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1.Würden Sie -ein Gymnasium, die Bundeswehr, ein gut besuchtes Bierzelt, eine Demonstration, die Lufthansa-
als Organisation bezeichnen? 
Gymnasium, Bundeswehr, Lufthansa => ja
Bierzelt, Demonstration => nein

Begründen Sie Ihre Antwort, indem Sie eine allgemeine Definition zugrunde legen.
Eine Organisation ist ein soziales Kollektiv, aus mehreren bis vielen Menschen. Es muss eine Hierarchie, Arbeitsteilung,
Regeln und eine Kommunikationsstruktur geben. Ebenso muss die Mitgliedschaft klar geregelt sein.

2. Welche Grunddimensionen werden in den Abbildungen von Organisationen (Organigrammen) üblicherweise
dargestellt?
Vertikal => Machtverhältnisse und Hierarchie
Horizontal => Aufgabenbereiche

Welche Grunddimension der Sozialpsychologie spielt dabei keine Rolle und weshalb nicht?
Sympathie und Antipathie : diese Eigenschaften sind zu instabil um in die Planung miteinbezogen zu werden. Ebenso
sind sie nicht steuer- oder übertragbar.

3.Unter welchen Bedingungen war der Taylorismus ein erfolgreiches organisatorisches Konzept?
Menschen versuchen ihre Grundbedürfnisse zu decken. 
Arme, unqualifizierte Menschen, welche zu Minimalbedingungen arbeiten.

Von welchem Menschenbild geht er aus? Warum ist er inzwischen historisch überholt?
Begründen Sie Ihre Argumentation auf Maslovs Motivationstheorie.
Das Individuum ist faul, egoistisch, nur materiell motiviert. Die “Tayloristische Arbeitskraft” versucht nur ihre
Grundbedürfnisse zu befriedigen.
Es ist überholt, da mit dem Wohlstand auch die Qualifikation des Arbeiters gestiegen ist => Schritt nach oben in der
Maslov'schen Motivationspyramide. Die Grundbedürfnisse sind bereits befriedigt.

Wo finden sich in der heutigen Arbeitswelt tayloristische Elemente?
Billig-Jobs (z.B. McDonalds), Dienstleistungsjobs (Pflege und Heilberufe).
Die Arbeitsweise wird in Einzelschritte, z.B. Flasche öffnen, zerlegt.

Weshalb kann die Ergonomie als Abkömmling tayloristischen Denkens verstanden werden?
Es sollte die maximale Arbeitsleistung erhalten werden, daher wurden Arbeitsumfeld und Werkzeuge so gestaltet, damit
man nicht krank wird und dadurch bequemes Arbeiten möglich wird => Leistungsausstoß wird maximiert.

4.Wie entstehen selbsterfüllende Prophezeiungen? Erläutern Sie ein Beispiel.
Der Berurteiler besitzt einen Machtvorsprung gegenüber dem Mitarbeiter. Dieser Beurteiler hat nun ein Vorurteil (dies ist
der Ausgangspunkt), welches er in Gesprächen und seinem Verhalten, an den Mitarbeiter weitergibt. Der Mitarbeiter
reagiert nun auf das Verhalten des Vorgesetzten ihm gegenüber (z.B. Ernüchterung, wenn niemals positives Feedback
des Chefs kommt, da er denkt “meine Mitarbeiter sind eh alle Waschlappen”). Die Reaktion des Mitarbeiters ist nun
Information, die an den Chef zurückkommt. Durch dessen selektive Wahrnehmung (automatisch werden alle
eingehenden Informationen so hingedreht, dass sie dem Vorurteil entsprechen) fühlt der Chef sich nun voll bestätigt in
seinem Vorurteil.

Beispiel : Der U.S. Präsident gab im Land bekannt, dass die OPEC die Öllieferungen an die USA herunterfahren wolle
(sein Vorurteil war, dass dies eine Benzin-/Ölknappheit in den USA auslösen würde). Durch den vorhandenen
Machtvorsprung des Präsidenten glaubte nun die Bevölkerung an eine bevorstehende Krise  und setzten zu
Hamsterkäufen an Tankstellen an. Diese sind nun wirklich  ausverkauft und noch mehr Leute glauben, dass die Krise
unmittelbar bevorsteht und kaufen noch mehr. Diese Info geht auch an den Präsidenten zurück und dieser glaubt nun
(durch seine selektive Wahrnehmung), dass die Krise wirklich eintritt. 

In Wahrheit gingen die Lieferungen nur um 20% zurück, etwas das die Bevölkerung nicht einmal bemerkt hätte, aber
die Bekanntmachung durch den Präsidenten führte zur 1.Ölkrise.

Welche Personen profitieren nach den Befunden von McNatt&Brian am meisten vom “Pygmalion-Effekt” und
aus welchen Gründen?
Teileffekt der selbsterfüllenden Prophezeihung : Dieses Mal hat der Vorgesetzte ein positives Vorurteil gegenüber den
Mitarbeitern “die schaffen alles”. Dadurch fühlen sich die Mitarbeiter angespornt auch mehr zu leisten. Diese Information
kommt an den Chef zurück und auch wenn etwas noch schief geht passt er die Info an sein Vorurteil an “das kriegen wir
auch noch hin”.

Menschen, die weit unten in der Hierarchie stehen, da ein grosses Machtgefälle besteht und sie dadurch auch sehr
davon profitieren. Grosser Machtunterschied z.B. im Militär.
Männer profitieren davon stärker als Frauen, möglicherweise, weil Männer stärker wettbewerbsorientiert erzogen sind.



Beschreiben Sie kurz, wie der “Rosenthal-Effekt” in der Pädagogik nachgewiesen wurde.
Der Lehrer erhält eine Liste all seiner neuen Schüler mit IQ-Angaben, diese sind jedoch (wie der Lehrer nicht weiss) frei
erfunden. Der Lehrer behandelt nun die “dummen” Schüler auch anders, z.B. ruft sie nicht so oft auf. Dadurch fällt auch
deren Motivation und sie passen nicht mehr so gut auf, also werden die Zensuren automatisch schlechter. Dadurch fühlt
sich der Lehrer in seinem Vorurteil bestätigt.
Selbiges passiert bei den “intelligenten” Schülern. Diese ruft der Lehrer öfter auf, dadurch passen sie im Unterricht auch
besser auf, ihre Motivation steigt und ihre Zensuren verbessern sich wirklich. Wiederrum fühlt sich der Lehrer in seinem
Vorurteil bestätigt. 

5.Von welchen Grundüberzeugungen zur organisatorischen Effizienz und zur Motivation geht die bürokratische
Organisationstheorie aus?
Die Grundbedürfnisse der maslov'schen Motivationspyramide sind bereits erfüllt.
Bürokratie produziert Sicherheit durch Regeln und Gesetze (nächster Schritt der Motivationspyramide).

Wieso bringen Bürokratien tendenziell eine wachsende Zahl von Verordnungen hervor?
Bürokratie kann immer nur weiter Bürokratie hervorbringen, da fortwährend neue Regeln und Gesetze erlassen werden
(und neue Bereiche an Gesetzen durch Gerichtsurteile entstehen => es wird versucht eine unendliche Fülle von
Sonderfällen zu erfassen). Diese Regeln und Gesetze später, von der Bürokratie selbst, entwirren zu lassen, schafft nur
neue Regeln und Gesetze (weitere Bürokratie).

Wieso deckt "Dienst nach Vorschrift" die Schwachstelle dieser Theorie auf?
Niemand arbeitet selbstständig, sondern erfüllt nur die immer länger und komplizierter werdenden Prozeduren. Für
einen Vorgang werden dadurch mehrere Arbeiter benötigt. Flexibilität und Engagement fehlen.

Funktionierende Bürokratie : Standortvorteil oder Standortnachteil?
Bürokratien produzieren Sicherheit und daher einen Standortvorteil, da man weiss was einen erwartet. Man kennt die
Regeln und Gesetze. In vernünftigem Rahmen sind Bürokratien eine Standortvorteil.
ABER : Bürokratien werden durch ihre immer länger und komplizierter werdenden Prozeduren auch zum
Standortnachteil.

Welche Lösungen im Konfliktmanagement werden von japanischen/deutschen/amerikanischen
Führungskräften in erster Linie bevorzugt?
Japan => bei Verhandlungen sehr geduldig, aber in der anschliessenden Lösung von Konflikten sehr autoritär.
Deutschland => Regeln und Vereinbarungen schaffen Präzedenzfälle und Sicherheit über den möglichen Ausgang
eines Konflikts.
Amerika => der Konflikt wird durch Verhandlungen gelöst.

6.Erläutern Sie die wesentlichen Merkmale der Maslovschen Motivationtheorie.
Pyramidenförmig aufgebaut (Ebenen von unten nach oben) :
Grundbedürfnisse, Sicherheit, Zuneigung und Geborgenheit, Status und Anerkennung, Selbstverwirklichung.
Diese Ebenen müssen von unten nach oben nacheinander durchlaufen werden. Es kann z.B. keine Zuneigung geben,
wenn die Grundbedürfnisse und die Sicherheit nicht erfüllt sind.

Weshalb wurde diese Motivationslehre in die Organisationstheorie integriert?
Einfache und plausible Erklärung. Diese Lehre kam genau während der Zeit auf, als soziale Faktoren als Motivator
erkannt wurden.

7.Worin bestand der urspüngliche Untersuchungsgegenstand bei den Hawthorne-Experimenten?
Eine Gruppe Ergonomen wollte die Arbeitsleistungen der Belegschaft durch verbesserte Ausleuchtung der Arbeitsplätze
und andere ergonomische Faktoren erhöhen.

Wieso brachten die Versuchsergebnisse die sozialpsychologische Wende der Organisationstheorie?
Die Ergonomen stellten fest, dass die Arbeitsleistung auch anstieg, obwohl die Ausleuchtung in einer Abteilung
verschlechtert wurde => Die Mitarbeiter haben besser gearbeitet, da durch die Ergonomen ein Gefühl der Fürsorge
durch den Arbeitgeber entstand, egal was am Ende für technische Änderungen dabei herauskamen. Diese Fürsorge
steigerte die Motivation der Arbeitnehmer => Human-Relations-Theorie war geboren.

Welche Aspekte stellt die Human-Relations Theorie in den Vordergrund?
Gruppendynamik, Kooperation, Zusammenarbeit, Partizipation.
Mit dem Aufwand des Arbeitgebers für den sozialen Faktor bei den Mitarbeitern, steigt deren Arbeitsleistung.
Kommunikation und Partizipation der Mitarbeiter in der Betriebsführung -> Führungskräfte als Vermittler ->
nichtmaterielle Entlohnung (z.B. Anerkennung).

Wieso wurde (aus heutiger Sicht) dieser Aspekt in seiner Bedeutung zunächst überschätzt?
Verbinden Sie diese Überschätzung mit dem Konzept der "Sättigungskurve".
Die Sättigungskurve steigt anfangs sehr steil an (wenig Aufwand erzeugt einen hohen Ertragszuwachs für den
Arbeitgeber). Allerdings flacht die Kurve kurz danach sehr stark ab (man benötigt auf einmal einen sehr grossen
Aufwand um einen kleinen Ertragsgewinn verbuchen zu können).



8.Weshalb genügt es auf Dauer nicht, wenn die internen Abläufe einer Organisation störungsfrei funktionieren?
Die Organisation arbeitet nicht allein. Sie ist von anderen Organisationen abhängig. Mitarbeiter beider Organisationen
fungieren als Schnittstelle. Allein kann die Organisation (z.B. FH München) nicht bestehen, z.B. ohne den Arbeitsmarkt,
der die Studenten nach dem Studium aufnimmt, oder ohne die Schulen (BOS/FOS/Gymnasium), welche die neuen
Studenten heranziehen.

Was bedeutet es, dass die Ökonomische Theorie den Kontext von Organisationen berücksichtigt?
Die Mitarbeiter an den Schnittstellen haben eine erhöhte Unsicherheit bei Entscheidungen. Um diese Entscheidungen
sicherer zu machen, wird versucht auch die Umgebung dieser Schnittstellen (nicht nur in der eigenen Organisation) zu
kontrollieren. An allen Schnittstellen ist nicht vorhersagbar, wie bestimmte Situationen ausgehen werden.

Welcher Kontext wäre beispielsweise für die Organisationsform “Fachhochschule” bedeutsam?
Der Kontext mit dem Finanz- und Wissenschaftsministerium, dem Arbeitsmarkt, anderen Hochschulen und den
FOS/BOS/Gymnasien, da diese die kommenden Studenten der FH ausbilden.

Warum ist im Konzept der Ökonomischen Theorie “Loyalität” wichtig?
Man kann nicht exakt vorhersagen, was eine richtige oder eine falsche Entscheidung ist. Deswegen darf es den
Mitarbeitern an den Schnittstellen nicht egal sein, wie sie entscheiden. Die Mitarbeiter müssen das Beste für die eigene
Organisation herausholen.

9. Weshalb nimmt im Rahmen künftiger Organisationsformen das Gewicht der sogenannten “soft skills”
(kommunikative Kompetenz ...) tendenziell zu?
Zukünftige Organisationsformen, wie z.B. Module, sind anders organisiert. Die Kommunikation zwischen den einzelnen
Gruppen, muss sehr gut sein, da diese Gruppen untereinander unabhängig agieren, aber trotzdem auf ein
gemeinsames Ziel hinarbeiten (z.B. Terroristenzellen).

10.Wie hängen Arbeitsmotivation, Fähigkeiten, Bedingungen und Arbeitsleistung zusammen?
Arbeitsleistung = Arbeitsmotivation * Fähigkeiten * Bedingungen
L = M * F * B (Multiplikativ verknüpft)

Wo sollte zur Leistungssteigerung angesetzt werden?
Der Faktor von M*F*B, der am geringsten ist, sollte gesteigert werden. Da dieser am kleinsten ist, ist eine grosse
Steigerung mit relativ geringem Aufwand möglich (siehe Sättigungskurve).

Stipendien für Spitzenklausuren und Tutorien: Wie wird Leistungszuwachs daraus?
Das Stipendium schraubt am “W” von “M = p * W”. Dies ist der Wert, den etwas für einen selbst hat. Durch eine sehr
gute Klausur bekommt man die Chance auf ein Stipendium. Dies ist ein externer Anreiz, die Prüfung gut zu bestehen.

Bei Tutorien wir das “p” gesteigert, da man den Vorlesungsstoff zusätzlich wiederholt und so besser erlernt. Man kann
die Aufgaben besser lösen und man glaubt auch selbst mehr daran, dass man eine gute Leistung erbringen wird. Dies
erhöht die Motivation. “W” bleibt hierbei gleich.

11.Wieso ist finanzielle Entlohnung als Mittel der Arbeitsmotivation problematisch?
– Behagt mir die Stelle von Haus aus nicht, macht es Geld nur wenig angenehmer.
– Hat jemand schon sehr viel Geld, wird es schwer (siehe Sättigungskurve) ihn mit Geld noch zu motivieren. Der

finanzielle Bonus muss hierbei sehr gross sein.
– Es ist schwer zu sagen, was für Auswirkungen die finanzielle Entlohnung auf das Qualitäts-Quantitäts Niveau hat.

Vielleicht steigt die Anzahl der produzierten Güter auf Kosten der Qualität (Bezahlung nach Stückzahl), oder die
Qualität steigt, bei sinkender Stückzahl (Bezahlung nach Arbeitsstunden).

– Ebenso kann eine extrinsische Entwertung stattfinden => man gewöhnt sich an den Bonus wenn er dauerhaft
gegeben wird und nimmt ihn nicht mehr wahr.

Macht Geld (dauerhaft) glücklich?
Geld hat keinen direkten Zusammenhang mit dem Glück. In einer Studie sieht man, dass auch sehr reiche Länder auf
einem ähnlichen Glücklichkeitsniveau sein können, wie sehr arme Länder. Nur generell gesagt, geht es den reichen
Ländern besser. Geld kann ebenso unglücklich machen.
Obwohl die Arbeiter in einem Land jetzt mehr verdienen als vor 50 Jahren (Studie in den USA) zeigt sich, dass das
Glücksgefühl nicht gestiegen ist. Der Gewöhnungseffekt ist wieder eingetreten.
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12.Was versteht man unter dem Flow-Zustand?
Konzentriertes, selbstvergessenes “Aufgehen” in einer Tätigkeit (z.B. Hobbie). Man erbringt ausdauernd hohe Leistung.
“Man vergisst die Zeit”.

Welche Bedingungen tragen entscheidend zum Zustandekommen des Flow-Erlebnisses bei?
Selbstbestimmung – Aktivität aus eigenem Antrieb und nach eigenen Kriterien
Abwechslung und Herausforderung – anhaltender Wechsel von Anspannung und Entspannung
Promptes Feedback – über die Wirkung, Erfolg/Mißerfolg des eigenen Handelns

13.Worin bestehen die Parallelen zwischen Herzbergs Motivatoren und dem Flow-Konzept?
Selbstbestimmung –> bei Herzberg Motivator “Verantwortung”
Abwechslung und Herausforderung -> bei Herzberg Motivator “Aufstiegsmöglichkeiten und pers. Entfaltung”
Promptes Feedback -> bei Herzberg Motivator “feststellbare und anerkannte Leistung”

Welche Empfehlungen für den Aufbau intrinsischer Arbeitsmotivation lassen sich daraus ableiten?
Gibt man den Mitarbeitern die Möglichkeit zur Selbstbestimmung, setzt man sie an richtiger Stelle ein (nicht über- oder
unterfordert) und gibt man ihnen sofortiges Feedback über ihre Leistungen, steigt die intrinsische Arbeitsmotivation und
damit auch die Arbeitsleistung.

Ist Wein trinken, Auto fahren, Freundschaft schliessen ... intrinsisch oder extrinsisch motiviert?
Beantwortung bitte mit Erläuterungen.
Wein trinken -> 

Intrinsischer Anteil : Genuß, eventuell Stillung von Durst
Extrinsischer Anteil : Geschäftsessen, Einladung (man bringt aus Höflichkeit auch einen Toast aus)

Auto fahren ->
Intrinsischer Anteil : Spass am Fahren
Extrinsischer Anteil : Notwendigkeit von Ort A nach Ort B zu kommen

Freundschaft schliessen ->
Intrinsischer Anteil : sich mit Leuten die man gut versteht und die man gern hat umgeben, 

nicht allein zu sein
Extrinsischer Anteil : Freundschaft mit einem Geschäftspartner um die Firmenbeziehungen zu bessern 

Nenne Sie je zwei intrinsische/extrinsische Motive für die Wahl eines Studiengangs.
Intrinsische Motive : Spass am Thema, das Bedürfniss anderen helfen zu wollen (Medizin)
Extrinsische Motive : Druck der Eltern, das Bedürfniss später ein gutes Gehalt zu bekommen

14.Was würden Sie tun, um die Unzufriedenheit Ihrer Mitarbeiter zu reduzieren?
– Einkommen erhöhen
– Arbeitsbedingungen verbessern
– den Arbeitsplatz sicherer machen
– bessere zwischenmenschliche Beziehung zum Mitarbeiter aufbauen
– "Status der Tätigkeit" erhöhen (Tätigkeit aufwerten)

Wie könnten Sie möglichst grosse Zufriedenheit der Beschäftigten erzielen?
– Leistungen anerkennen
– Arbeitsinhalte interessanter gestalten
– mehr Verantwortung übertragen
– Karriere ermöglichen (d.h. persönliche Entfaltung)

Wie nennt Herzberg diese beiden Faktoren?
Hygiene-Faktoren (vorwiegend extrinsisch), Motivatoren (vorwiegend intrinsisch)

15.Management by objectives:
Was bedeutet der Begriff?
Klare Vorgaben (Zielvereinbarungen), klare Bewertung

Was gehört in der praktischen Umsetzung dazu?
???

Wie wäre dieser Ansatz im allgemeinen Motivationsgefüge darzustellen?
Einflüsse von Aussen (externer Anreiz), 
gleichzeitig innere Bewertung erhöhen, 
Feedback Schleifen werden verbessert.



16.Welche Einflüsse tragen zur Schätzung der Erfolgswahrscheinlichkeit bei?
Fähigkeiten, Bedingungen, Feedback, Anforderungen.

Woraus setzt sich die Bewertung des Handlungsziels zusammen?
Innere und äussere Anreize, Feedbackinfo (ist die Tätigkeit spannend und herausfordernd?).

17.Analysieren Sie die Motivation eines Fallbeispiels (Diplomarbeit verfassen ... etc.)
p => Fähigkeiten sehr hoch (da man bis zur Diplomarbeit gekommen ist)
interne Anreize => grosse Herausforderung
externe Anreize => abschliessen des Studiums und Beginn des Arbeitslebens (Einkommen)
Selbstbestimmung wie man das Thema ausarbeitet

18.Welche Fehler werden prinzipiell bei der Auswahl/Einstellung neuer Mitglieder begangen?
Fehler 1.Art : Ungeeignete aktzeptieren (viele Stellen, wenige Bewerber)
Fehler 2.Art : Geeignete zurückweisen (wenige Stellen, viele Bewerber)
Verzerrung der Urteilsbildung : durch selektive Wahrnehmung, wahrgenommene Ähnlichkeit, Halo-Effekte

Wie hängen diese Fehler zusammen?
Die Fehler der 1.Art und 2.Art hängen zusammen. Wird einer der beiden Fehler grösser, verkleinert sich der andere und
umgekehrt.

Nennen Sie zwei Fachbereiche an der FHM, die aufgrund welcher Umstände eher den Fehler der ersten bzw. Der
zweiten Art in Kauf nehmen?
Elektrotechik : Fehler 1.Art (viele Stellen, wenige Bewerber)
Industrial-Design : Fehler 2.Art (wenige Stellen, viele Bewerber)

19.Sind Körpergrösse, ästhetisches Urteilsvermögen, die Schulnote in Leibeserziehung reliable Maße?
Körpergrösse und die Schulnote sind sehr reliabel, da sie einwandfrei und einigermaßen objektiv bestimmtbar sind.
Reliabel = Messbar !
Ästhetisches Urteilsvermögen hingegen ist nicht “messbar”.

Realibilität  vorausgesetzt, wann wären sie als valide zu bezeichnen?
Sie wären valide, wenn die Aufgabenstellung diese Maße speziell voraussetzt.
Körpergrösse => Baskettballteam
Ästhetisches Urteilsvermögen => Job in der Modebranche
Schulnote in Leibeserziehung => Sportstudium

20.Erläutern Sie anhand der Zulassung zum Studium an der FHM die Begriffe Realibilität und Validität.
Das Abiturzeugnis ist sehr reliabel. Die Abiturnoten stehen auf einer breiten Datenbasis. Ebenso ist die Validität hoch,
allerdings werden einige Noten im Numerus Clausus berücksichtigt, die abhängig vom Studienfach nicht weiter
interessieren.

21.Was besagt ein Korrelationskoeffizient von -1 / +0.7 / 0?
Der Korrelationskoeffizient erfasst den Zusammenhang zweier Variablen.
Koeff. -1 : negativer Zusamenhang, steigt die eine Variable, fällt die zweite.
Koeff. +0.7 : hoher Zusammenhang, allerdings nicht 100%ig voneinander abhängig. Je grösser die eine Variable, desto
grösser ist auch die andere, allerdings nicht im gleichen Verhältnis.
Koeff. 0 : keinerlei Zusammenhang

Wieso gilt bei Verhaltensprognosen ein Wert von r > 0.3 bereits als beachtlich?
Die Faktoren, welche “p” (die Wahrscheinlichkeit) beeinflussen sind sehr vielfältig, dadurch ist eine Korellation die 0.3
überschreitet bereits sehr hoch.

In welchem Bereich liegen die Validitätswerte von Einstellungsgesprächen und Intelligenztests?
Einstellungsgesprächen : r = 0.14 (Durchschnitt) (zwischen 0.08 und 0.19)
Intelligenztests : r zwischen 0.19 und 0.54. Der Intelligenztest ist wesentlich leistungsfähiger als das
Einstellungsgespräch.

Würde die Validität der FH-Zulassung durch ein zusätzliches Vorstellungsgespräch verbessert?
Nein, da der Koeffizient bei Zeugnissen r = 0.46 (fürs Studium) bereits sehr hoch liegt.
Ein zusätzliches r = 0.14 (im Durchschnitt) durch ein Interview würden hier nicht mehr stark einfliessen.

Wieso sagen Schulnoten den Studienerfolg besser vorher als den Erfolg im Beruf?
Schulnoten erreichen r = 0.46 für die Aussage über den Studienerfolg.
Allerdings kommen beim Berufserfolg noch weitere Variablen hinzu, z.B. die soziale Kompetenz.
Dadurch fällt die Aussagekräftigkeit der Schulnoten in Bezug auf den Berufserfolg auf ungefähr r = 0.20.
=> Die Überlappung der Tätigkeitsfelder zwischen Schule und Studium ist viel grösser als die Überlappung zwischen
Schule und Arbeitsleben.



22.Weshalb sind Einstellungsgespräche/Interviews zweifelhafte Selektionsinstrumente?
– Realibilität und Validität sind zweifelhaft (bei 10 Befragten gibt es 10 verschiedene Ergebnisse)
– Auswertung der angefallenen Daten ist implizit und intuitiv (keine festen Regeln bei der Bewertung der Antworten)
– negative Informationen werden zu stark gewichtet
– Urteile werden zu früh gebildet (Berüchtigter 1.Eindruck)
– Strukturierungsgrad häufig zu gering (Festlegung welche Fragen wann gestellt werden, für alle Bewerber gleich)
– Kontextfaktoren verzerren die Urteilsbildung (ist vorher ein schlechter Bewerber dran, kommt der nächste gut weg)
– Wechselwirkung zwischen den Gesprächspartnern (sind sich die Gesprächspartner sympathisch?)
– Sympathie ist als Kriterium ungeeignet

Erläutern Sie kurz folgende Fehlerquellen:
Gewichtung negativer Informationen; verfrühte Urteilsbildung; Sympathie als Kriterium.
Gewichtung negativer Informationen :
Die schlechten Seiten an einem Bewerber stechen viel stärker hervor als die guten. Die guten Seiten werden einfach so
als gegeben hingenommen, aber tritt eine schlechte Eigenschaft auf, wird man beim Lesen der Bewerbung sehr schnell
hellhörig und darauf fixiert.

Verfrühte Urteilsbildung :
Schlägt ein Bewerber beim ersten Eintreten in das Büro die Tür aus versehen stark zu, denkt man gleich “was ist denn
das für einer?” und ist das gesamte Gespräch bereits voreingenommen.

Sympathie als Kriterium :
Ist ein Bewerber unsympathisch (“man kann sich nicht riechen”) aber trotzdem in der Arbeit sehr kompetent, kann sich
das sehr negativ auf seine Bewerbung auswirken, auch wenn er der beste Kandidat für den Job ist.

Der erste Eindruck besagt nicht viel und ist dennoch wichtig: Können Sie diesen Widerspruch auflösen?
Der erste Eindruck ist jedem Menschen gegenüber anders. Daher ist dieser erste Eindruck nicht steuer- oder
vorhersagbar. Deswegen besagt er an sich nicht viel, da er keinerlei Aussage über die berufliche oder kommunikative
Kompetenz der Person macht.

Die Leute, die in der Praxis die Entscheidungen treffen, geben auf diesen Eindruck viel Gewicht, deshalb ist er dennoch
wichtig.

23.Wie können Realibilität und Validität eines Interviews verbessert werden?
– Mehrere kompetente Beurteiler
– Strukturierte Form, welche für jeden Bewerber gleich ist
– Spezifische/relevante/valide Fragen vorher festelegen
– Bewertungskriterien/Auswertung vorher festlegen
– Genaue Dokumentation (Protokoll, audovisuelle Aufzeichnung)

Wann kann ein Einstellungsgespräch als Arbeitsprobe aufgefasst werden?
Wenn vor allem kommunikative Kompetenz im Job gefragt ist (z.B. Verkäufer).

24.Wie wirkt sich selektive Wahrnehmung auf die Bildung sozialer Urteile aus?
Durch die selektive Wahrnehmung gesammelte Informationen werden versucht, in Übereinstimmung mit vorgefaßten
Erwartungen oder starken ersten Eindrücken zu bringen.

Sehen Sie den Zusammenhand mit dem Konzept der selbsterfüllenden Prophezeiungen?
Je selektiver wir vorheren, desto mehr Unrecht tun wir der Person, aber die Beurteilung wird bei der Konzentration auf
einige wenige Aspekte vereinfacht.

25.Was versteht man unter Halo-Effekten? Wie beeinflussen sie die Urteilsbildung?
Auffällige (Attraktivität) bzw. zentrale Merkmale (Intelligenz) bilden einen “Hof” von gleichgerichteten Einschätzungen.
Man baut den Rest des Urteils um dieses zentrale Merkmal herum auf und sorgt unbewusst dafür, dass alles stimmig
ist.

Wie hängen Halo-Effekte mit dem “ersten Eindruck” zusammen?
Wer schön/intelligent ist, ist auch zuverlässig, kontaktfähig, belastbar ...
Real liegen voneinander unabhängige Merkmale vor (Intelligenz hängt nicht mit dem Aussehen zusammen).

Wie wirkt sich insbesondere gutes Aussehen aus?
Das Aussehen ist eine Quelle des Halo-Effektes. Sie ist besonders stark, da sie mit dem sofortigen optischen ersten
Eindruck zusammenhängt.



26.Welche Komponenten geistiger Leistungen werden von Intelligenztests erfasst?
Verbale Intelligenz, logische-mathematische Intelligenz, räumliche Intelligenz

Wiso trägt der Zeitdruck in I-Tests zur Validität der Ergebnisse bei?
Je schneller jemand die Aufgaben richtig lösen kann, desto besser.
Können zwei Menschen die gleiche Aufgabe lösen, nur der eine in 5min und der andere in 30min, stellt das einen
Unterschied dar.

Warum ist der IQ-Wert für sich genommen nicht sonderlich aussagekräftig?
Ein hoher IQ-Wert sagt nicht gleichzeitig aus, dass der betroffene Mensch auch in allen Bereichen eine hohe Intelligenz
besitzt. Für einen Führungsposten wäre zum Beispiel eine Person mit IQ 130, die eine hohe räumliche und logisch-
mathematische Intelligenz besitzt, dafür jedoch eine geringe verbale Intelligenz nicht geeignet.
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27.Warum sind die Intelligenzwerte “normal” verteilt?
Die Gauß-Normalverteilung tritt auf, wenn sich das Problem aus vielen verschiedenen Teilen zusammensetzt.
Die Intelligenz setzt sich aus vielen Teilbereichen zusammen.

Was besagt ein IQ von 120 Punkten?
100 stellt den Durchschnitt an Intelligenz dar. Man befindet sich also mit IQ120 20 Punkte über dem Durchschnitt.

Weshalb gilt dieser Wert als “magische” Grenze bezüglich der Führungsqualifikation?
Die Kommunikation ist gut, wenn man maximal 20 Punkte über der Intelligenz des durchschnittlichen Mitarbeiters ist.
Wäre der Unterschied höher, würde Ablehnung beim Mitarbeiter aufkommen (“Klugscheisserei”). Die meisten
Mitarbeiter liegen durchschnittlich bei IQ 100. Mit 20 Punkte mehr, hat man auch den Kompetenzvorteil, den eine
Führungskraft benötigt.

28.Wie hängt das Intelligenzniveau mit effizienter Kommunikation zusammen?
Liegt der Intelligenzunterschied zwischen beiden Gesprächspartnern bei maximal 20 IQ-Punkten findet eine gute
Kommunikation statt. Ist der Unterschied allerdings grösser, wird der intelligentere Partner schnell für den anderen als
“Klugscheisser” aussehen. Zwischen Führungskräften und deren Mitarbeitern ist ein Unterschied von 20 Punkten
optimal. Dadurch gibt es eine gesunde Kommunikation und die Führungskraft hat gerade den richtigen
Kompetenzvorteil.

Wieso folgt das Merkmal “Intelligenz” bezogen auf die Arbeitsanfoderungen einer Optimumsfunktion?
Ist jemand nicht intelligent genug, wird er schnell überfordert sein. Ist jemand zu intelligent für seinen Job, wird er
schnell unterfordert sein und auch Kommunikationsprobleme mit den anderen Mitarbeitern haben. Mehr Intelligenz
heisst nicht gleichzeitig, dass alles auch besser funktioniert.

Wie kann sich zu geringe bzw. zu hohe Intelligenz als Motivationshindernis auswirken?
Zu geringe Intelligenz führt zu schneller Überforderung. Die Fähigkeiten sind also nicht gross genug. Merkt man, dass
man selbst immer überfordert ist, wirkt sich das auch negativ auf “p” (die Wahrscheinlichkeit des Erfolges) in sich selbst
aus. Durch das niedrige p (in M=p*W) ist die Motivation niedrig und durch das M und niedrige F (in L = M*F*B) ist auch
die Arbeitsleistung nicht allzu hoch.

29.Was geschieht im Assessment-Center? Nennen Sie einige der dort eingesetzten Verfahren.
Mehrstündiges Interview, Persönlichkeits- und Intelligenztests, Postkorbspiele, Rollenspiele, Simulation von
Fertigungsabläufen, führerlose Gruppendiskussion, Problemlösungen in Gruppen, biographischer Fragebogen,
Lebenslauf, Selbstbeschreibung.

Woraus erklärt sich die hohe Aktzeptanz dieser aufwändigen Einrichtung?
Die Erfolgsprognose ist relativ gut. Diese Verfahren sind inzwischen weit verbreitet, mit steigender Tendenz.
Eindruck von Objektivität, Sorgfalt, Fairneß bei den Beurteilten.

Woher kommen die hohen Erfolgsquoten bei der Selektion von Führungsnachwuchs?
Das Gesamturteil bezieht sich auf ein Eigenungskontinuum, d.h. viele Beurteilungsdimensionen werden berücksichtigt.
Die Beurteiler selbst gewinnen bei jeder Beurteilung mehr an Erfahrung.

Auf welche Weise könnte dabei ein “Pygmalion-Effekt” beteiligt sein?
Schlägt der Vorgesetzte einen Mitarbeiter für eine Beurteilung in einem Assessment Center vor, denkt sich der
Mitarbeiter “der Chef hält viel von mir” und seine Leistungen steigen.

30.Erläutern Sie kurz die wesentlichen Aspekte des Persönlichkeitsmodells “Big Five”.
Um eine Persönlichkeit zu beschreiben, benötigt man fünf verschiedene Komponenten, welche jedoch alle voneinander
unabhängig sind => Extraversion, Freundlichkeit, Arbeitshaltung, emotionale Stabilität, geistiges Niveau.

Weshalb handelt es sich dabei um einen ökonomischen Ansatz?
Mit relativ wenigen Eigenschaften, wird die Persönlichkeit eines Menschen recht genau beschrieben ohne das
Überschneidungen existieren (keine Redundanz in der Aufzählung).

Was ist generell zu extremen Ausprägungen einzelner Merkmale anzumerken?
Stützen Sie Ihre Ausführungen auf die Dimension “Gewissenhaftigkeit”.
Extrembereiche sind immer negativ anzusehen (z.B. Gewissenhaftigkeit -> keine Gewissenhaftigkeit vorhanden ergibt
eine Schlamperei. Man kann sich nicht mehr an Sachen erinnern, die man vor einer Stunde gesagt hat. Zu starke
Gewissenhaftigkeit ergibt einen Perfektionismus. Man geht erst in die Prüfung, wenn man alles auch 100%ig weiss.)



31.Wie hängen Job satisfaction und Job performance mit Selbstvertrauen und emotionaler Stabilität
zusammen?
???

Welche subjektive Tendenz drückt sich in den unterschiedlichen Koeffizienten aus?
Tendenz zur Selbstüberschätzung.

Welche Merkmale der Dimension “Gewissenhaftigkeit” unterstützen den Erolg in der Startphase bzw. auf lange
Sicht?
Am Anfang fehlt das “Know-How” und man muss gewissenhaft arbeiten um Erfolg zu haben.
Auf lange Sicht gesehen, muss man sich eine dauerhafte Leistungsmotivation suchen.

Verkaufserfolg: Welche Merkmale liefern die beste Vorhersage? Trägt das Lebensalter dazu bei?
Leistungsmotivation und die Extraversion der Person liefern die beste Vorhersage für den Verkaufserfolg.
Der Erfolg ist total unabhängig vom Lebensalter.

32.Erläutern Sie kurz drei Verfahren der Datensynthese:
a) Kompensation (Beispiel?)
Ist eine Person in einigen Teilbereichen sehr gut, gleicht dies unterdurchschnittliche Ergebnisse in anderen
Teilbereichen wieder aus (z.B. man gleicht im Schulzeugnis durch eine 1 einen 5er aus).

b) Cutoff (Beispiel?)
Egal wie gut man in anderen Teilbereichen ist, wenn man im Cutoff-Teilbereich Leistungen erbringt, die unter dem
gesetzten Limit liegen, fällt man durch (z.B. TÜV).

c) Profil
Im Profil werden alle Leistungen in allen Bereichen in Beziehung zueinander gesetzt um sich so ein besseres
allgemeines Bild der Person machen zu können (ein Profil kann Cutoff-Bereiche als auch Kompensation beinhalten).

33.Wie hoch ist die Fehlerquote bei der Auswahl von Führungskräften?
Sehr hoch, liegt bei 2/3.

Welche Klagen werden am häufigsten erhoben?
2/3 der befragten Mitarbeiter sagen, der Chef/Dozent hat nicht genug Kompetenz im betreffenden Themengebiet.
2/3 der befragten Mitarbeiter sagen, der meiste Stress am Arbeitsplatz geht vom Chef aus.

Welche kritischen Eigenschaften sind in erster Linie für das Scheitern von Führungskräften verantwortlich und
weshalb?
Zu hohe Selbstüberschätzung (ich schaff alles, arrogantes Auftreten gegenüber den Mitarbeitern)
Unglaube an die Arbeitskraft der Untergebenen (gibt den Mitarbeitern zu verstehen, dass er eh nicht erwartet, dass sie
irgendetwas richtig hinbekommen).
Kontrollwahn (ich muss meine Mitarbeiter bei jeder Tätigkeit kontrollieren, weil sie wollen mich nur hintergehen).
Emotionale Instabilität (übertragen der Emotionen von einem Gesprächspartner auf den nächsten, obwohl der nächste
Partner überhaupt nichts dafür kann was vorher passiert ist).

34.Welche beiden Komponenten des Führungsverhaltens werden in empirischen Untersuchungen immer
wieder bestätigt und worin sind ihre gruppendynamischen Grundlagen zu sehen?
Aufgabenorientiertes Führungsverhalten (AO)
Mitarbeiterorientiertes Führungsverhalten (MO)
Beide haben ihre Wurzeln in der Gruppendynamik => die Gruppe muss stabil gehalten werden.

Wie hängen Erfolge von Top-Managern in der Startphase bzw. auf Dauer damit zusammen?
Ist ein Manager gleich von Anfang an erfolgreich hat er hohe “problem solving skills” und ist damit aufgabenorientiert.
Allerdings wird er oft versetzt werden, da nach Lösung der groben Probleme sein Führungsverhalten eher negativ
aufgenommen wird (wird eingesetzt um in einer Firma aufzuräumen).
Ist ein Manager auf dauer in einer Firma erfolgreich ist er mitarbeiterorientiert. Er kümmert sich um die Mitarbeiter, steht
mit ihnen in Kontakt.

35.Reutter Group und Spencer Stuart: Zwei erfolgreiche Ansätze zur Erkennung von Führungskräften.
Wo liegen die Hauptunterschiede? 
???

Unterschiedlich und doch erfolgreich: Was folgt daraus?
Beide Firmen sind mit ihren Konzepten erfolgreich, weil es keine 100%ige Lösung für das Erkennen von zukünftigen
Führungskräften gibt. Die Eigenschaften die beide Firmen in ihren Ansätzen untersuchen sind relevant.



36.Von erfolgreichen Führungskräften wird die Kombination rascher Entscheidungen mit gründlicher
Situationsanalyse erwartet. Worin besteht dabei der Zielkonflikt und wodurch wird er entschärft?
Man kann nicht rasch etwas entscheiden und es dabei auch noch genau prüfen. Eine Prüfung würde Zeit in Anspruch
nehmen, die bei einer raschen Entscheidung nicht vorhanden ist. Dies wird dadurch entschärft, dass dem Chef nur noch
eine Zusammenfassung wichtiger Berichte, mit den für ihn relevanten Informationen, vorgelegt wird.

37.Welche Faktoren des Führungserfolgs berücksichtigt die Kontigenztheorie?
Machtposition, Aufagbenstellung, Beziehungsseite

Welcher Führungsstil ist in einer extrem günstigen btw. in einer mittelmässigen Situation zu empfehlen und
weshalb?
???

38.Wie sieht ein typischer Arbeitstag einer Führungskraft in der Praxis aus?
Dieser ist hochgradig zerfallen und zwar in viele unterschiedliche Tätigkeiten.

Was folgt daraus für das Arbeitsverhalten?
Man kann nicht immer nach Terminplaner arbeiten. Viele unvorhergesehene Situationen und Gespräche treten auf, auf
die man mit Entscheidungen reagieren muss.

Über welche Eigenschaften sollte die Führungskraft verfügen, um den auftretenden Belastungen und
Anforderungen gewachsen zu sein?
Improvisationsvermögen / Kompetenz,
Belastbarkeit (emotionale Stabilität),
Kommunikative Kompetenz,
Flexibilität und Gewissenhaftigkeit (im richtigen Verhältnis).

Welche Schlüsselqualifikation wird dabei zunehmend wichtiger?
Kommunikative Kompetenz

39.Dass Frauen in Führungspositionen noch immer unterrepräsentiert sind, liegt zum Teil an ihren eigenen
Einstellungen und Entscheidungen. Wie könnten sie ihre Erfolgschancen selbst verbessern?
Richtige Wahl des Studiengangs, richtige Partnerwahl und richtige Entscheidungen in der Beziehung, bessere
Selbsteinschätzung (lieber mal überschätzen und daran glauben, dass man alles hinbekommt => “p” steigt).

Wie wirken sich ...
a) geschlechtsspezifische Vorurteile und
< wurde in der Vorlesung nicht bearbeitet >

b) Minderheitenstatus als Karrierehindernisse aus?
< wurde in der Vorlesung nicht bearbeitet >

Gibt es empirisch gesicherte Unterschiede im Führungsverhalten von Frauen und Männern?
< wurde in der Vorlesung nicht bearbeitet >


