiden sich gegenüber dem JDI und werden daher alle angeführt. 

Die beiden Skalen der ‚Tätigkeit’ und der ‚Arbeitsbedingung’ weisen Aspekte auf, mit denen 

die Situation beschrieben werden konnte. Dazu zählten: 

� Tätigkeit: gefallen, langweilig, festgefahren, unselbstständig, nutzlos, angesehen, ent-

täuschend, Unterforderung, sehe Ergebnisse, kann Fähigkeiten einsetzen, kann  

Ideen verwirklichen, verantwortungsvoll. 
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� Arbeitsbedingung: bequem, schlecht, sauber, angenehm, anstrengend, unruhig, 

Lärm, viel Platz, gesundheitsgefährdend, angenehme Temperatur, ermüdend (vgl. 

Neuberger & Allerbeck, 1978, S. A32 f.). 

Die drei Skalen zu den Kollegen, den Vorgesetzten und der Firmenleitung beinhalten be-

schreibende Kriterien für Personen, jedoch nicht einheitlich über alle drei Skalen: 

� Kollegen: stur, hilfsbereit, zerstritten, sympathisch, unfähig, Zusammenhalt, faul, an-

genehm. 

� Vorgesetzter: ungerecht, aktiv, rücksichtsvoll, unhöflich, versteht etwas von seiner 

Arbeit, Einsatz, fair, unbeliebt, vertraue ihm, informiert schlecht, lässt uns mitreden, 

nörglerisch. 

� Organisation: schwach, an Meinungen interessiert, ungenügende Information, fort-

schrittlich, umständlich, schlechtes Klima, durcheinander, stolz auf sie, fühle mich 

wohl, wir können mitreden, schlechte Planung, tut wenig für Mitarbeiter, leistungsfä-

hig (vgl. Neuberger & Allerbeck, 1978, S. A31 ff.). 

Die Skalen zu den Aspekten, Bezahlung und Entwicklung erfragen die Wertung der erhalte-

nen Leistungen: 

� Entwicklung: gut, sicher, angemessen, wenig, ungeregelt, kaum Möglichkeiten, leis-

tungsgerecht, enttäuschend, gibt mir Auftrieb, 

� Bezahlung: schlecht, fair, zufriedenstellend, unangemessen, ungerecht, leistungsge-

recht, entspricht meiner Verantwortung (vgl. Neuberger & Allerbeck, 1978, S. A34). 

Nach den sieben Skalen mit den dazugehörigen Kriterien-Items und einer Bestätigung der 

Skalenzufriedenheit über ein zusätzliches Kunin-Item, wurde die allgemeine Arbeits- (AAZ) 

und die Lebenszufriedenheit über je ein Kunin-Item erhoben. Zudem sollte der Proband 80 

Punkte für die subjektive Wichtigkeit der einzelnen Skalen verteilen. Abgeschlossen wurde 

der Fragebogen mit einigen demographischen Fragen zum Alter, Geschlecht, Familienstand, 

der Bildung, der momentanen beruflichen Stellung und des Verdienstes.  

Die Zufriedenheit der einzelnen Skalen wird ähnlich dem Modell von Smith et al. (1969) über 

eine Mittelwertbildung jeder einzelnen Skala ausgerechnet; die Gesamtzufriedenheit in Ver-

bindung mit der durch den Probanden durchgeführten Skalengewichtung aber nicht13 (vgl. 

Neuberger, 1976, S. 22).  

 
13 Als Begründung für die Nichtbeachtung der Gewichtung geben die Autoren die geringe Korrelation 

zwischen den gewichteten Skalenzufriedenheiten und der Gesamtzufriedenheit des Kunin-Items 

(AAZ) an; dagegen stand die sehr signifikant hohe Korrelation zwischen der AAZ und den ungewichte-

ten Skalenzufriedenheiten (vgl. Neuberger & Allerbeck, 1978, S. 88). Daraus schlossen die Autoren, 

dass die bereits als wichtig angesehenen und vorgegebenen Aspekte durch den Probanden nur will-

kürlich bewertet wurden, da sie ihm eigentlich alle wichtig sind (vgl. Neuberger & Allerbeck, 1978, 

S. 89). 
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Eine Sprachanalyse des ABB ergab ein Niveau der fünften bis sechsten Klasse, wodurch die 

von Neuberger (1976) angestrebte ökonomische Durchführbarkeit - auf Basis der breiten 

Anwendbarkeit - bestätigt werden konnte (vgl. Tränkle, 1982, S. 179). 

Der ABB erfreut sich in der empirischen Forschung großer Beliebtheit und wurde durch ge-

ringe Umformulierungen auf verschiedene Umfragefelder angepasst (vgl. z.B. Lebensbe-

schreibungsbogen nach Kundi, et al., 2001, Zufriedenheit von Mitarbeitern in Rehabilitations-

kliniken nach Farin, et al., 2002, Zufriedenheit und Gerechtigkeit nach Schmitt & Doerfel, 

1999 oder auch die Lehrerzufriedenheit nach Krampen, 1978).  

Ein Fragebogen, welcher nicht mit direktem Bezug auf den ABB für eine soziologische Pane-

lerhebung entworfen wurde, ist der von Timper et al. (1982). Dieser beinhaltet aber außer 

dem ‚Arbeitsweg’ als zusätzlichen Aspekt alle Elemente des ABB und wird daher nicht weiter 

analysiert (vgl. Timper, et al., 1982, S. 13). 

 

Ein neuerer Fragebogen zur Messung der Arbeitszufriedenheit bezogen auf die höhere und 

mittlere Managementebene (Satisfaction with upper and middle management, SUMM) greift 

dann wieder auf das Prinzip des JDI zurück, entwickelte aber ganz neue Skalen. Aus qualita-

tiven Interviews mit 400 Mitarbeitern entwickelten Credé et al. (2003) acht Skalen, welche die 

Zufriedenheit speziell mit dem Management überprüfen sollten (vgl. Credé, et al., 2003, 

S. 6). Die Skalen lauteten: 1. Communication, 2. Competence, 3. Fairness, 4. Involvement, 

5. Respect, 6. Support, 7. Too Many/Much, 8. Trust (vgl. Credé, et al., 2003, S. 9). 

2.1.3. Diskussion der wesentlichen Kritikpunkte an den Modellansätzen 
Neben der Fundamentalkritik von Neuberger (1975) an der gesamten verwendeten Methodik 

des JDI, aus welcher er dann den ABB entwickelte, enthält der frühe Fragebogen auch de-

taillierte inhaltliche Mängel zu den Skalen und Begriffen. 

Credé et al. (2003, S. 4) kritisierten den Schwerpunkt des JDI, der in der Erhebung des Um-

feldes der Mitarbeiter durch die fünf Skalen lag und sah darin einen Fokus auf die Micro-

Ebene. Daher entwickelten sie in jüngster Zeit den angesprochenen SUMM, um das Mana-

gement als einen globalen Aspekt des Unternehmens mit in eine Zufriedenheitsbewertung zu 

integrieren - allerdings vereinten die Autoren die Konzepte nicht. 

Bei der Meta-Analyse von Neuberger (1975a) sahen viele Probanden Unklarheiten in der 

Formulierung der Aspekte (Brutto- oder Nettolohn, Betrieb oder Konzern bei der Firmenbe-

schreibung) und empfanden die Bearbeitung durch das Ankreuzen der richtigen Antworten 

vor den genannten Begriffen als unglücklich gewählt (vgl. Neuberger, 1975a, S. 5 f.). 

Eine genauere Analyse der verwendeten Begriffe des JDI zeigt, dass diese mehrdeutig in-

terpretierbar sind. Das Item zur Supervision: „Around when needed“ kann nach Einschätzung 

des Verfassers nicht nur positiv aufgefasst werden, sondern es könnte auch bedeuten, dass 

die Führungskraft keine Sozialkontakte pflegt und nur da ist, wenn sie gebraucht wird. So ist 
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auch das Item: „Leaves me on my own“ negativ, im Sinne von ‚alleine lassen’ entsprechend 

einem ‚Angstgefühl’ oder positiv entsprechend zur ‚Freiheit’ zu interpretieren. Dazu enthält 

die Facette der Arbeit das Item ‚endless’, welches nach Ansicht des Verfassers auch in zwei 

Richtungen interpretiert werden kann: Im Sinne von ‚endlos langweilig’ oder im Sinne von 

‚endlos viel Arbeit’. Eine Erhebung mit doppeldeutigen Items kann jedoch nur eine geringe 

Gültigkeit besitzen. 

Aus der Perspektive des Verfassers ist bei dem JDI auch fraglich, warum der Vorgesetzte als 

Person nur mit anderen Adjektiven beschrieben wird, als die Kollegen. Eigentlich sollten bei-

de Gruppen zunächst gleiche menschliche Charaktereigenschaften aufweisen und nur der 

Vorgesetzte müsste zusätzlich mit Eigenschaften einer leitenden Person erhoben werden. 

Als Beispiel sind für beide Skalen die Beschreibungen ‚impolite’ und ‚slow’ und nur für den 

Vorgesetzten ‚doesn’t supervise enough’ gültig. 

Obwohl die Autoren in jüngerer Zeit zu ihrer Arbeit festhielten: „[…] General satisfactions are 

not only effects, but also causes of other satisfactions and behaviors […]“ (Smith, 1992, 

S. 12), haben sie bisher nicht geklärt, welche der ‚anderen Zufriedenheiten’ oder welches 

Verhalten die Gesamtzufriedenheit beeinflusst. 

 

Die Fundamentalkritik an dem JDI versucht Neuberger (1976) in seinem Modell zu beheben, 

doch auch in diesem Ansatz können einige erhebliche Mängel festgestellt werden. 

Zwar änderte Neuberger (1975a) die Operationalisierung der Antwortskalen zu einer 4er-

Likert-Skala, doch die meisten Studien ergaben weiterhin die von ihm selbst kritisierte, auffäl-

lig hohe Zufriedenheit (vgl. z.B. Apenburg, 1980, Pittner, et al., 1982, Büssing, 1984, 

Ebenrett, 1983, Maier & Usbeck, 1984, Lukie, 1985, Lukie, 1986, Meleghy, et al., 1986 oder 

Schmitt & Doerfel, 1999). Büssing (1983) begründet die unzureichenden Ergebnisse dieses 

Modells damit, dass die versuchsplanerischen aber auch die modelltheoretischen Annahmen 

zur Klärung verschiedener Moderatoreffekte nicht ausreichend sind: „Hier stößt die 

querschnittlich, quantitativ arbeitende Arbeitszufriedenheitsforschung an ihre Grenzen.“ (vgl. 

Büssing, 1983, S. 700). Neuberger (1975a, S. 52) selbst schlägt für spätere Erhebungen die 

Verwendung einer 8-stufigen Skala vor: 3x Zustimmung, 3x Abneigung, 1x Unentschieden 

und 1xTrifft nicht zu; implementiert diese aber nicht (vgl. Neuberger, 1975a, S. 52).  

Die Umsetzung der empirischen Ergebnisse zur Wichtigkeit der einzelnen Skalen durch 

Neuberger (1976) ist kritisch zu betrachten. Das zur Begründung angeführte Argument, dass 

den Probanden alles wichtig sei und die Gewichtung daher willkürlich stattfindet, ist nach 

Ansicht des Verfassers nicht haltbar. Würden die Probanden alle Skalen gleich hoch bewer-

ten, könnten sie dies in ihrer Wichtigkeitsbewertung mit einer gleichen Punktverteilung über 

alle Skalen offen legen. Das Argument über die mögliche Falschheit der in anderen Zusam-

menhängen benutzten Kunin-Items darf dann nicht zur Ignoranz der Ergebnisse führen, son-
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dern zur Abänderung des theoretischen Modells. Das ein umgekehrter Einfluss der Wichtig-

keit von Skalen auf deren Zufriedenheit existiert, konnte empirisch nur schwach nachgewie-

sen werden (vgl. Borg & Galinat, 1987, S. 65). 

Detaillierte Kritik kann nach Ansicht des Verfassers auch an den neu generierten Kriterien 

der Skalen geübt werden. Im Bereich der Arbeitsbedingungen kann z.B. ein gesundheitsge-

fährdender Job trotzdem zufrieden stellen: Dachdecker sind sich ihrer Gefahr bewusst, den-

noch können sie durch die ‚erlebte Freiheit’ auf Dächern Zufriedenheit empfinden. Die drei 

Skalen zur Beschreibung von Personen (Kollegen, Vorgesetze und Firmenleitung) weisen 

noch immer unterschiedliche Kriterien auf – entsprechend der Kritik am JDI. Eine Zuweisung 

von Eigenschaftsbegriffen dieser Skalen sollte nach Ansicht des Verfassers nicht nur über 

deren Trennschärfe erfolgen. 

Neuberger (1984) schließt sich der meisten Kritik zu seinem Modell an und betont, dass es 

ihm vielmehr um die Aufzeigung eines Ist-Wertes der Arbeitssituation geht (vgl. Neuberger, 

1984, S. 50). So wird aber nicht mehr die Zufriedenheit des Individuums überprüft, sondern 

nur noch eine subjektive Beurteilung über die Präsenz bestimmter Aspekte (vgl. Grzech-

Sukalo, et al., 1991, S. 58); deshalb geht der Autor nicht auf die Verarbeitung der Elemente 

und die Entstehung der Zufriedenheit in der Person ein. Die notwendige „Innenschau“

(Wiswede & Wiendieck, 1985, S. 48) der Teilnehmer, wonach diese bestimmen müssten, 

welche Erwartungen sie hegen, wird vermieden: Mitarbeiter könnten einen gewissen Grad an 

‚Grobheit der Führung’ akzeptieren, wenn die durch das Unternehmen ausgegebenen ‚Bene-

fits’ hoch genug sind. Auffallend ist dann aber, dass die Skala der Bezahlung eben genau die 

kritisierte Innenschau erhebt - dies geschieht über Items wie z.B. schlecht, fair, zufrieden 

stellend, unangemessen, ungerecht. 

Nach Ansicht des Verfassers ist die Aussage Neubergers (1976) über die Glättung des Fra-

gebogens wegen geringerem Aufwand heute nicht mehr haltbar. Auch wenn die Skalen 

durch eine repräsentative Stichprobe gewonnen wurden, entstand die Auswahl der Items 

durch Faktoranalysen und Korrelationen zu der fragwürdigen Gesamtzufriedenheitsskala. 

Online-Befragungen ermöglichen dagegen eine Reduktion des Papieraufwandes, können 

komplexe Sachverhalte verarbeiten und sind ökonomisch für Unternehmen mit einem Intra-

net von großem Interesse. 

2.1.4. Wertvolle Aspekte für die Erstellung des neuen Modells 
Aus dem JDI und der Erweiterung zum ABB können einige bereichernde Aspekte in das 

neue Modell übernommen werden. 

 

ZUR EINORDNUNG IN DIE SITUATION: 

Eine Betrachtung der fünf Skalen des JDI zeigt, dass die Begriffe zu ‚Pay’ und ‚Promotion’ im 

Endeffekt der Bewertung der Soll-Ist-Differenz der Skalen aus dem Modell von Porter (1961) 
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entsprechen. Auf deren Verwendung als beschreibende Aspekte einer Situation kann daher 

verzichtet werden. Die Kriterien zur Skala ‚Work’ sind dagegen durchaus hilfreich, die Situa-

tion näher zu beschreiben und so sollten die dazugehörigen unproblematischen Kriterienva-

riablen mit aufgenommen werden. Für die beiden verbleibenden Skalen ‚Co-Workers’ und 

‚Supervisory’ wird auf Basis deren uneinheitlicher Kriterien und fehlende Zuordnungsmög-

lichkeit zur Bewertung einer Situation zunächst nur auf die Skalenbenennung zurückgegrif-

fen. Die eingegliederten Aspekte werden mit der Kennung ‚(JDI)’ versehen und den oben 

definierten Facetten zugeordnet. 

Aus dem ABB von Neuberger (1976) können ohne Beachtung seiner Definition zur kogniti-

ven Bewertung der Kriterien die unkritischen Items aus den Skalen zur Situation (Tätigkeit / 

Arbeitsbedingung) in die oben definierten Facetten integriert werden. Die Kriterien der Ska-

len, in denen eine Bewertung der Soll-Ist-Differenz stattfindet (Bezahlung / Entwicklung), 

bleiben entsprechend dem JDI von Smith et al. (1969) unbeachtet. So auch die Kriterien der 

Skalen ‚Vorgesetzte’ und ‚Kollegen’, welche sich zwar von den Kriterien der Skalen ‚Co-

workers’ und ‚Supervisory’ unterscheiden, aber ebenso uneinheitlich sind. Von den fünf fol-

genden Skalen werden nur die Skalenüberschriften in die oben definierten Facetten einge-

gliedert (Vorgesetzte / Kollegen / Organisation / Arbeitsplatzsicherheit / Arbeitszeit), deren 

Kennzeichnung erfolgt mit ‚(ABB)’. 

Die unkritischen Skalen des SUMM, die Erweiterung der Facetten von Timper (1982) und 

Erhebung der Gerechtigkeit in Verbindung mit dem ABB nach Schmitt & Doerfel (1999) wer-

den auch mit deren Kennungen in die Facetten einsortiert. 

Im Gesamten können die folgenden Aspekten in die obigen Facetten eingeordnet werden: 

� Soziale Facette: respected (JDI), useful (JDI), supervisory (JDI), co-Workers (JDI), 

communication (SUMM), competence (SUMM), fairness (SUMM), respect (SUMM), 

support (SUMM), trust (SUMM), Vorgesetzter (ABB), Kollegen (ABB), Leitung (ABB), 

angesehen (ABB), justice (Sc). 

� Affektiv-emotionale Facette: routine (JDI), satisfying (JDI), boring (JDI), good (JDI), 

hot (JDI), pleasant (JDI), tiresome (JDI), healthful (JDI), frustrating (JDI), Gefallen 

(ABB), Langeweile (ABB), enttäuschend (ABB). 

� Kognitiv-intellektuelle Facette: fascinating (JDI), creative (JDI), promotion (JDI), chal-

lenging (JDI), simple (JDI), give sense (JDI), involvement (SUMM), unselbstständig 

(ABB), nutzlos (ABB), unterfordert (ABB), sehe Ergebnisse (ABB), kann Fähigkeiten 

einsetzen (ABB), kann Ideen verwirklichen (ABB), Verantwortung (ABB), Entwicklung 

(ABB), ermüdend (ABB), angenehm (ABB), anstrengend (ABB). 

� Instrumentell-materielle Facette: work (JDI), pay (JDI), too many/much bureaucracy 

(SUMM), Arbeitsbedingungen (ABB) (bequem, schlecht, sauber, unruhig, Lärm, viel 

Platz, gesundheitsgefährdend, angenehme Temperatur), Arbeitsweg (Ti), Arbeitszeit 
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(ABB), Bezahlung (ABB), Organisation (ABB), Arbeitsplatzsicherheit (ABB), Tätigkeit 

(ABB). 

Als zweiter wichtiger Aspekt ist nach Ansicht des Verfassers zu vermerken, dass die reine 

globale Befragung von wahrnehmbaren komplexen Aspekten nicht ausreicht. Die Aspekte 

‚Co-Worker (JDI) / Mitarbeiter (ABB)’, ‚Supervisory (JDI) / Vorgesetzte (ABB)’ und ‚Manage-

ment (SUMM)’ entsprechen vielschichtigen Konstrukten die durch Menschen repräsentiert 

werden; diese können aber selbst mit einer Reihe von Kriterien beschrieben werden. Das 

oben aufgestellte grafische Modell der Situation müsste also entsprechend erweitert werden: 

Abbildung 6 - Kriteriumsvielfalt der Aspekte einer Facette nach Smith et al. (1969) 

Auch spezielle Analysen zu diesem Zusammenhang unterstützen die zusätzliche Erhebung 

der einzelnen Kriterien (vgl. Borg & Fritzsche, 1988, S. 38). 

Für diesen ersten Modellansatz des komplexen Modells der Arbeitszufriedenheit wird auf die 

charakterliche Beschreibung und subjektiv-vielschichtige Wahrnehmung von Menschen ver-

zichtet. Auch wenn davon ausgegangen werden kann, dass Personen bestimmte Eigen-

schaften bevorzugen, will der Verfasser sich hier auf eine globalisierte Wahrnehmung kon-

zentrieren. Sollte eine bedeutende Unzufriedenheit bei den Aspekten ‚Kollegen’, ‚Vorgesetz-

te’ oder ‚Management’ vorliegen, müsste eine detailliertere Befragung an dieser Stelle anset-

zen. 

 

EINORDNUNG ZUR PERSON: 

Der Ansatz des Direct-Scoring-Modells bei Smith et al. (1969), die Polung der Fragen vor der 

Anwendung in dem Fragebogen anzunehmen, wird mit dem triadischen Ansatz ergänzt - 

eines der Verfahren, welches die Autoren bei der Wahl der Antwortskalierung verworfen hat-

ten. Demnach speichert die Person einen Best-Job und den Present-Job zur Bewertung ei-

ner Situation, wodurch die Polung überprüft und das Verfahren des Soll-Ist-Wert Vergleiches 

wieder eingeführt wird. 
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Durch die bei Neuberger & Allerbeck (1978) vorgewiesene Empirie zur Wichtigkeit der Ska-

len wurde schnell klar, dass eine neue theoretische Verknüpfung zwischen der Gesamtzu-

friedenheit und den gewichteten Einzelzufriedenheiten notwendig ist - spätere Ansätze ge-

ben dazu Lösungsvorschläge. 

Ebenso muss die Innenschau entsprechend der subjektiven Bewertung deutlicher verarbeitet 

werden - Neuberger (1976) führte dies nur bei der Bezahlung durch. Dazu gehört die Abän-

derung der Operationalisierung des JDI und des ABB zur Erhebung der Soll-Ist-Werte, wie 

dies bereits Porter (1961) verstand. 

Auch ist die vorgeschlagene Veränderung der 4er-Likert-Skalen ein elementarer Aspekt für 

das neue Modell. Neuberger (1976) weist dringlich auf die Verwendung von mindestens 5er 

Skalierungen hin, um das Individuum im schwierigen Entscheidungsfall nicht zu einer Ent-

scheidung zu zwingen - dies wird in das neue Modell integriert.  

Die von Neuberger (1976) durchgeführte ‚Ökonomisierung’ der Erhebungsmethoden sollte 

durch komplexe, aber dynamische Onlinesysteme ersetzt werden. 

2.2. Der Minnesota Satisfaction Questionnaire, Weiss et al. (MSQ) 
Der Minnesota Satisfaction Questionnaire (MSQ, vgl. Weiss, et al., 1967) ist im Gegensatz 

zu den bisherigen Messinstrumenten ein äußerst vielschichtiger, aber auch sehr langer Fra-

gebogen, welcher noch heute in vielen Studien englischsprachiger Forscher angewandt wird. 

2.2.1.Die theoretischen Grundlagen des MSQ von Weiss et al. 

In der amerikanischen Literatur wird der MSQ oft als „[…] one of the most popular […]“

(Demato, 2002, S. 51 nach Spector, 1997) Instrument zur Arbeitszufriedenheit bezeichnet. 

Der große Nachteil für die Forschung ist aber, dass es ein durch das internationale Copyright 

geschützter Fragebogen ist, für dessen Darstellung mit allen Items oder der Anwendung eine 

limitierte Lizenz von der Universität Minnesota käuflich zu erwerben ist. Es kann daher im 

Anschluss nur auf die Analyse der veröffentlichten Skalen eingegangen werden. 

Die Basis für die Erstellung des MSQ bildete die Theorie über das „[…] work adjustment 

[…]“ (Waskiewicz, 1999, S. 53), wonach jedes Individuum den Zustand eines positiv-

gegenseitigen Austauschverhältnisses mit dem Arbeitsumfeld erreichen und festigen will. Die 

Folge dieses positiven Verhältnisses ist dann die ‚Zufriedenheit mit dem Umfeld’, so dass der 

MSQ eine Erhebung der reinen Situation abbildet (vgl. Waskiewicz, 1999, S. 53 nach Weiss,

et al., 1967). Für ihre Erhebung fixierten Weiss et al. (1976) - in Anlehnung an Hoppock 

(1935) - die Fähigkeit des Individuums, eine wahrhafte Aussage über seine eigene Zufrie-

denheit treffen zu können. 

Zunächst verwendeten die Autoren den JSB von Hoppock (1935), stellten jedoch schnell 

heraus, dass dieser das Umfeld nicht weit genug abfragte. Während ihrer Vorstudien zu der 

Entwicklung des MSQ bildeten Weiss et al. (1967) - basierend auf einer Faktoranalyse der 
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empirischen Ergebnisse von 1.460 Mitarbeitern verschiedener Unternehmen - intrinsische 

und extrinsische Zufriedenheitsfaktoren des Arbeitsumfeldes, welche sie in 20 Skalen zu-

sammenfassten (vgl. Waskiewicz, 1999, S. 58 f.). 

2.2.2. Darstellung des Erhebungsinstrumentes von Weiss et al. 
Wie schon beschrieben, besteht dieser Fragebogen aus 20 Skalen, auf die 100 Items 

gleichmäßig verteilt sind - also fünf Items je Skala. Da Weiss et al. (1967) die verschiedens-

ten Aspekte der Situation erheben wollten, lauten ihre Skalen alphabetisch geordnet wie 

folgt: 1. Ability Utilization, 2. Achievement, 3. Activity, 4. Advancement, 5. Authority, 6. Sys-

tem Policies and Practices, 7. Compensation, 8. Co-workers, 9. Creativity, 10. Independ-

ence, 11. Moral Values, 12. Recognition, 13. Responsibility, 14. Security, 15. Social Service, 

16. Social Status, 17. Supervision-Human Relations, 18. Supervision-Technical, 19. Variety, 

20. Working Conditions (vgl. Demato, 2002, S. 51 f.). Die extrinsischen Aspekte des Arbeits-

umfeldes werden aus den Fragen zur Supervision, den System Policies, Compensation, Ad-

vancement und den Working Conditions erhoben (nach Demato (2002) die Skalen 4, 6, 7, 

17, 18 und 20). Die intrinsischen bestehen aus allen anderen Skalen außer den zweien zu 

Recognition und den Co-Worker’s (nach Demato (2002) die Skalen 8 und 12). Diese beiden 

Aspekte gehen nur - zuzüglich aller anderen Fragen - in die Gesamtzufriedenheit mit ein (vgl. 

Watson & Hillison, 1991, S. 27). 

Alle 100 Items der Skalen werden mit einer verbal und numerisch verankerten 5er-Likert-

Skala erhoben. Die Werte beginnen bei ‚1’ für ‚very dissatisfied’ und enden bei ‚5’ für ‚very 

satisfied’. Für jede Skala werden im Anschluss an den Test die Werte der Fragen summiert 

und der Mittelwert jeder Skala durch die Division mit fünf gebildet (im Maximum also 

[5x5]/5=5). Die Gesamtzufriedenheit entsteht über die Summierung aller Mittelwerte und liegt 

im Maximum bei 5*20 = 100 Punkten. 

Eine Analyse des notwendigen Sprachniveaus zur Beantwortung des MSQ wurde auf das 

der 5. Klasse eingestuft (vgl. Waskiewicz, 1999, S. 54). 

 

Der MSQ wurde später unter anderem für eine Untersuchung von Lehrern verändert (vgl. 

Anderson, et al., 1984). Die entscheidende Modifikation lag in der Entfernung des neutralen 

Elements aus dem Antwortspektrum und der neuen numerischen Verankerung der verbalen 

Aspekte zwischen ‚1’ und ‚4’. Damit sollten die Probanden zu einer Entscheidung zwischen 

den Tendenzen ‚eher ja’ und ‚eher nein’ gezwungen werden. 

2.2.3. Diskussion der wesentlichen Kritikpunkte an dem Modell 
Green (2000) konnte in seiner Analyse nicht die Ladung aller Items auf die zwei von Weiss et 

al. (1967) definierten Facetten der intrinsischen und extrinsischen Zufriedenheit nachweisen. 

Bei ihm ergaben zwei Items - jeweils ein extrinsisches und ein intrinsisches - nach einer ro-
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tierten Faktoranalyse einen dritten Faktor (vgl. Green, 2000, S. 49). Diesen betitelte er dann 

mit ‚Security’, jedoch wies er nur einen Eigenwert von 1.123 auf (vgl. Green, 2000, S. 66). 

Nach Ansicht des Verfassers weist der MSQ erhebliche Fortschritte im Detailgrad der erfrag-

ten Facetten zur Situation auf, allerdings kann die Summierung der Zufriedenheitswerte zu 

einem Gesamtzufriedenheitsaspekt nicht unterstützt werden. Die Gründe dafür liegen in der 

nicht erhobenen Gewichtung der einzelnen befragten Skalen.  

Dass ein Individuum entsprechend der ersten Definition von Hoppock (1935) seine Zufrie-

denheit wahrhaft bekundet, muss in Anbetracht der verschiedenen subjektiven Interpretati-

onsmöglichkeiten von Zufriedenheit (vgl. später dazu Bruggemann, 1975) verworfen werden. 

Ein Konstrukt über die Verwendung des beschreibenden Wortes zu erheben, ist nach Ein-

schätzung des Verfassers in diesem Zusammenhang nicht zulässig.  

Obwohl der Detailgrad sehr hoch zu bewerten ist, zeigen verschiedene Analysen (vgl. z.B. 

Wiendieck & Maas, 1991), dass verschiedene Jobs weitaus mehr Facetten in ihrer Erhebung 

bedürfen. Daher können auch die Skalen des MSQ nicht als Maß verwendet werden. 

Ebenso ist die Frage der Trennung von Zufriedenheitswerten in extrinsische und intrinsische 

Faktoren sowie die Messung deren Korrelation zur Leistung wenig sinnvoll, wenn die Fakto-

ren selbst nicht stimmig sind (vgl. z.B. Green, 2000 gegen Six & Eckes, 1991). Entscheidend 

ist nach Ansicht des Verfassers nicht, welche Korrelation der Rohwerte höher liegt, sondern 

welche Aspekte subjektiv für die Leistung bedeutender sind. 

2.2.4. Wertvolle Aspekte für die Erstellung des neuen Modells 
ZUR EINORDNUNG IN DIE SITUATION: 

Durch die Einschränkung des Copyrights können hier nur die 20 veröffentlichten Skalen in 

die oben definierten Facetten eingeordnet werden, wobei folgendes Bild entsteht: 

� Soziale Facette: recognition, independence and variety, authority, supervision (hu-

man & technical), co-worker, moral, status. 

� Affektiv-emotionale Facette: achievement. 

� Kognitiv-intellektuelle Facette: activity, advancement, ability utilization, creativity, re-

sponsibility. 

� Instrumentell-materielle Facette: working conditions, social services, pay, system 

policies and practices, security. 

Entscheidende Änderungen für die Person können aus diesem Fragebogen nicht entnom-

men werden. 

2.3. Das Modell der Qualitäten der Arbeitszufriedenheit von Bruggemann 
Dieses Modell brachte einige wichtige neue Interpretationsansätze für die Arbeitszufrieden-

heitsforschung und vereinte dabei teilweise die Ansätze von Morse (1953), Homans (1968), 
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Adams (1963) und Vroom (1964). Da es den Mittelpunkt des neuen Modells der Arbeitszu-

friedenheit widerspiegelt, wird es ausführlicher diskutiert und kritisiert als die bisherigen Mo-

delle. 

2.3.1. Die theoretischen Grundlagen des Modells von Bruggemann 
Im Kern basiert das Modell nicht auf der Analyse der Gesamtarbeitszufriedenheit, sondern 

betrachtet einzelne Qualitäten, also verschiedene Zustände der Zufriedenheit (dazu vgl. 

Bruggemann, 1974; Bruggemann, et al., 1975). 

Der Ansatz von Bruggemann et al. (1975) fußt dabei auf ihrer Behauptung: „Von einer allge-

meinen und inhaltlichen Theorie auszugehen, erscheint äußerst problematisch. Es ist vielmehr 

davon auszugehen, dass Bedürfnisse - sobald sie über das Moment der puren Lebenserhal-

tung hinausgehen - eine solche vielfältige und widersprüchliche soziokulturelle Überformung 

erhalten, dass die „ursprüngliche“ Bedürfniskategorie weitgehend zur Leerformel wird.“

(Bruggemann, et al., 1975, S. 123). Dabei entschied sie sich, die kognitive Verarbeitung der 

wahrgenommenen Aspekte zu analysieren und nicht nur situative Aspekte zu betrachten. Die 

Autorin wollte mit diesem Ansatz die oft sehr hoch gemessene Arbeitszufriedenheit der bis-

herigen Erhebungsmethoden detaillierter erklären (vgl. Bruggemann, 1975, S. 48).  

 

Zu Beginn zog Bruggemann das Modell von Homans (1961 (1968)) heran, der bekanntlich 

nach Morse (1953) die Zufriedenheit als Differenz von Soll- und Ist-Zustand interpretierte 

[vgl. Teil II.1.3, S. 26]. Ebenso schloss sie den Ansatz von Vroom (1964) mit ein [vgl. Teil 

II.1.4, S. 29], wonach die Zufriedenheit als Einstellung erst aus der Präferenz erwachsen 

kann und folgerte: „[…] dass AZ als Einstellung zum gegebenen Arbeitsverhältnis positiv an-

steigt […] je mehr positive und weniger negative Erwartungen […] bestätigt werden; […] je 

vollkommener darüber hinaus bewusste, aber noch nicht in konkrete Erwartungen einbezoge-

ne Bedürfnisse befriedigt werden können; […] und je besser wiederum darüber hinaus, laten-

te, noch nicht bewusst erlebte Bedürfnisse Berücksichtigung finden.“ (Bruggemann, et al.,

1975, S. 128).  

Der Ist-Wert entsteht nach Bruggemann (1975) aus der Situation selbst, wobei der Soll-Wert 

im Individuum aus verschiedenen Teilbereichen entwickelt wird. Zu den primären Entwick-

lungsfaktoren zählen die Motive und Ansprüche, welche ihrerseits von der Situation selbst 

und von einer Vielzahl von Moderatoren beeinflusst werden. Damit stellte Bruggemann 

(1975) sich gegen die allgemeinen Bedürfnisse von Maslow (1954) und ordnete den indirek-

ten Moderatoren des Soll-Wertes: Interkulturelle Differenzen, Arbeits- und Werteorientierung, 

Urbanisierungsgrad, Schulbildung, Mobilität, Geschlecht, Alter und Dauer der Betriebszuge-

hörigkeit sowie differentialpsychologische Variablen zu (vgl. Bruggemann, et al., 1975, S. 

126). Diese Aspekte wirken in die Motive und Standards der Person ein - die zudem durch 
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die Situation selbst mit beeinflusst sind - und erzeugen so den Sollwert (vgl. Bruggemann, et 

al., 1975, S. 126). 

Die obigen Erkenntnisse bildete Bruggemann (1975) in der ersten Stufe der Entstehung von 

Zufriedenheit ab: dem Vergleichsprozess. Nach ihrer Ansicht können zwei Ergebnisse der 

Bewertung vorliegen: Ist der bewertete Zustand ‚befriedigend’ gegenüber dem erwarteten 

Zustand (also Soll = Ist), dann führt dies zu einer stabilisierenden Zufriedenheit. Ist er dies 

nicht (also Soll > Ist), dann ergibt der Vergleich eine diffuse Unzufriedenheit (vgl. 

Bruggemann, et al., 1975, S. 132). 

Liegt nun die stabilisierende Zufriedenheit vor, kann das Individuum nach dieser Theorie 

folgende Schlüsse ziehen (vgl. Bruggemann, et al., 1975, S. 129 f.): 

� Volle Befriedigung (ohne Störung) erzeugt eine Gewöhnung an den Zustand. Sieht 

man die Ursache dafür in sich, wird man verhaltenssicherer. 

� Die andere Alternative wäre eine Ausweitung der Bedürfnisse. 

Ebenso kann aber auch die oben genannte diffuse Unzufriedenheit vorliegen, so dass für die 

Person folgende Zustände eintreten können (vgl. Bruggemann, et al., 1975, S. 130 f.): 

� Die wahrgenommene Differenz der Situation führt für die Person zu einer Spannung 

oder einem Druck, welche es jeweils zu lösen gilt. 

� Kann die Person keinen Weg finden, bleibt ihr nur der innere Widerstand oder die 

Aufgabe der Ziele mit einer Anpassung an die Situation. 

� Findet die Personen einen Weg, dann kann sie diesen mit ihrer Kraftanstrengung 

umsetzen. Kann sie dies aber nicht, dann bleibt ihr nur die Verzerrung der Wahrneh-

mung oder der Ausstieg aus der Situation. 

Aus diesen Verhaltensmöglichkeiten schließt Bruggemann (1975) auf zwei weitere Stufen in 

dem Entstehungsprozess von Zufriedenheit. Die zweite betrachtet sie als kognitive Reaktion 

in der Regulierung des Anspruchsniveaus und die dritte als faktischen Problemlöseversuch 

durch die Suche nach Auswegoptionen (vgl. Bruggemann, et al., 1975, S. 132 f. nach 

Adams, 1963).  

Für die Regulierung des Anspruchsniveaus als zweite Stufe ergibt sich - sofern die Person in 

dem Zustand der stabilisierenden Zufriedenheit verweilt - entweder eine Erhöhung der Ziele 

(Folge: progressive Zufriedenheit) oder eine Niveaufestsetzung (Folge: stabilisierte Zufrie-

denheit).

Ist die Person aber in dem Zustand der diffusen Unzufriedenheit, dann kann sie entweder 

den niedrigeren Ist-Wert dem Soll-Wert kognitiv anpassen oder versuchen, das Problem zu 

lösen und das Anspruchsniveau zu halten, was zur dritten Stufe führt. Der erste beschriebe-

ne Zustand erzeugt nach der neuen Anpassung wieder Zufriedenheit - da der Ist-Wert dem 

Soll-Wert mindestens entspricht und das Wissen über die kognitive Anpassung weiterhin 

vorhanden ist (Folge: resignative Zufriedenheit).  
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In der dritten Stufe folgt dann das Problemlöseverhalten, wenn die Differenz bei fixiertem 

Anspruchsniveau weiter existiert. Hier hat die Person drei Alternativen: Erstens kann sie mit 

einer Idee und ihrer Kraftanstrengung die Situation verändern (Folge: konstruktive Unzufrie-

denheit). Zweitens kann sie - wenn ihr die Idee fehlt - weiterhin das Niveau des Anspruches 

festhalten und wenn möglich, die Situation verlassen (Folge: fixierte Unzufriedenheit). Hat sie 

keine Idee und hält dem Druck der wahrgenommenen Differenz nicht mehr stand, dann wird 

sie ihre Wahrnehmung kognitiv verzerren (Folge: pseudo Arbeitszufriedenheit). 

Da dieses Modell eine umfangreiche Erweiterung für das neue Modell der Arbeitszufrieden-

heit liefert, ist es im Anhang abgebildet (vgl. Anhang, Abbildung 34, S. 168). 

 

Bruggemann (1975) schließt aus ihren Annahmen weiter, dass es für die Arbeitszufrieden-

heit individuelle Anreize geben kann und es immer auf die jeweilige Situation und die Person 

ankommt, welcher Zustand der Zufriedenheit sich einstellt. Damit weist sie die bisherige For-

schung auf die Problematik hin, dass durch ihre Qualitäten der Zufriedenheit unterschiedli-

che Auswirkungen auf die Aspekte der Arbeitsleistung, Produktivität oder der Fluktuation 

entstehen können (vgl. Bruggemann, et al., 1975, S. 138 ff.). Dies entlarvt die bisher oft sehr 

hoch gemessenen Werte der Zufriedenheit als trügerischen Schein (vgl. dazu z.B. Vroom, 

1964, Fischer & Lück, 1972, Krampen, 1978, Bruggemann, 1975, S. 48). 

Durch den Ansatz der Qualität der Zufriedenheit hob Bruggemann (1975) außerdem das 

schwer wiegende Argument von Homans (1961) auf, welcher der Meinung war, dass unzu-

friedene Mitarbeiter mehr arbeiten würden [vgl. S. 26 in dieser Arbeit]. Unzufriedenheit kann

demnach zu einer konstruktiven Arbeitsleistung führen, wenn der Mitarbeiter eine Lösung für 

das Problem sieht. Es muss aber nicht dazu kommen, wenn der Mitarbeiter im Zustand der 

fixierten Unzufriedenheit die Flucht aus dem Unternehmen ergreift oder das Arbeitsniveau 

reduziert. 

2.3.2. Darstellung des Erhebungsinstrumentes von Bruggemann 
Für die empirische Überprüfung des Modells versuchte Bruggemann (1975) die oft nur un-

bewusst auftretenden Zustände der Qualitäten von Arbeitszufriedenheit mit qualitativen 

Auswahlfragen zu erfassen. Dazu stellte sie den Probanden in einem ersten Versuch vier 

Fragen über vier der sechs Qualitäten der Zufriedenheit, wobei sich diese jeweils für eine 

entscheiden sollten (vgl. Bruggemann, 1975, S. 49 f.): 

� Progressive Arbeitszufriedenheit: Die Arbeit hat Erwartungen erfüllt und verspricht 

weitere zu erfüllen. 

� Resignative Arbeitszufriedenheit: Die Arbeit entspricht nicht ihren Vorstellungen, aber 

es könnte ja auch viel schlimmer sein. 
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� Konstruktive Unzufriedenheit: Sie sind unzufrieden mit der Stelle, aber setzen alles 

daran, mit eigener Anstrengung und mit Hilfe von anderen die Ursachen zu beseiti-

gen. 

� Fixierte Unzufriedenheit: Man sieht Anlass für die Unzufriedenheit, findet aber keinen 

Weg zur Abhilfe. 

In einer überarbeiteten Version der Fragen wurde auch die stabilisierte Arbeitszufriedenheit 

erhoben und zusätzlich drei Optionen gestellt. Dadurch sollte die Zuordnung der Personen 

berichtigt werden, welche zunächst eine zögerliche aber positive Meinung abgaben, diese 

jedoch bei einer verbalen Nachfrage durch den Interviewer eigenständig in eine andere Rich-

tung korrigiert hatten. Die Optionen lauteten (vgl. Bruggemann, 1976, S. 72 f.): 

� Option 1: Früher wäre ich damit nicht zufrieden gewesen, aber man wird bescheiden 

(Zuordnung zur resignativen Arbeitszufriedenheit). 

� Option 2: Ich kann zufrieden sein, aber möchte noch mehr erreichen (Zuordnung zur 

progressiven Arbeitszufriedenheit). 

� Option 3: Ich bin restlos zufrieden und will nicht mehr erreichen (Zuordnung zur stabi-

lisierten Arbeitszufriedenheit). 

Durch die vorgenommene Korrektur der ersten Frageversion wurde im Bereich von Arbeitern 

einer Montageabteilung eine Verbesserung des Differenzierungsgrades der Zufriedenheits-

qualitäten von 17% erreicht. Das Ergebnis stimmte auch mit den Anmerkungen von Galliker 

(1979) überein, welcher auf der Basis von 105 offenen Interviews feststellte, dass die Men-

schen zunächst sehr häufig eine oberflächliche Antwort gaben und erst bei Nachfragen mit 

differenzierteren Meinungen argumentierten (Galliker, 1979, S. 46 f.).  

2.3.3. Diskussion der wesentlichen Kritikpunkte an dem Modell 
Wesentliche Kritik an dem Modell brachte Neuberger (1976) an, wobei durch nähere Be-

trachtung einige dieser Argumente entkräftet werden können. So wird der Grossteil dieser 

Theorie in das komplexe Modell der Arbeitszufriedenheit überführt. Für den genannten Autor 

waren folgende Punkte14 ungeklärt (vgl. Neuberger, 1976, S. 5 ff.): 

� Neuberger (1976) kritisierte den Soll-Wert von Bruggemann (1975), welchen er in 

Abhängigkeit von der aktuellen Situation und damit von dem aktuellen Ist-Wert sieht. 

Daraus ergibt sich für den Autor, dass keine zuverlässige Erhebung und auch kein 

Vergleich dieser Werte durchgeführt werden kann. 

Bruggemann (1975, S. 126) wies bei der Darstellung ihres Modells schon auf diesen Zu-

sammenhang hin. Fraglich ist nun, ob durch die Kritik in dem Modell wesentliche Änderun-

 
14 Die Argumente von Neuberger (1976, S. 5 ff.) sind in dem Text durch einen markierten Einschub 

gekennzeichnet. Im Anschluss erfolgt die jeweilige Widerlegung, soweit dies nach dem Stand der 

heutigen Forschung durch den Verfasser vertretbar ist. 
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gen erzwungen werden oder der Vergleich der Werte unzulässig ist. Nach Ansicht des Ver-

fassers sind die durch beide Autoren deutlich hervorgehobenen Zusammenhänge klar zu 

akzeptieren. Allerdings ist es unerheblich, ob das Individuum den Soll-Wert in seiner Kind-

heit, seiner jüngeren Vergangenheit, aus der jetzigen Situation oder aus Träumen über die 

Zukunft entwickelt. Im Zeitpunkt der Erhebung denkt das Individuum nach, setzt seine Werte 

fest und wird aus diesen auch eine momentane Zufriedenheit über den Vergleich äußern 

können; ebenso wird es in der Lage sein, den aktuellen Soll-Wert zu beschreiben. 

Neben dieser Einwirkung ist es natürlich auch möglich, dass der jetzige Soll-Ist-Vergleich 

den Soll-Wert für eine zukünftige Situation beeinflusst (vgl. Jiménez, 2000). Eine Betrach-

tung im sehr kleinen Zeitintervall - entsprechend dem Zeitverlauf der Antwortabgabe - würde 

aber auch in der zukünftigen Situation wieder einen Soll-Wert ergeben [dazu vgl. Teil II.3.7, 

S. 92]. Demnach folgt aus der Kritik, dass immer nur eine Momentaufnahme der wahrge-

nommenen Situation durch eine Befragung erfolgen kann und spätere Messungen wahr-

scheinlich von den vorherigen abweichen. Längsschnittuntersuchungen können also nur 

dazu dienen, die Entwicklungen von Situationen und Personen zu betrachten, nicht aber um 

das Phänomen der Arbeitszufriedenheitsqualität näher zu analysieren oder die Reliabilität 

von Testverfahren zu erheben - die Ergebnisse wären immer andere. 

� Als zweiten Aspekt kritisiert Neuberger (1976), dass die pseudo Arbeitszufriedenheit 

nicht existieren kann, da nie eine „[…] objektive Bewertung […]“ (Neuberger, 1976, 

S. 7) vorliegt, mit der diese ‚Fehlinterpretation’ abgeglichen werden könnte. Der Autor 

schließt bei diesem Prozess eher auf eine Rückkopplung in die Bewertung des Soll-

Ist-Vergleiches zu einer kognitiven Anpassung.  

Der Verfasser ist hier derselben Meinung, denn die Person erkennt nach dem Modell von 

Bruggemann (1975) ihre missliche Situation und versucht das Anspruchsniveau in der zwei-

ten Stufe zu halten. Da sie aber in der dritten Stufe keine Lösung für das Problem findet und 

dem Tätigkeitsdruck aus der Unzufriedenheit heraus nicht standhält, verzerrt sie die Situati-

on. Dieser Schritt entspricht aber der kognitiven Regulierung des Anspruches, dessen Er-

gebnis nach Bruggemann (1975) der Zustand der resignativen Zufriedenheit ist. 

� Für Neuberger (1976, S. 7) ist der Vergleichszustand ‚Ist > Soll’ in dem Modell von 

Bruggemann (1975) nicht geklärt, obwohl empirische Ergebnisse dies bestätigen. Der 

Grund dafür ist, dass sie die Zufriedenheit nur in dem Punkt der Gleichheit beider 

Werte sieht. Büssing (1990) greift sogar noch härter ein und erklärt den gesamten 

Vergleichsprozess der Soll-Ist-Werte für nicht eindeutig (vgl. Büssing, 1990, S. 23).  

Auch diesem Argument wird der Verfasser folgen, obwohl so die gesamte Basis des Modells 

von Bruggemann (1975) nicht mehr gültig scheint. Der Mangel in dem Vergleichsprinzip kann 

aber nach Ansicht des Verfassers durch eine veränderte Interpretation des Vergleiches von 

Morse (1953) behoben werden. Fasst man den kognitiven Prozess als Differenzbildung -
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ähnlich schon bei Porter (1961) - auf, wird durch den von Bruggemann (1975) propagierten 

Soll-Ist-Vergleich ein negativer Wert erzeugt, wenn eine größere Erfüllung eintritt, als eigent-

lich angestrebt wurde. Wird die Differenzbildung umgekehrt - indem mit [-1] multipliziert wird - 

dann erhält man eine Ist-Soll-Differenz mit positivem Wert bei einer Übererfüllung. Der Aus-

gleich zwischen Ist und Soll entspricht dem ‚0’-Wert, so dass bei diesen Ergebnissen das 

damit verbundene positive Gefühl der Zufriedenheit begründet ist. Daraus entsteht auch mit 

negativem Vergleichsergebnis - entsprechend Vroom (1964) - das folgende Abbild: 

Abbildung 7 - Differenzbildung nach der mathematischen Veränderung 

Die Pfeile (�) entsprechen den möglichen Ergebnissen des Vergleiches, während der rote, 

gekreuzte Kreis eine ODER-Verknüpfung dieser repräsentiert. 

� Als viertes Argument sieht Neuberger (1976, S. 9) die ermittelten sechs Qualitäten 

der Zufriedenheit nicht als die einzigen an und erhöht in kombinatorischer Auflistung 

für jedes Vergleichsergebnis Anpassungsformen und Problemlösestrategien. Diese 

Kritik unterstützt auch Gebert: „[…] we do not think, that there are „the“ dimensions 

of quality of job satisfaction […]“ (vgl. Gebert, 1979, S. 185), wobei er sich in seiner 

Analyse und auf Basis seiner Interpretation der Inequity-Theorie nach Adams auf drei 

Formen beschränkt [vgl. Teil II.3.1, S. 60]. 

Zunächst kann die kombinatorische Auflistung von Neuberger (1976) insofern eingeschränkt 

werden, als dass bereits das negative Vergleichsergebnis - aus welchem der Autor ein Prob-

lem wachsen sieht -, durch die mathematische Umformung des Verfassers in ein positives 

Ergebnis transformiert wurde. Daher kann hier nicht mehr von einem Problem gesprochen 

werden – weitere Interpretationen ergeben sich in späteren Modellen. Ebenso ist fraglich, 

warum Neuberger (1976) in dem Einstandsergebnis der beiden Werte ein Problemlösever-

halten entwickelt, wenn kein Problem durch das Individuum erkannt wird.  

Als positiven Aspekt dieser Kritik entwickelte Neuberger (1976) mit seinen zusätzlichen Qua-

litäten der Arbeitszufriedenheit die Option, dass z.B. der Soll-Wert bei einer Anspruchsni-

veauregulierung in stabilisierender Zufriedenheit erhöht oder verringert werden kann. Brug-

gemann (1975) betrachtet in diesem Zustand nur die Konstantheit des Wertes oder die An-

hebung zur progressiven Zufriedenheit. In Anlehnung an Gebert (1979, S. 14) könnte zudem 

nicht nur der Anspruch und damit der Soll-Wert, sondern auch die Wahrnehmung des Ist-

Wertes kognitiv verändert werden. Strebt die Person einen stabilisierten Zustand an, kann 

sie z.B. ihren Ist-Wert auf den kognitiven Soll-Wert absenken oder kognitiv den Soll-Wert auf 
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den wahrgenommenen Ist-Wert anheben. Beide Schritte führen die Person damit über eine 

kognitive Anpassung in den Zustand der Stabilisierung und ergeben eine und nicht zwei ver-

schiedene Qualität der Zufriedenheit. Somit sind die kognitiven Möglichkeiten für die Person 

weitaus größer, als Bruggemann (1975) diese in ihrem Modell auflistete; jedoch ist die Ent-

stehung von anderen Formen der Zufriedenheit auf Basis dieser Kritik noch nicht deutlich 

genug formuliert.  

� In dem Zustand der diffusen Unzufriedenheit treten bei Neuberger (1976) für die An-

spruchsregulierung drei Möglichkeiten ein, wobei davon eine neu ist: die Erhöhung 

des Anspruchsniveaus bei diffuser Unzufriedenheit.  

Diese Perspektive ist nach Ansicht des Verfassers möglich, wenn eine Person über eine Si-

tuation verärgert ist und daraus schließt, dass ihr Ziel-Wert um einiges besser sein muss, als 

die aktuelle Situation. Während Neuberger (1976) keine Lösung für das Problem aufzeigt, 

kann diese nach Ansicht des Verfassers aus dem bisherigen Modell von Bruggemann (1975) 

abgeleitet werden. Die Person kann entweder das durch sie verstärkte Problem lösen, fixiert 

es ohne eine Idee zur Bewältigung oder sie passt sich der Situation kognitiv an. Dies ist aber 

kongruent zur Anspruchsniveauhaltung, so dass das Problem re-integriert wird und keine 

Erweiterungen notwendig sind. 

 

Einen weiteren Kritikpunkt sieht Fischer (1989) in dem unterbewussten Ablauf der drei Stu-

fen zur Entstehung der Zufriedenheit (vgl. Fischer, 1989, S. 55). Er steht einer Befragung 

über die dargestellten Ebenen äußerst skeptisch gegenüber und so hält er auch die direkte 

Befragung der Qualitäten der Zufriedenheit mittels der Fragen von Bruggemann für unzurei-

chend (vgl. Fischer, 1989, S. 59). 

Büssing (1990) fügt der Kritik von Neuberger weitere wesentliche Punkte hinzu: Die Be-

schreibung der drei Ebenen ‚Vergleich’, ‚Anspruchsniveauregulierung’ und ‚Problemlösestra-

tegie’ wird zwar von Bruggemann (1975) vorgenommen, aber die Auswirkungen und das 

Zustandekommen dieser wichtigen Ebenen ist in dem Modell nicht erfasst (vgl. Büssing, 

1990, S. 23 und Büssing, 1991, S. 90).  

Weiterhin ist aus dem Modell nicht erkennbar, was der Soll-Wert überhaupt ist und wie das 

Ausgleichsverhalten des Menschen zwischen der Freizeit und der Arbeit stattfindet (vgl. 

Büssing, 1990, S. 23 und Büssing, 1991, S. 90). Besonders dem Freizeitausgleich rechnet 

Büssing eine bedeutende Rolle zu, so dass ein resignierter Arbeitnehmer zwar im Job mitar-

beitet, aber in der Freizeit seinem Frust - entsprechend einem „Chamäleon“ (Büssing, 1990, 

S. 25) - freien Lauf lässt. Dieser Aspekt ist nach Ansicht des Verfassers durchaus ein kriti-

scher Punkt, er kann aber in dem neuen Modell über eine doppelte Nachfrage - entspre-

chend dem Vorschlag von Galliker (1979) - aufgefangen werden. Zusätzlich muss der Mitar-

beiter jedoch motiviert werden, seine wahren Gedanken auszusprechen oder zu bewerten. 
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Einen kritischen Punkt sieht der Verfasser in Verbindung mit Arvey (1991) in der generellen 

Abfrage der Arbeitszufriedenheit bei den Kurzfragen von Bruggemann, denn „[...] it seems 

that facets of the job environment, individual or person factors, and the fit between job facets 

and person factors should all influence the general attitude an employee holds towards his or 

her job." (Arvey, et al., 1991, S. 359 Hervorhebung durch den Verfasser). Obwohl Brugge-

mann (1976) zu Beginn eine vielschichtige Situation proklamiert, geht sie bei ihrer Zusam-

menstellung davon aus, es gäbe nur eine Gesamtzufriedenheit, deren Qualität sich bestim-

men ließe. Porter (1961) zeigte jedoch in seinen empirischen Erhebungen, dass die Indivi-

duen durchaus den Vergleich für jeden Aspekt durchführen können [vgl. Teil II.1.2, S. 22]. 

Demnach müsste zwar ein Gesamtzustand existieren, aspektbezogene Zufriedenheiten sind 

aber auch möglich. Die Zusammenhänge zwischen den Einzelzuständen der Aspektzufrie-

denheiten und der Endbewertung der Zufriedenheit erklärt Bruggemann (1975) nicht. 

Ebenso sieht der Verfasser nach dem Modell von Bruggemann (1974, 1975) keine Ver-

gleichslösung für die verschiedenartige Polung unterschiedlicher Fragen. Beispielsweise 

kann bei Mobbing davon ausgegangen werden, dass grundsätzlich der Soll-Wert niedrig ist. 

Dieser kann aber von dem Ist-Wert in einer entsprechenden Situation überstiegen werden. 

Nach dem Vergleichsmodell von Bruggemann (1975) wäre das Ergebnis (Ist>Soll) positiv, 

ebenso würde es nach der neuen mathematischen Interpretation per Definition für eine hö-

here Zufriedenheit sprechen. Im Falle des Mobbing ist dies jedoch unlogisch, so dass vor der 

Bewertung eine kognitive Abschätzung der Vergleichsrichtung erfolgen muss. Dies ergibt 

dann eine umgekehrte Differenzbildung (S-I) bei minimalen Zielen. 

2.3.4. Wertvolle Aspekte für die Erstellung des neuen Modells 
Zunächst kann das gesamte Modell als Fortschritt übernommen werden. Allerdings sind 

durch die Kritiken wichtige Veränderungen notwendig geworden, wodurch das neue komple-

xe Modell der Arbeitszufriedenheit eine stabilere theoretische Grundlage erhalten wird. 

 

EINORDNUNG ZUR PERSON: 

Wichtig ist die Interpretation des gesamten Prozesses als Teil einer Regelstrecke, in welcher 

der Soll-Wert des Individuums über die vorherige Zufriedenheit und den wahrgenommenen 

Ist-Wert permanent zeitvariant gestaltet wird. Weitere bei Bruggemann (1975) genannte Mo-

deratoren für den Soll-Wert können nach Ansicht des Verfassers nach ihrer zeitlichen Her-

kunft geordnet werden. Effekte aus der Vergangenheit (interkulturelle Differenzen, Arbeits- 

und Wertorientierung, Schulbildung, Alter = Lebenserfahrung, Dauer der Betriebszugehörig-

keit = Erfahrungsgrad im Unternehmen) und der Gegenwart (Urbanisierungsgrad, Mobilität, 

Geschlecht, differentialpsychologische Variablen) gehören zu diesen. Für die Durchführung 

einer Querschnittsanalyse wurde herausgestellt, dass eine Beeinflussung im Zeitpunkt der 
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Informationsabgabe das Ergebnis so nicht verfälscht. Erst wenn eine Längsschnittanalyse 

durchgeführt wird können die Wahrnehmung und die Bewertung der Wahrnehmung verän-

derte Ergebnisse liefern. Daher sollten Retest-Verfahren in der Zufriedenheitsforschung nicht 

unbedingt verwendet werden.  

Die pseudo Arbeitszufriedenheit kann ignoriert werden, wobei im Individuum über eine Rück-

kopplungsschleife die erneute Anspruchsregulierung erzwungen wird. Dies führt das Indivi-

duum in den Zustand der resignativen Arbeitszufriedenheit über, so dass im Endeffekt nur 

noch fünf Zustände der Qualitäten existieren. Die Ergebnisse der progressiven, stabilisierten 

und resignativen Arbeitszufriedenheit, sowie die Ergebnisse der konstruktiven und fixierten 

Unzufriedenheit werden daher in das neue komplexe Modell übernommen. 

Die von Bruggemann (1975) verbal beschriebene Vergleichssituation wird durch die mathe-

matische Veränderung des Verfassers ersetzt. Allerdings erfordert die Kritik für erstrebens-

werte Ziele mit geringer Wertigkeit eine weitere Anpassung des Vergleiches. Die Person 

muss vor dem Vergleich der Ist-Soll-Werte entscheiden, ob sie eine Maximierung oder eine 

Minimierung der Zielwerte anstrebt, so dass für die mathematische Vergleichsoperation folgt: 

Abbildung 8 - Neue Differenzbildung bei Fragen unterschiedlicher Polung 

Strebt die Person einen größeren Wert an (max), dann bildet sie mit der neuen Definition des 

Verfassers die Ist-Soll-Differenz (I-S). Daraus folgt stabilisierende Zufriedenheit bei der Ü-

berschreitung des Wunsches (0, +) und bei der Unterschreitung des Wunsches ergibt die 

Rechnung einen negativen Wert, gefolgt von diffuser Unzufriedenheit (-). Strebt die Person 

dagegen einen geringeren Wert an (min), dann bildet sie die Soll-Ist-Differenz (S-I) und er-

hält bei der Überschreitung einen negativen Wert (-). Dieser Zustand kann ebenso als diffuse 

Unzufriedenheit in die weitere Anspruchsregulierung geleitet werden. Für eine von ihr ange-

strebte Unterschreitung erreicht sie einen positiven Wert (+, 0). 

Mit Blick auf die Ebene der Anspruchsregulierung und des Problemlöseverhaltens müssen 

zunächst für die kognitive Anspruchsniveauregulierung alle kombinatorischen Varianten die 

Ergebnisse bereichern. So wird z.B. - entgegen dem Modell von Bruggemann (1974, 1975) - 

bei stabilisierender Zufriedenheit und ungleichem Soll-Ist-Wert nicht nur durch eine Festset-

zung des Niveaus, sondern - entsprechend Gebert (1979) - auch durch die Anhebung des 

Soll-Wertes oder die Senkung des Ist-Wertes die progressive Zufriedenheit erreicht. Die 

Darstellung weiterer Fälle, mit Beachtung der verschiedenen Zielstrategien (min, max), er-

folgt dann in der Diskussion des Endmodells. 
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Das von Fischer vorgestellte Problem der Unbewusstheit wird über eine doppelte Fragestel-

lung nach Galliker (1979) versucht einzugrenzen. Verstärkt werden können die ‚wahrhaften’ 

Ergebnisse durch ein hohes Engagement der Probanden und eine erklärte Umsetzungsbe-

reitschaft bei den untersuchten Unternehmen.  

Der Aspekt der kritischen Auslebung von Arbeitsproblemen in der Freizeit nach Büssing 

(1990, 1991), wird durch die Interpretation des Verfassers als der Moderator ‚Verdrängung’ 

im Gesamtmodell eingegliedert. 

Entscheidend sind die Ideen von Arvey (1991) und Porter (1961) in Verbindung mit dem Mo-

dell von Bruggemann (1975), welche die Beschaffenheit des Menschen mit komplexeren 

Methoden propagieren. Damit ist aber die Unbrauchbarkeit für eine einfache Papier- und 

Bleistiftvariante eines Fragebogens gegeben, wenn jedes Individuum eine Bewertung jedes 

Aspektes durchführen soll. Im Ergebnis wird nach Ansicht des Verfassers durch die jeweilige 

Bewertung auch eine Qualität für jeden bewerteten Aspekt entstehen. Das Prinzip des AZK 

kann daher nur grob übernommen werden. Die Analyse der Fragen zeigte aber Chancen, 

eine deutliche Trennung der verschiedenen Qualitäten der Arbeitszufriedenheit zu erhalten. 

Eine umfassende grafische Darstellung dieser Veränderungen kann in Teilen des neuen 

Modells gesehen werden [vgl. Abbildung 36, S. 170]. 

2.4. Das Job Charakteristic Model, Hackman & Oldham (JCM) 
Dieses Modell ist entsprechend dem Ansatz von Vroom (1964) ebenfalls ein sehr komplexes 

Modell zur Erklärung der Motivation. Die Zufriedenheit fließt nur tangential an einer Stelle 

des Modells ein, hat jedoch nach empirischen Studien eine sehr große Wirkung. Da die 

Messung der Zufriedenheit auch in dem dazugehörigen Erhebungsinstrument explizit einge-

baut wurde, wird das Modell in diese Arbeit mit aufgenommen. 

2.4.1. Die theoretischen Grundlagen des JCM von Hackman & Oldham 
Das charakteristische Modell der Arbeit (JCM) wurde von Hackman & Oldham (1974) entwi-

ckelt (vgl. dazu Hackman & Oldham, 1974; Hackman & Oldham, 1975), die deutsche Über-

setzung des Modells erfolgte nach vereinzelten Teilübersetzungen (vgl. Benninghaus, 1978, 

Büssing, 1983) in Gänze von Schmidt & Kleinbeck (vgl. Schmidt & Kleinbeck, 1979 und noch 

einmal umfassend von van Dick, 1999). 

Bei dem Modell handelt es sich primär um die Analyse des Motivationspotentials der Arbeit, 

welches nach Hackman & Oldham (1974) aus fünf verschiedenen Quellen gespeist wird: den 

‚core job dimensions’. Durch eine teilweise additive und multiplikative Verbindung dieser fünf 

Dimensionen entsteht das Potential (vgl. Hackman & Oldham, 1980, S. 90), ähnlich der 

‚Force’ von Vroom (1964) [vgl. Teil II.1.4, S. 29]. Zu diesen fünf Kerndimensionen der Ar-

beitssituation zählen nach der Übersetzung von Büssing (1983): „Anforderungswechsel, I-
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dentifikation mit der Aufgabe, Wichtigkeit der Aufgabe, Autonomie und Rückmeldung“

(Büssing, 1983, S. 683), welche wie folgt beschrieben werden: 

� Der Anforderungswechsel spiegelt dabei so etwas wie die Anforderungsvielfalt (skill 

variety) wieder (vgl. van Dick, 1999, S. 114 nach Hackman & Oldham, 1980, S. 90), 

wobei der Wechsel von der Anwendung unterschiedlicher Kenntnisse und Fertigkei-

ten gemeint ist. 

� Bei der Identifikation mit der Aufgabe (task identity) geht es primär um die Identifikati-

on über die Ganzheitlichkeit der Aufgabe (vgl. van Dick, 1999, S. 114), also das 

Ausmaß des Einzelnen, einen gesamten Produktionsprozess durchführen zu können. 

� Die Wichtigkeit der Aufgabe (task significance) wird dadurch verdeutlicht, dass die 

Person direkt oder indirekt ihr Leben oder das Leben anderer beeinflussen kann (vgl. 

van Dick, 1999, S. 114).  

� Autonomie (autonomy) verdeutlicht den Grad der Eigenständigkeit und damit: „Ent-

scheidungsfreiheit und –spielraum“ (van Dick, 1999, S. 114). 

� Bei der Rückmeldung (job feedback) sind nach Hackman & Oldham (1980) positive 

und negative Statusberichte gemeint. 

Aus den fünf Kerndimensionen entstehen nach Hackman & Oldham (1980) drei kritische 

psychologische Zustände, wobei Autonomie die Verantwortung generiert, Rückmeldung das 

Wissen um Resultate aufbaut und die drei erst genannten Dimensionen die erlebte Bedeut-

samkeit der Arbeit ergeben (vgl. Hackman & Oldham, 1980, S. 90). Diese kritischen psycho-

logischen Zustände verursachen nach Hackman & Oldham (1980) alle weiteren „[…] ar-

beitsbezogenen Ergebnisse […]“ (Büssing, 1983, S. 683). Dazu gehören das intrinsische Mo-

tivationspotential der Arbeit (MPA), die globale Zufriedenheit, die Zufriedenheit mit den Ent-

faltungsbedürfnissen und die Effektivität (vgl. van Dick, 1999, S. 114). Berechnet wird das 

MPA nach Hackman & Oldham (1980) über den Mittelwert der ersten drei Kerndimensionen 

(zur Bildung der erlebten Bedeutsamkeit) und der jeweiligen multiplikativen Verbindung mit 

den zwei anderen Kerndimensionen Autonomie und Rückmeldung. 

Moderiert werden die beschriebenen Zusammenhänge über das Entfaltungsbedürfnis, die 

Zufriedenheit mit Kontextfaktoren und dem Wissen bzw. der Fähigkeit der Person (vgl. 

Büssing, 1983, S. 683). Schmidt & Kleinbeck (1983) zeigten aber in ihrer Untersuchung, 

dass die Zufriedenheit mit den Kontextfaktoren und das Entfaltungsbedürfnis die beiden 

wichtigsten Moderatoren sind. Nur bei hoher Ausprägung beider konnten hohe Korrelationen 

zwischen den fünf Kerndimensionen und den drei kritischen psychologischen Zuständen 

nachgewiesen werden (vgl. Schmidt & Kleinbeck, 1983, S. 84). 
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2.4.2. Darstellung des Erhebungsinstrumentes von Hackman & Oldham 
Die Operationalisierung des JCM nahmen Hackman & Oldham (1974) selbst durch ihren Job 

Diagnostic Survey (JDS) vor. Die mittlerweile auch bei einer Beratungsgesellschaft im Inter-

net vorhandene Version des JDS (vgl. CapitalWorks, 2003) besteht aus 83 Fragen und sie-

ben Teilabschnitten (vgl. Kleinbeck, et al., 1980 oder Schmidt, et al., 1985, S. 164). Nur zwei 

der sieben Teilabschnitte besitzen dieselbe verbale Verankerung der Fragen (Abschnitt drei 

und fünf), es liegt jedoch immer eine Einteilung der Antwortoptionen auf einer 7er-Likert-

Skala vor. Die genannten Teilbereiche bestehen aus folgenden Einheiten: 

� 1. Es erfolgt eine objektive Einschätzung der Arbeitssituation bezogen auf den Aus-

prägungsgrad der fünf Kerndimensionen des Jobs und der unterstützenden Job-

Dimensionen; letztere sind durch ‚Feedback von anderen’ und ‚Interaktion mit ande-

ren’ operationalisiert. Die verbale Verankerung der Antworten lag daher im Minimum 

bei ‚little’ und im Maximum bei ‚much’. 

� 2. Erneut soll eine objektive Einschätzung, bezogen auf die Existenz der verschiede-

nen Kerndimensionen und der unterstützenden Job Dimensionen, durchgeführt wer-

den. Die verbale Verankerung liegt bei ‚inaccurate’ bis ‚accurate’, um darüber die Zu-

stimmung zu gewissen Statements zu ermitteln. 

� 3. Dieser Teilbereich erhebt die subjektiven Gefühle bezogen auf die Arbeitssituation 

in Form der kritischen psychologischen Zustände. Damit soll die Auswirkung des 

Jobs auf die Person ermittelt werden. Die verbale Verankerung der Skala liegt zwi-

schen ‚agree’ und ‚disagree’, so dass die Zustimmung zu vorgegebenen Statements 

erfragt wird. 

� 4. Hier werden die Zufriedenheit mit den Kontextfaktoren und die generelle Arbeitszu-

friedenheit abgefragt. Zur Bewertung stehen dem Probanden die Kontextfaktoren: 

Klima, Vorgesetzter & Kollegen und die Bezahlung zu Verfügung; die Erhebung er-

folgt über die verbale Verankerung von ‚dissatisfied’ bis ‚satisfied’. 

� 5. Dieser Abschnitt entspricht dem dritten Bereich, nur das hier die Gefühle anderer 

Personen in dem gleichen Job durch den Probanden beschrieben werden sollen. Es 

soll die Objektivität des dritten Bereiches überprüft werden, wobei die verwendeten 

Skalen diesem entsprechen. 

� 6. & 7. Zuletzt wird das individuelle Wachstumsbedürfnis des Probanden über die 

subjektiven Entfaltungsbedürfnisse erfragt. Zum Einen über vorgegebene mögliche 

Ziele (die Verankerung der eigenen Zustimmung liegt zwischen ‚moderate’ und ‚high’) 

und zum Anderen über die Wahl zwischen zwei Situationen (hier bilden die Präferenz 

von A oder B die Extremwerte der Skala) (vgl. CapitalWorks, 2003).  

Die Bearbeitungsdauer des gesamten Fragebogens wird auf etwa 45-60 Minuten einge-

schätzt (vgl. Schmidt, et al., 1985, S. 164).  
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Hackman & Oldham ermittelten aus den Skalen eindeutig das Potential eines Jobs und ent-

wickelten in ihren Studien Normen, um damit das Motivationspotential der verschiedenen 

Arbeitstätigkeiten quantifizieren zu können (vgl. van Dick, et al., 2001, S. 117). Die Autoren 

gingen davon aus, dass die Bewertung der Situation und des Motivationspotentials objektiv 

erfolgen können. Nur die separat ermittelte Zufriedenheit und die übrigen Moderatoren sahen 

Hackman & Oldham (1974) als subjektive Faktoren des Modells.  

 

Eine Erweiterung dieses Ansatzes liefern Kil et al. (2000), welche den JDS zur Verwendung 

im Dienstleistungsbereich modifizierten. Nach ihren Angaben konnte die ursprüngliche Fas-

sung nicht verwendet werden, da die Wahl einiger Bezeichnungen zur Beschreibung der 

Arbeit oft nur einen Industrieberuf und nicht die Arbeit in einem Dienstleistungsunternehmen 

beschrieben (vgl. Kil, et al., 2000, S. 116). Zu der linguistischen Veränderung erweiterten sie 

das Modell durch folgende fünf Skalen zur Zufriedenheitsbefragung im vierten Teilabschnitt: 

Zusammenarbeit, Rückmeldung, Zielklarheit, Beanspruchung und Organisationsbindung 

(vgl. Kil, et al., 2000, S. 116).  

 

Auch wenn der Fragebogen in der letzten Zeit in amerikanischen Studien nicht mehr so häu-

fig benutzt wurde, wird er weiterhin empfohlen (vgl. z.B. Rick, et al., 2001, S. 37 f.). 

2.4.3. Diskussion der wesentlichen Kritikpunkte an dem Modell 
Hackman & Oldham (1980) diskutierten selbst einige Unzulänglichkeiten ihres Modells (vgl. 

van Dick, et al., 2001, S. 117 f. nach Hackman & Oldham, 1980, S. 96 ff.): Zu diesen zählen 

sie die widersprüchlichen Befunde der Moderatorvariable ‚persönliche Entfaltung’ im Bezug 

auf das Motivationspotential. Auch räumen sie die Inkonsistenz der verschiedenen Tätig-

keitsmerkmale bezogen auf ihr Modell ein, denn andere Zusammenhänge sind ebenso 

denkbar - besonders die interne Abhängigkeit der verschiedenen Tätigkeitsmerkmale unter-

einander. Die Rückkopplungen einiger Aspekte in diesem Modell sind ebenfalls nicht genug 

beachtet, das Feedback konzentriert sich auf zu wenige Bereiche und die Anzahl der Tätig-

keitsmerkmale ist zu klein - vergleicht man sie mit der komplexen Struktur eines Jobs.  

Besonders die geringe Anzahl der Tätigkeitsmerkmale wird auch von anderen Autoren be-

mängelt (vgl. z.B. Apenburg, 1980), dennoch werden diese bei Schmidt & Kleinbeck (1983, 

S. 84) dazu verwendet, eine erhebliche Steigerung des korrelativen Zusammenhangs zwi-

schen verschiedenen Modellparametern zu bestimmen. 

Obwohl Kauffeld & Grote (1999) in ihrer Analyse eher für den JDS argumentieren, kann ei-

nes ihrer Kernargumente ebenso als Kritik umgewandelt werden. Sie fassen den JDS als 

Messinstrument zusammen, welches das Motivationspotential der Arbeitssituation selbst 

ermittelt, unabhängig von der Einschätzung der Gewichtung verschiedener Aspekte durch 

die Person (vgl. Kauffeld & Grote, 1999, S. 55). Aber bereits Büssing (1983) argumentierte 
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dagegen: „Wenn also hier die fünf Kerndimensionen der Arbeit […] in keinem Zusammen-

hang zur tatsächlichen Arbeitssituation stehen, welchen Aussagewert kann dann das Ergebnis 

[…] haben?“ (Büssing, 1983, S. 684). Auch der Verfasser stimmt der kritischen Betrachtung 

zu, denn die in den Bereichen ‚1’ und ‚2’ gewünschte ‚Objektivität’ kann durch eine Person 

gar nicht erreicht werden. Hier hatte schon Neuberger (1976) bei Bruggemann (1974, 1975) 

den Hinweis gegeben, dass die Objektivität am Arbeitsplatz nicht existiert und der Mitarbeiter 

immer aus seiner Perspektive interpretiert.  

Zu der erwünschten ‚Objektivität’ von Hackman & Oldham (1980) muss auch der fünfte Fra-

genbereich kritisiert werden. Hier sollen die Mitarbeiter die ‚Gefühle ihrer Kollegen auf den 

gleichen Job’ beschreiben. Aus dem Ergebnis wollen die Autoren zwar die Allgemeingültig-

keit der kritisch psychologischen Zustände als Folge auf die fünf Kerndimensionen erheben, 

jedoch stellt sich hier für den Verfasser die Frage, wie die Probanden unbeeinflusst durch 

ihre Wahrnehmung zu diesen Einschätzungen kommen sollen. 

Ebenso wird nach Ansicht des Verfassers von Hackman & Oldham (1980) kein Hinweis dazu 

gegeben, wie nun das Motivationspotential und die Gesamtzufriedenheit zusammenhängen. 

In dem JDS werden alle Zufriedenheitsbefragungen zu den Kontextfaktoren der Arbeit und 

auch die Gesamtzufriedenheit selbstständig operationalisiert, aber in dem Modell selbst wird 

die Entwicklung der Zufriedenheit mit den kritisch psychologischen Zuständen aufgezeigt.  

Besonders bedeutend ist für den Verfasser der Aspekt, dass nach Hackman & Oldham 

(1980) eine nicht zwanghaft logische, multiplikative Verbindung zwischen den von ihnen 

ausgewählten Zuständen existieren soll. 

Kauffeld & Grote (1999, S. 59) summieren ihre Kritik über den JDS, als das sie ihn nur als 

ein Instrument vorschlagen, welches helfen kann, die Situation der Arbeitnehmer grob zu 

beschreiben; jedoch nicht als konkrete Darstellung darüber, an welcher Stelle die Situation 

Änderungen bedarf. 

2.4.4. Wertvolle Aspekte für die Erstellung des neuen Modells 
Trotz erheblicher Kritik an dem Modell von Hackman & Oldham (1980) können nach Ansicht 

des Verfassers einige gute Aspekte herausgefiltert werden. 

 

ZUR EINORDNUNG IN DIE SITUATION: 

Der Verfasser erkennt in den Kontextfaktoren, den drei kritischen psychologischen Zustän-

den und den fünf Kerndimensionen der Arbeit eigenständige und subjektiv wahrnehmbare 

Aspekte einer Situation. Somit können all diese durch die Bewertung der Person zur Zufrie-

denheit führen - wenn sie den Ansprüchen der Person genügen. Von dem Motivationspoten-

tial und den mathematischen Verknüpfungen der verschiedenen Kerndimensionen abgese-
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hen, können die Aspekte wie folgt in die oben beschriebenen Facetten der Situation einge-

ordnet werden: 

� Soziale Facette: feedback (others & from the job), supervision, co-workers, social 

climate, other compensation (im Sinne von social rewards). 

� Affektiv-emotionale Facette: identity. 

� Kognitiv-intellektuelle Facette: skill variety, meaningfullnes of work, experienced re-

sponsibility, autonomy, significance. 

� Instrumentell-materiell: pay, security, other compensation (im Sinne von benefits). 

EINORDNUNG ZUR PERSON: 

Für die Beschreibung der Person durch das neue komplexe Modell der Arbeitszufriedenheit 

werden zwei der drei Moderatoren herangezogen. Dazu zählen das Entfaltungsbedürfnis und 

das Wissen bzw. die Fähigkeit der Person zu ihrem Job. Diese beiden Moderatoren können 

als kognitive individuelle Differenzen zwischen Personen aufgefasst werden, welche das 

Verhalten - im Bezug auf das in der Arbeit bereits modifizierte Modell von Bruggemann 

(1975) - steuern können: Bei hoher Selbstverwirklichungstendenz ist die Wahrscheinlichkeit 

größer, dass die Person ihr Anspruchsniveau hält oder steigert, egal in welcher Situation sie 

sich befindet; et vice versa15. Das Wissen und die Fähigkeiten in dem spezifischen Job hel-

fen der Person ihr Problemlöseverhalten anzupassen. Die Ideengenerierung in einer Prob-

lemlösesituation wird positiv beeinflusst, wenn ein hohes Maß an Wissen über die Situation 

und Auswegsoptionen vorliegen. 

Ebenso bedeutend ist die Feststellung von Hackman & Oldham (1980), dass die Zufrieden-

heit die Motivation mit moderiert. Bereits Vroom (1964) hatte diesen Aspekt in seinem Modell 

integriert, aber erst durch die Verknüpfung der Idee mit dem Modell von Bruggemann (1975) 

und deren verschiedene Qualitäten von Arbeitszufriedenheit, erscheint dem Verfasser ein 

sinnvoller Modellaspekt zu entstehen. Die Motivation spiegelt sich in der Progressivität / 

Konstruktivität hoch oder der Stabilisiertheit / Fixiertheit / Resignation niedrig wieder. 

3. DIE MODELLE JÜNGEREN ALTERS UND DEREN VERFAHREN ZUR ERHEBUNG 

DER ARBEITSZUFRIEDENHEIT 
Zu diesem Themenkomplex gehören nach der Sicht des Verfassers solche Modelle, welche 

zeitlich gesehen nach dem Ansatz von Bruggemann (1976) entstanden sind und wesentliche 

Neuerungen für die Arbeitszufriedenheitsforschung brachten. Zu den Veränderungen an den 

Modellen mittleren Alters gehören insbesondere die verknüpfende Forschung mit Teilberei-
 
15 Schmidt & Kleinbeck (1983) wiesen in abgewandelter Form den Einfluss zwischen der Selbstver-

wirklichung und der Zufriedenheit nach. 
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chen der Motivation, der inneren oder äußeren Kündigung, der Stressforschung und anderen 

Erkenntnissen aus der differentiellen Psychologie. 

3.1. Das Prozessmodell der Arbeitszufriedenheit, Gebert 
Das Prozessmodell von Gebert (1979) integriert entscheidende Ideen über die Zusammen-

hänge der Stressbewältigung nach Lazarus (1966) und der Qualität der Arbeitszufriedenheit 

nach Bruggemann (1975) (vgl. Gebert, 1979, S. 2). Besonders kritisiert er im Zusammen-

hang mit seinem Modell die bisherigen Querschnittsanalysen und die Validität der statischen 

Modelle (vgl. Gebert, 1979, S. 1). Durch die umfassenden Änderungsvorschläge zu der The-

orie von Bruggemann (1975), wird das Modell hier separat analysiert. 

3.1.1. Die theoretischen Grundlagen des Modells von Gebert 

Den Anfang dieses Prozessmodells bildet die Arbeitssituation, welche „[…] von der jeweili-

gen Person in spezifischer Weise wahrgenommen […]“ (Gebert, 1979, S. 1) wird. Parallel zu 

Bruggemann (1975) folgt darauf der Soll-Ist-Wert Vergleich. Die Handlungsergebnisse und 

das Entstehen von Zufriedenheit werden allerdings durch die Faktoren der wahrgenomme-

nen Situationskontrolle und der Bewältigung (Coping) beeinflusst.  

Unter Situationskontrolle kann verstanden werden „[…] durch eigenes Handeln das Eintreten 

aversiver Bedingungen oder die Fortdauer aversiver Bedingungen verhindern zu können."

(Gebert, 1979, S. 6). Damit ist sie aber auch eine Funktion - abhängig von der Person und 

der Situation. Dies versteht Gebert in der Form, als dass erstens die Situation entsprechende 

Ressourcen zur Verfügung stellen muss (z.B. Machtbefugnisse, also ‚dürfen’) und zweitens 

die Person über ein subjektives Fähigkeitsniveau verfügen muss (also ‚können’). Nur so 

kann gegen die als aversiv empfundene Situation Widerstand geleistet werden (vgl. Gebert, 

1979, S. 6). 

Coping gilt in diesem Modell als die Bewältigung oder Abwendung einer als bedrohlich wahr-

genommen Situation, verkörpert durch die Anpassung eines ungleichen Soll-Ist-Wert Ver-

gleiches. Somit folgt durch die Coping-Strategie - je nach vorhandener Situationskontrolle - 

die Anpassung der wahrgenommenen oder der gespeicherten Werte.  

Zufriedenheit ist nach diesem Modell „[…] das Ergebnis der Situation und der spezifischen 

Verarbeitungsformen dieser Situation durch die Person.“ (Gebert, 1979, S. 2) - ein Prozess-

ergebnis. 

Obige Zusammenhänge ergeben für die Person in der Situation verschiedene Möglichkeiten 

zur Reaktion. Zunächst wird der Vergleich nach Gebert (1979, S. 2) durch die Situationskon-

trolle insofern beeinflusst, als dass eine hohe Situationskontrolle bei einem positiven Ver-

gleich zu einer Engagiertheit und bei negativem Vergleich eher zum Widerstand des Mitar-

beiters führt. In der Engagiertheit wird die Person nach diesem Modell entweder ihren Soll-
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Wert weiter erhöhen oder ihren Ist-Wert absenken - auf die Motivation zum Widerstand folgt 

die faktische Handlung. Eine andere Alternative ergibt sich bei subjektiv niedriger Situations-

kontrolle, denn dort ist bei einem positiven Vergleich eher mit einem Handlungsverzicht zu 

rechnen. Bei negativem Vergleich, aber gleichzeitig geringer Situationskontrolle, bleibt der 

Person nur die Bewältigung der Missstände durch ihre Coping-Strategie und damit die An-

passung der Soll-Ist-Werte. Jede durchlebte Entscheidung in einer Situation fließt über eine 

Rückkopplung als Erfahrung in die Person ein und beeinflusst dort die späteren Soll-Werte 

und Coping-Strategien (vgl. Gebert, 1979, S. 13). 

Ausgehend von der faktischen Handlung des Widerstandes bei hoher Situationskontrolle 

ergibt sich erst nach erfolgreicher Widerstandserfahrung eine Steigerung der Wahrschein-

lichkeit, „[…] sich erfolgreich gegen aversive Bedingungen zur Wehr setzen zu können.“ (vgl. 

Gebert, 1979, S. 13) und somit eine Steigerung der Engagiertheit. Daraus entsteht entweder 

die progressive Zufriedenheit, wenn die Person ihr Anspruchsniveau gegenüber der jetzigen 

Situation erhöht (Soll-Wert-Erhöhung), oder die konstruktive Unzufriedenheit, wenn die Per-

son auch andere Bedingungen der Arbeitssituation schlechter einstuft als bisher (Ist-Wert-

Senkung).  

Die Entwicklung birgt aber die Problematik der Ambiguität von hoher Situationskontrolle und 

zwar das einerseits Unzufriedenheit abgebaut werden kann, andrerseits in einer Nachbewer-

tung der Situation die Unzufriedenheit möglicherweise wieder ansteigt. Auch bei niedriger 

Situationskontrolle entsteht diese Ambiguität (vgl. Gebert, 1979, S. 14). Die Person hat fol-

gend auf eine positive Bewertung mit einem Handlungsverzicht - wegen geringer Situations-

kontrolle - die Erfahrung gemacht, dass nichts verändert werden kann. Die Nachbewertung 

der Situation ist für die Person möglicherweise aversiv und so entsteht Angst, auf welche 

eine kognitive Anpassung mit zwei Optionen folgt (vgl. Gebert, 1979, S. 14 nach Lazarus, 

1966). Entweder die Situation wird verzerrt und besser bewertet als sie vorher war (Ist-Wert-

Erhöhung, pseudo Zufriedenheit) oder der Erwartungswert wird abgesenkt (Soll-Wert-

Senkung, resignative Zufriedenheit). 

 

Eine Erweiterung zu diesem Ansatz folgte später von dem Autor selbst (vgl. Gebert, 1986), 

wobei er den Zusammenhang der Identifikation der Probanden mit einem Unternehmen und 

deren Arbeitszufriedenheit untersuchte. Gebert (1986) distanzierte sich weiter von dem Mo-

dell von Bruggemann (1975) und entwickelte seine Änderungen auf Basis der Theorie von 

Homans (1961) und Adams (1963) [vgl. Teil II.1.3, S. 26]. Aus diesen entnahm er, dass der 

Vergleich der Input-Outcome Leistung einer Person einem zweiten Vergleich, der Gegen-

überstellung des Ergebnisses im sozialen Kontext, vorgeschaltet war (vgl. Gebert, 1986, 

S 185). Dies fügte er dem obigen Modell hinzu und sah somit die Möglichkeit des sozialen 

Vergleiches und die des Erwartungs-Ist-Wert Vergleiches (vgl. Gebert, 1986, S. 185). Die 
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Wahrnehmung einer höheren Fairness bei dem sozialen Vergleich setzte der Autor mit einer 

Steigerung der Identifikation des Unternehmens in Relation.  

Weiterhin liegt das Augenmerk in dem Modell auf der Festlegung der Zusammenhänge zwi-

schen Erfahrung und situationsbezogenem Verhalten. Gebert (1986, S. 185) betont noch 

einmal nachdrücklich, dass die progressive Zufriedenheit (Soll-Wert-Anhebung bei erfahre-

ner Situationskontrolle) nur durch die Zukunftserwartung der weiteren Kontrollmöglichkeit 

entsteht. Dem entgegengesetzt gilt, dass die stabilisierte Zufriedenheit (Handlungsverzicht 

bei erfahrenem Fehlen einer Kontrollmöglichkeit) durch konstant ‚negative’ Zukunftserwar-

tung geprägt wird Gebert, 1986, S. 186). Auf die Unzufriedenheitsaspekte ging Gebert in 

diesem Modell nicht näher ein, da er bereits bei den drei Zufriedenheitsformen nach Brug-

gemann von einem unterschiedlichen Grad der Identifikation ausging - einem in diesem Kon-

text bedeutenden Ergebnis für die Unternehmen. 

3.1.2. Darstellung des Erhebungsinstrumentes von Gebert 
Die Empirie und das verwendete Erhebungsinstrument, welches Gebert (1979) vorlegte, 

wollte er auf Grund des geringen Detailgrades nur als richtungsweisend verstanden wissen. 

„Die Daten sind also nur dazu geeignet, mögliche Zusammenhänge zu illustrieren.“(Gebert, 

1979, S. 3).  

Es wurde zunächst die Arbeitszufriedenheit mit einer Aussage über die negativ kodierte, ge-

nerelle Befriedigung der Tätigkeit auf einer 7er-Likert-Skala überprüft. Die Bewertung erfolgte 

durch die zwei Unterfragen, wie häufig die Person daran gedacht hatte und wie stark die 

Empfindung war. Verankert waren die Fragen numerisch mit den Werten ‚0’ bis ‚6’ und verbal 

von ‚nie’ bis ‚ständig’ und von ‚gar nicht’ bis ‚sehr stark’ (vgl.Gebert, 1979, S. 5).  

Die Situationskontrolle wurde mit zwei Fragen erhoben, welche ebenfalls über eine 7er-

Likert-Skala numerisch bewertet von ‚0’ bis ‚6’ und verbal durch ‚sehr gering’ bis ‚sehr groß’ 

verankert waren. Eine Frage testete die generelle Möglichkeit, belastende Dinge am Arbeits-

platz zu verändern und die andere Frage erfasste die Chance zur beruflichen Veränderung 

der Person (vgl. Gebert, 1979, S. 7 f.). Die Interkorrelation zwischen den zwei Situationskon-

trollvariablen war eher mäßig mit .44, diese Höhe wurde aber durch die „[…] definitorische 

Überlappung der korrelierenden Variablen […]“ (Gebert, 1979, S. 10) erzeugt. Personen, 

welche die Situation am Arbeitsplatz als veränderbar erkennen, besitzen nach Gebert (1979) 

auch eine stärkere Wahrnehmung über die Möglichkeit beruflicher Veränderungen. Interes-

sant ist die bei dem Autor festgehaltene Idee, dass die generelle Situationskontrolle an sich 

mit der globalen Arbeitsunzufriedenheit nicht korreliert - also eine Neutralisierung der Variab-

len vorliegt (vgl. Gebert, 1979, S. 17). Begründet wird dies damit, dass die Ambivalenz der 

Situationskontrolle eben Zufriedenheit und Unzufriedenheit fördern kann, so dass die gesam-

te Korrelation nicht vorhanden ist (vgl. Gebert, 1979, S. 15).  
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Ebenso überprüfte Gebert (1979) die psychosomatischen Reaktionen im Zusammenhang mit 

resignativer Stimmung. Mit dem Item: „Mich packt zwar gelegentlich noch eine ohnmächtige 

Wut, aber ich sage nichts mehr.“ (Gebert, 1979, S. 20) wurde über eine 4er-Likert-Skala und 

der verbalen Verankerung von ‚ja’ bis ‚nein’ die Stimmung erhoben. Die psychosomatischen 

Reize erfasste Gebert in „[…] Anlehnung an die Freiburger Beschwerdeliste […]“ (Gebert, 

1979, S. 20) mit Fragen zum Gefühl der Mattheit, Schlaflosigkeit und Magenbeschwerden. 

Das Ergebnis war mit schwachen Korrelationen ein nur geringer Zusammenhang zwischen 

beiden. 

 

Die Erweiterung des Modells erhob Gebert (1986) mit den vorhandenen Instrumenten zur 

Arbeitszufriedenheitsmessung von Neuberger (1976) und Bruggemann (1976). Den ABB 

benutzte er zur Messung der aspektbezogenen Zufriedenheit und die Fragen des AZK ver-

wendete er, um drei der sechs Qualitäten von Bruggemann (1976) zu überprüfen: progressi-

ve, resignative und stabilisierte Zufriedenheit. 

3.1.3. Diskussion der wesentlichen Kritikpunkte an dem Modell 
Auch dieses Modell lieferte entscheidende Erweiterungen für das komplexe Modell der Ar-

beitszufriedenheit, ebenso gibt es aber auch einige kritische Punkte. 

Zunächst differenzierte Gebert (1979) die Wahrnehmung der Situation durch das Individuum 

in ihre spezifische und subjektive Form. Er führte diesen Gedanken zwar in seinem späteren 

Modell fort und verwandte den ABB zur Beschreibung der wahrgenommenen Situation, je-

doch interpretierte er nicht die verschiedenen Qualitäten als Ergebnisse jedes einzeln bewer-

teten Aspektes, sondern als globale Empfindung. Daran anschließend betrachtete er die 

Situationskontrolle ebenfalls als globales Konstrukt und setzte diese nur in Beziehung zur 

allgemeinen Situation. Nach Ansicht des Verfassers ist aber denkbar, dass Individuen zwar 

eine Veränderbarkeit ihrer Bezahlung anerkennen - da sie z.B. zu ihrem Vorgesetzten ein 

gutes Verhältnis haben - ihren Kollegen gegenüber können sie aber eine geringe Situations-

kontrolle empfinden - da sie diese als ‚unveränderliches Faktum’ definieren (vgl. dazu Borg, 

1988). Daraus ergibt sich möglicherweise - über einen in diesem Modell nicht spezifizierten 

Zusammenhang - auch eine generelle Einschätzung über die globale Situationskontrolle der 

Person. Die Auswertung bezüglich der Zufriedenheit ist nach dem 2-Faktoren-Beispiel aber 

schwierig. 

Auf Grund der oben angeführten Kritik kann der Untersuchungsmethodik von Gebert (1986) 

und somit auch den angebrachten Ergebnissen nicht vollständig zugestimmt werden. Durch 

die Verknüpfung der zeitlichen Vergleichsprozesse und deren zeitabhängigen Qualitäten der 

Arbeitszufriedenheit, stellt Gebert (1979) die Kritik an den Querschnittsmessungen in den 

Vordergrund - der sich Wiswede (1985) anschließt. Dieser begründet seine Zustimmung in 
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dem Problem der Menschen, keine kognitive Disharmonie über eine längere Dauer aufrecht 

zu erhalten (vgl. Wiswede & Wiendieck, 1985, S. 48 f.). Allerdings ist fraglich, ob diese Ent-

wicklung nun erst beobachtet werden muss, um eine Aussage über die Arbeitszufriedenheit 

treffen zu können. Nach Ansicht des Verfassers sollte das Modell zeitentzerrt betrachtet wer-

den, denn die Person ist zu jedem Zeitpunkt in der Lage ihren Zustand zu beschreiben; auch 

wenn dies ein Schwebezustand zwischen verschiedenen Ausgangsoptionen ist. Daher muss 

aus der Perspektive des Verfassers eine Querschnittsmessung möglich sein und die Ursa-

chen der Qualitäten müssen auf zeitpunktbezogene Äußerungen zurückführbar sein - natür-

lich mit der integrierten Erfahrung des jeweiligen Individuums [vgl. Teil II.2.3.4, S. 52]. 

Fraglich ist auch, ob die durch Gebert (1979) beschriebenen Reaktionen auf die Engagiert-

heit oder Destruktivität nicht auch parallel stattfinden (Soll-Wert Anhebung und Ist-Wert Sen-

kung). Aus der Perspektive des Verfassers ist dies möglich, obwohl dann aus dem ersten 

Modellansatz von Gebert (1979) keine direkte Auswirkung auf die Qualität der Zufriedenheit 

mehr extrahiert werden kann. Es müssen also andere Aspekte für die Entstehung dieser he-

rangezogen werden - entsprechend der Zufriedenheitstendenzen (stabilisierend / diffus) in 

dem Vergleichsprozess der Soll-Ist-Werte bei Bruggemann (1975). Die auf Basis der hohen 

Situationskontrolle folgende kognitive Anpassung zur Motivationssteigerung wird in das Mo-

dell von Bruggemann (1975) re-integriert und durch Progressivität belegt. 

Auch die ermittelte Belastung des Mitarbeiters ist über die drei genannten Items zu schwach 

ausgeprägt. Gebert (1979) wies bereits darauf hin und verwendete in der zweiten Analyse 

den ABB mit erheblich mehr Items zur Arbeitsbelastung - spätere Fragebögen legten dann 

ihren Schwerpunkt auf die Ermittlung der subjektiven Belastungsarten [vgl. Teil II.3.2, S. 65]. 

3.1.4. Wertvolle Aspekte für die Erstellung des neuen Modells 
Trotz wesentlicher Kritiken können eine Reihe von Ideen aus dem Modell verwertet werden. 

ZUR EINORDNUNG IN DIE SITUATION: 

Die Zusammenhänge der psychosomatischen Störungen mit der resignativen Empfindung 

nach Gebert (1979), gehen zunächst nur in die Beschreibung der Situation als ein Aspekt 

ein. Ob dort ein Zusammenhang besteht, könnte in der Auswertung des neuen Modells über 

eine Korrelation der resignativen Stimmung gegenüber der psychosomatischen Belastung 

getestet werden.  

Die Befragung der Zufriedenheit mit dem ABB nach Gebert (1986) ist bereits in der Behand-

lung des JDI / ABB in die Situation eingegliedert worden [vgl. Teil II.2.1.4, S. 39], so dass nur 

noch der überprüfte Aspekt der Identifikation und die psychosomatischen Belastungen in die 

oben definierten Facetten eingeordnet werden: 

� Affektiv-emotionale Facette: Mattheit, Schlaflosigkeit, Magenbeschwerden. 

� Kognitiv-intellektuelle Facette: Identifikation. 
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EINORDNUNG ZUR PERSON: 

Aus dem Modell von Gebert (1979) kann die Situationskontrolle als bedeutender Moderator 

für die Anspruchsregulierung in das neue Modell der Arbeitszufriedenheit übernommen wer-

den. Besonders aber in Verbindung mit der Kritik des Verfassers, die Situationskontrolle 

besser mehr-dimensional zu erfragen, ergibt sich ein bedeutender Fortschritt. Damit wäre 

jeder Vergleich des i-ten wahrgenommenen Aspektes im Rahmen der Anspruchsregulierung 

auf die subjektive Situationskontrolle zu überprüfen. 

Die von Gebert (1986) vorgeschlagene Erweiterung der möglichen Vergleichswerte auf Basis 

des sozialen Vergleiches wird, rückgreifend auf Homans (1961) und Adams (1963), bestätigt. 

Weiter wurde die zeitliche Interdependenz noch einmal deutlich herausgearbeitet. Der vor-

geschlagene Prozesscharakter wird in Einzelabschnitten übernommen und auf den Soll-Ist-

Vergleich abgestuft. Die Rückkopplung, welche Neuberger (1976) bereits bei Bruggemann 

(1975) eingefordert hatte, findet somit eine Verdeutlichung in ihrer Dringlichkeit, jedoch nicht 

in dieser Art. 

Auch wurde bei Gebert (1978) vorgeschlagen, dass eine Soll- oder Ist-Wert Anpassung im 

Rahmen der Engagiertheit - also einem positiven Vergleich - erfolgen kann. Selbst wenn die 

Auswirkungen auf die Qualität der Zufriedenheit an dieser Stelle nicht zu integrieren sind, 

wird die Soll- und / oder Ist-Wert Anpassung in jede kognitive Regulierung übernommen. 

Dies bestätigt die Vorschläge des Verfassers bei dem Modell von Bruggemann (1976). 

Als ein wichtiger Aspekt wird die destruktive Distanzierung aufgegriffen, aus der nach An-

sicht des Verfassers eine neue Art der Zufriedenheit entstehen kann. Diese charakterisiert 

sich z.B. in der Absenkung der Ist-Werte trotz hoher Engagiertheit oder einem übereinstim-

menden Soll-Ist-Wert Vergleich.  

3.2. Der Fragebogen zur subjektiven Belastung, Weyer et al. (SBUS-B) 
Obwohl dieser Fragebogen zunächst scheinbar nur die subjektive Belastung ermitteln soll, 

wird in einem Teilbereich dessen die Arbeitszufriedenheit - im Zusammenhang mit der Belas-

tung - erhoben. Eine besonders geringe Ausprägung der erhobenen Belastung in den bishe-

rigen Modellen unterstützt die Integration dessen in das komplexe Modell. 

3.2.1. Die theoretischen Grundlagen des SBUS-B von Weyer 
Bei dem SBUS-B handelt es sich um einen Versuch, das subjektive Stressempfinden der 

Person genauer mit der Arbeitszufriedenheit in Verbindung zu bringen (vgl. Weyer, et al.,

1980, S. 336). Aufbauend auf Gebert (1979) - der noch mit relativ wenigen Fragen in seinem 

Ansatz versuchte, diesen Zusammenhang zu verdeutlichen [vgl. Teil II.3.1, S. 60] - setzten 

Weyer et al. (1980) eine ganze Fragenbatterie dafür ein.  

Die theoretische Grundlage des Konzeptes wurde von Smith et al. (1969) und Neuberger 

(1976) übernommen, so dass die Zufriedenheit über Aspekte der Situation bestimmt ist. 
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Ausgangspunkt für den neuen Fragebogen bildete eine Vorgängerversion mit 60 Items, wo-

bei dort die Items nach dem Prinzip des JDI geprüft wurden - über eine ‚ja / ? / nein’ Antwort-

skala (vgl. Weyer, et al., 1980, S. 338). Mittels einer Ausdifferenzierung der Items entwickel-

ten die Autoren eine zweite Version, welche 101 Items enthielt. Die Pretest-Version bestand 

nur noch - anlehnend an die Erkenntnisse von Neuberger (1975) zum JDI [vgl. Teil II.2.1, 

S. 33] - aus den Antwortskalierungen ‚stimmt’ oder ‚stimmt nicht’ (vgl. Weyer, et al., 1980, 

S. 338).  

In einer Erhebung mit diesem Pretest und 581 Probanden konnte unter Zuhilfenahme der 

Faktoranalyse mit Varimax-Rotation eine 5 Faktorlösung mit 85 Items generiert werden (vgl. 

Weyer, et al., 1980, S. 339). In einer detaillierten Betrachtung der vorhandenen Items redu-

zierten die Autoren diese endgültig auf 59 Stück. 

3.2.2. Darstellung des Erhebungsinstrumentes von Weyer 
Die Endversion des SBUS-B beinhaltet neben den Faktoren ‚Arbeits- und Berufsbelastung’, 

‚belastendes Betriebsklima’ und ‚mangelnde Erholung von der Berufsarbeit’ die weiteren 

Skalen der ‚Arbeits- und Berufsunzufriedenheit’ und die des ‚Karrierestrebens’ (vgl. Weyer, et 

al., 1980, S. 340 ff.). Anzahl und Ladungen der Items je Skala sind verschieden. Innerhalb 

der global benannten Skalen werden aber unterschiedliche Konstrukte angesprochen, die 

eine wahrnehmbare Situation näher beschreiben. Auf die Skala ‚mangelnde Erholung von 

der Berufsarbeit’ soll an dieser Stelle nicht weiter eingegangen werden, da nach Ansicht des 

Verfassers die Arbeit nicht durch selbstbestimmbare Freizeitaktivitäten bewertet wird. Liegen 

hier Kompensationsprobleme vor, dann kann nur das Individuum selbst seine Freizeitaktivitä-

ten am Wochenende oder unter der Woche gestalten. 

Die erste Skala der Arbeits- und Berufsbelastung erhebt wesentliche Bestandteile der erleb-

ten Emotionen am Arbeitsplatz und besteht aus 16 Items:  

� 1.ziemlich mitgenommen, 2. abgehetzt, 3. angespannt, 4. starke seelische Belastung, 

5. ständiger Druck, 6. erschöpft, 7. starker Zeitdruck, 8. sollte mich schonen, 9. mit 

Arbeit nicht fertig werden, 10. zuviel zumuten, 11. Verschnaufpausen, 12. nicht voll 

ausgelastet, 13. schwer zu überwindende Probleme bei der Arbeit, 14. Anforderun-

gen nicht gewachsen fühlen, 15. häufig gestört, 16. größere Enttäuschungen erlebt 

(vgl. Weyer, et al., 1980, S. 340).  

Auch die zweite Skala der Arbeitsunzufriedenheit enthält eine Sammlung von 16 Items, wel-

che den Arbeitsplatz beschreiben: 

� 1. Abneigung gegen die Arbeit, 2. Langeweile, 3. Job entspricht Hobby, 4. gerne zur 

Arbeit, 5. Wunsch nach Berufswechsel, 6. Job geht auf die Nerven, 7. Zufriedenheit 

der Arbeit, 8. Arbeitstage sind endlos, 9. Spaß an der Arbeit, 10. Interesse, 11. über-

fordert, 12. Arbeitsplatzwechsel, 13. Gefühl etwas geleistet zu haben, 14. zufriedener 
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als andere, 15. Bekannte haben interessantere Jobs, 16. Berufs als notwendiges  

Übel (vgl. Weyer, et al., 1980, S. 341).  

Bei den 12 Items zum Betriebsklima - der vierten Skala des SBUS-B - werden die folgenden 

Aspekte erhoben:  

� 1. Betriebsklima ist so wie ich es mir vorstelle, 2. Ausgezeichnetes Betriebsklima, 

3. Betriebsklima wird von einigen Kollegen gestört, 4. Bevorzugung anderer Kollegen, 

5. Kollegen ersetzen, 6. Gutes Kollegenverhältnis, 7. Verlassen auf Kollegen, 

8. gerne mit anderen Kollegen arbeiten, 9. es fällt schwer ein gutes Verhältnis zu ha-

ben, 10. Kritisiert das Kollegenverhältnis, 11. Kollegen sind anstrengend, 12. Mei-

nungsverschiedenheiten (vgl. Weyer, et al., 1980, S. 342).  

Eine Betrachtung der fünften und letzten Skala des SBUS-B - die des Karrierestrebens - lie-

fert fünf weitere Items: 

� 1. Wunsch zum Aufstieg, 2. Zahlungsbereitschaft zum Aufstieg, 3. keine Opferbereit-

schaft, 4. gerne Weiterkommen, 5. gute Chancen zu höheren Positionen (vgl. Weyer,

et al., 1980, S. 344).  

Alle Skalen und die dazugehörigen Items sind bei den Autoren mit den Kennzahlen der inne-

ren Konsistenz und den Faktorladungen aus der ersten empirischen Erhebung angegeben. 

3.2.3. Diskussion der wesentlichen Kritikpunkte an dem Modell 
Wenn auch dieser Fragebogen bedeutende Aspekte für die Beschreibung der Situation als 

eine Belastung liefert, so sind doch einige der behandelten Items nicht sehr klar formuliert. 

Das achte Item der Skala ‚Arbeitsunzufriedenheit’, welches die Endlosigkeit der Arbeitstage 

erfragt, kann z.B. zweideutig betrachtet werden und ist bereits in anderen Fragebögen kriti-

siert worden [vgl. Teil II.2.1.3, S. 37]. Daran anschließend ist das siebte Item der selben Ska-

la zu global gefasst. Es erhebt in der Skala ‚Arbeitsunzufriedenheit’ die ‚Zufriedenheit’. Solch 

eine Verkettung ist nach Ansicht des Verfassers aber hoch kompliziert, wenn zuvor propa-

giert wird, dass die Zufriedenheit über die Zustimmung zu Aspekten erhoben werden soll. 

Dieser Fragebogen bildet zudem, bezogen auf die bisherige Analyse des Verfassers, keinen 

bedeutenden Fortschritt bei der Integration vorgestellter theoretischer Ansätze. Aspekte von 

Bruggemann (1975) oder die umfangreichen Skalen von Neuberger (1976) sind hier nicht 

diskutiert worden. Inwiefern Zusammenhänge zwischen Zufriedenheit und Belastung erklärt 

werden können, ist ohne die Verwendung theoretisch fundierter und empirisch überprüfter 

Ergebnisse in Frage zu stellen. Das empirische Ergebnis von Weyer et al. (1980) konnte 

demnach nur mäßig ausfallen.  

Auch sind in dem Fragebogen einige Items sehr ähnlich zu interpretieren - so z.B. die Items 

‚2’, ‚5’ und ‚9’ der ersten Skala. Das Gefühl ‚abgehetzt’ zu sein, hat mit einem empfundenen 

‚Druck’ zu tun, wobei die Folge daraus ist, dass man mit der ‚Arbeit nicht fertig wird’. Die I-

tems ‚Verschnaufpause’ und ‚angespannt’ (Nr. ‚3’ und ‚11’ der ersten Skala) sind nach An-
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sicht des Verfassers durch ihre Negierung sehr stark gekoppelt. Denn wer ‚angespannt’ ist 

braucht eine ‚Verschnaufpause’ und ‚Verschnaufpausen’ lösen ‚Anspannung’. Auf die Dar-

stellung weiterer Beispiele wird hier verzichtet. 

 

Im Gesamten fallen zwar einige Neuerungen und besonders Items zur Befragung der subjek-

tiv wahrgenommenen Emotionen an, diese können aber alleine kaum zur Klärung eines 

Konstruktes der Zufriedenheit führen. 

3.2.4. Wertvolle Aspekte für die Erstellung des neuen Modells 
Ein besonders wichtiger Aspekt in diesem Fragebogen ist der Inhalt der verwendeten Fra-

gen. Es wird deutlich, dass hier die wahrgenommenen Emotionen bezüglich des Jobs den 

wesentlichen Kernpunkt bilden.  

 

ZUR EINORDNUNG IN DIE SITUATION: 

Eine Einordnung der Fragen der vier hier dargestellten Skalen in die Facetten des neuen 

komplexen Modells der Zufriedenheit, ergibt folgende Zusammenstellung. Beschreibende 

Nennungen zu den komplexen Facetten der Kollegen und Vorgesetzten wurden zusammen-

gefasst [vgl. Teil II.2.1.4, S. 39]; ebenso identische Nennungen: 

� Soziale Facette: Im Vergleich zu anderen / zu Bekannten (Zufriedenheit, Jobs), 

schwer überwindbare Probleme, Betriebsklima (so wie vorgestellt, ausgezeichnet, 

von Kollegen gestört, Meinungsverschiedenheiten), Kollegen (Bevorzugung anderer, 

ersetzen, gutes Verhältnis, gerne andere, fällt schwer ein gutes Verhältnis zu haben, 

zu kritisierendes Verhältnis, anstrengend). 

� Affektiv-emotionale Facette: Abneigung, Langeweile, Job = Hobby / Gerne zur Arbeit, 

Job geht auf die Nerven, Spaß, überfordert / mitgenommen / erschöpft, Gefühl etwas 

geleistet zu haben, notwendiges Übel, abgehetzt / Zeitdruck / nicht fertig werden, 

seelische Belastung, ständiger Druck (Leistung) / angespannt / Verschnaufpause / 

häufig gestört werden, Schonungswunsch, zu viel zumuten, nicht ausgelastet, sich 

Anforderungen nicht gewachsen fühlen, Enttäuschungen erlebt. 

� Kognitiv-intellektuelle Facette: Wunsch nach Arbeits- und Berufswechsel, Wunsch 

zum Aufstieg / gerne weiterkommen / gute Chancen, weckt Interesse, Zahlungsbe-

reitschaft zum Aufstieg, Opferbereitschaft zum Aufstieg. 

An dem Modell der Person wird durch diese Befragung nichts geändert, da alle erfragten 

Aspekte nach Meinung des Verfassers durch die Wahrnehmung der Situation erfasst wer-

den. 
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3.3. Der Fragebogen zur subjektiven Arbeitsbeschreibung, van Deelen (SAB) 
Nach den Angaben von van Deelen & Moeller (1984) decken die Fragebögen von Smith et 

al. (1969) und Neuberger (1976) die „[…] physische und psychische Beanspruchung […] nur 

unzureichend […]“ (van Deelen & Moeller, 1984, S. 2) ab, so dass ihnen „[…] eine Neuent-

wicklung […]“ (van Deelen & Moeller, 1984, S. 2) notwendig erschien. Auffallend ist jedoch, 

dass die Items der angesprochenen Fragebögen zum Großteil nicht integriert wurden. 

3.3.1. Die theoretischen Grundlagen des SAB von van Deelen 
Wie einleitend erwähnt, wurde der Fragebogen zur subjektiven Arbeitsbeschreibung (SAB) 

aus dem ABB und dem JDS entwickelt. Daher wird auch hier die Zufriedenheit über die As-

pekte der Arbeitssituation kognitiv bestimmt. Die einzige Neuerung führten die Autoren an 

dem Zufriedenheitskonstrukt von Neuberger (1976) durch die wahrgenommene Belastung 

ein. 

Aus einem Pool von 320 entwickelten Items zur Belastung und Zufriedenheit wurden 113 

Items durch ein ‚Expertenrating’ aussortiert und jeweils mit 5er-Likert-Skalen verknüpft, 

262 Arbeitnehmern vorgelegt (vgl. van Deelen & Moeller, 1984, S. 2). Die verbale Veranke-

rung der Items reichte von ‚trifft völlig zu’ bis ‚trifft nicht zu’. Aus der Analyse dieser Daten 

wurde der endgültige Fragebogen faktoranalytisch durch eine Hauptkomponentenanalyse 

mit anschließender Varimax-Rotation entwickelt (vgl. van Deelen & Moeller, 1984, S. 2), wel-

cher 85 Items zu vier Bereichen beinhaltet: ‚Qualifikation’, ‚Ablauforganisation’, ‚Belastung / 

Beanspruchung’ und der ‚allgemeinen Arbeitszufriedenheit’ (vgl. van Deelen & Moeller, 1984, 

S. 4). Innerhalb der fünf Bereiche existieren zusätzliche Unterskalen, die durch die verschie-

den entwickelten Items repräsentiert werden (vgl. van Deelen & Moeller, 1984, S. 3). 

3.3.2. Darstellung des Erhebungsinstrumentes von van Deelen 
Der Bereich der ‚Arbeitszufriedenheit’ besteht aus nur einer Unterskala und überprüft mit 

seinen acht Items genau acht der 16 Fragen über die Zufriedenheit des SBUS-B von Weyer 

et al. (1980) [vgl. Teil II.3.2, S. 65]. Damit braucht diese Skala nicht weiter berücksichtig zu 

werden. 

Die Skala der ‚subjektiven Belastung’ ist mit 11 Unterskalen und 39 Items etwas umfangrei-

cher. Die Unterskalen bestehen aus einer unterschiedlichen Anzahl von Items und überprü-

fen dabei insgesamt die folgenden Faktoren16:

16 Die Faktoren wurden nicht nach den Vorschlägen von van Deelen & Moeller (1984) benannt, da 

diese in vielen äußeren Bedingungen eine Belastung sahen: „Soziale Belastung / Kollegialität, Soziale 

Belastung / Führungsstil“ (van Deelen & Moeller, 1984, S. 3). Die hier genannten Bezeichnungen sind 

aus der Itemanalyse durch den Verfasser entwickelt worden, um eine ‚neutralere’ Bezeichnung der 

Items zu gewährleisten. 
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� Umgebungsbelastung (Lärm, Temperatur, Geruch, Vibration, Lichteinfall), Verlet-

zungs- und Unfallgefahr, Bewegungsraum bei der Arbeit, Zugänglichkeit der Instru-

mente, Arbeitszeit, Anforderung, körperlich anstrengend, Verantwortung und Kon-

zentration, Aufmerksamkeit, Kollegen und Anerkennung (vgl. van Deelen & Moeller, 

1984, S. 4).  

Mit einer geringeren Anzahl von Items sind die neun Unterskalen in dem Bereich der ‚Ab-

lauforganisation’ versehen, welche über 21 Items erhoben werden. Die Verteilung dieser ist 

auch hier wieder unregelmäßig. Zu den Skalen gehören folgende Abschnitte: 

� Tätigkeitsdurchführung bestimmen, Arbeitstempo bestimmen, Einfluss bei der Festle-

gung der Arbeitsweise, Kollegen, Organisationsablauf, Informationsfluss, eigene 

Qualitätskontrolle, Arbeitszeit und Pausenzeiten.  

Abschließend wird auch der Bereich der ‚Qualifikation’ erfragt, wobei dieser aus acht Unter-

skalen besteht17:

� Fachwissen über die Arbeitsmaschinen, Wissen über andere Arbeitsabläufe, Inan-

spruchnahme vorhandener Qualifikation, Qualifikationsüberhang, Anforderungen, 

Sinnhaftigkeit, Qualifikationsmöglichkeiten, Verwertbarkeit erworbener Qualifikatio-

nen. 

Die Auswertung der mit diesem Fragebogen gewonnenen Daten erfolgt mit einer Profilanaly-

se, wobei das Profil abhängig von dem Gesamtmittelwert aller Items aufgebaut wird und die 

prozentuale Abweichung jedes Items von diesem Mittel den Job charakterisieren soll (vgl. 

van Deelen & Moeller, 1984, S. 5). 

3.3.3. Diskussion der wesentlichen Kritikpunkte an dem Modell 
Dieser Fragebogen wurde in der Literatur nur selten verwendet und daher auch nur in gerin-

gem Maße kritisiert. Der Verfasser wird dies hier auf Basis theoretischer Überlegungen 

durchführen. 

Zunächst beinhaltet der Fragebogen eine Auswahl an Items, welche nicht in Verbindung mit 

einem theoretisch fundierten Modell entwickelt worden sind. Weitere Betrachtungen zeigen, 

dass nur einige der Items mit denen des ABB übereinstimmen, jedoch nicht alle übernom-

men wurden. Van Deelen & Moeller (1984) liefern dazu keine detaillierte Begründung obwohl 

sie sich selbst auf den Fragebogen beziehen. So kann auch der SAB nicht als vollständiger 

Fragebogen zur Beschreibung der Arbeitssituation gesehen werden. 

Bedeutend ist bei dem Aufbau des Fragebogens ganz besonders, dass die Belastung als ein 

separater Aspekt neben der Zufriedenheit erhoben wird. Schon bei Neuberger (1976) wurde 

aber deutlich, dass die Zufriedenheit ebenso auf Grund von Arbeitsbedingungen - diese sind 

in dem SAB nur belastende Aspekte - entstehen kann. Die Autoren schränken ihre Erhebung 

 
17 Auch hier wurde teilweise von der Benennung nach van Deelen & Moeller (1984) abgesehen. 
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aber auf emotionale Fragen ein. Zudem wird dann die Zufriedenheit in der Gesamtbewertung 

der Arbeitssituation als nur ein Aspekt - über den Mittelwert aller acht Fragen - integriert.  

Eine reine Verwendung summierter Zufriedenheitswerte ohne die Beachtung verschieden 

gewichteter Aspekte, wurde schon mehrmals kritisiert. Dennoch verwenden van Deelen & 

Moeller (1984) keine Gewichtung der erhobenen Aspekte. Auch gibt der SAB keinerlei Orien-

tierung in die Richtung des Modells von Bruggemann (1975). 

Besonders kritisch sieht der Verfasser die Profildarstellung der Abweichungen verschiedener 

Aspekte von einem Gesamtmittelwert über alle Items. Dieser Mittelwert repräsentiert mögli-

cherweise einen schlechten Durchschnitt der gesamten Arbeitssituation und weist - da alle 

Bereiche schlecht sind - kaum prozentuale Abweichungen auf. Selbst wenn der Mittelwert 

bezogen auf die von van Deelen & Moeller (1984) verwendete 5er-Likert-Skala interpretiert 

wird, hat dieser keine Aussagekraft als gemessene Belastung oder Zufriedenheit. 

3.3.4. Wertvolle Aspekte für die Erstellung des neuen Modells 
ZUR EINORDNUNG IN DIE SITUATION: 

Die durch van Deelen & Moeller (1984) erhobenen Aspekte sind in Oberkategorien einsor-

tiert worden, welche der Verfasser bereits bei der Darstellung offener formulierte. Diese ver-

änderten Items sind gut in die oben definierten Facetten der Situation einzuordnen. Auf die 

Skala der allgemeinen Arbeitszufriedenheit wird verzichtet, da diese bereits bei Weyer et al.

(1980) enthalten ist: 

� Soziale Facette: Kollegen, Aufmerksamkeit, Anerkennung, Informationsfluss. 

� Affektiv-emotionale Facette: körperlich anstrengend, Konzentration. 

� Kognitiv-intellektuelle Facette: Verantwortung, Tätigkeitsdurchführung bestimmen, 

Arbeitstempo bestimmen, Einfluss bei der Festlegung von Arbeitsweisen, eigene 

Qualitätskontrolle, Fachwissen, Wissen über Arbeitsabläufe, Inanspruchnahme vor-

handener Qualifikation, Qualifikationsüberhang, Anforderung, Sinnhaftigkeit, Qualifi-

kationsmöglichkeiten, Verwertbarkeit erworbener Qualifikation. 

� Instrumentell-materielle Facette: Umgebungsbelastung (Lärm, Temperatur, Geruch, 

Vibration, Lichteinfall), Verletzungs- und Unfallgefahr, Bewegungsraum bei der Arbeit, 

Zugänglichkeit der Instrumente, Arbeitszeit, Organisationsablauf, Pausenzeit. 

Hinweise für die Betrachtung der Situation aus Perspektive der Person sind in diesem Fra-

gebogen nicht zu erkennen, da die Belastung ebenfalls als mögliche Facette der Situation 

interpretiert wurde.  

Die Auswertungstechnik über eine Profildarstellung ist nach Ansicht des Verfassers durch-

aus akzeptabel und kann bei Betrachtung aus unternehmerischer Perspektive schnell helfen, 

die Defizite zu erkennen. Nur ist, wie schon in der Kritik erkenntlich wurde, dabei auf die Be-
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zugsgröße dieser Profile zu achten. Denkbar wäre hier die Darstellung der Fragen bezogen 

auf die Ist-Soll-Wert Differenz (ein ähnlicher Versuch bei Hilb, 1992, S. 55 ff.). 

3.4. Das hierarchische Modell der Arbeitszufriedenheit, Borg 
Bereits am Anfang wurde ein Teil des Modells von Borg (1986) als Orientierungsfaden  

herangezogen, um für die Sortierung der beachteten Elemente einen geeigneten Rahmen zu 

bilden [vgl. Kapitel Teil I.4.2.2, S. 13]. Da sein Modell jedoch noch weitere Aspekte beinhal-

tet, welche ebenso in dem neuen Modell der Arbeitszufriedenheit berücksichtigt werden kön-

nen, wird es nun in Gänze vorgestellt. 

3.4.1. Die theoretischen Grundlagen des Modells von Borg 
Das Modell von Borg & Galinat (1986) beinhaltet zwei Facetten. Zum Einen die ‚Modalität 

des Arbeitswertes’, welche in die Unterkategorien ‚instrumentell-materiell’, ‚affektiv-sozial’ 

und ‚kognitiv-psychologisch’ getrennt werden kann. Zum Anderen die ‚Relation zur Leistung’, 

welche ebenso in zwei Unterkategorien unterteilt wurden: ‚System rewards’ und ‚Leistungs-

abhängige Aspekte’ (vgl. Borg & Galinat, 1986, S. 497 f. nach Elizur, 1984). 

Um die drei zuerst genannten Unterkategorien mit Inhalten zu füllen, wurde von Borg & Gali-

nat (1986) eine Analyse der ALLBUS Daten aus den Jahrgängen 1980 und 1982, sowie eine 

eigene Erhebung mit BWL- und Psychologiestudenten durchgeführt (vgl. Borg & Galinat, 

1986, S. 502 ff.). Aus dem ALLBUS ermittelten Borg & Galinat (1986) 13 Items, welche auf 

die Arbeitsaspekte bezogen werden konnten und von den Probanden bezüglich deren Wich-

tigkeit auf einer 7er-Likert-Skala zwischen ‚sehr wichtig’ bis ‚unwichtig’ eingeschätzt wurden. 

Bei der eigenen Analyse überprüften Borg & Galinat (1986) 22 entwickelte Items anhand von 

140 Studenten, reduzierten die Skala zur Einstufung der Wichtigkeit jedoch auf eine 6er-

Likert-Skala18 zwischen ‚sehr unwichtig’ bis ‚sehr wichtig’ (vgl. Borg & Galinat, 1986, S. 507). 

Die Interkorrelationen der durch Borg & Galinat (1986) selbst erhobenen Arbeitswertratings 

wurden durch eine multidimensionale Skalierung mit SSA-1 in eine geometrische Repräsen-

tation umgewandelt (vgl. Borg & Galinat, 1986, S. 503 ff.), welche einer „Radex-Struktur“

(Borg & Galinat, 1986, S. 498) entsprach. Das bedeutet, dass die drei Modalitätsfacetten im 

Raum keilförmige Einheiten zum Zentrum bilden, wobei sie mit einzelnen Aspekten aus der 

Arbeitssituation der jeweiligen Facette gefüllt werden. Die Relation zur Leistung symbolisiert 

den Abstand der Aspekte zum Mittelpunkt, so dass eine Trennung des Raumes mit Kreisen 

um den Mittelpunkt Stärkekategorien entspricht. Aus der ermittelten Darstellung teilten Borg 

& Galinat (1986) die Aspekte den Unterkategorien zu, wobei „a-s“ der affektiv-sozialen Fa-

 
18 Borg & Galinat (1986) führten die Reduktion auf eine 6er-Skala durch, um - wie bereits oft erwähnt - 

einen Indifferenzpunkt bei den Probanden zu erzeugen. Neuberger (1976) verwarf den von ihm selbst 

getroffenen und durchgeführten Vorschlag zu Gunsten eines Ambiguitätspunktes. 
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cette, „k“ der kognitiv-psychologischen Facette und „i“ der instrumentell-materiellen Facette 

entspricht:  

� 1. Verantwortung(k), 2. sicherer Arbeitsplatz(i), 3. Sozialleistungen(i), 4. Anerkennung 

für Arbeit(a), 5. Anerkennung der Persönlichkeit (obwohl hier i gemessen wurde sor-

tierten sie es a zu), 6. Einfluss im Betrieb (obwohl hier a gemessen wurde sortierten 

sie es k zu), 7. etwas leisten können(k), 8. Karriere und Entwicklung(k), 9. persönli-

cher Einfluss(k), 10. Kollegen(a), 11. sinnvolle Arbeit(k), 12. Vorgesetzte(a), 13. Sta-

tus(a), 14. Stolz auf Betrieb(k), 15. Wissen / Fähigkeiten einsetzen(k), 16a. abwechs-

lungsreich und interessant(k), 16b. Spaß(k), 17. Unabhängigkeit(k), 18. Verdienst(i), 

19. Arbeitszeit(i), 20. Arbeitsbedingungen(i), 21. Beitrag zur Gesellschaft(k), 

22. ständig lernen können(k) (vgl. Borg & Galinat, 1986, S. 507 f.).  

Die dort noch nicht integrierten Daten des ALLBUS können nach einem Vergleich des Ver-

fassers auf die unbeachteten Aspekte ‚Freiheit(i)’, ‚Kontakt mit Menschen(a)’ und ‚anderen 

helfen können(a)’ reduziert werden (vgl. Borg & Galinat, 1986, S. 502). 

 

Aus der Untersuchung über die Rangreihenbildung der Arbeitswerte durch Individuen entwi-

ckelte Borg (1987, 1991) sein hierarchisches Modell der Arbeitszufriedenheit. Dabei versuch-

te er, die oft unbeachtete Wichtigkeit der befragten Aspekte (vgl. z.B. Neuberger, 1976) bei 

der Auswertung in seinem Modell zu integrieren (vgl. Borg, 1987, S. 63). Abstand nahm der 

Autor von Instrumenten, welche auf den ‚üblichen’ Summierungen von Zufriedenheitswerten 

und auf Skalensystemen basierten (vgl. Borg, 1987, S. 29).  

Der hierarchische Ansatz geht dabei „[…] <von unten>, also vom Einzelindividuum […]“

(Borg, 1987, S. 30) aus, legt keine zwanghaften Verbindungen zwischen Aspekten und Ka-

tegorien vor, sondern lässt diese durch das Individuum entstehen. Vorgegeben ist ‚nur’ die 

hierarchische Struktur des Aufbaus, so dass zunächst durch die oberste Ebene die Zufrie-

denheit repräsentiert wird (1. Ebene), gefolgt von den drei dargestellten Unterkategorien 

(2. Ebene) ‚instrumentell-materiell’, ‚affektiv-sozial’ und ‚kognitiv-psychologisch’. Jeder dar-

gestellte Aspekt der Arbeitssituation ist unter diesen Unterkategorien aufgeführt (3. Ebene) 

und jeder Aspekt kann noch durch detailliertere und konkretere Werte beschrieben werden 

(4. Ebene). Der Ansatz des Autors sollte über eine subjektive Ordnung der Aspekte und eine 

Gegenüberstellung aller verwendeten Items zur Erhebung der jeweiligen Präferenz die 

Bedeutung eines jeden Aspektes für die Zufriedenheit ermitteln. 

 

In einem dritten theoretischen Ansatz zur Arbeitszufriedenheit konzentrierte sich Borg (1988) 

auf die Bewertung von kognitiven Indikatoren. Diese repräsentieren nach der Perspektive 

des Autors ein „[…] System von nicht inhaltsgebundenen, AZ-relevanten Wahrnehmungskate-

gorien […]“ (Borg, 1988, S. 161). Untersuchungen bisheriger Literatur über Einflussfaktoren 
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bezogen auf die Arbeit, ließen Borg (1988) sieben solcher Indikatoren extrahieren: 1. frühere 

Erwartungen aus heutiger Sicht, 2. Abhängigkeit der Verwirklichung von eigener Leistung, 

3. Situationskontrolle, 4. Problemverarbeitung, 5. zukünftige Problemverarbeitung, 

6. wahrgenommener Realitätsdruck, 7. erwarteter Realitätsdruck (Borg, 1988, S. 161 f.). In 

diesen Wahrnehmungskategorien sah Borg (1988) - mit jeweils einer Ausprägung für einen 

erhobenen Aspekt - die bedeutenden Moderatoren der Zufriedenheitsbewertung von Indivi-

duen. 

3.4.2. Darstellung des Erhebungsinstrumentes von Borg 
Der Autor verwendete seine Theorie gleichzeitig für die Struktur des Erhebungsinstrumentes 

der Zufriedenheit. Aus den vier Ebenen und deren Inhalten besteht das Grundgerüst, wobei 

der Proband Ebene für Ebene die nach ihm plausiblen Verbindungen - zwischen zwei auf-

einander folgenden Ebenen - festlegt. Werte werden mit Aspekten, Aspekte mit den Unterka-

tegorien und Unterkategorien mit der jeweiligen Kategoriezufriedenheit verknüpft, wobei dies 

mit Hilfe von Pfaden in der Struktur gekennzeichnet werden soll. 

Anhand der Verbindungen werden diese in einem zweiten Schritt jeweils mit „Determinati-

onsgewichten“ (Borg, 1987, S. 31) versehen, welche die Wichtigkeit der jeweiligen Faktoren 

für die nächste Ebene widerspiegeln sollen. Borg (1987) geht davon aus, dass eine direkte 

Befragung des Probanden nach diesen Gewichten wenig sinnvoll ist. Daher lässt er die Pro-

portionen der Wichtigkeit für alle Pfadverbindungen innerhalb einer Ebene von dem Indivi-

duum bestimmen - z.B. zwischen zwei konkreten Werten zugeordnet zu einem Aspekt. Dies 

geschieht über die Angabe eines Verhältnisausdruckes (x zu y), wobei die Zahlen nur zwi-

schen 1 und 9 liegen dürfen und in der Summe 10 betragen sollen19 - z.B. 3:7 (vgl. Borg, 

1987, S. 31 f.). Die Anzahl der auszuführenden Vergleiche nach diesem System - nimmt 

man für den Vergleich von x zu y (mit x=y) ‚1’ an und für y zu x den Kehrwert von x zu y - 

ergibt sich zu ‚n/2 * (n-1)’. So entsteht eine nxn Matrix (G) aus verschiedenen Proportionen 

mit dem Wert ‚1’ auf der Hauptdiagonalen und den Kehrwerten der unteren in der oberen 

Hälfte. Die finalen Determinationsgewichte werden aus der Lösung der Eigenwertaufgabe 

‚G*s = e*s’ ermittelt20. Der gefundene Eigenvektor s spiegelt dabei die prozentualen Gewich-

 
19 Borg (1988) sieht die Begrenzung der Proportionsskalen auf ‚10’ nicht unbedingt als notwendig an 

und schlägt ebenso die Zahl 100 als obere Grenze vor. Die Wahl der ‚10’ ist für den Probanden aber 

eine einfachere Möglichkeit, die Prozentwerte 30% ~ 1:3 oder 50% ~ 1:2 abzuschätzen. Genauere 

Angaben, so der Autor, sollte man von den Probanden nicht unbedingt verlangen. 
20 Die Schreibweise von Borg (1987) ist an dieser Stelle leicht verwirrend (vgl. Borg, 1987, S. 32), 

denn das Eigenwertproblem selbst lautet ‚[G – (e*I_n)] = 0’, wobei ‚G’ die nxn Matrix der Proportionen, 

‚I_n’ die Einheitsmatrix und ‚e’ der mögliche Eigenwert ist. Der Eigenvektor wird nach der Ermittlung 
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te der einzelnen Faktoren wieder, wenn jeder Wert des Eigenvektors durch die Summe aller 

Werte geteilt wird21.

Ein Vergleich mit Zufallsmatrizen zwischen dem empirischen und dem berechneten Proporti-

onalitätsverhältnis ergab eine Spanne der Korrelationen von r=-.435 bis .999, woraus Borg 

schließt22: „[…] daß keine der Zufallsmatrizen sich durch die aus ihr abgeleiteten Skalenwerte 

[…] besser erklären lässt […]“ (Borg, 1987, S. 33), als die reale Einschätzung eines Proban-

den.  

Die Gesamtzufriedenheit eines Jobs ermittelte der Autor über die Zufriedenheitsbewertung 

jedes einzelnen Wertes (Kategorie oder Aspekt) mit einer Likert-Skala und gewichtete die 

Einstufungen entlang der hierarchischen Pfade, bis zur Arbeitszufriedenheit auf der obersten 

Ebene. 

 

Den theoretischen Ansatz zur Überprüfung des Einflusses von kognitiven Indikatoren auf die 

Arbeitszufriedenheit, setzte Borg (1988) in einer separaten Studie um. Er erhob sieben der 

neuen Facetten des ABB [vgl. Teil II.2.1, S. 33] jeweils mit seinen sieben Indikatoren und 

einer Frage über die Zufriedenheit mit der Facette. Als Antwortskala der Frage über die Zu-

friedenheit verwendete er eine 5er-Likert-Skala mit einer numerischen Verankerung von ‚1’ 

bis ‚5’ und einer verbalen Verankerung von ‚sehr zufrieden’ bis ‚sehr unzufrieden’ (vgl. Borg, 

1988, S. 163). Während Borg (1988) bei sechs von den sieben Indikatoren eine 4er-Likert-

Skala verwendete, erhob er die frühere Erwartung nur über eine 3er-Likert-Skala von ‚niedri-

gere Erwartung’ bis ‚höhere Erwartung’. Die beiden Fragen zum Realitätsdruck sind entge-

gen der anderen negativ gepolt, so dass die numerische Verankerung von ‚1’ der verbalen 

Verankerung ‚nein, überhaupt nicht’ entsprach und die ‚4’ einer verbalen Verankerung von 

‚ja, sehr wahrscheinlich’ (vgl. Borg, 1988, S. 163). Im Ergebnis bestätigte Borg (1988, S. 165 

f.) die prädiktive Verwendbarkeit der Indikatoren, außer bei der Problemverarbeitung. Als 

mögliche Entwicklungstendenz aus dieser Studie stellt er die Erweiterung der Theorie von 

Bruggemann (1975) zur Debatte; besonders sei eine generelle Problemverarbeitung für alle 

betrachteten Aspekte unwahrscheinlich - so der Autor. 

3.4.3. Diskussion der wesentlichen Kritikpunkte an dem Modell 
Aus der Perspektive des Verfassers kann auch dieses ausgefeilte Modell an einigen Stellen 

kritisiert werden, so dass es nur einen Teil in dem neuen Modell repräsentieren wird.  

 
eines Eigenwertes über ‚[G – e*I_n] * s = 0’ mit dem Gaußalgorithmus bestimmt. Die Schreibweise 

von Borg (1987) ‚e * s’ ist bereits die Schreibweise für die Lösung des Systems. 
21 Dieses Verfahren entspricht einer Normierung. 
22 Zur besseren Unterscheidung der hohen Korrelationen wählte Borg das Alienationsmaß ‚K = 1 – r²’. 
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Zunächst erscheint die Berechnung der Eigenwerte sehr komplex. Es könnte auf eine Mittel-

wertbildung aller Proportionen über je eine Matrizenzeile - mit anschließender Normierung - 

zurückgegriffen werden. Diese Idee wurde aber durch den Verfasser an den Daten von Borg 

(1987) überprüft; Korrelationen der Mittelwerte lagen gegenüber den Werten des Eigenvek-

tors allgemein schlechter. Borg selbst weist darauf hin, dass es in Fällen, in denen die Matrix 

G nicht positiv-semidefinit23 ist, durchaus als Approximation ausreicht (vgl. Borg, 1987, 

S. 37).  

Besondere Kritik liegt aber nach Ansicht des Verfassers auf der Zwangshierarchisierung der 

Elemente. Durch eine stufenweise Bewertung der Kriterien über die Aspekte und jeweiligen 

Facetten bis hin zur Arbeitszufriedenheit, kann der Einfluss der Zufriedenheiten stark verin-

gert werden; aber nur sofern das Individuum keine hierarchische Bewertung durchführt. Eine 

Ordnung der Aspekte in die Facetten wurde schon zu Beginn durch den Verfasser als sub-

jektiv interpretiert und diente nur der Erstellung eines Überblickes; nicht aber zur Einführung 

der Hierarchie. Für den Verfasser ist theoretisch die Bewertung aller Aspekte auf einer Ebe-

ne entscheidend. Einzig für die komplexen Konstrukte der Personen (Vorgesetzte, Kollegen, 

Firmenleitung) könnte eine zweite Bewertungsebene hilfreich sein. Dort wird das Individuum 

faktisch zu einer Integration aller Einzelbewertungen geleitet, so dass die Zufriedenheit über 

einen Menschen aus gewichteten Bewertungen verschiedener Charakteristika entsteht. 

Weiterhin ist an der Methodik von Borg (1988) die Beschränkung auf 25 Items fragwürdig. 

Sofern andere Fragebögen andere Aspekte aufgreifen, können für Individuen noch andere 

Möglichkeiten der Bewertung einer Situation existieren. Bezogen auf seine Aspekte kann 

auch dieser Fragebogen nicht als vollständig angesehen werden. 

Borg (1987) selbst weist auf die problematische Darstellung der Kriterien und Aspekte in ei-

nem komplexen Diagramm hin. Er betitelt sie für Akademiker als möglicherweise einleuch-

tend, weist aber bei anderen Berufen durchaus auf Probleme hin (vgl. Borg, 1987, S. 37). 

Der erste empirische Versuch mit dem Modell stammt von Borg (1987) selbst. In seinem Ar-

tikel gibt er an: „Diese [gemeint sind die bewerteten Pfade] kommen durch die Urteile einer 

Vp (hier und im Folgenden: der Autor dieses Artikels) zustande […]“ (Borg, 1987, S. 31; Ein-

fügung in den eckigen Klammern durch den Verfasser). Eine ‚Selbstanalyse’ zur Belegung 

eines theoretischen Modells ist aber äußerst kritisch, da der Entwickler die Funktionsweisen 

bereits bei der Aufstellung aus sich heraus generiert. Wenig später konnten jedoch auch 

andere Studien mit weiteren Probanden die Funktionsfähigkeit des Modells belegen (vgl. 

Borg & Thiermann, 1987; Borg & Staufenbiel, 1991). 

 
23 Positivität von Matrizen wird über rein reelle Eigenwerte definiert und semidefinit ist die Matrix nur 

dann, wenn zusätzlich alle Eigenwerte größer gleich Null sind. 
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Fraglich ist nach Ansicht des Verfassers die Bewertung von verschiedenen Jobs im Vorhin-

ein. Das demonstrierte Beispiel von Borg (1987) weist umgehend Probleme auf, denn der 

Proband kann nicht a priori wissen, welche Aspekte erfüllt werden und wie zufrieden er mit 

dieser Erfüllung ist. Eine Zufriedenheitsbewertung sollte sich daher auf die aktuelle Situation 

beziehen und nicht auf zukünftige Erwartungen von Ist-Werten. 

Das Verfahren von Borg hat nach Ansicht des Verfassers einen weiteren bedeutenden 

Schwachpunkt und zwar die Nicht-Beachtung der Qualitäten der Arbeitszufriedenheit. Erst 

am Ende seines Modells lässt der Autor die Möglichkeit einfließen, die Qualitäten nach der 

Erhebung mit seinem Modell zu überprüfen, anstatt sie in das Modell zu integrieren (vgl. 

Borg, 1987, S. 37). Nach Ansicht des Verfassers ist aber die Art der Zufriedenheit entschei-

dend, wenn durch die Pfadbewertungen bis zur allgemeinen Arbeitszufriedenheit die jeweili-

gen Aspektzufriedenheiten ‚durchgereicht’ werden. Auf Grund der Nicht-Beachtung wird mit 

diesem Modell auch kaum ein Unterschied zu den bisherigen Ansätzen der Arbeitszufrie-

denheitsforschung erreicht. 

Ebenso ist nicht ersichtlich, inwiefern z.B. der Einflussfaktor der Situationskontrolle [vgl. Teil 

II.3.1, S. 60] - oder auch die anderen Faktoren - in dieses Modell integriert werden könnte. 

Abschließend bemerkt, eignet sich diese Version des Fragebogens nicht mehr für ein Papier- 

und Bleistiftdesign. Borg selbst kritisiert daher seine Version und rät für die Bearbeitung ei-

nen Zeitraum von 25 bis 85 Minuten an (vgl. Borg & Staufenbiel, 1991, S. 169). 

 

Der Ansatz zu den kognitiven Indikatoren unterliegt ebenso wesentlichen Kritikpunkten. Zu-

nächst ist die Arbeitszufriedenheit über einen Aspekt nur mit einer Frage zur Zufriedenheit 

selbst operationalisiert worden. Dies wurde aber schon mehrfach in der Literatur kritisiert. 

Die in der empirischen Erhebung von Borg (1988) ermittelte schwach-signifikante Korrelation 

der Problemverarbeitung bei nur einem Aspekt darf nicht zur Verwerfung des gesamten 

Konstruktes führen. Eine Betrachtung der Korrelationen der heutigen und der zukünftigen 

Problemverarbeitung durch den Verfasser weist deutlich auf ein zeitabhängiges Verhalten 

der Individuen hin. Alle schwachen, aber erheblich von null verschiedenen Korrelationen der 

heutigen Problemverarbeitung, weisen deutlich signifikante Korrelationen bei der zukünftigen 

Problemverarbeitung auf (vgl. Borg, 1988, S. 164). Entweder die Probanden befinden sich 

zum Grossteil in einem Erkennungsprozess und werden die Veränderungen in Zukunft aus-

führen oder sie neigen dazu von Veränderung zu sprechen, diese aber faktisch nicht auszu-

leben. 

Weiterhin ist fraglich, warum der Autor zwar die Zusammenhänge der verschiedenen Indika-

toren ermittelt hat, diese aber trotz der selbst durchgeführten Diskussion des Modells von 

Bruggemann (1975) nicht mit den Qualitäten der Zufriedenheit in Verbindung bringt. 
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3.4.4. Wertvolle Aspekte für die Erstellung des neuen Modells 
Wichtige Aspekte des Modells von Borg (1986) sind, wie schon in der Einleitung erwähnt, die 

verschiedenen Facetten der Situation. Diese Analyse wird jetzt nicht noch einmal aufgegrif-

fen, sondern der Fokus liegt auf den zusätzlich erweiternden Aspekten, welche aus den Mo-

dellen von Borg (1986, 1987, 1988) zu extrahieren sind.  

 

ZUR EINORDNUNG IN DIE SITUATION: 

Borg nennt 24 Faktoren, welche er in seine Facetten eingliedert. Da der Verfasser bereits 

eine etwas andere Darstellung der Facetten vorschlug als Borg (1986), sollen hier die Aspek-

te dem neuen Modell der Arbeitszufriedenheit zugeordnet werden: 

� Soziale Facette: Anerkennung für die Arbeit, Anerkennung der Persönlichkeit, Kolle-

gen, Vorgesetzter, Status, Kontakt zu anderen Menschen, anderen helfen können, 

Beitrag zur Gesellschaft. 

� Emotional-affektive Facette: Stolz, Spaß. 

� Kognitiv-intellektuelle Facette: Verantwortung, Einfluss im Betrieb, etwas leisten kön-

nen, Karriere und Entwicklung, persönlicher Einfluss, sinnvolle Arbeit, Wissen und 

Fähigkeiten einsetzen, interessant, Unabhängigkeit, ständig lernen. 

� Instrumentell-materielle Facette: sicherer Arbeitsplatz, Sozialleistungen, Verdienst, 

Arbeitszeit, Arbeitsbedingungen. 

EINORDNUNG ZUR PERSON: 

Die Methodik von Borg (1987) zur Ermittlung der Präferenzen verschiedener Aspekte für ein 

Individuum, ist ein sehr ausgefeiltes System. Durch den Paarvergleich der Aspekte auf jeder 

Stufe erhält man eine konsistente Beschreibung der subjektiven Situation und kann damit 

durch die spätere Bewertung der einzelnen Itemantworten und Pfadbewertungen die Ge-

samtzufriedenheit erhalten. Für das Gesamtmodell wird diese Einstufung der Vergleichspaa-

re auf einer globalen Ebene übernommen. Diese bildet die Vergleichseinstufung aller behan-

delten Aspekte in einer Matrix ab und auf die Hierarchisierung wird verzichtet. Die zweite 

Ebene könnte maximal - wie bereits in der Kritik angeführt - für die komplexen Konstrukte der 

Vorgesetzten, Kollegen und der Firmenleitung eingeführt werden.  

Die Bewertung verschiedener Jobs wird hier nicht beachtet, da es um die Zufriedenheit geht 

und der aktuelle Job nur als Bezugspunkt dient. 

Den nicht beachteten Aspekt der Qualität der Arbeitszufriedenheit muss an dieser Stelle in 

das Modell eingeflochten werden. Die Gewichtung der Aspekte hat also in dem neuen Modell 

eine erhebliche Auswirkung auf die Übermittlung der Arbeitszufriedenheitsqualitäten in den 

emotionalen Zustand. 
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Ein weiterer bedeutender Punkt für das neue Modell der Arbeitszufriedenheit ist nach Ansicht 

des Verfassers die Möglichkeit für die Probanden, eine Auswahl der zur Verfügung gestellten 

Aspekte und Kriterien zu treffen. Dies entspricht einem hohen Grad der Subjektivität und wird 

in das neue Modell integriert. Besonders hier schließt die Möglichkeit der dynamischen Pro-

grammierung des Internets an. Denn über die Anwendung von Datenbanken können die 

vielen Elemente einfach verwaltet werden und der Proband bekommt nur solche Fragen ge-

stellt, welche er vorher als subjektiv wichtig klassifizierte. Fragebögen können damit dyna-

misch für jeden Nutzer erzeugt werden, obwohl ein Gesamtkonzept als standardisierte Ver-

sion im Hintergrund steht. Auf die zeitaufwendige Interviewtechnik nach Borg (1987, 1991) 

kann durch die dynamische Programmierung heute verzichtet werden. 

 

In dem Ansatz zu den kognitiven Indikatoren steckt nach Ansicht des Verfassers ein großes 

Potential für das neue komplexe Modell. Borg (1988) geht hier nicht von einer generellen 

Einstellung zur Situationskontrolle aus, sondern erhebt die subjektive Einstellung zur Situati-

onskontrolle zum jeweiligen Aspekt. Das lässt für das neue Modell den Schluss zu, dass eine 

aspektbezogene Situationskontrolle - oder besser eine Aspektkontrolle - vorliegt. Die ver-

schieden ausgeprägten Korrelate unterstützen diesen Ansatz deutlich (vgl. Borg, 1988, 

S. 164); ebenso hatte der Verfasser diese Idee aus den Daten von Gebert (1986) ermitteln 

können [vgl. Teil II.3.1.4, S. 64]. 

Sehr bedeutend ist auch die Erhebung der generellen und der akuten situationsbezogenen 

Aspektkontrolle. Dieses Verfahren verwendet Borg (1988) bei weiteren vier der sieben Fakto-

ren abgewandelt an, denn er erhebt die jetzige und zukünftige Problemverarbeitung und e-

benso den jetzigen und zukünftigen Realitätsdruck. Der Verfasser wird dieses Verfahren je-

doch auf die Behandlung aktueller Verhaltensweisen reduzieren und ordnet die generellen 

den aktuellen kognitiven Indikatoren unter. Entscheidend ist in der Situation nicht die Pla-

nung für die nächste Situation, sondern das aktuelle Handeln. Aus den sieben genannten 

Indikatoren entstehen daher drei, welche jeweils differentiell für jeden Aspekt betrachtet wer-

den: ‚Problemverarbeitung (zukünftig / aktuell)’, ‚Realitätsdruck (zukünftig / aktuell)’, ‚Aspekt-

kontrolle (jetzt / generell)’. 

Der einzig verbleibende Indikator ‚frühere Erwartung’ wird dem Soll-Wert der jetzigen Situati-

on zugeordnet, denn dieser Zusammenhang ist durch die Benennung schon gegeben. 

3.5. Neugestaltung des Modells von Bruggemann, Büssing 
Büssing veränderte die Theorie des Modells der Arbeitszufriedenheit von Bruggemann 

(1975) mit einigen wichtigen neuen Interpretationen. Es soll gezeigt werden, worin diese Än-

derungen bestehen, wo sie als Neuerungen in das neue komplexe Modell der Arbeitszufrie-

denheit eingehen und warum der empirische Ansatz von Büssing dem ursprünglichen Ansatz 
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von Bruggemann (1976) sehr ähnelt. Die Komplexität der erweiterten theoretischen Grundla-

ge erfordert an dieser Stelle die separate Beschreibung des Modells. 

3.5.1. Beschreibung des Modells von Büssing 
Zunächst differenziert sich Büssing (1991) bei der Vorstellung seines Modells von Borg 

(1987), welcher nach ihm nicht die Dynamik, sondern nur die Arbeitszufriedenheit als Einstel-

lung erfasst. Auch klassifiziert er einige der oben diskutierten Systeme der Arbeitszufrieden-

heitsforschung als „[…] erprobter Pragmatismus […]“ (Büssing, 1991, S. 85). Für sein End-

modell greift Büssing (1991, 1998, 2000) die Darstellung von Bruggemann (1974, 1975) in 

wesentlichen Teilen auf und beginnt aber mit der Erklärung der drei Ebenen; deren Fehlen er 

bei der Autorin erheblich kritisiert hatte [vgl. Teil II.2.3.3, S. 48]. Wesentlich beeinflusst ist die 

Theorie von Büssing (1991) auch durch das Modell zur Entstehung von Arbeitsstress, auf 

Basis der Tätigkeit (vgl. dazu Kannheiser, 1983).  

Zu Beginn steht die Festlegung, dass die Dynamik für die Entwicklung von Arbeitszufrieden-

heit durch die nicht vorhandene Kongruenz von Motiven, Zielen und Bedingungen der Ar-

beitstätigkeit und deren zugehörigen Arbeitshandlungen entsteht (vgl. Büssing, 1991, S. 91). 

Die Person verfolgt dabei mit eigener Motivation (oder: Selbstziele) von außen auferlegte 

Ziele (oder: Fremdziele), wobei sie die Ziele in ihrem eigenen motivationalen Kontext umde-

finiert (vgl. Büssing, 1991, S. 92). Die Entstehung der Diskrepanz zwischen den verschiede-

nen Aspekten ist global in das „ringstrukturelle Modell“ (Büssing, 1991, S. 92 nach 

Kannheiser, 1983 S. 104) eingebettet, welches die Person in folgendem Kontext betrachtet: 

„Person � Tätigkeit, Tätigkeit � Umwelt, Umwelt � Tätigkeit und Tätigkeit � Person“

(Büssing, 1991, S. 92). Darin wird die Rückkopplung, welche bei Bruggemann (1975, S. 126) 

schon grob aufgezeigt wurde, noch einmal deutlich herausgestellt.  

Bei den Diskrepanzen schließt sich der Autor den bereits in anderer Literatur vorgestellten 

Arten an (vgl. Büssing, 1991, S. 92 f. zum Teil nach Kannheiser, 1983, S. 105): 

� Die Motiv-Ziel-Diskrepanz (Selbst- und Fremdziel) entsteht, wenn der Re-

Definitionsprozess des Zieles im Sinne des motivationalen Kontexts des Mitarbeiters 

erschwert oder verhindert wird. 

� Die Motiv-Bedingungs-Diskrepanz (Selbstziel und Fremdrahmen) entsteht, wenn äu-

ßere Bedingungen in der Tätigkeit die Re-Definition des Zieles verhindern oder un-

möglich machen. 

� Die Ziel-Bedingungs-Diskrepanz (Fremdziel und Fremdrahmen) entsteht, wenn der 

Mitarbeiter die gegebenen Ziele im gegebenen Rahmen gar nicht erfüllen kann (z.B.: 

keine Entscheidungsbefugnisse vorliegen). 

Für diese drei Vergleichsprozesse gibt Büssing (1991) die Möglichkeit von je drei verschie-

denen Zuständen an: Die Übereinstimmung, die Übererfüllung und die Untererfüllung. Damit 
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entkräftet er in seinem Modell die Kritik an dem Modell von Bruggemann (1974, 1975), wel-

che die Übererfüllung nicht vorgesehen hatte. Das wahrgenommene Vergleichsergebnis 

geht nach Darstellung des Autors in der Person einher mit der wahrgenommenen Veränder-

barkeit der Situation nach Gebert (1986) [dazu vgl. Kapitel 3.1, S. 60]. Beides findet zugleich 

statt und hat entscheidende Auswirkungen auf die Qualität der Zufriedenheit (vgl. Büssing, 

1991, S. 94).  

 

Fraglich ist jedoch nun, wie diese Aspekte der Motivation, die Ziele und Bedingungen vergli-

chen werden. Dazu nimmt Büssing (1991) die oben beschriebene Diskrepanz von Soll-Ist-

Werten in der Terminologie von Lewin (1944) wahr und klassifiziert zunächst den Soll-Wert.

Dieser sei zum Einen als ‚ideal-goal’ oder ‚wish-goal’ (Oberziel) und zum Anderen als das 

momentane Anspruchsniveau oder ‚action-goal’ (Zwischenziel) zu verstehen (vgl. Büssing, 

1991, S. 95 nach Lewin, et al., 1944). So entsteht für das Individuum die innere Diskrepanz 

als „[…] Differenz zwischen „action-goal“ (als dem Kriterium für das Anspruchsniveau) und 

„ideal-goal“ (als dem Kriterium für den Soll-Wert) eine wesentliche „Triebkraft“ für die An-

spruchsniveaudynamik […]“ (Büssing, 1991, S. 95 f.). Diese Annahme wird auch von an-

deren Forschern unterstützt: „We propose [...] when people think about their job satisfaction 

they think of past and present happenings as well as available opportunities [...]” (Schneider,

et al., 1992, S. 53) oder nach Lawler (1968) die ‚Perspektive’. Weiter legt der Autor den Ist-

Wert als die „[…] augenblickliche Lage […]“ (Büssing, 1991, S. 96) fest und entwickelt dar-

aus die Soll-Ist-Differenz als „[…] goal discrepancy […]“ (Büssing, 1991, S. 96), welche dem 

Abstand zwischen der augenblicklichen Lage und dem gesetzten Anspruchsniveau ent-

spricht - demnach also die Anspruchs-Ist-Differenz. 

Diese Relation, oder der Anspruchs-Ist-Wert Vergleich, hängt für Büssing (1991) rein expli-

kativ von drei wesentlichen beeinflussenden Hauptdeterminanten ab: 

� Arbeitssituationsspezifische Determinanten: bisheriger Erfolg / Misserfolg, Stellenwert 

der Ansprüche, Realisierungschancen, Konsequenzen der Realisierung, Kontrollier-

barkeit der Realisierung. 

� Personenparameter: Kontrollüberzeugung, -orientierung, -motivation; involvement, 

commitment, Verhältnis Arbeit / Freizeit; bio- und demographische Daten. 

� Organisationsbezogene Determinanten: Arbeitsgruppe, Aufwand / Ertragsverhältnis 

der Kollegen, Gruppen- und organisationale Standards (Büssing, 1991, S. 96 f.). 

Im Zuge des dargestellten Vergleiches - reguliert unter dem Einfluss der Determinanten - 

erkennt Büssing (1991) auch das Ambivalenzempfinden von Personen in Situationen an. 

Ursachen sieht der Autor in den verschiedenen Rollenerwartungen an eine Person, sowie in 

der oft mehrdimensional interpretierbaren Arbeitssituation; aber auch in der subjektiven Be-

trachtungsperspektive, bezogen auf die oben dargestellten Diskrepanzarten. Büssing (1991) 
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sieht in den bisherigen standardisierten Fragebögen keine Möglichkeit für die Probanden, 

deren Ambivalenzempfinden auszudrücken (vgl. Büssing, 1991, S. 98 f.). 

 

Den Vergleichsprozess in dem Individuum stellt der Autor durch einen zweistufigen Prozess 

dar. Zunächst wird beiden Stufen der Anspruchs-Ist-Wert Vergleich zu Grunde gelegt und 

nicht das weit entfernte Oberziel (vgl. Büssing, 1991, S. 102 und Büssing, et al., 2000). In 

der ersten Stufe führt das Individuum die Anspruchsniveau-Auftragsziel/Plan-Relationen (Ei-

gen- und Fremdziel), sowie die Anspruchsniveau-Arbeitsbedingungs-Relationen (Eigenziel 

und Fremdrahmen) separat durch. Jede der zwei Relationen kann eine der drei beschriebe-

nen Ausgänge - Übererfüllung, Gleichheit und Untererfüllung(-) - zur Folge haben. Der Autor 

betrachtet die ersten beiden Ausgänge gemeinsam als positive Gleichheit(=). Die beiden 

Ergebnisse werden dann in der zweiten Stufe erneut subjektiv verglichen, wobei vier kombi-

natorische Ergebnisse vorliegen können: Beide Relationen sind positiv-gleich, beide Relatio-

nen sind negativ, die erste Relation ist positiv-gleich und die zweite negativ, die erste Relati-

on ist negativ und die zweite positiv-gleich (vgl. Büssing, 1991, S. 103). 

Das Ergebnis dieser vier Vergleiche ist im ersten Fall Arbeitszufriedenheit, im zweiten Ar-

beitsunzufriedenheit und in dem dritten und vierten Fall das Ambivalenzempfinden. Dieses 

führt aber erst im zeitlichen Ablauf zu einer schwächeren oder völligen Resignation; der Pro-

zess kann auch unterbewusst erfolgen (vgl. Büssing, 1991, S. 107 und Galliker, 1979). Je 

nachdem welche Stärke der Situationskontrolle24 vorliegt (hoch oder niedrig), entstehen nach 

Büssing (1991, S. 103) acht Resultate in der Anspruchsniveauregulierung - unter der Ver-

dopplung der vorherigen vier Ergebnisse: 

Relation Zufriedenheit Situationskontrolle Anspruchsniveauregulierung
=,= Arbeitszufriedenheit erhöht oder unverändert
-,- Arbeitsunzufriedenheit unverändert
-,= Ambivalenz unverändert
=,- Ambivalenz unverändert
=,= Arbeitszufriedenheit erhöht oder unverändert
-,- Arbeitsunzufriedenheit gesenkt
-,= Ambivalenz gesenkt oder unverändert
=,- Ambivalenz gesenkt oder unverändert

BSP: Hohe 
Situationskontrolle

BSP: Niedrige 
Situationskontrolle

Tabelle 2 – Arbeitszufriedenheits-Reaktionen nach Büssing (1991, S. 103) 

Aus jedem der acht Ergebnisse, entwickelte Büssing (1991) verschiedene Tendenzen der 

Zufriedenheit. In einer späteren Darstellung vereinigte er den zweistufigen Vergleich und 

verknüpfte die Resultate der Relationen von den Anspruchsniveaus (Fremdziel und Fremd-

rahmen) und den Ist-Werten mit den Zufriedenheitsformen von Bruggemann (1975) (vgl. 

Büssing & Bissels, 1998, S. 211): 

 
24 Dies ist nur ein Beispiel für die bei Büssing (1991) dargestellten Determinanten. 
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Abbildung 9 - Das Modell der Arbeitszufriedenheit nach Büssing (1998, S. 211) 

Im Anschluss an seine Darstellung weist der Autor darauf hin, dass die Arbeitszufriedenheit 

und die Situationskontrolle einer zeitlichen Veränderung unterliegen und nur ein vorüberge-

hendes Ergebnis einer subjektiven Ansicht sind (vgl. Büssing, 1991, S. 102 ff. nach Gebert & 

von Rosenstiel, 2002 allerdings nach der Auflage von 1981, S. 70). Demnach seien Quer-

schnittsmessungen nicht als ewiges, sondern sensitives Ergebnis zu betrachten. 

3.5.2. Darstellung des Erhebungsinstrumentes von Büssing 
Im Gegensatz zu der bei Bruggemann (1976) erkennbaren Kurzversion eines Fragebogens 

schlagen Büssing & Bissels (1998) die Anwendung von halbstrukturierten Interviews vor. Aus 

einer empirischen Versuchsdurchführung entwickelten sie dann acht Aussagen, wobei sechs 

von diesen den Kurzfragen von Bruggemann (1976) entsprachen. Die zwei zusätzlichen 

mussten sie neu definieren: 

� Progressive Arbeitszufriedenheit: "[...] my work [...] meets my personal goals [...] that 

I enjoy very much the way I work. [...] things have been the way I always imagined 

them to be on a ward like this. And most of all, that I can realize my professional ideal 

much better than before." (Büssing & Bissels, 1998, S. 214). 
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� Stabilisierte Arbeitszufriedenheit: "I see my job like this [...] nothing more, nothing 

less [...] I would never work full time here. [...] Nowadays I can say I want everything 

to remain as it is for me right now." (Büssing & Bissels, 1998, S. 214). 

� Arbeitszufriedenheit mit konstruktiven und fixierten Elementen: Bei dieser Qualität der 

Zufriedenheit berichteten die Befragten im Gegensatz zu den stabilisiert Zufriedenen 

von klaren aber eingegrenzten Diskrepanzen in Bezug auf ihre Arbeit - im Allgemei-

nen waren sie aber zufrieden.  

� Arbeitszufriedenheit mit einem reduzierten Anspruchsniveau: "At the moment my work 

[...] does meet my goals and needs, but I'm not so sure whether that will be the case in 

the long run." (Büssing & Bissels, 1998, S. 215). 

� Resignative Arbeitszufriedenheit: "Looking at my work [...] I really can't say that I'm 

particularly satisfied with it [...]. Actually, there is no area I'm really satisfied with. 

You know, work simply is a must to me [...] But things are not so bad if I remind my-

self that I work only 20 hours a week, do my job, go home again and earn the money."

(Büssing & Bissels, 1998, S. 215). 

� Konstruktive Unzufriedenheit: "I won't bury my head in the sand and say I'm dissatis-

fied. I've got clear ideas how to change my dissatisfaction and I know what to expect 

the next couple of months." (Büssing & Bissels, 1998, S. 215). 

� Fixierte Unzufriedenheit: "I don't see my tasks as stressful [...] but it's just that at the 

moment there is nothing I can do about it." (Büssing & Bissels, 1998, S. 215). 

� Resignierte Unzufriedenheit: “Meanwhile I have cut back my aspirations. Sure, at first 

I moderated them gradually, but it just wasn’t enough. And finally, I couldn’t realize 

the rest of my goals either. […] I’m trough with that and since nothing will change 

about my present work situation I’m looking for a new job.” (Büssing & Bissels, 1998, 

S. 215 f.). 

Für die Erforschung der Performance im Zusammenhang mit der Zufriedenheit sehen die 

Autoren gerade in ihrem neuen Modell „[…] a new perspective to this field of research […]“

(vgl. Büssing & Bissels, 1998, S. 216). 

In einer anderen Befragung zu den Qualitäten der Arbeitszufriedenheit in Verbindung mit der 

Anwendung von Wissen machte Büssing et al. (2000) deutlich, dass Resignation mit einer 

geringen Anwendung von Fach- und Methodenwissen einhergeht und konstruktiv Unzufrie-

dene deutlich von ihrem Wissen profitieren (vgl. Büssing, et al., 2000, S. 35). Defizite im 

Wissen erzeugen dabei umgehend Handlungsfehler. Beide Bereiche erkannte er als Mode-

ratoren an. 
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3.5.3. Diskussion der wesentlichen Kritikpunkte an dem Modell 
Zunächst stellt der Autor selber heraus, dass er nicht auf die Problembewältigung als weitere 

Dimension der Arbeitszufriedenheitsdynamik in seiner ersten Version des Modells eingegan-

gen ist (vgl. Büssing, 1991, S. 108). Erst später integriert er diese als Moderator nach dem 

Modell von Bruggemann (1975) (vgl. Büssing, et al., 2000, S. 28). 

Zu der Modelldarstellung gibt es aber nach Ansicht des Verfassers zwei bedeutende Aspek-

te, welche Büssing (1991, 1998, 2000) in keiner seiner Ausführungen bedacht hatte. Erstens 

geht der Autor nicht darauf ein, inwiefern durch den Probanden die Ergebnisse der ersten 

Vergleichsstufe in der zweiten gewichtet werden könnten. Denkbar ist, dass der positiv-

gleiche Vergleich zwischen Ziel und Motiv gegenüber dem Ziel-Bedingungsvergleich als 

wichtiger erachtet wird. Mit Rahmengegebenheiten könnte der Proband sich z.B. eher arran-

gieren. Büssing (1998) stellt zwar dar, es sei entscheidend, welche Position der Betrachter in 

der Situation einnimmt, erläutert dies aber nicht weiter. Zweitens können die von Büssing 

(1991) als separat betrachteten Vergleiche zwischen Eigen- und Fremdziel sowie Eigenziel 

und Fremdrahmen nach Ansicht des Verfassers in eine Struktur überführt werden. Das Indi-

viduum entwickelt - gleich ob durch ein eigenes wish-goal oder Fremdzielvorgaben als Ar-

beitsrichtlinien - einen subjektiven Anspruchs-Wert (action-goal). Diesen stellt es der subjek-

tiv wahrgenommenen und aktuellen Situation - dem subjektiven Fremdrahmen - gegenüber 

und vergleicht die beiden. Je nach Ausprägung kann daraus nach Ansicht des Verfassers 

nur eine innere Diskrepanz resultieren. 

Nach der Ansicht des Verfassers ist auch nicht genau geklärt, in welcher Art und Weise die 

von Büssing (1991) genannten Determinanten und Moderatoren nun in den Prozess der Ar-

beitszufriedenheit einwirken. Eine Analyse der Determinanten zeigt, dass nur einige der Be-

schreibungen tatsächlich als Moderatoren interpretiert werden können. Andere sind besser 

als Aspekte einer Situation zu betrachten. Die arbeitssituationsspezifische Determinante 

(Nr. 1) kann nach Ansicht des Verfassers in verschiedene Aspekte gegliedert werden:  

� Der ‚Erfolg/Misserfolg’ bestimmt als Moderator das eigene Anspruchsniveau (action-

goal). 

� Der ‚Stellenwert der Ansprüche’ bestimmt als ‚Präferenz’ die Gewichtung der jeweili-

gen Zufriedenheit eines Aspektes und entspricht daher dem Bewertungsansatz von 

Neuberger (1976). 

� Die ‚Realisierungschance’, sowie die ‚Konsequenz der Realisierung’, können als rea-

le Moderatoren anerkannt werden; die ‚Kontrollierbarkeit der Realisierung’ entspricht 

der Kontrollüberzeugung. 

Betrachtet man die bisher extrahierten Moderatoren als rein subjektive ‚Personenparameter’, 

so können nahezu alle Aspekte der Determinante Nr. 2 dort hinzugerechnet werden. Aller-

dings sind in dieser die Faktoren ‚Involvement’ und ‚Commitment’ strittig, denn beide ent-
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sprechen nach Ansicht des Verfassers der Aspektwahrnehmung in einer Situation. Auch 

problematisch sind die bio- und demographischen Daten, welche eher einen Erfahrungsgrad 

abbilden und so in das Anspruchsniveau einwirken.  

Die organisationsbezogene Determinante (Nr. 3), welche die Arbeitsgruppe, Aufwand / Er-

tragsverhältnis der Kollegen, Gruppen- und organisationale Standards beinhaltet, wird in 

Gänze durch den Verfasser als Auflistung von Aspekten der Situation interpretiert. 

In seinem Modell geht Büssing auf die Anspruchsniveau-Zielwert-Relation ein und sieht das 

Ergebnis des Vergleichsprozesses als positives, negatives oder als Gleichheit an. Er erkennt 

jedoch nicht die schon bei Bruggemann (1975) diskutierte Gefahr von negativen Vergleichs-

aspekten; wie dies durch den Verfasser am Beispiel des Mobbings gezeigt wurde [vgl. Teil 

II.2.3.3, S. 48]. 

Hinzu kommt die Kritik an der Operationalisierung des Modells von Büssing. In der Analyse 

seiner Daten erkennt er nicht die von ihm theoretisch vorgeschlagenen sechs Typen der 

Qualität, sondern extrahiert an Stelle der pseudo-Arbeitszufriedenheit die resignative Arbeit-

sunzufriedenheit (vgl. Büssing & Bissels, 1998, S. 215). Wie nun diese Zufriedenheitsqualität 

in sein Modell verflochten werden kann und warum zusätzlich andere Qualitäten erhoben 

wurden, erklärt er nicht präzise genug. Dazu geben auch die späteren, dem Verfasser vorlie-

genden Veröffentlichungen keine Auskunft; lediglich wird die Nennung der Pseudo-

Arbeitszufriedenheit durch die resignative Arbeitsunzufriedenheit ersetzt (vgl. Büssing, et al.,

2000). Eine theoretische Analyse der zwei als verschieden propagierten Formen der resigna-

tiven Unzufriedenheit und resignativen Zufriedenheit durch den Verfasser, liefert ein unter-

stützendes Ergebnis zur Trennung beider. Die Resignation selbst ist immer durch eine Sen-

kung des Anspruchniveaus (Aspiration) der konkreten Situation gekennzeichnet (vgl. 

Büssing & Bissels, 1998, S. 314 f.). Bei der resignativen Zufriedenheit sieht die Person die 

Situation (ihren Job) für sich als zwanghaft und will/kann diese nicht verlassen; daher gleicht 

sie ihr Anspruchsniveau an und arrangiert sich mit den Verhältnissen ohne Fluchtgedanken. 

Die Person mit resignierter Unzufriedenheit senkt zwar auch ihr Anspruchsniveau gegenüber 

der Situation (in diesem Job), aber versucht innerlich die Situation zu verlassen (neuer Job). 

Der Unterschied des letzten Zustandes gegenüber der fixierten Unzufriedenheit ist, dass die 

Person bei der fixierten Unzufriedenheit ihr Anspruchsniveau auch für den aktuellen Job 

nicht verändert und dort entsprechend aggressiver auftritt. 

Besonders bei der Arbeitszufriedenheit mit konstruktiven und fixierten Elementen wird deut-

lich, dass verschiedene andere Kombinationen ebenso denkbar sind. Dies weist darauf hin, 

dass die von Büssing & Bissels (1998) vorgestellten Zufriedenheiten generell nicht ausrei-

chend sind und die globale Zufriedenheit aus Kombinationen mehrerer Qualitäten besteht.  

Ebenfalls kritisch ist die reine Bewertung der globalen Zufriedenheit bezogen auf die Aspekte 

‚Wissensanwendung’ und ‚Informationsaufnahme’ nach Büssing (1991, 1998, 2000). 
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Ob die Verwendung von Computerszenarien (vgl. Büssing, et al., 2000) für die Messung von 

Arbeitszufriedenheit sinnvoll ist, bleibt äußerst fragwürdig. Auch wenn der Autor unter der 

Annahme arbeitet, dass die globale Zufriedenheit die globale Handlung mit bestimmt, erfolgt 

nach Ansicht des Verfassers dennoch eine differenziertere Handlung durch das Individuum. 

So gilt zum Beispiel, dass der Proband generell eine resignative Stimmung gegenüber sei-

nem Job haben kann, dennoch zufrieden mit seinen Kollegen ist. Daher sind nach Ansicht 

des Verfassers Messungen an Computerprogrammen, welche eine Situation simulieren sol-

len, schlechter geeignet als Fragebögen, welche explizit die Situation erheben. 

3.5.4. Wertvolle Aspekte für die Erstellung des neuen Modells 
Wesentliche Kernelemente können trotz der Kritik auch aus diesem Modell extrahiert und in 

das neue komplexe Modell der Arbeitszufriedenheit integriert werden. 

 

ZUR EINORDNUNG IN DIE SITUATION:  

Für die Situation ergeben sich aus der Kritik an dem Modell von Büssing (1991) einige neue 

Aspekte, welche die Person in dieser wahrnehmen kann. Auch wenn der Autor sie als De-

terminanten interpretierte, spiegeln sie nach Ansicht des Verfassers Aspekte bestimmter 

wahrnehmbarer Facetten wieder. Eine Zusammenstellung zu den oben definierten Facetten 

ergibt das folgende Bild: 

� Soziale Facette: Arbeitsgruppe / Gruppenstandards, Kollegen (Aufwand / Ertragsver-

hältnis). 

� Kognitiv-intellektuelle Facette: Involvement, Commitment. 

� Instrumentell-materielle Facette: organisationale Standards. 

EINORDNUNG ZUR PERSON: 

Auch für die Person und den Verhaltensprozess zur Entstehung der Arbeitszufriedenheit hat 

Büssing (1991) entscheidende Fortentwicklungen aufgezeigt. 

Zunächst wird aus dem Ansatz von Büssing (1991) die deutliche Unterscheidung der zukünf-

tigen Ziele (wish-goal) von den aktuellen Zielen (Anspruchsniveau) übernommen. Aus dem 

Ansatz ergibt sich weiter, dass der Vergleich zwischen den Ist-Werten und dem Anspruchs-

niveau stattfindet und dieser nur peripher über das wish-goal beeinflusst wird. 

Die in der Kritik aufgeführte Differenzierung der verwendeten Determinanten in Personenpa-

rameter und Moderatoren wird ebenso in das neue Modell übernommen. So können die ge-

nannten Parameter bereits hier in das bei Bruggemann (1975) verwendete Schema einsor-

tiert werden [vgl. Teil II.2.3.4, S. 52]. Das Anspruchsniveau der Person ist über die Vergan-

genheit (Erfolgs- und Misserfolgserfahrung), die Gegenwart (Fremdzielvorgabe, Eigenmoti-

ve, bio- und demographische Daten) und über zukünftige Erwartungen (wish-goal) mitbe-
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stimmt. Aus der Umschreibung von Schneider et al. (1992) kann noch der Moderator ‚future 

options’ für die kognitiven Prozesse übernommen werden. 

Zusätzliche Punkte für das neue Modell ergeben sich auch aus den genannten Moderatoren, 

obwohl Büssing (1991) deren Wirkungsbereich nicht klar herausstellt - abgesehen von dem 

Beispiel zur Kontrollüberzeugung. Der Verfasser zählt zu diesen - unter Beachtung der ange-

führten Kritik - die ‚Realisierungschance’, die ‚Konsequenz der Realisierung’, die ‚Kontroll-

überzeugung’ (Realisierungskontrolle, Orientierung und Motivationen), sowie das ‚Verhältnis 

von Arbeit und Freizeit’. Der letzte Moderator wird hier im Gegensatz zu der Erläuterung bei 

Weyer et al. (1980) in dem neuen Modell verwendet. Während dort nur eine Erhebung der 

Freizeitaktivitäten durchgeführt wurde, versucht der Autor hier nach Auffassung des Verfas-

sers eine Art der Verdrängungstendenz zu beschreiben. 

Der ‚Stellenwert der Ansprüche’ unterstützt die bereits integrierte These von Borg (1987) und 

indirekt auch sein Prinzip, dass am Ende die Gewichtung der jeweiligen Zufriedenheit eines 

Aspektes die Gesamtzufriedenheit beeinflusst. 

Für das Gesamtmodell ist der Prozesscharakter noch einmal bestätigt und Längsschnittver-

fahren zur Messung der Arbeitszufriedenheit propagiert worden. Der Verfasser wird speziell 

die Ergebnisse der neu bestimmten Determinanten für eine prädiktive Entwicklungstendenz 

zur Erzeugung der Arbeitszufriedenheit verwenden – von Längsschnitterhebungen aber ab-

sehen. Die Ergebnisse gelten nur unter der Annahme, dass die Situation und die Person 

relativ konstant bleiben - Veränderungspotential für beide ist immer vorhanden. 

Auch ist die diskutierte resignative Arbeitsunzufriedenheit zu übernehmen und modelltheore-

tisch einzubinden. 

Da auch Büssing (1991, 1998) die pseudo Arbeitszufriedenheit bei seinem Erhebungsver-

such der Qualitäten der Arbeitszufriedenheit wieder verworfen hatte, wird sie nicht in das 

Modell übernommen. Die begründete Reintegration des kognitiven Prozesses in das Modell 

von Bruggemann (1975) bleibt weiterhin bestehen. 

Besonders die von Büssing (1998) ermittelten Aussagen über die Qualitäten der Arbeitszu-

friedenheit können die Fragen des AZK von Bruggemann (1976) ergänzen. 

In der Kritik wurde sehr deutlich, dass die globale Zufriedenheit aus verschiedenen Kombina-

tionen einzelner ‚Basiszufriedenheiten’ bestehen kann, während die Basiszufriedenheiten für 

die Aspekte gelten. In dem komplexen Modell der Arbeitszufriedenheit muss explizit theore-

tisch erklärt werden, welche der Qualitäten Basiszufriedenheiten repräsentieren und wie dar-

aus eine Globalzufriedenheit entstehen kann.  

Aus der durch den Verfasser kritisierten Anwendung von Computerszenarien zur Bestim-

mung weiterer Determinanten der Arbeitszufriedenheit, kann eine positive Konsequenz ge-

zogen werden. Der Fragebogen darf keine Szenarien enthalten, sondern muss explizit auf 

die Situation, das dort geschehene Verhalten und die Einstellung der Person fokussiert wer-
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den. Während der Kritik wurde von dem Verfasser in diesem Zusammenhang die Annahme 

generiert, dass der Proband differenziertes Verhalten in differenzierten Situationen zeigen 

wird. Nur bei einem starken globalen Zustand der Zufriedenheit, kann dieser auch für das 

Aspektbezogene Verhalten verantwortlich gemacht werden. Das Verhalten ist somit durch 

die zwei Prozesse der differentiellen und der globalen Zufriedenheit bestimmt. Die Zusam-

menhänge der zwei Prozesse müssten theoretisch und empirisch ermittelt werden. 

Aus der Untersuchung von Büssing et al. (2000) in Bezug auf die Anwendung von Fach- und 

Methodenwissen, können beide als mögliche Moderatoren für die Entstehung der Zufrieden-

heitsform extrahiert werden. Es ist nach Ansicht des Verfassers umgehend klar, dass die 

Individuen über das Fachwissen besser dazu in der Lage sind, neue Problemlösestrategie zu 

bilden - daher auch die Korrelationen zur Konstruktivität. 

3.6. Das core-self-evaluating Modell, Judge et al. (CSE) 
Bei diesem Modell handelt es sich um einen Erklärungsversuch der Arbeitszufriedenheit über 

Kerndimensionen der Persönlichkeit einer Person. Es wird schnell deutlich, dass zur Be-

stimmung dieser Dimensionen eine komplexere Operationalisierung der Arbeitszufriedenheit 

notwendig ist, als die Autoren in ihrem Modell verwenden. Wichtig bleiben die betrachteten 

Kerndimensionen dennoch, wenn sie als Moderatoren aufgefasst werden. 

3.6.1. Die theoretischen Grundlagen des CSE Modells von Judge et al. 
In dem ‚core-self-evaluating’ Modell (CSE) versuchen Judge et al. (1997) die Arbeitszufrie-

denheit in Verbindung mit charakterlichen Unterschieden zu begründen (traits). Das Modell 

wurde aus den Perspektiven von acht verschiedenen Fachrichtungen zusammengesetzt, um 

die Entstehung der Zufriedenheit in ihrer Gesamtheit besser verstehen zu können. Zu diesen 

Fachrichtungen gehörten: „[…] philosophy, clinical psychology research, clinical psychol-

ogy, practice, job satisfaction research, stress research, child development theory, personality 

theory, and social psychology […]” (Judge, et al., 1997, S. 152). Die Autoren definierten für 

das Modell die Charakterzüge als „[…] stable and consistent ways of thinking, feeling, or 

acting exhibited by individuals.” (Judge, et al., 1997, S. 155), wobei alle traits drei Hauptkrite-

rien erfüllen mussten: Erstens sollten sie subjektive Bewertungen zulassen (evaluation fo-

cus), zweitens fundamental sein in ihrer Erklärungsmöglichkeit (fundamentality) und drittens 

sollten sie einen breiten Bewertungsspielraum für die Person bereitstellen (breadth or scope) 

(vgl. Judge, et al., 1997, S. 155 f.). Judge et al. (1997) fassten nach diesen drei Kriterien vier 

Kerndimensionen des Menschen auf, welche die Arbeitszufriedenheit moderieren sollten 

(vgl. Judge, et al., 1997, S. 160 ff.): 

� Generelized self efficiency: Hiermit fassten die Autoren die Möglichkeiten des Indivi-

duums auf, mit einer großen Anzahl an Aktivitäten ihre Einsatzstärke zur Erreichung 

des Ziels und dessen Güte zu bestimmen. Später fokussierten sie ‚Self-Efficiency’ 
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präziser auf die Möglichkeit der eigenen Motivation zur Bereitstellung von notwendi-

gen kognitiven Ressourcen (vgl. Heller, et al., 2002, S. 819). 

� Self-Esteem: Als „[…] broadest and most fundamental self-evaluation […]“(vgl. 

Judge, et al., 1997, S. 160) beschrieben die Autoren ‚Self-Esteem’ mit der selbst 

wahrgenommenen Wertigkeit des Individuums. 

� Locus of Controll: Im Gegensatz zur ‚self efficiency’ beschrieben die Autoren mit die-

sem trait die Fähigkeit des Individuums, das Ergebnis des Ziels und die erhaltene Be-

lohnung direkt zu beeinflussen. 

� Neuroticism: Hierbei lehnten die Autoren ihre Definition an das gegenteilige Verhalten 

des Self-Esteem an. ‚Neuroticism’ drückt demnach aus, Schuldgefühle zu haben, 

schlaflos und depressiv zu sein. 

Messungen dieser Dimensionen erfolgte in über 50.000 Studien explizit im Zusammenhang 

mit der Persönlichkeit, was die Autoren als Begründung für den vermuteten bedeutsamen 

Einfluss akzeptierten (vgl. Bono & Judge, 2003, S. 6). 

Judge et al. (1997) ermittelten die korrelativen Zusammenhänge der traits und der Zufrie-

denheit über eine Meta-Analyse von 169 Studien, welche alle im Ergebnis die globale Ar-

beitszufriedenheit und mindestens einen der vier Faktoren auswiesen (vgl. Bono & Judge, 

2003, S. 8). Aus den Ergebnissen ermittelten sie für die Kernvariabeln über drei verschiede-

ne Analysegruppen ein Ein-Faktorenmodell. Alle Faktorladungen auf das globale Konstrukt 

‚CSE’ waren im Durchschnitt signifikant hoch: self-esteem r=.91, locus of control r=.74, neu-

roticism r=-.73, und generalized self-efficiency r=.81 (vgl. Bono & Judge, 2003, S. 8 nach 

Erez & Judge, 2001). Für den Zusammenhang zur Arbeitszufriedenheit über die vier Fakto-

ren als ‚CSE’-Konstrukt, ergab die Analyse ebenfalls eine signifikante, aber nur moderate 

Korrelation von r=.41 (vgl. Bono & Judge, 2003, S. 10 nach Judge & Bono, 2001). 

3.6.2. Darstellung des Erhebungsinstrumentes von Judge et al. 
Die von Judge et al. (1997) verwendete Methodik entspricht keinem Erhebungsinstrument an 

sich. Sie verwendeten bei ihrer Studie eine Meta-Analyse verschiedenster Studien zur Ar-

beitszufriedenheit, welche diese als globales Phänomen ermittelten und dazu mindestens 

einen der vier Core-Self-Evaluating traits überprüften. 

In einer ersten eigenen Empirie zur Überprüfung des ‚CSE’-Modells im Gesamten, verwen-

den Heller et al. (2002, S. 823) den IJS von Brayfield & Rothe (1951), um die Arbeitszufrie-

denheit als Summenwert zu ermitteln. Drei der vier Kernvariablen werden über verschiede-

ne, in der Literatur häufig verwendete Fragebögen erhoben, welche jeweils eines dieser 

Konstrukte erfassen sollen. ‚Neuroticism’ ermittelten die Autoren über den NEO-FFI (vgl. 

Costa & McCrae, 1992), ‚Self-Esteem’ über einen 10-Item Fragebogen (vgl. Rosenberg, 

1965) und ‚locus of control’ mit einem 8-Item Fragebogen (vgl. Levenson, 1981). Nur für ‚ge-
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neralized self efficiency’ hatten die Autoren ein eigenes Modell entwickelt (vgl. Heller, et al.,

2002, S. 822). 

3.6.3. Diskussion der wesentlichen Kritikpunkte an dem Modell 
In der eigenen Kritik kreiden die Autoren nach ihren empirischen Ergebnissen die Unstim-

migkeit der Situationskontrolle (locus of control) an, welche gegenüber den andern Variabeln 

nur eine geringere Korrelation zu ihrem Konstrukt aufweist (vgl. Bono & Judge, 2003, S. 15). 

Ebenso halten sie ihr Modell bezüglich der Kernvariablen noch nicht für vollständig und be-

gründen damit weitere Untersuchungen zur Aufdeckung weiterer Kernvariablen und deren 

Zusammenhänge mit der Arbeitszufriedenheit (vgl. Bono & Judge, 2003, S. 15).  

Nach der Ansicht des Verfassers ist dieses Modell ein guter Versuch, personelle Differenzen 

in die Betrachtung der Arbeitszufriedenheit mit einzubeziehen. Die theoretische Grundlage 

und die Operationalisierung dieses Modells sind aber kaum als fundiert anzusehen. Verwen-

det wird eine Meta-Analyse zur Korrelation eines Summenwertes der Globalzufriedenheit mit 

weiteren Summenwerten der Persönlichkeitstraits - letztere ermittelt über verschiedene Fra-

gebögen. Innerhalb der vorliegenden Arbeit wurde durch den Verfasser und die zitierten Au-

toren schon oft gezeigt, dass mehrere Aspekte zur Bewertung der Situation zur Verfügung 

stehen, jeder dieser Aspekte verschiedenen Präferenzen unterliegt, an bestimmten Stellen 

Moderatoren in den Prozess eingreifen und verschiedene Qualitäten der Arbeitszufriedenheit 

erzeugt werden. Der Rückgriff der Autoren auf einen sehr unvollständigen Fragebogen - den 

IJS nach Brayfield & Rothe (1951) - ist ebenfalls nicht förderlich für eine fundierte Theorie. 

Auf Basis dieser Ansätze ist dieses Summenmodell in Gänze zu kritisieren, eine Einwirkung 

der traits in dem Prozess der Entstehung des emotionalen Zustandes der Zufriedenheit wird 

jedoch für möglich gehalten. 

3.6.4. Wertvolle Aspekte für die Erstellung des neuen Modells 
Aus dem Modell können die analysierten Kernvariablen extrahiert werden, um eine mögliche 

Rolle in dem neuen Modell der Arbeitszufriedenheit zu übernehmen. 

 

EINORDNUNG ZUR PERSON: 

Die Situationskontrolle tauchte, wie erwähnt, bei Gebert (1979), Borg (1988) und Büssing 

(1991) auf, die drei übrigen Dimensionen mit deren möglichen Einwirkungen auf die Arbeits-

zufriedenheit sind aber neu. An welcher Stelle die neuen Variablen ‚generalized self-

efficiency’, ‚self-esteem’ und ‚neuroticism’ in das Modell eingepflegt werden können, ist hier 

noch nicht eindeutig einzugrenzen - sie werden aber in der Zusammenstellung des neuen 

Modells als Moderatoren einfließen. 



Teil II Die Diskussion wichtiger Forschungsergebnisse (Roedenbeck)

92 

3.7. Das kybernetische Modell der Arbeitszufriedenheit, Jiménez 
In dem vorliegenden Modell von Jiménez (2000a, b) handelt es sich um einen Ansatz, der 

sowohl die Grade der Zufriedenheit als auch die Entstehung der Qualitäten in ihrer zeitlichen 

Abhängigkeit beachtet. Gravierende Veränderungen der Modellansätze von Bruggemann 

(1975) und Büssing & Bissels (1998) erfordern an dieser Stelle eine separate Darstellung. 

Bei der Analyse des Modells werden zum Großteil Manuskripte des Autors verwendet, wel-

che an einigen Stellen - auch nach Angabe des Autors - noch weiterentwickelt werden müs-

sen (vgl. Jiménez, 2004c). Dennoch wurde dem Verfasser gestattet, das Modell in die Analy-

se zu integrieren25.

3.7.1. Beschreibung des Modells von Jiménez 
Die in der Literatur schon vielfach betonte Interaktion zwischen Mensch und Umwelt fassten 

Neuberger (1976), Gebert (1986) und auch Büssing (1991) bereits explizit als Rückkopp-

lungsschleife auf. Ebenso betont Wiendieck (1991) die Sinnhaftigkeit dieser Annahme und 

versuchte den Zusammenhang der Rückkopplung in einer eigenen Studie offen zu legen 

(vgl. Wiendieck & Maas, 1991, S. 199). Jiménez (2000a, b) entwickelte dann als Erster einen 

vollständigen Ansatz für ein theoretisches Modell der Arbeitszufriedenheit - aus kyberneti-

scher Perspektive (vgl. Jiménez, 2000a).  

Jiménez (2000b) beginnt die Darstellung seines Modells auf der Basis von Bruggemann 

(1974, 1976) und der Erweiterung nach Büssing & Bissels (1999). Er adaptiert dabei in ei-

nem ersten Schritt den Vergleich zwischen dem Erwartungswert (Aspiration-level, action-

goal) und der aktuellen Situation (Ist-Wert) als Kernelement. Dabei weist er besonders dar-

auf hin, dass jeder Aspekt sein eigenes Anspruchslevel und auch seinen eigenen Ist-Wert 

aufweist (vgl. Jiménez, 2004a, S. 4 nach Büssing, 1991, S. 101). Aus dem Vergleich resul-

tiert nach Jiménez (2000a, b) ein Zustand der Un- / Zufriedenheit, welcher unter möglichen 

Umständen (Ist < Erwartung) auf ein Problem in der Situation hinweist. Das Problemlösever-

halten des Individuums beschreibt für Jiménez (2000b) nun den Weg der Rückkopplungs-

schleife, mit dem die ursprüngliche Situation zu einer neuen gestaltet wird (vgl. Jiménez, 

2000b, S. 12). In einem zweiten Schritt verbindet Jiménez dann sein Modell mit drei in der 

Literatur viel diskutierten Ansätzen (vgl. Jiménez, 2000b, S. 9): 

� Die wahrgenommene Kontrollierbarkeit einer Situation nach Büssing (1991, 1999) als 

Moderator für die Entstehung einer Qualität der Arbeitszufriedenheit. 

 
25 An dieser Stelle möchte ich meinen Dank an Herrn Dr. P. Jiménez richten, der mir in einem regen 

Emailkontakt und mit der Übersendung seiner Vortragsunterlagen ermöglicht hat, das neue kyberneti-

sche Modell in diese Arbeit zu integrieren. 
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� Das Burnout-Syndrom nach Maslach & Leiter (1997), dessen Kernpunkt die Verringe-

rung der wahrgenommenen Kontrollierbarkeit einer Situation ist; verbunden mit kör-

perlicher und physischer Erschöpftheit. 

� Das Stress-Syndrom nach Edwards (1992), welches die Diskrepanz zwischen dem 

wahrgenommenen und dem gewünschten Ziel widerspiegelt. 

Die wahrgenommene Kontrollfähigkeit ordnet Jiménez (2000b, S. 13) in der Vergleichssitua-

tion als Einflussfaktor für den Erwartungswert der Person (Aspiration-level) ein. Das Ergebnis 

der Kontrolltätigkeit - bezogen auf die Erwartungen - spiegelt für die Person die Erschöpfung 

(Exhaustion) wieder, wobei das Problemlöseverhalten (Problem solving behaviour) zu dem 

Regelkreisverhalten auch die wahrgenommene Kontrollfähigkeit (Perceived control) beein-

flusst - ebenso die globale Zufriedenheit. Einen weiteren Einflussfaktor für die Erwartung 

gegenüber einer Situation sieht Jiménez (2000b, S. 13) nach Bruggemann (1974, 1975) in 

den Werten einer Person. 

In der überarbeiteten Version des kybernetischen Modells der Arbeitszufriedenheit wird als 

eine entscheidende Änderung die Beeinflussung der ‚wahrgenommenen Kontrollfähigkeit’ 

durch die ‚globale Arbeitszufriedenheit’ entfernt (vgl. Jiménez, 2002a, S. 6). Eingefügt wird 

an dieser Stelle das Integral über die zeitabhängigen Zufriedenheiten, mit dem Jiménez 

(2002a) die Einwirkungen der Vergangenheit auf das subjektive ‚Anspruchsniveau’ verdeut-

licht. Der Einfluss der ‚Werte’ wirkt nun nicht mehr direkt in das ‚Anspruchsniveau’, sondern 

wird ebenfalls über das Zeitintegral als Vergangenheitseinwirkung aufgegriffen (vgl. Jiménez, 

2002a, S. 6). Das Problemlöseverhalten (Problem solving behaviour) ist in den neueren Ver-

öffentlichungen durch ‚normales Verhalten’, ‚Widerspruch’, ‚Innere Kündigung’ oder die ‚ech-

te Kündigung’ gekennzeichnet (vgl. Jiménez, 2004a, S. 6). Jiménez illustrierte sein Modell für 

die Behandlung eines Aspektes wie folgt: 

Abbildung 10 - Das kybernetische Modell der Arbeitszufriedenheit (Jiménez, 2002a, S. 6) 
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Bedeutend ist an dem Modell die zeitliche Betrachtung der Entwicklung von Zufriedenheit. 

Nach Jiménez (2004) wird diese über das Anpassungsverhalten (Problem solving behavior) 

des Individuums, über Störgrößen der Situation, Verstärkungsfaktoren der Wahrnehmung 

und Erwartungen (Aspiration) zeitlich moderiert. Den Kern bildet dabei die Systemfunktion26 

des Regelverhaltens durch den Menschen, nach der eine Störung (S, Problem) in der beur-

teilten Situation zunächst zu einer Verschlechterung in der Bewertung führt. Nach erfolglosen 

Änderungsversuchen kann der Zustand aber subjektiv in einen besseren überführt werden, 

da sich nach Jiménez (2004) das biologische System seiner Umgebung anpasst. Ursache 

der Anpassung liegt in dem Bestreben, den empfundenen Stress zu minimieren (vgl. Jimé-

nez, 2002b; Edwards, 1992). Im Ergebnis entsteht demnach eine Senkung der Erwartungs-

haltung in Verbindung mit einer am Anfang stark alternierenden Zufriedenheit über Zeit, bis 

hin zur Einpendelung auf ein etwas niedrigeres, aber positives Zufriedenheits-Niveau. 
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Abbildung 11 - Zeitliche Entwicklung der Zufriedenheit (Jiménez, 2004, S. 8) 

Die Qualitäten der Arbeitszufriedenheit interpretiert Jiménez (2002b) über die verschiedenen 

Zeitstufen der subjektiven Bewertung einer Situation und deren Aspekte, der globalen Zu-

friedenheit und der wahrgenommenen Kontrollfähigkeit. Die konstruktive Unzufriedenheit 

z.B. entwickelt sich durch eine globale Zufriedenheit in Zeitpunkt ‚1’, welche zu einem höhe-

ren Anspruch und somit zu einem höheren Erwartungswert der Person führt. Da der Ver-

gleich in Zeitpunkt ‚2’ aber negativ ausfällt (Störung, S) und die Person ihr hohes Anspruchs-

niveau auf Basis einer hohen wahrgenommenen Kontrollierbarkeit nicht absenkt (Faktor, k), 

ist die betroffene Person konstruktiv unzufrieden (vgl. Jiménez, 2002b, S. 6; im originalen 

Dokument von Jiménez). Erfolglose Änderungsversuche würden dann aber später zu einer 

Resignation und möglicherweise zu einem veränderten Faktor ‚k’ führen. 

Die progressive Arbeitszufriedenheit sieht der Autor ebenfalls in dem Vergleich mehrerer 

Zeitpunkte (vgl. Jiménez, 2003b, S. 4): Zum Zeitpunkt ‚1’ befindet sich die Person in einer 

 
26 Diese Funktion setzt Jiménez (2004) zusammen zu: AZt (t,k,S) = S + k * AZ, wobei ‚k’ der subjektive 

Verstärkungsfaktor, ‚S’ die Störgröße und AZ die Differenz von Ist- und Erwartungswert widerspiegelt. 



Teil II Die Diskussion wichtiger Forschungsergebnisse (Roedenbeck)

95 

positiven globalen Zufriedenheit, welche das erstrebenswerte Ziel (Aspiration-level) anstei-

gen lässt. Im zweiten Zeitpunkt kommt die Person möglicherweise ein wenig zur Ruhe, da 

ein Ausgleich zwischen dem erstrebenswerten Ziel und der Situation erreicht wurde. Dies 

geschah durch eigenes Handeln, so dass eine erhöhte wahrgenommene Kontrollierbarkeit 

der Situation vorliegt. Nach weiteren Durchläufen der Regelstrecke steigt im dritten Zeitpunkt 

das erstrebenswerte Ziel (Aspiration-Level) wieder an, die aktuelle Situation liegt jedoch un-

ter diesem Level. Die Person blickt auf durchgehend positive Vergangenheitserfahrungen mit 

einer erhöhten wahrgenommenen Kontrollierbarkeit zurück, so dass im Ergebnis die pro-

gressive Zufriedenheit entsteht. 

3.7.2. Darstellung des Erhebungsinstrumentes von Jiménez 
Das oben diskutierte Modell wurde durch Jiménez (2000b) anhand von 3.000 Arbeitnehmern 

aus 12 österreichischen Unternehmen überprüft. Für jeden Aspekt des Modells verwendete 

der Autor dabei einen eigenen Part in seinem umfassenden Fragebogen (vgl. Jiménez, 

2000b, S. 18). Erstens überprüfte er die Arbeitszufriedenheit, zweitens das Burnout-

Syndrom, drittens die Erwartungen gegenüber den überprüften Arbeitsdimensionen, viertens 

die Erwartungen gegenüber der Arbeit (Aspiration-level) und fünftens die Kündigungsabsich-

ten als äußere Kündigung (Intention to quit) und die innere Kündigung.  

Operationalisiert wurde die Arbeitszufriedenheit dabei durch die Profilanalyse der Arbeitszu-

friedenheit (PAZ). Dabei handelt es sich um einen Bogen mit 11 Skalen und insgesamt 53 

Items zur Messung der subjektiven Zufriedenheit, bei dem die Antworten über je eine 5er-

Likert-Skala erhoben werden (vgl. Platzer & Jiménez, 2002, S. 6 f.). Die verbale Verankerung 

reicht von ‚sehr zufrieden’ bis ‚unzufrieden’ und die numerische Verankerung von ‚1’ bis ‚5’. 

Zu den Skalen zählen: 1. die Information und Kommunikation, 2. die Organisation und Füh-

rung, 3. die Aufstiegschancen / Karrieremöglichkeit, 4. die Bezahlung, 5. der Umgang mit 

den direkten Kollegen, 6. die Beziehung zum Vorgesetzten, 7. die Herausforderung der Ar-

beit, 8. der Entscheidungsspielraum, 9. die Arbeitsbedingungen, 10. die allgemeinen Rah-

menbedingungen und 11. die Arbeits- und Urlaubszeiten (vgl. Platzer & Jiménez, 2002, 

S. 7 ff.)27. Der Fragebogen wurde nicht nur als Papier- und Bleistiftversion, sondern auch als 

Online-Version überprüft; beide wiesen konstant gute Reliabilitäten auf. 

Die Erwartung gegenüber der Situation wurde über eine Skala bestehend aus 16 Items über 

die 11 Facetten des PAZ erhoben (vgl. Jiménez, 2004a, S. 8). Der Proband sollte dabei ein-

schätzen, wie die zukünftige Entwicklung in einem Zeitraum von vier Wochen ablaufen wür-

de. Die Antwortskalen der Items sind numerisch von ‚1’ bis ‚5’ und verbal von ‚sehr positiv’ 

bis ‚sehr negativ’ verankert. 

 
27 Der PAZ wurde bisher nicht vollständig veröffentlicht und so wird hier auf eine Diskussion der Items 

verzichtet. 
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Die Operationalisierung der inneren Kündigung erfolgt in Annäherung zu dem Modell von 

Hilb (1992) über die zwei Skalen ‚Engagement’ und ‚Demotivation’. Die erste Skala besteht 

aus vier Items, die zweite aus sechs, wobei keine numerische Verankerung bei der Erhe-

bung dargestellt wurde. Die verbale Verankerung der Antwortskalen reichte über eine 5er-

Likert-Skala von ‚stimme voll zu’ bis ‚stimme überhaupt nicht zu’ (vgl. Jiménez & Trummer, 

2003, S. 7). 

Bei der äußeren Kündigungsabsicht (intention to quit) wurde nach Jiménez (2002b, S. 7 f.; 

im originalen Dokument von Jiménez) auf drei Items zurückgegriffen, welche verschiedene 

Aspekte dieser erfassen sollten. Erstens wurde erhoben, ob die Ausschau nach einem neu-

en Job bereits in den Gedanken des Mitarbeiters präsent sei. Zweitens wurde gefragt, ob der 

Mitarbeiter lieber in einem anderen Bereich arbeiten würde und drittens wurde nach der akti-

ven Handlung gefragt, ob der Mitarbeiter sich schon nach einem neuen Job umsieht. Die 

Antwortskalen waren verbal auf einer 4er-Likert-Skala mit den Begriffen von ‚yes’ bis ‚no’ 

verankert (vgl. Jiménez, 2000b, S. 8). In einer empirischen Erhebung konnte die Skala auf 

Grund sehr homogener Antworten sogar auf ein Item reduziert werden (vgl. Jiménez, 2004d, 

S. 5; im Originaldokument von Jiménez). 

Das Burnout-Syndrom wurde mit dem RESTQ (vgl. Kallus, 1995) für die generellen Attribute 

und der Subtest-Version ‚Work’ (vgl. Jiménez, 2003a, in Druck) für die speziellen Attribute 

der Arbeit erhoben. Auf eine detailliertere Beschreibung des sehr umfassenden Fragebogens 

wird hier verzichtet, da die Ergebnisse der Arbeitszufriedenheit über der Zeit in der vorlie-

genden Arbeit nicht primär diskutiert werden. 

 

Die Auswertung des Fragebogens erfolgt in der Darstellung eines Profils über die 11 Skalen 

des PAZ mit den Mittelwerten einer Stichprobe. Die Einflüsse der Moderatoren werden an-

hand von getrennten Clustern der Gesamtstichprobe, z.B. für hohe und niedrige Kündi-

gungsabsicht, ausgewertet. Im Ergebnis einer Studie konnte z.B. bei der Analyse des Bur-

nout-Syndroms gezeigt werden, dass zwischen der Arbeitszufriedenheit und Burnout eine 

hohe negative Korrelation von r=-.57 bis -.78 bestand (vgl. Jiménez, 2000b, S. 20). 

3.7.3. Diskussion der wesentlichen Kritikpunkte an dem Modell 
Obwohl der Autor mit seinem Modell einen sehr dynamischen Ansatz geprägt hat, können 

nach Ansicht des Verfassers dennoch einige Problemstellen erkannt werden. Besonders für 

dieses Modell sind die Kritikpunkte als Forschungsanregungen zu interpretieren, da die Dar-

stellungen des Modells nach dem Autor als Prototypen verstanden werden sollen (vgl. 

Jiménez, 2004c). 

Auch wenn die mathematisch-technische Ausdrucksweise sehr gewinnbringend gegenüber 

den bisherigen Artikeln mit rein korrelativen Formulierungen ist, sind in dem Modell die Reak-

tionen auf die Störgrößen in der Form von 'Sprungantwort' (Reaktion auf plötzliche und dann 
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konstant-lineare Ereignisse), 'Impulsantwort' (Reaktion auf kurzzeitig-schlechte Situationen) 

und der ‚Antwort bei konstant-linearem Einfluss' (permanente Störung der Wahrnehmung) 

nicht detailliert genug beschrieben. Der Autor weist in einer Email darauf hin, dass generelle 

Parameter für die Reaktionen aller Menschen wohl nicht gefunden werden können, sondern 

sich diese bei „[…] Menschen und Menschengruppen unterscheiden […]“ (vgl. Jiménez, 

2004b). Dennoch müssen nach der Meinung des Autors und des Verfassers hier sowohl 

empirische als auch Simulationsstudien für detailliertere Ergebnisse durchgeführt werden. 

Die Auffassung des Menschen als Regler in einem System und der Integration technischer 

Gesetzmäßigkeiten in das Problemlöseverhalten birgt ein enormes Forschungspotential. Es 

fehlt aber noch in den vorliegenden Unterlagen eine eingehende Untersuchung der CSE 

Traits (vgl. Judge, 1997; Bono & Judge 2003), mit denen das Problemlöseverhalten oder die 

Anspruchsniveaubildung ebenso beeinflusst werden kann. Die Korrelationen des CSE Mo-

dells zur Arbeitszufriedenheit fordern geradezu ihre theoretische Integration. 

Ebenso bedeutend ist das Problem, dass mit dem PAZ nur die Grade der Zufriedenheit - in 

Verbindung mit den Instrumenten EDEM und RESTQ -, die innere Kündigung und das Bur-

nout gemessen werden können. Es fehlt jedoch noch - nach den vorliegenden Unterlagen - 

die explizite Erhebung der Qualitäten, welche nach diesen Instrumenten und dem Modell nur 

über die zeitliche Betrachtung entwickelt werden können. Die Integration der Arbeitszufrie-

denheitsformen bleibt dabei zwar prinzipiell möglich, erfordert aber nach Jiménez noch wei-

tere empirische Untersuchungen. Besonders die Kündigungsabsichten sind nicht nur bei 

negativer Zufriedenheit vorhanden; nach der These von Bruggemann (1975) liegen in die-

sem Fall auch andere Qualitäten der Zufriedenheit vor.  

Abschließend stellt der Autor in den vorliegenden Artikeln - ebenso wie Neuberger (1975, 

1976) - nur die Zufriedenheit über die Facetten dar, ohne jedoch eine Endsummierung vor-

zunehmen. Dies ist einerseits gut, um das Ergebnis nicht zu verfälschen, aber eine Gewich-

tung der verschiedenen Aspekte wird somit umgangen. Daher wird nach Ansicht des Verfas-

sers der explizite Einfluss der Ergebnisse dieses Gewichtungsprozesses auf das mögliche 

Verhalten der Person nicht diskutiert. 

3.7.4. Wertvolle Aspekte für die Erstellung des neuen Modells 
Aus dem Modell von Jiménez (2000a, b) können einige Aspekte zur Fortentwicklung der Si-

tuation und auch der Person in das neue komplexe Modell integriert werden. 

 

ZUR EINORDNUNG IN DIE SITUATION: 

Hier kann insbesondere auf die Daten aus dem PAZ zugegriffen werden. Auch wenn die 

Zahl der betrachteten Aspekte noch immer sehr gering ist, werden die verwendeten Aspekte 

des PAZ alle - bis auf die ‚Herausforderung’ - in die oben definierten Facetten des neuen 

Modells integriert. Die Ausnahme wird später in dem Bereich der Person re-integriert: 
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� Soziale Facette: Kommunikation, Führung, Kollegen, Vorgesetzter, Information. 

� Kognitiv-intellektuelle Facette: Aufstiegschancen und Karrieremöglichkeit, Herausfor-

derung, Entscheidungsspielraum. 

� Instrumentell-materielle Facette: Organisation, Bezahlung, Arbeitsbedingungen, All-

gemeine Bedingungen, Arbeits- & Urlaubszeiten.  

EINORDNUNG ZUR PERSON: 

Zunächst bestätigte Jiménez (2000a, b) mit seinem Modell den Erwartungswert-Ist-Vergleich 

nach dem Modell von Büssing & Bissels (1999).  

Ebenso bestätigt er die Situationskontrolle als Moderator, welche schon Gebert (1979), Büs-

sing (1991, 1998) und Büssing & Bissels (1999) in deren Modelle integriert hatten. 

Einen neuen Aspekt bringt Jiménez (2000a, b) mit seinem Ansatz der Erschöpfung und des 

Burnouts als Folge der Kontrolltätigkeit über der Situation und der Differenz zum Erwartungs-

level. Der Verfasser ist der Ansicht, dass diese beiden Faktoren zeitabhängig sind und im 

Ergebnis auf die konstruktive Unzufriedenheit oder die progressive Zufriedenheit resultieren. 

Beide beinhalten die Leistung des Individuums zur Erreichung des selbst gesetzten Oberzie-

les (wish-goal) in einer Situation und beide Zufriedenheitsqualitäten sind stark von hoher 

Situationskontrolle abhängig (vgl. z.B. Gebert, 1986). In dem neuen komplexen Modell müs-

sen diese Faktoren im Zeitablauf eintreten können. 

Die Interpretation von Jiménez (2000a, b) - das Problemlöseverhalten als Rückkopplungs-

schleife für die die wahrgenommene Situationskontrolle und die Situation entsprechend dem 

Regelkreis zu sehen - wird durch den Verfasser insofern erweitert, als dass die Situation 

selbst als Regelstrecke (�) aufgefasst wird und der Mensch mit seinem Verhalten das Stell-

glied (�) ist. Ohne eine Betrachtung des Ergebnisses, verursacht durch das eigene Han-

deln, kann das Individuum keinen Erfolg oder Misserfolg werten. Nur über den Weg der er-

neuten Wahrnehmung einer veränderten Situation nach dem ursprünglichen Verhalten, steht 

Raum für die Bewertung offen. Nach dieser Interpretation kann der zu Beginn dargestellte 

Ansatz von Lewin (1944) erweitert werden, welcher die Situation noch nicht als zeitvariante 

Regelstrecke auffasste. Eine Veranschaulichung dieses Teilergebnisses liefert folgendes 

Bild: 

Abbildung 12 - Verändertes Person/Situation-Verhältnis 
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Ebenso kann der Ansatz von Jiménez (2000a, b) mit dem Ansatz von Bruggemann (1975) 

bezüglich deren Einwirkungen äußerer Effekte auf den Soll-Wert (hier das Aspiration-level) 

vereint werden. Der Verfasser sortierte die Effekte nach deren zeitlicher Herkunft, so dass 

die ‚Werte’ und die ‚Motivation’ in die Gegenwart einsortiert werden können. Jiménez (2000b) 

bildete zudem die Auswirkungen der eigenen ‚individuellen Zufriedenheit’ als Erfahrung ab, 

so dass sie in die Vergangenheit eingegliedert wird. Aus den Zusammenschlüssen kann 

dann das bei Jiménez (2000b) verwendete, zeitabhängige Integral über alle Zufriedenheiten 

in ein Integral über alle Erfahrungen transformiert werden. Die Integralgrenzen entsprechen 

dem Anbeginn der Speicherung (also Zeitpunkt 0) und dem heutigen Tage. Eine mathemati-

sche Veranschaulichung dieser durch den Verfasser modifizierten Zusammenhänge ergibt 

folgendes Modell: 

∫
heute

o

nErfahrunge dt 

Der bedeutendste Aspekt des Modells von Jiménez (2004a) ist die zeitliche Veränderung der 

Qualitäten. Diese Idee wird vollständig aufgegriffen, so dass in dem neuen Modell auf die 

Analyse der Entwicklung verzichtet werden kann. Bei negativen emotionalen Zuständen der 

Zufriedenheit erfolgt demnach auf Basis der Erfahrungen und der Vermeidung von Stress 

und Burnout eine Anpassung der Aspekt-Erwartungslevel an die gegebene Situation und 

eine Positivierung des emotionalen Zustandes. 

Als letzten wichtigen Aspekt wird die ‚Herausforderung’ aus dem PAZ in den Wirkungsbe-

reich der Person integriert. Dies geschieht nach Ansicht des Verfassers aus dem Grunde, da 

die ‚Herausforderung’ das positive Pendant zu einem erkannten Problem darstellt - einer 

selbst generierten Problemsituation. Hiermit wird die vorgeschlagene Erweiterung von Neu-

berger (1976) explizit unterstützt - nur im positiven Sinne [vgl. Teil II.2.1.4, S. 39]. 

4. ABSCHLIEßENDE ZUSAMMENFASSUNG NICHT INTEGRIERTER MODELLE 
Während der Literaturrecherche tauchte eine Reihe von Modellansätzen auf, welche keine 

tieferen theoretischen Erkenntnisse oder erweiternden Beschreibungen zu der Situation lie-

ferten.  

Diese Modellansätze sollen hier nun in Verbindung mit deren Autoren genannt werden; die 

dazugehörigen Erhebungsinstrumente sind in ihrer Kurzform in Klammern aufgeführt: 

Hoppock, 1935 (JSB); Brayfield & Rothe, 1951 (IJS); Warr, et al., 1979; Spector, 1985 (JSS); 

Stamps & Piedmonte, 1986 (IWS); Cooper, et al., 1988 (OSI); Ironson, et al., 1989; Hilb, 

1992; Williams & Cooper, 1998 (PMI); Ferreira & Pfitzinger, 2000 (AZI); Goldberg & Wald-

man, 2000; Chernyshenko, et al., 2003; Huang & van de Vliert, 2003. 
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Teil III.  DAS NEUE KOMPLEXE MODELL DER ARBEITSZUFRIEDENHEIT (KMA) 
MIT EINEM ERSTEN OPERATIONALISIERUNGSANSATZ 
Im Verlauf der Diskussion verschiedener Modelle der Arbeitszufriedenheit ist deutlich gewor-

den, dass die zwei Betrachtungsbereiche der ‚Person’ und der ‚Situation’ unterschiedlich 

detailliert und mit unterschiedlichem Fokus bearbeitet wurden. Erst in dem jüngsten Modell 

von Jiménez (2000a, b) versuchte der Autor in seiner Theorie eine deutlichere Verknüpfung 

der beiden Bereiche zu erzielen; dennoch blieben nach Einschätzung des Verfassers zu vie-

le personelle Aspekte unberücksichtigt. 

Auf der Basis des dargestellten Materials wird nun das neue komplexe Modell der Arbeitszu-

friedenheit (KMA) zusammengestellt - unter Verwendung der herausgearbeiteten, schlüssi-

gen und wichtigen Aspekte. Dort wo die bisherigen Modelle keine Verbindungen zulassen 

oder offene Stellen geblieben sind, füllen verschiedene Ideen des Verfassers diese auf. 

 

In Teil III.1 wird die theoretische Agglomeration der vorhandenen Modelle zu einem neuen 

Modellansatz durchgeführt, während in Teil III.2 die Darstellung eines ersten Ansatzes für ein 

komplexes Erhebungsinstrument erfolgt. 

1. DAS KOMPLEXE MODELL DER ARBEITSZUFRIEDENHEIT 
Rückgreifend auf die zu Beginn vorgestellte Methodologie des komplexen Modells nach Le-

win (1936) wird von dem bisherigen historischen Analyseschema im Teil II dieser Arbeit ab-

stand genommen. In dem Kapitel 1.1 werden die äußeren Umstände und die Interaktion in 

der Modellwelt diskutiert. In Kapitel 1.2 folgt dann die Diskussion der möglichen Aspekte in 

der wahrnehmbaren Situation und im Anschluss wird in Kapitel 1.3 der Prozess der Erzeu-

gung des emotionalen Zustandes in der Person diskutiert. 

1.1. Summation der Ergebnisse bezogen auf die äußeren Umstände des KMA 
Zu Beginn war die Arbeitszufriedenheit bereits als ein emotionaler Zustand definiert worden 

[vgl. Teil I.3.3]. Dieser Zustand soll vielschichtig sein und entsteht durch die subjektive 

Wahrnehmung und Bewertung der Situation durch die Person, so dass der Zustand - anleh-

nend an Lewin (1944) - von ihr selbst und eben der subjektiv wahrgenommenen Situation 

abhängt: eZ = f (P, S) [vgl. Teil I.4.2]. Weiter besteht die Situation aber aus einer Vielzahl von 

Aspekten Ai, welche in bestimmte Facetten Fj gegliedert werden können, so dass für die Si-

tuation gilt: S = f( Fj[Ai]) und damit folgt [vgl. Teil I.4.2.2]: 

]))[f(,f( ji AFPeZ =
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Während der Diskussion der verschiedenen Modelle entstand für diesen Zusammenhang 

des emotionalen Zustandes ein Modellrahmen, in welchen der Verfasser das komplexe Mo-

dell der Zufriedenheit nun einbetten möchte. Gebert (2002) sprach bereits den Zusammen-

hang der Person und der Situation über die dritte Dimension ‚der Interaktion’ an [vgl. Teil 

I.4.2]. Jiménez (2000a, b) erweiterte diesen Aspekt und entwickelte die Arbeitszufriedenheit 

mit einem stark prozessualen Charakter als Teil eines Regelkreises [vgl. Teil II.3.7.1].  

Der Verfasser hob bei der Diskussion um das Modell von Jiménez (2000a, b) schon den de-

taillierten Regelkreis in den globalen Kontext und vereinte so die beiden Ansätze [vgl. Teil 

II.3.7.4]. Hier kann nun die Interaktion der Person mit der Situation in einem komplexen Re-

gelkreis dargestellt werden: 

Abbildung 13 - Modell der Interaktion von Person und Situation im Regelkreis 

Die Situation selbst ist in hohem Maße zeitvariant (�) und besteht aus den Facetten (Fj), zu 

denen jeweils verschiedene Aspekte (Ai) gehören. Die Person beginnt mit der Wahrnehmung 

der Situation (rechts), wobei diese aus der Perspektive des Individuums subjektiv durchge-

führt wird (�). Der Wahrnehmungspfeil wurde daher entgegen der ersten Darstellung des 

Verfassers bei der Diskussion um das Modell von Jiménez (2000a, b) umgekehrt. Die Per-

son bewertet ihre Wahrnehmung und gelangt dabei zu einem emotionalen Zustand, der zum 

Teil das Verhalten mit beeinflusst. Es ist natürlich dringend zu beachten, dass ein einmaliges 

Verhalten die Situation umgehend verändert und die Veränderung selbst von dem Indivi-

duum - verbunden mit seiner Handlung - in seinem Erfahrungsschatz (�) gespeichert wird. 

Dies ist unabhängig davon, ob das Individuum gegenüber der Situation z.B. Kontrollüber-

zeugung besitzt oder nicht. Ist das Individuum der Meinung, nicht für die Veränderung der 

Situation verantwortlich zu sein, dann speichert es diese Ereigniskombination. 

Die zeitliche Entwicklung des Individuums kann bei negativen Erfahrungen entsprechend 

dem Modell von Jiménez (2004a) interpretiert werden, als dass eine Stress-Vermeidung zu 

einer Anpassung der Erwartungen führt. 
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1.2. Summation der Ergebnisse zur Situation des KMA 
Während der Literaturdiskussion [vgl. Teil II] wurden bereits die Aspekte Ai, welche eine 

mögliche Situation am Arbeitsplatz beschreiben können, in vier vorab definierte Facetten Fj

gegliedert. Dies geschah auf Basis der subjektiven Einstufung des Verfassers, orientiert an 

einem empirisch ermittelten Modell von Borg (1986) [vgl. Teil II.3.4], um eine bessere Über-

sicht über alle diskutierten Aspekte erhalten zu können.  

Abgesehen von möglichen subjektiven Ordnungsstrukturen der einzelnen Facetten oder As-

pekte innerhalb dieser, würde nun für die Zusammenfassung der Situation eine Auflistung 

der einzelnen extrahierten Aspekte für jede der vier Facetten folgen. Im Rahmen der Diskus-

sion wurde dem Verfasser aber deutlich, dass eine Reihe von unterschiedlich benannten 

Aspekten eigentlich die gleichen Hauptaspekte überprüfen sollten. Dazu zählen solche lingu-

istischen Feinheiten wie z.B. ‚Kollegen’, ‚direkte Kollegen’, ‚meine Mitarbeiter’, ‚Co-Workers’ 

oder ‚Arbeitsgruppe’.  

Es ist aus der Sicht des Verfassers daher nicht sinnvoll, alle genannten Aspekte in ihrer 

Reinform zu übernehmen. Besser ist, diese durch die Einführung von Hauptaspekten (also 

Oberbegriffen) zusammenzufassen, welche dann die Aspekte Ai der Situation repräsentie-

ren. Der Ansatz wird für jede Facette einzeln durchgeführt, so dass im Ergebnis eine Auflis-

tung bedeutender singulärer Hauptaspekte zur Beschreibung einer Arbeitssituation veran-

schaulicht werden kann. Die durch den Verfasser begründete Einordnung der Aspekte in die 

Facetten darf erneut nur als eine mögliche Betrachtungsweise interpretiert werden und dient

der Übersichtlichkeit. Innerhalb des Fragebogens wird die Dynamisierung der Wahrnehmung 

dann aufgegriffen. 

Die Analyse wird in alphabetischer Reihenfolge der neu definierten Hauptaspekte durchge-

führt, so dass keine Wertung des Verfassers über die Ordnung dieser angenommen werden 

kann. Auch die Ordnung der genannten Aspekte innerhalb der Hauptaspekte ist - mit dersel-

ben Begründung - alphabetisch sortiert. 

 

Die Legende der bearbeiteten Fragebögen sei hier angefügt, so dass die Kürzel in den fol-

genden Tabellen der einzelnen Hauptaspekte (Ai) schneller interpretiert werden können. Mit 

den Kürzeln sind die Modelle selbst (Großbuchstaben), oder die Autoren (Groß- und Klein-

buchstaben) gekennzeichnet, sofern keine Modellnamen vorhanden waren. Sie tauchen in 

den Tabellen der Hauptaspekte für die Zuordnung der Nennungen auf: 

Kürzel Autor, Jahr Vollständiger Name
ABB (Änderungen: JSI, 
MiZu-Reha, LBB, Sc, 
ABZ)

Neuberger, 1976; Änderungen: 
Chernyshenko, 2003, Farin, 
2002, Kundi, 2001, Schmitt, 
1999, Merz, 1980.

Arbeitsbeschreibungsbogen

Ad Adams (1963) Inequity-Theorie
Bo86 Borg, 1986, 1987, 1991 hierarchisches Modell der 

Arbeitszufriedenheit
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Bü Büssing, 1991, 1998, 2000
FMBZ (Kurzversion: 
JSF)

Weinert, 1987; nach Porter, 
1961. Kurzversion: Krejèí 1996

Fragebogen zur Messung der 
Bedürfniszufriedenheit bei der Arbeit, 
deutsche Version des "Porter Instrument". 
Kurzversion: Job Satisfaction and 
Frustration Questionaire

Ge Gebert, 1979, 1986
He Herzberg, 1959
Ho Homans, 1961, 1968
JDI Hulin & Smith, 1965 Job Descriptive Index
JDS Hackman & Oldham, 1976 Job Diagnostic Survey
La Lawler, 1968
Ma Maslow, 1954
MSQ Weiss et al., 1967 Minnesota Satisfaction Questionaire
PAZ Jiménez, 2000 Profilanalyse zur Arbeitszufriedenheit
SAB van Deelen & Moeller, 1984 Fragebogen zur subjektiven 

Arbeitsbeschreibung
SBUS-B Weyer et al., 1980 subjektive Belastung und UZ im beruflichen 

Bereich
SUMM Credé, 2003 Satisfaction with upper and middle 

management
Ti Timper, 1982
Vr Vroom, 1964

Tabelle 3 - Legende der integrierten Fragebögen zur Beschreibung der Situation 

1.2.1. Diskussion der sozialen Facette 
Die soziale Facette besteht, unter Berücksichtigung der bearbeiteten Fragebögen, aus 

19 Hauptaspekten. Die Zuordnung zu dieser erfolgte nach der obigen Definition des Verfas-

sers [vgl. Teil I.4.2.2, S. 13], nach der die sozialen Aspekte nur innerhalb einer Gesellschaft 

oder Gruppe auftreten können28, oder einen direkten Kontakt zwischen Menschen verlan-

gen29.

Eine alphabetische Bearbeitung liefert zunächst den Hauptaspekt der ‚anderen Menschen’. 

Obwohl er viermal als Nennung auftaucht, ist nur in dem SBUS-B klar, dass es um direkte 

Bekannte geht, mit denen sich die Person vergleichen soll. Die anderen Fragebögen gewäh-

ren dem Individuum Freiraum die Vergleichsperson zu wählen, mit der es den Vergleich an-

strebt. Die freie Wahl der Person scheint dem Verfasser hier angemessen, da nicht der Leis-

tungsstandard der Vergleichsperson oder die Vergleichswahl des Individuums bewertet wer-

den soll, sondern das subjektive Empfinden über die subjektive Situationswahrnehmung ge-

genüber Personen. Unabhängig von der Wahlart sind global betrachtet Vergleichspersonen 

nur in einer Gruppe repräsentiert, so dass der Hauptaspekt mit einer allgemeineren Bezeich-

nung in diese Facette eingeführt wurde: 
 
28 Zu diesen Aspekten gehört z.B. die Autorität, welche Individuen nur durch andere Menschen in 

Gruppen zugesprochen werden kann. 
29 Zu dieser Gruppe gehören Aspekte wie Kollegen, Vorgesetzte u.a., bei denen Menschen andere 

Menschen beschreiben sollen. 
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Aspekt Nennungen Fragebögen
Vergleich zu anderen Ho, Ad, SBUS-B
Vergleich zu Bekannten SBUS-BAndere Menschen

Tabelle 4 - Nennungen zu dem Aspekt 'andere Menschen' 

Es folgt die ‚Anerkennung’ als Hauptaspekt, welche nur durch Menschen stattfinden kann 

und somit in die soziale Facette eingeordnet wird. Zu trennen ist diese aber in Selbstaner-

kennung / -achtung und Fremdanerkennung, wobei die herausgefilterten verschiedenen 

Ausdrucksweisen deutlich auf die letzte Art hinweisen. Problematisch sind in dieser Einord-

nung die Aspekte ‚Belohnung’ und ‚other compensation’, denn beide müssen nicht zwangs-

läufig die soziale Anerkennung bedeuten. Der Verfasser ordnet die Aspekte dennoch zu die-

sem Hauptaspekt, da später explizit genannte materielle Anerkennungsleistungen aufgelistet 

werden. Als strittig könnte auch die ‚Zugehörigkeit’ gesehen werden. Aus der Perspektive 

des Verfassers ist aber über die Aufnahme in eine Gruppe die ‚Zugehörigkeit’ zu dieser ge-

währleistet, was mit einer ‚Anerkennung’ des für die Gruppe notwendigen Status einhergeht. 

Im Gesamten kann die folgende Darstellung erzielt werden: 

Achtung und Wertschätzung Ma
Anerkennung (Arbeit & Person) Ma, SAB, Bo86
Anerkennung der Persönlichkeit Bo86
Aufmerksamkeit SAB
Belohnung La
other compensation JDS
recieved regards JSF
recognition He, MSQ
respect JDI, SUMM
Zugehörigkeit Ma

Anerkennungen

Tabelle 5 - Nennungen zu dem Aspekt 'Anerkennung' 

Den nächsten Hauptaspekt bildet die ‚Autonomie’, welche das selbstständige Arbeiten der 

Person beschreibt. Es wird schnell deutlich, dass die Autonomie nur in einem sozialen Gefü-

ge gegenüber anderen Personen auftreten kann - auch wenn die Abgrenzung selbst durch 

kognitive Prozesse geleitet wird. Die genannten Aspekte in den Fragebögen führten über 

‚Entscheidungsspielraum’, ‚eigene Qualitätskontrolle’ und ‚Mitbestimmung’ nahezu alle auf 

die Bezeichnung des Hauptaspektes hin - kritische Aspekte gab es aber keine. Die Zuord-

nung der genannten Aspekte ergibt das folgende Bild: 

Arbeitstempo bestimmen SAB
autonomy JDS
eigene Qualitätskontrolle SAB
Entscheidungsspielraum PAZ
independence and variety MSQ

Tätigkeitsdurchführung bestimmen
SAB

Unabhängig denken und handeln FMBZ, Bo86
unselbstständig ABB

Autonomie

Tabelle 6 - Nennungen zu dem Aspekt der 'Autonomie' 
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In alphabetischer Reihenfolge ist die ‚Autorität’ der nächste Hauptaspekt, welcher ebenfalls 

nur in einer sozialen Interaktion auftreten kann und so einer Einordnung in diese Facette 

genügt. In den Beschreibungen der diskutierten Fragebögen existieren drei verschiedene 

Nennungen, von denen eine Definition strittig ist. ‚Being an Expert’ kann nach Ansicht des 

Verfassers bedeuten, durch seinen Wissensstand einen gewissen Grad an Autorität zuge-

sprochen zu bekommen; auf der anderen Seite könnte es primär um die Bewertung des 

Wissensstandes an sich gehen. Da der JSF jedoch eine überarbeitete Kurzversion des 

FMBZ ist und dieser bereits explizit die Autorität erfragte, hat der Verfasser den strittigen 

Aspekt doch dem hier diskutierten Hauptaspekt zugeordnet: 

authority JSF, MSQ
Autorität FMBZ
being an expert JSF

Autorität

Tabelle 7 - Nennungen zu dem Aspekt 'Autorität' 

Einen weiteren Hauptaspekt bildet der ‚Beitrag zur Gesellschaft’, welcher klar über die As-

pekte ‚anderen helfen’ und den ‚Beitrag zur Gesellschaft’ selbst beschrieben werden kann. 

Der Verfasser hat hier auch den dritten Aspekt ‚useful’ eingeordnet, da er die Nützlichkeit der 

Arbeit in einen globalen Kontext stellt. Durchaus möglich wäre die Interpretation der Nütz-

lichkeit im Sinne der Einbindung in einen Betrieb. Da dieser Hauptaspekt jedoch später noch 

konkret auftaucht, wird der eben genannte Aspekt unterstützend eingeordnet: 

anderen Helfen FMBZ, Bo86
useful JDI
Beitrag zur Gesellschaft JSF, Bo86

Beitrag zur Gesellschaft

Tabelle 8 - Nennungen zum Aspekt 'Beitrag zur Gesellschaft' 

Eindeutig ist der Hauptaspekt der ‚Fairness’, welcher nur gegenüber Individuen gelebt wer-

den kann und zudem nur einmal genannt wurde: 

Fairness fairness SUMM

Tabelle 9 - Nennung zu dem Aspekt 'Fairness' 

Das ‚Feedback’ ist in den behandelten Bögen ein mehrfach angesprochenes Konstrukt und 

wird hauptsächlich durch die Kommunikation zwischen Personen ausgeführt. Daher kann 

diese als ein Teilprozess des Feedbackprozesses gesehen werden und ist somit unter den 

Prozess zu gliedern. Eine Beurteilung der ‚reinen’ Kommunikation erscheint dem Verfasser 

nicht zweckdienlich, denn die Kommunikation im Unternehmen ist immer ursachen- und ziel-

gebunden. Eine ‚Sachkommunikation’ würde demnach dem ‚Informationsfluss’ entsprechen, 

dessen Auflistung auch später folgt. Es könnte nun aber angenommen werden, dass die 

Kommunikation und das Feedback Teilaspekte der Kollegen, Vorgesetzten und Untergebe-

nen sind - welche auch später noch folgen. Da diese Annahme a priori nicht auszuschließen 

ist, sei hier darauf hingewiesen, dass die Erhebung der komplexen Konstrukte ‚Kollegen’, 

‚Vorgesetzte’ und ‚Firmenleitung’ in der Analyse bereits beschränkt wurde [vgl. Teil II.2.1.4, 
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S. 39]. So kann nach Ansicht des Verfassers die Kommunikation zur Beurteilung der Leis-

tung hier als ein separater Aspekt angesehen werden: 

feedback JDS
Kommunikation La, PAZ, SUMMFeedback

Tabelle 10 - Nennungen zu dem Aspekt 'Feedback' 

Ebenso kann der Hauptaspekt der ‚Gerechtigkeit’ nur in einem gesellschaftlichen Rahmen 

existieren, in der eine gerechte Zuordnung und Verteilung ausgelebt werden kann. Gegen-

über der ‚Fairness’ ist die ‚Gerechtigkeit’ insofern zu differenzieren, als dass letztere von ei-

ner gleichen und erstere von einer leistungsgebundenen Bewertung ausgeht: 

Gerechtigkeit justice Sc

Tabelle 11 - Nennung zu dem Aspekt 'Gerechtigkeit' 

Es folgt der bereits angesprochene Hauptaspekt des ‚Informationsflusses’, welcher nach 

Ansicht des Verfassers nur in der sozialen Interaktion möglich wird. Er ist entsprechend dem 

‚Feedback’ hauptsächlich durch die Kommunikation mitbestimmt, aber besonders auf sachli-

che Informationsweitergabe konzentriert. Wird Abstand genommen von der Interpretation der 

‚Information’ als ‚Informationsverarbeitung’, welche einem kognitiven Aspekt entspricht, füh-

ren die Nennungen in den Fragebögen zur der folgenden Zusammenstellung: 

Information PAZ
Informationsfluss SAB
Informiertheit FMBZ
Kommunikation PAZ, SUMM

Informationsfluss

Tabelle 12 - Nennungen zu dem Aspekt 'Informationsfluss' 

Den alphabetisch folgenden Hauptaspekt bildet die ‚Interaktion’, welcher unstrittig in den 

Definitionsbereich fällt. Die Nennungen hierzu sind verschieden, dennoch können sie nach 

Ansicht des Verfassers zusammengefasst werden. ‚Interaktion’ und ‚Kontakt’ spiegeln beide 

eine zwischenmenschliche ‚Interaktion’ wieder und die ‚Freundschaften’ können eben nur 

aus dieser Interaktion erwachsen. Daraus entsteht die angeführte Zuordnung: 

Freundschaften schließen FMBZ
Interaktion JSF
Kontakt Ma, Bo86

Interaktion

Tabelle 13 - Nennungen zu dem Aspekt 'Interaktion' 

Es folgt das ‚Klima’ in der Unternehmung oder einer Abteilung, welches durch verschiedene 

Nennungen beschrieben wurde. Auch hier ist die Zuordnung sicher gegeben, da der Haupt-

aspekt die soziale Gruppe näher beschreibt. Problematisch sind die ‚Meinungsverschieden-

heiten’ und die ‚schwer überwindbaren Probleme’, welche nach Ansicht des Verfassers aber 

faktisch einen Teilbereich des Klimas repräsentieren. Liegen diese vor, dann kann durch die 

negative Polung eher von einem schlechten Klima ausgegangen werden. Die Zuordnungen 

zum ‚Klima’ ergeben im Gesamten das folgende Bild: 
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Betriebsklima Ti, SBUS-B
Meinungsverschiedenheiten SBUS-B
schwer überwindbare Probleme SBUS-B
social climate JDS

Klima

Tabelle 14 - Nennungen zum Aspekt 'Klima' 

Nächster Hauptaspekt, welcher eine überaus hohe zahlenmäßige Nennung aufweist, ist der 

der ‚Kollegen’. Die genannten Unteraspekte wiesen keine kritischen Nennungen auf, aber es 

sei noch einmal erwähnt, dass dieser sehr komplexe Hauptaspekt in der vorliegenden Arbeit 

- entgegen der aufgeführten Kriterien - durch eine Zusammenfassung eingeschränkt wurde: 

Arbeitsgruppe, -standard Bü
co-workers JDS, JDI, MSQ
Kollegen ABB, SAB, Bü, Ti, PAZ, Bo86, SBUS-B
peers He, JDS
work group Vr

Kollegen

Tabelle 15 - Nennungen zu dem Aspekt 'Kollegen' 

Auch das ‚Management’ ist ein unstrittiger Hauptaspekt im Definitionsbereich der sozialen 

Facette, obwohl er schätzungsweise auf Grund der weiten Distanz zum Mitarbeiter selten in 

den Fragebögen erhoben wurde. Die genannten Unteraspekte bildeten keine kritische Zu-

ordnung, obwohl auch für diesen Aspekt die oben erwähnte Komplexitätsreduktion gilt: 

competence SUMM
Führung PAZ
Leitung ABB
Management SUMM

Management

Tabelle 16 - Nennungen zu dem Aspekt 'Management' 

Ein dem ‚Klima’ recht nahe stehender aber dennoch unterschiedlicher Begriff ist die ‚Moral’. 

Diese wurde nur einmal erhoben und ist nach Ansicht des Verfassers nur in einem sozialen 

Gefüge denkbar. Die Einordnung in diese Facette erfolgt unstrittig: 

Moral, Sitten moral MSQ

Tabelle 17 - Nennung zu dem Aspekt 'Moral' 

Den Nächsten Hauptaspekt bildet der ‚Status’, wobei dieser der oben erwähnten ‚Anerken-

nung’ ähnelt, jedoch nicht entspricht. Nach Ansicht des Verfassers handelt es sich hier um 

eine Position entsprechend einem Leistungsvergleichssystem, welche die Person inne hält. 

Die Anerkennung erhält sie möglicherweise in dem Zusammenhang auch, jedoch kann der 

Status ebenso nur systembedingt hervorgerufen sein. Da der Status nur gegenüber anderen 

Individuen definiert werden kann, wird er als separater Aspekt in die soziale Facette einge-

ordnet. Die genannten Unteraspekte verweisen entweder direkt auf den Hauptaspekt oder 

beschreiben die Position durch ansehen der Firma oder der Stellung: 

angesehen ABB
Ansehen Firma, Umfeld FMBZ
Status Ma, He, Bo86, MSQ

Status

Tabelle 18 - Nennungen zu dem Aspekt 'Status' 
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Alphabetisch folgen nun drei Hauptaspekte, welche jeweils nur eine Nennung aufweisen. 

Eine Betrachtung liefert diskussionslos die Zuordnung zu der sozialen Facette mit den direk-

ten Übersetzungen der englischen Aspekte. ‚Support’ und ‚Vertrauen’ können nur zwischen 

Individuen aufgebaut und gepflegt werden und der Untergebene ist selbst ein Individuum: 

Support support SUMM
Untergebene subordinates He

Vertrauen trust SUMM

Tabelle 19 - Nennungen zu den Aspekten 'Support', 'Untergebene' und 'Vertrauen' 

Der letzte Hauptaspekt der sozialen Facette wird repräsentiert durch die ‚Vorgesetzten’. Eine 

Zuweisung der genannten Aspekte erfolgte auch hier problemlos. Ähnlichkeiten zum Mana-

gement sieht der Verfasser nicht, da die Vorgesetzten meist direkte Übergeordnete sind und 

das Management die Führung des gesamten Unternehmens repräsentiert. Auch für diesen 

Aspekt gilt jedoch die erwähnte Komplexitätsreduktion: 

supervision He, JDS, MSQ
supervisory JDI, Vr
Vorgesetzter ABB, Ti, PAZ, Bo86

Vorgesetzter

Tabelle 20 - Nennungen zu dem Aspekt 'Vorgesetzter' 

 

In der Summe besteht die ‚soziale Facette’ aus den Aspekten: Andere Menschen, Anerken-

nungen, Autonomie, Autorität, Beitrag zur Gesellschaft, Fairness, Feedback, Gerechtigkeit, 

Informationsfluss, Interaktion, Klima, Kollegen, Management, Moral & Sitte, Status, Support, 

Untergebene, Vertrauen und Vorgesetzter. 

1.2.2. Diskussion der affektiv-emotionalen Facette 
Die affektiv-emotionale Facette war nach der Ansicht von Borg (1986) in der sozialen Facette 

integriert [vgl. Teil I.4.2.2]. Der Verfasser erwähnte jedoch bereits zu Beginn, dass durch die 

Betrachtung der diskutierten Fragebögen deutlich mehr Aspekte für die emotionale Facette 

vorhanden sein würden und spaltete die Facette von Borg auf. In der Zusammenstellung 

kann die angeführte Annahme nur noch einmal bestätigt werden. Zugeordnet wurden solche 

Aspekte, welche nach der Definition [vgl. Teil I.4.2.2, S. 13] ein Gefühl in dem Individuum 

beschreiben und /oder im Affekt entstehen können. 

Die affektiv-emotionale Facette besteht demnach aus 11 Hauptaspekten. Eine alphabetische 

Bearbeitung liefert zunächst den Hauptaspekt der ‚Abneigung’. Nach der Interpretation des 

Verfassers ist die ‚Abneigung’ im Gegensatz zu dem Gefühl des ‚Nicht-Mögens’ durch eine 

stärkere Distanzierung geprägt, welche jedoch im Vergleich zur kognitiv begründeten ‚Ableh-

nung’ weniger rational erklärt werden kann. Somit erfolgte die Zuordnung in der affektiv-

emotionalen Facette mit nur einer einzigen Nennung: 
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Aspekt Nennungen Fragebögen
Abneigung Abneigung SBUS-B

Tabelle 21 - Nennungen zu den Aspekten 'Abneigung' und 'Aktivität' 

Es folgt der sehr umfassend benannte Hauptaspekt der ‚Belastung’, welcher in verschiede-

nen Bereichen der Situation wahrgenommen werden kann. Besonders bedeutend ist dabei, 

dass die Empfindungen in drei Kategorien einzugrenzen sind: eine seelische, kognitive oder 

körperliche Belastung. Es hängt zwar primär von der Situation ab, welche Kriterien mögli-

cherweise wahrgenommen werden, sekundär jedoch aber von der gewollten Wahrnehmung 

und Interpretation des Individuums. Für die Erhebung und Beschreibung der Situation be-

deutet dies eine differenzierte Analyse der Aspekte, so dass nach Ansicht des Verfassers die 

genannten Aspekte in die Belastungskategorien ‚körperlich’, ‚geistig-seelisch’ und ‚kognitiv’ 

aufgeteilt werden können. Die Zuordnung in die Dreiteilung verlief problemlos: 

angenehm ABB
anstrengend (körperlich) ABB, SAB
Magenbeschwerden Ge
Mattheit Ge
Müde und abgespannt ABB
Schlaflosigkeit Ge
Schonungswunsch, zuviel 
zumuten

SBUS-B

tiresome, healtful JDI
überfordert, mitgenommen, 
erschöpft

SBUS-B

Belastung: Seelisch seelische Belastung SBUS-B
auf die Nerven gehen SBUS-B
Anforderungen nicht gewachsen 
fühlen

SBUS-B

Konzentration SAB
unter Leistungsdruck stehen, 
angespannt

FMBZ, SBUS-B

unter Zeitdruck stehen, 
abgehetzt

SBUS-B

Belastung: Körperlich

Belastung: Kognitiv

Tabelle 22 - Nennungen zu dem Aspekt 'Belastung' 

Nur zweimal erfolge die direkte Nennung der erlebten ‚Enttäuschung’, so dass auf Grund der 

klaren Formulierung die Benennung des Hauptaspektes unstrittig ist. Möglichen Interpretati-

onen der ‚Enttäuschung’ als kognitive Wahrnehmung, steht der Verfasser kritisch gegenüber, 

da nach seiner Ansicht die erlebte Nicht-Erfüllung von selbst gesetzten Erwartungen eben 

erst das Gefühl der Enttäuschung hervorruft. Die Verstärkung der erlebten Enttäuschung 

bildet dann die ‚Frustration’: 

enttäuschend ABB
Enttäuschungen erlebt SBUS-B
frustrating JDI

Enttäuschung

Tabelle 23 - Nennungen zu dem Aspekt 'Enttäuschung' 
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Im Rahmen der Nennungen tauchte der Hauptaspekt des ‚Glücksgefühles’ nur repräsentiert 

durch die Empfindung ‚eine Leistung vollbracht zu haben’ auf. Nach der Interpretation des 

Verfassers löst diese Wahrnehmung aber umgehend das Glücksgefühl aus, so dass der ver-

allgemeinerte Hauptaspekt hier aufgeführt wird. Andere Individuen könnten das Gefühl z.B. 

auch oder nur nach der Verbesserung ihrer Arbeitsbedingungen erleben: 

achievment MSQ
etwas geleistet zu haben SBUS-BGlücksgefühl

Tabelle 24 - Nennungen zu dem Aspekt 'Glücksgefühl' 

Der nächste Hauptaspekt in alphabetischer Reihenfolge bildet die ‚Identifikation’ mit dem Job 

oder dem Unternehmen. Während der SBUS-B die negative Seite dieses Aspektes betont, 

erfragt der JDS direkt den Grad der Identität. Da der Aspekt auch eine Empfindung des Indi-

viduums gegenüber seinem Unternehmen oder seinem Job beschreibt, kann nach Ansicht 

des Verfassers die Einordnung der gegensätzlichen Aspekte innerhalb des Hauptaspektes in 

die hier diskutierte Facette erfolgen: 

Identifikation Ge
identity JDS
notwendiges Übel SBUS-B

Identität

Tabelle 25 - Nennungen zu dem Aspekt 'Identität' 

Es folgt der Hauptaspekt der ‚Langeweile’, welcher die starke Unterforderung des Indivi-

duums repräsentiert. Der zunächst kognitiv festgestellte Anforderungsmangel wurde durch 

die zwei Nennungen ‚Qualifikationsüberhang’ und ‚geringe Auslastung’ erhoben; als Folge 

entsteht für das Individuum dann aber das Gefühl des Trotts oder eben der ‚Langeweile’: 
boring, routine JDI
Langeweile ABB, SBUS-B
nicht ausgelastet SBUS-B
Qualifikationsüberhang SAB

Langeweile

Tabelle 26 - Nennungen zu dem Aspekt 'Langeweile' 

Es folgen die zwei Hauptaspekte ‚Spaß’ und ‚Stolz’, welche in ihrer Ausprägung nur je einmal 

auftauchten. Beide finden umgehend in dem hier anliegenden Definitionsrahmen ihre Zuord-

nung, so dass unstrittig deren Auflistung erfolgen kann: 

Spaß Spaß, Freude SBUS-B, Bo86
Stolz Stolz Bo86

Tabelle 27 - Nennungen zu den Aspekten 'Spaß' und 'Stolz' 

In alphabetischer Reihenfolge umfasst der letzte Hauptaspekt die ‚Zuneigung’ zu einem Job 

oder einem Unternehmen. Jemand der seinen ‚Job als Hobby’ erklärt oder einfach ‚gerne zur 

Arbeit geht’, zeigt diese überaus positive Einstellung zum Job, welche unter dem genannten 

Aspekt zusammengefasst werden kann: 
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gerne zur Arbeit SBUS-B
good, pleasent, hot JDI
Job ist Hobby SBUS-B
gefallen ABB

Zuneigung

Tabelle 28 - Nennungen zu dem Aspekt 'Zuneigung' 

 

Die affektiv-emotionale Facette setzt sich in der Summation aus den Aspekten: Abneigung, 

Belastung: Körperlich, Belastung: Seelisch, Belastung: Kognitiv, Enttäuschung, Glücksge-

fühl, Identifizierung, Langeweile, Spaß, Stolz und Zuneigung zusammen. 

1.2.3. Diskussion der kognitiv-intellektuellen Facette 
Aus der Perspektive des Verfassers besteht die kognitiv-intellektuelle Facette aus 15 

Hauptaspekten. Die Zuordnung der Aspekte zu der Facette erfolgte nach der obigen 

Definition [vgl. Teil I.4.2.2, S. 13], dass die Personen zunächst keine direkte Emotion mit der 

Wahrnehmung dieser verbindet. Zwar können die Aspekte im sozialen Gefüge auftreten, 

sind jedoch relativ unabhängig von dem Verhalten der anderen Personen. Die primäre 

Quelle für die Entstehung des Aspektes liegt im Individuum selbst. 

Eine alphabetische Bearbeitung liefert zunächst den Hauptaspekt der ‚Aktivität’. In dem MSQ 

wird dieser mit der Intention auf einer Skala angeführt, dass ein Individuum in der Lage sein 

sollte, sich selbst zu beschäftigen. Die Motivation ist auch nach Ansicht des Verfassers kog-

nitiv beeinflussbar und so wird der Aspekt in die hier diskutierte Facette eingeordnet: 
Aktivität activity MSQ

Tabelle 29 - Nennung zu dem Aspekt 'Aktivität' 

Es folgt der Hauptaspekt der wahrgenommenen ‚Anforderung’ in der subjektiv bewerteten 

Arbeitsstelle. Die Zuordnung kann als strittig betrachtet werden, denn die Anforderungen 

selber werden von Personen an andere Personen gerichtet - also eher ein sozialer Aspekt. 

Da aber die Bewertung der Anforderungen z.B. ‚dem nicht gewachsen zu sein’ oder ‚die 

Qualifikationen nicht zu fördern’ in dem Individuum selbst generiert wird, ordnet der Verfas-

ser diesen Hauptaspekt mit den genannten Unteraspekten Leistung und Qualifikation in den 

kognitiven Bereich ein: 

Anforderungen SAB
challenging, simple JDI
Inanspruchnahme vorhandener 
Qualifikation

SAB

Leisten können FMBZ, Bo86
Verwertbarkeit erworbener 
Qualifikation

SAB

Anforderung

Tabelle 30 - Nennungen zu dem Aspekt 'Anforderung' 

Den nächsten Hauptaspekt bildet die wahrgenommene ‚Bedeutung’ der ausgeführten Tätig-

keit. Es wird schnell deutlich, dass diese nur kognitiv von dem Individuum gegenüber einer 
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anderen Sache gemessen werden kann, was eine Einordnung in diese Facette begründet. 

Die zielführenden Nennungen wie z.B. ‚useful’ oder die negative Polung ‚nutzlos’ machten 

die Zuordnung unstrittig: 

nutzlos ABB
significance JDS
useful JDI

Bedeutung

Tabelle 31 - Nennungen zu dem Aspekt 'Bedeutung' 

In alphabetischer Reihenfolge ist der nächste Begriff die ‚Einbindung’ der Person in das Un-

ternehmen und die Arbeitsprozesse. Da an dieser Stelle nicht die Einbindung in eine Gruppe 

gemeint ist, sondern auf das kognitive Element der Focus gesetzt wird, ergab die Einfach-

nennung eine unkomplizierte Zuordnung: 

Einbindung involvement SUMM, Bü

Tabelle 32 - Nennungen zu dem Aspekt 'Einbindung' 

Ein deutlicherer Hauptaspekt ist der ‚Einfluss’, welchen das Individuum in seinem Tätigkeits-

bereich ausüben kann. Die Einordnung in die Facette ist nach Ansicht des Verfassers klar 

durch die Benennungen der Aspekte gegeben, da die Ausübung und Wahrnehmung des 

Einflusses auf kognitiven Prozessen beruhen: 

Einfluss im Betrieb Bo86
Festlegung von Arbeitsweisen SAB
influence Vr
persönlicher Einfluss Bo86
Ziele / Methoden mitgestalten FMBZ

Einfluss

Tabelle 33 - Nennungen zu dem Aspekt 'Einfluss' 

Besondere Aufmerksamkeit erhielt die ‚Entwicklung’ in den diskutierten Fragebögen, denn 

die dazu gruppierbaren Unteraspekte tauchen in nahezu jedem Instrument auf. Allerdings ist 

auch die Vielfalt der verwendeten Aspekte auffällig, so dass ‚Karriere’, ‚Entfaltung’, ‚Aufstieg’ 

oder ‚Promotion’ in Nuancen doch unterschiedliche Aspekte der persönlichen Entwicklung 

beschreiben. Während mit der ‚persönlichen Entfaltung’ die geistige und menschliche Fort-

bildung gemeint ist, repräsentiert der ‚Aufstieg’ nur den beruflichen Werdegang bezogen auf 

die Karriere. Daher erfolgte eine Trennung der Aspekte durch den Verfasser in den Haupt-

aspekt der ‚Karriereentwicklung’ und den der ‚persönlichen Entwicklung’. Die genannten As-

pekte konnten somit unstrittig zu den beiden verschiedenen Positionen zugeordnet werden: 

advancement MSQ
Arbeits-, Berufswechsel SBUS-B
Aufstieg und Weiterbildung SBUS-B
Aufstiegschancen und Karriere PAZ
Karriere Bo86
Promotion JDI, Vr

Entwicklung: Karriere
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Entwicklung ABB, Bo86
persönliche Entfaltung FMBZ, Ti
possibility to grow He
Qualifikationsmöglichkeiten SAB
sehe Ergebnisse ABB
ständiges Lernen Bo86

Entwicklung: 
Persönlichkeit

Tabelle 34 - Nennungen zu dem Aspekt 'Entwicklung' 

Den nächsten Hauptaspekt bilden die ‚Fertigkeiten’, welche zwar augenscheinlich eher von 

geringer kognitiver Natur sind, jedoch tatsächlich in hohem Maße von dem kognitiven Erler-

nen abhängen. Eine motorische Steuerung erfolgt über das Erlernen präziser Kommando-

vorgaben im Gehirn und geistige Fertigkeiten beruhen per Definition auf kognitiver Leis-

tung30. Die ‚Skills’ und das ‚Einsetzen von Wissen’ können somit beide in dem Bereich der 

Fertigkeiten vereint werden. Mit den weiteren Nennungen folgt dann: 

ability utilization MSQ
Fachwissen SAB
Fähigkeiten anwenden FMBZ, ABB, Bo86
skill variety JDS
use of skills Vr
Wissen einsetzen Bo86
Wissen über Arbeitsabläufe SAB

Fertigkeit

Tabelle 35 - Nennungen zu dem Aspekt 'Fertigkeiten' 

Das ‚Interesse’ entspricht dem nächsten Hauptaspekt in alphabetischer Reihenfolge, wobei 

das Individuum dies über eine gesteigerte Aufmerksamkeit und erhöhte Zeitaufwendung ge-

genüber dem Bereich äußert. Die Verarbeitung und Ausrichtung des Aufmerksamkeitsfokus 

ist eine kognitive Leistung von der Person und somit können die eindeutig formulierten Un-

teraspekte durch den Hauptaspekt in die diskutierte Facette eingeordnet werden: 

fascinating JDI
interessant Bo86
weckt Interesse SBUS-B

Interesse

Tabelle 36 - Nennungen zu dem Aspekt 'Interesse' 

Es folgt der Hauptaspekt der ‚Kreativität’, welcher durch das Merkmal gekennzeichnet ist, 

‚Ideen’ zu entwickeln und solche zu ‚verwirklichen’ oder zu äußern. Eine Zuordnung der we-

nigen Nennungen erfolgte nach Ansicht des Verfassers problemlos: 

creativity MSQ, JDI
Ideen verwirklichen ABBKreativität

Tabelle 37 - Nennungen zu dem Aspekt 'Kreativität' 

 

30 Eine detailliertere Diskussion des Themas der kognitiven Verarbeitung auf Basis der bedeutendsten 

Theorien zur Repräsentation von Wissen im Gehirn und neuerer biologischer Erkenntnisse erfolgte 

z.B. im Rahmen der Studienarbeit des Verfassers (vgl. Roedenbeck, 2003, S. 7-32). 
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Durch eine einmalige Nennung ist der Hauptaspekt der ‚Selbstachtung’ unstrittig in die kogni-

tive Facette zuzuordnen. Hier ist noch einmal deutlich das Gegenstück zur sozialen Aner-

kennung ersichtlich, da die Achtung durch das Individuum gegenüber sich selbst erhoben 

wird: 

Selbstachtung Selbstachtung FMBZ

Tabelle 38 - Nennung zum Aspekt 'Selbstachtung' 

Ein dem ‚Interesse’ oder der ‚Einbindung’ ähnlicher Hauptaspekt ist die ‚Sinnhaftigkeit’, wo-

bei diese durch die Fokussiertheit auf ein bestimmtes Ziel über das Interesse hinaus geht 

und noch unterhalb der Einbindung liegen kann. Welchen Sinn die Tätigkeit allerdings haben 

soll bleibt subjektiver Definition überlassen, denn dies geben auch die wenigen unstrittigen 

Nennungen nicht konkreter vor: 

meaningfullness JDS
give sense JDI
Sinnhaftigkeit SAB
sinnvoll Bo86

Sinnhaftigkeit

Tabelle 39 - Nennungen zum Aspekt 'Sinnhaftigkeit' 

Die wahrgenommene ‚Verantwortung’ spiegelt den alphabetisch folgenden Hauptaspekt die-

ser Facette wieder. Auch wenn intuitiv vielleicht eine Zuordnung in ein soziales Gefüge erfol-

gen könnte, ist die Auslebung eines Verantwortungsbewusstseins ein kognitiver Prozess; 

diese kann auch gegenüber Aufgaben und Gegenständen bestehen. Die Zuordnung auf Ba-

sis der Nennungen ist hier eindeutig möglich: 

responsibility He, MSQ
Verantwortung ABB, SAB, Bo86
expirienced responsibility JDS

Verantwortung

Tabelle 40 - Nennungen zu dem Aspekt 'Verantwortung' 

Den vorletzten Aspekt bildet die ‚Verpflichtung’ gegenüber einem Unternehmen, welche 

durch eine Einmalnennung in der Zuordnung unstrittig war. Entsprechend der Verantwortung 

kann diese auch nur kognitiv wahrgenommen werden, so dass die Einordnung in die hier 

diskutierte Facette möglich wird: 

Verpflichtung commitment Bü

Tabelle 41 - Nennung zu dem Aspekt 'Verpflichtung' 

Abschließend folgt der Hauptaspekt der ‚Leistungsbereitschaft’. Dieser ist nach Ansicht des 

Verfassers eindeutig ein kognitiver Aspekt, denn die Bereitschaft kann nur auf Basis des 

Willens einer Person wirklich zu einem Verzicht führen. Die Art und Weise der Leistung oder 

des Verzichtes wurde mit der ‚Zahlungsbereitschaft’ - oder allgemeiner als ‚Opfer’ - betitelt, 

so dass die Einordnung wie folgt vorgenommen werden kann: 
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Zahlungsbereitschaft zum 
Aufstieg

SBUS-B

Opferbereitschaft SBUS-B

Leistungsbereitschaft für 
den Job

Tabelle 42 - Nennungen zu dem Aspekt 'Leistungsbereitschaft' 

 

Zusammenfassend füllen diese Facette folgende Aspekte aus: Anforderung, Bedeutung, 

Einbindung, Einfluss, Entwicklung: Karriere, Entwicklung: Persönlichkeit, Fertigkeit, Interes-

se, Kreativität, Selbstachtung, Sinnhaftigkeit, Verantwortung, Verpflichtung und Leistungsbe-

reitschaft für den Job. 

1.2.4. Diskussion der instrumentell-materiellen Facette 
Die letzte Facette bildete die instrumentell-materielle, welche aus einer Sammlung von 

14 Hauptaspekten besteht. Diese Aspekte tauchten am häufigsten in den Fragebögen auf; 

deren Zuordnung erfolgte nach der obigen Definition [vgl. Teil I.4.2.2, S. 13], dass die Aspek-

te materiellen Charakter aufweisen und / oder deren mögliche Instrumentalisierbarkeit sei-

tens der Person oder der Organisation gegeben ist. 

Den alphabetisch geordneten ersten Hauptaspekt bildet die ‚Arbeit an sich’, womit die Aus-

übung der Tätigkeit, oder eben der Inhalt dieser gemeint ist. Die Nennungen der Fragebögen 

lieferten eine unstrittige Zuordnung, welche folgendes Bild ergibt: 

Aspekt Nennungen Fragebögen
Arbeit an sich Ti
job content Vr
Tätigkeit ABB
work He, JDI, JSI

Arbeit an sich

Tabelle 43 - Nennungen zu dem Aspekt 'Arbeit an sich' 

Diesem Hauptaspekt folgen die sehr vielschichtigen ‚Arbeitsbedingungen’. Eine einfache 

Zuordnung zu einem gemeinsamen Hauptaspekt hätte ein sehr weitgreifendes Konstrukt 

erzeugt, da Bedingungen bei Geräuschbelästigung anfangen, über die Gestaltung des Ar-

beitsplatzes selbst, bis hin zu Temperatureinflüssen reichen können. Eine Trennung er-

scheint sehr sinnvoll, besonders wenn davon ausgegangen werden kann, dass differenzier-

tere Vorgaben den Mitarbeiter eher zu einer Bewertung bewegen können. Auch sind gerade 

die Bedingungen für die Unternehmen einfach zu gestaltende Bereiche, wenn sie wüssten, 

wo die Probleme bei den Mitarbeitern liegen. Die Zuordnung zu den jeweiligen Teilbereichen 

- nach der Trennung der Bedingungen in die Aspekte ‚Arbeitsplatzgestaltung’, ‚Geruch’, 

‚Lärm’, ‚Lichteinfall’, ‚Temperatur’, ‚Unfallschutz’ und ‚Vibration’ - erfolgte auf Basis der Nen-

nungen in den Fragebögen ohne strittige Objekte: 
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Arbeitsbedingungen ABB, SAB, Ti, PAZ, Bo86
Bewegungsraum bei der Arbeit ABB, SAB
bequem, schlecht, sauber ABB
environment JSI
Zugänglichkeit der Instrumente SAB

Arbeitsbedingung: 
Geruch

Umgebungsbelastung: Geruch SAB

Arbeitsbedingung:  Lärm
Umgebungsbelastung: 
Lautstärke, Lärm, unruhig

ABB, SAB

Arbeitsbedingung: 
Lichteinfall

Umgebungsbelastung: 
Lichteinfall

SAB

Arbeitsbedingung: 
Temperatur

Umgebungsbelastung: 
Temperatur

ABB, SAB

gesundheitsgefährdend ABB
Unfallschutz Ti
Verletzungs- und Unfallgefahr SAB
working conditions He, MSQ

Arbeitsbedingung: 
Vibration Umgebungsbelastung: Vibration

SAB

Arbeitsbedingung: 
Arbeitsplatzgestaltung

Arbeitsbedingung: 
Unfallschutz

Tabelle 44 - Nennungen zu dem Oberbegriff 'Arbeitsbedingungen' 

Den nächsten Hauptaspekt bildet der ‚Arbeitsweg’, dessen Zuordnung über die einfache 

Nennung problemlos erfolgte. Die Einordnung in die materielle Facette liegt in der Sache 

selbst begründet: 

Arbeitsweg Arbeitsweg Ti

Tabelle 45 - Nennung zu dem Aspekt 'Arbeitsweg' 

Ebenso unproblematisch verlief die Einteilung der Nennungen zu dem Hauptaspekt ‚Arbeits-

zeit’, wobei zur allgemeinen Zeiteinteilung nach Ansicht des Verfassers auch die Pausenzei-

ten gehören und daher nicht separat erfasst werden müssen: 

Arbeitszeit ABB, SAB, Bo86
Arbeitszeit und Urlaubszeit Ti, PAZ
hours of work Vr
Pausenzeiten SAB

Arbeitszeit

Tabelle 46 - Nennungen zu dem Aspekt 'Arbeitszeit' 

Dagegen umfassender ist der Hauptaspekt der ‚Benefits’, denn diese können sowohl in sozi-

alen Leistungen (Betriebsrenten oder firmeneigene Kindergärten) als auch in reinen Geldleis-

tungen erfolgen (Aktienanteile). Um ein breites Antwortspektrum zu ermöglichen, wurden die 

Nennungen mit einer Komplexitätsreduktion zusammengefasst; eine Auswertung aller mögli-

chen Benefits-Leistungen sollte in einer detaillierteren Nachfrage nach dem KMA erfolgen: 

Einkommensform Ti
other compensation JDS
outcomes Vr
social services MSQ
Sozialleistungen Bo86

Benefits

Tabelle 47 - Nennungen zu dem Aspekt 'Benefits' 
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Im Anschluss folgt der Hauptaspekt der ‚Bezahlung’, welcher zwar viele Formulierungsoptio-

nen bietet, die Zuordnung jedoch ohne Zweifel durchgeführt werden konnte. Ebenso ist die 

materielle Eigenheit der Bezahlung eindeutig für die Einordnung in diese Facette: 

Bezahlung ABB, PAZ
Einkommenshöhe Ti
pay JDI, JDS, JSI, MSQ
salary He
Verdienst Bo86
wages Vr

Bezahlung

Tabelle 48 - Nennungen zu dem Aspekt 'Bezahlung' 

Den nächsten Hauptaspekt bildet die ‚Organisation’ mit deren Struktur und Bürokratie. Eine 

Einordnung dieser in die soziale Facette lehnt der Verfasser ab, denn die sozialen Aspekte 

der Organisation werden durch das Klima und die Kollegen, die Vorgesetzten und das Ma-

nagement aufgefasst. Der verbleibende Anteil der bürokratischen Struktur kann nach Ansicht 

des Verfassers eindeutig als instrumenteller Aspekt interpretiert werden und so erfolgte die 

Einordnung problemlos: 

bureaucracy SUMM
company policies and 
administration

He

Organisation PAZ, ABB, SBUS-B
Organisationale Standards Bü
Organisationsablauf SAB
system policies and practices MSQ

Organisation

Tabelle 49 - Nennungen zu dem Aspekt 'Organisation' 

Der letzte Hauptaspekt dieser Facette wird durch die ‚Sicherheit’ des Arbeitsplatzes gebildet 

- bezogen auf die Zeitdauer der Beschäftigung und nicht auf die Arbeitsschutzmaßnahmen. 

Die Zuordnung zu dieser Facette und in den hier diskutierten Hauptaspekt erfolgte mühelos 

auf Basis der Nennungen in den behandelten Fragebögen: 

allgemeine Bedingungen PAZ
Arbeitsplatzsicherheit ABB, FMBZ
job safety JSI
security He, JDS, MSQ
sicherer Arbeitsplatz Bo86
Sicherheit Ma

Sicherheit

Tabelle 50 - Nennungen zu dem Aspekt 'Sicherheit' 

 

Zusammenfassend besteht die instrumentell-materielle Facette aus den Aspekten: Arbeit an 

sich, Arbeitsbedingung: Arbeitsplatzgestaltung, Arbeitsbedingung: Geruch, Arbeitsbedin-

gung: Lautstärke, Arbeitsbedingung: Lichteinfall, Arbeitsbedingung: Temperatur, Arbeitsbe-

dingung: Unfallschutz, Arbeitsbedingung: Vibration, Arbeitsweg, Arbeitszeit, Benefits, Bezah-

lung, Organisation und Sicherheit. 
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1.2.5. Zusammenfassung zu den Ergebnissen der Situation 
Die dargestellten vier Facetten der Situation, in die auf Basis der obigen Analyse bisheriger 

Modelle der Arbeitszufriedenheit eine Anzahl von 59 Hauptaspekten einsortiert werden konn-

ten, erzeugt ein umfassendes Bild der Arbeitssituation. Diese kann aber - wie bereits im ein-

leitenden Kapitel zu dem komplexen Modell der Arbeitszufriedenheit erwähnt - durch das 

Individuum so aufgefasst werden, so dass möglicherweise nur ein Bruchteil dessen in die 

Entstehung der subjektiven Zufriedenheit einfließt.  

Bei der Modelldiskussion von Borg (1986) wurde betont, dass eine Ordnung der Aspekte a 

priori nur der Übersichtlichkeit, nicht aber der Visualisierung fester globaler Wahrnehmungs-

konstrukte einer Situation dienen kann [vgl. Teil II.3.4.4]. Der Verfasser möchte hier noch 

einmal verdeutlichen, dass nur durch eine Clusterbildung empirisch erhobener Daten die 

möglicherweise verschiedenen Wahrnehmungstypen für Situationen ermittelt werden kön-

nen. Erst dadurch kann das Unternehmen adäquat die Umsetzung der gesetzlichen Forde-

rungen überprüfen. 

Das diese wahrgenommenen Aspekte alle bewusst verarbeitet werden scheint unwahr-

scheinlich, vielmehr ist teilweise sogar eine direkte Integration der Aspekte im Unterbewusst-

sein in das Gedankenbild der Person denkbar (vgl. Galliker, 1979). Eine weitere Diskussion 

hierzu erfolgt in der Summation der Ergebnisse zur Person - speziell in der Bearbeitung der 

Wahrnehmung. 

Wie bereits in der Teilanalyse der Instrumente JDI und ABB erwähnt, ist für die Hauptaspek-

te ‚Vorgesetzter’, ‚Kollegen’ und ‚Management’ eigentlich eine detailliertere Untersuchung 

über die Charaktereigenschaften und deren Ausprägung sinnvoll [vgl. Teil II.2.1.4]. Es wurde 

dort aber deutlich, dass auf eine Kriterienuntersuchung der drei Hauptaspekte verzichtet wird 

- das vorliegende Modell ist nicht primär auf die detaillierte Einschätzung der Menschen am 

Arbeitsplatz fokussiert. Eine Kriterienuntersuchung bildet natürlich die drei Hauptaspekte 

genauer ab. Da die beiden Fragebögen JDI und ABB aber unterschiedliche Aspekte erhe-

ben, sollte zunächst eine weitere Studie über die Wahrnehmung von Mitarbeitern und Vorge-

setzten deutlichere Kriterien liefern. Die Integration dieser Ergebnisse kann später – auf 

Grund der dynamischen Programmierung - in das komplexe Erhebungsinstrument erfolgen. 

 

Abschließend ist eine Visualisierung der Ergebnisse im Anhang zu finden, um eine schnelle 

Übersicht über die diskutierten Facetten zu erhalten [vgl. Anhang: Abbildung 35, S. 169]. 

1.3. Summation der Ergebnisse zur Person des KMA 
In den oben diskutierten Ansätzen wurden zu den Elementen der Situation auch die wichti-

gen Elemente zur Entstehung des emotionalen Zustandes und dem Verhalten der Person 

extrahiert. Im Anschluss erfolgt nun die angekündigte Zusammenstellung des personellen

Teiles des komplexen Modells der Arbeitszufriedenheit. Aufgespaltet wird die Zusammenfüh-
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rung in eine globale Betrachtung und mehrere detaillierte Teilbereiche, wobei in dem ersten 

Part die Grundstruktur des Modells und in den folgenden die detaillierten Prozesse der Ent-

stehung selbst und deren Moderatoren behandelt werden. 

1.3.1. Die globale Betrachtung des personellen Modellaspektes 
Anknüpfend an die Situation ist der erste global zu behandelnde Aspekt, dass die Wahrneh-

mung der Situation durch die Wahrnehmung der einzelnen Aspekte entsteht. Diese Betrach-

tung ist unstrittig gegenüber den diskutierten Ansätzen und wird von nahezu allen behandel-

ten Modellen hohen [Teil II.1], mittleren [vgl. Teil II.2] und jüngeren Alters [vgl. Teil II.3] zur 

Zufriedenheit theoretisch fundiert verwendet oder impliziert. 

In Anlehnung an Borg (1986) sieht der Verfasser jedoch für das Individuum keine zwanghaf-

te Wahrnehmung einiger - durch Experten-Rangreihen festgelegten - Aspekte des Jobs, son-

dern die freie Wahl der Fokussierung eines Individuums [vgl. Teil II.3.4.4]. Die Wahl ist damit 

a priori nicht zu beschränken und die oben aufgeführten und vielfach uneins interpretierten 

‚wichtigen’ Aspekte bilden nur die Wahrnehmungsvielfalt der Situation ab. Sie unterliegen 

tatsächlich in hohem Maße der Subjektivität. 

 

Nächster globaler Aspekt wird dadurch erzeugt, dass jeder der wahrgenommenen Aspekte 

einer separaten Bewertung des Individuums unterliegt. Der Prozess erfolgt nach Barnes 

(1960) nahezu ohne hierarchische Ordnung, was die meisten Modelle mittleren und jüngeren 

Alters in ihre Ansätze integrierten - eine Ausnahme bildet dabei der Ansatz von Borg (1986). 

 

Aus der separaten Bewertung erfolgt als nächster globaler Betrachtungspunkt eine graduell

verschiedene Arbeitszufriedenheit je Aspekt. Diese Ansicht teilen alle Autoren, welche selbst 

schon verschiedene Aspekte in ihren Modellen verwendeten [vgl. oben]. 

Nach der Interpretation des Verfassers ergibt aber jeder einzelne Grad der Aspektzufrieden-

heiten jeweils auch eine Qualität, wie dies Bruggemann (1975) für die allgemeine Arbeitszu-

friedenheit gesehen hatte [vgl. Teil II.2.3.1]. Während eine fixierte Unzufriedenheit gegen-

über dem Vorgesetzten vorliegen kann, ist ein stabilisierte Arbeitszufriedenheit gegenüber 

Kollegen oder eine resignative Zufriedenheit gegenüber den Arbeitsbelastungen denkbar. 

Die Auswirkungen dieser Interpretation werden im Anschluss detaillierter betrachtet. 

 

Aus der letzten Betrachtung zieht der Verfasser umgehend den Rückschluss, dass keine 

einfache Summation der Zufriedenheiten erfolgen kann, wie dies z.B. in den Modellen von 

Smith et al. (1969), Fischer & Lück (1972) oder dem von Weyer et al. (1980) geschehen ist. 

Jede dieser Qualitäten und jeder Grad der Zufriedenheit geht in den emotionalen Zustand 

ein, wobei er vorher aber eine Gewichtung entsprechend der Modelle von Neuberger (1976) 

und Borg (1986) erfährt. Dies liegt darin begründet, dass jeder Mensch bestimmten Objekten 
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eine gewisse Präferenz zuordnet. Damit wird aber auch die Qualität gewichtet, so dass der 

emotionale Zustand der Zufriedenheit selbst aus einer Agglomeration von Qualitäten, Gra-

den und Gewichtungen bestehen muss. 

 

Nun könnte angenommen werden, dass die zusammengefassten Qualitäten der Arbeitszu-

friedenheit mit den jeweiligen Gewichten das Verhalten und somit auch Absentismus, Fluk-

tuation oder Leistungssteigerung bewirkt. Ein komplexes Modell und dessen Operationalisie-

rungsansatz wären also gar nicht notwendig, um diese Zusammenhänge zu überprüfen. 

Nach Ansicht des Verfassers äußert sich das Verhalten von Individuen selbst aber wiederum 

durch ein aspektbezogenes Verhalten: Hat ein Mitarbeiter z.B. eine fixierte Unzufriedenheit 

gegenüber der Firmenleitung und ist schlecht auf diese zu sprechen, dann kann er dennoch 

gegenüber seiner Bezahlung oder seinem Vorgesetzten eine stabilisierte Zufriedenheit auf-

weisen; er muss also noch lange nicht aus dem Job flüchten. Die Ergebnisse sind also nicht

zwanghaft, denn aus der Perspektive des Verfassers ist auch oft das global beobachtbare 

Verhalten verschiedener Personen durch deren Unzufriedenheiten in wenigen Bereichen 

überschattet. Ergo unterliegt das Verhalten selbst folgendem theoretischen Konzept: Es ist 

abhängig von dem globalen emotionalem Zustand und abhängig von der aspektbezogenen 

Zufriedenheit, so dass diese doppelt in das Verhalten einwirkt. 

 

Dieses Globalkonstrukt des personellen Modellaspektes kann nach der Interpretation des 

Verfassers wie folgt zusammengestellt werden: 

Abbildung 14 - Globale personelle Modellaspekte des KMA 

Die schwarzen Pfeile zu Beginn (�) stellen die Wahrnehmung der Aspekte Ai dar und zwi-

schen den Prozessen werden die Aspekte alle durchgeleitet. In jeder Kugel erfahren die As-

pekte aber eine subjektive Veränderung, was durch die roten Pfeile gekennzeichnet wurde 

(�). Jeder Aspekt Ai wird demnach bis zum Ende einzeln durch das Individuum behandelt 

und erst nach der Gewichtung werden die gewichteten Grade und Qualitäten der Zufrieden-

heit durch das Individuum zusammengefasst zu dem globalen emotionalen Zustand der Zu-
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friedenheit - der rechten roten Kugel (●). Das Verhalten steuert sich aber, wie erwähnt, zum 

Einen über die aspektbezogene Zufriedenheit und über den emotionalen Zustand, so dass 

die Querverbindung der Aspekteinflüsse auf das Verhalten als besondere Einwirkung grün 

gekennzeichnet (�) und vor der Vereinigung abgegriffen werden. 

 

Im Detail betrachtet ist nun fraglich, wie die Bewertung der wahrgenommenen Aspekte statt-

findet und wie die Qualitäten und Grade der Zufriedenheit dabei entstehen. Auch ist die Ge-

wichtung der Aspekte entscheidend und sehr bedeutend, wie aus den diskutierten Modellen 

deren Verquickung zum emotionalen Zustand der Zufriedenheit erfolgt. 

1.3.2. Die detaillierte Betrachtung der ‚Wahrnehmung’ von Ai

In einer Arbeitssituation stehen die oben bereits angeführten Hauptaspekte dem Individuum 

zur Wahrnehmung zur Verfügung [vgl. Teil III.1.2]. Die Auswahl der Wahrnehmung einzelner 

Hauptaspekte in einer Situation ist jedoch stark subjektiv geprägt [vgl. Teil III.1.3.1]; zudem 

findet die Wahrnehmung der einzelnen Aspekte parallel statt, da sie auch parallel existieren. 

Konform mit der Kognitionspsychologie erfolgt die Wahrnehmung über die fünf Sinne des 

Menschen. Die Informationen zu einem Aspekt - aufgenommen über die bekannten Rezepto-

ren Geruchssinn, Tastsinn, Geschmackssinn, Gehör- und Sehsinn - werden durch das Ge-

hirn wieder zusammengesetzt und stehen dem Menschen als Konstrukt über einen Aspekt Ai

als Ist-Wert (Ii) zur Verfügung.  

Problematisch ist in diesem Zusammenhang aber die Möglichkeit der unbewussten Wahr-

nehmung einiger situativer Hauptaspekte. Der Proband ist demnach nicht unbedingt in der 

Lage, vollständige Auskunft über die von ihm bewertete Situation zu geben [vgl. Teil II.2.3.4]. 

Galliker (1979) zeigte in der Zufriedenheitsforschung anhand seiner Erhebung, dass erst 

eine doppelte Nachfrage den Individuen hilft, sich selbst zu reflektieren. Eine Auflösung die-

ses Problems erfolgt daher im Rahmen des Operationalisierungsansatzes. 

Die Ist-Werte (Ii) über die wahrgenommenen Aspekte Ai werden an die global gefasste Be-

wertung weitergeleitet, unabhängig von deren Bewusstseinsebene. 

1.3.3. Die detaillierte Betrachtung der ‚Bewertung’ von Ai

In dem Verfahren der Bewertung existiert eine Reihe von gruppierten Prozessen, welche in 

Anlehnung an das Modell von Bruggemann (1975) als die Vergleichssituation, die An-

spruchsniveauregulierung und das Problemlöseverhalten betitelt werden. Diese Trennung 

der gruppierten Prozesse kann nur mit der durch den Verfasser anerkannte Prämisse erfol-

gen, dass der Suche nach einer faktischen Lösung immer das kognitive Analysieren der Si-

tuation vorauseilt. Die beschriebenen Prozesse der Regulierung und des Problemlöseverhal-

tens werden dabei jeweils von einer Anzahl an Moderatoren beeinflusst. 
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Weiter wird angenommen, dass die Bewertung durch das Individuum bewusst aber auch 

unbewusst erfolgt, in beiden Bewusstseinszuständen aber gleich ist. 

 

DIE VERGLEICHSSITUATION, Soll-Wert: 

Um einen kognitiven Vergleich anzustreben, benötigt das Individuum zunächst einen Wert, 

den es dem wahrgenommenen Ist-Wert (Ii) gegenüberstellen kann. 

Während nahezu alle Autoren der Vergangenheit mit einem undifferenzierten Soll-Wert ar-

beiteten, begann Büssing (1991) nach Lewin (1944) erstmals mit der Differenzierung in einen 

Erwartungswert (‚action-goal’ als momentanes Ziel) und ein Oberziel (‚wish-goal’ als einen 

erstrebenswerten Zustand in der Zukunft31). Nach dem Autor findet die Gegenüberstellung 

der Werte zwischen dem Erwartungswert und dem Ist-Wert statt und nicht mit einem ‚ominö-

sen’ Soll-Wert. Auch Jiménez (2000a, b) stimmte dieser Ansicht zu, so dass dieser differen-

zierte Zusammenhang für das neue Modell als ein Vergleichsoperator (E) festgehalten wird. 

Bedeutend dabei ist, dass dieser Vergleichsoperator - entsprechend dem Ansatz von Porter 

(1961) - für jeden Aspekt Ai existiert und somit ebenso mehrdimensional aufgefasst werden 

muss [vgl. Teil II.1.2.4] - demnach (Ei). 

Erkennt man nun für die anderen diskutierten Modelle den Erwartungswert (Ei) für einen As-

pekt Ai an, so muss eine Differenzierung der dort extrahierten Einflussfaktoren für den Soll-

Wert vorgenommen werden. Basis für die Differenzierung der Faktoren sollte allgemein die 

zeitliche Betrachtung sein. So können die Faktoren in ‚Erfahrung’, ‚Gegenwartsabbild’ und 

‚Zukunftserwartung’ getrennt werden - entsprechend dem bereits vorgeschlagenen Ansatz 

des Verfasser bei Bruggemann (1975) [vgl. Teil II.2.3.4]. Der Erwartungswert (Ei) ist dem-

nach jetzt für jeden Aspekt Ai abhängig von allen bisherigen erlebten, momentanen Ver-

gleichsobjekten und zukünftigen Träumen. Das Oberziel nach Büssing (1991) kann dort e-

benfalls eingegliedert werden, betrachtet man es als zukünftigen Wunsch aus dem der heu-

tige Soll-Wert mit beeinflusst wird: 

� Zukunft: best-job (Smith, 1969), wish-goal (Büssing, 1991), Träume, Hoffnungen (der 

Verfasser). 

� Gegenwart: sozialer Vergleich (Homans, 1961; Adams; 1963, Gebert, 1979), ähnliche 

Situationen, Umwelt (Lawler, 1968), Urbanisierungsgrad, Mobilität, differentialpsycho-

logische Variablen (Bruggemann, 1975), Fremdzielvorgabe (Büssing, 1991), perso-

nelle Eigenschaften, Geschlecht, bio- und demographische Daten, (Lawler, 1968; 

 
31 Den Aspekt des Oberzieles integrierten Smith et al. (1969) in ihrer triadischen Version der Erhe-

bung, verwarfen ihn aber wegen der Ersetzung des Verfahrens durch eines mit weniger Aufwand [vgl. 

Teil II.2.1]. 
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Bruggemann, 1975; Büssing, 1991). Motive, Motivation (Büssing, 1991; Jiménez, 

2000) 

� Vergangenheit: Arbeits- und Wertorientierung, Schulbildung, Alter = Lebenserfah-

rung, Dauer der Betriebszugehörigkeit = Erfahrungsgrad im Unternehmen (Brugge-

mann, 1975), Erfolg und Misserfolg in der Vergangenheit (Büssing & Bissels, 1998), 

Zufriedenheitserfahrung (Jiménez, 2000), interkulturelle Differenzen, Werte (Brugge-

mann, 1975; Jiménez, 2000). 

 

Den Ansatz von Jiménez (2000a, b), den Erwartungswert beeinflusst durch die zeitlich integ-

rierten Zufriedenheiten zu sehen, hatte der Verfasser dort schon in die zeitliche Ordnung der 

erlebten Aspekte transformiert und die Zufriedenheit als Teilerfahrung der Vergangenheit 

eingeordnet. Für alle erlebten Aspekte, aus denen der Erwartungswert (Ei) im Zeitverlauf 

gebildet wird, gilt mathematisch betrachtet - mit den inkludierten Träumen im Jetzt für die 

Zukunft: 

dt 
0
∫=Ε

heute

i Erfahrung

Nach der Interpretation des Verfassers handelt es sich nun bei den oben zusammengestell-

ten Faktoren zur Entstehung des Erwartungswertes (Ei) um kognitiv gespeicherte Elemente 

(KEk) - also Erfahrungswerte - über jeden Zustand der Zeit dt (Zukunft, Gegenwart, Vergan-

genheit). Die Gesamtzahl der Elemente zu einem Zeitpunkt beträgt die unbekannte Zahl ‚m’ 

und durch die Elemente erzeugt das Individuum über ein subjektives Bedeutungs-

Gewichtungs-Schema die jeweilige Erfahrung (K) eines Zeitpunktes. Die Gewichte (gk) für 

jedes dieser kognitiven Elemente (KEk) liegen zwischen ‚0’ und ‚1’ und werden nach der In-

terpretation des Verfassers an den Wert heranmultipliziert. Da ‚m’ eine infinitesimale32 Größe 

ist, entsteht die Erfahrung (K) für einen Zeitpunkt durch die Integration aller möglichen, ge-

wichteten kognitiven Elemente. Für den Erwartungswert (Ei) entwickelt sich daraus das fol-

gende Doppelintegral: 

dt dk)(
0 0
∫ ∫



















⋅=Ε

=

heute

K

m

kki gKE
44 344 21

32 Die Anzahl der möglichen Verbindungen zwischen Synapsen im Gehirn beträgt bekanntlich mindes-

tens 1014, wodurch eine ungefähre Speichergröße vermittelt werden kann. Näheres zu den bedeuten-

den Modellen der Kognitionspsychologie und der Repräsentation von Informationen im Gehirn z.B. bei 

Roedenbeck, 2003. 
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DIE VERGLEICHSSITUATION, Methode: 

Der wahrgenommene Ist-Wert (Ii) wird nun durch das Individuum, parallel neben anderen 

Werten, verarbeitet.  

Entgegen des Soll-Ist-Vergleiches bei Homans (1961 (1968)) und Adams (1963) - nach Mor-

se (1953) - oder dem Ansatz von Porter (1961), Bruggemann (1975), Büssing (1991) und 

Jiménez (2000), präzisierte der Verfasser die Möglichkeit der Differenzbildung [vgl. Teil 

II.2.3.4]. 

Die Differenzbildung ist nach diesem Vorschlag in zwei Kategorien zu unterteilen gewesen, 

wobei hier der Soll-Wert durch den genaueren Erwartungswert (Ei) für jeden Aspekt Ai er-

setzt werden soll. Die erste Variante bildet die Ist-Erwartungswert-Differenz, so dass eine 

Übererfüllung des Erwartungswertes (Ei) mit größeren Ist-Werten (Ii) - z.B. Gehalt - zu einem 

positiven Ergebnis führt33. Diese Positivität soll hier schon die Tendenz der Zufriedenheit 

verdeutlichen, allerdings gilt die Variante nur für solche Vergleiche, bei denen vom Indivi-

duum eine Maximierung (max) angestrebt wird. Die zweite Variante beschreibt solche As-

pekte, bei denen eine Minimierung (min) erreicht werden soll - z.B. Mobbing - und ist durch 

die Erwartungs-Ist-Wert-Differenz erfasst. In diesem Fall läuft eine Übertretung der geringen 

Erwartungswerte durch hohe Ist-Werte auf ein negatives Ergebnis hinaus - also auch eine 

negative Tendenz zur Unzufriedenheit. Die Person differenziert demnach genau, in welche 

Richtung sie einen Vergleich anstrebt. 

Nun ist die Frage, welche exakten Ergebnisse der Vergleich liefert: Vroom (1964) betonte die 

Möglichkeit der Situationsbewertung durch ein negatives, positives und gleiches Ergebnis 

[vgl. Teil II.1.4.3], welches Bruggemann (1975) auf zwei mögliche Varianten positive Gleich-

heit und negativ aufteilte. Diesem Ansatz schlossen sich auch Büssing (1991, 1998) und 

Jiménez (2000a, b) an, wobei die Problematik einer Übererfüllung nicht detailliert genug ana-

lysiert wurde (so auch bei Porter, 1961). Aus der Bildung der Differenz und der Bewertung 

der Ergebnisse folgt der Verfasser dem Ansatz von Vroom (1964) mit einer Ausdifferenzie-

rung der möglichen Ergebnisse zu einem positiven Ergebnis (Übererfüllung), einem 0-

Durchlauf (Einstand) und einem negativen Ergebnis (Untererfüllung). Diese Unterscheidung 

führt dann in der zweiten Stufe der Anspruchniveauregulierung zu differenzierteren und deut-

lich unterschiedlichen Möglichkeiten. 

 
33 Schulnoten müssen für diese Differenzbildung in Leistungsskalen umgewandelt werden, um die 

entsprechenden Ergebnisse zu erhalten. Denn eine ‚3’ als Erwartungswert würde bei einer ‚1’ als Ist-

Wert in der direkten Ist-Erwartungswert-Differenz eine ‚-2’ ergeben; demnach kein positives Gefühl. 

Der Ansatz soll jedoch als Leistungsvergleich interpretiert werden: Die ‚3’ ist weniger ‚gut’ und die ‚1’ 

hingegen ‚besser’. Eine Punktemethode der Oberstufe würde z.B. diesen Vergleich wieder vereinfa-

chen: Eine ‚1’ entspricht ‚14’ Punkten und die ‚3’ dagegen nur ‚8’ Punkten, so dass im Ergebnis die Ist-

Erwartungswert-Differenz (14-8=+6) positiv wäre. 



Teil III Das neue komplexe Modell der Arbeitszufriedenheit (Roedenbeck)

125 

Eine Zusammenfassung der obigen Diskussion ergibt die folgende Darstellung: 

Abbildung 15 - Die Entstehung der Vergleichswerte und Darstellung des Ergebnisses 

Die blauen Texte entsprechen Beschreibungen zu den einzelnen Betrachtungspunkten, wäh-

rend der rote gekreuzte Kreis in dieser Darstellung einer ODER-Verbindung der drei mögli-

chen Ausgänge des Vergleiches entspricht. Der Erwartungswert zu einem einzelnen Aspekt 

wird aus den Erfahrungen der drei Zeitintervalle gesammelt, über der Zeit integriert und dem 

wahrgenommenen Ist-Wert gegenübergestellt. Die Differenzbildung ergibt die drei möglichen 

Lösungen (+, 0, -), wobei eine Maximierung der Erwartungswerte (max) oder eine Minimie-

rungsstrategie verfolgt werden kann (min). Die Kennzeichnungen (p, n) erfolgen für die ver-

kürzte Weitergabe der Zielstrategie des Individuums in die Niveauregulierung. 

 

DIE ANSPRUCHSNIVEAUREGULIERUNG: 

Nach dem Vergleich des Erwartungswertes (Ei) und dem Ist-Wert (Ii) stehen dem Individuum 

zur Weiterverarbeitung für jeden Aspekt Ai die drei obigen Ergebnisse der Übererfüllung (+), 

des Einstandes (0) und der Untererfüllung (-) zur Verfügung. 
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Adams (1963) und Bruggemann (1975) sehen für das Individuum, wie bereits oben erwähnt, 

eine zweistufige Reaktion auf das Vergleichsergebnis: Die kognitive Reaktion und die Suche 

nach einem faktischen Ausweg. Mit der oben festgesetzten Prämisse, dass der Suche nach 

einer faktischen Lösung immer das kognitive Analysieren der Situation vorauseilt, müssen 

zunächst die kognitiven Reaktionsmöglichkeiten differenziert werden. Aktionen, welche  

Adams (1963) noch global als ‚Verzerrung’ und ‚Änderung der Vergleichsgruppe’ beschrieb, 

werden hier nach Bruggemann (1975) und den Vorschlägen von Neuberger (1976) und Ge-

bert (1979) ausdifferenziert.  

Nach Ansicht des Verfassers existieren für das Individuum in jeder Ausgangsphase der Be-

wertung (+, 0, -) vier kognitive Optionen mit unterschiedlichen Tendenzen. Erstens kann das 

Individuum das Ergebnis kognitiv-positiv korrigieren und zweitens hat es die Möglichkeit, das 

Ergebnis kognitiv-gleichbleibend zu akzeptieren. Außerdem steht drittens die kognitiv-

negative Korrektur zur Verfügung und als letzte Variante existiert für das Individuum - in An-

lehnung an Gebert (1979) [vgl. Teil II.3.1.4] - die Möglichkeit, seine Destruktivität auszuleben 

und alle Ergebnisse kognitiv-destruktiv ins Negative umzukehren. In jedem dieser Ausgänge 

liegt ein anderes Verhalten und eine andere Qualität der Zufriedenheit begründet34. Eine Be-

trachtung - zunächst ohne Moderatoren - ergibt das folgende Bild:  

� Positives Ergebnis (max: Ii - Ei = +): 

o 1.) kognitiv-positiv: Zunächst besitzt das Individuum auf Grund seines positi-

ven Vergleichsergebnisses eine positive Grundtendenz für die folgende 

Bewertung. Mit der kognitiv-positiven Reaktion entscheidet sich das 

Individuum, seine Erwartungen an die Situation über den aktuellen Zustand 

hinaus anzuheben. Dies entsteht entweder durch die Anhebung des 

Erwartungswertes über den Ist-Wert (Ei ↑ > Ii), oder die Absenkung des Ist-

Wertes unter den aktuellen Erwartungswert (Ii ↓ < Ei). Aus beiden kognitiven 

Verfahren entwickelt sich nach Ansicht des Verfassers daher ein Zustand der 

negativen Ungleichheit, jedoch mit positiver Konnotation (+). Im Ergebnis liegt 

ein positiver gewollter Problemfall vor, also eine Herausforderung.

o 2.) kognitiv-gleichbleibend: Möchte die Person an ihrer Wahrnehmung nichts 

verändern, dann wird sie die positive Ungleichheit mit positiver Konnotation 

(+) weiterhin akzeptieren (Ii > Ei) und es liegt kein Problemfall im Vergleich zu 

der ersten Variante vor. Leichte Korrekturen der Werte ohne Umkehrung der 

Vergleichswertung wären bei gleichem Ergebnis auch denkbar, was einer 

 
34 Der Übersichtlichkeit halber wird hier nur ein aspektbezogener maximierender Bewertungsdurchlauf 

dargestellt; für den minimierenden Durchlauf sind alle Regulierungsstrategien der Erwartungswert und 

Ist-Wert Anpassung umzukehren. 
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leichten Senkung des Ist-Wertes oder einer leichten Anhebung des Erwar-

tungswertes entspräche (Ii ↓ > Ei ↑).

o 3.) kognitiv-negativ: In diesem Stadium will das Individuum seine positiven Er-

gebnisse auf ein geringeres Niveau festlegen. Es setzt demnach seinen Er-

wartungswert entweder auf das Niveau des Ist-Wertes herauf (Ei ↑ = Ii), oder 

senkt die Bewertung des Ist-Zustandes auf den Erwartungswert herab 

(Ii ↓ = Ei). Dadurch wird eine Gleichheit mit positiver Konnotation erzeugt (+), 

die Zufriedenheit hat nach Ansicht des Verfassers jedoch wegen der Anpas-

sung einen ‚gedämpften’ Charakter. 

o 4.) kognitiv-destruktiv: Die letzte Variante in diesem Vergleichsergebnis be-

stand in der Auslebung von Destruktivität, bei der die Person ihre positive 

Wahrnehmung der Situation negiert. Entsprechend der ersten Variante hebt 

sie den Erwartungswert über den Ist-Wert (Ei ↑ > Ii), oder senkt den Ist-Wert 

unter den Erwartungswert (Ii ↓ < Ei). Eigentlich also derselbe Zustand, hier 

aber mit negativer Konnotation (-). 

� Gleichbleibendes Ergebnis (max: Ii - Ei = 0): 

o 1.) kognitiv-positiv: Trotz der wahrgenommenen Gleichheit hat die Person den 

‚Drang’, ihre Erwartungen gegenüber der Situation anzuheben - ein positivie-

rendes Verhalten. Die kognitive Anpassung entspricht nach Ansicht des Ver-

fassers dem Verhalten im positiven Ergebnis bei kognitiv-positiver Reaktion 

und führt daher zur negativen Ungleichheit. Entscheidender Unterschied ist 

jedoch hier, dass diese Anpassung mit gleichbleibender Konnotation erfolgt 

(0) und trotzdem eine Herausforderung für das Individuum vorliegt. 

o 2.) kognitiv-gleichbleibend: In diesem Zustand akzeptiert das Individuum das 

0-Durchgangs-Ergebnis und ändert nichts an dem wahrgenommenen Wert 

und auch nichts an dem Erwartungswert gegenüber der Situation (Ii = Ei). 

Nach Ansicht des Verfassers geht dieser Zustand in die kognitiv-

gleichbleibende Reaktion im positiven Ergebnis über, allerdings jetzt mit 

gleichbleibender Konnotation (0). 

o 3. & 4.) kognitiv-negativ / -destruktiv: Die dritte und vierte Handlungsoption 

treffen in dem Fall der Gleichheit zusammen, da eine Absenkung des Niveaus 

ohne Destruktivität dem Verfasser nicht sinnvoll erscheint. Es bleibt also nur 

die destruktive Umkehrung des gleichen Ergebnisses in eine negative

Wahrnehmung. Dies bedeutet gleichzeitig eine Spreizung der Werte 

entsprechend der Destruktivität im Zustand des positiven Ergebnisses zur 

negativen Ungleichheit.
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� Negatives Ergebnis (max: Ii - Ei = -): 

o 1.) kognitiv-positiv: Die Vergleichssituation hat für das Individuum im Ergebnis 

einen negativen Wert. Die positive Regulierung besteht nun darin, den emp-

fundenen Stress abzubauen und die Werte leicht aufeinander abzustimmen, 

aber auch in dem Gedanken daran, eine faktische Lösung für das Problem zu 

finden. Entweder wird der Erwartungswert abgesenkt und dem Ist-Wert ange-

nähert, jedoch weiterhin mit einer Differenz (Ei ↓ > Ii), oder der Ist-Wert wird 

kognitiv auf den Erwartungswert zu bewegt, ebenso aber mit einer verblei-

benden Differenz (Ii ↑ < Ei). Die negative Ungleichheit existiert hier mit einer 

negativen Konnotation (-). Das Ergebnis entspricht aber nicht der Destruktivi-

tät, da die Person an dieser Stelle den Zustand - wie erwähnt - faktisch verän-

dern will. Ausgangsoptionen für das Problemlöseverhalten werden später be-

handelt. 

o 2.) kognitiv-gleichbleibend: Das Individuum hat den negativen Vergleich 

wahrgenommen und akzeptiert ihn als Faktum (Ii < Ei). Ohne eine kognitive 

Anpassung erfolgt nun der Versuch mit negativer Konnotation (-) einen fakti-

schen Ausweg aus dem Problem zu finden. Dies entspricht dem kognitiv-

positiven Verhalten in diesem Ergebnis, die negative Ungleichheit ist aber 

entsprechend größer. 

o 3.) kognitiv-negativ: Bei einem kognitiv negativen Verhalten erkennt die Per-

son den negativen Vergleichswert als zu großen Stress an und gleicht den 

Erwartungswert mit dem Ist-Wert ab. Dies entweder durch eine Anhebung des 

Ist-Wertes auf das gleiche Niveau des Erwartungswertes (Ii ↑ = Ei) oder über 

die Absenkung des Erwartungswertes auf das wahrgenommene Niveau des 

Ist-Wertes (Ei ↓ > Ii). Im Ergebnis liegt auf diese Reaktion eine Gleichheit mit 

negativer Konnotation vor. 

o 4.) kognitiv-destruktiv: Die letzte Variante in diesem Zustand ist wieder das 

Verhalten entsprechend der leichten Destruktivität. Diesmal braucht die schon 

vorbestimmte negative Konnotation nicht umgekehrt zu werden, sondern das 

Individuum behält diese bei und spreizt den Erwartungswert und den Ist-Wert 

weit auseinander. Erneut gelangt man in dem oben bereits zweifach be-

schriebenen Ablauf. 

 

Eine zusammenfassende Darstellung dieses detaillierten und vielschichtigen Prozesses er-

gibt die folgende Darstellung - allerdings mit integrierter Maximierung und Minimierung als 

Zielstrategie für die Aspekte: 
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Abbildung 16 - Entwicklung der Anspruchsniveauregulierung und Folgen 

Die Darstellung beginnt mit den Ergebnissen des Vergleiches (+, 0, -), wobei für jedes die 

vier oben beschriebenen Reaktionsmöglichkeiten bestehen. Die schwarzen Pfeile (�) ent-

sprechen dabei den kognitiven Prozesswegen und die viereckigen Kästen repräsentieren 

Feststellungen dieser Wege. Gerundete Kästen entsprechen - mit unterschiedlichen Anga-

ben - einer Minimierungs- oder Maximierungsstrategie. Die roten, gerade gekreuzten Kreise 

stellen ODER-Verknüpfungen und die schräg gekreuzten UND-Verknüpfungen dar, zudem 

sind die beschreibenden Texte blau gewählt. 

 

Nach der Beschreibung möglicher kognitiver Anpassungsvorgänge stellt sich direkt die Fra-

ge, unter welchen Umständen welche Art und Weise der Anpassung erfolgt. Dies wird nach 

Ansicht des Verfassers über die in der Literatur aufgegriffenen Moderatoren bestimmt (�), 

deren Verbindungen hier zu dem neuen komplexen Modell geknüpft werden sollen. 
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Zunächst lässt sich das Modell der Anspruchsniveauregulierung entsprechend der obigen 

Darstellung in zwei Ebenen teilen: Erstens die Entscheidung über die kognitive Reaktion (in 

den Formen positiv, gleichbleibend, negativ und destruktiv) und zweitens in der Wahl der 

Anpassungsalternative (in der Form, den Ist-Wert oder den Erwartungswert anzupassen) für 

jeden bewerteten Aspekt Ai. Nach Ansicht des Verfassers können diese beiden Ebenen mit 

unterschiedlichen Moderatoren besetzt werden.  

In der ersten Ebene wirken hauptsächlich solche, die generell das Zusammenspiel des Indi-

viduums und der Situation moderieren. Die Differenzierung der bisher als generell betrachte-

ten Moderatoren in aspektbezogene, lehnt der Autor an die Methodik von Borg (1988) an 

[vgl. Teil II.3.4.4]. 

Den ersten alphabetisch sortierten Moderator aus dieser Gruppe bildet die ‚Aspektkontrolle’. 

Grundsätzlich entspricht diese der Situationskontrolle bezogen auf nur einen Aspekt, so dass 

die Einordnung der genannten Moderatoren unstrittig ist. Begründet werden kann die Zuord-

nung zu der kognitiven Reaktion dadurch, dass mit der Kontrollüberzeugung die Herange-

hensweise an positive und negative Situationen eindeutig auf eine Handlung entgegen oder 

in Richtung der kognitiven Anpassung bewegt werden kann: 
Moderator Nennungen Autoren

Kontrollfähigkeit Jiménez (2000a, b)
Aspektkontrolle Borg (1988)
Kontrollüberzeugung Büssing (1991)
Locus of Control Vroom (1964), Lawler (1968), 

Judge et al. (1997)
Situationskontrolle Gebert (1979), Jiménez (2000a, b), 

Borg (1988)

Aspektkontrolle

Tabelle 51 - Nennungen zu dem Moderator 'Aspektkontrolle' 

Einen weiteren Moderator bildet die ‚Perspektive’ eines Individuums, etwas an einer Situation 

verändern zu wollen. Nach Ansicht des Verfassers ist es von entscheidender Bedeutung, wie 

das Individuum die Zukunft einschätzt - sollte es sich entscheiden, etwas zu verändern. Nur 

wenn die Vermutung darüber tragbar erscheint, dann wird das Individuum bereit sein, eine 

Herausforderung oder ein Problem anzugehen - wenn nicht, erfolgt die Anpassung. Die ‚Per-

spektive’ kann auch von der ‚Aspektkontrolle’ unterschieden werden, denn eine hohe Aus-

prägung dieser wäre denkbar, während die Perspektiven im globalen Kontext für das Indivi-

duum möglicherweise miserabel sind. Die Nennungen führten umgehend zur Begriffsdefiniti-

on: 

future options Schneider (1992)
Perspektive Lawler (1968)Perspektive

Tabelle 52 - Nennungen zu dem Moderator 'Perspektive' 

Der folgende Moderator wird durch den ‚Realitätsdruck’ gebildet. Hier ist besonders auffällig, 

dass theoretisch ein hoher Druck eher zu einer Anpassung oder Akzeptanz führen sollte, als 

zu der Erzeugung einer Herausforderung oder Fortschreibung eines Problems. Möglicher-
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weise könnte sogar eine Hinführung zur Resignation hierdurch bestimmt werden. Den ‚er-

warteten Realitätsdruck’ nach Borg (1988) hat der Verfasser hier auf Grund der Annahme 

ebenfalls integriert, dass der Realitätsdruck immer eine subjektiv vermutete Entwicklung der 

‚Situation’ auf die Handlung des Individuums ist. Die Rollenerwartung spiegelt diese angebli-

che Erwartungshaltung aus der Situation auch wieder, so dass die Zuordnung folgendes Bild 

ergibt: 

erwarteter Realitätsdruck Borg (1988)
Realitätsdruck Borg (1988)
Rollenerwartung Lawler (1968)

Realitätsdruck

Tabelle 53 - Nennungen zu dem Aspekt 'Realitätsdruck' 

Es folgt der Moderator der ‚Selbsteffizienz’, welcher auf Grund der einmaligen Nennung in 

der Reinform übernommen und dessen Generalisierung unterbunden wurde. Bei hoher Effi-

zienz bezüglich eines Aspektes kann nach Ansicht des Verfassers davon ausgegangen wer-

den, dass eine Änderung der Situation bei positiver oder negativer Ergebnisbewertung ange-

strebt und keine kognitive Reduktion der Wahrnehmung erfolgen wird: 

Selbsteffizienz generalized Self-Efficiency Judge et al. (1997)

Tabelle 54 - Nennungen zu dem Moderator 'Selbsteffizienz' 

Den vorletzten aus der Literatur extrahierten Moderator bildet die ‚Selbstverwirklichungsten-

denz’. Mit dieser wird nach Einschätzung des Verfassers die Bereitschaft zur Entwicklung 

erhoben, welche das Individuum für sich selbst empfindet. Ist diese hoch, dann werden Prob-

leme bewältigt und Herausforderungen geschaffen. Ebenso kann aber eine Resignation 

durch eine äußere Kündigung ausgeglichen werden. Eine einfache Nennung bei zwei Veröf-

fentlichungen machte die Zuordnung unstrittig: 

Selbstverwirklichungstendenz Selbstverwirklichungstendenz Hackman & Oldham (1974), 
Fischer & Lück (1972)

Tabelle 55 - Nennungen zu dem Moderator 'Selbstverwirklichungstendenz' 

Letzter Moderator ist die ‚Verdrängungstendenz’, welche der Verfasser aus der Nennung des 

Verhältnisses von Arbeit und Freizeit entwickelte. Büssing (1991) diskutierte diese Möglich-

keit für das Individuum, Druck aus der Arbeit aufzunehmen und außerhalb zu entladen. Da-

her erfolgte die Umformulierung zu einer aspektbezogenen Verdrängungsstrategie: 

Verdrängungstendenz Verhältnis Arbeit / Freizeit Büssing (1991)

Tabelle 56- Nennungen zu dem Moderator 'Verdrängungstendenz' 

Die kognitive Reaktion durch das Individuum, bezogen auf das bewertete Vergleichsergebnis 

des Aspektes Ai, kann nun in kombinatorischer Vielfalt über die sechs Moderatoren beein-

flusst werden. Der Verfasser geht davon aus, dass aspektbezogen fünf Ausprägungsstufen 

der Moderatoren empirisch erhoben werden können und somit 56 verschiedene Kombinati-

onsmöglichkeiten für jeden Aspekt existieren. 
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Für die zweite Stufe, welche die Regulierungsart des Individuums beschreibt, sind besonders 

Moderatoren verantwortlich, mit denen das Individuum sein inneres Konzept reguliert. Dieses 

ist jedoch unabhängig von betrachteten Aspekten einer Situation, so dass die Moderatoren 

auf alle Aspekte gleich einwirken und nicht aspektbezogen erhoben werden müssen. 

Die in dem Modell von Judge et al. (1997) genannten Persönlichkeitstraits sind nach Ein-

schätzung des Verfassers durch ‚Neuroticism’ und ‚Self-Esteem’ theoretisch dafür verant-

wortlich, ob das Individuum den äußeren Ist-Wert oder den inneren Erwartungswert anpasst. 

Der bei Lawler (1968) extrahierte Aspekt der ‚Selbsteinschätzung’ wurde aus dem engli-

schen ‚Self-Esteem’ übersetzt und kann daher nahtlos eingegliedert werden: 

Moderator Nennungen Autoren
Neuroticism Neuroticism Judge et al. (1997)

Selbsteinschätzung Lawler (1968)
Self-Esteem Judge et al. (1997)Selbsteinschätzung

Tabelle 57 - Nennungen zu den Moderatoren 'Neuroticism' und 'Selbsteinschätzung' 

Bei der Auswahl der Anpassungsalternative existieren nur zwei Moderatoren. Erhebt man 

diese ebenfalls mit den fünf möglichen Ausprägungsgraden, dann ist für diese eine kombina-

torische Vielfalt von 5² für alle Aspekte gegeben. 

A Priori scheinen einige dieser kombinatorischen Lösungen auf beiden Ebenen theoretisch 

unwahrscheinlich, andere dagegen sind sehr wahrscheinlich. Eine empirische Analyse sollte 

daher Aufschluss geben, welche Kombinationen zu welchen Ausgängen führen und welche 

davon sehr häufig oder nur selten auftreten. 

 

DAS PROBLEMLÖSEVERHALTEN: 

Ein Problem ergibt sich für das Individuum nach der obigen Interpretation des Verfassers nur 

in drei Varianten der kognitiven Reaktion. Bei negativer Ungleichheit mit (+) und (0) Konnota-

tion entstand die Herausforderung; das Problem dagegen bei (-) Konnotation und überdi-

mensional negativer Ungleichheit oder gering negativer Ungleichheit mit Änderungsversuch: 

� Negative Ungleichheit (bei Destruktivität): Nach Ansicht des Verfassers ist dies der 

einfachste Fall, denn hier wird das Problem durch das Individuum erst generiert oder 

extrem verschlimmert. Da es dies auch gar nicht lösen will, wird der Zustand also oh-

ne Problemlöseansatz emotional fortgetragen.

� Negative Ungleichheit (mit +, 0): Dieser Problemfall entspricht der Herausforderung, 

welche das Individuum selbst erzeugt hatte. Der Wille zur Lösung der Herausforde-

rung ist nach Ansicht des Verfassers im Individuum existent (+, 0 Konnotation) und es 

bleibt diesem nur die Generation einer Idee oder die Rückkehr in einen bekannten 

Zustand. Während die erste Variante einer Lösungsfindung mit positivem Gefühl wei-

ter vermittelt wird, besteht für die letzte nur die Möglichkeit, sich kognitiv Rückzube-

sinnen. Das entspricht entweder einer erneuten Umkehrung des Vergleichsergebnis-
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ses35 oder einem kognitiven Ausgleich36. Nach Ansicht des Verfassers entsprechen 

diese Prozesse Rückkopplungsschleifen in den kognitiven Reaktionsprozess, wobei 

sie auf Basis der Konnotation nur in positiven Bereichen enden. 

� Negative Ungleichheit (mit -): Dieser dritte Zustand entspricht einem erkannten Prob-

lem durch das Individuum. Die drei Auswege ergeben sich darüber, ob das Indivi-

duum den Willen besitzt das Problem zu lösen oder nicht. Liegt ein derartiger Wille 

nicht vor, dann entwickelt sich nach Ansicht des Verfassers die Rückkopplungsschlei-

fe in den Zustand des negativen Vergleiches bei negativer kognitiver Anpassung. 

Liegt der Wille vor, ist fraglich, ob das Individuum eine Idee zur Lösung des Problems 

generieren kann oder nicht. Wenn ja, dann wird der Zustand mit einer Handlungsidee 

weitergereicht - wenn nicht, dann ohne eine konkrete Handlungsoption. 

 

Moderatoren für die Problemlösung sind in einer Erhebung nur an der Stelle notwendig, an 

der das Individuum die Idee generieren könnte, um die Situation aufzulösen. Für diesen As-

pekt wurden in der diskutierten Literatur die fünf folgenden Moderatoren extrahiert: 

Der alphabetisch erste Moderator ist die ‚Ergebniserwartung’. Aus der Perspektive des Ver-

fassers ist eindeutig, dass ein Individuum bei schlechten Erwartungen eine mögliche Idee 

verwirft und daher im Endeffekt der Situation ohne eine Idee gegenübersteht. Die Konse-

quenzen einer Realisierung entsprechen dabei der Erwartung über das Ergebnis, so dass 

beide hier eingeordnet wurden. Diese Moderatoren gleichen aus Sicht des Verfassers nicht 

der ‚Perspektive’ in der Anspruchsniveauregulierung, da hier faktische Lösungsstrategien 

und Ergebnisse zählen und die Perspektive in diesen Zustand geführt hatte: 
Moderator Nennungen Autoren

Ergebniserwartung Lawler (1968)
Konsequenzen der Realisierung Büssing (1991)Ergebniserwartung

Tabelle 58 - Nennungen zu dem Moderator 'Ergebniserwartung' 

Die zwei folgenden Moderatoren beschreiben beide das Wissen. Verschiedene Autoren 

trennen dieses in ‚Fachwissen’ als theoretische Spezialisierung und ‚Methodenwissen’ als 

Kompetenz, die Probleme mit praktischen Mitteln zu lösen. Eine Einordnung zu dem Prob-

lemlöseverhalten war nach Ansicht des Verfassers unstrittig und so folgen die Aspekte mit 

ihren Nennungen: 

 

35 Das Individuum kehrt somit in das Ergebnis aus dem kognitiv-gleichbleibenden Prozess bei positi-

ver Konnotation zurück. 
36 Das Individuum kehrt hier in das Ergebnis aus dem kognitiv negativen Prozess bei positiver Konno-

tation zurück. 
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Specialization Vroom (1964)
Wissen Hackman & Oldham (1974)
Fachwissen Büssing (2000)
Fähigkeiten Hackman & Oldham (1974)
Methodenwissen Büssing (2000)Methodenwissen

Fachwissen

Tabelle 59 - Nennungen zu den Moderatoren 'Fachwissen' und 'Methodenwissen' 

Durch die ‚Realisierungschance’ wird der nächste Moderator repräsentiert, welcher entgegen 

der ‚Ergebniserwartung’ zunächst die Chance beschreibt, eine Idee überhaupt umzusetzen. 

Ist keine Chance zur Behebung eines Problems oder Bewältigung einer Herausforderung 

gegeben, dann wird das Individuum sehr wahrscheinlich von der Idee Abstand nehmen. 

Auch in diesem Falle würde es der Situation Ideenlos gegenüberstehen: 

Realisierungschance Realisierungschance Büssing (1991)

Tabelle 60 - Nennungen zu dem Moderator 'Realisierungschance' 

Den letzten Aspekt bildet der Moderator des ‚Realitätsdrucks’. Dieser wurde bereits bei der 

Anspruchsniveauregulierung eingesetzt, wirkt aber nach Ansicht des Verfassers auch zur 

Bewältigung eines Problems oder einer Herausforderung. Ist z.B. eine Idee zu unsicher, um-

fassend oder grundlegend, dann könnte der Realitätsdruck das Individuum von der Umset-

zung abbringen und es kognitiv in den Zustand der Ideenlosigkeit manövrieren. 

 

Entsprechend der Moderatoren für die Anspruchsniveauregulierung ist hier für jeden Aspekt 

von der kombinatorischen Antwortvielfalt von 55 auszugehen, wenn alle Moderatoren auf 

einer 5er-Likert-Skala erhoben werden. Auch wenn die theoretische Einschätzung von ho-

hem Fach- und Methodenwissen hinlänglich als hohe Problemlöseorientierung gewertet wird, 

ist das Zusammenspiel zum wahrgenommenen Realitätsdruck theoretisch nicht eindeutig 

geklärt. Diese Auswirkungen sollten empirisch untersucht werden. 

Als letzte Anmerkung zu den Moderatoren sei hier noch erwähnt, dass diese selbst aus den 

kognitiven Erfahrungen und somit den Elementen zu einem Aspekt gebildet werden. Eine 

Verbindung - entsprechend des Einflusses auf den Erwartungswert (Ei) - zu den kognitiven 

Elementen eines Aspektes Ai, sollte also in der Gesamtübersicht für die Moderatoren ebenso 

geschaffen werden; dies spiegelt den Reifeprozess oder den Prozess der Sozialisation des 

Individuums wieder. 

 

Zusammenfassend entsteht für das Problemlöseverhalten die folgende Darstellung, welche 

mit den Ergebnissen der Anspruchsniveauregulierung beginnt. Der erläuternde Text ist hier 

erneut blau gefärbt, die schwarzen Pfeile (�) entsprechen möglichen kognitiven Prozesswe-

gen und die viereckigen Kästen Feststellungen dieser Wege. Die roten, gerade gekreuzten 

Kreise entsprechen wieder ODER-Verknüpfungen und die schräg gekreuzten UND-

Verknüpfungen. Mit den grünen Markierungen (�) werden Rückkopplungsprozesse visuali-
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siert und die roten Markierungen (�) repräsentieren erneut das Einwirkungsgebiet der Mo-

deratoren. 

 

Abbildung 17 - Die Bewertungsprozesse des Problemlöseverhaltens 

1.3.4. Die detaillierte Betrachtung des ‚Grades’ und der ‚Qualität’ von Ai

Entsprechend dem Modell von Bruggemann (1975) entwickeln sich aus den kognitiven Re-

gulierungs- und Strategiebildungsprozessen verschiedene Qualitäten der Arbeitszufrieden-

heit [vgl. Teil II.2.3.4]. Diese entsprechen nach Ansicht des Verfassers den bereits eingeführ-

ten Basiszufriedenheiten [vgl. Teil II.3.5.4]. 
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Obwohl hier fünf der Qualitäten von Bruggemann (1975), eine vorgeschlagene Qualität von 

Büssing (1998) und eine von Gebert (1979) eingeordnet werden können, sind dennoch eini-

ge weitere Lücken für Qualitäten der Zufriedenheit durch den Verfasser zu schließen: 

� Erstes kognitives Ergebnis nach der Abbildung 17 ist die negative Ungleichheit mit 

positiven und gleichbleibender Konnotation (+, 0), sowie eine Idee des Individuums 

die Herausforderung anzugehen. Nach Ansicht des Verfassers entwickelt das Indivi-

duum daraus den Zustand der progressiven Zufriedenheit mit gleichzeitiger aspekt-

bezogener Motivation. Die Zufriedenheit ist über die Konnotation bestimmt und den 

‚Drang’ die Herausforderung anzugehen, entstammt der positiven Regulierung und 

der Problemerzeugung durch das Individuum selbst. 

� Folgendes Ergebnis entsprach der positiven Ungleichheit mit positiver und gleichblei-

bender Konnotation (+, 0), aus dem eine akzeptierte Zufriedenheit entsteht. Diese ist 

durch ihre Überraschtheit in der Erfahrung des Ergebnisses und der umgehend 

glücklichen Reaktion, ohne Veränderung ihrer kognitiven Werte, gekennzeichnet. Der 

Verfasser betitelt dieses Gefühl auf Basis der unveränderten Freude als ‚Akzeptanz’. 

� Im Falle der Gleichheit mit positiver und gleichbleibender Konnotation (+, 0) kann 

nach Ansicht des Verfassers auf eine stabilisierte Zufriedenheit geschlossen werden. 

Bei dieser vernichtet das Individuum die mögliche Fröhlichkeit über positive Ergeb-

nisse (entsprechend der Akzeptanz) durch die kognitive Anpassung der Werte. Den-

noch ist die Konnotation positiv, so dass das Ergebnis einer positiven Gesetztheit  

oder einer ‚Stabilisierung’ entspricht. 

� Bei der erzeugten Ungleichheit mit negativer Konnotation (-), keinem vorhandenen 

Willen, dieses Problem beheben zu wollen und keiner Lust das kognitive Niveau an-

zupassen, kann in Rückgriff auf Gebert (1979) auch von einer destruktiven Unzufrie-

denheit gesprochen werden. Das Individuum manövriert sich selbst verstärkend in 

dieses Gefühl hinein. 

� Tritt das Ergebnis der Ungleichheit mit negativer Konnotation (-) ein und liegt zudem 

der Wille und eine Idee vor, das Problem zu lösen, dann kann von einer konstruktiven 

Unzufriedenheit gesprochen werden. Das Individuum ist auf Basis der Konnotation 

unzufrieden, aber die Chance zur Veränderung der Situation lässt es konstruktiv 

handeln. 

� Liegt zwar der Wille bei einer Ungleichheit mit negativer Konnotation (-) vor, eine Idee 

kann jedoch nicht gefunden werden, dann liegt der Fall einer fixierten Unzufriedenheit

vor. Das Ergebnis unterscheidet sich von der destruktiven Zufriedenheit durch den 

primären Wunsch, etwas an der Situation zu beheben. Ohne Idee wird das Indivi-

duum daher nicht sofort destruktiv, sondern ist zunächst fixiert unglücklich über die 

Situation. 
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� Das letzte kognitive Ergebnis liegt für das Individuum dann vor, wenn eine Gleichheit 

mit negativer Konnotation (-) eintritt. Die Gleichheit der Werte entspricht eigentlich 

dem Zustand der stabilisierten Zufriedenheit, die Verfassung des Individuums besitzt 

jedoch eine negative Konnotation. Aus der Perspektive des Verfassers kann das In-

dividuum also durch die Anpassung der Meinung sein, die Situation um den Aspekt 

wäre nicht so gut (-), aber es ginge doch (Resignation). Die andere Variante ent-

spricht einer Überbewertung der Gleichheit bei negativer Konnotation, so dass die Si-

tuation um den Aspekt als nicht so schlecht angesehen wird (Gleichheit) und es wäre 

doch möglich (Resignation). Ob die Bewertung einen positiven oder negativen 

‚Touch’ bekommt liegt in dem Individuum begründet, so dass hier - anlehnend an 

Büssing & Bissels (1998) - von einer resignativen Zufriedenheit oder einer resignati-

ven Unzufriedenheit gesprochen werden müsste. 

 

Aus den oben diskutierten Modellen konnte außerdem extrahiert werden, dass jede der eben 

entwickelten Qualitäten der Zufriedenheit auch mit einem Ausprägungsgrad versehen wer-

den muss. 

Nun könnte dieser Ausprägungsgrad der Qualitäten über die Konnotationen mitbestimmt 

werden; Hauptfaktoren stellen nach Ansicht des Verfassers jedoch andere Mechanismen 

dar. Dies wird deutlich, wenn man bedenkt, dass im Falle der ‚Resignation’ oder der ‚Kon-

struktivität’ nur eine Konnotation vorliegt, mit der kein gradueller Unterschied innerhalb einer 

Qualität entstehen kann - verschieden Ausprägung liegen aber faktisch bei Individuen vor. 

Die Differenz des Erwartungs- und des Ist-Wertes ist aus Sicht des Verfassers zur Erklärung 

der Grade heranzuziehen. Während die ungleichen Ergebnisse in einem Intervall zwischen 

‚-4’ und ‚4’ liegen können37, ergibt die Gleichheit nur den Wert Null (0). Es wäre denkbar, 

dass für die stabilisierte oder auch die resignative Zufriedenheit nur ein Grad der Qualität 

vorhanden ist. Wenn aber alle anderen Zufriedenheiten solche Grade aufweisen, kann dies 

nach Auffassung des Verfassers nicht konsequent sein. Eine Analyse der Ergebniswerte 

zeigt, dass für den Fall der Gleichheit fünf mögliche Stellungen der Werte zueinander denk-

bar sind und somit auch fünf mögliche Grade auftreten können. Diese ergeben sich für die 

stabilisierte und resignative Zufriedenheit über die Vergleichsergebnisse ‚1-1’ bis ‚5-5’. 

Aus den Überlegungen folgt umgehend, dass das Ergebnis der Zufriedenheit in drei Dimen-

sionen dargestellt werden sollte. Positive Ergebnisse der Zufriedenheit werden auf der rech-

ten Seite eines kartesischen Koordinatensystems aufgezeichnet, die negativen links - die 

Höhe zeigt den entsprechenden Grad. In der dritten Dimension werden in die Tiefe die glei-
 
37 Nur wenn die Erwartungs-Ist-Werte jeweils auf einer 5er-Likert-Skala mit der numerischen Veranke-

rung von ‚5’ bis ‚1’ erhoben werden, gilt das angegebene Intervall der Grade von ‚-4’ bis ‚4’. Sollte eine 

andere Skala verwendet werden, dann sind diese Werte anzupassen.  
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chen Ergebnisse mit negativem (resignative Unzufriedenheit) und aus der Ebene heraus die 

mit positiver ‚Nuance’ aufgeführt (stabilisierte und resignative Zufriedenheit). 

Die Aspektzufriedenheiten werden als ‚Basiszufriedenheit’ interpretiert, woraus im Ergebnis 

die folgende Darstellung dieses Teilaspektes entsteht: 

Abbildung 18 - Ergebnisse der Grade und Qualitäten der Zufriedenheit 

In dieser Abbildung entsprechen die blauen Texte und die roten Kreise den bisherigen Ver-

wendungen. Die schwarzen Pfeile (�) verdeutlichen die Durchschleusung der veränderten 

Aspekte und die linken Elemente entsprechen der Übernahme wesentlicher Ergebnisse aus 

der Anspruchs- und Problemlösediskussion. Lilafarbene Pfeile (�) entsprechen dem Grad 

der jeweiligen Zufriedenheit. Auf der rechten Seite der Abbildung befindet sich die mehrdi-

mensionale Darstellung, welche symbolisch für einen Aspekt eine gleich starke Ausprägung 

für alle verschiedenen Qualitäten der Zufriedenheit (rot für negative, grün für positive und lila 

für gleiche Ergebnisse) darstellt. Jeder Aspekt ist natürlich nur mit einem Pfeil entsprechend 

seiner Qualität ausgestattet und die Höhe entspricht dem jeweiligen Grad. 
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In der Summe wird dieselbe Anzahl von Aspekten an den emotionalen Zustand weitergelei-

tet, welche bereits durch den Vergleich in die Regulierung eingebracht wurden. Nach Ansicht 

des Verfassers erfolgt die Informationsweitergabe für jeden Aspekt Ai entsprechend eines 

Vektors, mit einer Qualität (Qi) und dem dazugehörigen Ausprägungsgrad (Gi) der Zufrie-

denheit: 

];[ iii QGA
Qualität

Grad
VektorAspekt ⇒








=−

Es ist zu beachten, dass die Grade einzelner Qualitäten eng mit den Graden der daraus re-

sultierenden Motivationen verknüpft sind. Bereits bei Hackman & Oldham (1974) wurde der 

Einfluss von Zufriedenheit auf die Motivation dargestellt, der Verfasser erweiterte deren An-

satz mit den Qualitäten der Zufriedenheit von Bruggemann (1975) [vgl. Teil II.2.4.4]. Eine 

starke Progressivität in der Zufriedenheit, mit einer Idee zur Bewältigung der Herausforde-

rung, führt das Individuum nach Ansicht des Verfassers z.B. deutlich in eine Handlungsmoti-

vation hinein. Andere Qualitäten, wie z.B. die Stabilität, fördern dagegen keine Motivation 

(vgl. auch Bruggemann 1975). Eine Gruppierung der Zufriedenheit in die Bereiche der Moti-

vationsverstärker und -blocker liefert das theoretisch mögliche Konzept: 

� Motivationsverstärker: progressiv, konstruktiv. 

� Motivationsblocker: akzeptiert, stabilisiert, fixiert, resignativ, destruktiv. 

 

Eine empirische Überprüfung dessen würde mehr Klarheit über die Zusammenhänge för-

dern. 

1.3.5. Die detaillierte Betrachtung der ‚Gewichtung’ von Ai

Die von einigen Autoren selbst verwendete Annahme über die Gewichtung der Grade von 

Zufriedenheit (vgl. z.B. Porter, 1961; Vroom, 1964; Neuberger, 1976; Büssing, 1991) führte 

nur bei Borg (1988) zu einer Integration in dessen theoretisches Modell. 

Der Verfasser sieht die Gewichtung verschiedener Aspekte der Situation als sehr bedeutend 

an, da somit die Grade und Qualitäten der Aspektzufriedenheiten im globalen Zusammen-

hang eine andere Bedeutung erfahren werden. Konstruktive Unzufriedenheit bei unwichtigen 

Aspekten und eine generell geäußerte, fixierte Unzufriedenheit, würde demnach zwar eine 

mäßige Veränderungsbereitschaft erklären können, im Gesamten ist aber für den Mitarbeiter 

die ‚objektive Flucht’ aus der Situation die beste Bewältigungsstrategie.  

Der Verfasser geht für die Integration der ‚Gewichtung’ von der Prämisse aus, dass die oben 

beschriebenen Qualitäten global zu definierende Parameter des Individuums sind (also Ba-

siszufriedenheiten bezogen auf Aspekte, vgl. Teil II.3.7.4), welche durch die Wichtigkeit 

selbst nicht in ihrer Erscheinung beeinflusst werden. Personen, die kognitiv progressiv in 
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einem Aspekt handeln, lassen sich nicht von der möglichen Unwichtigkeit dessen in dieser

Wahrnehmung und Bewertung beeinflussen. Nur der Ausdruck der Progressivität ist ent-

sprechend verringert. 

 

Weiter geht der Verfasser in dieser Thematik davon aus, dass Individuen nur beschwerlich 

dazu in der Lage sind, eine ‚absolute’ Rangordnung gegenüber einem ‚objektiven’ Wichtig-

keitsmaß aufzustellen. Vielmehr wird die Wichtigkeit über Verhältnisse verschiedener Aspek-

te zueinander generiert (vgl. Borg, 1988), die dann in eine ‚absolut subjektive’ Rang-Skala 

transformiert werden können [vgl. Teil II.3.4.4]. 

 

Die Verknüpfung der Grade (Gi) mit deren Qualitäten (Qi) der Zufriedenheit - bezogen auf 

einen Aspekt (Ai) - und der Gewichtung (gi), erfolgt nach einer Normierung der subjektiv ein-

gestuften Verhältnisse auf Werte zwischen ‚0’ und ‚1’. Durch eine Multiplikation der Gewichte 

(gi) an die Grade (Gi) und der gleichzeitigen Registrierung der Qualitäten (Qi) der Zufrieden-

heit ergibt dies für den obigen Aspekt-Vektor:  

];[];[];[ iiiiiiiiiii QGgAQGAgQGA ⋅⇒⋅→

Mit der oben entwickelten Darstellung der Grade von Zufriedenheit in einem dreidimensiona-

len Raum müssen die Gewichte in diesen integriert werden. Daraus entsteht insofern keine 

gravierende Änderung, als dass die angewendete Multiplikation den jeweiligen Grad nur in 

seiner Höhe und damit der Stärke verändert. 

Eine weitere Zusammenfassung mit grafischer Darstellung erfolgt dann bei der Erzeugung 

des emotionalen Zustandes. 

1.3.6. Die detaillierte Betrachtung des ‚emotionalen Zustandes’ und dem daraus re-

sultierenden ‚Verhalten’ 
Als finaler Schluss in dem KMA wird nun die Zusammenführung der Qualitäten der Zufrie-

denheit, mit deren Graden und Gewichten, zu dem durch den Verfasser propagierten emoti-

onalen Zustand diskutiert. In enger Verbindung steht jedoch auch das Verhalten der Person 

zur Debatte, welches das Individuum in der Situation auf Grund der Zufriedenheit äußert. 

 

DER EMOTIONALE ZUSTAND DER ZUFRIEDENHEIT: 

Ausgangsmaterial für den emotionalen Zustand spiegeln die gewichteten Grade der Arbeits-

zufriedenheit mit deren Qualitäten für jeden betrachteten Aspekt i von 0 bis n wieder: 
n

iiii QGgA
0

];[ ⋅

Für den emotionalen Endzustand der Zufriedenheit können die vorliegenden verschiedenen 

Qualitäten und Grade der einzelnen Aspekte nur bedeuten, dass dieser durch eine Kombina-
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tion der verschiedenen Basis-Qualitäten mit den dazugehörigen Graden repräsentiert wird 

[vgl. Teil II.3.5.4]. 

Nach der Ansicht des Verfassers kann der emotionale Zustand (eZ) demnach nur entstehen, 

wenn die gewichteten Grade der Zufriedenheiten - für jede der acht Qualitäten einzeln - 

durch das Individuum integriert werden. Im Ergebnis entsteht also ein emotionaler Zustand in 

Abhängigkeit von der globalen Häufigkeit der verschiedenen Qualitäten (eZ(Qi)). Mathema-

tisch bedeutet dies, dass eine unbestimmte Anzahl (l) von Aspekten (Ai) dieselbe Qualität 

der Zufriedenheit (Qj) aufweisen wird, so dass eine Integration der gewichteten Grade (gi *

Gi) der Zufriedenheiten die Häufigkeit der Qualität (Qj,const) im emotionalen Zustand wider-

spiegelt: 

diQGgAQeZ
l

constjiiiconstj ];[)(
0

,, ∫ ⋅=

Eine separate Durchführung der Integration für alle acht Qualitäten ergibt eine Verteilung der 

gewichteten Grade über den Qualitäten: 

),,,,,,,(];[)( 87654321

8
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8

1
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l

jiiij =








⋅= ∫

Diese Verteilung repräsentiert die Zusammensetzung des emotionalen Zustandes mit ver-

schiedenen Basisqualitäten für alle beachteten Aspekte einer Situation, wobei die subjektive 

Endauswertung verschiedener Häufigkeiten von Bedeutung ist. 

Eine theoretische Betrachtung liefert aus der mathematischen Beschreibung des emotiona-

len Zustandes das Ergebnis, dass die größte Ausprägung der acht verschiedenen Qualitäten 

den globalen emotionalen Zustand definieren wird - allerdings mit zusätzlichen Unterausprä-

gungen. Zu beachten ist, dass die negativen Grade für diese mathematische Berechnung 

positiviert werden müssen und daher der ‚Betrag’ jeder Ausprägung gebildet wird38. Durch 

die Zeitvarianz kann das Ergebnis über andere Gewichtungen sofort verändert werden: 
8

10

];[max








⋅= ∫ diQGgAeZ
l

jiii

Nach der oben aufgeführten dreidimensionalen Darstellung der verschiedenen Qualitäten ist 

auch der emotionale Zustand von dieser Bauart - die integrierten Zufriedenheiten entspre-

chen dabei addierten Pfeilen. Ob die entstehende ‚Häufigkeitsfunktion’ etwa immer dem 

 
38 Mit der Bildung des Betrages wird im Endeffekt die Länge der Ausprägungspfeile verglichen und 

nicht deren Orientierung. Das negative Ergebnis entstand aus der Differenzbildung im Vergleich. 
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Schema einer Funktion entspricht oder andere Repräsentationen denkbar sind, sollte über 

eine empirische Analyse ermittelt werden. Beispielhaft sind zwei theoretisch mögliche Aus-

gänge dargestellt: 

 
Abbildung 19 - Theoretische Repräsentationen der Qualitäten im emotionalen Zustand 

Besonders aus der ersten Darstellung in Abbildung 19 wird deutlich, dass eine einseitig, 

stark ausgeprägte 3D-‚S’-Funktion vorliegt - mit positiver Mittelausprägung. Von Interesse 

wäre nun, ob gewisse ‚Typen’ von Verteilungen häufiger auftreten als andere und wie dies 

mit verschiedenen Moderatoren zusammenhängt. Ergebnisse könnten mit einer Clusterana-

lyse extrahiert werden und daraus ließen sich möglicherweise die prädiktiven Chancen die-

ses Modells ausbauen [vgl. Teil II.3.5.4].  

Fraglich ist, betrachtet man die zweite Darstellung in Abbildung 19, wie ein Individuum bei 

gleicher Repräsentation zweier verschiedener Qualitäten reagieren wird. Zunächst kann nur 

davon ausgegangen werden, dass hauptsächlich die Qualität mit der stärksten Ausprägung 

den emotionalen Zustand bestimmt. Ein Einstand zweier oder gar dreier Qualitäten in deren 

Häufigkeit erzeugt nach Ansicht des Verfassers eine Ambiguität gegenüber der momentanen 

Situation, welche das Individuum in einen ‚Schwebezustand’ versetzt. Auch hier müssten 

empirische Analysen zeigen, welche Ergebnisse auftreten und wie Individuen reagieren. 

 

DAS VERHALTEN ALS REAKTION AUF DIE DIFFERENZIERTE UND GLOBALE 

ZUFRIEDENHEIT: 

Nach der Interpretation des Verfassers kann nun der emotionale Zustand der Zufriedenheit 

nicht alleine für das Verhalten der Person verantwortlich sein (vgl. dagegen alle obigen Mo-

delle). Besonders eine Verarbeitung der einzelnen Aspektzufriedenheiten muss bei der 

Handlung eine entscheidende Rolle spielen und es darf nicht auf eine Erklärung dessen ver-

zichtet werden (vgl. dagegen bei Neuberger & Allerbeck, 1978). Hängt das Verhalten also 

von der aspektbezogenen Zufriedenheit und auch von dem globalen emotionalen Zustand 



Teil III Das neue komplexe Modell der Arbeitszufriedenheit (Roedenbeck)

143 

ab, dann bedeutet dies in der Konsequenz die doppelte Einwirkung der Qualitäten in das 

Verhalten als Motivationsförderer oder -blocker. 

Aus der Perspektive des Verfassers ist es höchst wahrscheinlich, dass jedes Individuum 

auch hier einen bestimmten Gewichtungsfaktor (gv) besitzt, mit dem es die Einwirkung des 

globalen Zustandes auf den detaillierten Zustand moderiert. Somit würde die mathematische 

Darstellung des globalen Zustandes multiplikativ mit dem Faktor verknüpft werden. Dieser 

könnte nun zeitvariant sein oder aber auch für jede Qualität der Gesamtzufriedenheit anders 

(demnach gv,j). Solche unterschiedlichen Gewichtungen verschiedener Gefühlszustände 

könnten z.B. durch ‚optimistisches’ oder ‚pessimistisches’ Verhalten39 erklärt werden. Den 

Zusammenhang verschiedener Zustände unterschützt auch Brandstätter (1999) [vgl. Teil 

II.1.3.2]. 

Eine theoretische Verknüpfung der zwei Bereiche ergibt die folgende Abhängigkeitsformel für 

das Verhalten bezüglich des n-ten Aspektes. Auch hier sollte die größere Ausprägung der 

beiden Varianten über die Handlung entscheiden, so dass mathematisch ebenfalls die Be-

träge dieser verglichen werden: 














⋅









⋅⋅= ∫ v

l

jiiinnnnn gdiQGgAQGgAVerhalten
8

10

];[max;];[max

Bedeutend ist nach dieser Verhaltensfunktion, dass das Individuum nun abhängig von der 

Gewichtung und der globalen Zufriedenheit eine Fülle verschiedener Verhaltensweisen of-

fenbaren kann. Wichtig ist dies besonders für Unternehmen, denn Mitarbeiter können zwar 

generell stabilisiert zufrieden sein, sind sie mit einem Großteil von anderen kleinen Aspekten 

jedoch fixiert unzufrieden, reduzieren sie dort ihre Leistung. Auch sind bei kritischen Häufun-

gen vieler kleiner Aspekte Auswirkungen wie Absentismus oder Kündigungen denkbar. Die 

Diskussion um Leistungssteigerung und der inneren Kündigung von Mitarbeitern erfährt mit 

diesem Modellansatz neue Dimensionen. So muss jetzt erneut differenziert ermittelt werden, 

welche Aspekte und welche Gewichtungen von Arbeitszufriedenheitsqualitäten den Mitarbei-

ter eine Situation aufkündigen oder konstruktiv verändern lassen. 

 

In der folgenden Darstellung entspricht der blaue Text Hilfsinformationen und die lilafarbigen 

Pfeile (�) repräsentieren die Querverbindung der Qualitäten der Zufriedenheiten je Aspekt Ai

zu dem Verhalten. Zusätzlich sind die Formeln für alle n Aspekte als Tupel über den Zufrie-

denheitsgrad und die Zufriedenheitsqualität und für den emotionalen Zustand als Häufig-

 
39 Durch die deutliche Übergewichtung positiver oder negativer globaler Zufriedenheit wird demnach 

das aspektbezogene Handeln erheblich beeinflusst. 
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keitsintegral je Qualität angegeben. Die linken Qualitäten entsprechen der Übernahme aus 

dem Vorprozess, während die Qualitäten in dem emotionalen Zustand diesen global klassifi-

zieren. Die dreidimensionale Darstellung der Zufriedenheitsverteilung entspricht einer mögli-

chen Kombination verschieden gewichteter Ausprägungsgrade von Zufriedenheitsqualitäten. 

Das Verhalten ist im Endeffekt abhängig von jedem Aspekttupel (Grad und Qualität) und 

dem emotionalen Zustand: 

Abbildung 20 - Die Gewichtung zum emotionalen Zustand und das Verhaltensergebnis 

Eine Darstellung des Gesamtmodells (KMA) kann im Anhang eingesehen werden [vgl. 

Abbildung 36, S. 170]. 

2. DIE ENTWICKLUNG EINES ERHEBUNGSINSTRUMENTES ZUR ANALYSE DES 

KOMPLEXEN MODELLS DER ARBEITSZUFRIEDENHEIT (E-KMA) 
Das komplexe Modell der Arbeitszufriedenheit umfasst viele mögliche Aspekte, welche das 

Individuum in der Situation am Arbeitsplatz betrachten kann. Ebenso werden einige Modera-

toren der verschiedenen kognitiven Prozesse erfasst, welche die Bewertung für jeden be-
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trachteten Aspekt verändern können. Im Gesamten entsteht in dem Individuum ein gewichte-

tes Abbild der Situation über verschiedene Aspekte, aus dem Emotionen gegenüber den 

Aspekten und der Situation im Gesamten entwickelt werden. Diese Emotionen sind dann in 

Verbindung mit Kognitionen dafür verantwortlich, welches Verhalten das Individuum gegen-

über verschiedenen Aspekten äußert. 

 

Es entsteht umgehend die Frage, welche in dem Modell erfassten Aspekte, Moderatoren und 

Bewertungsprozesse in einem Fragebogen erhoben werden können und wie der Fragebo-

gen für diese Erhebung gestaltet werden muss. Es wird dabei das Ziel verfolgt, den zu Be-

ginn der Arbeit aufgeführten rechtlichen Rahmen für die Unternehmen überprüfbar zu gestal-

ten und dem Forschenden einen tieferen Einblick in die Funktionsweise menschlicher Verar-

beitungsprozesse zu gewähren. 

2.1. Extraktion der bedeutenden Fragepunkte innerhalb des KMA 
Das KMA besteht aus den zwei Teilbereichen der Person und der Situation, wobei die Situa-

tion subjektiv vom Individuum aufgenommen wird. Daraus folgert der Verfasser, dass der 

erste wichtige Fragepunkt innerhalb des KMA die Wahrnehmung der komplexen Situation ist. 

Demnach muss das Individuum zunächst aus einer Liste der möglichen Facetten und deren 

Aspekten die aussuchen, mit denen es den aktuellen Job identifiziert.  

Als Hinweis muss jedoch angegeben sein, dass die Wahl ohne eine gleichzeitige Bewertung 

der Wichtigkeit erfolgen soll, sondern hier alleine die Aspekte zählen. Neben dieser Aufforde-

rung ist darauf hinzuweisen, dass eine Wahl aller Aspekte durchaus möglich ist. 

 

In Anbetracht der Vorschläge von Galliker (1979) zu der Problematik des Unterbewusstseins 

und den Kritiken von Neuberger (1976) zu der Interdependenz der Erwartungs- und Ist-

Werte einer Situation wird eine dreistufige Erhebung dieser als zweiter Fragepunkt vorge-

schlagen.  

In einem ersten Schritt wird das Oberziel oder Ideal-Ziel erhoben, bei dem das Individuum für 

die folgenden Fragen sensibilisiert wird [vgl. Teil II.3.5.4]. Die Frage ist explizit auf den ge-

wünschten Ausprägungsgrad des jeweils befragten Aspektes ausgerichtet und muss für alle 

durchgeführt werden. Für den Probanden wird der Hinweis gegeben, der aktuellen Situation 

oder der Umsetzbarkeit dieser Wünsche keine Beachtung zu schenken, um tatsächlich eine 

Art ‚Traumziel’ erheben zu können. 

Der zweite Schritt erfasst dann die Erhebung des tatsächlichen Erwartungswertes in der Si-

tuation, wobei das Individuum seine Angabe gegenüber dem Ideal-Ziel überprüfen soll. Die-

ser Wert beschreibt das subjektive Ausmaß des aktuell angestrebten Zieles - bezogen auf 

einen Aspekt - und wird zur Ermittlung der Konnotation in der kognitiven Regulierungsebene 

dem Ist-Wert gegenübergestellt. Somit wird hier die gewünschte Stärke oder Schwäche der 
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Ausprägung jedes Aspektes in dem aktuellen Job abgebildet. In dem KMA wurde zwar deut-

lich, dass der Erwartungswert aus verschiedenen kognitiven Elementen - integriert über der 

Zeit - zusammengesetzt wird, sie werden jedoch nicht erhoben. Schon in der Diskussion ei-

niger Modelle machte der Verfasser deutlich, dass ein aktueller Wert für den Vergleich abso-

lut ausreicht, da in diesem die gesamte Erfahrung vereint ist. Das Individuum wird bei der 

Erhebung dieser Frage noch darauf hingewiesen, das Ziel nicht an generellen Maßstäben zu 

orientieren und sich auf seine subjektiven Ziele für den Aspekt zu konzentrieren. 

Die dritte Stufe entspricht der Erhebung des Ist-Wertes, also der Untersuchung der kogniti-

ven Repräsentation eines Aspektes aus der wahrgenommenen Situation. Mit der vorher 

durchgeführten Sensibilisierung sollte das Individuum besser dazu in der Lage sein, den tat-

sächlichen Wert gegenüber seinen Wünschen und dem aktuellen Ziel zu differenzieren. Die 

Erhebung dieses Wertes erfolgt über eine Frage - entsprechend dem Ansatz von Porter 

(1961) - und es wird darauf hingewiesen, dass der Wert nicht an einem generellen Maßstab 

orientiert, sondern nur an der eigenen Wahrnehmung beschrieben werden soll.  

Über die drei erhobenen Werte kann nach Ansicht des Verfassers umgehend die Orientie-

rung der Zielstrategie gebildet werden. Die Richtung des Ideal-Zieles (mit großer oder gerin-

ger Ausprägung) bestimmt demnach, ob der Vergleich in maximierender oder minimierender 

Richtung stattfindet und wie somit die kognitive Differenzbildung abläuft. 

 

Für die darauf folgenden kognitiven Prozesse, welche nicht unbedingt abgeschlossen sein 

müssen, sind eine Reihe von Moderatoren aufgestellt worden. Jeder Aspekt wird in den Ver-

gleich einbezogen und damit ist auch jeder Aspekt unterschiedlich von den aspektbezoge-

nen Moderatoren beeinflusst - dies wurde von anderen Autoren sogar empirisch belegt [vgl. 

Teil II.3.4.4]. Daher muss in dem nächsten Fragepunkt jeder aspektbezogene Moderator 

auch für jeden Aspekt erhoben werden - insgesamt sind dazu 11 Fragen je Aspekt notwen-

dig. Zwei der Moderatoren wurden als aspektunabhängig klassifiziert, diese beiden sind da-

her nur einmal generell zu erheben. 

Der Verfasser möchte für die erste Version des E-KMA auf die Fragen zu den Moderatoren 

aus den analysierten Modellen zurückgreifen, wird jedoch eine Beschränkung auf maximal 

ein Item je Moderator durchführen. Damit soll die Masse der Fragen je Aspekt reduziert wer-

den, allerdings ohne die Erhebung de jeweiligen Konstrukte zu verfälschen – schon Borg 

(1988) erhob einige der hier verwendeten Moderatoren mit nur einer Frage [vgl. Teil II.3.4.4]. 

 

Im Ergebnis der kognitiven Prozesse des KMA stehen dem Individuum für jeden Aspekt drei 

Werte zur Bildung des emotionalen Zustandes zur Verfügung. Über den vierten Fragepunkt 

werden zwei der drei Werte erhoben - der Grad der Zufriedenheit kann als dritter Wert ma-

thematisch bestimmt werden.  
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Während die Qualitäten der Zufriedenheit zum Großteil mit den Fragen des AZK von Brug-

gemann (1975) und den extrahierten Nennungen von Büssing & Bissels (1998) erfasst wer-

den kann [vgl. Teil II.2.3.4; Teil II.3.5.4], wird die Präferenz der einzelnen Aspekte über das 

vorgestellte Vergleichsschema nach Borg (1988) erhoben [vgl. Teil II.3.4.4]. Dem Individuum 

wird also eine Matrix zur Verfügung gestellt werden, in dem es die verschieden Aspekte ge-

geneinander gewichten kann - die Präferenz wird dann mathematisch ermittelt. 

Das Individuum sollte - bezogen auf die Qualitäten - in zwei Durchgängen befragt werden, 

um auch hier die Bewusstseinsebenen nach Galliker (1979) zu integrieren und den empiri-

schen Ergebnissen nach Bruggemann (1975) zu folgen. Bei der Bildung der Gewichte wird 

erneut auf die subjektive Interpretation aufmerksam gemacht, so dass der Proband seine

Sicht dort abbildet. 

 

Den vorletzten Fragepunkt entwickelt der Verfasser aus dem emotionalen Zustand. Über 

eine Kontrollfrage zum gesamten Empfinden wird das Instrument in seiner Funktion über-

prüft. Mehr Informationen können jedoch nicht ‚un-bedingt’ gewonnen werden, da das Ver-

halten nicht alleine über diesen Zustand gesteuert wird und eine Ambivalenz denkbar ist.  

Das Ergebnis dieser einfachen Befragung wird mit den mathematischen Ergebnissen des 

Modells verglichen und im Ergebnis mit dem Probanden diskutiert. 

 

Abschließend ist aus dem KMA als letzter Fragepunkt eine Erhebung des angestrebten Ver-

haltens - bezogen auf einen jeden Aspekt - zu extrahieren. Dies würde die Gewichtungen der 

Aspektzufriedenheiten gegenüber dem emotionalen Globalzustand überprüfen. Besonders 

mit diesen Ergebnissen müsste die Kündigungsabsicht, der Absentismus, die Fluktuation 

oder das Leistungsverhalten der Mitarbeiter neu dimensioniert werden. Die Verhaltenser-

gebnisse entsprechen dann durch das Gefühl hervorgerufenen Motivationen. Eine Abbildung 

zu den Fragepunkten befindet sich im Anhang [vgl. Abbildung 37, S. 171]. 

2.2. Gestaltungsvorschlag des Erhebungsinstrumentes zum KMA (E-KMA) 
In der Analyse bisheriger Modelle und der gerade abgeschlossenen Darstellung notwendiger 

Fragepunkte für ein komplexes Erhebungsinstrument wurde deutlich, dass eine Erhebung im 

‚herkömmlichen’ Stile mit Papier und Bleistift wenig tauglich ist. Die Analyse 59 verschiede-

ner, subjektiv wählbarer Aspekte über acht Fragpunkte, mit unterschiedlich vielen Unterfra-

gen (besonders bei den Moderatoren), erzwingt die Verwendung moderner computergestütz-

ter Erhebungsverfahren. 

Besonders ist in dem Zusammenhang die Akzeptanz verschiedener Messverfahren wichtig. 

Es konnte jedoch schon früh gezeigt werden, dass die Verwendung des PC’s im Gegensatz 

zum Interview mit 119 zu 106 und gegenüber einer Papier- und Bleistifterhebung mit 119 zu 

27 Stimmen von 259 befragten Probanden bevorzugt wird (vgl. Krieger & Dlugosch, 1991, S. 
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309). Besonders zeitnahe Verfahren können z.B. mittels Pocket-PC’s durchgeführt werden 

(vgl. Rau & Triemer, 1999). 

 

Für die erste Version eines Erhebungsinstrumentes möchte der Verfasser auf die erwähnte 

dynamische Technologie des Internets zurückgreifen, da ein Fragebogen so für deutsch-

landweite Erhebungen jedem Internetbenutzer zur Verfügung steht. Lokale Befragungen 

können mit speziellen, aber frei zur Verfügung stehenden Softwareinstallationen über einen 

tragbaren PC durchgeführt werden.  

Im Anschluss wird der notwendige Programmablauf beschrieben und ein bereits program-

miertes Beispiel zu Illustrationszwecken kurz diskutiert. 

2.2.1. Programmentwurf und Datenverarbeitung des E-KMA 
Bei dem Entwurf von internetfähiger Software steht dem Programmierer eine große Zahl an 

verschiedenen Systemen zur Wahl. Dazu zählen HTML, PHP, MySQL oder Javascript, um 

nur einige bedeutende zu nennen. Der Verfasser präferiert für das dynamische Konzept eine 

flexible Programmiersprache und eine Datenbankverwaltung, welche beide schnell, einfach, 

sicher, kompatibel und frei erhältlich sind. Ebenso sollte die Kombination auf günstigen Inter-

netservern vorinstalliert sein oder auf eigenen Servern und einem tragbaren PC ohne großen 

Aufwand bereitgestellt werden können. Zu diesen Systemen zählen die Sprache PHP40 und 

die Datenbankverwaltung MySQL41, mit denen eine zeitgenaue Datenspeicherung auf dem 

Server - in Form von ‚SessionID’s’ - und eine permanente Speicherung von großen 

Datenmengen in passwortgeschützten Datenbanken möglich ist. Dadurch ist ebenso die 

parallele Bearbeitung des Fragebogens durch viele Probanden gegeben. 

 

Basis für den Fragebogen bilden zwei dem Anwender sichtbare Fenster des Internet-

Browsers. Das erste dient nur der Anmeldung und zur Vorab-Information für die teilnehmen-

den Probanden, während das zweite für die eigentliche Befragung - unveränderbar in Größe 

und Funktion durch den Probanden - vom Programm dynamisch erstellt wird. Mit dieser 

Trennung des Befragungsfensters vom eigentlichen Browser wird gewährleistet, dass der 

Proband nicht auf seine früher gegebenen Antworten zurückgreifen kann und somit die 

 
40 Die aktuellen Downloads der serverseitigen Sprache PHP zur Darstellung von Inhalten im Internet, 

stehen unter der GPL Lizenz frei zur Verfügung http://www.php.net/downloads.php. In PHP kann die 

Verwendung der ebenfalls freien Sprachen HTML und Javascript integriert werden. 
41 Der aktuelle Download zur serverseitigen Sprache MySQL für die Programmierung dynamischer 

Datenbankanwendung im Internet steht ebenfalls unter der GPL Lizenz frei zur Verfügung 

http://www.mysql.de/downloads/index.html.

http://www.mysql.de/downloads/index.html
http://www.php.net/downloads.php
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Chance zum ‚Absehen vorheriger Beantwortungen’ unterbunden wird. Einmal abgegebene 

Daten werden umgehend in der Datenbank gespeichert. 

Um die zweite Ebene der Befragung zu öffnen, sollte von dem Proband die Eingabe eines 

Passwortes erbeten werden. So können andere Internet-Nutzer aus einer geschlossenen 

Firmenbefragung ausgegrenzt und eine doppelte Teilnahme autorisierter Probanden unter-

bunden werden. Die Zugangspassworte müssen vorab per Email zugestellt, in einer separa-

ten Tabelle der Datenbank hinterlegt und nach Ihrer Verwendung dort entfernt werden. 

 

Das Prinzip der einzelnen Internetseiten für den tatsächlichen Fragebogen beruht auf den 

drei Ebenen der Speicherung, des Designs und dem eigentlichen Prozess: 

Die Speicherung der Daten ist eine der wichtigsten Möglichkeiten der gewählten Program-

mierung. Zunächst steht für temporären Daten - während der Bearbeitung des Fragebogens 

- eine so genannte ‚SessionID’ zur Verfügung. Dies ist eine Textdatei in der serverseitig die 

aktuelle Befragungsposition des Probanden, dessen bestätigtes Passwort, MySQL-

Befehlscode und diverse Zählervariablen enthalten sind. Zweiter wichtiger Bestandteil der 

Speicherung ist die Ablage der Antworten als permanente Daten in einer Datenbank. Die 

gewählte Sprache erlaubt nicht nur zielgeführte Datenbankmanipulation, sondern auch den 

Export der Daten in Excel oder SPSS. Innerhalb der Datenbank stehen mehrere Tabellen zur 

Verfügung, in welche hier die Inhalte der Fragen, die Antwortskalen, die verwendeten Begrif-

fe und die Passworte gespeichert werden. Für jeden Aspekt ist auch eine eigene Antwortta-

belle enthalten, um das große Datenaufkommen nicht über die Spalten (16*59=944) einer 

Tabelle verwalten zu müssen. 

Das Design wird über vier dynamische Elemente für alle Seiten nur einmal bestimmt. Ein 

Element bildet die Style-Datei für Schriftart, -größe und Farbwahl und ein weiteres die Vari-

ablen-Datei. In dieser sind die dynamischen Variablen für die Kommunikation mit der Daten-

bank und den SessionID’s hinterlegt. Mit den Kopf- und Fuß-Dateien ist diese Ebene voll 

ausgestatten, wobei in beiden der eigentliche Aufbau der Seiten über HTML-Tabellen be-

stimmt (Kopf, header) und programmiertechnisch abgeschlossen wird (Fuß, footer). Als 

Farbkombination wurde eine freundlich-offene hellgelbe, -blaue und weiße Auswahl getrof-

fen. 

Der globale Prozess ist über den Inhalt der Internetseiten zwischen dem Kopf- und Fuß-

Design zu steuern; über eine Einbettung der Design-Elemente (‚include’) werden alle Pro-

zesseinheiten gleich dargestellt. Insgesamt existieren sechs verschiedene Inhaltsdateien, 

wobei die wichtigsten durch die subjektive Auswahl der verwendeten Aspekte (selection), die 

Befragung jedes Aspektes mit derselben Fragenbatterie (fb), die Erhebung der Gewichtung 

aller selektierten Aspekte (weights) und der Abschluss aller unbeantworteten Fragen (mail) 

gekennzeichnet sind. Am Ende jeder Seite wird durch einen ‚Weiter’-Knopf die Information 
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an die SessionID abgegeben, teilweise mit der Datenbank abgeglichen und der Inhalt der 

Seite mit den nächsten Fragen und Begriffen aktualisiert - ein interaktiver Fragebogen für 

den Probanden. Da mehrere SessionID’s nebeneinander gespeichert werden können, ist die 

Bearbeitung parallel an verschiedenen Rechnern möglich und so auch besonders für die 

Befragung großer Organisationen geeignet.  

 

Eine Zusammenfassung des Gesamtablaufes ist im Anhang einzusehen [vgl. Abbildung 38, 

S. 172]. 

2.2.2. Beispieldurchlauf der Funktionen des E-KMA für einen Aspekt Ai

Der erste Ansatz für dieses Erhebungsinstrument liegt in einer Test-Version im Internet42 vor, 

wurde aber für empirische Erhebungen noch nicht verwendet. Die Orientierung des Prozes-

ses wird durch den Verfasser an den entwickelten Fragepunkten fixiert: 

 

Einleitend ist die Passwortabfrage mit einigen Hinweisen über die Befragung zu sehen. E-

benso steht ein passwortgeschützter Administratorbereich für das Management bereit: 

Abbildung 21 - Eröffnungsfenster im E-KMA 

 
42 Die Seiten sind auf dem folgenden Server zu finden http://arbeitszufriedenheit.roedenbeck.net; wei-

tere Verweise auf dieselbe Seite (sollte einmal ein Namens-Server nicht funktionieren) lauten: 

http://www.arbeitszufriedenheit.edu.tf oder http://www.online-survey.it-development.de.

http://www.online-survey.it-development.de/
http://www.arbeitszufriedenheit.edu.tf/
http://arbeitszufriedenheit.roedenbeck.net/
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Der Nutzer wird darauf aufmerksam gemacht, dass hier eine geschlossene Umfrage stattfin-

det und er während der Bearbeitung mögliche aktive ‚Pop-Up-Blocker43’ ausschalten muss. 

Ansonsten kann die zweite Befragungsebene nicht eröffnet werden. Nicht autorisierte Perso-

nen werden über den Kontakt-Link (‚mich’) aufgefordert, sich für die Umfrage anzumelden. 

 

Wird durch den Proband ein Passwort abgegeben, welches mit einem in der Datenbank ge-

speicherten übereinstimmt, wird das zweite Browser-Fenster geöffnet und das Passwort für 

weitere Anwendungen gesperrt. Die erste Seite des neuen Fensters gibt dem Probanden 

eine kurze Erklärung zu seiner folgenden Tätigkeit bei dem E-KMA. Hierbei ist eindeutig dar-

auf hinzuweisen, dass keine personenbezogenen Daten gespeichert werden, weder die Ad-

resse des Benutzers, noch irgendwelche elektronischen ‚Fingerabdrücke’. 

 

Durch die Bestätigung der Hinweise sind im Anschluss über ein Auswahlfenster die subjektiv 

wahrgenommenen Aspekte der Arbeit zu markieren: 

Abbildung 22 - Wahlbereich des E-KMA 

 
43 Pop-Up-Blocker sind Programme die Werbeeinblendungen während der Onlinezeit unterbinden. 

Problematisch ist, dass diese Einblendungen auf dieselbe Weise funktionieren wie die Eröffnung der 

zweiten Frageebene des E-KMA. Daher ist dieser Hinweis notwendig. 
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Der Proband wird hier darauf hingewiesen, dass nur die ausgewählten Aspekte selbst be-

deutend sind und er keine Einteilung in wichtige und unwichtige Aspekte vornehmen soll. Die 

Trennung der Aspekte in die vier durch den Verfasser subjektiv bestimmten Kategorien dient 

- wie in der Diskussion oft erwähnt - auch hier nur der Übersichtlichkeit und hat keine Aus-

wirkung auf die Bewertung. Alle von dem Probanden markierten Aspekte werden im Folgen-

den nacheinander über alle entwickelten Fragepunkte erhoben. Das Schema ist dabei immer 

dasselbe, so dass der Programmieraufwand sehr klein gehalten wird.  

 

Für die Befragung der einzelnen Aspekte wurde eine Trennung des Fragenkomplexes in 

kurze Sequenzen vorgenommen - dennoch existiert nur eine programmierte Internet-Seite 

für alle Aspekte. Die Fragen und die dazugehörigen Antworten werden aus der Datenbank 

entnommen und mit den Begriffen dynamisch zusammengesetzt. Da die Fragen exakt an 

den oben entwickelten Fragepunkten orientiert sind, folgt zunächst die Erhebung des Ideal-

Zieles, des Erwartungs-Wertes und des aktuellen Ist-Wertes der befragten Probanden: 

Abbildung 23 - Erste Fragensequenz des E-KMA 

Die Zielstrategie der Minimierung oder Maximierung, die Konnotation und die Stärke der Zu-

friedenheitsausprägung können aus den hier gegebenen Antworten mathematisch ermittelt 

werden. Eine Vorauswahl liegt auf den mittleren Werten, so dass eine Antwort zwangsweise 

gegeben werden muss und keine ‚Abwahl’ einzelner Fragen möglich ist. Die numerische 

Verankerung der Antworten liegt immer bei ‚5’ für ‚sehr stark’ und bei ‚1’ für ‚sehr schwach’. 

So wurde die mathematische Behandlung sinnvoll gewährleistet. 

 

Als nächster Fragepunkt für jeden Aspekt wurden die Moderatoren genannt, welche die kog-

nitive Regulierung des bewerteten Ergebnisses beeinflussen. Entsprechend der bei den Mo-

deratoren ermittelten Ebenen zum Regulierungsverhalten, der Regulierungsart und dem 
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Problemlöseverhalten werden zunächst in einem Fenster die sechs Moderatoren zum kogni-

tiven Regulierungsverhalten erhoben: 

Abbildung 24 - Zweite Fragesequenz des E-KMA 

Die Fragen wurden an den in der Literatur extrahierten Moderatoren angelehnt, so dass wie 

bereits angekündigt nur eine Frage je Moderator verwendet wird. Auch die Antwortskalen 

sind an den Ergebnissen der Diskussion orientiert und für diese Befragung wird der mittlere 

Bewertungspunkt vorgegeben. Damit ist auch hier eine Umgehung einiger Fragen nicht mög-

lich. 

 

Entsprechend der Fragepunkte würden zunächst die zwei global zu erhebenden Items der 

zweiten Ebene in der Anspruchsniveauregulierung folgen. Der Verfasser entscheidet sich 

aber für Umverteilung aller global zu erhebenden Fragen an das Ende der Aspektbefragung, 

so dass die dritte Moderatorengruppe und die Befragung der Qualitäten vorgezogen werden. 

 

Es folgen nun die Moderatoren zum Problemlöseverhalten. Hier ist darauf zu achten, dass 

die Fragen auch für die Erhebung der Herausforderung verwendet werden; von einer fokus-

sierten Verwendung auf problemorientiertes Vokabular muss also abgesehen werden: 
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Abbildung 25 - Dritte Fragesequenz des E-KMA 

Die Antwortskalen wurden auch in dieser Sequenz an den Ergebnissen der Diskussion orien-

tiert und die Vorauswahl verhindert erneut die Umgehung einzelner Fragen. 

 

Nach dem oben vorgestellten Aufbau des E-KMA folgt die Erhebung der Qualitäten der Zu-

friedenheit jeweils für einen Aspekt. Um die Anzahl der zu lesenden Qualitätsbeschreibun-

gen zu reduzieren, wird schon an dieser Stelle die Abfrage der Erwartungs- und Ist-Werte 

dynamisch integriert, so dass der Proband nur die vier oder fünf Qualitäten zu seiner Konno-

tation lesen muss: 

Abbildung 26 - Vierte Sequenz des E-KMA (Teil I) 
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Positive und gleiche Konnotationen traten nur in den Fällen der progressiven, akzeptierten, 

stabilisierten und destruktiven Un- / Zufriedenheit auf. Somit wird der Proband auch nur mit 

dieser Auswahl konfrontiert. Anders aber in dem Fall der negativen Konnotation. Diese tritt 

einerseits nur in den übrigen Qualitäten der Un- / Zufriedenheit auf, so dass eigentlich auch 

hier nur vier erhoben werden müssten. Andererseits ist die destruktive Unzufriedenheit eine 

konnotationsübergreifende Emotion, welche also ebenfalls mit angeführt werden muss. 

Abbildung 27 - Vierte Fragesequenz des E-KMA (Teil II) 

Im Endeffekt ist von dem Probanden eine der fünf beschriebenen Qualitäten destruktiv, re-

signativ un- / zufrieden, konstruktiv und fixiert zu wählen. Die Formulierungen wurden zum 

Großteil aus dem AZK übernommen und auf das E-KMA angepasst. 

 

Durch die Vorziehung aller aspektbezogenen Fragen folgt nun nicht die Gewichtung der As-

pekte gegeneinander, sondern die Erhebung des angestrebten aspektbezogenen Verhaltens 

der Person in der Situation. Auch dabei wird die schon erhobene Konnotation entsprechend 

benutzt: 

Abbildung 28 - Fünfte Fragensequenz des E-KMA (Teil I) 
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Bei positiver oder gleich bleibender Konnotation werden dem Individuum nur entsprechende 

Handlungsweisen zur Wahl gestellt, welche aus den Qualitäten entwickelt werden können – 

hier mit der selben Ordnung angeführt. Liegt dagegen eine negative Konnotation vor, zeigt 

der Fragebogen nur dazu passende Handlungsweisen auf: 

Abbildung 29 - Fünfte Fragesequenz des E-KMA (Teil II) 

Auch hier ist die Ordnung entsprechend der Qualitäten gewählt. Aus der Perspektive des 

Verfassers kann die enge Zusammenlegung der Befragung von Emotion und Handlungsper-

spektive entsprechend der doppelten Befragungsstrategie von Bruggemann (1976) und Gal-

liker (1979) gewertet werden, so dass keine separate Nachfrage notwendig ist. 

 

Nach der Erhebung dieser fünf aspektbezogenen Fragensequenzen folgen abschließend 

zwei Fragenblöcke zum globalen Zustand der Person. Die erste Frage behandelt dabei den 

globalen emotionalen Zustand, der über eine Darstellung aller acht Qualitäten erhoben wird: 

Abbildung 30 - Globalfragen des E-KMA (Teil I) 
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Die repräsentierten Aussagen wurden ebenfalls aus dem AZK entwickelt und auf den ge-

samten Job zugeschrieben. Auf Grund der Kombination verschiedener Basiszufriedenheiten 

einzelner Aspekte ist eine Mehrfachwahl an dieser Stelle möglich. Dies soll die Chance zur 

Erhebung der Ambiguität eröffnen und wird dem Probanden explizit mitgeteilt. Der Proband 

sollte in einem Vorfenster darauf aufmerksam gemacht werden, dass es jetzt nicht mehr um 

die Erhebung einzelner Bereiche geht. 

 

Den zweiten globalen Fragenaspekt bilden die zwei verschobenen Moderatoren aus der An-

spruchsniveauregulierung, welche die Anpassungsart beeinflussen: 

Abbildung 31 - Globalfragen des E-KMA (Teil II) 

Die Konzentration der Moderatoren auf eine Frage wurde durch die ‚oder’-Verknüpfungen 

zwei bedeutender Frageanteile erreicht. 

 

Den Abschluss des Fragebogens bildet die Einstufung der Präferenz aller gewählten Aspek-

te zueinander - nach der dargestellten Matrix von Borg (1988): 

Abbildung 32 - Präferenzbestimmung des E-KMA 
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Dem Proband werden nach dieser Matrix alle Aspekte gegenübergestellt und er muss sie 

dann über die untere Dreiecksmatrix mit Gewichten versehen, die zwischen eins und zehn 

liegen und in der Summe nur zehn ergeben sollen. Der Verfasser hat sich auf Basis der 

möglicherweise zu gewichtenden Aspekte für eine spaltenweise Aufsplittung der Erhebung 

dieser Dreiecksmatrix entschlossen. So wird in jedem Durchgang die Anzahl der zu bewer-

tenden Aspekte um einen reduziert. 

 

Durch das Abschlussfenster werden alle unbeantworteten Fragen in der Datenbank mit 0 

versehen, so dass jeder Proband mit einer Zeile in jeder Antworttabelle repräsentiert ist. Die 

Spalten entsprechen sonst den jeweiligen Fragen und die Zelleninhalte sind mit den numeri-

schen Verankerungen der Skalen gefüllt. Am Ende wird der Proband von dem E-KMA 

freundlich verabschiedet: 

Abbildung 33 - Abschlussfenster des E-KMA 
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Teil IV.  DISKUSSION DES NEUEN MODELLS DER ARBEITSZUFRIEDENHEIT 
Aus der sehr detaillierten Untersuchung der Forschungsarbeiten zur Arbeitszufriedenheit 

konnte der Verfasser das KMA mit dem neuen und dynamischen E-KMA entwickeln. Damit 

steht nicht nur für die weitere theoretisch-psychologische Forschung ein komplexes Meta-

Modell zur Verfügung, sondern ebenso für die praktisch-empirische Forschung ein passen-

des Erhebungsinstrument, welches der Dynamik und Komplexität des Modells gerecht wird. 

Nach Ansicht des Verfassers kann infolgedessen durch eine quantitativ-qualitative For-

schungsreihe das E-KMA erprobt und das KMA mit den Probanden zusammen weiterentwi-

ckelt werden. Auch für die Unternehmen steht so in elektronischer Form ein Instrument be-

reit, welches in die Unternehmensplanung integriert eine Mittlerfunktion zwischen Wirtschaft 

und neusten wissenschaftlichen Erkenntnissen übernehmen kann. 

Trotz des großen Detailgrades weisen das Modell und das Instrument aber einige problema-

tische Aspekte auf, welche der Verfasser anschließend diskutieren möchte. 

 

In einem ersten Schritt erfolgt die Diskussion einiger detaillierter - durch den Verfasser er-

kannten - Problempunkte und in einem zweiten Schritt soll das Modell den bisherigen globa-

len Kritiken an der Zufriedenheitsforschung gegenübergestellt werden. Abschließend werden 

Forschungsempfehlungen und ungeklärte Fragen zur weiteren Entwicklung des Modells 

angeführt. 

1. DIE DETAILLIERTE DISKUSSION DES KMA / E-KMA 
Die detaillierten Problempunkte liegen aus der Sicht des Verfassers in den folgenden Kern-

thesen: 

 

� Durch etwaige Abbrüche in der Bearbeitung des dynamischen E-KMA durch den 

Probanden, kann keine problemlose Datengewinnung sichergestellt werden. 

Grundsätzlich ist diese Kritik an der Bearbeitung von Internet-Fragebögen stichhaltig. Der 

Verfasser wählte jedoch zur Absicherung solcher nicht zu verhindernden Abbrüche eine 

Speicherung der ‚Probandennummer’ mit jeder abgegebenen Antwortreihe. Durch die An-

meldung erhält jeder Teilnehmer unabhängig von dem eingegebenen Passwort oder der IP-

Adresse des PC’s eine Nummer, so dass zeitgleiche Datenbankspeicherungen oder abge-

brochene Antwortverfahren im Nachhinein eindeutig zu identifizieren sind: Wird eine Befra-

gung regulär beendet, ist in jeder Tabelle ein Eintrag mit der passenden Nummer vorhanden. 

Wird sie abgebrochen, dann kann dies anhand der Anzahl von Fehlzeilen in den Tabellen mit 

der jeweiligen Probandennummer in der Auswertung kenntlich gemacht werden. 
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� Durch die zwanghafte Beendigung des Fragebogens in einem Durchgang können 

ungewollte oder zeitlich bedingte Abbrüche nicht fortgesetzt werden. 

Diese Problematik ist besonders bei der Auswahl vieler Aspekte durch den Probanden zu-

treffend. Das E-KMA sollte also einen Abbruch - sei er gewollt oder ungewollt - verarbeiten 

können und die Passworte daher nicht aus der Datenbank entfernen, sofern die Bearbeitung 

nicht abgeschlossen ist. Damit wird eine Speicherung der gewählten sowie der bisher bear-

beiteten Aspekte in einer separaten Tabelle der Datenbank erzwungen. Wünscht der Pro-

band eine Rückkehr zu seiner Beantwortung, so muss er die Gelegenheit dazu erhalten. 

 

� Der Plural einiger Aspekte erzwingt eine mehrdeutige Fragenformulierung, welche die 

Lesbarkeit beeinträchtigt. 

Für eine geringe Anzahl an Aspekten mussten einige Verben in den Fragen sowohl den Sin-

gular als auch den Plural enthalten, um die Dynamik weiterhin gewährleisten zu können. Das 

gilt besonders für die Aspekte ‚Benefits’, ‚Kollegen’, Untergebene’ und ‚andere Menschen’. 

Demzufolge ist es empfehlenswert für jeden Aspekt vorzugeben, ob der Plural oder der Sin-

gular vorliegt, so dass auch die Frage dynamisch angepasst werden kann. Mit diesem gerin-

gen Programmieraufwand kann die Lesbarkeit deutlich gesteigert werden. 

 

� Der Befragungsaufwand ist trotz der dynamischen Verwendung von probandenbezo-

genen Fragen erheblich zu groß. 

Eine Betrachtung des Fragenkomplexes im E-KMA zeigt, dass ein Proband je Aspekt im Mi-

nimum mit 14 Einzelfragen und zwei Wahlfragen - jeweils vier oder fünf Items - konfrontiert 

wird. Hierbei rechnet der Verfasser mit einer Bearbeitungszeit von etwa 8 Sekunden je Ein-

zelfrage und 20 Sekunden je Wahlfrage, so dass im Gesamten pro Aspekt mit 152 Sekunden 

- etwa 2 ½ Minuten - zu rechnen ist. Den Abschluss des Fragebogens bilden eine Wahlfrage 

mit acht Items und zwei weitere Einzelfragen sowie die Gewichtung aller gewählten Aspekte. 

Betrachtet man das Ende ohne die Gewichtung kann mit etwa 46 Sekunden kalkuliert wer-

den; die Beantwortungszeit der Präferenzen ist über die Anzahl der zu beantwortenden Ver-

hältnisschätzungen gegeben: (n*(n-1) / 2) [vgl. Teil II.3.4.2]. Eine Antwortabgabe dieser Ab-

schätzung benötigt etwa fünf Sekunden pro Vergleich.  

Die obige Kritik gilt demnach nicht generell, da bei nur einem Aspekt mit einer Gesamtzeit 

von etwa 4 Minuten zu rechnen ist. Dagegen wird es problematisch, wenn die Probanden 

alle Aspekte in der Situation wahrnehmen und daher auch bewerten möchten. In diesem Fall 

ist mit etwa 17569 Sekunden44 oder rund fünf Stunden Bearbeitungszeit zu rechnen. 

 
44 Die Summe ergibt sich über die Rechnung: ( 152 Sekunden * 59 Aspekte )+ 46 Sekunden + ((59 

Aspekte * (59-1) / 2)*5 Sekunden). 
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Eine so lange Bearbeitungszeit wird sich schätzungsweise auf den Wahrheitsgrad der Be-

antwortungen auswirken, so dass hier eine Kürzung für Unternehmensbefragungen ange-

strebt werden muss. Der Verfasser sieht dazu zwei Sparpotentiale in dem E-KMA. Erstens 

könnte über eine zusätzliche Frage je Aspekt erhoben werden, ob der Proband in dem As-

pekt eine Herausforderung oder ein Problem erkennt. Trifft beides nicht zu, dann würde das 

Problemlöseverhalten nach dem KMA für den entstehenden emotionalen Zustand nicht er-

heblich sein, so dass je Aspekt teilweise die fünf Fragen gespart werden könnten. Zweitens 

müsste eine empirische Erhebung zeigen, ob die vorgegebene Methodik zur Erhebung der 

Präferenzen notwendig ist. Möglicherweise sind die Probanden in der Lage, über ‚Schiebe-

regler’ die relative Wichtigkeit der Aspekte ohne den Vergleichsakt zu bestimmen. So könnte 

etwa die Hälfte der maximalen Bearbeitungszeit gespart werden (rund 2 ½ Stunden), da die 

Matrix-Formel durch eine einfache Version45 ersetzt wird. 

 

� Einige Aspekte können in die generalisierten Fragen nicht eingefügt werden, so dass 

die Dynamik fragwürdig erscheint. 

Obwohl es im KMA theoretisch zunächst notwendig erschien, alle Aspekte mit allen Modera-

toren zu befragen, ist bei der Gestaltung des E-KMA deutlich geworden, dass besonders 

emotionale Aspekte nur schwer in die standardisierten Fragen zur Situationskontrolle oder 

dem Problemlöseverhalten eingepasst werden können. 

Der Verfasser schlägt daher vor, die emotionalen Aspekte noch einmal eingehend zu unter-

suchen und die verwendeten Moderatoren für diesen Bereich dahingehend anzupassen. 

Sollte eine Erhebung bestimmter Moderatoren dennoch notwendig sein - z.B. die Erhebung 

von Problemlöseverhalten bei wahrgenommener ‚seelischer Belastung’, dann müssen die 

Fragen in der Datenbank angepasst und das Programm modifiziert werden. 

 

� Die detaillierten Anweisungen des E-KMA schützen nicht vor individuellen aber 

undifferenzierten Aussagen oder dem „[…] Spillover-Effekt […]“ (Gawellek, 1987, S. 

55). In der Literatur wird dieses Problem auch als ‚Halo-Effekt’ bei der subjektiven Bewertung von 

Situationen diskutiert (vgl. Wiswede & Wiendieck, 1985; Borg, 2003). Demnach trennen die 

Probanden die Bewertung einzelner Aspekte nicht klar genug auf, sondern vermischen ihre 

Aussagen zu einem Aspekt mit Einstellungen zu einem anderen. Die elektronische Befra-

gung des E-KMA kann nicht den Aufmerksamkeits- und Wahrheitsgrad einer Antwort mes-

sen, so dass der Verfasser die abgegebene Antwort als ‚wahrhaftig’ behandelt. Auch wenn 

der Proband mit einigem Abstand die schlechter bewerteten Aspekte besser bewerten wür-
 
45 Die Formel n*(n-1) / 2, welche für 59 Aspekte 1711 ergibt, würde durch ‚n’ ersetzt. So reduziert man 

den Anteil der Präferenzbefragung von 8555 Sekunden - bei 5 Sekunden Bearbeitungszeit je Aspekt - 

auf 295 Sekunden. Das wären etwa 5 Minuten gegenüber 2 ½ Stunden. 
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de, ist seine momentane Meinung gegenüber allen Aspekten die Unzufriedenheit. Die Aus-

sage muss von dem Forscher akzeptiert werden, denn es ist die Beschreibung des aktuellen 

emotionalen Zustandes - ‚objektive’ Bewertungsmaßstäbe für die ‚Richtigkeit’ existieren hier 

nicht. 

Besonders durch die freiwillige Mitarbeit und die Kommunikationsstrategie zur Erklärung der 

Forschungsziele kann dem Proband aber die Sinnhaftigkeit von wahrhaften und differenzier-

ten Aussagen vermittelt werden.  

Im Rahmen der Voruntersuchungen wird der Proband bei der Bearbeitung des E-KMA be-

gleitet und die Ergebnisse werden mit ihm zusammen ausgewertet. Die Diskussion sollte 

dann zur Eingrenzung solcher undifferenzierten Aussagen führen. 

 

� Die Probanden besitzen im E-KMA nicht die Möglichkeit, ihre eigenen Kritiken anzu-

bringen. Ein abschließendes Textfeld sollte dies ermöglichen. 

Während der Voruntersuchungen mit dem E-KMA soll entsprechend der Forschungsmetho-

dologie der Diskurs mit dem Probanden geführt werden, um das Modell zu vervollständigen. 

Daher ist hier keine Programmierung des angeführten Textfeldes notwendig. Sobald der 

Fragebogen jedoch in der Erhebung von Unternehmen angewendet wird, ist dieses Fenster 

hilfreich, so dass nicht mehr mit den Probanden diskutiert werden muss und dennoch ein 

Feedback abgegeben werden kann. 

2. DIE GENERELLE DISKUSSION DES KMA / E-KMA 
Jegliche Art der geisteswissenschaftlichen Forschung mit dem Individuum als Forschungs-

subjekt steht vor dem Problem: „[…] there is no necessary correspondence between the pub-

lic pronouncements of individuals and their private values, beliefs, attitudes, and so on."

(Stone, 1992, S. 26). Selbst das komplexe Modell der Arbeitszufriedenheit ist noch nicht in 

der Lage, ‚mutwillige Falschaussagen’ (vgl. Gawellek, 1987, S. 51) direkt zu erkennen. 

Nimmt man die Richtigkeit der theoretischen Ansätze an, dann kann nur indirekt aus Un-

stimmigkeiten gegenüber diesen Ansätzen eine Ausgrenzung zweifelhafter Daten erfolgen. 

Leichte Abweichungen würden nicht erkannt werden. Unterstützend zur Abwehr solcher 

Falschaussagen ist in dem E-KMA nur mit einer kleinen Anzahl von Items je Frage-Fenster 

gearbeitet worden und der Proband besitzt nicht die Chance seine Fragen zu kontrollieren. 

Das Kernproblem ist nach Ansicht des Verfassers nur über die Kommunikation der For-

schungsstrategie einzudämmen. 

Wird das E-KMA im Unternehmen benutzt, ist zu dieser Mutwilligkeit auch noch die Angst 

der Mitarbeiter präsent, dass „[…] keine positiven Auswirkungen aus der Befragung […]“

(Fischer, 1991, S. 183) zu erwarten sind und weiter „[…] die Anonymität […] nicht gewähr-

leistet ist, woraus sich negative Konsequenzen für den einzelnen Befragten […]“ (Fischer, 
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1991, S. 183) ergeben. Die Antworten fallen dann im Rahmen der sozialen Erwünschtheit 

aus (vgl. Gawellek, 1987, S. 60 f.). Auch hier kann nur die Kommunikationsstrategie der Un-

ternehmen die Wahrhaftigkeit und positive Entwicklungschance einer solchen Befragung 

gegenüber dem Arbeitnehmer verdeutlichen. Es sollte der Firmenleitung jedoch durch das 

betreuende Institut ebenso klar gemacht werden, dass eine deutliche Forderung zur Verän-

derung des Managements das Ergebnis sein kann. Werden die Ergebnisse nicht aktiv in die 

Firmenpolitik integriert, dann hilft auch die vorherige Kommunikationsstrategie nicht. Dies 

kann sich dann auch besonders problematisch auf spätere Befragungen auswirken.  

Möglicherweise stößt die elektronische Erhebung von externen Forschungsinstituten auf wei-

teren Zuspruch, wenn diese gegenüber dem Betriebsrat und der Firmenleitung das Rohma-

terial der Daten offen legen.  

 

Besondere Kritik an der Zufriedenheitsforschung übte Gawellek (1987), welche er in ver-

schiedenen Kernargumenten formulierte: 

� Im Zusammenhang mit der Validität der Messinstrumente wies er auf das Artefakt-

Argument hin, dass „[…] globale Fragen nach der Allgemeinen AZ […]“ im Ergebnis 

„[…] kaum sinnvoll interpretierbare Produkte der Fragestellungen […]“ (Gawellek, 

1987, S. 44) ergeben. 

Nach der Ansicht des Verfassers mag dieses Argument für bisherige Instrumente seine Gül-

tigkeit besitzen, allerdings wurde in dem KMA explizit darauf geachtet, keine Frage zur Zu-

friedenheit zu stellen und dieses Konstrukt gänzlich über die theoretische Entstehung des 

emotionalen Zustandes zu erforschen. Daher trifft das Argument für das KMA nicht zu. 

 

� Bei der Beantwortung von Fragebögen der Zufriedenheitsforschung werden die Pro-

banden nach dem Ambivalenz-Argument gezwungen, ihre Antwort eindeutig nach 

den vorgegebenen Fragen zu bestimmen. Es besteht keine Möglichkeit empfundene 

Mehrdeutigkeiten zu artikulieren (vgl. Gawellek, 1987, S. 46). 

Besonders das E-KMA versucht an der entscheidenden Stelle dem Probanden die Möglich-

keit zur Mehrfachwahl offen zu halten, um gerade den zwangsläufig ambivalenten Zustand - 

bestehend aus Zufriedenheitsqualitäten über einzelne Aspekte - erheben zu können. Damit 

ist auch dieses Argument für das KMA und das E-KMA nicht zutreffend. 

 

� Weiteres problematisches Argument ist das der Selbstselektion (vgl. Gawellek, 1987, 

S. 56). Demnach liegen die Quoten bei schriftlichen Befragungen deutlich unter 100% 

und die Mehrheit der Rückläufer ist zufrieden. 

Das Selektionsprinzip kann nach Ansicht des Verfassers nur durch die Qualität des Erhe-

bungsinstrumentes und die oben bereits diskutierte Kommunikationsstrategie verringert wer-
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den. Es besteht die Möglichkeit, dass Unzufriedene oder ambivalent empfindende Personen 

in den regulären Papier- und Bleistift-Fragebögen ihre Meinung nicht detailliert äußern kön-

nen. Die Ambivalenz ist in dem E-KMA integriert und es bestehen ebenso Möglichkeiten, 

dass destruktive Personen in diesem Fragebogen ihre Haltung ausdrücken können. Einen 

klaren Aufschluss über die Gültigkeit des Argumentes bei dem E-KMA kann nur eine empiri-

sche Erhebung offen legen. 

 

� Natürliche Abwehrmechanismen oder asymmetrisches Vergessen führt bei den Ar-

beitnehmern zu einer höheren Zufriedenheit (vgl. Gawellek, 1987, S. 57). 

Besonders an diesem Problempunkt ist das E-KMA nach den Erkenntnissen von Brugge-

mann (1976) und Galliker (1979) gestaltet worden. Demnach sollte gerade die resignative 

Zufriedenheit oder Unzufriedenheit Aufschluss darüber geben, ob der Proband über natürli-

che Abwehrmechanismen die Situation schöner gestaltet, als sie ihm eigentlich selbst er-

schien. Dies müsste natürlich ebenso in der empirischen Erhebung überprüft werden. 

3. FORSCHUNGSEMPFEHLUNGEN ALS ERGEBNIS DER VORLIEGENDEN ARBEIT 
Viele der diskutierten Probleme und Kritiken an der Zufriedenheitsforschung konnten mit 

dem neuen komplexen Modell der Arbeitszufriedenheit zunächst theoretisch entkräftet wer-

den. Ein wesentlicher Mangel an der vorgestellten Theorie des KMA und E-KMA ist jedoch 

zunächst noch die theoretische Fokussierung. Dieser sollte - bereits zu Beginn durch den 

Verfasser angekündigt - in einem zweiten Schritt der quantitativ-qualitativen Forschung durch 

eine konkrete empirische Analyse behoben werden.  

 

Handlungsempfehlungen für die Zufriedenheitsforschung ergeben sich aus dieser Arbeit zu-

nächst in der Umsetzung der detaillierten Verbesserungsvorschläge [vgl. Teil IV.1] und dann 

in dem konkreten Einsatz des E-KMA mit der propagierten quantitativ-qualitativen For-

schungsmethodik in einer empirischen Analyse. Nur damit kann gezeigt werden, inwieweit 

das Modell tatsächlich zu detaillierteren Ergebnissen über die Entstehung der Zufriedenheit 

des Menschen führt und wie die Erkenntnisse im Unternehmen positiv zur Veränderung ge-

nutzt werden können. In Anbetracht der deutlicheren und detailliert begründbaren Verbin-

dung von innerer Kündigung, Absentismus und Fluktuation mit der Zufriedenheit - auf Basis 

der dreidimensionalen Darstellung der Zufriedenheitsqualitäten und deren motivationaler 

Verknüpfung -, sollte mit diesem Modell auch die Kooperationsbereitschaft der Unternehmen 

aufgefrischt werden können. 

 

Die Auswertungen der empirischen Daten sollten die folgenden acht - schon in der Darstel-

lung des KMA extrahierten - offenen Punkte klären: 
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� 1.) Die Annahme über die Regulierungsstrategien der Individuen wurde aus alten 

Modellen adaptiert und erweitert (kognitiv-positiv, kognitiv-negativ, kognitiv-

gleichbleibend, kognitiv-destruktiv). In dem Diskurs - neben der ersten Erhebung - 

sollte geklärt werden, ob dies die einzig auftauchenden Strategien sind. 

� 2.) Auswirkungen der Moderatoren in der 1. und 2. Ebene auf die Anhebung oder 

Senkung der Erwartungs- oder Ist-Werte sollten ebenfalls in dem Diskurs überprüft 

werden. 

� 3.) In dem Fall der Problemlösung müsste überprüft werden, ob Ideen tatsächlich 

häufig zur Veränderung und der entsprechenden Qualität der Zufriedenheit führen, 

 oder welche weiteren Moderatoren an dieser Stelle einwirken können. 

� 4.) Es sollte in dem Diskurs geklärt werden, ob die hier als aspektbezogene Qualitä-

ten vorgestellten Ausprägungen die einzigen sind oder nicht. Dies erweitert in jedem 

Falle die Forschungsarbeit von Büssing & Bissel (1999), welche nur die generellen 

Qualitäten erhoben hatten. 

� 5.) Fraglich ist auch, ob es ‚Musterfunktionen’ für die Häufigkeitsrepräsentation der 

Zufriedenheitsverteilung über die wahrgenommenen Aspekte gibt. 

� 6.) Das Ambiguitätsverhalten (hier: ‚Schwebezustand’) bei zwei oder mehr gleich-

häufigen Zufriedenheiten müsste näher untersucht werden. 

� 7.) In dem Modell wurde der Gewichtungsfaktor für das globale Empfinden gegen-

über der Aspektzufriedenheit eingeführt. Hier ist dessen Zeit- oder Qualitätsabhän-

gigkeit zu überprüfen. 

� 8.) Es ist fraglich, welche Cluster aus den empirischen Daten gebildet werden können 

und wie diese gewissen ‚Wahrnehmungstypen’ zuzuordnen sind. 
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Teil VI.  ANHANG 

Abbildung 34 - Bruggemann 1975, Das Modell der Qualitäten von Arbeitszufriedenheit 
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Abbildung 35 - Übersicht der situativen Aspekte des KMA in einer möglichen Gliederung 

 



Teil VI Anhang (Roedenbeck)

170 
Abbildung 36 - Das komplexe Modell der Arbeitszufriedenheit (KMA) 
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Abbildung 37 - Fragepunkte in dem komplexen Modell der Arbeitszufriedenheit 
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Abbildung 38 - Der Programmablauf des E-KMA 
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Nummer Passwort Firma Land
1 dUKK6qb9 TUB brd
2 UWuT6320 TUB brd
3 u4yRcEM3 TUB brd
4 REoP2rj5 TUB brd
5 uCdAY424 TUB brd
6 426MKs3T TUB brd
7 159Il3wc TUB brd
8 DCUE9qGE TUB brd
9 0qk1v1LS TUB brd
10 Owz0Q5Yb TUB brd
11 ta95N6o1 TUB brd
12 2C2FVJag TUB brd
13 dLy44NKD TUB brd
14 7qCIVJzp TUB brd
15 4A5KJrH5 TUB brd
16 DQws2910 TUB brd
17 g35s1Bcr TUB brd
18 93ENe56c TUB brd
19 r35Tak5K TUB brd
20 24jZ717B TUB brd
21 41KoUDO2 TUB brd
22 Z577sQlT TUB brd
23 Nq9Dk5e0 TUB brd
24 t8eWT89U TUB brd
25 0zZB5Tq7 TUB brd
26 t3KJyR5S TUB brd
27 6d5h4jKT TUB brd
28 pII1J4qF TUB brd
29 f5tx0954 TUB brd
30 GeWVhk3d TUB brd
31 8l456LtI TUB brd
32 iF202GZ4 TUB brd
33 EUMz5R3y TUB brd
34 OcrAD51m TUB brd
35 pmAIA6NZ TUB brd
36 A2k932jJ TUB brd
37 8y8Y2AQB TUB brd
38 mtk6czRh TUB brd
39 0YaU75yI TUB brd
40 86Ct0laJ TUB brd
41 Fl1Ulzhp TUB brd
42 64bTS70l TUB brd
43 kqoC21Yk TUB brd
44 Y9L2Gm5N TUB brd
45 WBA26wC4 TUB brd
46 kDTWMHT7 TUB brd
47 6j5z6HZJ TUB brd
48 OhnC88FZ TUB brd
49 y52zym12 TUB brd
50 ZU7vGQ6k TUB brd
51 1o2wR8X9 TUB brd
52 f1rqWqgd TUB brd
53 28I283rW TUB brd
54 V426464q TUB brd
55 Z96Ix5gU TUB brd

Tabelle 61 - Test-Passworttabelle für das E-KMA 
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