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Definition -
Organisations Psychologie ist angewandte Sozialpsychologie

Prüfung -
Bestehend aus Fragen, welche einem Fragenkatalog entnommen wurden, welcher während des
Semesters ausgeteilt wird.

Eine Wiederholungsstunde für den gesamten Semesterstoff wird in einer der letzten Stunden vor
der Prüfung durchgeführt.

Definition einer Organisation –
• Ziele
• Hierarchie
• Arbeitsteilung (Struktur)
• Regeln
• Kommunikations- / Datenflussstruktur in der Organisations
• klar geregelte Mitgliederschaft
• es muss ein soziales Kollektiv aus mehreren bis vielen Menschen sein

Vorlesungsthemen -
• Psychologische Aspekte (wird nicht besprochen) : Konfliktlösung
• Hierarchien :

• Macht und Machtausübung
• Auswahl von Führungskräften

• Regeln und Arbeitsteilung
• Mitgliederschaft : Auswahl von Personal
• Motivation der Mitglieder/Arbeiter

Dominanz -



Organisationstheorien

zentrale Aussagen Menschenbild

Taylorismus :
hochgradige Zerlegung aller Arbeitsvorgänge Individuum ist faul, egoistisch
und Funktionen nur materiell motiviert
(Jeder Arbeitsschritt wird einzeln betrachtet,
z.B. Das Zuschrauben einer Colaflasche)

Bürokratische Theorie :
Effiziente Verwaltung; Spezialisierung Konformität mit sozialen
Erwartungen
und Reglementierung; genaue Abgrenzung und Organisationszielen wird als
der Aufgaben und Kompetenzen Motivator vorausgesetzt

Human-Relations Theorie :
Gruppenprozesse und -normen sind zentral für Gruppenbeziehungen sind
Arbeitsqualität; Kommunikation und Partizipation; entscheident für Führung als
Vermittlung Arbeitszufriedenheit

und Wohlbefinden, Vorrang
nichtmaterieller Entlohnung

Individuelle Theorie :
Arbeit als positive Herausforderung Bedürfnispyramide nach Maslow
Individuelle und organisatorische Ziele intrinsische Motivation
anpassen; Selektion und Training kalkulierte Entscheidungen

Ökonomische Theorie :
Organisation im Kontext Verhalten ist motiviert
Integration von Individuum und Organisation Entscheidungen mit Risiko
Loyalität und Interesse wecken individuelle Erwartungen und
Werte spielen mit

Maslovs Pyramide -



Organisationstheorie wird bei alten Organisationen ...
• Kirche – ersetzt durch Macht und Motivation
• Armee – ersetzt durch Macht.

Die Machtunterschiede pro Rangstufe sind in der Armee sehr gross. Solch ein straffes Gebilde
kann auf eine Organisationstheorie verzichten um die Mitglieder zu motivieren.

=> keine Diskussion wird zugelassen => keine Reibungsstellen

ABER -
Firma BMW – Macht ? - Motivation ?

Hierbei fallen die Antworten sehr viel schwächer aus.
• Kein Angstdruck Befehle auszuführen.
• Schwierigere Leitung, da weniger Machtmittel.

Vor dem 19.Jahrhundert -
Gründung der Firma Siemens und General Electric (GE durch Edison) durch 
Einzelpersonen => kleine überschaubare Firmen

Die Gründer waren sehr kompetente Leute, jeder kann/macht alles
=> keine Organisationstheorie nötig

Wird eine Firma für eine Person unüberschaubar, tritt die Orgt.heorie in Kraft.

Henry Ford -
Berater war Taylor (Berater für Arbeitsabläufe)
1.Fließband => Taylorismus

Heutiger Taylorismus noch vorhanden (z.B. In der Altenpflege).
Jedoch ist die Ausdehnung auf viele Bereiche aber nicht sinnvoll.
z.B. Essen mit einem Pflegebedürftigen sollte max. 6 Minuten dauern => Zeitraster

Ableger des Taylorismus - Ergonomie

Arbeitsumfeld und Werkzeuge werden so gestaltet, damit man nicht krank wird
=> bequemes Arbeiten

Ökonomische Gründe => maximale Arbeitsleistung

Menschenbild des Taylorismus - sehr negativ



Bürokratische Theorie
(deutscher Beitrag zur Gesamttheorie)

Bei Konflikten -
1. autoritäre Lösung (“Ich Chef, Du nix!”)
2. Regeln und Vereinbarungen (Präz.fälle suchen, Regeln prüfen)
3. Verhandlungslösung

Es wurden Manager von drei Nationalitäten befragt. 
Wie würden wir diese drei Nationalitäten einteilen ?

Zu 1.) Japan
Zu 2.) Deutschland
Zu 3.) USA

Japan : Zuerst Verhandlungslösung – sehr geduldig, danach in der Ausführung sehr autoritär.

Fazit -
Bürokratien produzieren Sicherheit
Standortvorteil durch diese Sicherheit

Nachteil : Prozeduren immer länger und komplizierter
Bürokratie bringt immer wieder Bürokratie hervor, keine Vereinfachung!



Human-Relations Theorie
(in Hawthorne-Werken (General Electric))

Ein Trupp Ergonomen hat die Beleuchtung des Werkes unter die Lupe genommen
=> Lichtausleuchtung wurde verbessert => Arbeitsleistung stieg an

Zu Testzwecken wurde die Beleuchtung an einem Tag in der Firma verschlechtert.

Bei beiden Aktionen (Verbesserung und Verschlechterung) ist die Arbeitsleistung jedoch
angestiegen !

Grund -
Interviews mit Mitarbeitern wurde von diesen als Fürsorge empfunden.
Daher erhöhte sich die Leistung, da das Gefühl aufkam besser behandelt zu werden.
=> Sozialer Faktor.

Kurve des abnehmenden Ertrags. Die Wirkung wird immer kleiner bei steigendem Aufwand.
Vor Hawthorne gab es keinen sozialen Faktor. Allerdings wird der Ertragsgewinn bei steigender
Partizipation der Mitarbeiter immer kleiner. Diese Kurve ist das Ergebnis von verschiedenen
Studien.



Individuelle Theorie

Diese Theorie führt in einen Workaholic Zustand -> totale Selbstverwirklichung.

Warum studiert man?
Intrinsische Motivation (etwas um seiner Selbst willen tun)

=> Spaß, Interesse
=> Bildung, Neugier

Extrinsische Motivation
=> Sicherheit des Arbeitsplatzes
=> €, Wohlstand
=> Lebensqualität (später, wenn man den Job ergreift)
=> Sozialer Druck (Eltern, Freunde, etc.)

Ist Autofahren intrinsisch oder extrinsisch?
Etwas von beidem. Intrinsisch ist der Spass am Autofahren, extrinsisch ist die Notwendigkeit von
Ort A nach Ort B zu kommen (Auto als Mittel zum Zweck).

Beide Motivationswerte sind in unterschiedlicher Mischung vertreten.
(Bsp.: Von freier Strasse (Gas geben) gerät man in einen Stau)

Ist essen intrinsisch oder extrinsisch?
Intrinsischer Anteil :

=> Genuß + Weiteressen obwohl man schon satt ist
=> Stillung des Hungers

Extrinsischer Anteil :
=> Diät
=> Schmeckt nicht, der Kopf sagt Du musst es essen (z.B. Im Krankenhaus)
=> Geschäftsessen, Einladung (Essen der Höflichkeit wegen)

Aufgrund dieser Motivationsanteile muss auch bei der Einstellung eines neuen Mitarbeiters der
zugewiesene Arbeitsplatz berücksichtigt werden (siehe 2.Teil der Vorlesung).

Ziel : Richtige Zuordnung Person->Arbeitsplatz



Ökonomische Theorie

Die FHM muss sich um die FOS/BOS und Gymnasien kümmern, damit die Studenten sich auch
bewerben und nicht zu anderen Hochschulen abwandern.

Andere Hochschulen präsentieren, kümmern sich mehr an Gymnasien um die zukünftigen
Studenten (z.B. Entwicklungslehrgänge).

Am Arbeitsmarkt konkurriert der Bachelor zum Diplom.

Das Finanzministerium hilft beim neuen Bau in der Hessstrasse.

Die Mitarbeiter an den Schnittstellen (kleine schwarze Punkte) haben eine erhöhte Unsicherheit
bei Entscheidungen.

Um Entscheidungen sicherer zu machen, wird versucht die Umgebung auch zu kontrollieren.
An allen Schnittstellen ist es nicht vorhersagbar, wie bestimmte Situationen ausgehen werden.

Wichtig ist die Loyalität der Mitarbeiter an den kritischen Schnittstellen, damit sie das Beste für die
eigene Organisation herausholen.

Neuere Theorieform “Modul”
(z.B. Spezialisten-Team)

Die Führungsebenen sind traditionell nach einer Pyramide verteilt. Je höher man aufsteigt, desto
weniger Menschen gibt es, die diese Position haben.

Bei Modulen arbeiten einzelne Teams auf ein gemeinsames Ziel hin (z.B. El-Kaaida). Diese sind
untereinander total unabhängig und werden je nach Projekt neu zusammengesetzt.



Schlüsselqualifikationen
kommunikative Kompetenz

– Verschiedene Kommunikationswege auf derselben Ebene
– Ein Kommunikationsweg nach oben (zum Vorgesetzten)
– mehrere Einzugsbereiche an Untergebene

entspricht :
– nicht viel Flexibilität nötig, da das System sehr stabil ist
– keine allzu hohen Anforderungen

ABER:
Genauer Gegensatz, bei “Modul” => Kommunikativ muss man sehr flexibel sein (nicht gleich 

eingeschnappt sein)

Mehr kommunikative Kompetenz nötig !

Grenze der Vision der Theoretiker !



Exkurs – MOTIVATION

Voraussetzung : Vorsprung an Macht

Beispiel : von Rosenthal
Der Lehrer erhält eine Liste aller Schüler ihrer Klasse, die sie übernehmen sollten, wobei der
(wahllos gewählte) IQ der Schüler in Klammern hinter dem Namen angegeben ist.

Einige Schüler auf der Liste hatten besonders hohe bzw. besonders niedrige Werte.

Hansi Müller (80), Rosi Meier (123)

90% der Schüler liegen im Mittelfeld zwischen IQ80 und IQ120. IQ100 stellt den Mittelpunkt dar.
Ein paar Namen (mit besonders hohem oder niedrigem IQ) werden sich die Lehrkräfte merken.

ABER : die IQ Werte waren alle erfunden -> Man geht mit einem Vorurteil in die Schule
(STARTPUNKT)

FOLGE : Schüler mit niedriger(erfundener) Intelligenz kommen nicht durch, weil deren Motivation
sinkt. Der Lehrer behandelt sie auch wie Dummerchen. Wenn die Motivation fällt, fällt auch die
Bereitschaft aufzupassen (auch Tauchstation gehen) also werden die Zensuren automatisch
schlechter. Dadurch fühlt sich der Lehrer in seinem Vorurteil bestätigt.

=> Die Noten werden wegen den Vorurteilen schlechter

Selbiges passiert bei Rosi Meier, nur in die andere Richtung. Der Lehrer ruft sie oft auf, da er
denkt, sie weiss alle Antworten, weil sie so intelligent ist, dadurch passt sie besser auf und lernt
mehr.

FAZIT : den Guten werden noch besser und die Schlechten werden noch schlechter.

=> Selbsterfüllende Prophezeiung (Rosenthal-Effekt) 



Beispiel : Börseneffekt ( AUDI – Werbespot )

Dieser Werbespot kam allerdings falsch an. An der Börse haben die Leute angefangen bei
Alluminium einzusteigen, weil der im Werbespot Aufgetretene (Kestolani) so ein Börsenfuchs war.
Andere sind dann miteingestiegen, weil sich die Preise geändert haben und dachten erst recht,
dass an den Gerüchten um Alluminium etwas dran ist. Dadurch wurde Kestolani immer
glaubhafter und überzeugender.

Im Endeffekt wurde der Werbespot dann ökonomische Realität.

Beispiel : 1.Ölkrise

Ölhamsterei nach Bekanntgabe, dass die OPEC die Öllieferungen herunterfahren wolle (in den
USA). Durch diese Hamsterei waren in 2-3 Tagen alle Tankstellen ausverkauft. Dies verstärkte
den Eindruck, dass das Öl knapp wird und noch mehr Leute kauften Öl. Dies führte zur 1.Ölkrise,
obwohl die Lieferungen der OPEC nur zu 20% eingeschränkt wurden und dies nicht mal bemerkt
worden wäre, wenn es niemand gewusst hätte.

Selbsterfüllende Prophezeiung :

Wir erinnern uns, der STARTPUNKT ist das Vorurteil (siehe Schülerbeispiel oben)



Placebo-Effekt
Der Rosenthal-Effekt in der Medizin

Der Arzt gibt dem Patienten ein unwirksames Medikament, der Patient weiss allerdings nicht, dass
es unwirksam ist.

Es gibt eine Anfangseuphorie bei neuen Medikamenten, da der Arzt selbst sich am Anfang durch
die Werbung viel davon verspricht.

Die Kommunikation um das Medikament mit dem Patienten verliert mit der Zeit an Glanz.

Pygmalion-Effekt :
Positive Vorzeichen, Aufbau von Motivation, Hoffnung und Einsatzfreude werden in anderen
Personen geweckt.

Auswertung : (von 2001)
Pygmalion Effekt bei Männern stärker ausgeprägt als bei Frauen
(möglicherweise weil Männer stärker wettbewerbsorientiert erzogen sind)

Die Menschen, die weit unten in der Hierarchie (dem Karriereniveau) stehen, sprechen darauf
stärker an.

Wo starke Hierarchien vorhanden sind (grosses Machtgefälle) sind auch die Pygmalion Effekte
gross (der Machtunterschied ist sehr gross von einer Position zur anderen).



Arbeitsmotivation und Arbeitszufriedenheit

1. Einfaches Konzept der Arbeitsleistung :
Arbeitsleistung wird als Produkt aus Motivation und Fähigkeiten/Bedingungen verstanden. Daraus
ergeben sich mehrere Ansatzpunkte zur Leistungssteigerung. In den Hawthorne-Studien wurden
(tayloristisch inspiriert) die Bedingungen untersucht, verstärkt wurde (unbeabsichtigt) die
Arbeitsmotivation.

2. Geld als motivierender Faktor :
reicht nicht aus wegen

– extrinsischer “Entwertung”
– Grenznutzen (Sättigungskurve)
– uneindeutigem Zusammenhang von Quantität-Qualität-Lohnniveau

3. Flow-Zustand : (nach Czikszentmihalyi)
(= konzentriertes, selbstvergessenes “Aufgehen” in einer Tätigkeit hängt ab von
Selbstbestimmung (Aktivität aus eigenem Antrieb und nach eigenen Kriterien)
Abwechslung und Herausforderung (anhaltender Wechsel von Anspannung und Entspannung,
Problem und Lösung;
harmonisches und erfolgreiches Zusammenspiel verschiedener Fähigkeiten)
Promptes Feedback (über die Wirkung, Erfolg/Mißerfolg des eigenen Handelns)

4. Hygiene-Faktoren : Motivatoren :
(die Unzufriedenheit abbauen) (die Zufriedenheit aufbauen)
vorwiegend extrinsisch vorwiegend intrinsisch

Höhe des Einkommens feststellbare und anerkannte Leistung 
(Feedback)

äußere Arbeitsbedingungen anspruchsvolle und interessante Arbeitsinhalte
(Herausforderung und Abwechslung)

Sicherheit des Arbeitsplatzes Verantwortung (Selbstbestimmung)
Führungsstil (Beziehungen zur F-Kraft) Aufstiegsmöglichkeiten und persönliche

Entfaltung (Selbstbestimmung)
soziale Beziehungen (zu Kollegen)
Status der Tätigkeit

(nach Herzberg)



Motivation

zu 2.) Wer wird Millionär?
Diese Show würde nicht funktionieren, wenn der Gewinn in gleichen Schritten (z.B. Immer um
5000 Euro) steigen würde => relativ rasches Aussteigen der Kandidaten

Darum immer Gewinnverdopplung.

Trotzdem schnelles Aussteigen, wenn man immer auf 0 Euro bei einer falschen Antwort
zurückfallen würde. Fallhöhe wird reduziert.

Umfrage abhängig vom Einkommen
Wieviel müssten Sie verdienen um sich Ihre Wünsche erfüllen zu können und keine Sorgen mehr
haben?

Leute mit 25.000$ Einkommen wünschen sich 50.000$
Leute mit 100.000$ Einkommen wünschen sich 300.000$ - 400.000$

Studie
Das Einkommen der Arbeiter in den USA (inflationsbereinigt) stieg kontinuierlich über die letzten
50 Jahre an.

Das Happy-Gefühl blieb aber linear gleich. Also gibt es keine Abhängigkeit vom Einkommen.

Warum?
Es treten Gewöhnungseffekte auf 
(z.B. Taschengeldaufbesserung bei einem bestimmten Alter. Die Freude darüber hält nur kurz an)

Geld kann auch unglücklich machen.
Studien : Pro Kopf Einkommen bestimmter Länder.

Hohes Einkommen: Grosses Wohlstandsempfinden (Glücksgefühl, well-being)

Geld hat keinen direkten Zusammenhand mit dem Glück. Nur flächenmässig (generell) gesagt
gehts den reichen Ländern auch gut.

Alle Punkte auf der Glücklichkeitsstrecke, aber sehr gestreut.



extrinsische Entwertung :
z.B. Freiwillige unentgeltliche Helfer, werden mit 10 Euro von Zeit zu Zeit bezahlt. Tritt diese
Belohnung zu oft auf, schiebt sich der externe Anreiz (durch Geld) vor den internen Anreiz (Spass,
Helfen).
=> am besten soziale Motivation fördern (Auszeichnung oder öffentliche Ehrung)

uneindeutige Wirkung :
1) Ärzte im praktischen Jahr (muss abgeleistet werden) -> kaum Gehalt
2) Studenten Hilfskraft (freiwillig) und für einfache Tätigkeit 50 Euro (viel) Gehalt.

Menge des Geleisteten ?
Qualität des Geleisteten ?

1. grosse Menge -> niedrige Qualität
2. kleine Menge -> sehr hohe Qualität (durch Arbeitsmoral)
3. kleine Menge -> Qualität in Ordnung (ruhige Kugel schieben, jemand der sich Zeit lässt)
4. entweder steigt die Menge, oder die Qualität.

Zu 3.) FLOW
Ungarische Forscher hat Leute untersucht, die in Hobbies ausdauernd hohe Leistung bringen.

Gemeinsamkeiten
Selbstbestimmung (man hat sich die Tätigkeit selbst ausgesucht. Keiner diktiert jemandem
Bedingungen wie oder wann man es machen soll).

Abwechslung (die Tätigkeit muss abwechslungsreich (z.B. Kurvige Motorradstrecken) sein). Keine
Monotonie.

Herausforderung (die Tätigkeit muss einen Schwierigkeitsgrad besitzen, die einen nicht 
unter-/überfordert.



Gefahr :
Bei Extremsportarten liegen Fähigkeitslimit und physikalisches Limit eng zusammen.
Dies führt dazu, dass Anfängern weniger oft etwas passiert, als Experten.

Feedback :
Sofortiges Feedback (Billard, Ski, Computerspiele, ...). Man muss keine Wartepausen
Überbrücken (wie z.B. bei Prüfungen).
Promptes und direktes Feedback.

Folge :
Man taucht für Stunden in einen Flow-Zustand ein, vergisst die Zeit.

Total unbeliebte Jobs, wenn jeder Punkt negativ ist und kein direktes, schnelles Feedback
geliefert wird (z.B. auch Prüfungsvorbereitung).

Zu 4.) MOTIVATOREN
(siehe Merkblatt im Vergleich zum Flow-Zustand :
Verantwortung, Interessant, anspruchsvoll, feststellbare Leistung 

=> Aufstieg, persönliche Entfaltung

Hygiene-Faktoren : (siehe Merkblatt)
Stark von Gewöhnung abhängig, kein dauerhaft motivierender Faktor.

Wenn die Faktoren nicht da sind, wünscht man sie sich sehr.
Sind sie aber da, gewöhnt man sich schnell an sie.

Sicherheit des Arbeitsplatzes : Gab es Stellenabbau sind die überlebenden Angestellten eher
demotiviert 
(man arbeitet nicht mehr -> “vielleicht erwischt es mich beim nächsten Mal” -> Unsicherheitsfaktor)

ohne diese Hygiene-Faktoren gehts nicht :
– Einkommens
– Bedingungen
– Sicherheit
– soziale Faktoren z.B. Führungsstil, Beziehungen zu anderen Mitarbeitern.



1) Pygmalioneffekt auf eine Mitarbeiterin :
Bewerber, positives Feedback.
Mitarbeiter, positives Feedback.
Das Selbstbewusstsein der Mitarbeiterin steigt (Auswirkung auf p und W)
=> Die Motivation steigt, Fertigkeiten (F) und Bedingungen (B) bleiben unverändert.

2) menschen die in der Früh rausgehen und Kröten auf der Strasse aufsammeln :
Vor allem interne Anreize.

3) Der Rettungsschwimmer rettet ein Kind aus dem Fluß
p ist sehr kleine
W geht gegen unendlich

Das starke Motiv zu helfen wird durch die Gefahr fürs eigene Leben ausgebremst.

Pascal'sche Wette :

p * W -> unendlich
(p klein   W gross)

W = Werte (z.B. Gefahr fürs eigene Leben)
p = Wahrscheinlichkeit

Beispiel für eine Pascal'sche Wette :
Terroristen füllen Zyonkali in Mayonesetuben einer Supermarktkette.

Die Käuferin weiss das, steht davor und frägt sich “braucht man heute Mayonese?”



Management by objectives

– klare Vorgaben
Zielvereinbarung : zusätzlicher interner Anreiz durch Selbstbestimmung bei der
Festlegung der Ziele (anspruchsvoll + erreichbar) -> Mitarbeiter sagt sich “das ist auch
meine Sache” Engagement wird nach innen verlegt.

– klare Bewertung (externes Feedback)
prompt, regelmässig, spezifisch

Siehe auch Blatt “Auswahl neuer Mitglieder”

2.      Beispiel :   Sport-Leistungskurs : Genaue Tabelle, wieviele Punkte bei welcher Laufzeit.

Validität := Aussagekraft für ... (inhaltliche Ähnlichkeit)
z.B. Sportnote relevant für Studium (bestimmt nicht relevant für Studium “Theoretische Physik”)

Relabilität := handwerkliche Genauigkeit (wie genau kann man arbeiten, bei der Bestimmung der
Noten)

Fehler 1.Art wird z.B. Bei einer Flaute aktzeptiert (z.B. Kein Numerus Klausus in Elektrotechnik)

Fehler 2.Art wird z.B. Bei überlaufenen Fächern gemacht (z.B. Hoher Numerus Klausus bei
Industrial-Design, oder Psychologie)



zu Blatt “Auswahl neuer Mitglieder”
zu 3.) Kontextfaktoren wurden von Cialdini untersucht :

Will man etwas teures verkaufen, sollte man sich von den grossen zu den kleinen Faktoren
vorarbeiten.

z.B. Zeigt man Anzüge, die sehr teuer sind (ca. 700 Euro) und zeigt dem Kunden dann einen
billigeren (ca. 500 Euro) erscheint dieser nun sehr billig 

=> Aufweidung der Obergrenze des Kunden

Es wäre ein Fehler mit den billigen Teilen eines Anzugs (z.B. Der Krawatte) zu beginngn und
danach erst das Hauptstück anzubieten.

Dieser Faktor verzerrt daher beim Einstellungsgespräch die Gleicheit der Chancen :



Führung :

2/3 der Befragten sagen, der Chef/Dozent hat nicht genug Kompetenz im betreffenden
Themengebiet.

2/3 der Befragten sagen, der meiste Stress am Arbeitsplatz geht vom Chef aus.

Aufgabenorientiert (AO) : (z.B. Ron Sommer, Lopez)
Manager die gleich von Anfang an durchgestartet sind (hohe “Problem solving” Skills).
Sind meist nur für kurze Zeit in einem Betrieb um Umstrukturierungen durchzuführen.
=> Um Aufzuräumen

Mitarbeiterorientiert (MO) : (z.B. Hr. Piech)
Manager die auf lange Sicht in einem Unternehmen sind und viel Erfolg haben (hohe “People
oriented competence”). Sind auf lange Zeit in einem Unternehmen, da sie Menschen gut führen
können und ein angenehmes Betriebsklima verbreiten. Treten in Aktion nachdem die AO-Manager
die Umstrukturierungen abgeschlossen haben.

Im Bestfall müssten AO und MO in einer Führungskraft gleich stark auf hohem Niveau vereinigt
sein.

Wenn sich eine Gruppe bildet (z.B. Lerngruppe, Skriptenmitschriften untereinander aufteilen)
muss diese sich erst als Gruppe definieren. Gruppenmitglieder (A bis kleinstem Omega).

Die Tüchtigen sind allerdings nicht immer automatisch auch die sympathischsten.



(Siehe Blatt : “Verhaltenstheorien der Führung”)

ZU 1.)

Flexibilität <--> Gewissenhaftigkeit
Die ganz Flexiblen werden sich verschludern und die ganz Gewissenhaften werden viele verägern,
da sie alles ganz genau machen wollen und sich für Antworten Zeit nehmen um z.B. alle Punkte
zu bedenken.

Kommunikative Kompetenz
Mindestens 50% der Zeit eines Tages wird geredet.
Man muss sich auf die verschiedensten Gesprächspartner einstellen.
Man muss lernen sich nicht zu verquatschen (es ist einfacher ein Gespräch zu beginnen, als zu
beenden)

Belastbarkeit (emotionale Stabilität)
Nicht alle Begegnungen verlaufen harmonisch.
Man muss durchhalten bis zum Feierabend und muss trotzdem jedem die gleiche Aufmerksamkeit
schenken.
Man darf Mißstimmungen von einer Person nicht auf die nächste übertragen (-> emot. Stabilität).

-> rasches Löschen von vorherigen Stimmungen nötig

Improvisation / Kompetenz
Viel steht nicht im Terminkalendar, aber trotzdem stehen sehr viele unerwartete Treffen an,
welche man nie planen kann.
Man hat daher keinerlei Vorbereitungszeit -> Improvisation / Kompetenz

ZU 2.)

zu 1) Man weiss viel über den Kommunikationspartner, kann aber diese Informationen schlecht an
andere weitergeben (deligieren). Man kann einem seiner Mitarbeiter nicht sagen, dass der Kunde
joggt und er deshalb auf diese Art das Gespräch beginnen soll.

zu 2) Sorgfälltige Datenprüfung ist nicht immer möglich -> GERÜCHTE !
Man wird schnell unbewusst Teil einer Intrige ohne es zu merken.

zu 5) Vereinfachung : z.B. Der Chef bekommt nur noch Teilberichte der Informationen die für ihn 
wichtig sind.

Jimmy Carter gab den Bericht zur Weltlage in Auftrag. Der Bericht hatte am Ende insgesamt 1700
Seiten. Der Präsident erhielt eine 35-seitige Zusammenfassung (1.Teil – Oberflächlich). Nähere
Erklärungen (falls er sie lesen wollte) fanden sich im 250-seitigen 2.Teil, welcher den 1.Teil etwas
ausführlicher darstellte. Alles andere in den 1700 Seiten waren Statistiken, Diagramme, etc. für
die wirklichen Experten.

Zu 6) Man weiss zwar vieles, kann es aber nicht weitergeben (aus eigener Erfahrung gelernt).



Frauen in Führungspositionen

Abiturientenquote : 53% Frauen / 47% Männer
Logische Frage : Ist das Verhältnis bei Führungspositionen genau dasselbe?

Aber frühere Abiturientinnenquote liegt kaum niedriger, allerdings ist der Frauenanteil in
Führungspositionen bei 5% - 10%.

Ein Teil der Gründe hat mit den Frauen selbst zu tun, und nur sie können sie beheben :

1.)      Studiengangwahl :  
– Lehramt Grundschule (kaum Karrieremöglichkeiten), dort sind Frauen allerdings in

der deutlichen Mehrheit.
– Fremdsprachen (wieder Frauenmehrheit) wiederrum kaum

Aufstiegsmöglichkeiten.
– Soziale Berufe (soz. Arbeit, Sozialpsychologie), Frauen wieder in der Mehrheit,

allerdings wieder keine Karrieremöglichkeiten.

2.)      Partnerwahl :  
Das Durchschnittsalter bei der Eheschliessung liegt bei Frauen um die 26 Jahre und bei Männern
um die 28 Jahre. Man sucht einen Partner mit dem man viele Gemeinsamkeiten hat. Aufgrund des
Alters ist der Partner(Mann) immer der Frau einen Schritt voraus, fängt sie grad zum studieren an,
macht er schon sein Vordiplom, macht sie ihr Vordiplom, hat er schon sein Diplom in der Hand,
fängt sie gerade zum Arbeiten an, wechselt er schon das erste Mal seinen Job um sich zu
verbessern. Dadurch (besonders letzteres) kann natürlich auch einmal ein Umzug in eine andere
Stadt nötig werden, wobei die Frau eher nachgiebt und vielleicht ihren neuen Job sofort wieder
aufgibt (“Wird sich schon was dort finden.”). Dadurch entsteht gleich ein kleiner Karriereknick.
Aufsummiert ergibt das einen weiteren Grund für den geringen Anteil an Frauen in der Führung.
Nur ergeizige Frauen (Karrierefrauen) die dort nicht viele Kompromisse eingehen finden sich in
der Führungsriege.



Motivation = p * W
Motivation etwas zu erreichen = Wahrscheinlichkeit * Wert für sich selbst

Bei Umfragen der Wahrscheinlichkeit ergeben sich Unterschiede. Männer sind im allgemeinen
selbstsicherer alles zu erreichen und besser als ein Großteil der anderen Mitbewerber zu sein, als
Frauen.

Die Gruppe mit geringem p wird mit niedrigerer Motivation an die Sache herangehen. Dies ist eine
Art selbstinduzierter Effekt : Die Frauen glauben nicht so an den Erfolg (niedrigere
Wahrscheinlichkeit), gehen daher mit weniger Motivation an die Sache heran und gehen dadurch
vielleicht zu schnell Kompromisse gegen die Karriere ein oder geben zu schnell auf
=> Glaubt man selbst, dass man es schafft, hilft dies ungemein.

Das p hängt auch von den eigenen Fähigkeiten ab.

Fachliche Überlegenheit :
Frauen unterschätzen ihre eigenen Fähigkeiten.
Mehr als 50% der Männer sind überzeugt zum besten Drittel der Bewerber zu gehören. Bei
Frauen sind dies nur 30%.

Motivation baut sich auf subjektiven Einschätzungen auf. Daher ist es nicht wichtig, ob es der
Wahrheit entspricht wenn sich jemand selbst einschätzt.

Soziale Überlegenheit :
Selbst in diesem Paradebereich der Frauen, sind sich die Männer sicherer besser zu sein.

=> Frauen unterschätzen sich in allen Bereichen !


