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Der „social compensatlon"
Effekt ist das Gegenstück des 
,,free rider"-Effekts. 

Der „social compensation"
Effekt besteht darin, dass 

man sich für eine Ineffiziente 
Arbeitsgruppe aufopfert und 
besonders gute Leistungen 
erbringt. 

Der „social labouring"-Effekt 
beschreibt eine Leistungsstei
gerung, die bei hoher Identifi
kation mit der eigenen Gruppe 
durch einen Leistungswettbe
werb mit einer Fremdgruppe 
resultiert. 

J. Wegge

d!ngung nac(�weise� lässt., i� der die Per on die._identi.sche Tätigkeit als lndivtduum au, führt Dieses Phanomen geht daher uber emfache , social fa ir 
t. ' Ef� k 1 · d 1

# • • • 

ita-1�11 - te te 11�aus un. ,,__on t�(uiert ei�en n�uen Typ von Motivati ns e-
w111nen. Der Effekt be teht dann da · ich em Gruppemnitglied be. on/ 
rark an trengt, obwohl bzw. weil andere Gruppenmitglieder keinen wes/

rs

liehen Beitrag 7.,�1m Erfolg_der Gruppe liefern. Williams u11d Karau nehm:
t


a�1 das �s zu.'.11�ndesl drei Gründe dafür .geben k�nn, warum man sich ni�
erne "'.�n1g fflz1ente Grnppe aufop�erl, die man nicht ohne weiteres verlas-en mochte oder darf. Man kann sich er ten opfern, um die ineffizienten
Pa:rtne.r zu chützen bzw. zu decken (Alrruismu ). Zweiten ist denkbar, dass
man. die chwächen anderer kompen ierl um mit einen eigenen Lei. Lungs
a?Leilen am.Gruppene�·geb�1is glänzen zu k�nnen we!I der eigene Beitrag in
dieser spezifischen S1tuauon be onder sichtbar w1rd. Ei-n dritter Grund
könnte darin bestehen, dass die Person sich mit der Gruppe stark identifiziert
und eine schlechte Gruppenleistung daher als Bedrohung ihrer sozialen Iden
tität einschätzt. Um dies zu verhindern, macht man die Gruppe „besser". Das
erste und dritte Motiv korrespondieren mit einer sozialen Selbstkategorisie
rung (�ir) .der sich aufopfernden Person. Der Effekt ist deshalb in Abbildung 
3 deutlich m der Nähe des Wir-Pols angeordnet. Die Bereitschaft zur Kom
pensation der Schwächen anderer Gruppenmitglieder wird sich vermutlich
deutli�h �eduzieren, :ve�n das kontraproduktive Verhalten der anderen Grup
penm1tgheder langfnstlg bestehen bleibt. Genauere Aussagen sind aufgrund 
der noch eher spärlichen Datengrundlage z.Z. noch nicht möglich. Ein un
mittelbarer Wettbewerb zu anderen Personen oder Gruppen ist schließlich
bei keinem der Experimente, die den Effekt zeigen konnten, von Bedeutung
gewesen. Der Effekt kann daher sehr wahrscheinlich auch ohne die hiermit 

verknüpften Motivationsprozesse zu Stande kommen. 
Der „social labouring"-Effekt wurde erst kürzlich empirisch überzeugend

belegt (Haslarn, 2004; Worchel, Rothgerber, Day, Hart & Butemeyer, 1998),
obwohl der Grundgedanke nicht neu ist. Getreu dem Motto „divide et impe
ra" beschreibt der Effekt eine Motivationsförderung durch eine hohe Identi
fikation mit der eigenen Gruppe, die einen Wettbewerb mit einer anderen
Gruppe austrägt und gewinnen will. ,,Social labouring" wird hier also als
eine Zunahme der individuellen Leistung definiert, die sich dann ergibt, wenn
die Person sich voll und ganz als Mitglied einer bestimmten Gruppe definiert
(,,ingroup"), wobei der Effekt nur dann zu erwarten ist, wenn diese Gruppe
im Wettbewerb zu einer anderen Gruppe (,,outgroup") steht, sodass die Leis
tungen der eigenen Gruppe mit denen der fremden Gruppe verglichen wer
den können (lntergruppenvergleich). Die Besonderheit dieses Effekts im
Vergleich zum „social compensation"-Effekt besteht also u.a. darin, dass ein
klarer Leistungswettbewerb zu anderen Gruppen vorhanden sein muss. Fer
ner ist anzunehmen, dass der „social labouring"-Effekt, der bisher ebenfalls
nur bei sehr einfachen Aufgaben gezeigt wurde, auch in größeren Gruppen
auftreten kann, deren Mitglieder man persönlich nicht kennt. Der Effekt hat
natürlich Grenzen, weil man eine statusniedrige Gruppe verlassen kann oder
weil man unter Umständen akzeptiert, dass die Leistung der eigenen Gruppe
schlechter ist als die Leistung anderer Gruppen. 

Die hier erörterten Befunde zu potenziellen Motivationsverlusten und Mo
tivations gewinnen bei Gruppenarbeit sind in zumindest zweierlei Hinsicht
bemerkenswert. Sie machen zum einen gut verständlich, warum eine hohe
Gruppenkohäsion (,,Wir") nicht automatisch auch zu besseren Gruppenleis
tungen führen muss. Damit dies geschieht (etwa im Sinne des „social com
pensation"-Effekts oder des „social labouring"-Effekts) sind einige weitere

Bedingungen zu erfüllen. Eine Intervention, die allein auf die Förderung von
Gruppenkohäsion zielt, ist also keinesfalls empfehlenswert, weil damit sogar
Leistungsabnahmen resultieren können (etwa im Sinne des „soldiering"-Ef
fekts oder der Zunahme von sozialer Angst). Zum anderen liefern diese Be
funde auch klare Hinweise dahingehend, welche zusätzlichen Ansatzpunkte
zur Förderung der Arbeitsmotivation in Gruppen bestehen. Die als besonders
wichtig erkannten Ursachen mit Blick auf diese gruppenspezifischen Moti
vationsphänomene sind:
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4.3 Zielsetzung in Arbeitsgruppen 

Die Zielsetzungstheorie menschlicher Aufgabenleistungen ist eine moderne
Motivationstheorie, deren Grundannahmen in hunderten von Experimenten
und Feldstudien gut validiert wurden (Locke & Latham, 1990, 2002; Wegge,
2004). Die zentrale Aussage der Theorie ist, dass insbesondere schwierige
und spezifische Leistungsziele zu hoher Aufgabenmotivation und zu guten
Leistungen führen. Da die Theorie schon an anderer Stelle in diesem Buch
ausführlich vorgestellt wird (vgl. Kapitel 14), soll hier lediglich ergänzt wer
den, welche Erkenntnisse zur Wirkung von Zielen für die Motivation und die
Leistung von Gruppen vorliegen. 

Zur Klärung der Frage, ob die leistungsfördernde Wirkung von schwieri
gen und spezifischen Leistungszielen auch bei Gruppenarbeit zu beobachten
ist, haben Locke und Latham (1990) die Ergebnisse von 41 vorliegenden
Studien geprüft. Das Ergebnis ihrer (narrativen) Befundübersicht ist, dass in
fast allen Studien eine Leistungsförderung auf Grund der Vorgabe von Grup
penzielen beobachtet wurde. Die Vorgabe schwieriger Gruppenziele kann
daher als eine sehr effiziente Technik zur Steigerung der Arbeitsmotivation
und Produktivität von Arbeitsgruppen angesehen werden. Diese Aussage
wird auch durch Sammelreferate bestätigt (Guzzo & Dickson, 1996), wobei 

die von O'Leary-Kelly und Mitarbeitern (1994) vorgelegte Metaanalyse
zudem erlaubt, die Stärke dieses Effekts genauer einzuschätzen. Ihre Analyse
von insgesamt 26 Effekten ergab, dass die mittlere Leistung von Gruppen mit
schwierigen Gruppenzielen fast eine Standardabweichung größer ist als die
Leistung von Arbeitsgruppen, die keine klaren Gruppenziele haben, also z.B.
bemüht sind, eher unspezifischen Empfehlungen wie „Tun Sie Ihr Bestes!"
zu folgen. 

Bei einer Anwendung der Zielsetzungstheorie für Gruppenarbeit kommen
allerdings zusätzliche Variablen ins Spiel, die in der Theorie bisher kaum
beachtet werden. Solche neuen Größen sind z.B. die soziale Ängstlichkeit
der Person, Kommunikationsprozesse in der Gruppe (s.u.), verschiedene For
men der Interdependenz bei der Bearbeitung von Gruppenaufgaben und Ziel
konflikte zwischen den Gruppenmitgliedern (Wegge, 2004). Betrachten wir
die Zielkonflikte etwas genauer. Obwohl sich Individuen häufig solchen
Gruppen anschließen, in denen das Gruppenziel mit ihren eigenen Zielen
übereinstimmt, ist eine derartige Zielkongruenz keinesfalls immer gegeben
oder leicht herzustellen (Mackie & Goethals, 1987). Um eine Isomorphie der
Ziele zu fördern, bedient sich die Gruppe mehrerer Techniken, die von der
direkten Einflussnahme (z.B. in Form von Diskussionen) über die Setzung
von Gruppennormen bis hin zu drastischen Sanktionen reichen können, z.B.
der Isolation oder dem Ausschluss von Mitgliedern, die gegen das Gruppen
ziel handeln. Wie eine Isomorphie zwischen individuellen Zielen und Grup
penzielen im Einzelfall erreicht werden kann, ist ferner auch von den Aufga
benanforderungen mitbestimmt. Erfordert die Lösung einer Gruppenaufgabe,
dass einzelne Gruppenmitglieder unterschiedliche Teilziele anstreben, so
muss auch das Verfolgen unterschiedlicher Leistungsziele (auf individueller
Ebene) im Sinne einer solchen Übereinstimmung bewertet werden. Wie
Crown und Rosse (1995) zeigen konnten, ist es in diesem Fall vorteilhaft,
schwierige Ziele sowohl für das übergeordnete Gruppenziel als auch für die
verschiedenen individuellen Teilziele vorzugeben, so dass nicht die indivi
duelle Leistung an sich, sondern der Beitrag der einzelnen Person zur Lösung
der Gruppenaufgabe maximiert wird. Da insbesondere partizipative Zielver
einbarungstechniken mögliche Zielkonflikte in der Gruppe offenlegen kön-
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Zentrale Aussage der Zlelset
zungstheorle Ist, dass Insbe
sondere schwierige und 
spezifische Leistungsziele die 
Motivation und Leistung 

fördern. 

Gruppen mit schwierigen, 
spezifischen Gruppenzielen 
erzielen Leistungsresultate, 
die etwa eine Standardabwei
chung höher sind als diejeni
gen von Kontrollgruppen. 

Auf Grund von Zielkonflikten 
in Gruppen sollte die Verein
barung von Gruppenzielen 
und individuell zu erbringen
den Teilzielen der Gruppen
mitglieder partizlpativ erfol
gen. 

Auszug aus: Schuler, H. (Hrsg.). Lehrbuch der Personalpsychologie (2. überarbeitete Aufl.). 
Göttingen: Hogrefe.
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Partizipative Zielvereinbarun-
gen in Gruppen bringen
einige Gefahren mit sich, die
im ungünstigen Falldie
Gruppenleistung mindern
können.

Gruppenarbeit erfordert
Kommunikations-, Entschei-
dungs- und Problemlösepro-
zesse.

Gruppen haben erhebliche
Schwierigkeiten bei der
Kommunikation, der Entschei-
dungsfindung und der Lösung
von Problemen.

Es darf aber nicht übersehen werden, dass partizipative Zielvereinbarungs_
prozesse in Gruppen auch Gefahren mit sich bringen. Vy'erden im Zuge der

ernsthafte
tzen in Sch
zudem auc

vorgeht oder ,,den Bogen überspannt", so dass die Gruppe sich ungerecht
behandelt bzw. übervorteilt fühlt. Hier ist dann mit einem ,,soldiering.,-Ef_
fekt zu rechnen (s.o.). PatizipativeZielaushandlungen können aber auch des_
halb eher kontraproduktiv wirken, weil einige Personen die angebotene Mit_
sprachemöglichkeit ablehnen, etwa weil sie zur Kontrollablehnung neigen
oder weil sie fürchten, dass hiermit nur noch mehr Arbeit auf sie zukommt.
Die mö glichen Nachteile partizipativer Zielv ereinb arungsprozesse, die aus
der Sicht der Vorgesetzten und der Sicht der Gruppenmitglieder auftreten
können, sind in der Forschung bisher nur am Rande untersucht worden. Ein
einfaches Lob der ,,Parlizipation" greift angesichts der heute vorliegenden
Erkenntnisse (vgl. V/egge, 2004) aber ohne Frage viel zu kurz. Unter wel-
chen Randbedingungen partizipative Zielvereinbarungen in Gruppen direkti-
ven Zielvorgaben des Vorgesetzen überlegen sind und wie der Prozess der
Zielaushandlung selbst am besten zu gestalten ist, sollte daher viel genauer
als bisher untersucht werden.

5 Kommunikation und Problemlösen
in Gruppen

Der Einsatz von eigenverantwortlicher Gruppenarbeit in Organisationen
kann langfristig nur dann erfolgreich sein, wenn es der Gruppe jmmer wieder
gelingt, (1) die zur Bearbeitung ihrer Aufgaben notwendigen Informationen
(Dokumente, Anweisungen etc.) und Materialien zeitgerecht und ohne große
Verluste untereinander auszutauschen, (2) die Einzelaktivitäten der Gruppen-
mitglieder im Sinne der Aufgabenziele zeitlich und inhaltlich zu koordinie-
ren und (3) auch neue Strategien zu erarbeiten und zu erproben, die helfen
können, die Lösung der Primäraufgaben in der Gruppe, die Koordination und
Abstimmung mit dem organisationalen Umfeld sowie die gruppeninterne
Selbststeuerung und Selbstverwaltung zu optimieren (Ken & Tindale,2004;
Tschan, 2000, 2002).Die vielfältigen Kommunikations-, Entscheidungs- und
Problemlösungsprozesse, die hierbei erforderlich sind, sollten von der Orga-
nisation aus zumindest drei Gründen aktiv unterstützt werden.Zunachst muss
angesichts der oben diskutierten Phänomene (2. B. Motivationsverluste, Ziel-
konflikte) damit gerechnet werden, dass sich Gruppen bei der Lösung solcher
Probleme selbst behindern. Ferner sind in Gruppen die notwendigen Kompe-
tenzen zur Klärung strittiger Fragen und das erforderliche Fachwissen bei der
Lösung von Sachproblemen nicht immer vorhanden.

Ein drittes Argument basiert auf den vielfältigen Befunden, die bei der

Analyse von Kommunikations- und Problemlöseprozessen in Gruppen ge-

wonnen wurden. So konnte Frey (1994) in zahlreichen Experimenten z.B.
belegen, dass Gruppen - häufig noch mehr als Einzelpersonen - dazu neigen,
solche Informationen auszublenden, die für die Problemlösung zwar durch-
aus relevant sind, aber von der Person als eher unerwünscht beurteilt werden,
da sie z.B. den eigenen Einstellungen oder vorherigen Entscheidungen wi-
dersprechen. Auch die vielfach zitierten Studien zum Gruppendenken
(,,groupthink") können hier angeführt werden, obwohl die Evidenz für dieses
Phänomen und die hiermit verbundene Theorie weitaus geringer ist als häu-
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fis angenommen wird (Gebefi, 2004, S. ltg-lzl). Ferner liegen manche Stu-

ãi"n uot, die gezeigt haben, dass Gruppen auch bei der Steuerung komplexer

Svsteme bisweilen katastrophale Leistungen erbringen (Enders & Putz-

Osterloh' 1994)'

Um den in der Regel suboptimalen Kommunikations-, Entscheidungs- und
problemlöseprozessen in Gruppen entgegenzuwirken, können einige Tech-

niken eingesetzt werden. Zur Ideengewinnung sollte z. B. auf Brainstorming-

vertahrel zurückgegriffen werden, in denen das Sammeln von Ideen streng

von ihrer Bewertung getrennt ist. Auch einige VerfahÍen N Verbesserung

von Entscheidungen haben sich bereits bewährt, etwa die MAUM-Technik

i,,multi-attribute-utility-measurement"), bei der verschiedene Handlungsal-

ternativen hinsichtlich ihres Nutzens auf zahlreichen Bewertungsdimensio-

nen miteinander zu vergleichen sind. Diese und einige weitere Techniken

schildern z. B. Brandstätter (1989), Gebert (2004), Stumpf und Thomas

(2003) sowie Thompson (2003) ausführlicher. Im Folgenden möchte ich auf

neuere, computerbasierte Hilfsmifi¿l dieser Art aufmerksam machen, die un-

ter dem Begriff Groupware bekannt sind.

5.1 Groupware als Hilfsmittel

Ausgelöst durch die zunehmende Vernetzung von Computersystemen wur-
den in den letzten Jahren zahlreiche Softwareprodukte entwickelt, etwa elek-
tronische Postsysteme und Videokonferenzsysteme, die das Ziel haben, die
Kommunikation und kooperative Zusammenarbeit mehrerer Personen zu
unterstützen. Die Bezeichnung Groupware hat sich inzwischen als Sammel-
begriff für diese vielf¿iltigen Produkte durchgesetzt.

Merke:

Groupware ist Mehrbenutzer-Software, die zur Unterstützung von koope-
rativer Arbeit entworfen und genutzt wird und die es erlaubt, Informatio-
nen und sonstige Materialien auf elektronischem Wege zwischen den Mit-
gliedern einer Gruppe koordiniert auszutauschen oder gemeinsame
Materialien, die in für die Gruppe zugänglichen Speichern abgelegt sind,
koordiniert zu bearbeiten (nach Oberquelle, 1993).

Einen Überblick der unterschiedlichen Formen von Groupwareprodukten
gibt Tabelle 2. Wie hier dargestellt wird, können die Produkte danach klassi-
fiziert werden, ob sie eine (a) synchrone oder asynchrone Zusammenarbeit
unterstützen und ob (b) die Anwesenheit im gleichen Raum bzw. Ort nötig
bzw. möglich ist.

Die verschiedenen Groupwareprodukte (zur ausfiihrlicheren Darstellung
siehe z.B. Hertel & Konradt, 2004; Wagner, 1995) werden zunehmend in
Organisationen verwendet. Aufder Grundlage der derzeit vorliegenden For-

Tabelle 2:
Überblick der unterschiedlichen Formen von Groupware

Die Organisation sollte der
Gruppe geeignete Hilfsmittel
zur erfolgre¡chen Kommun¡-
kation und Problemlösung an
die Hand geben.

Groupware ist Software für
das Team,

Groupwareprodukte lassen
s¡ch v¡er versch¡edenen
Klassen zuordnen.

zur gleichen Zeit zu unterschiedlicher
Zeit

gleicher Raum bzw.
Ort

- elektronische Konfe-
renzen

- Präsentationssysteme

- Entscheidungsunter-
stützung

- Ko-Autorensysteme

- Vorgangssteue-
rungssysteme

- gemeinsamer
Terminkalender

verschiedene Räume
bzw. Orte

- Videokonferenzerr

- gemeinsames Editie-
ren

-,,application-sharing"

- Elektronische Post

- Diskussionsforen

- Informationsdaten-
banken
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In Mitarbeitergesprächen 
können Valenz, lnstrumenta
liät und Erwartung erfragt 
werden, sie bilden daher das 
wichtigste diagnostische 
Mittel der Motivierung. 

Die Erwartung wird durch die 
Wahrnehmung der Situation 
oder das Selbstvertrauen 
beeinflusst. 

Aufbau von Selbstvertrauen 

Wie bewertet der Mitarbeiter 
gebotene Belohnungen für 
Leistung? 

F. W. Ncrdingcr 

2.2 Folgerungen für die Motivierung 

Für die Motivierung von Mitarbeitern genügt es davon au zu h Mens�hen ver chi�d�ne K�ns�quenzen ihrer Handlan�en eher in�:iu:n, d�
gen d1e WahJ chemhchketl die er Kon equenzea lediglich grob ab 

abwä
die Handlung ergebnisse positiv oder neg·,tiv bewe1ten und im H.in�l�

ä�zcn,
ihren instrumentellen Charakter zur Erreichung weiterer Ziele bet 

10 auf
(Semmer, 1995). Die ins Auge gefassten Konsequenzen b chrän/ach�en
h_�ufi� au_f das N.aheliegende, das ��tuell wichtig Ers�heinende. Un�� �c�
rucks1cht1gung dieser Annahmen konnen Vorgesetztem Mitarbeiter 

c 
chen (vgl. Kapitel 17) herausfinden, wie die Mitarbeiter ihre Arbeits i�

e �rä
erleben, welche Wünsche und Erwartungen sie hegen und wie sie bet�.

a
�f.n 

ehe Zusammenhänge (lnstrumentalitäten) wahrnehmen. Solche Gesp;��bilden demnach die diagnostische Basis zur Motivierung von Mitarbeite; (Nerdinger, 2003). 
Die crs�e ze�trale �rage

.' 
die in diesen Gespräc�_en zu klären ist, zielt dar. 

auf, ob em M1tarbe1ter dte Envartung bat, gewun chte Arbeitsergebniss 
elbst herbeiführen zu können. Fragen nach der Erwartung sind von b onde: 

rer Bedeutung, denn in der Praxi ·chließen Führungskräfte bei schwachen 
Lei tungen allzu cbnell auf mangell1de Motivation de Mitarbeiter . Der so 
genannte fundamentale Atlribution fehler (Ro , l 977) die Tendenz, dje 
Ur,achen eines Verhaltensergebnj ses bevorzugt den Handelnden zuzu
schJeiben, lässt sich durch die Frage nach den ErwaJtnngen kontrollieren.
Die Erwartung kann durch die Wahrnehmung der Situation - am Arbei 
platz, im Unternehmen, am Markt - oder durch die Selbsteinschätzung des
Mitarbeiters beeinflusst werden. Sieht der Mitarbeiter Probleme in der Situa
tion, z.B. in organisatorischen Schwierigkeiten oder mangelnder Unterstüt
zung, so muss genau geklärt werden, wie diese Deutung zustande kommt 
Kann der Mitarbeiter konkrete Beispiele für seine Sicht nennen, schätzt er
die Situation realistisch ein? Wichtig ist vor allem zu klären, was der Mitar
beiter unternehmen kann, um solche Probleme zu lösen, und wie ihn der
Vorgesetzte dabei unterstützen soll. 

Hat der Mitarbeiter dagegen Zweifel an seinen Fähigkeiten bzw. ist seine
geringe Erfolgszuversicht auf mangelndes Selbstvertrauen zurückzuführen,
dann sollte der Vorgesetzte versuchen, das notwendige Selbstvertrauen sys
tematisch aufzubauen. Dabei ist Folgendes zu beachten: 

Aufbau von Selbstvertrauen 

• Für erste Verhaltensschritte in die erwünschte Richtung Anerkennung 
zollen; 

• bei Fehlern konstruktive Kritik üben, d.h. aufzeigen, wie sich solche 
Fehler vermeiden lassen;

• durch gezielte Qualifizierungsmaßnahmen notwendige Fähigkeiten
aufbauen und im Arbeitsalltag Gelegenheiten einräumen, bei denen 
sich die neu erworbenen Fähigkeiten erfolgreich anwenden lassen; 
die Arbeitssituation so gestalten, dass erwünschtes Verhalten gefördert
wird.

Die zweite Frage zielt auf die Valenzen die ein Mitarbeiter mit möglic�en 
Folgen von Handlungsergebnissen verbindet.Diese lassen sich nur durch �n
tensive Gespräche und Verhaltensbeobachtungen ermitteln. Entscheidend ist, 
ob die von der Firma gebotenen Belohnungen für erwünschtes Leistungsver
halten von den Mitarbeitern auch hoch bewertet werden, und wenn nicht, �b 

sich alternativ solche Belohnungen anbieten lassen, die hohe Valenz für sie 
haben. Das ist ein besonderes Problem, da in vielen Unternehmen eine sehr 
schematische Anreizpolitik betrieben wird, die letztlich auf ein eher schlich
tes Menschenbild zurückzuführen ist (,.der Mensch arbeitet für Geld"). 

Das führt zu einem weiteren wichtigen A pekt der Valenz: Nach der Theo
rie von Vroom (1964) erhält Arbeit ihren Wert, weil ie in trumentell fUr 
be timmte, hoch bewertete Jgen der Arbeit ist. Arbeit wäre nach dieser 
Theorie exrrinsisch motiviert., ie wird ni ht um ihrer elbst willen ausge· 
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dern um der damit verbundenen Belohnungen willen. Al·beit kann 
fDbrt, so� aanz einfach intere sant sein, Spaß machen, d.h. au .. ich heraus -
tt,e� a�c /�- motivierend sein. Daher ollten Führung. kräfte ver uchen her
;,,trl11�s�

en was den Mitarbeitern an der Arbeit besonders wichtig ist: 
aUSZU 1

;1 sich der Mitarbeiter größere Entscheidungskompetenzen, mehr Mit
Wiin t �öglichkeiten, größere Verantwortung? Durch entsprechende Maß-
prac ie 

kann die Motivation längerfristig gesteigert und damit die Aufgabe 
nab:;1�·vierung vereinfacht werden. Dies müssen Führungskräfte v.a. des
der O 

;au beachten, da eine Laientheorie der extrinsischen Motivation" 
halb s:il verbreitet ist: Demnach glauben die meisten Men chen, dass ande-

h
r.\er extrinsi eh motiviert ind al sie elbst (Heath, 1999). 

rt e: der Arbeitsge tallung zur Erhöhung intrinsischer Motivation i t aUer
.
11 folgendes zu beachten: �war -�ag �- B. m�hr Vera�twortung groß� Va

�! filr Mitarbeiter haben, gle1chze1ug k_onnen sich danut abe� auch.�efurch-
ogen verbinden (Semmer, 1995; Nerdmger, 200�)- z. B. __ che Bef�irchtung,

� btmehr mit denselben Kollegen zusammenarbeiten zu konnen, die man so 
111�nrat· dass die Arbeitsbelastung stark ansteigt, dass man der Aufgabe nicht 5
�ach en ist oder dass es dem Unternehmen nur darum geht, Arbeitskräfte 

gjnzusparen. Wenn ein Mitarbeiter eine verantwortungsvollere Aufgabe ab
fehnt, dann bedeutet das nicht unbedingt, dass er dieser Aufgabe keinen Wert 
beimisst. 

Die dritte Frage zielt auf die wahrgenommenen Instrumentalitäten zwi-
chen Handlungsergebnissen und Handlungsfolgen. Angenommen, für einen 

Mitarbeiter hat beruflicher Aufstieg hohe Valenz, er glaubt aber, dass in sei
ner Firma nicht die Leistung zählt, sondern nur diejenigen aufsteigen, die 

gute Beziehungen haben. In diesem Fall scheint Leistung nicht instrumentell 
für beruflichen Aufstieg, und nach der Logik der VIE-Theorie hat Leistung 
deshalb nur geringe Valenz für den Mitarbeiter. Hier liegt es am Vorgesetz
ten herauszufinden, wie eine solche Deutung der betrieblichen Situation zu
stande kommt. Wenn der Mitarbeiter für seine Sicht gute Belege anführen 
kann, sollte der Vorgesetzte versuchen, auf die Beförderungspraxis im Un
ternehmen dahingehend Einfluss zu nehmen, dass individuelle Leistung stär
ker gewichtet wird. Innerhalb seines Kompetenzrahmens kann er in Beurtei
lungen (vgl. Kapitel 16), durch informelle Anerkennung und v.a. durch den
aktiven Einsatz für die Entwicklung des Mitarbeiters - als Reaktion auf kon
tinuierlich gezeigte gute Leistungen - dazu beitragen, dass in seinem Ein
flussbereich eine instrumentelle Beziehung zwischen Leistung und berufli
chem Aufstieg wahrgenommen wird. 

3 Präaktionale Phase: Ziele setzen 

Die Ent cheidung für eine Handlungsalternative ist verbunden mit der Bereit
schaft, diese zu realisieren. Im Unternehmen kommt es darauf an, wie diese 
Bereitschaft in Handlungen und Leistungen umgesetzt wird. Bei dieser Aufga
� haben Ziel etzungen entscheidende Bedeutung. Wie Ziele beschaffen ein 
�üs en, damit Handeln zu optimalen Leistungen führt, thematisiert die Theo
rie der Ziel etzung von Locke (Locke & Latbam, 1990, 2002; Kleinbeck & 
Sehmidt, 1996). 

3.1 Theorie der Zielsetzung 

:e.n Kern der Theorie der Zi�l .etzung bild�n zwei�� agen, die mittle�ei-

1<.J.
1� mehreren hundert empmschen Studien bestat1gt wurden (Schmidt &
embeck, 2004): 

l. fcbwierige, herausfordernde Zieleführen zu besseren Leistungen als mitt-
2 

ere oder leicht zu en-eichende Ziele. · Berau fordernde und präzise, pezifi ehe Ziele führen zu bes eren Leistun
gen al: allgemeine, vage Ziele (im Sinne eines „geben Sielllr Bestes"). 
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Arbeit als Mittel zum Zweck 
wird als extrinsisch motiviert 
bezeichnet; Arbeit um ihrer 
selbst willen dagegen als 
Intrinsisch motiviert. 

lnstrumentalitäten zwischen 
Leistung und hoch bewerte
ten Belohnungen herstellen. 

Herausfordernde und spezifi
sche Ziele führen zu besseren 
Leistungen als leichte bzw. 
vage Ziele. 
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Zielbindung bezeichnet das
Gef ühl der Verpf lichtung
gegenüber einem Ziel: Zielbin-
dung kann durch Partizipation
i.S. von Zielvereinbarung bzw.
durch Begründung der
geforderten Zielhöhe erreicht
werden.

Der fiir personalpsychologische Theorien erstaunlich hohe Bestätigungs-
glad dieser Aussagen hat zu einer intensiven Untersuchung der Moderatoren
und der Vy'irkmechanismen des Zusammenhangs zwischen schwierigen, spe-
zifischen Zíelenund der Leistung geführ1. Die wesentlichen Befunde sind in
Abbildung 3 dargestellt.

Zielsetzung

. Schwierigkeit

. Spezifität

Moderatoren

Zielbindung
Selbstwirksamkeit
Rückmeldgng
Aufgaben-
komplexität

Wirkmechanismen

Handlungs-
. richtung
. intensität
. ausdauer

Aufgabenspezi-
fische Strategien

Leistung

Abbildung 3:
Die Theorie der Zielsetntng (nach Locke & Latham, 1990,2OO2)

3.1.1 Moderatoren

Moderatoren entscheiden über die Enge des Zusammenhangs zwischen zwei
Variablen. Die wichtigsten Moderatoren der Beziehung zwischen Zielen und
Leistung sind Zielbindung, Selbstwirksamkeit, Rückmeldung und die Kom-
plexität der Aufgabe. Zielbindung umschreibt das Gefühl der Verpflichtung
gegenüber einemZiel: Je stärker sich Mitarbeiter an ihre Ziele gebunden füh-
len, desto enger ist der Zusammenhang zwischenZielenund Leistung (Klein
er. aL, 1999). Entscheidend ist die Frage, wie Zielbindung entsteht. Dabei ist
zunächst an die Wirkung von Partizipation zu denken: Wenn Mitarbeiter über
dieZíele im Sinne einer Zielvereinbarung mitentscheiden können, sollten sie
sich stärker an die Ziele gebunden fühlen. In empirischen Untersuchungen
zeigt sich zwar eine höhere Zielbindung durch Zielvereinbarung im Ver-
gleich zu reinen Zielvorgaben (Klein et al.,1999), allerdings findet sich kein
Unterschied zu so genannten ,,tell and sell" Zielen. Bei ,,tell and sell" Zielen
wird die Ztelhöhe vorgegeben und lediglich erläutert, warum es wichtig ist,
dieses Ziel zu erreichen (Latham, Erez & Locke, 1988).

Warum ,,tell and sell" Ziele genauso wirksam sind wie Zielvereinbarun-
gen, ist momentan noch nicht vollständig geklärt: Möglicherweise ist der
Effekt auf die Autorität dessen, der die Ziele setzt, zurückzuführen - ver-
schiedene Untersuchungen belegen, dass Ziele, die anerkannte Autoritäten
vorgeben, als sehr verpflichtend erlebt werden (Locke & Latham, 2002).
Denkbar ist allerdings auch, dass ,,tell and sell" Ziele nicht dauerhaftzuZiel-
bindung führen - zwar ist einleuchtend, dass die glaubhafte Darstellung der
Notwendigkeit für bestimmte Zielhöhen ein oder mehrere Male akzeptiert
wird, erscheint dieses Vorgehen dagegen als Strategie des Vorgesetzten ztJÍ
dauernden Leistungssteigerung, dann können sich Mitarbeiter dadurch mani-
puliert fühlen (kritisch dazu: Wegge, 2004, S. 300 ff.).
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Einen weiteren wichtigen Moderator bildet die Selbstwirksamkeit, das auf-
q¿benspezifische Selbstvertrauen (Bandva, 1997; Bandura & Locke, 2003).

Selbstwirksamkeit ist in allen Phasen des Motivationsprozesses wichtig: Es

beeinflusst die Wahl in Entscheidungssituationen, die Ansprüche an die eige-

ne Leistung, den erlebten Stress bei der Aufgabenerfüllung und die Anfällig-
keit für Selbstanklagen als Folge des Scheitems in Leistungsaufgaben. In der
phase der Zielsefzung ist v.a. bedeutsam, dass Selbstwirksamkeit die Zielbin-
dung und das Leistungshandeln positiv beeinflusst. Wer sich als selbstwirksam

erlebt, fühlt sich auch eher an herausfordemde Ziele gebunden. Außerdem

wirkt Selbstwirksamkeit direkt auf die Leistung ein, da in Leistungsaufgaben

mehr Energie investiert wird und die Ausdauer angesichts von Schwierigkeiten

und Rückschlägen bei der Zielvertolgung größer ist (Stajkovic & Luthans,

1998).
Verschiedene empirische Studien belegen, dass Rückmeldung ohne Ziel-

setzung geringe V/irkung auf die Leistung hat, aber die Wirkung schwieriger
und spezifischer Ziele auf die Leistung deutlich verstärkt (Neubert, 1998).

Rückmeldung kann als ein ganz wesentlicher Moderator der Beziehung zwi-
schen Zielen und Leistung betrachtet werden. Rückmeldung ist aber lediglich
eine Form der Information - entscheidend ist, wie der Empfänger die Daten
interpretiert, bewertet und welche Folgerungen er daraus zieht (Kluger &
DeNisi, 1996). Wenn Rückmeldung signalisiert, dass die Ziele erreicht wer-
den, dann wird gewöhnlich das Leistungsverhalten beibehalten. Weist Rück-
meldung dagegen auf ein Defizit in Bezug auf die Zielereichung, dann er-
folgt eine Leistungssteigerung unter der Bedingung, dass der Empfänger
unzufrieden mit dem Erreichten ist, das Gefühl hoher Selbstwirksamkeit hat
und sich vornimmt, die bisherige Leistung zu steigern.

Schließlich hat auch die Komplexitöt der Arbeitsaufgabe erheblichen Ein-
fluss auf den Zusammenhang zwischen herausfordernden, spezifischen Zie-
len und der Leistung. Komplexe Aufgaben sind durch eine Vielzahl von
Handlungsschritten und informationshaltige Hinweise gekennzeichnet, die
untereinander zu koordinieren sind und sich im Zeitablauf ändern können.
Auch bei solchen Aufgaben führen Ziele zu besseren Leistungen, allerdings
ist der Zusammenhang nicht so eng wie bei einfachen Aufgaben (Locke &
Latham, 2002). Die Bewältigung komplexer Aufgaben erfordert elaborierte
Pläne und Strategien des Vorgehens, so dass die Leistung stalk von der Qua-
lität dieser Pläne und Strategien abhängt. Bei einfachen Aufgaben dagegen
genügt häufig der bloße V/ille zur Leistung, auf den Zielsetzungen unmittel-
bar einwirken (vgl. dazu Schmidt & Kleinbeck,2004).

3.1.2 Wirkmechan¡smen

Herausfordernde, spezifische Ziele wirken unmittelbar auf die Richtung, die
Anstrengung und die Ausdauer des Handelns, mittelbar wirken sie über die
Stimulierung aufgabenspezifischer Pläne und Strategien. Ziele bestimmen die
Richtung des Handelns durch die Steuerung der Aufmerksamkeit: Mitarbeiter
mit spezifischenZielensuchen solche Informationen, die für die Zielerreichung
bedeutsam sind. Informationen, die in keinem unmittelbaren Zusammenhang
zadenZielen stehen, werden dagegen ausgeblendet. In der Praxis kann diese
Wirkung durchaus problematisch sein: Werden z. B. Verkäufern allein umsatz-
bezogene Ziele geselzt, dann besteht die Gefahr, dass sie andere Aufgaben -
wie z. B. die längerfristige Kundenbindung - vernachlässigen (Nerdinger, 2001).

Menschen regulieren die Anstrengureg bei ihren Handlungen entsprechend
der Schwierigkeit der Aufgaben - dieser Zusammenhang wurde bereits von
der deutschen \ilillenspsychologie entdeckt und als,,schwierigkeitsgesetz
der Motivation" bezeichnet (vgl. dazu Heckhausen, 1989; Kehr, 2004).Liegt
das Ziel in einem realistischen Maß über dem bislang gezeigtenleistungsni-
veau, dann werden automatisch mehr Energien mobilisiert, um das Ziel nt
eneichen (sofern man sich an das Ziel gebunden fühlt).

Herausfordernde und spezifische Ziele können dieAusdauer erhöhen, mit
der Handlungen über die Zeit aufrecht gehalten werden. Dieser Effekt zeigt

Selbstwi rksamkeit bezeichnet
aufgabenspezif isches Selbst-
vertrauen.

Rückmeldung über Zielfoñ-
schritte verstärkt die Wirkung
schwieriger und spezifischer
Ziele auf die Leistung.

Der Zusammenhang zwischen
Zielen und Leistung ist bei
einfachen Aufgaben enger als
bei komplexen.

Ziele bestimmen d¡e Richtung
des Handelns durch die
Steuerung der Aufmerksam-
keit.

Nach dem Schwierigkeltsge-
setz der Motivation pesst s¡ch
die Anstrengung der Schwie-
rigkeit der Aufgaben automa-
tisch an.
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Wenn keine zeitliche Begren-
zung gesetzt wird, erhöhen
Ziele die Ausdauer, mit der an
ihrer Realisierung gearbeitet
wird.

Bei einfachen Aufgaben
aktivieren Ziele gelernte Pläne
und Strategien, bei komple-
xen Aufgaben müssen solche
Pläne zunächst entwickelt
werden.

Für jede Aufgabe genau
sagen, was erreicht werden
soll.

Ziele sollen in einem realist¡-
schen Maß über den bislang
gezeigten Leistungen liegen.

F.W.N

sich allerdings nur, wenn keine zeitlichen Begrenzungen für die Realisation
der Ziele gesetzt werden. Bei zeitlichen Begrenzungen wird schneller oder
härter gearbeitet,umdieZiele zu erreichen. In diesem Fall verrechnen Mitar-
beiter ihre Anstrengung mit der Dauer, um die eigene Leistungsfähigkeit zu
erhalten. Das wird besonders deutlich beim so genannten Menge-Güte-Aus-
tausch (Erez, 1990): V/erden allein quantitative Ziele gesetzt, dann besteht die
Gefahr der Realisierung dieser Ziele auf Kosten der Qualität der Leistungen.

Schließlich wirken Ziele vermittelt durch aufgabenbezogene Plcine und,
Strategien auf die Leistung ein. Hierbei lassen sich gespeicherte Pläne von
der Entwicklung neuer Pläne unterscheiden (Wood & Locke, 1990; Schmidt
& Kleinbeck, 2004). Für die Lösung wenig komplexer Aufgaben liegen häu-
fig bereits gelernte Pläne und erprobte Vorgehensweisen vor. Herausfordern-
deZiele begünstigen das Abrufen solcher Pläne und führen somit zu einer
besseren Aufgabenbewältigung. Bei komplexeren Aufgaben dagegen müs-
sen ersf neue Strategien und Vorgehensweisen entwickelt werden, u.a. durch
Studium der Problemlage, Versuch-Irrtum-Strategien, Einsatz kreativer Pro-
blemlösetechniken etc. Der damit verbundene Zeitaufwand erklärt, warum in
solchen Fällen kein so enger Zusammenhang zwischen herausfordernden
Zielen und der Leistung besteht.

3.2 Folgerungen für die Motivierung

Die Theorie der Zielsetzung ist ein guter Beleg für den häufig Kurt Lewin
zugeschriebenen Satz, dass nichts so praktisch ist wie eine gute Theorie. Alle
Aussagen der Theorie lassen sich unmittelbar in Handlungsanweisungen für
Führungskräfte zur Motivierung von Mitarbeitern überführen, die in
Zielvereinbarungsgesprächen zu beachten sind (s. Kap. 17). Entscheidend ist
zunächst die Formulierung der Ziele, díe möglichst spezifisch sein soll, d.h.
es ist für jede Aufgabe gar:r, genau zu benennen, was geleistet werden soll -
möglichst in quantitativer Form. Hier ergeben sich allerdings Probleme:

Quantitative Zielsetzungen (2. B. Umsatzziele) lassen sich natürlich sehr viel
präziser formulieren als qualitative (2.8. optimale Beratung von Kunden).
Daher besteht die Gefahr, dass qualitative Ziele vernachlässigt werden, weil
sie weniger präzise formuliert sind. In diesem Fall müssen Vorgesetzte die
Bedeutung der qualitativenZiele nachdrücklich darstellen und durch regel-
mäßige Rückmeldungen über Zielfortschritte die Realisierung unterstützen.
Gleichzeitig ist zu beachten, dass quantitative und qualitativeZiele nicht in
Konflikt zueinander stehen, da solche Konflikte die Leistung beeinträchtigen
(Locke, Smith, Erez, Chah & Schaffer, 1994).

Weiter sollen Ziele schwierig im Sinne von herausfordernd formuliert wer-
den. Schwierigkeit bezieht sich auf das Leistungsniveau der Mitarbeiter: Eine
Zielsetntng ist dann herausfordernd, wenn sie in einem realistischen Maß
über den bislang gezeigten Leistungen liegt. Hier findet sich ein wesentlicher
Unterschied zu der häufig praktizierten Führungsmethode des ,,Management
by Objectives" (Rodgers & Hunter, 1991), bei der ausgehend von der Unter-
nehmensplanung geschäftlicheZiele definiert und dann über die verschiede-
nen Bereiche des Unternehmens bis zu den Mitarbeitern heruntergebrochen
werden. Dadurch ergeben sich nicht selten für einzelne MitarbeiterZiele, die
deutlich über ihrer Leistungsfähigkeit liegen und eher demotivierend wirken
(Mitchell, 1991 ; Dr ach-Zahav y &. Erez, 2002).

Um leistungsförderliche Wirkungen zu erzielen, sollten Führungskräfte
versuchen, Zielbindung herzustellen - z.B. durch Partizipation in Form von
Zielvereinbarungen - und gleichzeitig das Gefühl der Selbstwirksamkeit zu

stärken. Den Mitarbeitern soll im Zielvereinbarungsgespräch das Vertrauen
in ihre Fähigkeit, dieZiele zu erreichen, verdeutlicht werden. Außerdem ist
darzustellen, dass es für das Unternehmen wichtig ist, die Ziele zu erreichen.
Dabei ist auf folgende Punkte zu achten:
. die legitime Autorität des Vorgesetzten muss bewahrt bleiben;
. aufzeigen, welche Möglichkeiten zur persönlichen bzw. beruflichen Wei-

terentwicklung mit der Realisierung der Ziele verbunden sind;

, atJfzeigen, dass die Mitarbeiter durch die Zielemeichung ihre Leistungsfä-
higkeit unter Beweis stellen können;

. Unterstützung anbieten und Vertrauen in die Leistungsfähigkeit zeigen;

. überzeugende Begründungen für die Zielhöhe liefern;

. bei der Diskussion von Realisierungsmöglichkeiten zeigen, dass die Auf-
gabe der Mitarbeiter inhaltlich genau bekannt ist;

. als Rollenmodell für gewünschtes Verhalten dienen.

Wird dem Mitarbeiter eine sehr komplexe Aufgabe übertragen, zu deren Be-
wältigung er zunächst geeignete Pläne und Strategien entwickeln muss, dann

sollte eine solche Aufgabe nicht sofort mit einer herausfordernden Zielset-
zung verknüpft werden. Vielmehr ist zunächst dafür zu sorgen, dass der Mit-
arbeiter die notwendigen Fähigkeiten und Fertigkeiten entwickeln k ann, z.B.
im Rahmen eines Trainings (vgl. Kapitel g und 10).

Nach dem Zielvereinbarungsgespräch ist es besonders wichtig, Rückmel-
dungen über die erreichten Zielfortschritte zu geben (sofern Rückmeldung
nicht der Aufgabe inhärent ist - z. B. kann ein Verkäufer mit Umsatzzielen
den Grad der Zielerreichung immer relativ leicht feststellen). Damit Rück-
meldungen die erwünschten rüirkungen zeigen, ist Folgendes zu beachten
(F ar, 199 I ; Nerdinger, 2003) :

. Die meisten Menschen wünschen sich bei ihrer Arbeit mehr Feedback
über ihre Leistung, als sie gewöhnlich erhalten - das gilt besonders für
neue Mitarbeiter, die ihre Leistungen noch nicht einschätzen können,
sowie für Mitarbeiter, deren Aufgabenbereich nicht eindeutig festge-
legt ist. Solche Mitarbeiter suchen aktiv Rückmeldung in ihrer Um-
welt, z.B. indem sie versuchen, aus dem Verhalten des Vorgesetzten
Hinweise auf ihre Leistung zu entnehmen (Farr, 1993). Da auf diesem
Wege leicht Fehlschlüsse entstehen, ist es wichtig, diesen Mitarbeitern
regelmäßig Rückmeldung zu geben.

. Rückmeldungen sollten spezifisch, verhaltensbezogen und konstruktiv
sein. Spezífisch rneint, nicht allgemein im Sinne einer pauschalen Be-
wertung der Gesamtleistung, sondern immer konkret bezogen auf den
aktuellen Stand der Zielerreichung. Verhaltensbezogen heißt, keine
Aussagen über die Persönlichkeit des Mitarbeiters rückmelden, son-
dern nur konkret beobachtetes Verhalten. Schließlich sollte Feedback
konstruktiv sein, indem rily'ege aufgezeigt werden, wie sich die Leistung
verbessern lässt.

' Wenn die Realisierung der Ziele bedroht ist, dann muss in der Rück-
meldung verdeutlicht werden, dass sich durch größere Anstrengung der
Rückstand wettmachen lässt (natürlich nur, wenn es sich wirklich so
verhält). Ist der Mitarbeiter dagegen auf Zielkurs, dann sollte diese
Rückmeldung nach Möglichkeit mit seiner Anstrengung bzw. Fähig-
keit verknüpft werden - auf diesem Wege steigt das Gefühl der Selbst-
wirksamkeit.

' Häufig erzwingt die Unternehmensorganisation regelmäßige Rückmel-
dungen, z.B. in Form so genannter Controllinggespräche. Solche ,,ri-
tualisierten" Rückmeldungen führen aber bei den Mitarbeitern leicht zu
einer defensiven Haltung, da sie die Situation eher als Kontrolle denn
als Hilfestellung erleben. Regelmäßige informelle Rückmeldung durch
den Vorgesetzten ist daher vorzuziehen.

' Rückmeldungen werden in Abhängigkeit von der Persönlichkeit der
Mitarbeiter unterschiedlich interpretiert - dieselbe Aussage kann den
einen Mitarbeiter verletzen, einen anderen dagegen anfeuern. Daher
muss die Reaktion auf Rückmeldungen immer genau beobachtet und
die Form künftiger Rückmeldungen daran ausgerichtet werden.

' Wenn möglich, sollte nicht nur Ergebnis-, sondern auch Prozessrück-
meldung gegeben werden, d.h. auch der'Weg zumZiel sollte Thema
sein. Dabei darf allerdings niemals das Gefühl einer totalen Kontrolle

14 Motivierung 397

Vor allem neue Mitarbeiter
brauchen regelmäßig Rück-
meldung.

Rückmeldungen sollen
spezif isch, verhaltensbezo-
gen und konstruktiv sein.

Rückmeldungen sollen das
Gefühl der Selbstwirksamkeit
stärken.

Regelmäßige informelle
Rückmeldung ist wirksamer
als betrieblich festgelegte
Formen der Rückmeldung.

Rückmeldungen werden
unterschiedlich interpretiert.

Nicht nur Ergebnis-, sondern
auch Prozessrückmeldung lst
hilfreich.

Grundlagen der Rückmeldung
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entstehen, denn nach dem Delegationsprinzip sollte der Mitarbeiter in
nerhalb festgelegter Grenzen eigene Vorgehensweisen entwickeln kön
nen. 

+
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gende �iele �u setzen (i� die er Neigung finden ·ich allerdings relativ große
per önhchkeLt untersch1.ede; Bandura & Cervone, 1983). Solche Zielsetzun
gen ziehen bewerl'ende Selbstbekräftigungen nach ich die erhöhte Anstren
gungen zt�r Ziele�eic�ung bewirken.

In Arbeit orga111 ationen muss Selb tbeobachtung häufig dur h Rückmel
dungen aus der Arbeitsumgebung ergänzt werden. Das gilt sowohl für den
sozialen als auch für den fachlichen Bereich. Im sozialen Bereich können
Mitarbeiter zwar durch Beobachtung ihres Verhaltens herausfinden, gegen 
welche Normen und „ungeschriebenen Gesetze" im Unternehmen sie versto
ßen, doch ist dies gewöhnlich ein leidvoller Weg des Lernens. Günstiger ist 
es, wenn z. B. im Rahmen eines Patensystems ein e1fahrener Mitarbeiter ei
nem neuen Kollegen zugeordnet wird, der diesem die betriebsinternen Ver
haltensregeln einfühlsam erklärt (vgl. Kapitel 8). Im fachlichen Bereich be
nötigen häufig gerade Spezialisten Rückmeldungen. Weil sie in ihrem 
Spezialgebiet über großes Wissen verfügen, besteht die Gefahr, dass sie die 
betriebliche Realität allein aus ihrer fachlichen Perspektive betrachten. So 
neigen z.B. Informatiker gelegentlich dazu, ihre Aufgabe nicht aus Sicht 
der Nutzer, sondern aus der Kenntnis der Möglichkeiten ihrer Wissenschaft 
zu analysieren. Negative Reaktionen aus der Umwelt auf solch ein Verhal
ten werden dann allzu leicht mit dem Hinweis auf deren mangelndes fach
liches Wissen abgewertet. 

Selbstbewertungen entspringen dem Vergleich des Beobachteten mit per
sönlichen Standards oder Zielen. Im Gegensatz zu fremdgesetzten Zielen, 
deren Wirkung durch die Theorie der Zielsetzung erklärt wird, beschreiben 
persönliche Standards die eigenen Maßstäbe, die an das Verhalten angelegt 
werden. Im Laufe der Erziehung werden Maßstäbe erworben, die u.a. sozia
les Verhalten betreffen, im betrieblichen Kontext werden neue Standards aus 
der Beobachtung des Verhaltens anderer sowie aus den Informationen, die 
im Rahmen von Aus- und Weiterbildungsveranstaltungen vermittelt werden 
(vgl. Kapitel 9 und 10), gewonnen. 

Selbstbewertungen führen in der Regel unmittelbar zu Selbstreaktionen,
die letztlich für die Beibehaltung oder Änderung von Verhaltensweisen ver
antwortlich sind. Selbstreaktionen haben belohnenden oder bestrafenden 
Charakter und verstärken oder schwächen dadurch die bewerteten Verhal
tensweisen. Die wichtigsten Formen der Selbstreaktion sind materielle 
Belohnungen und selbstbewertende affektive oder kognitive Reaktionen. Ty
pische materielle Belohnungen im Arbeitsleben sind die kleine Erholungs
pause, das Gespräch mit Kollegen, die Zigarette oder die Tasse Kaffee im 
Anschluss an eine subjektiv als erfolgreich bewertete Handlung. Werden sol
che „Belohnungsrituale" unmittelbar im Anschluss an bestimmte Handlun
gen selbst inszeniert, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass in vergleichba
ren Situationen wieder dasselbe Verhalten gezeigt wird . 
. Materielle Belohnungen motivieren für die Anstrengungen bei der Reali

s.1erung von Zielen. Denselben Effekt zeigen affektive und kognitive Reak
tionen. Affektive Reaktionen bestehen im Erleben von Stolz und Zufrieden
heit nach der Reali ierung von Zielen bzw. von Unzufriedenl1eit oder gar 
cham nach Mi serfolgen. Vor allem die bekräftigende Wirkung von Zufrie

denheit im An chlu an erfolgreiche Handlungen kann wiederum als Anreiz 
für künftige Zielrealisierungen wirken. Die kog11itive11 Reaktionen betreffen 
das Erleben von Selb twirksamkeit - nach der erfolgreichen Bewälligung 
von Aufgaben steigt das Vertrauen, auch künftige, vergleichbare Aufgaben 
bewältigen zu können. Selbstwirksamkeit beeinflusst wiederum die Art der 
Selbstbeobachtung, die Selbstbewertung und die wahrgenommenen Ursa
chen für Erfolg oder Misserfolg. Verallgemeinernd lässt sich sagen, dass Ver
trauen in die eigene Wirksamkeit zu effizienterer Selbstregulation führt. 

4.2 Folgerungen für die Motivierung 

Die Theorie der Selbstregulation erhält ihre Bedeutung für die Praxis über 
das Training der damit verknüpften Fähigkeiten (Kehr, 2002). Solche Trai-

Selbstbeobachtung muss 
durch Rückmeldung ergänzt 

werden. 

Selbstbewertungen folgen 

aus dem Vergleich des 

Beobachteten mit persönli
chen Standards oder Zielen. 

Durch Selbstreaktionen wird 

Verhalten verstärkt. 
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