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Anmerkung:  

In der vorliegenden Arbeit wurde auf die Nennung beider Geschlechter (Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter) oder die Verbindung in einem Wort (MitarbeiterInnen 

bzw. Mitarbeiter/innen) zugunsten einer möglichst einfachen Leseart verzichtet. 

Aus diesem Grund soll an dieser Stelle aber betont werden, dass allgemeine 

Personenbezeichnungen immer beide Geschlechter subsumieren.  
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Relevanz, Ziel und Aufbau der Arbeit 
 
 

 

1

 

 

1 Relevanz, Ziel und Aufbau der Arbeit  

Die Themen Sozialisation und soziale Integration sind insbesondere in den letzten 

Jahren stärker ins Bewusstsein unserer Gesellschaft gerückt. Ausgelöst durch zahl-

reiche politische Diskussionen und starke mediale Berichterstattung ist gegenwärtig 

vor allem die Integration von Migranten im Mittelpunkt öffentlicher Debatten. Von 

zentralem Interesse sind hierbei meistens die verschiedenen Möglichkeiten und 

Maßnahmen, die den Sozialisations- bzw. Integrationsprozess dieser Bevölkerungs-

gruppe erfolgreich beeinflussen könnten. Aber auch über potentielle Sanktionen bei 

unerwünschter oder mangelnder Integration wird derzeit heftig diskutiert. Die Bedeu-

tung von Sozialisation und Integration hat aber nicht nur in der Innenpolitik zuge-

nommen, sondern auch in vielen anderen Lebensbereichen.  

So wurde speziell in der arbeits- und organisationspsychologischen Forschung die 

Relevanz von organisationaler Sozialisation zu Beginn der 90er Jahre (wieder) er-

kannt, was sich an der stark angewachsenen Zahl publizierter Arbeiten verdeutlichen 

lässt. Aus diesem Grunde stellten Saks und Ashforth bereits 1997 fest: „The past 5 

years has seen a resurgence of interest in organizational socialization that has re-

sulted in more studies than in any previous 5 year period” (Saks & Ashforth, 1997,   

p. 234). Bestätigt wird diese Feststellung unter anderem dadurch, dass 1997 erst-

mals eine ganze Zeitschrift (International Journal of Selection and Assessment,    

January 1997) dem Thema organisationaler Sozialisation gewidmet wurde. Und auch 

im Zeitraum von 1997 bis heute nahm die Zahl der Publikationen eher zu als ab. 

Vor dem Hintergrund dieses Bedeutungszuwachses gibt es gegenwärtig gute Evi-

denz, dass Unternehmen den Sozialisationsprozess mit spezifischen Maßnahmen 

beeinflussen können (Hsiung & Hsieh, 2003). Als besonders hilfreich (sozialisations-

fördernd) haben sich vor allem Interaktionen mit Kollegen wie z.B. soziale Aktivitäten 

erwiesen (z.B. Anakwe & Greenhaus, 1999; Kim, Cable & Kim, 2005; Moreland & 

Levine, 2001). Aufgrund der Tatsache, dass beispielsweise der organisierte Sport 

umfangreiche Sozialisations- und Integrationsleistungen erbringt (Rittner & Breuer, 

I.  Theoretische Grundlagen 
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2004) und in der Migranten- als auch Behindertenforschung (z.B. Eugster Busch, 

2003; Wegner, 2001) schon länger über positive Effekte von sportlicher Aktivität auf 

die soziale Integration berichtet wird, soll im Folgenden diese potentielle Wirkungen 

auch im Betrieb systematisch untersucht werden.  

 

1.1 Relevanz der Arbeit 

Die Relevanz der vorliegenden Arbeit soll in diesem Abschnitt auf drei Ebenen - indi-

viduell-organisationaler, gesellschaftlicher und innovativer - verdeutlicht werden. Auf 

der individuell-organisationalen Ebene werden die weitreichenden Folgen erfolgrei-

cher bzw. misslungener Sozialisation auf das Individuum (den neuen Mitarbeiter) und 

die Organisation beschrieben. Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels 

in westlichen Industrienationen, wird auf der gesellschaftlichen Ebene die Notwen-

digkeit aufgezeigt, warum Unternehmen zukünftig stärker auf erfolgreiche Sozialisa-

tion und Integration angewiesen sein werden. Die innovative Ebene schließlich soll 

Forderungen von Sozialisationsforschern - die veralteten, im sozialen Bereich meist 

ineffizienten Sozialisationspraktiken zu verwerfen und neue in den Unternehmen zu 

implementieren - aufgreifen.  

 

(1) Folgen erfolgreicher und misslungener Sozialisation 

Der Eintritt und die erste Zeit in einem Unternehmen sind für neue Mitarbeiter maß-

geblich bestimmt von Angst und Unsicherheit sowie dem Erleben von Stress und 

Enttäuschung (z.B. Flanagin & Waldeck, 2004; Haueter, Hoff Macan & Winter, 2003; 

Louis, 1980; Nelson, 1987; Rehn, 1993). Dieser erste Zeitabschnitt – in der Fachlite-

ratur als organisationale Sozialisation bezeichnet – wird deshalb in Wissenschaft und 

Praxis häufig als besonders kritisch und problematisch betrachtet. Gleichzeitig wird 

der Unternehmenseintritt aber auch als sehr bedeutsam eingestuft, da der Lernpro-

zess dieser Phase zukünftige Einstellungen und Verhaltensweisen der neuen Mitar-

beiter entscheidend prägt (z.B. Haueter et al., 2003; Jones, 1983; Klein & Weaver, 

2000). Soziale Integration von neuen Mitarbeitern in Unternehmen ist nur ein Be-

standteil organisationaler Sozialisation, dessen primäres Ziel es ist, Kollegen kennen 

zu lernen, sich ein soziales Netzwerk und Freundschaften mit Betriebsangehörigen 

aufzubauen, um sowohl in die Arbeitsgruppe als auch in das gesamte Unternehmen 
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sozial integriert zu werden (Bauer, Morrison & Callister, 1998; Chan & Schmitt, 

2000). 

Aufgrund der beschriebenen Zunahme an Sozialisationsstudien gibt es gegenwärtig 

gute Evidenz zu potentiellen Effekten erfolgreicher bzw. misslungener Sozialisation 

in Unternehmen. Zu den Outcomes erfolgreicher Sozialisation zählen u.a. eine Stei-

gerung von (a) Arbeitszufriedenheit (z.B. Jablin, 1982, Morrison, 1993; Wanberg & 

Kammeyer-Mueller, 2000), (b) organisationalem Commitment (Allen & Meyer, 1990; 

Ashforth & Saks, 1996; Baker, 1995; Laker & Steffy, 1995; Wanberg & Kammeyer-

Mueller, 2000), (c) Bleibeabsicht in der Organisation (z.B. Cable & Judge, 1996; 

Katz, 1985; Morrison, 1993; Wanberg & Kammeyer-Mueller, 2000), und (d) Leistung 

(z.B. Chao, O’Leary-Kelly, Wolf, Klein & Gardner, 1994a; Flanagin & Waldeck, 2004; 

Reichers, 1987). Zusammenfassend kann man also davon ausgehen, dass „suc-

cessful organizational socialization has substantial benefits” (vgl. Flanagin, 2004,     

p. 139). Mangelnde oder ineffiziente Sozialisation dagegen wirkt sich nicht nur nega-

tiv auf das Betriebsklima und die anderen Beschäftigten aus, sondern führt häufig zu 

innerer Kündigung, Fluktuationsneigung und schlussendlich zum vorzeitigen Austritt 

des neuen Mitarbeiters (z.B. Cooper-Thomas & Anderson, 2005; Holton, 1995; 

Kammeyer-Mueller & Wanberg, 2003; Schaubroeck & Green, 1989), was mit erhebli-

chen Kosten verbunden ist. So zeigen verschiedene Untersuchungen, dass durch 

vorzeitigen Austritt für die Unternehmen je nach Qualifikationsstufe des Mitarbeiters 

Kosten zwischen 6 000 – 80 000 € (Rosenstiel, 1999) oder 25 bis 200 Prozent des 

Jahresgehalts (Leigh Branham, 2000) entstehen. Während erfolgreiche Sozialisation 

also zahlreiche Benefits für Mitarbeiter und Unternehmen bringt, hat misslungene 

Sozialisation meistens zur Folge, dass sich der neue Mitarbeiter und Unternehmen 

wieder trennen.  

 

(2) Demographischer Wandel der Arbeitswelt 

Der demographische Wandel westlicher Industrienationen wird auch vor der Arbeits-

welt keinen Halt machen und in absehbarer Zeit dazu führen, dass der Anteil der 

Menschen mittleren Alters (30 bis 49 Jahre) permanent geringer wird, und jener von 

älteren Beschäftigten (>50) ansteigt. So sinkt nach Prognosen des Statistischen 

Bundesamtes (2006) der Anteil der 30 bis 49jährigen Erwerbspersonen bis zum Jahr 
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2020 von gegenwärtigen 50 Prozent auf 42 Prozent ab, wohingegen der Anteil älte-

rer von 30 auf 40 Prozent ansteigen wird. Gleichzeitig wird der Anteil der 20- bis un-

ter 30jährigen nahezu konstant bei knapp unter 20 Prozent bleiben, und der Anteil 

des „Nachwuchses“ (der 15 bis 19jährigen) bis 2020 zunächst nur leicht und ab 2035 

dann stark zurückgehen (Bundesanstalt für Arbeitschutz und Arbeitsmedizin, 2004). 

Dadurch werden in deutschen Unternehmen im Jahre 2020 doppelt so viele über 

50jährige wie unter 30jährige arbeiten, die Bevölkerung im Erwerbsalter wird also 

stark durch die Älteren geprägt sein (Statistisches Bundesamt, 2006).  

Unabhängig von diesem demographischen Wandel war schon zu Beginn des 21. 

Jahrhunderts die Rede vom war for talents. Gemeint ist damit der Wettbewerb florie-

render oder expandierender Unternehmen auf dem Arbeitsmarkt um hochqualifizier-

te, meist junge Mitarbeiter (vgl. Bau, 2003, S. 1), die in der Fachliteratur auch als 

High-Potentials bezeichnet werden. Eine der Hauptursachen für diesen Kampf ist, 

dass die Nachfrage seitens der Unternehmen steigt, und gleichzeitig das Angebot an 

solchen High-Potentials stagniert bzw. sinkt (Wulf & Lackner, 2001). Insbesondere 

die Abnahme der jungen, sehr gut ausgebildeten Personen wird durch den oben 

skizzierten demographischen Wandel zukünftig noch weiter verstärkt werden. Es wä-

re falsch an dieser Stelle nun anzunehmen, dass sich die beschriebenen Entwicklun-

gen nur auf Führungskräfte oder andere High-Potentials beschränken. Auch der Be-

darf an gut bzw. normal qualifizierten Arbeitnehmern wird langfristig zunehmen. An-

gesichts dieser Entwicklungen sind Unternehmen u.a. bei der Personalrekrutierung 

und -erhaltung gefordert zu handeln (Wulf & Lackner, 1999) und müssen in diesen 

Feldern versuchen, neue, kreative Wege zu gehen (Jung, 1999). Das heißt, Unter-

nehmen dürfen nicht nur ein starkes Interesse an der Rekrutierung neuer Mitarbeiter 

haben, sondern auch an deren langfristigen Verbleib im Unternehmen. Schließlich 

zeigen Studien und statistische Erhebungen (z.B. Hsiung & Hsieh, 2003; Lam, Lo & 

Chan, 2002; Parsons, Herold & Leatherwood, 1985; Wanous, 1980), dass über-

durchschnittlich viele der neuen Mitarbeiter das Unternehmen kurz nach der Probe-

zeit oder innerhalb der ersten beiden Jahre auf eigenen Wunsch wieder verlassen. 

Die Gründe für eine hohe Fluktuation oder misslungene Sozialisation sind mit Si-

cherheit vielschichtig, jedoch ist einer der häufigsten Gründe hierfür eine nicht exi-

stente oder mangelhaft durchgeführte (soziale) Integration der neuen Mitarbeiter 

(z.B. O’Reilly, Caldwell & Barnett, 1989; Pellens & Müller, 2003; Rehn, 1990). 
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(3) Einsatz neuer Sozialisationsmaßnahmen 

Vor dem Hintergrund der beschriebenen Entwicklungen sind zukünftig alternative 

und innovative Maßnahmen notwendig, um die Sozialisation von neuen Organisati-

onsmitgliedern zu erleichtern (Ostroff & Kozlowski, 1992). Insbesondere wenn man 

sich vergegenwärtigt, dass Unternehmen erwiesenermaßen den Sozialisationspro-

zess mit spezifischen Interventionen beeinflussen können (Hsiung & Hsieh, 2003). 

Doch leider fördern die gängigsten Sozialisationsmaßnahmen wie Mentoring oder 

Training vor allem fachliche Integration, obwohl die häufigsten Schwierigkeiten, die 

letzten Endes auch zu einem vorzeitigen Austritt des neuen Mitarbeiters führen, bei 

der sozialen Integration entstehen (Rehn, 1993; Brenner & Brenner, 2001). Gleich-

zeitig weiß man aus der Sozialisationsforschung, dass vor allem Interaktionen mit 

Kollegen den Sozialisationsprozess positiv beeinflussen können (z.B. Anakwe & 

Greenhaus, 1999; Chao, Walz & Gardner, 1992; Kim et al., 2005; Moreland & Levi-

ne, 2001). Zu solchen sozialen Aktivitäten können auch physische Aktivitätspro-

gramme mit Kollegen, Vorgesetzten oder anderen Newcomern gezählt werden. Auf-

grund der sozialisations- und integrationsfördernden Erkenntnisse (z.B. Eugster 

Busch, 2003; Wegner, 2001) aus anderen Tätigkeitsfeldern der Sportwissenschaft 

(z.B. Migranten- und Behindertenforschung), soll in der vorliegenden Arbeit diese 

potentielle Wirkung erstmals mit einer sportbezogenen Intervention im Setting Be-

trieb untersucht werden.  

Die Darstellungen zur Relevanz von organisationaler Sozialisation, sozialer Integrati-

on und physischen Aktivitätsprogrammen in Betrieben lieferten bereits erste Hinwei-

se zu den Problemen und Zielen der vorliegenden Arbeit. Im folgenden Abschnitt sol-

len diese nun ausführlicher diskutiert werden und weiter für die gewählte Thematik 

sensibilisieren. 

 

1.2 Problemstellung und Ziele der Arbeit  
 
Problemstellung 

Ausgehend von der beschriebenen Relevanz lässt sich bereits die Problemstellung 

der vorliegenden Arbeit erkennen, da die Thematik - Sport als Medium zur organisa-

tionalen Sozialisation neuer Mitarbeiter? - aus der Schnittmenge dreier Wissenschaf-
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ten resultiert: Soziologie, Arbeits- und Organisationspsychologie und Sportwissen-

schaft (vgl. Abbildung 1). Geprägt, wissenschaftlich eingeführt und diskutiert wurden 

die beiden Termini Sozialisation und soziale Integration von den Soziologen des letz-

ten Jahrhunderts. Die Arbeits- und Organisationspsychologen wiederum transferier-

ten diese Begriffe und die universellen Theorien der Soziologen in den 1960er Jah-

ren in das Setting Organisation. Und die Sportwissenschaftler befassten sich schließ-

lich zum einen mit den meist gesundheitsfördernden Wirkungen sportlicher Interven-

tionen im betrieblichen Umfeld. Zum anderen, analysierten sie aber auch die Mög-

lichkeiten, den Sozialisations- bzw. Integrationsprozess diverser Bevölkerungsgrup-

pen durch Sport positiv zu beeinflussen.  

 

Sp
or

t-
wiss
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Arbeits- & 
Organisationspsychologie

Soziologie

 

Abbildung 1: Theoretische Einordnung der gewählten Thematik 

 

Das grundlegende Problem dieser interdisziplinären Thematik besteht nun darin, ei-

nen theoretischen Zugang zu finden, der die begrifflichen, theoretischen wie auch 

empirischen Vorarbeiten der einzelnen Wissenschaften berücksichtigt, gleichzeitig 

aber auch deren zahlreiche Einflüsse und Wechselwirkungen. Denn nach dem ge-

genwärtigen Forschungsstand gibt es in der Schnittmenge dieser drei Wissenschaf-

ten nur sehr lückenhafte, meist hypothetische oder kaum existente und damit unbe-
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friedigende Erkenntnisse. Und das obwohl zu den jeweiligen Paaren dieser drei Wis-

senschaften (dargestellt durch die schwarzen Pfeile) bereits zahlreiche theoretische 

und empirische Vorarbeiten vorliegen.  

So befasst sich die A&O-Psychologie bereits seit einigen Jahrzehnten sehr ausführ-

lich mit dem Sozialisations- bzw. Integrationsprozess neuer Mitarbeiter und hat auch 

diverse organisationale Maßnahmen hinsichtlich ihres Sozialisations- bzw. Integrati-

onspotentials untersucht. Dennoch wurden bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt soziale 

Aktivitäten, und hierbei insbesondere sportbezogene Interventionen, nicht weiterge-

hend berücksichtigt, so dass Erkenntnisse diesbezüglich fehlen. Die Sportwissen-

schaft wiederum kann auf zahlreiche Forschungsarbeiten über die positiven Wirkun-

gen physischer Aktivitätsprogramme in Unternehmen zurückgreifen, hat hierbei aber 

potentielle Einflussmöglichkeiten auf die Sozialisation bzw. Integration bislang weder 

systematisch noch empirisch untersucht. Darüber hinaus ist es heute unter Sportwis-

senschaftler unstrittig, dass bspw. der organisierte Sport umfangreiche Integrations-

leistungen erbringt (Rittner & Breuer, 2004), oder es in der Migranten- als auch Be-

hindertenforschung (z.B. Eugster Busch, 2003; Fediuk, 1992; Frogner, 1984; 

Schmidt Hanson, Nabavi & Yuen, 2001; Vink, 1985; Wegner, 2001) positive Effekte 

von sportlicher Aktivität auf die soziale Integration gibt. Dennoch ist solch eine poten-

tielle Wirkung im Setting Betrieb auch aus dieser Perspektive bislang nicht unter-

sucht worden.  

Diese kurzen Ausführungen verdeutlichen bereits, dass unabhängig vom wissen-

schaftlichen Zugang der A&O-Psychologie oder der Sportwissenschaft immer ein 

theoretisches Defizit bleibt, welches eine Annäherung, geschweige denn Erklärung 

der hier gewählten Thematik zunächst verwehrt. Diese erste, auf theoretischer Ebe-

ne angesiedelte Problemstellung führt unmittelbar zur Zweiten: Können die oben iso-

liert beschriebenen Erkenntnisse aus A&O-Psychologie und Sportwissenschaft derart 

kombiniert werden, dass die Frage, ob ein physisches Aktivitätsprogramm den Sozia-

lisations- bzw. Integrationsprozess neuer Mitarbeiter beeinflusst, adäquat untersucht 

und beantwortet werden kann?  
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Ziele der Arbeit 

Auf Grundlage der soeben formulierten Problemstellung sowie den Ausführungen zur 

Relevanz lassen sich unmittelbar die beiden Hauptziele der vorliegenden Arbeit    

ableiten. Primäres Ziel ist, zunächst einen theoretischen Zugang zur gewählten 

Thematik dieser Arbeit zu finden, um anschließend auf dessen Grundlage den Sozia-

lisations- bzw. Integrationsprozess neuer Mitarbeiter erfassen, erklären und überprü-

fen zu können. Der Anspruch hierbei soll sein, einen Erklärungsansatz zu modellie-

ren, der die individuellen Erkenntnisse und Einflussfaktoren aus Soziologie,        

A&O-Psychologie und Sportwissenschaft isoliert berücksichtigt und in diesen Ansatz 

involviert. Hierauf aufbauend ist das zweite Ziel dieser Arbeit zu untersuchen, ob 

physische Aktivitätsprogramme die organisationale Sozialisation, insbesondere die 

soziale Integration neuer Mitarbeiter, positiv beeinflussen können. Eine eigens für 

diese Arbeit entwickelte Intervention und deren Einsatz in einer empirischen Studie 

soll Aufschluss darüber geben.  

Ausgehend von den diskutierten Problemen und Zielen dieser Arbeit soll im Folgen-

den dargestellt werden, mit welchen Arbeitsschritten die Probleme gelöst bzw. Ziele 

erreicht werden sollen.  

 

1.3 Aufbau der Arbeit 

In Kapitel zwei (2.1 & 2.2) werden zunächst die beiden aus der Soziologie stammen-

den Termini Sozialisation und (soziale) Integration in ihrer historischen Entwicklung 

eingeführt, um ein einheitliches Verständnis als Grundlage für die weitere Verwen-

dung der beiden Begriffe zu bekommen. Dabei wird aber nicht nur Wert auf die Ab-

grenzung von Sozialisation und sozialer Integration gelegt, sondern auch auf deren 

theoretische Abhängigkeit bzw. deren Relationen. Am Ende des zweiten Kapitels 

(2.3) werden dann beide Termini aus einem arbeits- und organisationspsychologi-

schen Verständnis eingeführt. Aufgrund von kulturellen Unterschieden werden die 

Begriffe getrennt voneinander und chronologisch auf der Basis englischsprachiger 

und anschließend deutschsprachiger Literatur bestimmt.  

Mit welchen Erklärungsansätzen sich die Komplexität organisationaler Sozialisation 

am besten beschreiben und nachvollziehen lässt, wird in Kapitel drei thematisiert. Im 

Mittelpunkt stehen dabei vier in der A&O-Psychologie am häufigsten verwendeten 
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Erklärungsansätze: (1) Stufenmodelle, (2) Sozialisationstaktiken und -praktiken, (3) 

kognitive Prozesse und (4) Sozialisationslernen und -inhalte. Die ausführliche und 

kritische Abhandlung ist nicht nur notwendig, um den Sozialisationsprozess und die 

Zusammenhänge von Sozialisation und Integration zu verstehen, sondern dient auch 

als theoretische Grundlage für die Entwicklung eines eigenen Erklärungsansatzes 

organisationaler Sozialisation. 

Der gegenwärtige Forschungsstand zu der zentralen Thematik und Problemstellung 

dieser Arbeit wird im vierten Kapitel diskutiert und bildet somit das Kernstück des 

theoretischen Teils. Nach einer Identifikation der unterschiedlichen Lerndimensionen 

des Sozialisationsprozesses (4.1.1) soll der Einfluss organisationaler Interventionen 

auf eben diese eruiert (4.1.3) werden. Verdeutlicht wird dabei vor allem der Zusam-

menhang zwischen einzelnen Lerndimensionen und den Outcomes des Sozialisati-

onsprozesses. Mit der Betrachtung von zwei spezifischen, sozialen Maßnahmen auf 

die Sozialisations-Outcomes sowie der Analyse von biographischen, persönlichen 

und organisationalen Einflussfaktoren (4.1.4) wird der Forschungsstand der A&O-

Psychologie abgeschlossen. In Kapitel 4.2 folgt eine Überleitung zu den sportwis-

senschaftlichen Arbeiten, die sich mit der Struktur (4.2.1) und den Wirkungsfeldern 

(4.2.2) von physischen Aktivitätsprogrammen am Arbeitsplatz befasst haben. Eine 

besondere Rolle kommt in diesem Abschnitt der sozialen Integration zu (4.2.3). Um 

den sportwissenschaftliche Forschungsstand abzuschließen, werden in Kapitel 4.3 

die wichtigsten Erkenntnisse zusammengefasst aufgeführt und damit der theoreti-

sche Teil der Arbeit abgeschlossen. 

Der empirische Teil der vorliegenden Arbeit baut auf diesen theoretischen Erkennt-

nissen auf und beginnt im fünften Kapitel mit der Entwicklung eines eigenen Erklä-

rungsansatzes zur organisationalen Sozialisation. Dabei werden in einem ersten 

Schritt sämtliche Faktoren für die zentrale Fragestellung dieser Arbeit identifiziert, 

welche das organisationale Lernen beeinflussen (5.1) und anschließend jene Out-

comes, die aus diesem Lernen resultieren (5.2). Das Kapitel abschließen werden die 

aus dem Untersuchungsmodell abgeleiteten Untersuchungshypothesen (5.3). 

Weitere Vorarbeiten zur eigenen empirischen Untersuchung werden in Kapitel sechs 

und sieben beschrieben. Während im sechsten Kapitel zunächst das Untersu-

chungsdesign der durchgeführten Studie (6.1), die Rekrutierung und Zusammensetz-
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ung der Stichprobe (6.2) sowie die Intervention besprochen werden, liegt in Kapitel 

sieben der Fokus auf der Vorstellung aller in der Studie eingesetzter Methoden. Da 

es sich bei der Intervention um ein selbst entwickeltes, die situativen Rahmenbedin-

gungen berücksichtigendes Sport- und Erlebnisprogramm handelt, wird dieses etwas 

ausführlicher mit all seinen Zielen, dem Aufbau der Einheiten sowie den ausgearbei-

teten Inhalten besprochen (6.3).  

Kapitel acht schließt den empirischen Teil dieser Arbeit ab. In ihm werden zunächst 

die Umfrageergebnisse der Studie vorgestellt und anschließend hinsichtlich ihrer 

Konformität mit dem theoretischen Modell und den formulierten Untersuchungshypo-

thesen diskutiert. Dabei stehen die Beschreibung der Untersuchungsstichprobe (8.1) 

und deskriptive Analysen (8.2) zu Beginn von Kapitel acht im Vordergrund. Im An-

schluss werden die aus der Umfrage gewonnenen Daten mit verschiedenen Verfah-

ren analysiert, um die Untersuchungshypothesen inferenzstatistisch überprüfen zu 

können (8.3).  

In Kapitel neun werden noch einmal alle Arbeitsschritte und die wesentlichen        

Erkenntnisse kurz zusammengefasst. Anschließend soll auf weitere, interessante 

Forschungsaktivitäten und -fragen in diesem Themenfeld hingewiesen werden. 
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2 Allgemeine Begriffsbestimmungen 

Auf eine ausführliche Diskussion der Begriffe Sozialisation und (soziale) Integration, 

die in den Sozialwissenschaften (insbesondere in der Soziologie) in verwirrender Fül-

le zu finden sind, soll hier verzichtet werden. Es werden an dieser Stelle lediglich ei-

nige in den Sozialwissenschaften gängige Begriffsverwendungen aufgeführt.  

 

2.1 Sozialisation 

Der französische Soziologe Émile Durkheim hat den Begriff der Sozialisation zu Be-

ginn des letzten Jahrhunderts als einer der ersten in die Wissenschaftssprache ein-

geführt und dafür gesorgt, dass sich dieser in der wissenschaftlichen Diskussion   

etabliert hat.  

Er [Durkheim] setzte ihn in enge Beziehung zum Begriff Erziehung, in-
dem er Erziehung als das wichtigste gesellschaftliche Mittel der Sozia-
lisation des menschlichen Nachwuchses bezeichnete, durch das die 
bei der Geburt „asozialen“ menschlichen Wesen zum „sozialen Leben“ 
geführt würden (Durkheim, 1972, S. 30, zitiert nach Hurrelmann, 1998, 
S. 13).  

Hurrelmann ist allerdings der Meinung, dass diese Begriffsverwendung soziologisch 

verkürzt sei, „weil es allein auf die Unterwerfung des Menschen unter gesellschaftli-

che Anforderungen abhebt“ (Hurrelmann, 2002, S. 500), und sich deshalb neuere 

Begriffe in den Sozialwissenschaften durchgesetzt haben. Er versteht Sozialisation 

als „Prozess der Entstehung und Entwicklung der menschlichen Persönlichkeit in 

Abhängigkeit von und in Auseinandersetzung mit den sozialen und den dinglich-

materiellen Lebensbedingungen“ (Hurrelmann, 1998, S. 14). Nach Berger und   

Luckmann (2003) kann Sozialisation als „grundlegende und allseitige Einführung des 

Individuums in die objektive Welt einer Gesellschaft oder eines Teils einer Gesell-

schaft bezeichnet werden“ (Berger & Luckmann, 2003, S. 140). Die Autoren unter-

scheiden vor allem in primäre Sozialisation, in dieser Phase wird der Mensch in sei-

ner Kindheit zu einem Gesellschaftsmitglied, und sekundäre Sozialisation. Letzteres 

„ist jeder spätere Vorgang, der eine bereits sozialisierte Person in neue Ausschnitte 

der objektiven Welt ihrer Gesellschaft einweist“ (Berger & Luckmann, 2003, S. 140).  

Was die beiden neueren Definitionen missen lassen, ist die Beschreibung dessen, 

wodurch sich eine bestimmte Gesellschaft auszeichnet, und was es bedeutet, Teil 
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dieser Gesellschaft zu werden. Um diesen Missstand zu klären, bietet es sich an, 

Begriffsbestimmungen von Autoren zu betrachten, die Sozialisation aus einem eher 

„soziologischeren“ Verständnis umschreiben. So gestaltet sich beispielsweise nach 

dem US-amerikanischen Soziologen Parsons (19811), der im Anschluss an Durkheim 

großen Einfluss auf die (soziologische) Sozialisationsforschung ausübte (vgl.       

Hurrelmann, 2002, S. 501), der Sozialisationsprozess „durch die Übernahme sozialer 

Rollen, die die Verinnerlichung der Wert- und Normvorstellungen der sozialen Um-

welt repräsentieren“ (Hurrelmann, 2002, S. 501). Parsons Definition basiert auf der 

von ihm entwickelten funktionalistischen Systemtheorie, genauso wie die Begriffsbe-

stimmungen von Fend (1969) und Drescher (1993). Laut Fend „bezeichnet der Aus-

druck Sozialisierung2 meist den Prozess, in dem der Mensch die Normen und Werte 

der Gruppen, denen er angehört, lernt“ (Fend, 1969, S. 11). Ähnlich äußert sich auch 

Drescher, der unter „Sozialisation die Einführung in ein (kultur-) spezifisches Nor-

men- und Wertesystem“ versteht (Drescher, 1993, S. 4). Letztere Ausführungen pos-

tulieren, dass sich der Neuankommende in das Normen- und Wertesystem der auf-

nehmenden Gesellschaft, Gruppe oder Organisation fügt bzw. diese Normen und 

Werte im Verlauf des Sozialisationsprozesses lernt. Dieses Verständnis von Soziali-

sation hat sich auch in der A&O-Psychologie etabliert und soll als Grundlage für wei-

tere Ausführungen dienen.   

Die englischsprachige Literatur bietet ebenfalls eine Fülle an geeigneten Beschrei-

bungen des Sozialisationsbegriffs. Diese unterscheiden sich aber nur geringfügig von 

den deutschsprachigen. Für das in dieser Arbeit zugrunde gelegte Verständnis von 

Sozialisation wird deshalb exemplarisch die Begriffsbestimmung von Taormina und 

Bauer (2000) aufgeführt.  

Socialization, per se, is a process that occurs at the individual level, 
whereby every person comes to learn and understand the attitudes, 
values, beliefs, and behaviors of the society in which they live 
(Taormina & Bauer, 2000, p. 262).  
 
 

                                                 
1 Die englische Originalausgabe „Social Structure and Personality“ erschien bereits 1964. 
2 Die beiden Termini Sozialisation bzw. Sozialisierung implizieren keine inhaltlichen Unterschiede und 
können beliebig gewählt werden (vgl. Fend, 1969, S. 14).  
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2.2 (Soziale) Integration 

Der englische Philosoph und Soziologe Herber Spencer verwendete als einer der 

ersten Wissenschaftler den Integrationsbegriff bereits Mitte des 19. Jahrhunderts, 

„um den geschichtlichen Prozess der Herausbildung eines Zusammenhalts zwischen 

sich ausdifferenzierenden und miteinander verbundenen Gruppen zu bezeichnen“ 

(Geenen, 2002, S. 248). Dieser ersten Begriffsbestimmung ist kritisch anzumerken, 

dass sie zum einen nicht die Integration von (Neuankommenden) Individuen in 

Gruppen erwähnt, zum anderen nichts darüber aussagt, wann der Integrationspro-

zess abgeschlossen ist, bzw. was diesen Abschluss auszeichnet. Betrachtet man 

neuere, größtenteils aus der Soziologie stammende Definitionen (z.B. Esser, 1999, 

2000, 2001; Geenen, 2002), so wird genau dieses Manko aufgehoben. Aus einer 

soziologischen Betrachtungsweise weist der Terminus Integration in zwei Richtun-

gen.  

Zum einen bezeichnet er Prozess und Abschluss eines Vorgangs, in 
dem neu hinzukommende Elemente mit den alten zu einer Ganzheit 
werden, indem sie „in ein System so aufgenommen werden, dass sie 
sich danach von den alten Elementen nicht mehr unterscheiden als 
diese untereinander. Dem entspricht die Bedeutung des lat. Integer = 
unversehrt, ungeschwächt, unangetastet (Endruweit, 1989, S. 307). In 
der zweiten Bedeutung (lat. Integration = Erneuerung, Vervollständi-
gung, Wiederherstellung) wird der nicht additive Zusammenschluss 
von Teilen zu einer umfassenden Einheit I. genannt“ (Geenen, 2002, 
S. 248). 

Kennzeichnend für diesen Zusammenhalt von Elementen oder Teilen in einem sys-

temischen Ganzen ist die durch Integration „erzeugte Abgrenzung von einer unstruk-

turierten Umgebung [..], gleichgültig worauf dieser Zusammenhalt beruht“ (Esser, 

2000, S. 261). Der Gegenbegriff zur Integration wird als Segmentation (Esser, 2000, 

S. 262) oder Desintegration (Geenen, 2002, S. 248) bezeichnet und meint den Zerfall 

eines Systems oder einer Gesamtheit, sowie die damit verbundene Auflösung seiner 

Grenzen zur Umgebung bzw. die Abspaltung von Teilen (vgl. Esser, 2000; Geenen, 

2002).  

Der Mannheimer Soziologe Hartmut Esser hat sich in mehreren wissenschaftlichen 

Abhandlungen (z.B. Esser 1999, 2000, 2001) sehr ausführlich mit dem Terminus der 

Integration auseinandergesetzt. Sein Verständnis und seine Ausdifferenzierung von 

(sozialer) Integration basieren teilweise auf Parsons Theorie der sozialen Systeme. 



Allgemeine Begriffbestimmungen 
 
 

 

14

Diese betrachtet, in Abgrenzung zur Systemtheorie von Luhmann (1970, 1987), 

Handlungen und nicht Kommunikationen als konstitutive Elemente sozialer Systeme. 

Parsons Theoriemodell hat sich auch in diversen anderen Feldern wie etwa der Psy-

chologie oder der Theorie des Managements etabliert, und somit die für diese Arbeit 

notwendigen und später eingeführten Begriffsbestimmungen mitgeprägt. Der hier 

verwendete Integrationsterminus geht aus Essers Überlegungen und Definitionen 

hervor und wird an dieser Stelle näher erläutert.  

„Bei der allgemeinen Definition des Begriffes der Integration wird deutlich, dass stets 

zwei Einheiten angesprochen sind: Das System als Ganzheit und die Teile, die es 

bilden“ (Esser, 2001, S. 3). Deshalb schlägt Esser (2001) in Anlehnung an den briti-

schen Soziologen David Lockwood vor, zwei verschiedene Sichtweisen des Integra-

tionsbegriffes zu unterscheiden: Systemintegration und Sozialintegration3. Lockwood 

(1964), der diese Unterscheidung erstmals formulierte, bezeichnet Systemintegration 

dabei als „the orderly or conflictful relationships between the parts“. Soziale Integrati-

on dagegen versteht er als „the orderly or conflictful relationships between the actors“ 

(Lockwood, 1964, p. 245) eines sozialen Systems. Die soziale Integration bezeichnet 

also gegenüber der Systemintegration die Beziehungen der Akteure zueinander und 

zum Gesamt-System (vgl. Esser, 1999, S. 15). Entscheidend bei der Sozialintegrati-

on ist, dass einzelne Akteure ein integraler, also ein nicht wegzudenkender Bestand-

teil des Ganzen sind, und sie „in einen gesellschaftlichen Zusammenhang“ (Esser, 

1999, S. 15) einbezogen werden. Laut Esser (2000, 2001) lassen sich mindestens 

vier Formen der Sozialintegration unterscheiden: Kulturation, Platzierung, Interaktion 

und Identifikation. Zwei dieser Formen – die Kulturation und die Identifikation – sind 

aufgrund ihres Bezugs zu den Begriffsbestimmungen der organisationalen Sozialisa-

tion für diese Arbeit bedeutsam. 

Unter sozialer Integration als Kulturation versteht Esser (2001) einen Prozess, der 

„Teil der Sozialisation des Menschen in die jeweilige Gesellschaft [ist], genauer: ein 

Teil der kognitiven Sozialisation“ (Esser, 2001, S. 8) und bei dem die Akteure das für 

ein erfolgreiches Agieren und Interagieren nötige Wissen bzw. notwendige Kompe-

tenzen erwerben (vgl. Esser, 2001, S. 8). Diese Definition entspricht weitestgehend 

dem in der A&O-Psychologie oft verwendeten und im nächsten Kapitel näher erläu-
                                                 
3 Die beiden Termini soziale Integration und Sozialintegration implizieren keine inhaltlichen Unter-
schiede und können beliebig gewählt werden. 
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terten Begriff der fachlichen Integration. Ebenfalls in der A&O-Psychologie zu finden 

ist die formulierte Relation der beiden Termini soziale Integration und Sozialisation. 

Arbeitspsychologen präzisieren diese Relation, da sie soziale Integration nicht nur 

als einen Teil der (kognitiven) Sozialisation betrachten, sondern der Meinung sind, 

dass die Integration eines Individuums am Ende des Sozialisationsprozesses steht 

(z.B. Althauser, 1982; Saks & Ashforth, 1997; Kammeyer-Mueller & Wanberg, 2003). 

Als Identifikation bezeichnet Esser (2001) die „gedankliche und emotionale Bezie-

hung zwischen dem einzelnen Akteur und dem sozialen System als ‚Ganzheit’ bzw. 

als ‚Kollektiv’ “ (Esser, 2001, S. 12). Diese Beziehung basiert auf einer besonderen 

Einstellung des Akteurs, „in der er sich und das soziale Gebilde als eine Einheit sieht 

und mit ihm identisch wird“ (Esser, 2001, S. 12). Es lassen sich drei unterschiedlich 

intensive Formen der Sozialintegration durch Identifikation unterscheiden: Die Hin-

nahme des Systems, den Bürgersinn und die empathische Werteintegration. Letzte-

res meint die „Identifikation eines Akteurs mit dem betreffenden sozialen System als 

‚Kollektiv’, sei das eine Gesellschaft, eine Gruppe oder eine Organisation“ (Esser, 

2001, S. 12). Insbesondere die Werteintegration als sehr intensive Form der Identifi-

kation spielt in der A&O-Psychologie eine bedeutende Rolle. Zählt man doch die  

„Identifikation mit Zielen und Werten des Unternehmens“ (Moser, 1992, S. 95) zu den 

Aspekten von Commitment, welches wiederum ein Hauptziel des Sozialisationspro-

zesses ist. Die beiden anderen Formen - der Bürgersinn und die Hinnahme des Sys-

tems - spielen eine untergeordnete Rolle und sind für das weitere Verständnis dieser 

Arbeit nicht bedeutsam.  

Diese detaillierten Ausführungen zu den verschiedenen Formen der Sozialintegration 

sollten einerseits die Relationen zur Sozialisation aufzeigen und zum anderen die 

Relevanz der beiden Termini für die Begriffsbestimmungen in der A&O-Psychologie 

andeuten. Im nächsten Abschnitt werden die Begriffe Sozialisation und (soziale) In-

tegration sowie deren Relationen aus einer arbeits- und organisationspsychologi-

schen Betrachtungsweise diskutiert. 
 

2.3 Begriffsbestimmung organisationale Sozialisation – soziale Integration 

In Kapitel 2.1 wurde bereits mehrfach angedeutet, dass die beiden Termini Sozialisa-

tion und soziale Integration trotz einer gewissen Relation auch in der A&O-
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Psychologie voneinander getrennt diskutiert werden. Darüber hinaus werden beide 

Begriffe innerhalb der deutschsprachigen und der US-amerikanischen Literatur un-

terschiedlich verwendet: Wird in der US-amerikanischen Literatur vorwiegend von 

organizational Socialization gesprochen, wenn neue Mitarbeiter in Unternehmen ein-

treten, benutzen deutsche Wissenschaftler meistens den Begriff der Integration oder 

der Eingliederung. Diese theoretische und kulturelle Unterscheidung berücksichti-

gend wird der kommende Abschnitt zur Begriffsbestimmung in einen englisch- und 

einen deutschsprachigen Bereich unterteilt. 

 

2.3.1 Begriffsbestimmung in der englischsprachigen Literatur 
 

2.3.1.1 Organisationale Sozialisation 

In Anlehnung an Anderson und Thomas (1996) wird der Begriff der organisationalen 

Sozialisation in dieser Arbeit chronologisch eingeführt. Die beiden Autoren präsen-

tieren eine sehr detaillierte Chronik von Definitionen zu organizational Socialization 

und begründen ihre Vorgehensweise damit, dass „these definitions reflect the 

changes in conceptions of the socialization process of the past several decades, with 

these conceptions also having influenced the kinds of research that have been un-

dertaken“ (Anderson & Thomas, 1996, p. 426). Anderson und Thomas unterscheiden 

vier Perioden (era), welche nachfolgend näher beschrieben werden: (1) coercive in-

tegration, (2) people-processing, (3) interactive assimilation und (4) proactive infor-

mation acquisition (vgl. Anderson & Thomas, 1996, p. 427). Eine letzte selbst formu-

lierte Periode – (5) content and learning era – bezieht sich auf die Weiterentwicklun-

gen der Jahre 1994 bis 2006. 

(1) Coercive integration era 
Dieser Abschnitt lässt sich am besten mit zwingender oder zwanghafter Integrations-

periode übersetzen und beschreibt die in der sechsten Dekade des letzten Jahrhun-

derts verfassten Definitionen. Caplow (1964), Brim (1966) und Schein (1968) prägten 

diese Periode, indem sie organisationale Sozialisation als einen Prozess be-

trachteten, “in which the newcomer enters an established bureaucracy, replete with 

its own rules and regulations, and possessing sufficient power and authority to en-

sure the newcomer’s compliance to this rule structure” (Anderson & Thomas, 1996, 
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p. 426). Wie bereits die Bezeichnung dieser Periode vermuten lässt, ging es darum, 

organisationale Sozialisation als einen von der Organisation kontrollierten und geziel-

ten Prozess anzusehen, bei welchem Newcomer lediglich die Rolle eines aufnahme-

fähigen Behälters für korrektes Verhalten4 zugeschrieben wird. Exemplarisch für die-

ses einseitig ausgerichtete Verständnis ist die häufig zitierte Definition von Schein 

(1968), wonach Sozialisation der Prozess ist “by which new members are ’broken in’ 

or ’learn the ropes’ as they enter the organization (Schein 1968, zitiert nach Fisher, 

1986, p. 101).  

(2) People-processing era 
Die zahlreichen Konzeptionen des Sozialisationsprozesses in den 70er Jahren wur-

den vorwiegend von Van Maanen (1978), Feldman (1976, 1976a), Graen (1976) so-

wie Schein (1978) und Wanous (1980) geprägt. Wegweisend für die damalige Zeit 

war der 1978 von Van Maanen veröffentlichte Artikel, worin er den Term people-

processing nutzte, um Effekte von groß angelegten organisationalen Sozialisations-

maßnahmen zu beschreiben. Der Begriff people-processing bezieht sich auf die da-

mals häufig verwendeten Stufenmodelle5. Kennzeichnend für diese Modelle ist, dass 

Newcomer einen fortlaufenden Prozess einschließlich mehrerer Phasen oder Stufen 

durchlaufen müssen und dass jede Phase bzw. Stufe abgeschlossen sein muss, be-

vor die nächste erreicht wird. Van Maanen (1978) und Van Maanen und Schein 

(1979) konzentrierten sich auf organisationale Taktiken der Newcomer-Sozialisation, 

da sie annahmen, dass die von Unternehmen vielfältig gestalteten Maßnahmen zu 

unterschiedlichen Outcomes führen. Die beiden Wissenschaftler verstehen unter  

organisationaler Sozialisation „the process by which an individual acquires the social 

knowledge and skills necessary to assume an organizational role” (Van Maanen & 

Schein, 1979, p. 211). Auch diese Definition ist wiederum zu einseitig, der Newcomer 

passt sich der Organisation an bzw. ist passiver Empfänger von people-processing 

strategies (vgl. Anderson & Thomas, 1996, p. 426).  

Eine Ausnahme stellen die Arbeiten von Graen und seinen Mitarbeitern dar (vgl. 

Graen, 1976; Graen, Orris & Johnson, 1973). Organisationale Sozialisation wird von 

dieser Arbeitsgruppe im Gegensatz zu Feldman (1976, 1976a), Van Maanen und 

                                                 
4 Im Original heißt es „the newcomer as a receptive vessel for ‘correct’ behaviours” (Anderson & Tho-
mas, 1996, p. 427) 
5 Eine detailliertere Beschreibung der verschiedenen Stufenmodelle folgt in Kapitel 3.1 
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Schein (1979) als „ein komplexer, wechselseitiger Austausch und Ausgleich der ge-

genseitigen Ansprüche und Erwartungen betrachtet“ (Althauser, 1982, S. 36). Damit 

hebt Graen als erster Wissenschaftler die Einseitigkeit früherer Definitionen auf. Sein 

Verständnis basiert auf Ergebnissen zweier Längsschnittstudien, denen rollenanaly-

tische Überlegungen zugrunde liegen, und aus welchen er sein Sozialisationsmodell 

mit drei zeitlich und inhaltlich abgrenzbaren Phasen entwickelt.  

(3) Interactive assimilation era 
Diese einseitige Einstellung zur organisationalen Sozialisation wurde zu Beginn der 

80er Jahre von vielen Wissenschaftlern kritisiert, da sie erkannten: „The proactive 

role that newcomers necessarily take in any organization socialization and entry pro-

cess, and this change in outlook is reflected by their definitions of this process“     

(Anderson & Thomas, 1996, p. 426). Newcomer werden nun als aktive Beteiligte im 

Sozialisationsprozess angesehen und nicht mehr als passive Subjekte. Die interacti-

ve assimilation era kann man deshalb mit sich wechselseitig beeinflussender Anglei-

chung oder Anpassung übersetzen und wurde maßgeblich von Louis (1980) und 

Feldman (1981) bestimmt. Die Definitionen von Feldman (1981) und Louis (1980) 

zeigen allerdings, dass sich beide Autoren von der alten, einseitigen Denkweise noch 

nicht vollständig lösen konnten. So definiert Feldman beispielsweise organisationale 

Sozialisation als “the process by which employees are transformed from organization 

outsiders to participating and effective members” (Feldman, 1981, p. 309). Diese De-

finition impliziert, dass Newcomer in effektive Mitglieder transformiert, also vielmehr 

umgewandelt werden, was einen passiven und keinesfalls aktiven oder wechselseiti-

gen Vorgang darstellt. Louis dagegen betrachtet organisationalen Sozialisation als 

einen Prozess “by which an individual comes to appreciate the values, abilities, ex-

pected behaviors and social knowledge essential for assuming an organizational role 

and for participating as an organizational member” (Louis, 1980, p. 230). Auch dieses 

Verständnis scheint noch einseitig ausgerichtet zu sein, da von den Newcomern 

nach wie vor verlangt wird, dass sie essentielle Werte, Verhaltensweisen etc. erken-

nen und annehmen. 

Unter organisationaler Sozialisation verstehen die Autoren also den Erwerb von not-

wendigen Werten und Einstellungen sowie von Wissen und Fähigkeiten, um in die 

Organisation oder Arbeitsgruppe aufgenommen zu werden. Kennzeichnend für diese 
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Periode ist auch, dass die Assimilation in die Arbeitsrolle oder Organisation als „the 

’end point’ of the socialization process“ (Anderson & Thomas, 1996, p. 427) betrach-

tet wird.  

(4) Proactive information acquisition era 
Dieser Abschnitt des proaktiven Informationserwerbs bezieht sich auf die späten 

80er und frühen 90er Jahre. In diesem Zeitraum gab es eine bemerkenswerte Re-

naissance der Forschung zu organisationaler Sozialisation. Saks und Ashforth 

berichten in der Einleitung ihres 1997 erschienenen Artikel, dass insbesondere „the 

past 5 years has seen a resurgence of interest in organizational socialization that has 

resulted in more studies than in any previous 5 year period" (Saks & Ashforth, 1997, 

p. 234). Die Vielfalt an Themen und der Einsatz von Längsschnittstudien haben zu 

einer erheblichen Vergrößerung unseres Verständnisses über den Sozialisations-

prozess beigetragen. Tatsächlich widmete zum ersten Mal ein Journal (International 

Journal of Selection and Assessment, January, 1997) eine ganze Ausgabe organisa-

tionaler Sozialisation (vgl. Saks & Ashforth, 1997, p. 234).  

Mit dem ersten zu organisationaler Sozialisation verfassten Review trug Fisher 

(1986) wesentlich zu diesem Wiederaufleben bei und prägte die Periode, indem sie 

Sozialisation als „learning and change process“ (Fisher, 1986, zitiert nach Bauer et 

al., 1998, p. 152) charakterisierte. Andere Wissenschaftler (z.B. Kammeyer, Ritzer & 

Yetman, 1990); Wanous, 1992; Chao, Kozlowski, Major, Gardner, 1994) übernah-

men dieses neue Verständnis, wonach organisationale Sozialisation ein Lern- und 

Veränderungsprozess ist. So schreibt Wanous (1992) beispielsweise: „Socialization 

concerns the ways in which newcomers change and adapt to the organization. The 

types of changes are learning new roles, norms, and values. In other words, learning 

what is ’acceptable’ behavior” (Wanous, 1992, p. 187).  

Den Terminus proactive führte Reichers (1987) mit dem von ihr entwickelten theore-

tischen Modell zu proactivity während der Sozialisation ein. In diesem Modell defi-

nierte sie proactivity ganz allgemein als „any behaviour that involves actively seeking 

out interaction opportunities“ (Reichers, 1987, p. 281, zitiert nach Major & Kozlowski, 

1997, p. 16). Morrison (1993, 1993a) griff wie viele andere Wissenschaftler (z.B.   

Comer, 1991; Miller & Jablin, 1991) auch einige Jahre später diesen Begriff auf und 

bezeichnete Newcomer als proactive information seeker, welche sich „several types 
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of information from multiple sources over time“ (Anderson & Thomas, 1996, p. 427) 

beschaffen. Grund für diese Begriffverwendung war ihre Kritik an den drei traditionel-

len Ansätzen der Sozialisation, die „newcomer as reactive, rather than proactive“ 

(Morrison, 1993, p. 173) porträtierten. Bauer und Green (1994) schließen sich der 

Kritik von Morrison (1993a) an: „Traditionally, research has tended to characterize 

newcomers as recipients of socialization rather than participants in the process” 

(Bauer & Green, 1994, p. 211). Eine neue, vollständigere Sicht der Sozialisation 

suggeriert also: „Socialization is a process affected not only by organisational initia-

tives, but also by newcomers initiatives“ (Morrison, 1993, p. 173).  

(5) Content and learning era 
Diese selbst formulierte Periode konzentriert sich auf die Forschung und Definitionen 

der letzten zwölf Jahre (1994-2006). Maßgeblich geprägt wurde die Periode von den 

zeitgleich konstruierten und veröffentlichten Skalen zur Erfassung organisationaler 

Sozialisation von Chao et al. (1994a) bzw. Taormina (1994). Ihre Versuche, organi-

sationale Sozialisation zu operationalisieren, verdeutlichten, dass bisherige Definitio-

nen „did not specify content, especially job-related content“ (Taormina, 1997, p. 29). 

Deshalb fordert Taormina (1997) in Anlehnung an Kammeyer et al. (1990), dass      

„a more fruitful definition should include a socio-psychological perspective while fo-

cusing also on content“ (Taormina, 1997, p. 29), und definiert organisationale Sozia-

lisation wie folgt: 

Organizational Socialization is the process by which a person secures 
relevant job skills, acquires a functional level of organizational under-
standing, attains supportive social interactions with coworkers, and 
generally accepts the established ways of a particular organization 
(Taormina, 1997, p. 29). 

Diese Definition entspricht gleich aus mehreren Gründen dem in dieser Arbeit 

zugrunde liegenden Verständnis von organisationaler Sozialisation: 

1. Organisationale Sozialisation wird als Lernprozess6 im Sinne von Kammeyer 

et al. (1990) verstanden, der sowohl von Organisationen als auch Newcomern 

beeinflusst werden kann. 

2. Der Newcomer besorgt sich notwendige job-related contents wie beispielswei-

se Fähigkeiten oder soziale Interaktionen selbst, ist also proaktiv.  
                                                 
6 „Socialization is the process by which a person learns and generally accepts the established ways of 
a particular social group, or society” (Kammeyer et al., 1990, p. 129). 
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3. Zuletzt akzeptiert der Newcomer aber auch die bestehende Art einer bestimm-

ten Organisation.  

Folgendes ist bei dieser Definition kritisch anzumerken: Der Sozialisationsprozess 

wird nicht wie von Dean, Ferris und Konstans (1988) oder Althauser7 (1982) vorge-

schlagen aus Sicht der Newcomer und der Organisation betrachtet.  

Wesentlich beeinflusst haben diese Periode auch der Review von Wanous und     

Colella (1989) sowie die beiden fast zeitgleich erschienenen Reviews zu organisatio-

nalen Sozialisation von Saks und Ashforth (1997) bzw. Bauer, Morrison und Callister 

(1998). Insbesondere der Review von Bauer et al. (1998), welcher nahtlos an den 

ersten von Fisher (1986) verfassten Review anknüpft, verschafft einen detaillierten 

Überblick über die in den Jahren 1986-1995 veröffentlichten Studien zu organisatio-

naler Sozialisation sowie über die darin gewonnenen Erkenntnisse.  

 

Zusammenfassung:  
In den letzten drei Dekaden hat die Forschung zu organisationaler Sozialisation nicht 

nur einen großen Fortschritt gemacht (vgl. Taormina, 2004, p. 76), sondern auch ih-

ren Fokus verlagert (vgl. Cooper-Thomas & Anderson, 2002, p. 423). Ersteres wird 

deutlich, wenn man nochmals die chronologische Einführung des Begriffes Revue 

passieren lässt. Zu Beginn des Abschnitts sollte organisationale Sozialisation zu-

nächst begrifflich erfasst werden (z.B. Schein, 1968), um sie anschließend modellie-

ren zu können (z.B. Feldman, 1981). Jüngste Forschung dagegen, welche organisa-

tionale Sozialisation als einen wechselseitigen Lern- und Veränderungsprozess aus 

längsschnittlicher Perspektive betrachtet (z.B. Taormina, 1997) versucht sie zu ope-

rationalisieren (z.B. Chao et al., 1994a). Dieser Fortschritt verdeutlicht, dass sich 

auch der Fokus von organisationaler Sozialisationsforschung stark veränderte: Von 

einem anfänglichen Interesse den Einfluss organisationaler Maßnahmen auf die An-

passung der Newcomern zu untersuchen (z.B. Van Maanen, 1978), hin zur Untersu-

chung von individuellen Maßnahmen der Newcomer (z.B. Reichers, 1987) oder der 

Informations-Akquisition (z.B. Morrison, 1993a).  

 

                                                 
7 Althauser wird an dieser Stelle aufgeführt, da seine Arbeit größtenteils auf englischsprachiger Litera-
tur basiert.  
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2.3.1.2 Soziale Integration 

Wie in der Einleitung von Kapitel 2.2 bereits erwähnt, spielt der Begriff der sozialen 

Integration in der englischsprachigen Literatur eine eher untergeordnete Rolle, wenn 

man sich mit dem Eintritt neuer Mitarbeiter ins Unternehmen befasst. Dies ist er-

staunlich angesichts der Tatsache, dass (soziale) Integration bereits in den 60er und 

70er Jahren, also ähnlich früh wie organisationale Sozialisation, von Wissenschaft-

lern erwähnt wurde (z.B. Schein, 1968; Van Maanen, 1975;  Feldman, 1976). In sei-

nem Stufenmodell zählt beispielsweise Feldman (1976) Initiation to the group8 zu den 

Prozessvariablen der Sozialisation und versteht darunter „the extent to which an 

employee feels accepted and trusted by coworkers. It indicates how successful the 

employee has been in establishing new interpersonal relationships” (Feldman, 1976, 

p. 435). Die Initiaition to the group - Einführung in die Arbeitsgruppe - impliziert also 

den Aufbau von neuen Beziehungen zu Kollegen.  

Bauer et al. (1998) oder auch Chan und Schmitt (2000) orientieren sich an dieser 

Umschreibung, verwenden aber hierfür den Begriff social integration. Nach Bauer et 

al. (1998) bezieht sich social integration auf die „newcomer’s integration into his or 

her workgroup (Bauer et al., 1998, zitiert nach Wanberg & Kammeyer-Mueller, 2000, 

p. 376). Ein ähnliche, jedoch etwas präzisere Definition von sozialer Integration findet 

man bei Chan und Schmitt (2002): „Social integration refers to the newcomer’s de-

velopment of personal relationships with coworkers and integration into the work 

group” (Chan & Schmitt, 2000, p. 193).  

Die Tendenz, soziale Integration zunächst auf die Arbeitsgruppe zu beziehen, wird 

auch von Morrison (1993) bestätigt. In Anlehnung an frühere Sozialisationsforscher 

(Feldman, 1976, 1981; Fisher, 1986; Katz, 1980; Louis, 1980; Reichers, 1987; 

Schein, 1968; Van Maanen, 1975) ist Morrison der Meinung, dass “a final task facing 

organizational newcomers is to become integrated into their work group” (Morrison, 

1993, p. 174), und zählt deshalb soziale Integration - verstanden als Entwicklung von 

Beziehungen zu Kollegen - in ihrer Untersuchung zu den “four primary tasks that 

make up the socialization process” (Morrison, 1993, p. 174). Angesichts der Tatsa-

che, dass in diesem Integrationsprozess die Rolle der Information überhaupt nicht 

                                                 
8 Der Begriff Initiation to the group kann, wie nachfolgende Definitionen zeigen, aufgrund inhaltlicher 
Gemeinsamkeiten mit sozialer Integration gleichgesetzt werden. 
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erkannt wurde, verlangt Morrison, dass “social integration requires information about 

the organization’s culture and information about how one’s social behavior is being 

evaluated” (Morrison, 1993, p. 174).  

Die Ausführungen von Morrison sind aus zwei Gründen relevant. Zum einen erläu-

tern sie den Zusammenhang zwischen sozialer Integration und Sozialisation. Zum 

anderen deuten sie an, dass Integration und Organisationskultur nicht unbedingt 

voneinander zu trennen sind. In einem weiteren Artikel führt Morrison (2002) ihre 

Überlegungen zu den Zusammenhängen von sozialer Integration und Sozialisation 

weiter aus und behauptet: “For socialization to be considered effective, newcomers 

need to feel both a part of their immediate work groups and also attached to their  

organizations overall“ (Morrison, 2002, p. 1151).  

 

Soziale Integration als Outcome-Variable 
Bei den meisten Untersuchungen wird der Terminus soziale Integration nicht explizit 

erläutert, sondern ist ein Ziel organisationaler Sozialisation (vgl. Morrison, 1993) bzw. 

steht neben vielen anderen Variablen am Ende des Sozialisationsprozesses, bildet 

also die abhängige Variable (vgl. Althauser, 1982, S. 4). Allerdings sind sich Wissen-

schaftler uneinig darüber, ob soziale Integration als proximale (Saks & Ashforth, 

1997; Chan & Schmitt, 2000; Kammeyer-Mueller & Wanberg, 20039), primäre,      

sekundäre (Ashford & Taylor, 1990; Bauer et al., 1998) oder work-related (Wanberg 

& Kammeyer-Mueller, 2000) Outcome-Variable bezeichnet werden kann.  

Chan und Schmitt (2000) etwa untersuchten in ihrer Studie mehrere Variablen, dar-

unter auch soziale Integration „because they are often considered as proximal adap-

tation outcomes in the socialization process“ (Chan & Schmitt, 2000, p. 193). Eine 

andere Bezeichnung verwenden Bauer et al. (1998) in ihrem Review, wobei es nicht 

ganz ersichtlich ist, ob sie soziale Integration nun zu den primären oder sekundären 

Outcomes zählen. Die Autoren behaupten zunächst, dass die Mehrzahl der seit 1986 

veröffentlichen empirischen Studien sekundäre Outcomes erfasst hat, führen dann 

Beispiele für primäre sowie sekundäre Outcomes auf und zählen schließlich soziale 

Integration lediglich zu den „additional outcome variables that have been studied“ 

(Bauer et al., 1998, p. 160). Wanberg und Kammeyer-Mueller (2000) wiederum    

                                                 
9 Die Autoren zählen work group integration zu den proximalen Outcome-Variablen. 
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beschreiben soziale Integration zunächst als „work related outcome assessed in this 

study“ (Wanberg & Kammeyer-Mueller, 2000, p. 373) bzw. potentielle Outcome-

Variable proaktiver Sozialisation, präzisieren aber später ihre Einteilung, indem sie 

soziale Integration den „more proximal outcomes of socialization“ (Wanberg & Kam-

meyer-Mueller, 2000, p. 376) zuordnen. In einem späteren Artikel (vgl. Kammeyer-

Mueller & Wanberg, 2003) platzieren die Autoren work group integration in ihrem 

conceptual model of adjustment for organizational newcomers ebenfalls bei den pro-

ximalen Outcome-Variablen.  

 

Zusammenfassung:  
Die meisten Sozialisationsforscher sind sich weitestgehend einig, dass soziale Integ-

ration zu den proximalen Outcome-Variablen des Sozialisationsprozesses zählt. Ver-

gleicht man nun die von Bauer et al. (1998) vorgenommene Einteilung anderer Vari-

ablen wie Arbeitszufriedenheit, organisationales Commitment oder Fluktuation bei-

spielsweise mit der Einteilung von Chan und Schmitt (2000), so wird man soziale In-

tegration eher bei den primären Outcomes einordnen. Denn dieser Vergleich zeigt, 

dass die Schnittmenge zwischen primären und proximalen Outcome-Variablen einer-

seits sowie zwischen sekundären und distalen Outcome-Variablen andererseits    

enorm groß ist. Deshalb liegt es nahe, diese Begriffspaare gleichzusetzen. In Anleh-

nung an die Definitionen von Bauer et al. (1998) sowie Chan und Schmitt (2002) wird 

soziale Integration in dieser Arbeit wie folgt verstanden:  

Soziale Integration des Newcomers bezieht sich auf die gelungene 
Integration in seine Arbeitsgruppe und seinen Aufbau persönlicher 
Freundschaften mit Kollegen des gesamten Unternehmens und steht 
als primäre Outcome-Variable des Sozialisationsprozesses an des-
sen Ende. 

 

2.3.2 Begriffsbestimmung in der deutschsprachigen Literatur 

Die deutschsprachige Literatur bietet im Gegensatz zur englischsprachigen Literatur 

nicht so eine Fülle an Fachartikeln oder Büchern zu den Termini organisationale   

Sozialisation und soziale Integration. Bei der Suche nach Forschungsarbeiten oder 

Fachartikeln stößt man zunächst auf zahlreiche populärwissenschaftliche Beiträge 

ohne jegliches theoretisches Fundament. Diese Beiträge erscheinen größtenteils in 

Managementzeitschriften mit dem Ziel, Personalchefs für den Eintritt neuer Mitarbei-
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ter ins Unternehmen zu sensibilisieren. Erst nach gezielter Suche findet man einige 

wenige, qualitativ hochwertige und theoretisch fundierte Fachartikel oder For-

schungsarbeiten. Ein weiteres Problem deutschsprachiger Literatur ist die heteroge-

ne Begriffsverwendung der Autoren, wenn sie sich mit dem Eintritt neuer Mitarbeiter 

befassen. Zu den am häufigsten verwendeten Begriffen zählen (soziale) Integration, 

Eingliederung, Einführung, Einarbeitung, organisationale Sozialisation und Assimila-

tion.  

Dieser Abschnitt wird die in Kapitel 2.3 eingeführte Unterteilung in organisationale 

Sozialisation und soziale Integration beibehalten, da der Ursprung des Forschungs-

bereichs eindeutig in den USA liegt und dort viel differenzierter untersucht wurde. 

Andere Termini werden in diese Struktur eingeordnet. Zudem werden lediglich Arbei-

ten aufgeführt, die wissenschaftlichen Ansprüchen genügen. Populärwissen-

schaftliche Arbeiten hingegen werden nicht berücksichtigt.  

 

2.3.2.1 Organisationale Sozialisation 

Wie in Kapitel 2.3.1.1 wird organisationale Sozialisation chronologisch eingeführt, um 

die Entwicklung dieses Begriffes zu verdeutlichen. Die Einteilung der Phasen muss 

etwas verändert werden, da bei den wenigen im deutschsprachigen Raum publizier-

ten Arbeiten eine so feine Differenzierung keinen Sinn macht. Folgende Phasenein-

teilung wurde gewählt: (1) zwingende Integrationsperiode, (2) Stufenentwicklungspe-

riode, (3) (interaktive) Lernprozessperiode und (4) praxisorientierte Mehrebenenperi-

ode.  

(1) Zwingende Integrationsperiode  
Geprägt wurde diese erste Periode organisationaler Sozialisation vor allem durch die 

theoretischen Abhandlungen von Rosenstil, Molt und Rüttinger (1972, 1983) sowie 

der Arbeitsgruppe um Alfred Kieser (z.B. Kieser, Althauser, Krüger & Krüger, 1980; 

Kieser, Althauser, Hippler, Krüger & Krüge, 1982; Kieser, Hippler & Krüger, 1983). 

Wie die Namensbezeichnung der Periode bereits andeutet, geht es bei der organisa-

tionalen Sozialisation hauptsächlich darum, den neuen Mitarbeiter durch einen ein-

seitigen Lernprozess der Organisation anzupassen. 
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In dieser frühen Phase haben sich vor allem Rosenstiel et al. (1972) mit organisatio-

naler Sozialisation auseinandergesetzt und diesem Thema sogar ein ganzes Kapitel 

gewidmet. Ihre Definition orientiert sich größtenteils an der Arbeit von Schein (1968). 

Sozialisation in Unternehmen wird also als „die Anpassung an ihre Werte und Nor-

men“ (Rosenstiel et al., 1972, S. 70) verstanden. Interessant ist der Abschnitt zur 

Sozialisation, die hauptsächlich auf lerntheoretischen Ansätzen basiert. So werden 

beispielsweise das Modell des operanten Konditionierens oder das Lernmodell der 

stellvertretenden Belohnung herangezogen, um den Sozialisationsprozess zu erklä-

ren (vgl. Rosenstiel et al., 1972, S. 76). Die Autoren geben aber zu, dass beide An-

sätze nur bedingt zur Erklärung der Sozialisation beitragen können. In den Neuaufla-

gen ihres Buches von 1983 bzw. 1995 veränderten Rosenstiel, Molt und Rüttinger ihr 

Verständnis von organisationaler Sozialisation, wobei sich diese Veränderung nur 

auf die Ausgabe von 1983 bezieht.10 Organisationale Sozialisation wird nun verstan-

den als „die Aneignung von Fähigkeiten, Fertigkeiten, Motiven, Einstellungen und 

Normen durch eine Person in Auseinandersetzung mit ihrer sozialen Umwelt“ (Ro-

senstiel et al. 1983, S. 93). Das Modell des Beobachtungslernens sowie attributi-

onstheoretische Ansätze eignen sich nach Meinung der Autoren, um den Sozialisati-

onsprozess zu erklären.  

Die Arbeitsgruppe11 um den Mannheimer Forscher Alfred Kieser beschäftigte sich zu 

Beginn der 80er Jahre sehr ausführlich mit organisationaler Sozialisation. Mehrere 

Arbeiten (z.B. Kieser & Nagel, 1986; Kieser et al., 1980, 1982, 1983; Kieser, Nagel, 

Krüger & Hippler, 1985) sowie zwei Dissertationen (Althauser, 1982; Krüger, 1983) 

sind in dieser Phase entstanden. Organisationale Sozialisation wird von den Autoren 

in einem ersten zu dieser Thematik verfassten Artikel verstanden „als Übertragung 

von Aufgaben, Regeln und Werten einer Organisation (Unternehmung) auf eine neu-

eingetretene Person“ (Kieser et al., 1980, S. 85). Diese Definition basiert auf den 

empirischen (1962, 1963, 1964) und theoretischen Arbeiten (1965, 1968, 1978, Van 

Maanen & Schein, 1979) von Schein sowie auf den Arbeiten der Gruppe um Graen 

(Graen et al., 1973; Haga, Graen & Dansereau, 1974; Graen, 1976) und ist zunächst 

                                                 
10 Das Kapitel Organisation als Sozialisationsumwelt ist in den Auflagen von 1983 und 1995 fast iden-
tisch. 
11 Die Arbeitsgruppe bestand aus mehreren Mitarbeitern eines Forschungsprojekts zu Fragen der 
organisationalen Sozialisation (Sonderforschungsbereich 24 der Universität Mannheim).  
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ähnlich einseitig wie die Definitionen von Rosenstil et al. (1972, 1983). Der neue Mit-

arbeiter ist gezwungen, sich der Organisation anzupassen. 

 
Einführung und Einarbeitung in der „zwingenden Integrationsperiode“ 
Diese Periode sollte noch durch die Arbeiten von Stiefel (1979), Pillat (1980) und 

Flügge (1980) ergänzt werden, da sie sich in diesem Zeitraum ebenfalls mit dem  

Eintritt neuer Mitarbeiter ins Unternehmen befassten. Allerdings wählten sie für die 

Beschreibung dieses Vorgangs die Termini Einführung und/oder Einarbeitung. 

Flügge (1980) unterscheidet zwischen Einführung und Einarbeitung, wenn neue Mit-

arbeiter ins Unternehmen eintreten. Die Einführung ist übergreifender, koordinierter 

und allgemeiner als die Einarbeitung und dieser auch vorangestellt, obwohl beide in 

der Praxis nahtlos ineinander greifen (vgl. Flügge, 1980, S. 288). Ziel der Einführung 

ist (und hier ist zunächst eine Parallele zu organisationaler Sozialisation erkennbar), 

dass der neue Mitarbeiter „mit dem Unternehmen insgesamt, mit dem Betrieb und 

der Abteilung, in der er tätig sein wird“ vertraut gemacht wird (Flügge, 1980, S. 289). 

Inhaltlich zählen hierzu vor allem die Vermittlung von Betriebswissen sowie das Auf-

bauen und Festigen notwendiger sozialer Kontakte. An diesen beiden inhaltlichen 

Schwerpunkten der Einführung wird die Problematik der verschiedenen im deutsch-

sprachigen Raum verwendeten Begriffe deutlich. Im Gegensatz zu der im englisch-

sprachigen Raum eingeführten Trennung in organisationale Sozialisation und soziale 

Integration impliziert der Begriff Einführung scheinbar beide Termini. Diese verwir-

rende Abhandlung wird dadurch der Komplexität des Sozialisationsprozesses nicht 

gerecht. Der erfolgreichen Einführung folgt nach Flügge (1980) die Einarbeitung des 

neuen Mitarbeiters mit dem Ziel, ihn an seine konkreten Aufgaben heranzuführen 

und ihm mehr oder weniger neues Wissen sowie neue Fertigkeiten zu vermitteln (vgl. 

Flügge, 1980, S. 297). Letztlich sind die beiden Begriffe Einführung und Einarbeitung 

sehr praxisorientiert und werden hauptsächlich durch die zu erreichenden Ziele    

erklärt. Auch Stiefel (1979) verwendet den Terminus Einführung und bezeichnet die-

se im Titelzusatz seines Buches als Instrument der Integration und Innovation. Man 

merkt allerdings, dass sich sein Werk vorwiegend an Praktiker richtet und dadurch 

als Anleitung für die Planung und Durchführung von Induktionsprogrammen großen 

Praxisbezug aufweist. Die Theorie hingegen wird nur knapp und oberflächlich abge-

handelt. Ein Novum dieser Periode ist der kurze Hinweis Stiefels, dass „bei der Ein-
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führung eines neuen Mitarbeiters immer zwei gegenläufige Prozesse ablaufen“  

(Stiefel, 1979, S. 12). Hierzu zählt er in Anlehnung an Schein (1971) den Prozess der 

organisationalen Sozialisation, verstanden als Hilfestellung des Unternehmens, um 

den neuen Mitarbeiter die Werte, Praktiken etc. zu lehren sowie den Prozess der  

Individualisation. Darunter sind Einwirkungs- und Gestaltungsmöglichkeiten des 

Newcomers auf die Organisation zu verstehen (vgl. Stiefel, 1971, S. 12). Erstre-

benswert wäre es, beide Prozesse zu verknüpfen, damit „nicht zuviel Turbulenz in 

der Organisation entsteht, […] und nicht zuviel Anpassungsbereitschaft beim neuein-

getretenen Mitarbeiter“ (Stiefel, 1979, S. 13) aufkommt. Im weiteren Verlauf der    

Arbeit beschäftigt sich Stiefel größtenteils mit der an Praktiker gerichteten Gestal-

tung, Planung und Durchführung von Induktionsprogrammen.  

Ganz ähnlich geht auch Pillat (1980) vor, der auf die Bedeutung eines erfolgreichen 

Einführungsablaufs aufmerksam macht und es als zentrale Aufgabe der Vorgesetz-

ten betrachtet, „den neuen Mitarbeiter in den Betrieb und in seine Arbeitsgruppe 

möglichst reibungslos einzugliedern“ (Pillat, 1980, S. 248).  

(2) Stufenentwicklungsperiode 
Lediglich einige der in den Jahren 1982 bis 1987 erschienenen Arbeiten von Kieser 

und seinen Mitarbeitern (z.B. Kieser & Nagel 1986, 1987; Kieser et al. 1982, 1983) 

prägten diese zweite Periode. Organisationale Sozialisation wird in diesem Zeitraum 

größtenteils mit Hilfe der aus den USA stammenden Stufenmodelle erklärt. Diese 

unterteilen den Sozialisationsprozess in drei bzw. vier Phasen, die von den neuen 

Mitarbeitern nacheinander durchlaufen werden. Eine neue Stufe oder Phase des  

Sozialisationsprozesses wird aber erst dann erreicht, wenn die vorherige abge-

schlossen ist. Kieser et al. (1982) haben die von Graen (1976a) vorgeschlagenen 

Phasen übernommen und durch die erste – Rekrutierung bzw. Antizipatorische     

Sozialisation – von Feldman (1981) ergänzt. Somit erhält man folgende vier Phasen 

des Sozialisationsprozesses: (1) Rekrutierung oder Antizipatorische Sozialisation,  

(2) Konfrontation, (3) Einarbeitung und (4) Integration.  

Im Unterschied zu den früheren Definitionen benennen Kieser et al. (1982) nur zwei 

Jahre nach ihrem ersten Werk zu organisationaler Sozialisation einen Artikel „Ein-

gliederung neuer Mitarbeiter in die Unternehmung“ und verstehen darunter den Pro-

zess, „in dem Aufgaben, Regeln und Werte einer Organisation übertragen werden“, 
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und gleichzeitig „die Weichen für die Bindung des neuen Mitarbeiters an die Unter-

nehmung und für seine Motivation gestellt [werden]“ (Kieser et al. 1982, S. 941). 

Vergleicht man diese Definition mit der zwei Jahre älteren (vgl. Kieser et al., 1980), 

so stellt man fest, dass beide fast identisch sind. Die Autoren scheinen also lediglich 

organisationale Sozialisation in Prozess der Eingliederung umbenannt bzw. einge-

deutscht zu haben. Der neue Mitarbeiter muss sich nach wie vor der Organisation 

anpassen, nur das Hineinzwängen in die Organisation ist etwas abgeklungen, denn 

ihm werden „nur noch“ organisationale Aufgaben, Werte etc. übertragen.  

Etwas verwirrend ist zunächst die Begriffsverwendung in drei weiteren Artikeln von 

Kieser et al. (1983) sowie Kieser und Nagel (1986, 1987), wo die Autoren von Einar-

beitung neuer Mitarbeiter bzw. Einarbeitungsprogrammen sprechen, obwohl sie sich 

wiederum auf den Sozialisationsprozess beziehen. Die Verwendung könnte aber 

durch folgende zwei Vermutungen erklärt werden: (1) Die Einarbeitung ist nach    

Kieser et al. (1982) die dritte Phase im Eingliederungsprozess, in der „sich der neue 

Mitarbeiter ein erstes Bild über die an ihn gestellten Anforderungen verschafft“    

(Kieser et al., 1982, S. 948) und im Sinne dieser Anforderungen tätig wird. Mögli-

cherweise beziehen sich die Autoren auf diese Phase, obwohl sie das nicht explizit 

erwähnen. (2) Alle Beiträge12 sollten als Anleitung für Personalleiter und Manager 

betrachtet werden und sind deshalb wie die Werke von Stiefel (1979), Pillat (1980) 

oder Flügge (1980) sehr praxisorientiert. Scheinbar war es zu Beginn und Mitte der 

80er Jahre in der deutschsprachigen Literatur üblich, von Einarbeitung zu reden, 

wenn Manager und Personalleiter als Zielgruppe angesprochen werden sollten. Der 

theoretische Hintergrund spielte hierbei eine eher untergeordnete Rolle. Die folgende 

Beschreibung der Einarbeitung unterstreicht diese Vermutung, da sie lediglich auf-

zählt, was der neue Mitarbeiter am Ende des Einarbeitungsprozesses können sollte. 

Die Einarbeitung  - so lässt sich allgemein festhalten - kann als erfolg-
reich angesehen werden, wenn der neue Mitarbeiter am Ende dieses 
Prozesses die mit seiner Stelle verbundenen Aufgaben genau kennt, 
wenn er Wissens- und Fähigkeitsdefizite ausgeglichen hat, Loyalität 
sowie eine hohe Bindung („Commitment“) an das Unternehmen entwi-
ckelt hat und mit der Unternehmenskultur vertraut ist (Kieser & Nagel, 
1986, S. 956). 

                                                 
12 Kieser et al. (1983) erschien in Personalwirtschaft, Kieser & Nagel (1986) in Schmalenbachs Zeit-
schrift für betriebswirtschaftliches Forschung, und Kieser & Nagel (1987) in Kieser (1987), Handwör-
terbuch der Führung. 
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Zuletzt sollte noch die Arbeit von Leonhardt (1984) erwähnt werden, dessen Ver-

ständnis von organisationaler Sozialisation auf der Definition von Kieser et al. (1982) 

beruht und somit in diese Periode einzureihen ist. Verwirrend ist, dass Leonhardt 

sein Kapitel Integration neuer Mitarbeiter benennt, sich dann aber mit dem Begriff 

Einführung und ihrer Aufgaben beschäftigt. Seine Arbeit sollte deshalb eher zu den 

praxisbezogenen Werken13 dieser Periode gezählt werden, die sich in erster Linie an 

Personalleiter und Manager richten.  

(3) (Interaktive) Lernprozessperiode 
Die (interaktive) Lernprozessperiode umfasst den Zeitraum von 1982 bis 1994, über-

schneidet sich also teilweise mit der vorangegangenen Periode, und sollte in einen 

wechselseitigen, also interaktiven, und einseitigen Abschnitt unterteilt werden. Die 

Überschneidung ist darauf zurückzuführen, dass sich beispielsweise Althauser 

(1982) bereits sehr früh mit den Erkenntnissen U.S.-amerikanischer Wissenschaftler 

befasste, andere Wissenschaftler hingegen erst später. Eine Unterteilung in zwei 

Teilabschnitte wurde gewählt, da organisationale Sozialisation sowohl als einseitiger 

als auch wechselseitiger Lernprozess definiert wird. Die Arbeiten von Kieser et al. 

(1985), Rehn (1990, 1993), Moser (1992) und Drescher (1993) zählen zur einseitigen 

Lernprozessperiode, die Werke von Althauser (1982), Watzka (1992) und Neuberger 

(1991) zur interaktiven. 

 

Einseitige Lernprozessperiode 

Dieser Zeitabschnitt zeichnet sich dadurch aus, dass der neue Mitarbeiter im Soziali-

sationsprozess Werte, Normen etc. der Organisation lernen sollte, aber im Gegen-

satz zum interaktiven Abschnitt selbst keinen Einfluss auf den Lernprozess der     

Organisation nehmen kann. Kieser (1985) unterstreicht diese beschränkte Sicht, da 

er Sozialisation lediglich als einen Prozess versteht, „in dem ein Individuum die Wer-

te, Normen und Verhaltensweisen erlernt, die es ihm erlauben, als Mitglied an der 

Organisation teilzunehmen“ (Kieser, 1985, S. 130). Ganz ähnlich äußert sich zu-

nächst auch Rehn (1990), die eine von Feldman (1981) verfasste Definition erweitert 

und organisationale Sozialisation als „Anpassung an die Normen und Werte einer 

bestimmten Organisation durch einen Lernprozess“ (Rehn, 1990, S. 7) beschreibt. 

Allerdings fordert Rehn sogleich, dass diese Bestimmung noch weiterer begrifflicher 

                                                 
13 Erschienen in der Reihe Arbeitshefte Personalwesen. 
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Klärung bedarf und deshalb um die Begriffe Anpassung und Integration erweitert 

werden sollte. Als Erweiterung des Sozialisationsbegriffes ist Anpassung „nicht als 

ein einseitiger Prozess anzusehen, […] sondern als wechselseitiges Geschehen der 

gegenseitigen Beeinflussung“ (Rehn, 1990, S. 8). Am Ende der Begriffserklärung 

kommt Rehn schließlich zu dem Schluss, dass immer ein wechselseitiger Anpas-

sungsprozess stattfindet. Allerdings werden von den Newcomern mehr Anpassungs-

leistungen erwartet als von der Organisation oder seiner Mitglieder (vgl. Rehn, 1990, 

S. 9). Aufgrund dieses Zusatzes wäre es auch denkbar, die Begriffsbestimmungen 

von Rehn der wechselseitigen, interaktiven Periode zuzurechnen. Da sie aber hierfür 

den Terminus Anpassung und nicht organisationale Sozialisation verwendet, soll 

darauf bewusst verzichtet werden. Erwähnenswert ist an dieser Stelle nur, dass die 

Integration am Ende des Eingliederungsprozesses steht. Leider verpasst es Rehn in 

dieser Arbeit (1990) den von ihr häufig verwendeten Begriff der Eingliederung näher 

zu erläutern. Diese Lücke schließt Rehn (1993) in einem weiteren Beitrag, in wel-

chem sie unter dem Prozess der organisationalen Sozialisation von Neulingen im 

weitesten Sinne eine Eingliederung in die Organisation versteht (vgl. Rehn, 1993,    

S. 77).  

Moser (1992) wiederum nennt das 5. Kapitel seines Buches Der Eintritt in die Orga-

nisation und ist in Anlehnung an Kieser et al. (1985) der Meinung, dass die Eingliede-

rung bzw. Sozialisation in mehreren Schritten geschieht: antizipatorische Sozialisati-

on, Konfrontation und Integration (vgl. Moser, 1992, S. 75). In Mosers Verständnis 

hat organisationale Sozialisation verschiedene Funktionen, „u.a. den Erwerb von Rol-

lenverhalten, die Entwicklung von Fähigkeiten und Fertigkeiten sowie die Anpassung 

an Normen und Werte der Arbeitsgruppe“ (Moser, 1992, S. 88). Schwierig einzuord-

nen ist die Arbeit von Bardens (1992), der zunächst den Begriff Einführung erläutert 

und diesen dann von der Einarbeitung abgrenzt, „da diese beiden Themen sowohl in 

der betrieblichen Praxis als auch in der Literatur gelegentlich als identisch angese-

hen werden“ (Bardens, 1992, S. 5). Zur Einführung zählen laut Bardens (1992) „alle 

Aktivitäten, die zum Ziel haben, die bzw. den Neue(n) in seine betriebliche Umwelt 

einzugliedern“ (Bardens, 1992, S. 5). Darunter sind eher Maßnahmen seitens des 

Unternehmens zu verstehen, die den Neuen in ein bestehendes Normen- und Wer-

tesystem eingliedern sollen oder ihm erwünschte Verhaltensweisen beibringen.    

Eigeninitiative oder Interaktivität im Sozialisationsprozess kann man nicht erkennen. 
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Im Gegensatz dazu „steht bei der Einarbeitung der Arbeitsplatz bzw. die Aufgabe im 

Mittelpunkt“ (Bardens, 1992, S. 6), also allein die Bewältigung vielfältiger Tätigkeiten 

wie beispielsweise die Bedienung von Maschinen, Programmen oder Handfertigun-

gen.  

Abschließend lässt sich festhalten, dass die angeführten Definitionen zwar für diese 

Periode prägend waren, aber aufgrund der fehlenden Interaktivität sehr einschrän-

kend sind und somit nicht dem in dieser Arbeit zugrunde gelegten Verständnisses 

von organisationaler Sozialisation entsprechen.  

 

Wechselseitige, interaktive Lernprozessperiode 

Die wohl beste wissenschaftliche Arbeit zur organisationalen Sozialisation in der ge-

samten Lernprozessperiode verfasste Althauser (1982), der sich in seiner Dissertati-

on sehr ausführlich mit diesem Terminus sowie den zugehörigen Modellen ausei-

nandersetzte und dessen Literatur größtenteils aus dem gut erforschten U.S.-

amerikanischen Raum stammte. Althauser betrachtet zunächst die Einarbeitung und 

Eingewöhnung neuer Mitarbeiter in die Organisation als Sozialisationsproblem (vgl. 

Althauser, 1982, S. 3), bezeichnet aber anschließend organisationale Sozialisation in 

Anlehnung an eine Begriffsfassung aus der allgemeinen Sozialisationsforschung als 

„das Zustandekommen von sozial vermittelter und (sozial wirksamer) Orientierungs- 

und Verhaltenssicherheit, die den neuen Mitarbeiter befähigt, Handlungsalternativen 

in Hinblick auf eigene Intentionen, die Bedürfnisse anderer sowie situative Anforde-

rungen soweit zu klären und zu reduzieren, dass eigene Handlungen geplant und 

koordiniert durchgeführt werden können“ (Ulich, 1976, S. 53, zitiert nach Althauser, 

1982, S. 4). Althauser weist gleich darauf hin, dass sich diese Sichtweise im Laufe 

seiner Arbeit weiter verfeinern wird und verdeutlich die Interaktivität des Lernprozes-

ses durch eine zweite am Ende des Theorieteils aufgeführte Definition: „Sozialisation 

umfasst nach diesen Überlegungen allgemein das sich in einem ständigen Informati-

onsaustausch mit seiner Umwelt vollziehende Lernen des Individuums. Die Soziali-

sation hat somit stets Folgen für das soziale System als auch für den einzelnen Mit-

arbeiter“ (Althauser, 1982, S. 51). Diese weitaus bessere Definition haben Althausers 

Überlegungen geprägt, wonach der neue Mitarbeiter während der Sozialisation zahl-

reiche Lernprozesse durchläuft, dabei seine Einstellung, Motivation etc. verändern 

kann, aber auch „seinerseits gleichzeitig allein durch seinen Eintritt in eine bestimmte 
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Arbeitsgruppe (Abteilung) Einfluss auf das organisationale System [nimmt]“ und   

Veränderungen bewirkt (Althauser, 1982, S. 4).  

Watzka (1992) verweist auf theoretisch orientierte Literatur (z.B. Van Maanen, 1978; 

Van Maanen & Schein, 1979; Schein, 1968; Feldman, 1976, 1976a) und bezeichnet 

den Eintritt neuer Mitarbeiter in Unternehmen „als Prozess organisationaler Soziali-

sation [..], da der Mitarbeiter – wie auch bei anderen Übergangsstufen im Lebenslauf 

– vor der Notwendigkeit steht, sich in eine neue soziale Umwelt einzufügen“ (Watzka, 

1992, S. 90). Die Begründung, dass organisationale Sozialisation als ein interaktio-

naler Prozess zu verstehen ist, weil er das Individuum „von einem Unternehmens-

Outsider zu einem partizipierenden, effektiven Mitglied des Unternehmens“ (Watzka, 

1992, S. 90) transformiert, wird der Begriffsverwendung interaktional zunächst nicht 

gerecht. Später räumt Watzka aber ein, dass jeder neue Mitarbeiter auch gleichzeitig 

auf das Unternehmen prägend einwirkt (vgl. Watzka, 1992, S. 90), dieses somit auch 

verändert bzw. es zwingt, sich ihm anzupassen. Neuberger (1991) missfällt, dass der 

Sozialisationsprozess größtenteils aus der Perspektive des Neulings betrachtet wird 

und verweist auf die Kritik von Schein (1971), wonach der Terminus Sozialisation 

suggeriert, „dass es alleine um die ‚Vergesellschaftung’ der Person geht.“ Dabei   

habe Schein „jedoch schon 1971 darauf aufmerksam gemacht, dass der ‚Sozialisati-

on’ die ‚Individuation’ entgegengesetzt werden muss“ (Neuberger, 1991, S. 122). Vor 

dem Hintergrund, dass Newcomer auch versuchen, „ihre eigenen Ideen und Vorstel-

lungen durchzusetzen und die Bedingungen in ihrem Sinne zu gestalten“, handelt es 

sich bei der Aufnahme eines neuen Mitglieds „um einen Prozess wechselseitiger  

Anpassung“ (Neuberger, 1991, S. 123).  

Zuletzt sollte noch die Dissertation von Drescher (1993) erwähnt werden, die sehr 

hohen wissenschaftstheoretischen Ansprüchen genügt, dadurch aber schwer lesbar 

ist. Drescher unterteilt organisationale Sozialisation zunächst in drei Verständnisbe-

reiche: 

a) den Prozess der Transformation von Außenstehenden in teilnehmende und 

effektive Organisationsmitglieder und damit den Erwerb der Fähigkeit zur      

Übernahme einer Rolle; 
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b) einen Satz von Methoden, anhand derer Organisationsmitglieder lernen, 

passende Verhaltensweisen, Normen und Werte zu akzeptieren, zu beherr-

schen und zu berücksichtigen; 

c) eine Theorie darüber, wie neue Fähigkeiten, Glaubenssysteme, Handlungs-

muster und personale Identitäten erworben werden, wenn Personen in für sie 

neue soziale Settings eintreten (vgl. Drescher 1993, S. 5). 

Trotz dieser sehr ausdifferenzierten Begriffsbestimmung fehlt hier die Interaktivität 

des Sozialisationsprozesses. Diese reicht Drescher aber nach, indem er „OS nicht 

als ein einseitiger Anpassungsprozess von P an O, sondern als reziproker Interakti-

onsprozess P-O“ (Drescher, 1993, S. 6) auffasst. 

Interaktivität, verstanden als wechselseitiges Handeln bzw. als Bereitschaft zu oder 

Vorhandensein von Interaktion, ist für den Sozialisationsprozess unabdingbar und 

darf deshalb bei dem in dieser Arbeit verwendeten Verständnis von organisationaler 

Sozialisation nicht fehlen. Innerhalb dieser (interaktiven) Lernprozessperiode wurden 

im deutschsprachigen Raum die meisten Arbeiten zu organisationaler Sozialisation 

publiziert und haben wesentlich dazu beigetragen, dass der Wissensrückstand     

gegenüber den USA größtenteils aufgeholt wurde.  

(4) Praxisorientierte Mehrebenenperiode 
Dieser Abschnitt bezieht sich auf die letzten zehn Jahre (1995-2005) organisationaler 

Sozialisationsforschung und zeichnet sich durch viele praxisorientierte (z.B. Moser, 

1995; Lentz, 1998, 1999), weitestgehend an Manager und Personalleiter gerichtete 

Werke aus. Leider wurde in dieser Periode nicht mehr viel theoretische Literatur zur 

organisationalen Sozialisation publiziert, weshalb eine ausführliche Diskussion kaum 

möglich ist. Die wenigen erwähnenswerten Arbeiten (z.B.  Kolb & Wiedmann, 1997; 

Moser & Schmook, 2001; Brenner & Brenner, 2001) übersetzen organisationale   

Sozialisation mit Einführung neuer Mitarbeiter und unterteilen diese in drei Ebenen. 

Auf die zahlreichen praxisorientierten Artikel soll hier nicht näher eingegangen wer-

den, da diese nur einen oberflächlichen oder gar keinen theoretischen Hintergrund 

aufweisen.  

Zunächst wird das Sozialisationsverständnis von Moser und Schmook (2001) vorge-

stellt, da sie im Unterschied zu den anderen Autoren nicht den Terminus Einführung 
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bzw. Inplacement verwenden, wenn sie den Eintritt neuer Mitarbeiter beschreiben. 

Sozialisation ist, sofern sie von der Organisation gesteuert und nicht dem Zufall über-

lassen wird, nach Moser und Schmook (2001) „eine länger andauernde Phase der 

Anpassung“ von Newcomern und umfasst „neben der unmittelbaren Einarbeitung die 

Integration in die Arbeitsgruppe und das Erlernen der Organisationskultur“ (Moser & 

Schmook, 2001, S. 225). Letzteres, also das Erlernen der Organisationskultur,      

betrachten die Autoren als wesentlichen Aspekt der längerfristigen Sozialisation (vgl. 

Moser & Schmook, 2001, S. 226).  

Einführung neuer Mitarbeiter in der „praxisorientierten Mehrebenenperiode“ 
Zuletzt werden noch drei Werke dieser Periode vorgestellt, welche die Einführung 

neuer Mitarbeiter als einen mehrere Aspekte umfassenden Oberbegriff betrachten 

und dadurch auch eine passende Überleitung zu dem im nächsten Kapitel behandel-

ten Terminus der sozialen Integration herstellen. Der Ausschuss Betriebliche Perso-

nalpolitik der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (ABP-BDA) 

zählt zu den Zielen einer Einführung neuer Mitarbeiter (a) die fachliche Einarbeitung 

des Mitarbeiters in die betriebliche Aufgabe, (b) die Erleichterung seiner Orientierung 

in der neuen Umgebung und (c) die Förderung einer guten Zusammenarbeit im neu-

en Kollegenkreis. Schließlich soll eine wirkungsvolle Einführung (und hier ist eine 

Parallele zu der interaktiven Lernprozessperiode) sowohl dem Mitarbeiter als auch 

dem Unternehmen dienen (vgl. ABP-BDA, 1997, S. 1). Eine sehr ähnliche Aufzäh-

lung präsentieren auch Kolb und Wiedmann (1997), die unter der Einführung neuer 

Mitarbeiter die Aspekte der fachlichen Einarbeitung in die neue Arbeitsaufgabe, die 

soziale Eingliederung in das Umfeld sowie die arbeitsrechtliche und administrative 

Einstellung fassen (vgl. Kolb & Wiedmann, 1997, S. 204). Brenner und Brenner 

(2001) führen hierfür den Begriff Inplacement ein und verstehen diesen als einen 

Prozess, „der sich häufig über einen Zeitraum von mehr als einem Jahr erstreckt und 

als Einarbeitungs- und Integrationsprozess […] bezeichnet wird“ (Brenner & Brenner, 

2001, S. 2). Die Einarbeitung und Integration eines neuen Mitarbeiters vollzieht sich 

auf drei Ebenen: einer fachlichen, sozialen und werteorientierten (vgl. Abbildung 2).  
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Abbildung 2: Die drei Ebenen des Inplacements, modifiziert nach Brenner und    

Brenner (2001, S.9) 

 

Zusammenfassend betrachtet, unterteilen alle in diesem Abschnitt aufgeführten    

Arbeiten die Einführung neuer Mitarbeiter in drei fast identische Bereiche: (a) eine 

fachliche Einarbeitung oder Integration, (b) eine soziale Eingliederung bzw. Integrati-

on sowie (c) eine werteorientierte Integration, welche dem Newcomer die Orientie-

rung in seiner neuen Umgebung erleichtern soll. Die soziale Integration ist nach Mei-

nung der Autoren ein nicht wegzudenkender Bestandteil der Eingliederung bzw. der 

organisationalen Sozialisation und somit identisch mit dem Verständnis englisch-

sprachiger Wissenschaftler. Wie deutsche Wissenschaftler diesen Terminus der   

sozialen Integration genau beschreiben, und an welcher Stelle sie im Sozialisations-

prozess zu finden ist, beschreibt das nächste Kapitel. 

 

2.3.2.2 Soziale Integration 

Die im letzten Kapitel besprochenen Arbeiten (Kolb & Wiedmann, 1997; ABP-BDA, 

1997; Moser & Schmook, 2001; Brenner & Brenner, 2001) haben zum einen gezeigt, 

dass der Sozialisationsprozess auch auf die Integration abzielt. Zum anderen wurde 

deutlich, dass sich soziale Integration auf mehreren Ebenen vollzieht: auf einer fach-

lichen, sozialen, werteorientierten und administrativen Ebene. Für diese Arbeit ist die 

soziale Integration von besonderem Interesse, weshalb der Terminus nun aus Sicht 

deutschsprachiger Wissenschaftler ausführlich diskutiert werden soll. Auf eine detail-
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lierte Besprechung der fachlichen, werteorientierten und administrativen Integration 

muss hier verzichtet werden, da diese den Rahmen der Arbeit sprengen würde.  

Bis auf Brenner und Brenner (2001) und teilweise Moser und Schmook (2001)      

erwähnen die oben aufgeführten Autoren lediglich soziale Integration, ohne sie näher 

zu beschreiben. So gehen beispielsweise Kolb und Wiedmann (1997) überhaupt 

nicht auf soziale Integration ein, und auch ABP-BDA (1997) machen keine näheren 

Angaben. Sie führen lediglich auf, dass es zu den Aufgaben des Vorgesetzten zählt, 

den neuen Mitarbeitern mit Arbeitskollegen bekannt zumachen, um die Eingliederung 

in die Arbeitsgruppe zu erleichtern. Diesen Aspekt sollte der Personalleiter schon bei 

der Auswahl berücksichtigen (vgl. ABP-BDA, 1997, S. 2). Moser und Schmook 

(2001) hingegen weisen darauf hin, dass insbesondere in den letzten Jahren die  

Integration in die Arbeitsgruppe verstärktes Interesse erfahren hat, da diese oft als 

eigentlicher Bezugspunkt und Agent organisationaler Sozialisation bezeichnet wird 

(vgl. Moser & Schmook, 2001, S. 226). Die ausführlichste Konstruktbeschreibung 

liefern Brenner und Brenner (2001). Sie sind der Meinung, der neue Mitarbeiter sollte 

sich zunächst mit seinem neuen Arbeitsumfeld vertraut machen und den Umgang mit 

Vorgesetzten, Kollegen, internen und externen Kunden lernen. Beides vollzieht sich 

in erster Linie über soziale Kontakte, und es kann erst dann von einer erfolgreichen 

sozialen Integration gesprochen werden, „wenn der Mitarbeiter als Teil der Gemein-

schaft akzeptiert wird und ein ‚Wir-Gefühl’ entwickelt hat“ (Brenner & Brenner, 2001, 

S. 10). 

Einige weitere Arbeiten (Ganser, 1988; Leonhardt, 1984; Krüger, 1983; Merkwitz & 

Peitz, 2002; Stiefel, 1979) sind im Kontext organisationaler Sozialisation näher auf 

die soziale Integration eingegangen. Stiefel (1979) ist der Meinung, dass der neue 

Mitarbeiter mit der Aufgeschlossenheit der Kollegen schneller akzeptiert wird und 

sich über die Integration in die Arbeitsgruppe anschließend auch in die Organisation 

integriert. Deshalb „darf die Integration des Neueintretenden Mitarbeiters in die     

Organisation […] nicht Zufällen überlassen bleiben, sondern muss systematisch ge-

plant werden“ (Stiefel, 1979, S. 16). Ganser (1988) beschäftigt sich in ihrem Buch 

u.a. mit den theoretischen Bezügen und Konsequenzen der Integration für die Bezie-

hung zwischen Mitarbeitern und Unternehmen und definiert Integration als einen in-

terdependenten, offenen Prozess. Hierbei unterscheidet sie zwei Aspekte der Integ-
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ration - funktionale und soziale - je nachdem, ob Schwerpunkte in systemtheoreti-

scher oder handlungstheoretischer Perspektive gesetzt werden (vgl. Ganser, 1988, 

S. 32). Letzteres „behandelt die Beziehungen (handlungstheoretische Perspektive) 

zwischen den Mitgliedern eines sozialen Systems“ (Ganser, 1988, S. 33).  

Krüger (1983) wiederum untersucht, welche Schwierigkeiten (und hierzu zählt er ins-

besondere Rollenkonflikte) „im Einarbeitungsprozess auftreten, wodurch sie bedingt 

sein können und welche Konsequenzen sie für neue Mitarbeiter selbst und für deren 

Tätigkeitsumfeld haben“ (Krüger, 1983, S. 1). Leonhardt (1984) übernimmt diesen 

rollenanalytischen Ansatz, um den Sozialisationsprozess und damit auch die Integra-

tion zu durchleuchten. In dieser Integrationsphase sollte die soziale Rollenvermittlung 

dominieren, und die Beseitigung der Rollenambivalenz im Vordergrund stehen (vgl. 

Leonhardt, 1984, S. 45). Merkwitz und Peitz (2002) übertragen Integration auf die 

Arbeitssituation und kennzeichnen damit den Prozess, „durch den sich der Einzelne 

an Standards des Unternehmens anpasst und durch deren zumindest teilweise    

Annahme er sich harmonisch ins Unternehmen einfügt“ (Merkwitz & Peitz, 2002,     

S. 146). Soziale Integration bedeutet in diesem Sinne ein einheitliches Zusammen-

wirken und, dass „Menschen in der Interaktion eine gewisse Gleichartigkeit erleben“ 

(Merkwitz & Peitz, 2002, S. 146), wenn sie integriert sind.  

Die Gemeinsamkeit dieser Definitionen besteht darin, dass sie im Einklang mit den in 

Kapitel 2.3.1.2 aufgeführten Beschreibungen englischer und U.S.-amerikanischer 

Wissenschaftler soziale Integration primär auf die Arbeitsgruppe beziehen. 

 

Soziale Integration am Ende des Sozialisationsprozesses 

Die verschiedenen Ebenen der Integration (und somit auch die soziale Integration) 

sollten am Ende des Sozialisationsprozesses als Ziel erreicht sein und können somit 

als abhängige Variablen des Sozialisationsprozesses bezeichnet werden. Diese Ein-

teilung übernahmen deutsche Wissenschaftler von ihren U.S.-amerikanischen Kolle-

gen wie beispielsweise Althauser mit der Behauptung „am Ende der Sozialisation 

steht eine mehr oder weniger gelungene Integration des neuen Mitarbeiters in das 

komplexe Gebilde Organisation“ (1982, S. 3). Auch Kiesers Arbeitsgruppe, welche 

sich größtenteils an den von Graen (1976, p. 1234) zeitlich und inhaltlich abgrenzba-

ren Phasen organisationaler Sozialisation orientierte, setzt in ihren publizierten Arbei-
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ten (z.B. Kieser et al. 1980, 1985) die Integration nach den Phasen antizipatorische 

Sozialisation, Konfrontation und Einarbeitung an das Ende des Sozialisationsprozes-

ses. Kieser et al. (1985) weisen aber darauf hin, dass Integration als letzte Phase 

erst erreicht ist, wenn eine innere Bindung des neuen Mitarbeiters an das Unterneh-

men besteht. Damit meinen die Autoren „die Identifikation mit dem und die Einsatz-

bereitschaft für das Unternehmen [und], dass der Mitarbeiter die Ziele des Unter-

nehmens akzeptiert, dass er motiviert ist“ (Kieser et al., 1985, S. 36). „Eine mehr  

oder weniger gelungene, in die Tiefe gehende Integration steht am Ende des Ein-

gliederungsprozesses neuer Mitarbeiter“14 (Rehn, 1990, S. 12) mit dem Ziel, die 

Newcomer zu mitgestaltenden und effektiven Mitarbeitern zu formen. Vor dem Hin-

tergrund, „dass Organisationen gerade keine homogenen überindividuellen Ganzhei-

ten sind, sondern aus einzelnen Mitgliedern (Gruppen) bestehen“, fordert Rehn in 

Anlehnung an Türks „Verkopplung von Person und Organisation“ (Türk, 1981, S. 26), 

dass „die angestrebte Passung zwischen Individuum und Organisation […] eine    

soziale Integration erfordert“ (Rehn, 1990, S. 12). Moser (1992) unterteilt die Einglie-

derung bzw. Sozialisation zwar nur in drei Schritte, die Integration steht aber auch 

hier nach den Phasen antizipatorischer Sozialisation und Konfrontation am Ende des 

Sozialisationsprozesses. Integration impliziert nach Moser (1992) einerseits die    

Integration in die Arbeitsgruppe, andererseits das Erlernen der Organisationskultur. 

Im Gegensatz zu Moser (1992) und den oben angeführten Beschreibungen bezieht 

Althauser (1982) soziale Integration auf die Organisation und nicht die Arbeitsgruppe 

und fasst unter den Begriff „die Folgen und Auswirkungen der Einarbeitung und Ein-

gewöhnung eines neuen Mitarbeiters“ (Althauser, 1982, S. 4).  

 
Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass die Integration des neuen Mitarbeiters 

am Ende des Sozialisations- oder Eingliederungsprozesses steht und sich auf meh-

reren Ebenen vollzieht: auf einer fachlichen, sozialen, werteorientierten und administ-

rativen. Die soziale Integration bezieht sich primär auf die Eingliederung in die      

Arbeitsgruppe. Das Ziel sozialer Integration sollte sein, es dem neuen Mitarbeiter zu 

ermöglichen, Freundschaften mit Kollegen aufzubauen und dadurch innere Ge-

schlossenheit und einheitliches Zusammenwirken der einzelnen Akteure zu fördern.  

 

                                                 
14 Diese Definition stimmt fast mit der oben angeführten Definition von Althauser (1982) überein. Ver-
mutlich hat Rehn (1990) sich an dieser orientiert, ohne das kenntlich zu machen.  
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2.4 Zusammenfassung 

Ziel dieses Kapitels war es, die zentralen Begriffe der vorliegenden Arbeit – Soziali-

sation und Integration – zunächst ganz allgemein aus der Soziologie einzuführen, um 

sowohl deren Relationen als auch Unterschiede aufzuzeigen. In einem zweiten 

Schritt wurden die beiden Termini dann im Kontext der A&O-Psychologie spezifi-

scher und getrennt nach englisch- und deutschsprachiger Literatur abgehandelt. Die 

grundlegende Erkenntnis dieses zweiten Kapitels ist, dass (soziale) Integration     

sowohl in der Soziologie als auch in der A&O-Psychologie als Teil der Sozialisation 

betrachtet wird. Darüber hinaus konnte auch gezeigt werden, dass die Begriffe in 

beiden Kulturkreisen gleich benutzt werden und dadurch für den weiteren Verlauf 

einheitliche Definitionen verwendet werden können. Solch klare Begriffsbestimmun-

gen sind insbesondere für das Verständnis der zahlreichen Erklärungsansätze im 

kommenden Kapitel unerlässlich, zumal sich beide Bereiche - Begriffe und Erklä-

rungsansätze - parallel zueinander entwickelten. Im nächsten Kapitel sollen nun vor 

dem Hintergrund der beiden Termini die unterschiedlichen Erklärungsansätze zur 

organisationalen Sozialisation vorgestellt und diskutiert werden. 
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3 Erklärungsansätze organisationaler Sozialisation 

Zu Beginn von Kapitel 1.2 wurde das Problem des theoretischen Zugangs dieser  

interdisziplinären Thematik bereits angedeutet. Aus diesem Grunde ist das vorrangi-

ge Ziel dieses Kapitels herauszuarbeiten, wie man diesen komplexen Prozess mit 

geeigneten Erklärungsansätzen beschreiben kann. Dabei sollen die verschiedenen 

Erklärungsansätze zunächst vorgestellt, kritisch diskutiert und gleichzeitig auf ihre 

Eignung für den Einsatz in dieser Arbeit überprüft werden. Prinzipiell könnte die theo-

retische Annäherung aus der Soziologie, der Psychologie oder der Sportwissen-

schaft erfolgen. Allerdings, und das haben die im letzten Kapitel ausgearbeiteten 

Begriffbestimmungen bestätigt, scheint der Zugang über die A&O-Psychologie am 

erfolgreichsten zu sein. Denn zum einen basieren diese Erklärungsansätze auf den 

allgemeinen Sozialisationsmodellen der Soziologie und beziehen somit deren wich-

tigste Erkenntnisse ein. Zum anderen sind gegenwärtig die theoretischen Sozialisati-

ons- oder Integrationsmodelle der Sportwissenschaft defizitär (Hoffmann, 2002). 

Darüber hinaus wird Sport in der vorliegenden Arbeit nur als ein mögliches Medium 

zur organisationalen Sozialisation neuer Mitarbeiter diskutiert und untersucht. Die 

A&O-Psychologie hingegen hat sich nicht nur theoretisch sehr ausgiebig mit dieser 

Thematik auseinandergesetzt, sondern kann darüber hinaus auch zahlreiche empiri-

sche Studien zu den Erklärungsansätzen vorweisen.  

Seit Mitte der 60er Jahre entwickelten sich in der A&O-Psychologie die Erklärungs-

ansätze in hohem Maße weiter. Dabei hat die Erforschung von organisationaler So-

zialisation insbesondere in den letzten drei Dekaden einen großen Fortschritt erzielt 

(Taormina, 2004). Versuchte man zu Beginn der Sozialisationsforschung zunächst 

theoretische Modelle zu erstellen (z.B. Feldman, 1981; Schein, 1968), geht es in 

neuerer Forschungsliteratur primär darum, organisationale Sozialisation als einen 

Entwicklungsprozess (z.B. Ashforth & Saks, 1996) zu erforschen (Taormina, 2004) 

und gleichzeitig die gegenwärtige Vielzahl an theoretischen Modelle und Erklärungs-

ansätzen zu kategorisieren (z.B. Chao et al., 1994a; Cooper-Thomas & Anderson, 

2005; Drescher, 1993; Holton, 1995; Morrison, 1993, 1993a; Wanberg & Kammeyer-

Mueller, 2000). Diese Kategorisierungsversuche sind aber größtenteils uneinheitlich, 

teilweise sogar widersprüchlich. So schwankt bspw. die Zahl der identifizierten      

Ansätze zwischen zwei (z.B. Althauser, 1982; Chao et al., 1994a; Holton, 1995; 
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Louis, 1980), vier (z.B. Drescher, 1993; Wanous & Colella, 1989) oder sogar fünf 

(Anderson & Thomas, 1996). Gleichzeitig werden für die unterschiedlichen Kategori-

sierungen diverse Termini verwendet: Manche Wissenschaftler sprechen von Denk- 

oder Erklärungsansätzen (Althauser, 1982; Cooper-Thomas & Anderson, 2005; Dre-

scher, 1993; Klein & Weaver, 2003; Morrison, 1993, 1993a), theoretischen Perspek-

tiven (Holton, 1995; Louis, 1980; Reichers, 1987; Saks & Ashforth, 1997a), theoreti-

schen Modellen (Bauer & Green, 1994) oder einfach Theorien (Bauer et al., 1998, 

Ostroff & Kozlowski, 1992). 

Aufgrund dieser Heterogenität wird in der vorliegenden Arbeit der übergeordnete 

Terminus Erklärungsansätze gewählt. Dieser soll die anderen Begriffe subsumieren 

bzw. ergänzen. Er ist deshalb so gut geeignet, weil es bei organisationaler Sozialisa-

tion primär darum geht, diesen Prozess aus verschiedenen Blickwinkeln oder Per-

spektiven zu durchleuchten und zu erklären. Darüber hinaus wird die von Morrison 

(1993, 1993a) vorgeschlagene und von Klein und Weaver (2000) ergänzte Struktur 

der Erklärungsansätze übernommen: (1) Stufenmodelle, (2) Sozialisationstaktiken 

und -praktiken, (3) kognitive Prozesse und (4) Sozialisationsinhalte. Diese sehr all-

gemein gehaltene und übergeordnete Einteilung von Morrison (1993, 1993a) hat den 

Vorteil, dass sie fast alle Erklärungsansätze und Modelle in ihrem Schema berück-

sichtigt. Die Ergänzung von Klein und Weaver (2000) um die Sozialisationsinhalte (4) 

wurde diesem Schema hinzugefügt, weil sich die Forschung in den Jahren nach Mor-

risons Publikationen hauptsächlich auf die Inhalte von organisationaler Sozialisation 

konzentrierte. Das grundlegende Unterscheidungskriterium bei dieser Einteilung ist, 

dass jeder einzelne Ansatz aus einer jeweils anderen Perspektive einen individuellen 

Schwerpunkt des Sozialisationsprozesses fokussiert. So geht es bei den Sozialisati-

onstaktiken (2) primär darum zu untersuchen, wie einzelne Interventionen seitens 

des Unternehmens die Sozialisation neuer Mitarbeiter positiv beeinflussen können. 

Bei den kognitiven Prozessen (3) dagegen rückt der neue Mitarbeiter in den Mittel-

punkt des Interesses und man betrachtet „the cognitive processes by which newco-

mers make sense of and cope with their new environment“ (Morrison, 1993, p. 173).  
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3.1 Stufenmodelle 

Die meisten Stufenmodelle wurden in einem Zeitraum von ca. 15 Jahren (1967 bis 

1981) veröffentlicht und resultieren aus dem damaligen Verständnis organisationaler 

Sozialisation. Kennzeichnend für Stufenmodelle ist die Beschreibung von Phasen 

und Aktivitäten, welche von Newcomern nacheinander durchlaufen werden. Zahrly 

und Tosi (1989) beschreiben die Modelle als “multiple stage models which define the 

phases and processes which a newcomer must experience“ (Zahrly & Tosi, 1989,    

p. 59). Ähnlich äußert sich auch Morrison (1993a). Für sie konzentrieren sich Stu-

fenmodelle auf „the stages through which newcomers pass as they move from outsi-

der to insider“ (Morrison, 1993a, p. 557) und bieten einen wertvollen Einblick in die 

Veränderungen, welche während der Sozialisation eintreten (vgl. Morrison, 1993,    

p. 173). Fisher (1986) hat in ihrem Review die bedeutendsten und am besten unter-

suchten Modelle tabellarisch zusammengetragen und festgestellt: „The stage models 

developed by different authors are fairly similar“ (Fisher, 1986, p. 112). Die von     

Fisher (1986) aufgeführten Autoren (z.B. Cogswell, 1968; Feldman, 1981; Graen, 

1976; Schein, 1978; Van Maanen, 1976), die sich mit Stufenmodellen befasst haben, 

können durch viele andere Arbeiten (z.B. Buchanan, 1974; Feldman 1976; Hall 1976; 

Katz 1980; Kieser et al., 1982, 1985; Porter, Lawler & Hackman, 1975; Schein 1968, 

1971; Wanous, 1980) ergänzt werden. Die Gemeinsamkeit all dieser Modelle besteht 

darin, dass sie aus drei (z.B. Graen, 1976; Feldman, 1981) oder vier (z.B. Kieser et 

al. 1982, 1985, Wanous, 1980) zeitlich und inhaltlich abgrenzbaren Phasen beste-

hen, welche die Newcomer innerhalb von sechs bis zwölf Monaten nacheinander 

durchlaufen.  

Unterschiede gibt es nur bei der „terminology and in the proposed timing of stages“ 

(Bauer et al., 1998, p. 53). Fisher (1986) zeigt in ihrer Zusammenfassung, dass Stufe 

eins meistens anticipatory socialization genannt wird und den „degree to which an 

individual is prepared – prior to entry – to occupy organizational positions“ (Van 

Maanen, 1976, p. 81, zitiert nach Fisher, 1986, p. 113) bezeichnet. Die Phase       

umfasst also Themen wie Berufs- oder Organisationswahl und Effekte der Vorein-

tritts-Sozialisation. Stufe zwei wird je nach Autor accomodation (Feldman 1976), en-

counter (Porter et al. 1975), initial confrontation (Graen 1976) oder adjustment (Brief, 

Aldag, Van Snell & Melone, 1979) (vgl. Fisher, 1986, p. 113) genannt und beschäftigt 
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sich hauptsächlich mit der anfänglichen Begegnung des Neuen mit der Organisation. 

Diese Phase wird für effektive Sozialisation als äußerst wichtig und kritisch betrachtet 

(vgl. Van Maanen, 1976). Stufe drei heißt role management (Feldman, 1976), chan-

ge and acquisition (Porter et al. 1975), mutual acceptance (Schein 1978), adaptation 

(Louis, 1980) oder metamorphosis (Van Maanen, 1976) (vgl. Fisher, 1986, p. 116) 

und betrifft Prozesse, die daran beteiligt sind, ein voll akzeptiertes Mitglied der Orga-

nisation zu werden bzw. nicht länger als rookie identifiziert zu werden (vgl. Fisher, 

1986, p. 116). Manche Forscher (z.B. Wanous, 1980; Kieser et al., 1985) fügen ih-

rem Stufenmodell noch eine letzte Stufe an, die sich hauptsächlich dadurch aus-

zeichnet, dass sie die Outcomes des Sozialisationsprozesses enthält. So nennen 

Kieser et al. (1985) die vierte Stufe in Anlehnung an Graen (1976) Integration, Wa-

nous hingegen detecting signposts of successful socialization und zählt dazu u.a. 

Zufriedenheit, internale Motivation und organisationales Commitment (vgl. Wanous, 

1992, p. 209).  

 

Anmerkungen & Kritik 

Insbesondere Feldmans (1981) Stufenmodell wurde in zahlreichen empirischen Un-

tersuchungen bestätigt oder widerlegt. Eine Auflistung dieser Forschungsarbeiten 

kann bei Fisher (1986) nachgelesen werden. Ihre Unterteilung in research supporting 

stage models, zu welchen sie u.a. die Arbeiten von Graen et al. (1973), Feldman 

(1976) oder Katz (1978) zählt sowie die Arbeiten von Van Maanen (1975) oder Shu-

val und Adler (1977), die zu research not supporting stage models gehören, bieten 

einen guten Überblick (vgl. Fisher, 1986, p. 117). Basierend auf dieser Analyse 

schlussfolgert Fisher (1986), dass Stufenmodelle zwar hilfreiche, konzeptuelle Ge-

rüste bereitstellen können, aber nicht als strikte Vorhersagemodelle betrachtet wer-

den sollten (vgl. Bauer et al. 1998, p. 154). Die von Fisher (1986) aufgeführten Arbei-

ten, in denen Stufenmodelle kritisiert oder teilweise auch widerlegt werden, sind ins-

besondere Mitte der 80er Jahre durch viele weitere ergänzt worden. Daraus resultier-

te letztlich, dass dieser Erklärungsansatz noch kritischer diskutiert wurde und in der 

organisationalen Sozialisationsforschung an Einfluss verlor. Morrison (1993) 

beispielsweise ist der Meinung: „Stage models provide valuable insight into the 

changes that occur during socialization. They do not, however, provide insight into 

how those changes occur. As such, stage models provide a limited view of the so-
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cialization process and give little consideration to the role that newcomers them-

selves play” (Morrison, 1993, p. 173). Scharfe Kritik äußert auch Drescher (1993), 

der Stufenmodelle als zu grob und ihren deskriptiven, explikativen sowie prognosti-

schen Wert als sehr gering einschätzt. Zudem böten die zeit- und inhaltsbezogenen 

Perspektiven von organisationaler Sozialisation nur sehr vagen Raum, um die Pro-

zesse zu erhellen (vgl. Drescher, 1993, S. 27). Trotz der großen Popularität dieser 

Stufenmodelle weisen Bauer et al. (1998) darauf hin, dass „these models were not 

true ‚process’ models in that they focused on the sequence of what occurs during 

socialization, yet paid relatively little attention to how those changes occur“ (Bauer et 

al., 1998, p. 153). Und schließlich wurde auch kritisiert, dass die Faktoren, welche 

Sozialisation beeinflussen, selten in die Modelle aufgenommen wurden (vgl. Zahrly & 

Tosi, 1989, p. 60). Ein verändertes Verständnis organisationaler Sozialisation (vgl. 

Kapitel 2.3.1.1) sowie diese Kritik führte letzten Endes dazu, dass Stufenmodelle seit 

Mitte der 80er Jahre nur noch selten benutzt wurden, um das Sozialisationsgesche-

hen zu beschreiben und in gegenwärtiger Forschung praktisch keine Rolle mehr 

spielen. 

 

3.2 Sozialisationstaktiken und -praktiken 
 

Sozialisationstaktiken 

Ähnlich wie die Stufenansätze entwickelten sich auch die Arbeiten zu Taktiken im 

Sozialisationsgeschehen Mitte der 60er Jahre (z.B. Berlew & Hall, 1966; Cogswell, 

1968; Gomersall & Myers, 1966; Wheeler, 1966). Aber erst die Arbeiten von Van 

Maanen und Schein (1979) und Jones (1986) rückten diesen Erklärungsansatz orga-

nisationaler Sozialisation in den Mittelpunkt des Forschungsinteresses und „made an 

important contribuition by highlighting differences in socialization from one context to 

the next“ (Morrison, 1993, p. 173). Bauer et al. (1998) bezeichnen den Artikel von 

Van Maanen und Schein (1979) sogar als „the most well-accepted framework for un-

derstanding the effect of organizational factors” (Bauer et al. 1998, p. 154). Sehr 

positiv bewerten auch Saks und Ashforth (1997a) diese Arbeit: „One of the most 

theoretically developed models of socialization is Van Maanen and Schein’s (1979) 

typology of socialization tactics” (Saks & Ashforth, 1997a, p. 49). Laut Morrison 

(1993a) konzentriert sich dieser zweite Ansatz auf die verschiedenen Sozialisations-
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taktiken, welche Organisationen benutzen, um Sozialisation zu erleichtern (Klein & 

Weaver, 2000). Viele weitere Autoren (z.B. Louis, Posner & Powell, 1983; Van    

Maanen, 1978; Zahrly & Tosi; 1989) haben entweder Taktiken beschrieben, welche 

am häufigsten während des Sozialisationsprozesses eingesetzt werden. Oder sie 

haben versucht das Konzept von Van Maanen und Schein (1979) durch empirische 

Forschung zu überprüfen (z.B. Ashforth & Saks, 1995, 1996; Black & Ashford, 1995;  

Jones, 1986; West, Nicholson & Rees, 1987).  

Van Maanen und Scheins (1979) Typologie der Sozialisationstaktiken bietet sechs 

bipolare Taktiken (vgl. Tabelle 1), welche von Organisationen verwendet werden 

können, um Sozialisationserfahrungen der Newcomer zu strukturieren und ihre Rol-

lenorientierung zu beeinflussen (vgl. Saks & Ashforth, 1997a, p. 49). Diese sechs 

Sozialisationsstrategien können durch das Schema von Van Maanen und Schein 

(1979) sowie deren Modifikation von Jones (1986) nach Art (institutionalisierte vs. 

individualisierte Einführung) und Schwerpunkt der Sozialisationstaktik angeordnet 

werden.  

 

Tabelle 1: Klassifikation von Sozialisationstaktiken nach Drescher (1995), nach dem 
Schema von Jones (1986) und Van Maanen und Schein (1979) 

Art der Taktik  

Schwerpunkt der Taktik 
Institutionalisiert Individualisiert 

Kollektiv Individuell 
Kontext 

Formal Informal 

Sequentiell 
(schrittweise aufeinander folgend) 

Zufällig 
(je nach Bedarf) 

Inhalt 
Fixiert Variabel 

Seriell 
(traditional) 

Disjunktiv 
(innovativ) 

Soziale Aspekte 
Investitiv 

(personal eingebunden) 
Divestitiv 

(personal ausgegrenzt) 
 

Die Taktik der kollektiven (vs. individuellen) Sozialisation bezieht sich auf die Grup-

pierung von Newcomern, die gemeinsame Aktivitäten und Erfahrungen mit dem Ziel 

durchlaufen, standardisierte Antworten auf Situationen zu produzieren. Im Gegensatz 
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dazu wird bei der individuellen Taktik jeder Newcomer einzeln behandelt (vgl. Jones, 

1986; Saks & Ashforth, 1997a). Formale (vs. informale) Sozialisation hängt eng mit 

der ersten Taktik zusammen, da sie sich ebenfalls mit dem Kontext befasst, in wel-

chem Newcomern Informationen präsentiert werden (vgl. Jones, 1986, p. 264). Sie 

ist die Praktik der Segregation (Isolierung) eines Newcomers von regulären Mitglie-

dern der Organisation während einer Sozialisationsperiode. Im Gegensatz dazu wird 

bei der informalen Sozialisation zwischen Newcomern und erfahrenen Mitgliedern 

nicht differenziert. Die beiden nächsten Kategorien befassen sich mit dem Informati-

onsinhalt, der Newcomern während der Sozialisation vermittelt wird. Die sequentielle 

(vs. zufällige) Taktik liefert Newcomern detaillierte Informationen über die Sequenz 

an Aktivitäten oder Erfahrungen, die sie in ihrer Organisation durchlaufen werden 

und führt nach Van Maanen und Schein (1979) zu Rollenkonformität. Zufällige Sozia-

lisationstaktiken dagegen liefern keine Informationen darüber, wann Newcomer eine 

bestimmte Stufe im Lernprozess erreichen können und führen dadurch zu vormund-

schaftlichen Antworten (vgl. Jones, 1986, p. 265). Fixierte (vs. variable) Sozialisation 

liefert einen exakten Fahrplan für die Vollendung einer bestimmten Stufe und die  

Übernahme der Rolle, ein variabler Prozess dagegen nicht. Die soziale Dimension 

konzentriert sich auf den Zugang des Newcomers zu Insidern und das Lernen von 

ihnen (seriell - disjunktiv; investitiv - divestitiv). Hierbei ist vor allem von Interesse, ob 

ein dienstälterer Kollege als Rollenmodell für den Newcomer vorhanden ist (seriell) 

oder nicht (disjunktiv). Oder ob der Newcomer soziale Unterstützung von Insidern 

erhält (investitiv) oder nicht (divestitiv) (vgl. Cooper-Thomas, Vianen & Anderson, 

2004, p. 57).  

 

Van Maanen und Schein (1979) argumentierten, dass diese Taktiken sowohl die Rol-

lenorientierung, welche Newcomer sich letztlich anpassen, als auch die nachfolgen-

de Angleichung an die Organisation beeinflussen. Bezug nehmend auf Van Maanen 

und Schein (1979) und seine eigenen Untersuchungsergebnisse, schlug Jones 

(1986) vor, dass die sechs Taktiken auf einem einzelnen Kontinuum angeordnet 

werden (vgl. Bauer et al. 1998, p. 163). So können beispielsweise die Taktiken kol-

lektiv, formal, sequentiell, fixiert, seriell und investitiv eine Gestalt bilden, welche er 

institutionalisierte Sozialisation bezeichnet. Diese liefert Informationen, welche die 

bei Eintritt vorherrschende Unsicherheit und Angst reduzieren und Newcomer dazu 

ermutigen, vorgegebene Rollen passiv zu akzeptieren, also den Status quo zu repro-
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duzieren. Im Gegensatz dazu ermutigen die anderen Taktiken den Newcomer, den 

Status quo in Frage zustellen und ein eigenes Rollenverständnis zu entwickeln. Des-

halb hat Jones (1986) das Ende dieses Kontinuums individualisierte Sozialisation 

bezeichnet (vgl. Saks & Ashforth, 1997, p. 236). Er argumentiert weiter, dass die 

Taktiken drei verschiedene Schwerpunkte haben: (1) Kontext, (2) Inhalt und (3) sozi-

ale Aspekte (vgl. Tabelle 1). Deshalb könnten die sechs Dimensionen, obwohl sie 

verschiedene Sozialisationsprozesse widerspiegeln, entweder durch den Begriff der 

Rollenorientierung, welche sie fördern, oder in ihren Schwerpunkt kategorisiert wer-

den (vgl. Saks & Ashforth, 1997a, p. 49).  

 

Sozialisationspraktiken 

Mehrere Autoren (z.B. Reichers, 1987; Holton, 1995) zählen auch von Unternehmen 

eingesetzte Praktiken zu diesem zweiten Erklärungsansatz organisationaler Soziali-

sation und nennen diesen dann „socialization practices and policies“ (Reichers, 

1987, p. 278). Die Bedeutung der Forschung zu Sozialisationspraktiken ist darin   

begründet, dass „there is evidence that organizations can through various programs, 

assist newcomer transition” (Hsiung & Hsieh, 2003, p. 579). Allerdings ist die Be-

zeichnung Praktik nicht so eindeutig wie es die Autoren suggerieren und sollte des-

halb nicht nur vom Taktikterminus abgegrenzt, sondern auch differenzierter bespro-

chen werden. Neben dem hier erwähnten und am häufigsten verwendeten Terminus 

Praktik findet man in der Literatur viele weitere: Activities (Bauer & Green, 1994; 

Louis et al., 1983), Programs (Hsiung & Hsieh, 2003), (Specific) Tactics (Anakwe & 

Greenhaus, 1999; Moreland & Levine, 2001), Practices (Anderson, Cunningham-

Snell & Haigh, 1996; Fullagar, Gallagher, Gordon & Clark, 1995; Holton, 1995; Louis 

et al., 1983; Reichers, 1987) und Training (Feldman, 1989; Taormina, 1997), deren 

Gemeinsamkeit darin besteht, dass sie die besondere Beziehung zu nachfolgenden 

Einstellungen bzw. Outcomes der Newcomer untersuchen (vgl. Louis et al., 1983,    

p. 857). Die zentrale Frage lautet also: Was fördert einen effektiven Unternehmens-

eintritt?  

Um Begriffskomplikationen zu vermeiden - und da Wissenschaftler trotz unterschied-

licher Bezeichnungen und Einteilungen letzten Endes die gleiche Thematik behan-

deln - werden in dieser Arbeit Activities, Programs, Specific Tactics, Practices und 

Training unter dem Oberbegriff Sozialisationspraktiken zusammengefasst. Betrachtet 
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man dagegen die diversen Auflistungen bezüglich der von Unternehmen eingesetz-

ten Praktiken, stößt man auf größere Unterschiede. Moreland und Levine (2001) bei-

spielsweise sind der Meinung, dass "much of this work involves four tactics: orienta-

tion sessions, training programs, mentoring, and information dissemination”         

(Moreland & Levine, 2001, p. 71), wohingegen Hsiung und Hsieh (2003) training   

programs, mentoring programs und socialization tactics zu den von Unternehmen 

eingesetzten Praktiken zählen (vgl. Hsiung & Hsieh, 2003, p. 579). Abbildung drei 

zeigt einen   Überblick der von Unternehmen am häufigsten eingesetzten und in der 

Literatur aufgeführten Praktiken. Ein einheitliches Ordnungsschema oder eine Struk-

tur findet man in der Literatur leider nicht, da die meisten Wissenschaftler nur dieje-

nigen Praktiken aufführen, die für ihre eigene Untersuchung relevant sind. Einzig 

Louis et al. (1983) haben im Vorfeld ihrer Untersuchung mehrere Experten (Perso-

nalreferenten, Offizielle der College-Einstufung und kürzlich Eingestellte) befragt,    

„in order to generate a listing of socialization practices that were common to many 

organizations and represened a range of activities“ (Louis et al., 1983, p. 859). Eine 

Liste der zehn wichtigsten Praktiken ist das Resultat dieser Befragung, welche 

gleichzeitig die Untersuchungsgrundlage für die Autoren bildete. 
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Abbildung 3: Einteilung von Sozialisationspraktiken nach Art der Taktik 
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Insbesondere die Auflistung (training programs, mentoring programs und socializati-

on tactics) von Hsiung und Hsieh (2003) verdeutlicht die Notwendigkeit, die beiden 

Begriffe Taktiken und Praktiken einerseits voneinander abzugrenzen und anderer-

seits in Bezug zueinander zusetzen. Wie von Jones (1986) vorgeschlagen und im 

letzten Abschnitt beschrieben (vgl. Tabelle 1) können Sozialisationstaktiken auf zwei 

Arten unterteilt werden. Durch dieses Klassifikationsschema sind sie den Praktiken, 

die eher auf der operationalisierbaren Ebene anzusiedeln sind, übergeordnet und 

bieten gleichzeitig die Möglichkeit, sämtliche in der Literatur aufgeführten Praktiken 

zu kategorisieren. So kann sich beispielsweise die Praktik Mentoring, je nachdem, ob 

sie eher formal oder informal stattfindet, mehr dem institutionalisierten oder individua-

lisierten Pol annähern (vgl. Abbildung 3). Ein weiteres von Moreland und Levine 

(2001) erwähntes Unterscheidungskriterium der beiden Termini ist, dass „a more di-

rect way to study the tactics that organizations use during socialization is to focus on 

specific tactics15 and examine their effects” (Moreland & Levine, 2001, p. 71). Die 

Forschung zu Praktiken bietet also in Abgrenzung zu Sozialisationstaktiken zudem 

die Möglichkeit, durch ihre Nähe zu den Outcomes auch deren Effektivität zu über-

prüfen.  

Zuletzt bleibt noch die Herausforderung, die von Unternehmen eingesetzten Prakti-

ken nach Art (institutionalisiert vs. individualisiert) und/oder Schwerpunkt (Kontext, 

Inhalt und soziale Aspekte) zu klassifizieren. Dass dieses Vorhaben nicht ganz ein-

fach ist, soll folgendes Beispiel verdeutlichen: Anakwe und Greenhaus (1999) zählen 

ohne jeglichen Zweifel experienced collegues zu den institutionalisierten Taktiken, 

wohingegen Moreland und Levine (2001) Mentoring mit älteren Arbeitnehmern16 je 

nachdem, ob es formal oder informal stattfindet, zu den institutionalisierten bzw. indi-

vidualisierten Taktiken zählt. Letztendlich hängt es also von der Praktik selbst, von 

deren Durchführung sowie vom Verständnis des Forschers oder des Unternehmens 

ab, ob eine Sozialisationspraktik eher institutionalisiert bzw. individualisiert ist (wenn 

man nach Art der Taktik unterscheidet). Deshalb ist die in Abbildung drei vorgeschla-

gene Klassifikation nach Art der Taktik rein subjektiv und erhebt weder den Anspruch 

der Vollständigkeit noch der Endgültigkeit. Bei der Einteilung wurden aber auch Lite-

raturhinweise berücksichtigt wie bspw. der von Louis et al. (1983), wonach „The most 

                                                 
15 Unter specific tactics sind wiederum Praktiken zu verstehen.  
16 Entspricht der von Anakwe & Greenhaus (1999) erwähnten Taktik experienced collegues.  
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formal and planned socialization aids generally used by organizations are various 

onsite orientation sessions and offsite residential training sessions” (Louis et al., 

1983, p. 865).   

 

Anmerkungen & Kritik 

Wanous und Colella (1989) kritisieren, dass „in the 10 years since their paper, Jones 

(1986) was the only published study to directly test Van Maanen and Schein’s propo-

sitions” (Wanous & Colella, 1989, p. 103). Sie fordern deshalb, dass mehr empirische 

Arbeiten in verschiedenen Berufen und Organisationen durchgeführt werden. Dieser 

Forderung sind in den 90er Jahren einige Autoren (z.B. Ashforth & Saks, 1995, 1996; 

Black & Ashford, 1995) nachgekommen, indem sie das Modell von Van Maanen und 

Schein (1979) empirisch untersuchten. Ihre Resultate unterstützen im Allgemeinen 

die grundlegenden Thesen von Van Maanen und Schein (1979). Trotzdem hat auch 

dieser Erklärungsansatz einige Schwächen, welche von einigen Autoren aufgedeckt 

und diskutiert wurden. Morrison (1993a) beispielsweise zählt Sozialisationstaktiken 

zu den drei traditionellen Ansätzen, welche durchaus einen Beitrag zum Sozialisati-

onsverständnis beitragen, aber ihrer Meinung nach aus drei Gesichtspunkten be-

schränkt sind: 

1. Sie neigen dazu, Newcomer als Passive, oder bestenfalls als Reaktive im   

Sozialisationsprozess zu bezeichnen. 

2. Die Sozialisationsforschung hat größtenteils nicht ausdrücklich die Rolle der 

Information erkannt. 

3. Und nur wenige Studien haben sich Sozialisation angeschaut, wie sie sich    

über die Zeit entfaltet (vgl. Morrison, 1993a, S. 557). 

Etwas präziser wird Morrisons (1993) Kritik in einer weiteren Arbeit, in der sie die  

Beschränktheit dieses Ansatzes folgendermaßen begründet: “It portrays newcomers 

as merely reactive participants in socialization and implies that there is little variance 

within a given context. This is seen in Van Maanen and Schein’s (1979) usage of the 

term ’people processing’ (p. 216)” (Morrison, 1993, p. 173). Diese Kritik wird ver-

ständlich, wenn man berücksichtigt, dass Morrison (1993, 1993a) organisationale 

Sozialisation erst viel später und ganz anders definiert als beispielsweise Van     

Maanen und Schein (1979) oder Jones (1986). Zwei Autoren, die sich mit Sozialisa-
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tionstaktiken detailliert auseinandergesetzt haben, sind Saks und Ashforth (1997, 

1997a). Ihre Kritik bezieht sich auf die Feststellung, dass “one of the limitations of 

research on socialization tactics is the failure to investigate the processes that might 

explain the relationship between socialization tactics and outcomes” (Saks &       

Ashforth, 1997a, p. 49). Diese Beziehung ist aber enorm wichtig, da Outcomes Erfolg 

oder Misserfolg der Sozialisation aufzeigen. Auf den gleichen Sachverhalt zielt auch 

die von Chao et al. (1994a) formulierte Kritik: „Research that has examined different 

strategies for socialization (Jones, 1986) has lacked direct criteria for measuring the 

extent to which an individual is socialized“ (Chao et al., 1994a, p. 730). 

Und auch Drescher (1993), der dieses Ordnungsschema für Sozialisationstaktiken 

zunächst als sehr umfassend bewertet, denn „es sind kaum irgendwelche Taktiken 

denkbar, die nicht in ihm untergebracht werden können“ (Drescher, 1993, S. 44), 

führt anschließend eine ausführliche Beurteilung an. Hauptkritikpunkt ist die fehlende 

theoretische Fundierung der Klassifikation, ohne die sinnvolle Erklärungen über    

organisations- und personenbezogene Variablen nicht erzielt werden können. Zudem 

hat das Klassifikationssystem keinerlei praktische Relevanz, bietet also keine Hand-

lungsanleitung (vgl. Drescher, 1993, S. 50).  

 

3.3 Kognitive Prozesse 

Dieser dritte von Morrison (1993, 1993a) vorgeschlagene und von Klein und Weaver 

(2000) übernommene Erklärungsansatz konzentriert sich auf die “cognitive proc-

esses by which newcomers make sense of and cope with their new environment” 

(Morrison, 1993, p. 173). Entscheidend hierbei ist, wie Newcomer Ereignisse in ihrer 

neuen Umgebung wahrnehmen und interpretieren (vgl. Morrison, 1993a, p. 557; 

Klein & Weaver, 2000, p. 48). Im Gegensatz zu den beiden bereits vorgestellten Er-

klärungsansätzen organisationaler Sozialisation konzentriert sich dieser auf die New-

comer selbst. Das ist darauf zurückzuführen, dass dieser Ansatz zu Beginn der 80er 

Jahre entwickelt wurde, also wesentlich später als die beiden vorherigen Ansätze 

und ihm somit ein neueres, mehr auf das Individuum konzentriertes Verständnis   

organisationaler Sozialisation zugrunde liegt. Morrison (1993, 1993a) zählt zu den 

bedeutendsten Autoren dieses Erklärungsansatzes Falcione und Wilson (1988), 

Feldman und Brett (1983) und Louis (1980). Klein und Weaver (2000) ergänzen die-
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se Aufzählung um Ostroff und Kozlowski (1992) sowie die Arbeit von Morrison 

(1993).  

Zum besseren Verständnis sollte man diese erste allgemeine Umschreibung von 

Morrison (1993) sowie Klein und Weaver (2000) theoretisch fundieren und noch wei-

ter ausdifferenzieren. Die Arbeit von Falcione und Wilson (1988) beispielsweise wird 

sowohl von Saks und Ashforth (1997) als auch von Cooper-Thomas und Anderson 

(2005) der Uncertainty Reduction Theory zugeordnet, da sie Lernen als zentrale 

Komponente organisationaler Sozialisation betrachtet. Saks und Ashforth (1997) 

bezeichnen die Uncertainty Reduction Theory als „perhaps the most common theo-

retical framework driving socialization research“ (Saks & Ashforth, 1997, p. 236). 

Diese besagt, dass Newcomer beim Unternehmenseintritt ein hohes Maß an Unsi-

cherheit erfahren. Deshalb sollte es Ziel sein, die Arbeitsumgebung vorhersehbarer, 

verständlicher und schließlich kontrollierbarer zu machen. Die anfängliche Unsicher-

heit wird durch Informationen reduziert, welche von verschiedenen Kommunikations-

kanälen, insbesondere durch soziale Interaktionen mit Vorgesetzten und Peers,    

bereitgestellt wird. Die Autoren belegen sogar, dass später die „URT has been the 

tacit basis for research on socialization tactics, training, and information seeking” 

(Saks & Ashforth, 1997, p. 236).  

Parallel hierzu wird die Arbeit von Louis (1980) der newcomer sense-making per-

spective (Wanous & Colella, 1989), cognition and sense making theory (Saks &   

Ashforth, 1997) oder sense-making theory (Cooper & Anderson, 2005) zugeordnet. 

Letztere zählen noch die Arbeiten von Anderson und Thomas (1996), Bauer et al. 

(1998), Morrison (1993a) und Saks und Ashforth (1997) zur Sense-Making Theory17, 

die sich ebenfalls dadurch charakterisieren lässt, dass sie Lernen in den Mittelpunkt 

organisationaler Sozialisation stellt. Newcomer versuchen sich bei diesem kognitiven 

Ansatz von Louis (1980) über die anfänglichen Erfahrungen einen Sinn zu machen 

(to make sense of), welche von den Merkmalen Wechsel, Kontrast und Überra-

schung beschrieben werden (vgl. Bauer et al., 1998, p. 159) und auf die sie während 

der Sozialisation stoßen (Saks & Ashforth, 1997, p. 237). Unter sense making ver-

stehen Saks und Ashforth (1997) einen “thinking process in which newcomers inter-

pret and impute meanings to surprises through interactions with insiders, attributional 
                                                 
17 Die drei unterschiedlich benannten, aber inhaltlich gleichen Kategorien werden im weiteren Verlauf 
der Arbeit als Sense-Making Theory bezeichnet.  
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processes, and the alteration of cognitive scripts” (Saks & Ashforth, 1997, p. 237). 

Die Cognitive and Sense-Making Theory hat nach Meinung der beiden Autoren    

Voraussetzungen für viele Studien geschaffen und besitzt gewaltiges Potential, unser 

Verständnis von Sozialisation weiter auszubauen. So hat sie beispielsweise den 

größten Teil der Forschung zu information seeking and acquisition untermauert,   

obwohl sich der Fokus bislang überwiegend auf „information seeking behaviors and 

interactions and less on the cognitive processes and interpretations that newcomers 

supposedly enact“ (Saks & Ashforth, 1997, p. 238) richtete.  

 

Cognitive Processes

Uncertainty Reduction 
Theory

Falcione & Wilson (1988)

Sense-Making Theory

Louis (1980)

Individual Tactics - Coping

Feldman & Brett (1983), Ashford (1988)

Newcomer Information Seeking and Acquisition

Morrison (1993b), Anderson & Thomas (1996), 
Bauer et al. (1998), Saks & Ashforth (1997)

Learning as central
component of organisational 

socialization

B E H A V I O R    A N D    I N T E R A C T I  O N 
 

Abbildung 4: Unterteilung des Erklärungsansatzes Kognitive Prozesse 

 

Die Erkenntnis, dass die Sense-Making Theory das theoretische Fundament für   

information seeking and acquisition bildet, ist eine Hilfe, die Vielzahl an verwirrenden, 

teilweise widersprüchlichen Kategorisierungen zu systematisieren und zu veran-

schaulichen (vgl. Abbildung 4). Der Ansatz der Cognitive Processes wird in die bei-

den Theorien - Uncertainty Reduction Theory und Sense-Making Theory - unterteilt, 

die Lernen als zentrale Komponente organisationaler Sozialisation verstehen. Aus 
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diesen beiden Theorien ist der neuere Forschungsbereich Newcomer Information 

Seeking and Acquisition entstanden, der ebenfalls Lernen als Kernkomponente des 

Sozialisationsprozesses betrachtet. Allerdings konzentrierte sich die Forschung die-

ses Bereichs bislang nur auf Verhalten, Aktivitäten und Interaktionen der Newcomer 

und weniger auf deren kognitiven Prozesse, Wahrnehmungen und Interpretationen. 

Aus diesem Grunde wird dieser Bereich zusammen mit den Individual Tactics der 

übergeordneten Kategorie Behavior and Interaction zugeordnet. Charakteristisch für 

diese letzte von Holton (1995) vorgeschlagene Kategorie der Individual Tactics sind 

die von Newcomern während des Unternehmenseintritts eingesetzten Coping-

Strategien. Nach Holton (1995) gehören die Arbeiten von Feldman und Brett (1983) 

sowie Ashford (1988) dieser Kategorie an.  

 

Anmerkungen & Kritik 

Morrison (1993a) hält auch diesem Erklärungsansatz18 vor, dass er wie die vorheri-

gen auch „still portrays newcomer as reactive, rather than proactive (i.e., responding 

to their environment, rather than acting on it)“ (Morrison, 1993, p. 173). Diese Kritik 

verallgemeinert und ergänzt Morrison (1993a) in einem weiteren Artikel, wo sie u.a. 

bemängelt, dass man die Rolle der Information nicht erkannt und zudem der Soziali-

sationsprozess nicht über längere Zeiträume betrachtet wurde (vgl. Morrison, 1993a, 

S. 557). Als Folge dieser Kritik entwickelt sie eine neue Perspektive (The Newcomer 

as Proactive) und rückt das Information-Seeking in den Mittelpunkt des Sozialisati-

onsprozesses (vgl. Morrison, 1993, p. 173).  

 

3.4 Sozialisationslernen und -inhalte 

Wie bereits erwähnt, ergänzten Klein und Weaver (2000) die drei von Morrison 

(1993) aufgeführten Erklärungsansätze um diesen vierten, da sich die Sozialisations-

forschung (z.B. Chao et al., 1994a, Taormina, 1997) seit Mitte der 90er Jahre ver-

stärkt auf die Inhalte der Sozialisation konzentrierte. Zwar wurden erste Arbeiten 

(z.B. Feldman, 1981; Fisher, 1986; Louis, 1980) hierzu schon in den 80er Jahren 

publiziert, die Bedeutung und das Potential dieses Ansatzes erkannte man aber selt-

                                                 
18 Morrisons (1993) Kritik bezieht sich ganz allgemein auf den Ansatz der Cognitive Processes, aber 
nicht auf den Forschungsbereich zu Newcomer Information Seeking and Acquisition. Denn dieser 
etablierte sich erst später, u.a. durch ihren Beitrag. 
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samerweise erst viel später, was sich in steigenden Publikationen äußerte. Dabei 

sind einige frühere Arbeiten für das Verständnis dieses Erklärungsansatzes sehr  

relevant. Insbesondere die Ausführungen von Fisher (1986) und das von ihr zugrun-

de gelegte Sozialisationsverständnis, wonach Sozialisation für den Newcomer haupt-

sächlich ein Lern- und Veränderungsprozess ist, bilden eine bedeutende Grundlage. 

Dieses Verständnis berücksichtigend bleiben zwei grundlegende Fragen: “Was wird 

gelernt, was wird verändert?“ Hierauf aufbauend konzentrierte sich Fisher (1986) in 

der zweiten Sektion ihres Reviews auf die Inhalte der Sozialisation, unterteilt nach 

„how individuals change during socialization and the outcomes of socialization“     

(Fisher, 1986, p. 101), und analysiert theoretische sowie empirische Literatur.       

Vergleichbar zu Louis (1980), Feldman (1981) und Schein (1980) definiert Fisher vier 

grundlegende Inhaltskategorien (vgl. Fisher, 1986, p. 105): 

1. Organisationale Werte, Ziele, Kultur usw. 

2. Werte, Normen und Freundschaften der Arbeitsgruppe 

3. Wie man den Job ausführt, benötigte Fertigkeiten und Wissen 

4. Persönliche Veränderung bezogen auf Identität, Selbstbild und Motivation 

Betrachtet man diese vier Kategorien nun aus der Lernperspektive, können sie um 

eine fünfte Kategorie, das einleitende oder vorausgehende Lernen (preliminary lear-

ning) ergänzt werden und folgenden Lerninhalten zugeordnet werden: (1) einleiten-

des Lernen, (2) über die Organisation lernen, (3) lernen in der Arbeitsgruppe zu funk-

tionieren, (4) lernen den Job auszuführen und (5) persönliches Lernen (vgl. Fisher, 

1986, p. 105). Dass diese Einteilung sinnvoll ist, bestätigen auch Ostroff und Koz-

lowski (1992) sowie Anakwe und Greenhaus (1999). Vor dem Hintergrund theoreti-

scher Erklärungen zu Lerninhalten während der Sozialisation (z.B. Feldman, 1981; 

Fisher, 1986; Katz, 1980) stellen Ostroff und Kozlowski (1992) fest, dass die Literatur 

vier Inhaltsdomänen vorschlägt, welche bedeutende kontextabhängige, für den Sozi-

alisations-Lernprozess relevante Eigenschaften umfassen, und zählen hierzu: job 

related tasks, work roles, group processes, and organizational attributes (vgl. Ostroff 

& Kozlowski, 1992, p. 852). Auch Anakwe und Greenhaus (1999) identifizieren die 

vier Inhaltsbereiche task, group, organizational, and personal und kommen zu dem 

Schluss, dass trotz Unterschiede in der Betonung oder dem Fokus bezüglich spezifi-

scher Inhaltskategorien unter den Forschern in der Diskussion über Sozialisationsin-
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halte viele Gemeinsamkeiten existieren (vgl. Anakwe & Greenhaus, 1999, p. 317). 

Eine treffende Zusammenfassung der in diesem ersten Abschnitt veröffentlichten 

Arbeiten zu Sozialisationsinhalten bieten Anakwe und Greenhaus (1999): “Socializa-

tion content refers to what is learned during socialization (Chao et al., 1994a) or what 

is being imparted to the newcomer in the organization (Louis, 1980)” (Anakwe & 

Greenhaus, 1999, p. 317). 

Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass dieser Ansatz Mitte der 90er Jahre wie-

derauflebte und sich aus der Notwendigkeit weiterentwickelte, einerseits organisatio-

nale Sozialisation operationalisieren zu wollen, aber frühere Definitionen „did not 

specify content, especially job-related content“ (Taormina, 1997, p. 29) und somit 

dieses Vorhaben nicht zuließen. Andererseits bemängelten Chao et al. (1994a), dass 

annähernd keine empirische Forschung existiert, welche die hypothetischen Inhalte 

der Sozialisationsdomänen verifiziert oder Inhaltsbereiche in Beziehung zum Soziali-

sationsprozess bzw. dessen Outcomes setzt (vgl. Chao et al., 1994, p. 730). Aus 

dieser neuen Perspektive betrachtet, charakterisieren Klein und Weaver (2002) 

Sozialisation als „learning process in which individuals need to acquire a variety of 

information and behaviors to become effective organizational member” (Klein & 

Weaver, 2000, p. 48). Als Wissenschaftler sollte man sich also wiederum auf Soziali-

sationsinhalte konzentrieren, d.h. darauf, was tatsächlich während der Sozialisation 

gelernt wird.  

Zur Popularität dieses Ansatzes haben Chao et al. (1994a) aber erst beigetragen, 

indem sie vorherige Forschung, insbesondere die von Fisher (1986), zu Sozialisati-

onsinhalten in sechs Dimensionen eingliederten, welche verschiedene, für eine    

erfolgreiche Anpassung zu erlernende Inhaltsbereiche repräsentieren (vgl. Klein & 

Weaver, 2000, p. 48). Diese Inhaltsbereiche reflektieren aber nicht nur die verschie-

denen Arten des Lernens, das während der Sozialisation stattfindet, sondern auch 

den Prozess der Einpassung und der Bewältigung des eigenen Jobs (vgl. Bauer et 

al., 1998, p. 159). Sie stellen sich wie folgt dar: 

(1) Performance Proficiency (Ausführungskönnen): das Ausmaß, zu welchem ein 

Individuum die mit dem Job verbundenen Aufgaben gelernt hat; 

(2) People (Leute): die Etablierung von erfolgreichen und zufrieden stellenden 

Beziehungen mit Organisationsmitgliedern; 
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(3) Politics (Politik): der individuelle Erfolg, Informationen hinsichtlich der Macht-

strukturen und den formalen und informalen Arbeitsbeziehungen innerhalb 

der Organisation zu erwerben; 

(4) Language (Sprache): das individuelle Wissen hinsichtlich der beruflichen 

Fachsprache und des spezielles Fachjargons der Organisation; 

(5) Organizational Goals and Values (unternehmerische Ziele und Werte): das 

Lernen von spezifischen unternehmerischen Zielen und Werten; 

(6) History (Geschichte): das Wissen von organisationalen Traditionen, Sitten, 

Mythen und Ritualen (vgl. Allen, McManus & Russell, 1999, p. 457; Chao et 

al., 1994a, p. 731). 

Die Bedeutung dieses Erklärungsansatzes und gleichzeitig die Abgrenzung zu früh-

ren Ansätzen organisationaler Sozialisation liegt darin begründet, dass das Lernen 

von Inhalten in den Mittelpunkt rückt und als zentraler Bestandteil des Sozialisations-

prozesses betrachtet wird. Deutlich wird dieser Wandel vor allem in zwei Bereichen. 

Zum einen haben spätere Sozialisationsforscher die Inhalt-Komponente ebenfalls in 

ihre Definitionen aufgenommen. So fordert Taormina (1997), dass „a more fruitful 

definition should include a socio-psychological perspective while focusing also on 

content“ (Taormina, 1997, p. 29). Zum anderen wurde Lernen in den Mittelpunkt di-

verser Modelle gestellt. Saks und Ashforth (1997) beispielsweise legitmieren ihr 

Sozialisationsmodell wie folgt: „The focus of the model is information and learning 

which is consistent with recent research showing that organizational socialization is 

primarily a learning process” (Saks & Ashforth, 1997, p. 238). Einen Schritt weiter 

gehen Cooper-Thomas und Anderson (2005) mit der Forderung, dass es sinnvoll ist. 

Lernen “at the heart of any organisational socialization model” (Cooper-Thomas & 

Anderson, 2005, p. 117) zu setzen. Eine letzte, aber vor allem für Praktiker sehr rele-

vante Bedeutung dieses Ansatzes erkennen Taormina und Bauer (2000) darin, dass 

in jüngster Zeit Autoren anfingen herausufinden, „what it is that makes up the content 

of socialization and to examine how such content relates to the types of characteris-

tics that management desires in its employees” (Taormina & Bauer, 2000, p. 263). 

Die Autoren verweisen auf Chao et al. (1994a), die in ihren Untersuchungen heraus-

fanden, dass mehrere Dimensionen von Sozialisationsinhalten positiv und signifikant 

mit der Arbeitszufriedenheit in Beziehung standen. Human Resources Managern hel-

fen diese Erkenntnisse nicht nur ein besseres Verständnis über die Sozialisations-
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komponenten zu erhalten, sondern befähigt sie auch, Inhalte mit erfolgreichen     

Programmen zu kombinieren, welche Arbeitnehmer sozialisieren (vgl. Taormina & 

Bauer, 2000, p. 263).  

 

Anmerkungen & Kritik 

Im Unterschied zu vorherigen Erklärungsansätzen ist es verhältnismäßig schwierig, 

Literatur zu finden, in welcher dieser Ansatz kritisch besprochen wird. Das könnte 

natürlich damit begründet werden, dass Sozialisationsforscher noch nicht genügend 

Zeit hatten, diesen relativ neuen Ansatz ausreichend zu elaborieren. Folgt man aller-

dings der Meinung und Bewertung zahlreicher Wissenschaftler, wird man feststellen, 

dass sich mit Hilfe dieses Erklärungsansatzes der Prozess organisationaler Soziali-

sation sehr gut beschreiben und analysieren lässt.  

Saks und Ashforth (1997a) haben dennoch einige interessante Kritikpunkt aufgeführt, 

die dazu benutzt werden sollten, diesen Ansatz weiterzuentwickeln und Wissenslü-

cken zu schließen. Die beiden Autoren bemängeln, dass obwohl die Forschung in 

den Jahren 1992 bis 1997 einige wertvolle Einblicke in die Inhalte des Lernens wäh-

rend der Sozialisation lieferte, wesentlich mehr Forschungsarbeiten jedoch gebraucht 

werden, um eine vollständigere und mehr akzeptierte Taxonomie dieser Lerninhalte 

herauszuarbeiten. Die von Chao et al. (1994a) vorgeschlagenen sechs Dimensionen 

verkörpern zwar einen guten Anfang, aber andere Einteilungen organisationaler   

Sozialisation seien ebenfalls denkbar. Diese Feststellung entspricht der von Chao et 

al. (1994a) selbst formulierten Forderung, dass „additional content areas of socializa-

tion should be explored to better define the socialization domain” (Chao et al., 1994a, 

p. 741). Arbeitsgruppensozialisation ist beispielsweise ein wichtiger Teil organisatio-

naler Sozialisation (Anderson & Thomas, 1996), welcher nicht in der Taxonomie von 

Chao et al. (1994a) vertreten ist, aber insbesondere in letzter Zeit enorm an Bedeu-

tung gewann (z.B. Anderson & Thomas, 1996; Moreland & Levine, 2001). Deshalb 

sind Saks und Ashforth (1997) der Meinung, dass eine Validierung und Erweiterung 

der Arbeit von Chao et al. (1994a) notwendig ist.  
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3.5 Fazit zu den Erklärungsansätzen 

Dieses Kapitel verdeutlicht, dass mit Ausnahme des zuletzt besprochenen Erklä-

rungsansatzes zu Sozialisationslernen und -inhalten alle anderen unterschiedlich 

stark ausgeprägte Defizite haben. Die Herausforderung besteht nach dieser theoreti-

schen Abhandlung nun darin, den für die eigene Fragestellung am besten geeigne-

ten Erklärungsansatz herauszuarbeiten, um zu gewährleisten, dass Untersuchungs-

hypothesen aus diesem abgeleitet und mögliche Effekte anschließend erklärt werden 

können.  

Der Stufenmodellansatz ist aufgrund der starken Kritik (vgl. Kapitel 3.1.2) seit mehre-

ren Jahren überholt, spielt in der gegenwärtigen Literatur kaum noch eine Rolle und 

entspricht auch nicht dem in dieser Arbeit zugrunde liegendem Sozialisationsver-

ständnis. Aus diesen Gründen wird der Stufenmodellansatz im weiteren Verlauf der 

Arbeit nicht weiter berücksichtigt. Auch der Erklärungsansatz zu kognitiven Prozes-

sen wird, obwohl in der gegenwärtigen Forschung nach wie vor relevant (insbeson-

dere der Forschungsbereich Newcomer Information Seeking and Acquisition), nicht 

weiter verfolgt, da er zur zentralen Fragestellung dieser Arbeit nicht passt und somit 

weder in der Lage wäre zum Sozialisationsverständnis beizutragen noch mögliche 

Effekte erklären könnte. 

Anders verhält es sich mit dem Ansatz zu Sozialisationstaktiken und -praktiken, der 

in dieser Arbeit bei der Entschlüsselung des Sozialisationsgeschehens eine zentrale 

Rolle spielt. Schließlich zählen sportliche Aktivitätsprogramme zu den formellen,   

sozialen Praktiken, welche Unternehmen einsetzen, um den Sozialisationsprozess 

zu beeinflussen. Die profunde Kritik (vgl. Kapitel 3.2.1) zu diesem Erklärungsansatz 

ist bestimmt angemessen und berechtigt, wenn man ihn isoliert und nicht in Kombi-

nation mit anderen Ansätzen betrachtet. Beispielsweise lässt die fehlende Relation 

zu organisationalen Outcomes eine Effektivitätsüberprüfung kaum zu, und auch die 

Sicht, Newcomer als passiv oder reaktiv im Sozialisationsprozess darzustellen, ist 

nicht mehr zeitgemäß. Allerdings ist es durchaus möglich, diesen Ansatz mit anderen 

zu kombinieren und dadurch den Kritikern größtenteils die Grundlage zu entziehen. 

Obwohl in dieser Arbeit nicht vorgesehen, wäre es denkbar, ein passives Sozialisati-

onsverständnis mit einem aktiven zu kombinieren. Denn beide Sichtweisen schließen 

sich nicht aus, sondern ergänzen sich und könnten in der Kombination sogar zu   
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einem umfassenderen Verständnis beitragen. Man kann also durchaus Newcomer 

als Aktive im Sozialisationsprozess definieren und ihre eingesetzten Taktiken analy-

sieren, aber gleichzeitig auch untersuchen, welche Praktiken Unternehmen zusätz-

lich einsetzen können, um den Sozialisationsprozess effektiver zu gestalten. Beide 

Arten, selbstständiges Lernen bzw. aktive Informationsgewinnung als auch das von 

Unternehmen geförderte Lernen oder deren Informationsvermittlung können also  

parallel stattfinden. Der Kritik bezüglich einer fehlenden Relation zu Outcomes des 

Sozialisationsprozesses lässt sich nur begegnen, wenn man den vierten Erklärungs-

ansatz, Sozialisationslernen und -inhalten, mit seinem zentralen Lernverständnis und 

seinen Inhalten hinzunimmt, um organisationale Sozialisation zu erklären. Dass die-

se Vorgehensweise legitim ist, zeigen nicht nur neuere Studien (z.B. Anakwe & 

Greenhaus, 1999; Kammeyer-Mueller & Wanberg, 2003; Klein & Weaver, 2000), die 

genau diesen Ansatz wählen, sondern auch die Forderungen zahlreichen Wissen-

schaftler, bestehende Defizite im Sozialisationsverständnis durch solche Kombinati-

on aufzuarbeiten. Holton (1996) beispielsweise identifiziert zwei Denkrichtungen, die 

unterschiedliche Dimensionen der Newcomer-Entwicklung untersucht haben. Auf der 

einen Seite Sozialisationsforscher, die sich traditionell auf den Prozess konzentrie-

ren, den Newcomer durchlaufen um Normen, Werte etc. zu lernen. Auf der anderen 

Seite die Trainingsforscher, die in erster Linie Prozesse und Interventionen fokussie-

ren, welche notwendig sind, um Fertigkeiten und Aufgabenkompetenz aufzubauen. 

Diese beiden Forschungsbereiche haben nach Ansicht von Holton (1996) „largely 

ignored the other, each taking the other as a fixed effect that happens outside its own 

realm of interest” (Holton, 1996, p. 234), obwohl neueste Forschung feststellt, dass 

diese Fragmentierung ungeeignet ist, “because both socialization and training are 

critical to development of new employees” (Holton, 1996, p. 234). Saks und Ashforth 

(1997) wiederum fordern, dass weitere Forschung auch für Sozialisationsstrategien,  

-prozesse und -interventionen benötigt wird, um zu bestimmen, welche Sozialisati-

onspraktiken am effektivsten für das Lernen von Newcomern im Allgemeinen und für 

das Lernen spezifischer Inhaltsdomänen sind. Beispielsweise wird Training am wahr-

scheinlichsten im Lernen von performance proficiency resultieren, während Mento-

ring vermutlich das Lernen über politics, organizational goals and values und history 

fördert (Ostroff & Kozlowski, 1992). Forschung, welche das Lernen von Sozialisati-

onsinhalten mit Sozialisationsprozessen und Outcomes verbindet, wäre ebenfalls 

wünschenswert (vgl. Saks & Ashforth, 1997, p. 265). Und auch Anakwe und Green-
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haus (1999) sind der Meinung, dass Sozialisationsinhalte bislang weniger berück-

sichtigt wurden, genauso wie ihre Anwendung bei der Erfolgsevaluation des Soziali-

sationsprozesses. Dadurch blieben folgende Forschungsfragen größtenteils unbe-

antwortet: (1) Welche Information wird während organisationaler Sozialisation (Sozia-

lisationsinhalt) übermittelt?, (2) Wie wird die Information übermittelt (Sozialisations-

taktiken)?, (3) Wie evaluiert man, ob die Information erfolgreich von den Newcomern 

angeeignet und/oder erfolgreich von der Organisation übermittelt (Sozialisationsef-

fektivität) wurde? und (4) Wie ist die Beziehung zwischen effektiver Sozialisation so-

wie Verhaltens- und Einstellungs-Outcomes (vgl. Anakwe & Greenhaus, 1999,         

p. 315)? Zuletzt empfehlen auf der Grundlage eigener Resultate Riordan, Weatherly, 

Vandenberg und Self (2001), dass "future research needs to examine the socializa-

tion process as a cumulative process in which both pre-entry experiences and      

socialization tactics are designed to influence outcomes“ (Riordan et al., 2001,         

p. 173).  

Trotz der Legitimation und Aufforderung, die beiden Ansätze Sozialisationstaktiken 

und -praktiken sowie Sozialisationslernen und -inhalte miteinander zu kombinieren 

und dabei gleichzeitig auch frühere Erfahrungen der Newcomer zu berücksichtigen, 

bleiben zunächst viele Fragen offen. Diese sollen im nächsten Kapitel durch eine 

ausführliche Literaturrecherche zum gegenwärtigen Forschungsstand beantwortet 

werden.  
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4 Stand der Forschung 

Die Darstellung des gegenwärtigen Forschungsstands wird in zwei große Teilberei-

che, einem psychologischen und einem sportwissenschaftlichen aufgegliedert und 

getrennt voneinander präsentiert. Hierbei sollen im ersten Abschnitt zunächst die 

wichtigsten Erkenntnisse der A&O-Psychologie zu den Dimensionen des Lernpro-

zesses organisationaler Sozialisation vorgestellt werden sowie die zahlreichen Takti-

ken und Praktiken, die Unternehmen einsetzen können, um dieses Lernen zu beein-

flussen. Anschließend folgt eine Analyse der Einflussmöglichkeiten zweier für die 

Thematik dieser Arbeit besonders relevanter Sozialisationspraktiken: (1) Interaktio-

nen mit Betriebsangehörigen und (2) soziale Aktivitäten im Kollegenkreis. Den ersten 

Teil wird eine Vorstellung und Diskussion der wichtigsten biographischen, persönli-

chen und organisationalen Einflussfaktoren des Sozialisationsprozesses abschlie-

ßen. Im zweiten Abschnitt wird dann der Stand sportwissenschaftlicher Forschung 

zum Einfluss physischer Aktivitätsprogramme am Arbeitsplatz dargelegt.  

 

4.1 Stand der A&O-Psychologischen Forschung zu den Lerndimensionen, 
Interventionen und Einflussfaktoren organisationaler Sozialisation 

Erfreulicherweise hat die A&O-Psychologische Forschung zu organisationaler Sozia-

lisation in den letzten drei Dekaden nicht nur stark zugenommen (vgl. Saks & Ash-

forth 1997, p. 234), sondern auch große Fortschritte erzielt (vgl. Taormina, 2004,     

p. 76). Gleich mehrere Faktoren haben diesen Aufschwung in den 1990er Jahren 

ausgelöst und so zu einem erheblichen Wissenszuwachs dieses Themenfelds ge-

führt. Zunächst einmal identifizierte man neue Erklärungsansätze für den Sozialisati-

onsprozess, insbesondere Lerninhalte (z.B. Chao et al., 1994a), aber auch die proac-

tive information acquisition (z.B. Morrison, 1993) rückten in den Vordergrund des For-

schungsinteresses. Hinzu kamen neuentwickelte Skalen zur Erfassung organisatio-

naler Sozialisation (z.B. Chao et al., 1994a; Taormina, 1994), die nicht nur eine direk-

tere Effizienzmessung der Sozialisation ermöglichten, sondern zusammen mit dem 

Einsatz zahlreicher Längsschnittstudien die empirischen Erkenntnisse auf ein deut-

lich höheres wissenschaftliches Niveau führten. Nicht zuletzt ausgelöst wurde dieser 

Aufschwung auch durch die zunehmende Untersuchung von organisationalen Sozia-
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lisationspraktiken, was in einem größeren Praxisbezug resultierte und damit auch in 

einem verstärkten Interesse seitens Human Resources Manager.  

Obwohl eine Vielfalt an organisationaler Sozialisationsthemen aufgrund dieses 

Booms in den letzten Jahren untersucht wurde, haben nach Meinung von Saks und 

Ashforth (1997) folgende sechs Themen die meiste Aufmerksamkeit erhalten und 

werden wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren von Interesse sein: socialization 

tactics, socialization training, proactive socialization, socialization learning and con-

tent und group socialization (vgl. Saks & Ashforth, 1997, p. 241). Dass diese Progno-

se eintraf, zeigen neueste Publikationen, die sich überwiegend mit diesen Themen 

befassten: Diese verdeutlichen aber gleichzeitig auch die Aktualität der vorliegenden 

Arbeit. Denn drei der eben aufgelisteten Themen - socialization tactics, socialization 

learning and content - spielen eine bedeutende Rolle bei der theoretischen Ausei-

nandersetzung mit organisationaler Sozialisation unter der gewählten Fragestellung.  

Der Erklärungsansatz zu Sozialisationslernen und -inhalten ist mit Sicherheit nicht 

nur der neueste, sondern auch derjenige, der den Sozialisationsprozess am besten 

erklärt. Dennoch fordern einige Wissenschaftler (vgl. auch Kapitel 3.4.1) weitere   

Forschung “that focuses on defining the content and dimensionality of the socializati-

on domain. This is necessary in order to specify by which the success of organiza-

tional socialization can be judged” (Chao et al., 1994a, p. 731). Zu Beginn des nächs-

ten Kapitels (4.1.1) werden deshalb im Sozialisationsprozess relevante Lerndimensi-

onen detaillierter herausgearbeitet. Nach Meinung von Chao et al. (1994a) wird diese 

Identifikation anschließend helfen, die Beziehungen zwischen den Lerndimensionen 

und Outcomes erfolgreicher bzw. misslungener Sozialisation zu untersuchen (4.1.2). 

In Kapitel 4.1.3 werden schließlich die vielfältigen Sozialisationsinterventionen (Takti-

ken und Praktiken) von Unternehmen vorgestellt sowie deren Einfluss auf die Lern-

dimensionen organisationaler Sozialisation diskutiert. Diese allgemeinen Erkenntnis-

se vertiefen wird am Ende von Kapitel 4.1.3 der Einfluss von zwei für die zentrale 

Fragestellung der vorliegenden Arbeit relevanten Praktiken (Kapitel 4.1.3.3 & 

4.1.3.4). Am Ende dieses Forschungsblocks folgen eine Vorstellung und Diskussion 

der Sozialisationseinflüsse von biographischen, persönlichen und organisationalen 

Faktoren. Dass der Aufbau dieses Kapitels zum Forschungsstand sinnvoll ist,       
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bekräftigt Holtons (1996) Empfehlung: “The first challenge is delineating the learning 

content because strategies are dependent on that content” (Holton, 1996, p. 236).  

 

4.1.1 Inhalte und Lerndimensionen organisationaler Sozialisation 

Dieser Abschnitt soll die vielen in der Sozialisationsliteratur vorgeschlagenen und für 

den Sozialisationsprozess relevanten Lerninhalte systematisch in sogenannte       

Dimensionen, Bereiche oder Domänen kategorisieren. Aufgrund der zahlreichen, 

aber in ihrer inhaltlichen Bedeutung identischen Begrifflichkeiten soll für die weitere 

Verwendung der Terminus Lerndimension (LD) oder einfach nur Dimension verwen-

det werden. Er bezieht die von anderen Autoren verwendeten Begriffe wie Bereiche 

oder Domänen aber vollständig mit ein.  

Eine Analyse der Forschungsliteratur zeigt zunächst, dass die meisten Lerninhalte 

und die ihnen übergeordneten Dimensionen einander ähneln, was sich auf            

vergleichbare Vorgehensweisen der Wissenschaftler zurückführen lässt. Im letzten 

Abschnitt (Kapitel 3.4) wurde bereits darauf hingewiesen, dass Fisher (1986) bei der 

Definition ihrer Inhaltsbereiche im Vorfeld empirische wie theoretische Literatur sich-

tete und schließlich Lerninhalte wählte, die ähnlich sind zu Louis (1980), Feldman 

(1981) und Schein (1980). Da viele andere Wissenschaftler (z.B. Anakwe &     

Greenhaus, 1999; Chao et al. 1994a; Holton, 1996) eine ähnliche Vorgehensweise 

wählten, sind diese großen Überschneidungen in den identifizierten Lerndimensionen 

entstanden. Unterschiede gibt es bezüglich der Anzahl an Dimensionen, was aber 

primär eine Frage der Ausdifferenzierung und Prioritätensetzung ist. Letzteres kann 

aber auch damit begründet werden, dass hier Studien über einen Zeitraum von 25 

Jahren betrachtet werden und sich die Sozialisationsforschung in dieser Zeit nicht 

nur stark veränderte, sondern auch weiterentwickelte. So war beispielsweise zu    

Beginn der 80er Jahre für viele Wissenschaftler vor allem die Aufgabenbewältigung 

bedeutsam (z.B. Feldman, 1981), wohingegen seit Mitte der 90er Jahre die Arbeits-

gruppensozialisation immer stärker in den Vordergrund rückt (vgl. Saks & Ashforth, 

1997). Die im Folgenden präsentierte Zusammenfassung der wichtigsten Studien 

und Erkenntnisse wird einerseits die Entwicklung und Veränderung dieses            

Forschungsbereichs darlegen, aber gleichzeitig sollen mit dieser Analyse auch meh-

rere, für die eigene Untersuchung bedeutsame Inhaltsbereiche identifiziert werden. 



Stand der Forschung 
 
 

 

66

Louis (1980) als einer der ersten bedeutenden Wissenschaftler differenziert die Sozi-

alisationsinhalte in zwei grundlegende Gattungen bzw. Arten19. Die erste nennt er 

role-related learning, die zweite Art bezeichnet er als cultural learning und meint   

damit ein allgemeines Verständnis (appreciation) organisationaler Kultur. Die erste 

Art - role-related learning - lässt sich übersetzen mit rollenzugehörigem Lernen und 

bezieht sich auf individuelle Fähigkeiten, Motivation sowie ein Verständnis dessen, 

was andere von einem erwarten, um die neue Rolle angemessen zu erfüllen. Zusätz-

lich muss der Newcomer entscheidende organisationale Werte verstehen, um essen-

tielles oder zentrales Rollenverhalten zu identifizieren und dadurch Ausschließung zu 

vermeiden (vgl. Louis, 1980, p. 231). „How we do things and what matters around 

here” (Louis, 1980, p. 232) werden mit Hilfe der Organisationskultur übermittelt, ge-

nauso wie wichtige Annahmen und Normen oder Werte, Aktivitäten und Ziele. Louis 

(1980) ist weiter der Meinung, dass Newcomer durch das Lernen der Organisations-

kultur Präzision in der Situation entwickeln. Zudem erhalten sie eine genauere Über-

sicht, um alltägliche Ereignisse interpretieren zu können.  

Im Unterschied zu Louis (1980) führt Schein (1980) eine Auflistung wünschenswerter 

Lerninhalte auf, die aber in drei voneinander abgrenzbare Kategorien zusammen-

gefasst werden können. Nach Schein (1980) bezieht sich Sozialisation auf den    

Prozess, Newcomer zu unterrichten, (1) wie sie in der Organisation zurechtkommen, 

(2) welches die Hauptnormen und Verhaltensregeln sind und (3) wie sie sich         

respektvoll zu anderen in der Organisation verhalten. Der Newcomer muss also ler-

nen, wo er zu bestimmten Zeiten sein muss, was er zu tragen hat, wie er den Chef 

nennen kann, wen er bei Fragen konsultieren kann, wie sorgfältig man eine Arbeit 

erledigen muss und endlose weitere Dinge, die Insider über Jahre gelernt haben (vgl. 

Schein, 1980, p. 20). Auch Feldman (1981) identifiziert drei deutlich von Schein 

(1980) zu unter-scheidende Inhaltsdimensionen, welche den 3 Prozessvariablen sei-

nes eigenen Modells entsprechen: (1) acquisition of appropriate role behaviors,      

(2) development of work skills and abilities und (3) acquisition of group norms and 

values (vgl. Feldman, 1981, p. 310). In seinem Stufenmodell organisationaler Sozia-

lisation entwickeln sich die Lerninhalte dieser Dimensionen aber erst im Laufe der 

Zeit und somit auf unterschiedlichen Sozialisationsstufen, weswegen sie auch als 

Prozessvariablen bezeichnen werden. 

                                                 
19 Im Original heißt es „two basic kinds“ (Louis, 1980, p. 231).  
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(1) resolution of role demands: bedingungslose oder deutliche Übereinstimmung 

mit der Arbeitsgruppe hinsichtlich Aufgabenausführung und -prioritäten sowie 

Zeitvorgaben; zu vereinbarten akzeptablen Entscheidungen kommen, um mit 

Rollenkonflikten innerhalb der Arbeitsgruppe und zwischen Berufs- und      

Privatleben umzugehen; 

(2) task mastery: Aufgaben des neuen Jobs lernen, Selbstbewusstsein gewinnen 

und ein durchweg positives Leistungsniveau erreichen;  

(3) adjustment to group norms and values: das Gefühl erreichen, dass man     

beliebt ist und Vertrauen von Peers genießt; Normen und Werte der Gruppe 

verstehen und eine zufrieden stellende Anpassung zur Gruppenkultur herstel-

len (vgl. Feldman, 1981, p. 310). 

Fisher (1986) bildet schließlich die vier im vorigen Abschnitt erwähnten Lerndimensi-

onen. Bevor diese aber bewältigt werden, kann einleitendes Lernen (preliminary 

learning) notwendig sein. Deshalb ist die erste Aufgabe der sozialisierenden Organi-

sation oder des Agenten, den Newcomer zu überzeugen, dass Lernen oder Anpas-

sung notwendig ist  (vgl. Fisher, 1986, p. 105).  

1. Learning about the organization impliziert zunächst einmal das Erlernen von    

organisationalen Werten, Zielen, Regeln, Beziehungen, Bezügen, Bezahlungs-

systemen und weiteren ersichtlichen Eigenschaften der Organisation. Zusätzlich      

existieren weniger erkennbare Aspekte bezüglich Klima und Kultur der Organisa-

tion, welche vertieft werden sollten, um sich angemessen zu verhalten. 

2. Learning to Function in the Work Group beinhaltet das Lernen in der Arbeitsgrup-

pe, insbesondere ihrer Werte, Kultur, Normen und Freundschaften, das Aneignen 

von Namen, Arbeitsverantwortlichkeiten und die Art, wie man mit den eigenen 

Kollegen bzw. dem Vorgesetzten auskommt. Folgt man Louis (1983), so ist das 

Lernen von Normen und der Arbeitsgruppenkultur besonders wichtig, da sich   

diese von der organisationalen Kultur unterscheiden kann. Schein (1978) fand     

heraus, dass das Lernen mit anderen zu arbeiten eine sehr schwierige, aber     

bedeutsame Aufgabe für Newcomer war. Denn der Lernprozess, mit der Verän-

derungsresistenz und Inkompetenz von Kollegen fertig zu werden, war für New-

comer bei Eintritt besonders frustrierend.  
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3. Learning to do the job bezieht sich auf Fertigkeiten und Wissen, um die erforderli-

chen Arbeitsaufgaben des neuen Jobs zu bewältigen. Diese Dimension ist offen-

sichtlich ein kritischer Teil der Sozialisation, da ein Misserfolg zu einem Aus-

schluss seitens der Organisation führen kann. Lernen, den Job zu bewältigen,  

beinhaltet meistens auch kognitive Inhalte (Regeln, Fakten, Fachsprache,         

Arbeitsverfahren), kann aber auch physische Fertigkeiten beinhalten (Geschwin-

digkeit, Genauigkeit, Belastbarkeit oder Beständigkeit).  

4. Personal Learning impliziert persönliche Veränderungen bezogen auf Identität, 

Selbstbild und Motivation, denn Erfahrungen mit der organisationalen Realität   

genauso wie Hinweise von Kollegen können zu einem veränderten Verständnis 

eigener Bedürfnisse und Wünsche führen.  

Chao et al. (1994a) gingen bei ihrer Definition von Lerndimensionen (LD) ähnlich vor 

wie Fisher (1986), indem sie zunächst theoretische und empirische Forschungsarbei-

ten analysierten. Auf dieser Basis und in Anlehnung an Schein (1968, 1971),      

Feldman (1981) und Fisher (1986) definierten sie sechs Dimensionen - performance 

proficiency, people, politics, language, organizational goals and values and history - 

welche verschiedene für eine erfolgreiche Anpassung zu erlernende LD repräsentie-

ren (vgl. Kapitel 4.4). Im empirischen Teil ihrer Arbeit konstruierten die Autoren eine 

Skala, um die sechs vorgegebenen LD zu bewerten. Die Resultate der durchgeführ-

ten Faktorenanalyse bestätigen, dass das Konstrukt organisationaler Sozialisation 

aus den sechs identifizierten LD zusammengesetzt werden kann (vgl. Chao et al., 

1994a, p. 740). Allerdings räumen Chao et al. (1994a) auch ein, dass die Ergebnisse 

nicht endgültig zeigen, ob die sechs LD das Konstrukt organisationaler Sozialisation 

vollständig definieren. Die Existenz anderer LD ist durchaus möglich. Zusätzlich 

schränken moderate Korrelationen unter den LD ihre Diskriminanzvalidität ein (vgl. 

Chao et al. 1994a, p. 741). 

Holton (1996) schlägt eine Taxonomie vor, welche einen systematischen Versuch 

darstellt, um nicht nur die Makrostrukturen früherer Ansätze (z.B. Feldman, 1989; 

Fisher, 1986; Morrison, 1993a) zu erweitern, sondern auch einen übergreifenden 

Leitfaden zu Lernaufgaben des NED (new employee development) zu erstellen. Das 

von Holton (1996) aufgestellte Konzept (vgl. Abbildung 5) enthält vier LD des Ler-

nens und kommt deshalb Fishers (1986) Ansatz am nächsten: individual, people, 
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organization und work task. Die ersten drei Dimensionen bilden das, was traditionell 

als Sozialisation bezeichnet wurde; die letzte Dimension wird gebildet vom Lernen 

(Job-training). Jede Dimension ist in drei Lernaufgaben unterteilt, so dass man     

insgesamt zwölf Lernaufgaben erhält, welche nachfolgend definiert und beschrieben 

werden (vgl. Holton, 1996, p. 236): 

Individual Domain: umfasst wichtige Dimensionen – Einstellungen, Erwartungen und 

Anlernen (breaking-in) - des preentry learning, von denen angenommen wird, dass 

sie Sozialisations-Outcomes beeinflussen. 

People Domain: bezieht sich hauptsächlich auf soziales Lernen und Interaktionen der 

Newcomer bei Unternehmenseintritt und enthält folgende drei Lernaufgaben: Im-

pression Management, Relationships, Supervisor.  

Organization Domain: meint das Lernen der Newcomer über organisationale Kom-

plexität, insbesondere von Kultur, Intelligenz/Klugheit und Rollen. 

Work Task Domain: hängt eng mit HRD (Human Resource Development) zusammen 

und bezieht sich auf Arbeitsintelligenz, Aufgabenwissen und allgemeines Wissen, 

Fertigkeiten und Fähigkeiten. 

WORK TASK

• Work Savvy

• Task Knowledge

• Knowledge, skills, 
and abilities

INDIVIDUAL

• Attitudes

• Expectations

• Breaking-in

PEOPLE

• Impression Management

• Relationships

• Supervisor

ORGANIZATION

• Culture

• Savvy

• Roles

 

Abbildung 5: New Employee Learning Tasks nach Holton (1996) 
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Anakwe und Greenhaus (1999) beziehen sich zunächst auf die vier LD von Fisher 

(1986) sowie auf frühere Studien zu Sozialisation und verwandten Gebieten. Sie 

kommen anschließend zu dem Schluss, dass die in der Literatur verwendeten und 

für die Evaluation von Sozialisationseffektivität eingesetzten LD folgendes beinhal-

ten: task mastery, functioning within the workgroup, knowledge and acdeptance of 

organization’s culture, personal learning und role clarity. Diese Inhalte bezeichnen 

die Autoren als „indicators of socialization effectiveness“ (Anakwe & Greenhaus, 

1999, p. 317), d.h., je ausgeprägter die Inhalte bei den Newcomern nach einer ge-

wissen Zeit im Unternehmen sind, desto erfolgreicher ist die Sozialisation verlaufen.  

Taormina und Bauer (2000) übernahmen für ihre Untersuchung die vier von          

Taormina (1997) herausgearbeiteten und ausführlichst besprochenen socialization 

content domains. Dieser hatte seine Auswahl mit einem Literatur-Review zu dieser 

Thematik begründet und sich auf folgende Inhalte festgelegt: (1) training (functional 

skill or ability) received from their companies; (2) understanding of their job and how 

the company works; (3) coworker support, i.e., moral support received from col-

leagues; and (4) future prospects, i.e., the employee’s expectations for a rewarding 

career within the company (vgl. Taormina & Bauer, 2000, p. 266). Übereinstimmend 

mit Anakwe und Greenhaus (1999) ist die wichtigste Erkenntnis dieser Arbeit, dass 

der Ausprägungsgrad von solchen Lerninhalten eine Aussage über die Sozialisati-

onseffektivität macht. Die Inhalte bzw. Variablen20 können also dafür verwendet wer-

den, Sozialisation zu beurteilen. 

 

Perspektivenwechsel 
In Kapitel 3.3 wurde der Erklärungsansatz Newcomer Information Seeking and     

Acquisition vorgestellt. Wissenschaftler, die den Sozialisationsprozess also aus der 

Perspektive der neuen Mitarbeiter betrachten, beschäftigen sich hauptsächlich mit 

der Frage, welche Informationen Newcomer bei Unternehmenseintritt am meisten 

versuchen zu akquirieren. Trotz unterschiedlicher Perspektiven hat diese Betrach-

tungsweise große Affinität zum Forschungsbereich der Lerndimensionen, was die 

große Schnittmenge von Lerninhalten und Informationen verdeutlicht. Darüber hin-

aus lassen sich auch analog zu den Lerninhalten die von Newcomern akquirierten 

Informationen zu verschiedenen Dimensionen zusammenfassen.  

                                                 
20 Die Autoren bezeichnen die Inhalte als Variablen (vgl. Taormina & Bauer, 2000, p. 266). 
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Ostroff und Kozlowski (1992) beispielsweise untersuchten in ihrer Studie u.a., in wel-

chen Lerndimensionen Newcomer am meisten Informationen akquirieren, bei Unter-

nehmenseintritt am meisten Wissen verfügen und ob sich diese subjektive Selbstein-

schätzung im Zeitverlauf ändert. Bei der Auswahl von Inhalten orientieren sich die 

beiden Autoren an Literaturempfehlungen (z.B. Feldman, 1981; Fisher, 1986) und 

legten für ihre Untersuchung vier für das Lernen im Sozialisationsprozess bedeutsa-

me LD fest: job-related tasks, work roles, group processes and organizational attribu-

tes (vgl. Ostroff & Kozlowski, 1992, p. 850). Die Untersuchungsergebnisse zeigen, 

dass sich der Fokus von Newcomern bei der Informationsakquisition zunächst auf 

die aufgaben- und rollenorientierten Aspekte richtete, dann auf Gruppenaspekte und 

zuletzt auf den Organisationsbereich. Im Gegensatz zu ihrer formulierten Annahme 

hat sich dieses Muster im Zeitverlauf nicht verändert (vgl. Ostroff & Kozlowski, 1992, 

p. 861). Um zu untersuchen, über welchen Bereich die Newcomer am meisten zu 

wissen glaubten, wurden t-Tests innerhalb der vier Wissensbereiche durchgeführt. 

Wie erwartet, war zu t1 das Wissen über die Gruppe signifikant größer als über die 

Aufgabe, Rolle und Organisation. Das Wissen über die Organisation war zudem   

signifikant niedriger als über die anderen Bereiche. Dieses Muster änderte sich leicht 

zu t2: Das subjektive Wissen über die Aufgabe war größer als über Rolle, Gruppe 

und Organisation. Organisationswissen war wiederum signifikant niedriger als in   

allen anderen Bereichen. Signifikante Veränderungen der Wissensbereiche im Zeit-

verlauf (von t1 zu t2) wurden aber nur für den Aufgaben- und Rollenbereich festge-

stellt (vgl. Ostroff & Kozlowski, 1992, p. 863).  

Morrison (1993) weist darauf hin, dass Sozialisationsforscher (z.B. Feldman, 1976, 

1981; Fisher, 1986; Katz, 1985; Louis, 1980; Reichers,1987) vier primäre Aufgaben 

vorschlagen, welche den Sozialisationsprozess bilden: task mastery (Lernen wie 

man die Komponenten des eigenen Jobs ausübt), role clarification (Entwicklung   

eines Verständnisses der eigenen Rolle in der Organisation), acculturation (Lernen 

über und Anpassen an die organisationale Kultur), social integration (Entwicklung 

von Freundschaften zu Arbeitskollegen). Für jede dieser Aufgaben werden spezifi-

sche Informationen benötigt, und die Frequenz, mit welcher Newcomer diese        

suchen, steht in Beziehung mit der Effektivität ihrer Anpassung. Können die Newco-

mer nach Unternehmenseintritt also häufig Informationen akquirieren, werden sie 

nicht nur mehr Wissen in den vier Bereichen besitzen, sondern auch besser an ihre 
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neue Umgebung angepasst sein (vgl. Morrison 1993, p. 174). Ähnlich äußern sich 

auch Cooper-Thomas und Anderson (2005), die zwei Forschungsansätze - content 

and process - kombinieren und in ihrer Studie socialization information mit folgenden 

vier Dimensionen erfassen: role, social, interpersonal resources and organization.  

(1) Role bezieht sich auf das Wissen des Newcomers und die Beherrschung von Fer-

tigkeiten sowie auf das Verständnis von Leistungsanforderung. (2) Social meint die 

Integration des Newcomers und seine Kameradschaft mit Kollegen. (3) Interpersonal 

resources beziehen sich auf die Etablierung eines Netzwerkes an Kontakten als Hilfe 

für verschiedene Probleme, welche Newcomer erfahren können. (4) Organization 

meint das Wissen oder die Vertrautheit mit den weiteren strukturellen und kulturellen 

Aspekten der Organisation (vgl. Cooper-Thomas & Anderson, 2005, p. 120). 

Verdeutlicht wird die Gemeinsamkeit dieser beiden Forschungsbereiche auch durch 

die große Schnittmenge der aufgeführten Literatur, schließlich werden viele empiri-

sche und theoretische Arbeiten von Wissenschaftlern beider Bereiche erwähnt. Des-

halb ist die Entscheidung, mit welchem Bereich man sich stärker befasst, abhängig 

von der Perspektive, aus der man organisationale Sozialisation betrachtet, sowie 

dem zugrunde gelegten Sozialisationsverständnis. Bei den LD beschäftigt man sich 

mit der Frage, durch welche Maßnahmen Unternehmen den Sozialisationsprozess 

beeinflussen können, um den Newcomern durch die Vermittlung von Inhalten diesen 

Vorgang zu vereinfachen. Beim Ansatz der Informationsakquisition richtet man den 

Blick darauf, welche Informationen sich Newcomer beschaffen und auf welche Art sie 

dies tun. Letzteres impliziert ein eigenständiges, proaktives Verhalten, während der 

erste Ansatz, so könnten zumindest Kritiker argumentieren, Newcomer eher als Pas-

sive darstellt. Beide Ansätze schließen sich aber nicht gegenseitig aus, sondern spie-

len im Sozialisationsprozess eine sich ergänzende Rolle: Unternehmen können    

geeignete Maßnahmen anbieten, um gezielt relevante Informationen zu vermitteln. 

Gleichzeitig können und sollten aber auch Newcomer in für sie wichtigen Bereichen 

weitere Informationen akquirieren. Es kommt also einzig auf das Forschungsinteres-

se und die Perspektive an, welchen Ansatz man in den Mittelpunkt stellt. In dieser 

Arbeit sind die Maßnahmen, welche Unternehmen einsetzen können, von besonde-

rem Interesse, weshalb dieser Ansatz detaillierter besprochen wurde. 
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Fazit:  
Die zahlreichen zu diesem Forschungsbereich publizierten Arbeiten zeigen nicht nur 

dessen Bedeutung in der Sozialisationsforschung, sondern liefern auch gleich meh-

rere bedeutsame Erkenntnisse: 

1. Trotz diverser Bezeichnungen durch die Wissenschaftler besteht eine große 

Schnittmenge bei den identifizierten Lerndimensionen (vgl. Tabelle 2). 

 

Tabelle 2: Überblick zur chronologischen Entwicklung der Inhaltsdimensionen 

Autor(en) Dimensionen 

Louis (1980) Role-related learning, cultural learning 

Schein (1980) To get along in the organization, norms and rules of conduct, behave with 
respect to others in the organization 

Feldman (1981) Resolution of role demands, task mastery, adjustment to group norms and 
values 

Fisher (1986) Preliminary learning, learning about the organization, learning to function in 
the workgroup, learning to do the job, personal learning 

Chao et al. (1994a) Performance proficiency, people, language, politics, organizational goals 
and values, history 

Holton (1996) Individual, People, Organization, Work Task 

Anakwe & Green-
haus (1999) 

Task mastery, functioning within the workgroup, knowledge and acceptance 
of organization’s culture, personal learning, role clarity 

Taormina & Bauer 
(2000) 

Training, understanding, coworker support, future prospects 

Ostroff & Kozlowski 
(1992) 

Job-related tasks, work roles, group processes, organizational attributes 

Morrison (1993) Task mastery, role clarification, acculturation, social integration 

Cooper-Thomas & 
Anderson (2005) 

Role, social, interpersonal resources, organization 

 

2. Fünf unterschiedliche, klar voneinander abgrenzbare Dimensionen konnten an-

hand der Literaturanalyse herausgearbeitet werden: 

 Work Task: Lernen über die Aufgaben der neuen Tätigkeit 

 Individual: persönliche Veränderungen/individuelles Lernen: Identität, Selbst-

bild, Motivation 

 Organization: Lernen von organisationalen Werten, Normen und Zielen, der 

unternehmerischen Sprache, Geschichte, Politik und Kultur 
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 People: soziale Komponente des Lernprozesses: das Kennenlernen von   

Kollegen, den Aufbau eines sozialen Netzwerks, soziale Integration und      

Unterstützung, das „Funktionieren in Arbeitsgruppe“ im Sinne von Anpassung 

an deren Normen und Werte 

 Role: Lernen über die eigene Rolle in der Arbeitsgruppe / dem Unternehmen 

3. Je nach Perspektive und Sozialisationsverständnis rückt das von Unternehmen 

mittels geeigneter Maßnahmen forcierte Lernen oder die proaktive Informations-

suche in den Mittelpunkt des Forschungsinteresses. Trotz dieses Unterschieds 

wird Lernen als zentrale Komponente der Sozialisation betrachtet.  

4. Die Anzahl an vorgeschlagenen Lerndimensionen schwankt je nach Autor zwi-

schen zwei (Louis, 1980) und sechs (Chao et al., 1994a) und hängt meistens von 

der Ausdifferenzierung ab. 

5. Es lässt sich eine Prioritätenverschiebung innerhalb der Dimensionen feststellen. 

Waren noch zu Beginn der 80er Jahre die Lerndimensionen task mastery und   

role-related learning wichtig, sind in den letzten Jahren eher soziale Inhalte wie 

beispielsweise functioning in the workgroup oder social integration in den Vorder-

grund des Forschungsinteresses gerückt. 

 

In Anlehnung an Holtons (1995) Empfehlung ist es für die Sozialisationsforschung 

wichtig, zunächst die Lerninhalte organisationaler Sozialisation zu identifizieren und 

anschließend zu untersuchen, mit welchen Maßnahmen dieses Lernen beeinflusst 

werden kann. Vorher gilt es aber herauszufinden, was erfolgreiches bzw. misslunge-

nes Lernen beinhaltet und wie sich dieses am besten überprüfen lässt. Aus diesem 

Grund werden im nächsten Abschnitt die Zusammenhänge der eben identifizierten 

Lerndimensionen und erfolgreicher bzw. misslungener Sozialisation sowie den zuge-

hörigen Lerninhalten aufgezeigt.  

 

4.1.2 Zusammenhang von Lerninhalten und erfolgreicher bzw. misslungener  

Sozialisation  

Bei der Literaturanalyse taucht zunächst das Problem auf, dass die Lerninhalte der 

einzelnen Dimensionen, in den Studien hauptsächlich als Outcomes des Sozialisati-
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onsprozesses bezeichnet und teilweise noch weiter ausdifferenziert werden. So    

bezeichnen beispielsweise Bauer et al. (1998) in Anlehnung an Ashford und Black 

(1990) Rolleninnovation, Akkulturation und Lernen als „primary outcomes of sociali-

zation – those that have direct relationship to socialization theory“ (Bauer et al., 1998, 

p. 161). Arbeitszufriedenheit, Commitment oder Fluktuationsneigung hingegen zäh-

len sie zu den secondary Outcomes. Saks und Ashforth (1997) und auch Kammeyer-

Mueller und Wanberg (2003) hingegen verwenden für eine vergleichbare Einteilung 

die Termini proximal bzw. distal Outcomes. Wie man Tabelle drei entnehmen kann, 

unterscheiden sich diese beiden Einteilungen größtenteils nur in der Namensgebung, 

denn inhaltlich sind sie fast identisch. Darüber hinaus entsprechen die im letzten  

Kapitel identifizierten Inhalte innerhalb der fünf Lerndimensionen überwiegend den   

primary bzw. proximal Outcomes, d.h., diese beiden Begriffe können gleichgesetzt 

werden.  

 

Tabelle 3: Einteilung der Outcomes organisationaler Sozialisation 

 Primary Outcomes Secondary Outcomes 

Bauer et al. (1998, p. 
160) 

 Role innovation 
 Acculturation 
 Learning 
 behavioural outcomes  

 Job satisfaction 
 Commitment 
 turnover or intentions to quit 
 role stress 
 performance 
 motivation 
 job involvement 
 identification 

Ashford & Taylor 
(1990, p. 6) 

 Individual Behavioral Routines   Satisfaction 
 Performance 
 Commitment 
 Tenure 
 Stress 

 Proximal Outcomes Distal Outcomes 

Saks & Ashforth 
(1997, p. 239) 

 Role clarity 
 person-job / organization fit 
 skill acquisition 
 social integration 
 social identification 
 motivation 
 personal change 
 role orientation 

Organizational:  
 Stronger culture 
 higher morale 
 more stable membership 
 higher effectiveness 
 reputation 

Group:  
 Stronger subculture 
 stronger cohesion 
 more stable membership 
 higher effectiveness 
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 reputation  
Individual:  

 Lower Stress 

 absenteeism and turnover 
 higher job satisfaction 

 org. commitment 
 org. citizenship behaviors and 

performance 

 role conformity, role innovation 

Kammeyer-Mueller &  
Wanberg (2003, p. 
779) 

 Task mastery 
 role clarity 
 work group integration 
 political knowledge  

 Organizational Commitment 
 work withdrawal 
 turnover hazard 

 

 

Die Ausdifferenzierung in primary bzw. proximal und secondary bzw. distal Outcomes 

beruht auf der Tatsache, dass erstere direkte Nähe zu und bestimmte theoretische 

Relevanz für Sozialisation haben, wohingegen letztere sehr allgemein (global) und 

indirekt sind (vgl. Bauer et al., 1998, p. 160; Kammeyer-Mueller & Wanberg, 2003,   

p. 781). Sie werden deshalb auch als Outcomes zweiter Ordnung bezeichnet. Neben 

dieser theoretischen Trennung bestehen auch unterschiedliche Beziehungen zwi-

schen dem Lernen im Sozialisationsprozess und den beiden Outcome-Bereichen, die 

von Saks und Ashforth (1997a) wie folgt beschrieben werden: „Learning is predicted 

to result in proximal outcomes […] the proximal outcomes are then expected to     

influence a wide variety of more distal outcomes” (Saks & Ashforth, 1997, p. 240). 

Auch Kammeyer-Mueller und Wanberg (2003) befassten sich mit der besonderen 

Beziehung der beiden Outcome-Bereiche und schlagen in ihrem Untersuchungsmo-

dell vor, dass erfolgreiches Erreichen von proximalen Outcomes zu anderen, mehr 

distalen Outcomes (Commitment, Fluktuation etc.) führt (vgl. Kammeyer-Mueller & 

Wanberg, 2003, p. 780). Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal zwischen primary 

und secondary Outcomes ist, dass letztere sich überwiegend auf Einstellungen 

(Commitment, Arbeitszufriedenheit etc.) und Verhaltensweisen (soziale Unterstüt-

zung, Fluktuation etc.) der Newcomer konzentrieren. Versucht man also den Einfluss 

von Interventionen bzw. Praktiken auf organisationale Lerninhalte zu untersuchen, 

muss man sich zunächst mit den primary bzw. proximal Outcomes befassen, bevor 

man zu secondary bzw. distal Outcomes übergeht. Um die Begriffsverwendung im 

weiteren Verlauf der Arbeit zu vereinfachen, werden zukünftig die Termini primary 

und secondary Outcomes benutzt.  
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Erfreulicherweise lässt sich seit 1986 die Tendenz feststellen, eben solche primary 

Outcomes (z.B. Lernen, Inklusion und Assimilation) verstärkt zu untersuchen und 

nicht wie früher traditionelle, secondary Outcomes (vgl. Bauer et al., 1998, p. 160; 

Haueter et al., 2003, 21). Beispielsweise erforschten zahlreiche Studien die von Van 

Maanen und Schein (1979), Feldman (1976, 1981), Louis (1980) oder Reichers 

(1987) vorgeschlagenen Modelle. Diese geben mehrere ausgeprägte Aufgaben an, 

die während der Sozialisation erreicht werden müssen und mit primary Outcomes 

übereinstimmen: mastery of the task (i.e., task mastery), understanding and accep-

tance of one’s role responsibilities (i.e., role clarity), integration into the work group 

(i.e., social integration) and internalization of the organization’s norms and values 

(i.e., acculturation). In Anlehnung an Bauer et al. (1998) lassen sich die Studien in 

zwei Forschungsbereiche einteilen: In manchen Studien wurden diese Dimensionen 

als final outcomes betrachtet (z.B. Ashforth & Saks, 1996; Blau, 1988; King & Sethi, 

1992; Kramer, Callister & Turban, 1995; Morrison, 1993; Ostroff & Kozlowski, 1992; 

Zahrly & Tosi, 1989), wohingegen sie in anderen Studien (z.B. Adkins, 1995; Bauer & 

Green, 1994; Chao et al., 1994a; Nelson, Quick & Eakin, 1988) mit mehr allgemeinen 

second-order Outcomes wie Arbeitszufriedenheit, Commitment und Fluktuationsnei-

gung (vgl. Bauer et al., 1998, p. 161) in Beziehung gesetzt wurden.  

Da sowohl primary als auch secondary Outcomes mehr oder weniger am Ende der 

Sozialisation stehen, kann der Grad ihrer Ausprägung als Erfolgsindikator dieses 

Prozesses verwendet werden. Das heißt, je stärker die einzelnen Outcomes nach 

einer bestimmten Zeit in der Organisation ausgeprägt sind (im Vergleich zum Unter-

nehmenseintritt) oder je schneller ein angestrebter Wert erreicht wird, desto erfolgrei-

cher ist die Sozialisation verlaufen. Bei Einsatz von Sozialisationspraktiken spricht 

man auch von Effizienz des Sozialisationsprozesses. Das entscheidende Kriterium 

ist also der individuelle Zuwachs bzw. dessen Geschwindigkeit im Vergleich zum ers-

ten Zeitpunkt oder im Vergleich zu anderen Newcomern. Im Folgenden sollen diese 

Überlegungen mittels einer Literaturanalyse bestätigt werden. Hierbei geht es mehr 

darum zu zeigen, dass es mit Outcomes tatsächlich möglich ist, Erfolg oder Effizienz 

der Sozialisation zu messen, als zu analysieren, welche Outcomes das im Einzelnen 

sind. 
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Feldman (1976) beschäftigte sich bereits sehr früh mit Merkmalen erfolgreicher Sozi-

alisation und identifizierte schließlich vier Outcome Variablen21, von denen jede als 

ein Erfolgsindikator der gesamten Sozialisationserfahrung angesehen werden kann 

(vgl. Feldman, 1976, p. 434). Schließlich stellt Feldman (1976) die Vermutung auf, 

dass je weiter eine Person im Sozialisationsprozess vorangeschritten ist, desto grö-

ßer werden die Outcomes eines Individuums sein, und dass diejenigen Individuen, 

die den Sozialisationsprozess abgeschlossen haben, die größten Werte bei den Out-

come-Variablen haben werden (vgl. Feldman, 1976, p. 436). Wanous und Colella 

(1989) finden in der Literatur vor allem Einstellungs-Outcomes wie Commitment, Job 

Involvement und Fluktuation, die als Kriterien verwendet werden, “to judge the suc-

cess or completion of organizational socialization” (Wanous & Colella, 1989, p. 98). 

Diese Fixierung auf Einstellungs-Outcomes kritisierte aber bereits Fischer 1986, da 

sie der Meinung ist, dass zusätzlich mehr lernverwandte und verhaltensbezogene 

Outcomes erfasst werden sollten (vgl. Bauer et al., 1998, p. 153). Chao et al. (1994a) 

verweisen auf Hall’s (1976) Argumentation, wonach das Ausmaß, zu welchem ein 

Individuum erfolgreich in eine Organisation sozialisiert wurde, Wirkung auf vier Krite-

rien von career effectiveness22 dieses Individuums haben wird. Aus diesem Grunde 

dürfte ein Individuum größere career effectiveness haben, wenn es die Sozialisati-

onsinhalte erlernt hat (vgl. Chao et al., 1994a, p. 737). Ashford und Black (1996)   

erwähnen zwar nicht explizit den Sozialisationsterminus, sondern Adaptation, sind 

aber wie die anderen Autoren auch der Meinung, dass „adaptation success would be 

manifested in outcomes such as satisfaction with the work setting and enhanced job 

performance as well as more intermediate outcomes such as task mastery and social 

integration” (Ashford & Black, 1996, p. 199).  

 

Die vermutlich ausführlichste Arbeit zu den Indicators of Socialization Effectiveness23 

kommt von Anakwe und Greenhaus (1999). Die beiden Autoren widmen diesem The-

ma in Kombination mit Sozialisationspraktiken und -inhalten einen ganzen Abschnitt 

und schlussfolgern: „The Information that is transmitted through different socialization 

                                                 
21 General satisfaction, mutual influence, internal work motivation und job involvement (vgl. Feldman, 
1976, p. 436).  
22 Performance, attitude (job satisfaction und career involvement), adaptability und identity (vgl. Chao 
et al., 1994, p. 737). 
23 Zu den Indicators of Socialization Effectiveness zählen fünf Outcomes: (1) task mastery, (2) func-
tioning within the work group, (3) knowledge and acceptance of organization’s culture, (4) personal 
learning, and (5) role clarity (vgl. Anakwe & Greenhaus, 1999, p. 317). 
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programs and informal processes is the socialization content, and how successful 

newcomers are in acquiring it determines socialization effectiveness“ (Anakwe & 

Greenhaus, 1999, p. 316). Dass die Erfolgs- oder Effizienzfrage auch in neuen Stu-

dien eine bedeutende Rolle spielt, zeigen die Überlegungen von Haueter et al. 

(2003) und Flanagin und Waldeck (2004). Letztere sind der Meinung, dass „success-

ful organizational Socialization has substantial benefits” (Flanagin & Waldeck, 2004, 

p. 139) und betrachten Arbeitzufriedenheit, Commitment etc. als Outcomes erfolgrei-

cher Sozialisation. Haueter et al. (2003) beziehen sich auf frühere Studien (z.B.    

Cable & Judge, 1996; Morrison, 1993; Saks & Ashforth, 1996) und schlussfolgern: 

“Effective socialization can have lasting and positive effects such as enhancing per-

son-job fit, person-organization fit, job satisfaction, organizational commitment, inten-

tions to stay, and performance of employees” (vgl. Haueter et al., 2003, p. 21).  

Erfolgreicher bzw. effizienter Sozialisation steht ineffiziente oder misslungene Sozia-

lisation gegenüber. Weiter findet man in der Literatur auch Studien, die sich mit    

dieser und den hiermit verbundenen Outcomes theoretisch auseinandergesetzt ha-

ben. Ostroff und Kozlowski (1992) beispielsweise sind der Meinung, dass die Effekti-

vität des Übergangsprozesses - von der Informationssuche hin zur Bewältigung rele-

vanter Arbeitskomponenten - Sozialisations-Outcomes beeinflussen sollte, und    

deshalb ineffiziente Sozialisation mit erhöhter Fluktuation, geringerer Leistung, Unzu-

frieden-heit, negativer Arbeitseinstellung und Stress zusammenhängen wird (vgl. 

Ostroff & Kozlowski, 1992, p. 854). Ähnlich, aber nicht so differenziert äußern sich 

auch Kammeyer-Mueller und Wanberg (2003): Rückzug (innere Kündigung) ist ein 

wichtiger Indikator von Annäherung und Fluktuation resultiert aus einer schwachen 

Sozialisation oder Annäherung (vgl. Kammeyer-Mueller & Wanberg, 2003, p. 781). 

Insbesondere Fluktuation und mit gewissem Abstand auch Fluktuationsneigung dürf-

ten die am häufigsten eingesetzten Indikatoren für misslungene Sozialisation sein. 

Dies hängt sicherlich auch damit zusammen, dass vor allem Fluktuation zu den har-

ten (objektiven) Variablen zählt und somit qualitativ hochwertigere Aussagen zulässt.  

Dieser Abschnitt sollte verdeutlichten, dass einerseits der Ausprägungsgrad von    

organisationalen Outcomes nach einer bestimmten Zeit (z.B. Probezeit) als Erfolgs-

indikator des Lern- und damit auch Sozialisationsprozesses verwendet werden kann. 

Andererseits ist es auch möglich zu untersuchen, nach welcher Zeit ein wünschens-



Stand der Forschung 
 
 

 

80

werter Wert erreicht wurde, also die Sozialisationsgeschwindigkeit als Erfolgsindika-

tor zu benutzen. Letzteres ist allerdings mit erheblichem Aufwand verbunden, da  

viele Messungen innerhalb eines kurzen Zeitabschnitts nötig wären. Welche organi-

sationalen Sozialisationsinterventionen von Unternehmen häufig eingesetzt werden 

und wie diese mit den Lerninhalten bzw. Outcomes bei der Erfolgs- oder Effizienz-

überprüfung zusammenhängen, wird im nächsten Kapitel analysiert.  

 

4.1.3 Zusammenhänge zwischen organisationalen Interventionen und            

Sozialisations-Outcomes 

Der Forschungsbereich zu dieser Thematik ist sehr umfassend und wird aus Grün-

den der Übersichtlichkeit in mehrere Aspekte unterteilt. Zunächst befasst sich dieser 

Abschnitt ganz allgemein mit der Frage, welche Interventionen (organisationale    

Taktiken und Praktiken) von Unternehmen überhaupt eingesetzt werden, um den 

Sozialisationsprozess von Newcomern zu beeinflussen (Kapitel 4.1.3.1). Es folgt eine 

Darlegung allgemeiner Zusammenhänge zwischen organisationalen Interventionen 

und primary bzw. secondary Outcomes, d.h. es soll untersucht werden, welchen Ein-

fluss organisationale Taktiken und Praktiken auf das Lernen und damit auch auf die 

Outcomes in den jeweiligen Lerndimensionen haben. Auf eine dezidierte Ausdiffe-

renzierung der einzelnen Praktiken soll an dieser Stelle aber vorerst verzichtet wer-

den, da nur ganz allgemeine Zusammenhänge von Interesse sind. Die Präsentation 

der Studien erfolgt aufgrund theoretischer Differenzen in zwei Abschnitten: Zunächst 

werden Forschungsarbeiten vorgestellt, die den Sozialisationsprozess einstufig    

betrachten, also nicht in primary und secondary Outcomes unterscheiden. Anschlie-

ßend folgt die Analyse von Studien, die den Lernprozess organisationaler Sozialisa-

tion in zwei Stufen und damit auch in primary und secondary Outcomes aufteilen 

(Kapitel 4.1.3.2). Am Ende dieses Kapitels werden dann einzelne für die vorliegende 

Arbeit besonders relevante Praktiken thematisiert (Kapitel 4.1.3.3 und 4.1.3.4). 
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4.1.3.1 Organisationale Interventionen und Studien, die nicht zwischen primary 

und secondary Outcomes unterscheiden 

Zunächst sei angemerkt, dass die Studien dieses Forschungsbereichs organisationa-

le Sozialisation als Lernprozess verstehen (vgl. Kapitel 3.4) und sich dadurch 

schwerpunktmäßig mit dem Lernen von Inhalten in den fünf identifizierten Dimensio-

nen befassen (vgl. Kapitel 4.1.1). Lerninhalte werden nach diesem Erklärungsansatz 

bzw. Verständnis als abhängige Variablen (primary Outcomes) des Sozialisations-

prozesses definiert und stehen neben weiteren Variablen an dessen Ende. Zu den 

weiteren Variablen zählen vor allem die in Abschnitt 4.1.2 erläuterten secondary  

Outcomes wie Arbeitszufriedenheit oder Commitment. Damit widersprechen diese 

Studien teilweise dem in dieser Arbeit zugrunde liegendem Sozialisationsverständnis 

(vgl. Kapitel 4.1.2), da sie den direkten Einfluss organisationaler Interventionen (Tak-

tiken und Praktiken) auf secondary Outcomes untersuchen, ohne explizit primary 

Outcomes zu erwähnen. Dieser Forschungsbereich befasst sich also nicht nur mit 

der Wirkung organisationaler Praktiken auf Variablen der Lerndimensionen bzw.   

primary Outcomes, sondern gleichzeitig auch auf die secondary Outcomes. Trotz 

dieses Widerspruchs sollen die Studien aber an dieser Stelle mit aufgeführt werden, 

da die Autoren, ohne ausdrücklich in primary und secondary Outcomes zu unter-

scheiden, oftmals beide in ihren Untersuchungen berücksichtigten. Darüber hinaus 

sind die hier erzielten Erkenntnisse sowohl für das theoretische Verständnis als auch 

für die Zusammenhänge von Praktiken und Outcomes des Sozialisationsprozesses 

sehr bedeutsam. 

Will man die Wirksamkeit einzelner Sozialisationspraktiken untersuchen, stellt sich 

zunächst die Frage, welche Praktiken am häufigsten von Unternehmen eingesetzt 

werden, um den Sozialisationsprozess der Newcomer beeinflussen zu können. Hier 

anknüpfend ist es außerdem wichtig, die Effizienz zu untersuchen, also herauszu-

finden, ob einzelne Praktiken von Newcomern und Unternehmen als hilfreich wahr-

genommen oder eingeschätzt werden. Louis et al. (1983), Van Maanen (1978) und 

Schein (1971) haben neben weiteren Autoren (z.B. Nelson & Quick, 1991; Posner & 

Powell, 1985) versucht, diese Fragen zunächst mit empirischen Studien zu beant-

worten. Das Resultat ist ein Satz von Behauptungen und Vermutungen, welcher die 

Merkmale von Sozialisationspraktiken mit Antworten von Newcomern zu ihrer Arbeit 
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verbindet (vgl. Van Maanen, 1978). Louis et al. (1983) untersuchten beispielsweise in 

ihrer empirischen Studie die häufigsten Sozialisationspraktiken, die Newcomern zu 

Verfügung standen sowie den Grad, zu welchem diese Praktiken von ihnen als hilf-

reich angesehen wurden, effektive Organisationsmitglieder zu werden (vgl. Tabelle 

4). Ziel der Studie war es, alternative Sozialisationspraktiken zu vergleichen sowie 

ihre Wirkung auf spätere Arbeitnehmer-Einstellungen (Arbeitszufriedenheit, Commit-

ment und Bleibe-Absicht) herauszufinden.  

 

Tabelle 4: Wie verfügbar und hilfreich sind Sozialisationspraktiken? (Neuberger, 
1991, modifiziert aus Louis et al. 1983) 

verfügbar hilfreich Sozialisationspraktiken 
(N = 217) N % MW* SD 

Alltagsarbeit mit Kollegen 193 89 3,96 1,12 

Unmittelbarer Vorgesetzter 183 87 3,52 1,36 

Paten (ältere erfahrene Kollegen) 157 75 3,79 1,27 

Soziale und Freizeitaktivitäten 139 66 2,87 1,28 

Formale Orientierungsveranstal-
tungen im Unternehmen 135 64 3,18 1,41 

Andere neu rekrutierte Mitarbeiter 131 62 3,20 1,35 

Sekretärin oder Stab 131 62 2,78 1,39 

Schulung außer Haus 74 35 3,08 1,48 

Mentoren / Sponsoren 48 45 3,23 1,47 

Geschäftsreisen 80 38 2,86 1,35 
*  1=sehr wenig, 5=sehr stark 

 

Die Ergebnisse zeigen, dass die drei häufigsten und hilfsreichsten Sozialisations-

praktiken Interaktionen mit Peers, Vorgesetzten und dienstälteren Kollegen sind. 

Neuberger (1991) bestätigt diese Befunde mit der Meinung, „dass sozial vermittelte 

Informationen und Beziehungen wichtiger sind als kognitiv akzentuierte Medien und 

Veranstaltungen“ (Neuberger, 1991, S. 139). Louis et al. (1983) kommen anhand 

dieser Ergebnisse zu dem Schluss, dass tägliche Interaktionen mit Peers während 

der Arbeit, der wichtigste Faktor ist, der Newcomern das Gefühl gibt, effektiv zu sein. 

In einer weiteren Untersuchung zur Verfügbarkeit und Nützlichkeiten der zehn Sozia-

lisationspraktiken bestätigten Posner und Powell (1985) diese Ergebnisse: tägliche 

Interaktionen mit Peers, kameradschaftliche Beziehung zu einem dienstälteren Kol-

legen und der direkte Vorgesetzte standen den Newcomern nicht nur am häufigsten 

zur Verfügung, sondern wurden auch als hilfreichste Sozialisationsaktivität einge-
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schätzt (vgl. Posner & Powell, 1985, p. 83). Nelson und Quick (1991) befassten sich 

ebenfalls mit den zehn von Louis et al. (1983) aufgestellten Sozialisationspraktiken 

und untersuchten deren Verfügbarkeit und Nützlichkeit als Quellen sozialer Unter-

stützung in Relation zu zwei positiven Anpassungsindikatoren (Arbeitszufriedenheit 

und Leistung24) und zwei negativen (psychologischer Stress und Fluktuationsnei-

gung). Ihre Untersuchungsergebnisse decken sich mit jenen von Louis et al. (1983) 

und Posner und Powell (1985): Interaktionen mit Peers und Vorgesetzten standen 

den Newcomern als Quelle sozialer Unterstützung am häufigsten zur Verfügung und 

wurden auch als sehr hilfreich eingeschätzt (vgl. Nelson & Quick, 1991, p. 549). Eine 

neue Erkenntnis ist, dass formale Orientierungsveranstaltungen den Newcomern am 

dritthäufigsten zur Verfügung standen. Allerdings wurde deren Nützlichkeit als sehr 

gering eingeschätzt.  

Ende der 80er Jahre verwies Blau (1988) auf Erkenntnisse der Sozialisationsfor-

schung: “Research shows, that organizational strategies can affect organizational 

commitment (Buchanan, 1974), role orientation (Graen & Ginsburgh, 1977), and lon-

gevity in the organization (Katz, 1980)” (Blau, 1988, p. 177), um dann im empirischen 

Teil seiner Arbeit die Effekte einer Sozialisationsstrategie25 auf Arbeits-Outcomes bei 

Lehrlingen zu untersuchen. Die Resultate seiner Studie zeigen, dass die Qualität von 

internen Beziehungen (Vorgesetzte, Kollegen) signifikant positiv zusammenhängt mit 

internen Erwartungen, Rollenklarheit, organisationalem Commitment und Leistung, 

und gleichzeitig die Beziehung zwischen Rollenklarheit und Leistung moderiert (vgl. 

Blau, 1988, p. 176). Allerdings räumt der Autor selbst ein, dass es sich hierbei um 

eine explorative Studie handelt und diese vorläufigen Ergebnisse weder überbewer-

tet werden sollten, noch verallgemeinerbar sind. Nur vier Jahre später untersuchten 

King und Sethi (1992) die Wirkung von Sozialisationstaktiken auf Anpassungsvariab-

len wie Rollenorientierung, Job Commitment und Rollenklarheit. Die Ergebnisse   

zeigen, dass Sozialisationstaktiken berufliche Rollenanpassung beeinflussen: Im 

Speziellen führen institutionalisierte Taktiken zu vormundschaftlicher Rollenorientie-

rung und individualisierte Taktiken bewirken neben innovativer Rollenorientierung 

eine geringere Rollenklarheit. Diese Ergebnisse unterstützen die Hypothese, dass 

                                                 
24 Eingeschätzt durch die Vorgesetzten.  
25 Die Sozialisationsstrategie besteht aus einem einjährigen 1:1-Training mit internen Vorgesetzten, 
meistens dem direkten. Die wahrgenommene Qualität dieser Beziehung und der zu Kollegen, können 
als Erfolgskriterium des Trainings herangezogen werden. 
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institutionalisierte und individualisierte Taktiken unterschiedlichen Einfluss auf die 

Rolle von Newcomern und auf die persönliche Anpassung zu ihrer Organisation   

haben (vgl. King & Sethi, 1992, p. 160). Schlussendlich können Organisationen ihre 

Sozialisationspraktiken so aufbauen, dass erwünschte Reaktionen bei Newcomern 

gefördert werden, und die Tatsache, dass institutionalisierte und individualisierte  

Taktiken mit unterschiedlichen Arten von Rollenorientierung verknüpft sind, dürfte 

von besonderem Interesse für Manager im Trainings- und Entwicklungsprozess sein 

(vgl. King & Sethi, 1992, p. 164). 

Anakwe und Greenhaus (1999) beschäftigten sich mit den Auswirkungen von Sozia-

lisationstaktiken (erfahrene Kollegen, Training und Mitarbeiter) auf folgende Lernin-

halte: task mastery, functioning within the workgroup, knowledge and acceptance of 

organization’s culture, personal learning und role clarity. Die Ergebnisse zeigen, dass 

erfahrene Kollegen mit allen sechs Inhalten signifikant zusammenhängen (Hypothe-

se größtenteils bestätigt), Training dagegen nur mit Kulturwissen und Akzeptanz der 

Kultur (Hypothese nicht bestätigt) und die Rolle der Kollegen mit dem Funktionieren 

in der Arbeitsgruppe und dem Kulturwissen (Hypothese auch nicht bestätigt).  

 

Im Folgenden werden zwei spezielle Studien vorgestellt, die zwischen der Einfüh-

rungsart unterscheiden. Zahrly und Tosi (1989) verglichen eine formale, kollektive 

Unternehmenseinführung mit einer informellen, individuellen. Der Einführungsmodus 

war die bestimmende Variable, welche Anpassung vier Monate nach Eintritt voraus-

sagte. Formale kollektive Einführung führte zu höherer Arbeitszufriedenheit und nied-

rigerem Arbeit/Familienkonflikt. Die Art der Einführung beeinflusste aber nicht Team-

kohäsion, Rollenkonflikt, Rollenambiguität oder wahrgenommenen Einfluss am     

Arbeitsplatz. Ashforth und Saks (1996) wiederum untersuchten die Effekte der von 

Van Maanen und Schein (1979) vorgeschlagenen Taktiken auf die Anpassung von 

Newcomern. Die Resultate deuten an, dass die Taktiken, gebündelt in einen instituti-

onalisierten (vs. individualisierten) Ansatz, negativ zusammenhängen mit versuchter 

und aktueller Rolleninnovation, Rollenambiguität, Rollenkonflikt, Stresssymptomen 

und Fluktuationsneigung, dagegen positiv mit Arbeitszufriedenheit, organisationalem 

Commitment und organisationaler Identifikation (vgl. Ashforth & Saks, 1996, p. 

1996).  
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Zuletzt werden noch Forschungsarbeiten vorgestellt, die sich mit anderen Praktiken 

befasst haben, vorwiegend mit proaktivem Verhalten der Newcomer. Gründe für die 

Berücksichtigung dieser Forschungsbereichs wurden bereits in Kapitel 4.2.1 erläu-

tert. Ostroff und Kozlowski (1992) untersuchten die Beziehung zwischen Strategien 

der Informationsakquisition und dem Wissen in Inhaltsbereichen (task, role, group 

und organizational) sowie zwischen Strategien der Informationsakquisition von     

bestimmten Quellen, Wissen in Domänen und Sozialisations-Outcomes. Die Ergeb-

nisse deuten an, dass verschiedene Quellen von unterschiedlicher Bedeutung für die 

Wissensgewinnung sind und dass Vorgesetzte, Kollegen, Aufgaben- und Rollenbe-

wältigung zusammenhängen mit dem Anpassungsprozess des Newcomers.  

Morrison (1993) untersuchte die Effekte der Informationssuche auf die Sozialisation 

von Newcomern. Die Ergebnisse zeigen, dass Newcomer durch die Informations-

suche den Sozialisationsprozess fördern können und dass die Frequenz, mit der sie 

spezifische Informationen suchen, damit zusammenhängt, wie gut sie ihren Job    

bewältigen, ihre Rolle definieren, über ihre Organisation lernen und sozial integriert 

sind. Im Gegensatz zu früher zeigen diese Ergebnisse, dass Newcomer proaktive 

Informationssucher sind, die eine aktive Rolle in der Anpassung an ihre neue Umge-

bung einnehmen (vgl. Morrison, 1993, p. 173). 

Kramer et al. (1995) entwickelten, basierend auf der social exchange theory, eine 

Typologie von sechs Strategien für den Informationsaustausch und untersuchten die 

Verhaltensweisen bezüglich Informationsempfang und Informationsgabe von New-

comern und übergewechselten Arbeitnehmern. Die Ergebnisse zeigen, dass freiwilli-

ger Informationsempfang positiv in Beziehung steht mit Arbeitszufriedenheit und   

organisationalem Wissen sowie negativ mit Fluktuationsneigung. Informationsgabe 

ist durch Modellierung26 ebenfalls negativ assoziiert mit Fluktuationsneigung (vgl. 

Kramer et al., 1995, p. 151). Da es sich bei dieser Arbeit um keine Längsschnittstu-

die handelt, sollten die Ergebnisse nicht überbewertet werden. Neu ist aber, dass 

sowohl Informationsempfang als auch -abgabe untersucht werden, und zwar bei 

Newcomern und Wechslern. Übereinstimmend mit der social exchange theory und 

früheren Ergebnissen wurden zwischen Newcomern und übergewechselten Arbeit-

nehmern Unterschiede festgestellt.  

                                                 
26 Modeling is “the indirect information-giving construct in this study” (Kramer et al., 1995, p. 159). 
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Und schließlich stellen Hsiung und Hsieh (2003) auf der Grundlage einer Literaturre-

cherche fest: „There is evidence that organizations can through various programs, 

assist newcomer transition. These programs include training programs […] mentoring 

programs […] and socialization tactics” (Hsiung & Hsieh, 2003, p. 579). Mittels hie-

rarchischer Regression bestätigen sie hinterher diese Vermutung in einer eigenen 

Untersuchung, da job standardization27 positiv mit task mastery, role clarity, accultu-

ration und social integration korrelierte (vgl. Hsiung & Hsieh, 2003, p. 579). 

 

4.1.3.2 Studien, die zwischen primary und secondary Outcomes unterscheiden 

Im Unterschied zum letzten Abschnitt differenzieren Autoren dieses Forschungsbe-

reichs in Anlehnung an die theoretischen Vorkenntnisse (vgl. Kapitel 4.1.2) das Ler-

nen im Sozialisationsprozess in primary und secondary Outcomes. Hierbei werden 

die secondary den primary Outcomes nicht nur nachgestellt, sondern können auch 

von ihnen beeinflusst werden. Der Sozialisationsprozess wird demnach als zweistufig 

betrachtet (vgl. Kapitel 4.1.2) und man untersucht zunächst den Einfluss organisatio-

naler Praktiken auf das Lernen in den Dimensionen bzw. auf die primary Outcomes. 

In einem zweiten Schritt versucht man dann zu analysieren, wie das Lernen bzw. die 

Veränderung der primary Outcomes, die secondary Outcomes beeinflussen kann. In 

diesem Abschnitt werden aber auch Arbeiten (z.B. Bauer & Green, 1998) vorgestellt, 

die solch eine strikte Trennung nicht vollständig berücksichtigen und die Wirkung  

organisationaler Praktiken auf primary und secondary Outcomes gleichzeitig unter-

suchen.  

 

Bauer und Green (1994) überprüften in einer Längsschnittuntersuchung, ob die Ein-

bindung von Doktoranden in arbeitsnahen Aktivitäten (berufliche Einbindung und ak-

tuelle Forschungsaktivitäten) deren Anpassung (Rollenambiguität, Rollenkonflikt, 

wahrgenommene Gruppenakzeptanz und wahrgenommene Selbstwirksamkeit)    

beeinflusst. Die Forschungsergebnisse zeigen, dass berufliche Einbindung die      

Anpassung von Newcomern voraussagt (höhere Gruppenakzeptanz und niedrigere 

Rollenambiguität), wohingegen bei der Einbindung in Forschungsaktivitäten keine 

Effekte auf Anpassungsvariablen gefunden wurden (vgl. Bauer & Green, 1994,        
                                                 
27 Job standardization furnishes the newcomer all the necessary information on “how best to do a job” 
(vgl. Hsiung & Hsieh, 2003, p. 579). 
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p. 218). Die Untersuchung der Einflüsse von Anpassungsvariablen auf Outcomes 

(Commitment, Paper-Einreichungen und Publikationen) zeigte, dass diese signifikant 

zusammenhängen mit allen drei Arten des Commitment (affective, career und conti-

nuance): Rollenambiguität mit Einreichungen und affective Commitment; Rollenkon-

flikt mit career Commitment; Gruppenakzeptanz mit affective Commitment; Selbst-

wirksamkeit mit career und continuance Commitment. Weitere Ergebnisse deuten an, 

dass im Gegensatz zur beruflichen Einbindung das Eingebundensein in aktuelle   

Forschungsaktivitäten Leistung (Publikationen und Einreichungen) voraussagte. Als 

Fazit lässt sich festhalten, dass die Einbindung in arbeitsnahe Aktivitäten einen signi-

fikanten Beitrag zur Vorhersage leistete, denn aktiv in ihren Doktorandenprogram-

men involvierte Personen waren besser angepasst und produktiver.  

In einer Längsschnittstudie (die Newcomer wurden zu Beginn [t1] und am Ende [t2] 

eines Trainingsprogramm befragt und 6 Monate nach Eintritt [t3]) untersuchte Adkins 

(1995) die Beziehungen zwischen bisherigen Arbeitserfahrungen und (1) den vier 

von Morrison (1993) identifizierten Hauptaufgaben des Sozialisationsprozesses (task 

competence, role clarity, realistic job expectations, und interpersonal relationships), 

und (2) den Outcomes (Arbeitszufriedenheit, organisationales Commitment und Leis-

tung) des Sozialisationsprozesses. Die Ergebnisse zeigen: Rollenkonflikte hängen 

negativ zusammen mit Leistung (t1); Rollenambiguität (t1-t3) und Rollenkonflikt (t3); 

Arbeitszufriedenheit und organisationalem Commitment (t1-t3). Die Beziehung      

zwischen organisationalem Commitment, Arbeitszufriedenheit und Fluktuation war 

signifikant zu t1 und marginal signifikant zu t2. Abschließend lässt sich festhalten, 

dass Rollenambiguität und -konflikte die besten Prädikatoren von Arbeitszufrieden-

heit und organisationalem Commitment sind und realistische Joberwartungen sowie 

interpersonale Beziehungen in der Arbeit im Allgemeinen keine Sozialisations-

Outcomes vorhersagen. Die häufigen Wechsel innerhalb der Arbeitsgruppen könnten 

aber eine Erklärung für den nicht vorhandenen Einfluss der interpersonalen Bezie-

hungen sein (vgl. Adkins, 1995, p. 856). 

Klein und Weaver (2000) befassten sich in ihrer Studie mit der Frage, ob Orientie-

rungsprogramme die sechs von Chao et al. (1994a) vorgeschlagenen LD beeinflus-

sen können. Die Untersuchungsergebnisse decken auf, dass Arbeiter, die an einem 

Orientierungsprogramm teilnahmen, signifikant stärker in drei von sechs Inhaltsdi-
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mensionen (goals/values, history & people) sozialisiert waren als Arbeiter, die das 

Training nicht besuchten (vgl. Klein & Weaver, 2000, p. 50). Die teilnehmenden    

Arbeiter hatten auch signifikant höheres affektives Commitment als Nichtteilnehmer; 

eine Beziehung, die von den LD (Zielen / Werten und Geschichte) mediatiert (vermit-

telt) wurden. Korrelationen zeigen, dass alle sechs Sozialisationsdimensionen nach 

dem Training (zweiter Messzeitpunkt) signifikant positiv mit affektivem Commitment 

zusammenhingen. Ein unerwarteter Befund betrifft die people Dimension, die signifi-

kant in Beziehung stand mit der Anwesenheit im Orientierungsprogramm. Das dort 

gewonnene Wissen über die Organisation kann den Newcomern geholfen haben, 

soziale Beziehungen mit anderen Mitgliedern zu entwickeln (Klein & Weaver, 2000, 

p. 62).  

Die Wirkung dreier Sozialisationseinflüsse (Bemühungen von Organisation, Vorge-

setzten und Arbeitsgruppe) auf proximale Outcomes (task mastery, role clarity, work 

group integration und political knowledge) und distale (organisationales Commitment, 

Arbeitsrückzug und Fluktuationsrisiko) als Indikatoren der Newcomer-Anpassung 

wurden von Kammeyer-Mueller und Wanberg (2003) untersuchten. Die Resultate 

zeigen, dass Sozialisationseinflüsse seitens Organisation, Vorgesetzter und Kollegen 

zusammenhängen mit proximalen Outcomes: organisationaler Einfluss hängt positiv 

zusammen mit Rollenklarheit; Einfluss von Vorgesetzten mit politischem Wissen,  

aber nicht mit Aufgabenbewältigung; Einfluss durch Kollegen mit Arbeitsgruppenin-

tegration, aber nicht mit Aufgabenbewältigung, Rollenklarheit und politischem      

Wissen. Die proximalen Outcomes mediatierten teilweise die Beziehung zwischen 

den vorhergehenden Variablen der Anpassung und den secondary Outcomes. Die 

Untersuchung der Wirkungen von primary auf secondary Outcomes lieferte folgende 

Resultate: Aufgabenbewältigung hängt nicht zusammen mit organisationalen Com-

mitment, aber mit Arbeitsrückzug; Rollenklarheit positiv mit organisationalem      

Commitment und negativ mit Arbeitsrückzug; Integration in die Arbeitsgruppe hängt 

positiv zusammen mit organisationalem Commitment, politisches Wissen dagegen 

nicht. Die Ergebnisse zur Gruppenintegration stimmen mit anderen Befunden über-

ein, die höheres Commitment unter denjenigen zeigen, die größeres Wissen im Hin-

blick auf das Funktionieren in ihrer Arbeitsgruppe haben (Ostroff & Kozlowski, 1992). 

Gruppenintegration ist also ein signifikanter Prädikator von organisationalem Com-

mitment, und der Einfluss von Kollegen steht fast ausschließlich in Beziehung zur 
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Gruppenintegration. Zuletzt sei hier noch erwähnt, dass preentry knowledge und 

Vorgesetzteneinfluss negativ zusammenhängen mit Fluktuation.  

 

Abschließend werden noch Ergebnisse zweier Studien aufgeführt, die den Einfluss 

von primary auf secondary Outcomes untersuchen, ohne organisationale Praktiken 

durchgeführt zu haben. Nelson et al. (1988) untersuchten aus einer Rollen-Stress-

Perspektive u.a. die Auswirkungen realistischer Einschätzung von Organisation und 

Job auf Sozialisations- und Anpassungserfahrungen von Newcomern, indem sie 

psychische und physische Distress-Symptome sowie allgemeine Zufriedenheit und 

Fluktuationsabsicht als Indikatoren von Newcomer-Annäherung einsetzten. Es konn-

te nicht bestätigt werden, dass realistische Einschätzung des Jobs und der Organisa-

tion mit niedrigeren Rollenanforderungen zusammenhängen. Dafür standen hohe 

Grade an wahrgenommenen Rollenanforderungen negativ mit Rollenbewältigung in 

Relation. Effekte von primary auf secondary Outcomes: die Rollenbewältigung war 

positiv assoziiert mit höherer allgemeiner Zufriedenheit, aber nicht mit niedrigeren 

Graden an Distress-Symptomen; individuelle allgemeine Zufriedenheit stand im    

Gegensatz zu Distress-Symptomen positiv in Beziehung mit Fluktuationsabsicht. 

Chao et al. (1994a) untersuchten u.a. die Beziehungen zwischen den Sozialisations-

inhalten und den von Hall (1976) beschriebenen Kriterien der Karriereeffektivität  

(performance, attitude28, adaptability and identity29 (vgl. Chao et al., 1994a, p. 737). 

Hall (1976) argumentierte, dass der Grad, zu welchem ein Individuum erfolgreich in 

einer Organisation sozialisiert war, Einfluss auf die individuelle Karriereeffektivität 

haben wird. Daher wird erwartet, dass ein Individuum, das die LD der Sozialisation 

sehr gut gelernt hat, größere Karriereeffektivität haben wird. Zu den bedeutendsten 

Ergebnissen30 zählen: organisationalen Ziele und Werte zeigten die stärksten Korre-

lationen mit den Kriterien, gefolgt von Sprache und Politik. Die people Dimension 

stand signifikant in Beziehung mit nur zwei Kriterien: identity resolution und job satis-

faction. Organisationale Ziele und Werte erweisen sich als signifikanter Prädikator für 

drei der fünf abhängigen Variablen, people war kein signifikanter Prädikator für eine 

                                                 
28 Encompass a broad range of outcomes including job satisfaction, job involvement, and career 
commitment (Chao et al., 1994a, p. 737) 
29 Refers to the individual’s total identity and how well all the roles played by the individual are inte-
grated (Chao et al., 1994a, p. 737).  
30 Neunzehn von 30 möglichen Korrelationen waren signifikant auf dem .01 Level. 
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der fünf31 Variablen. Die Resultate der Regression unterstützen die Hypothese, dass 

Veränderungen in der Sozialisation positiv mit Karriereeffektivität zusammenhängen 

werden. So konnten Sozialisationsveränderungen ein Jahr später Zunahmen für drei 

Variablen vorhersagen, zwei Jahre später für vier und drei Jahre später für alle fünf 

Variablen. Als Fazit lässt sich also festhalten, dass gut in ihren organisationalen   

Rollen sozialisierte Personen größeres Einkommen haben, zufriedener sind, mehr in 

ihren Beruf involviert und besser angepasst sind (Chao et al., 1994a, p. 741).   

 

4.1.3.3 Fazit zu den organisationalen Interventionen 

Dass organisationale Interventionen (Taktiken & Praktiken) tatsächlich Einfluss auf 

das Lernen in den verschiedenen Dimensionen, damit auch auf die primary Outco-

mes haben und diese wiederum secondary Outcomes beeinflussen, deuten die    

Ergebnisse der aufgeführten Arbeiten an. Allerdings ist eine allgemeine Schlussfol-

gerung mit Vorsicht zu betrachten und bedarf weiterer Ausdifferenzierung. So wider-

sprechen beispielsweise Moreland und Levine (2001) zunächst diesem Fazit, da sie 

in ihrer Studie zu dem Schluss kommen: „Research on the socialization strategies 

and tactics used by organizations indicate that their impact on new employees is 

weak” (Moreland & Levine, 2001, p. 73). Später räumen die Autoren dann aber ein, 

dass Organisationen jederzeit ihre Taktiken modifizieren können, um bessere Out-

comes zu erreichen. Denn die Fehler früherer Forschungsarbeiten lägen größtenteils 

darin, den Einfluss auf secondary Outcomes zu untersuchen, statt direktere primary 

Outcomes zu verwenden (vgl. Moreland & Levine, 2001, p. 73). Einen zweiten kriti-

schen Punkt verdeutlichen die Ergebnisse von Bauer und Green (1994) und somit 

auch die Notwendigkeit, zwischen den zahlreichen Sozialisationspraktiken und deren 

potentiellen Einflüssen auf die Lerndimensionen bzw. primary Outcomes zu differen-

zieren. Denn jede einzelne Praktik wird ganz anderen Einfluss auf all die verschiede-

nen Lerndimensionen haben. Beispielsweise wird ein traditionelles Trainingspro-

gramm vor allem das Lernen zu work task fördern, wohingegen soziale Aktivitäten 

unter Kollegen in der Dimension people die soziale Integration oder Identifikation be-

einflussen sollten. Zwar widerspricht Holton (1996) dieser Auffassung, da er der 

Meinung ist, dass "although certain learning may be more likely to occur in one event 
                                                 
31 Die fünf Variablen bestehen aus den vier Kriterien der Karriereeffektivität und dem persönlichen 
Einkommen. 
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or another, all types of learning can occur in all interventions” (Holton, 1996, p. 246). 

Er ist also der festen Überzeugung, dass seine zwölf formulierten Lernaufgaben   

bereits durch drei verschiedene Lerninterventionen (Orientierungsprogramme, Job-

Training-Programme und Lernen am Arbeitsplatz) erlernt werden. Leider bleibt es bei 

einer hypothetischen Annahme, die weder mit Literatur noch in einer eigenen Unter-

suchung überprüft wird, und deshalb kritisch betrachtet werden sollte. Insbesondere 

wenn man berücksichtigt, dass “even with such programs [formal orientation or train-

ing program], novices often report that only some of what is taught is really relevant, 

so they [newcomers] must learn what parts of their training to take seriously” (Fisher, 

1986, p. 105). Obwohl also Einigkeit darüber herrscht, dass Sozialisationspraktiken 

die primary und secondary Outcomes von Newcomern positiv beeinflussen können, 

muss in einem zweiten Schritt noch die Frage, welche Praktiken das im Besonderen 

sind, weiter ausdifferenziert werden.  

Hierzu konnte in diesem Kapitel gezeigt werden, dass Kontakte zu und Interaktionen 

mit dienstälteren Kollegen, anderen Newcomern oder Vorgesetzten von den Befrag-

ten am wichtigsten und hilfreichsten im Sozialisationsprozess eingeschätzt werden. 

Trotz dieser ersten Tendenz müssen die vorliegenden Ergebnisse kritisch betrachtet 

werden. Schließlich schätzen hier Newcomer Aktivitäten ein, die aufgrund ihrer Hete-

rogenität nur schwer vergleichbar sind - ein bereits von Blau (1988) formuliertes 

Problem: „One problem with these techniques is that some seem to be for short-term 

orientation (e.g., formal on-site orientation sessions), while others are for longer-term 

socialization (e.g., mentor and/or sponsor relationship)” (Blau, 1988, p. 178). Um rich-

tige Aussagen über die Effektivität von Sozialisationspraktiken machen zu können, 

wäre es deshalb hilfreicher, wenn lang- und kurzfristige Sozialisationspraktiken mit-

einander verglichen worden wären. Eine andere denkbare Einteilung für diese Effek-

tivitätsüberprüfung könnte sich auch an den zu erreichenden Zielen orientieren, um 

dann passende Praktiken für deren Vermittlung auszuwählen und zu vergleichen. Da 

beide Varianten in der gesichteten Literatur nicht existieren, werden im Folgenden 

zwei für diese Arbeit bedeutende Praktiken herausgegriffen und dezidiert bespro-

chen. Nach der bereits erwähnten und begründeten Praktik Interaktionen mit Perso-

nen aus dem betrieblichen Umfeld32 (Peers, Vorgesetzte, dienstältere Kollegen)   

                                                 
32 Obwohl Louis et al. (1983) jede Personengruppen als einzelne Sozialisationspraktik betrachten, 
werden sie hier unter diesem Oberbegriff zusammengefasst. 
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werden im weiteren Verlauf soziale und freizeitliche Aktivitäten und deren Effekte auf 

Sozialisations-Outcomes analysiert. Die Gründe, genau diese beiden Praktiken aus-

zuwählen, sind nicht nur vielfältig, sondern auch auf mehreren Ebenen anzusiedeln 

und werden im Folgenden kurz erläutert.  

1. Organisationale Sportprogramme als institutionalisierte Taktik 

Wie bereits in Kapitel 3.2 erläutert, werden in der Literatur mehrere Sozialisationstak-

tiken unterschieden, entweder nach der Art (institutionalisiert vs. individualisiert) oder 

dem Schwerpunkt (Kontext, Inhalt und soziale Aspekte). Zahlreiche Forscher (z.B. 

Allen & Meyer, 1990; Cable & Parsons, 2001; Cooper-Thomas et al., 2004; Jones, 

1986) haben potentielle Effekte dieser Taktiken bzw. Praktiken auf Sozialisations-

Outcomes untersucht und dabei weitestgehend vergleichbare Resultate erzielt. 

Jones (1986) fand beispielsweise heraus: "The more institutionalized the form of  

socialization was, the greater were job satisfaction and commitment, and the lower 

was intention to quit“ (Anakwe & Greenhaus, 1999, p. 318). Ein Resultat, welches in 

späteren Studien (z.B. Allen & Meyer, 1990; Anakwe & Greenhaus, 1999; Ashforth & 

Saks, 1996; Cooper-Thomas & Anderson, 2002) bestätigt werden konnte. Zudem 

hängen institutionalisierte Sozialisationstaktiken zusammen mit geringeren Werten 

an Rollenambiguität, -konflikten und Stress (Saks & Ashforth, 1996) sowie höherer 

Kommunikationszufriedenheit (Mignerey, Rubin & Gordon, 1995) und Identifikation 

mit der Organisation (Ashforth & Saks, 1996). Zusätzlich berücksichtigen institutiona-

lisierte Taktiken die Interaktionen von Newcomern mit Peers und Kollegen und resul-

tieren in schnellerer Sozialisation als individualisierte Taktiken (vgl. Flanagin & 

Waldeck, 2004, p. 148). Demgegenüber stehen individualisierte Taktiken in Bezie-

hung mit höheren Graden an Rollenkonflikten, -ambiguität und -innovation (vgl.     

Jones, 1986, p. 270) sowie größerer Selbstverwaltung (self-management) und nied-

rigerem Commitment (vgl. Laker & Steffy, 1995). Auch diese Ergebnisse wurden in 

weiteren Studien überwiegend bestätigt (z.B. Black & Ashford, 1995; Saks &        

Ashforth, 1997a).  

Betrachtet man abschließend diese zahlreichen Studienergebnisse, stellt man fest, 

dass institutionalisierte Taktiken größeren Einfluss auf Sozialisations-Outcomes    

haben als individualisierte Taktiken. Soziale und freizeitliche Aktivitäten wie bei-

spielsweise organisationale Sportprogramme können, wenn man das von Jones 
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(1986) vorgeschlagene Taktikschema berücksichtigt, am ehesten zu den institutiona-

lisierten Taktiken gezählt werden, da sie von der Organisation nach klaren Vorstel-

lungen durchgeführt werden und Newcomer im Kollektiv teilnehmen. Die Bedeutung 

dieser Praktik für den Sozialisationsprozess ist somit nicht nur höher als beispiels-

weise die eines Orientierungsprogramms, sondern hat als institutionalisierte Taktik 

mit sozialen Aspekten als Schwerpunkt (vgl. nächsten Abschnitt) auch potentiell   

größere Effekte auf Sozialisations-Outcomes. An dieser Stelle kann man kritisch   

anmerken, dass die in organisationalen Sportprogrammen stattfindenden Interaktio-

nen nicht vom Unternehmen gelenkt werden können, sie damit hohe informelle Antei-

le haben und deshalb eher zu den individualisierten Taktiken zählen. Dennoch über-

wiegt hierbei die übergeordnete Struktur einer formalen, im Kollektiv durchgeführten 

Taktik.  

2. Besondere Bedeutung von sozialen Aspekte 

Verlagert man den Fokus nun auf Taktik-Schwerpunkte, zeigt sich, dass die beiden 

sozialen Aspekte (seriell vs. disjunktiv & investitiv vs. divestitiv) besonders wichtig für 

persönliche Anpassung sind (vgl. Anakwe & Greenhaus, 1999, p. 318) und gleichzei-

tig auch die stärkste Beziehung zu organisationalem Commitment haben (vgl.     

Cooper-Thomas, 2004, p. 58). Beide Taktiken – Interaktionen mit Personen aus dem 

betrieblichen Umfeld als auch soziale und freizeitliche Aktivitäten – legen den 

Schwerpunkt durch die zahlreichen kommunikativen Anteile auf soziale Aspekte und 

können somit eine bedeutende Wirkung auf den Sozialisationsprozess haben.      

Zudem konzentriert sich die soziale Dimension auf den Zugang des Newcomers zu 

Insidern (seriell – disjunktiv) und das Lernen von ihnen (investitiv – divestitiv). Dar-

über hinaus fokussiert sie auch, ob ein dienstälterer Kollege vorhanden ist, um als 

Rollenmodell für den Newcomer zu fungieren (seriell), oder nicht (disjunktiv), und ob 

der Newcomer soziale Unterstützung von Insidern erhält (investitiv), oder nicht      

(divestitiv) (vgl. Cooper-Thomas et al., 2004, p. 57). Hart und Miller (2005) verstehen 

die Bestätigung von Persönlichkeitseigenschaften der Newcomer als investitive,   

deren Ablehnung als divestitive Taktik (vgl. Hart & Miller, 2005, p. 296). Auch spätere 

Forschung hat weitestgehend bestätigt, dass die zwei sozialen Taktiken (seriell und 

investitiv) im Gegensatz zu den anderen Taktiken einen größeren positiven Einfluss 

auf Outcomes wie organisationales Commitment haben (z.B. Allen & Meyer, 1990; 

Ashforth & Saks, 1996; Chao et al., 1994; Saks & Ashforth, 1997a).  
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Die Relevanz von sozialen Aspekten belegt auch eine neuere Studie, in der Cable 

und Parsons (2001) herausfanden, dass die von Newcomern mehrere Monate nach 

dem Eintritt wahrgenommene Person-Organisations-Passung33 zusammenhing mit 

der Inhalts- und Sozialdimension von Sozialisationstaktiken, wobei die Resultate für 

den sozialen Faktor besonders stark waren (vgl. Cable & Parsons, 2001, p. 15). 

Auch Cooper-Thomas et al. (2004) zeigten besonderes Interesse für Sozialisations-

taktiken, welche die sozialen Aspekte der Sozialisation widerspiegeln und sich      

dadurch als wichtig für die Person-Organisations-Passung (P-O-P) herausgestellt 

haben. Ihre Ergebnisse belegen, dass Newcomer, die Mentoring, investitive und   

serielle Sozialisationstaktiken erfahren, höhere Grade an wahrgenommener P-O-P,  

Arbeitszufriedenheit und organisationalem Commitment haben, aber nicht in aktueller 

Passung (Cooper-Thomas et al., 2004, p. 52). 

3. Zunehmende Bedeutung von sozialen und freizeitlichen Aktivitäten 

Die Untersuchungsergebnisse von Louis et al. (1983), Posner und Powell (1985) und 

Nelson und Quick (1991) zeigten, dass „costly formal orientations programs are rated 

as much less helpful than peer or supervisor interactions“ (Bauer & Green, 1994,     

p. 221) und dass soziale und freizeitliche Aktivitäten (SUFA) als Sozialisationspraktik 

bei Newcomern und Organisationen zunehmend an Bedeutung gewinnt. In der     

Untersuchung von Louis et al. (1983) standen SUFA mit Kollegen immerhin 2/3 der 

Newcomer zur Verfügung, rangierten bei der Nützlichkeit aber lediglich auf Position 

acht von zehn möglichen Sozialisationspraktiken (vgl. Kapitel 4.1.3.1 - Tabelle 4). 

Innerhalb von nur zwei Jahren stieg diese selbst eingeschätzte Nützlichkeit bereits 

auf Rang sechs (vgl. Posner & Powell 1985, p. 83), in der Studie von Nelson und 

Quick (1991) schließlich wurden SUFA (als Quelle sozialer Unterstützung) von den 

Probanden bei der Verfügbarkeit an sechster Stelle genannt, bei der Nützlichkeit  

sogar an fünfter (vgl. Nelson & Quick, 1991, p. 549). Neben dieser anwachsenden 

Bedeutung von SUFA ist auch die Tatsache, dass organisationale Sportprogramme 

dieser Praktik angehören und zudem eine gewisse Affinität zu Interaktionen mit Per-

sonen des betrieblichen Umfelds haben, ein Grund für die ausführliche Analyse. 

Hieraus gewonnene Erkenntnisse können anschließend dazu beitragen, mögliche 

                                                 
33 In der englischsprachigen Literatur als person-organization-fit bezeichnet oder abgekürzt als P-O fit, 
versteht man hierunter „the congruence between patterns of organizational values and patterns indi-
vudal values“ (Chatman, 1991, p. 459).  



Stand der Forschung 
 
 

 

95

Effekte von Sportprogrammen zu prognostizieren und Untersuchungsergebnisse zu 

interpretieren.  

Man könnte an dieser Stelle kritisch fragen, warum nicht die Sozialisationstaktik Trai-

ning, ursprünglich definiert als „the formal procedures which a company utilizes to 

facilitate learning so that the resultant behavior contributes to the attainment of the 

company’s goals and objectives“ (McGehee & Thayer, 1961; zitiert nach Feldman, 

1989, p. 376), ausführlich besprochen wird. Schließlich zählt Training zu den „most 

formal and planned socialization aids generally used by organizations” (Louis et al., 

1983, p. 865) und ist oft „the first experience a newcomer has with an organization“ 

(Tannenbaum, Mathieu, Salas & Cannon-Bowers, 1991, zitiert nach Saks, 1996,      

p. 430). Zwei Gründe sprechen gegen eine Diskussion dieser Taktik. Zum einen 

wurde in den Studien von Louis et al. (1983), Posner und Powell (1985) und auch 

Nelson und Quick (1991) Training von den Newcomern nicht als sehr hilfreich im    

Sozialisationsprozess beurteilt. Eine Analyse wird also dessen Einflussmöglichkeit 

und Effektivität auf Sozialisations-Outcomes nicht erklären können und auch keine 

wichtigen Hinweise zur Bedeutung organisationaler Interventionen liefern. Zum ande-

ren werden Trainingsprogramme hauptsächlich entworfen, um Arbeitnehmern die 

Aneignung oder Verbesserung von arbeitsbezogenen Fertigkeiten zu erleichtern (vgl. 

Moreland & Levine, 2001, p. 71). In dieser Arbeit sind aber primär die sozialen      

Aspekte der Sozialisation von Interesse, und nicht, ob jemand seine Tätigkeit gut 

ausübt.  

 

4.1.3.4 Interaktionen mit Peers, Vorgesetzten und dienstälteren Kollegen 

Die besondere Stellung von Interaktionen mit dienstälteren Kollegen (auch als Paten 

bezeichnet), dem unmittelbaren Vorgesetzten und Peers wurde im vorherigen Kapitel 

angedeutet. Einige der erwähnten Autoren (Louis et al., 1983; Nelson & Quick, 1991) 

haben in ihren Studien nicht nur die Verfügbarkeit und Nützlichkeit der unterschied-

lichen Sozialisationspraktiken untersucht, sondern auch deren allgemeine Wirkung 

auf Sozialisations-Outcomes. Beispielsweise fanden Louis et al. (1983) heraus, dass 

sowohl die Verfügbarkeit als auch Nützlichkeit der Sozialisationspraktiken signifikant 

mit nachfolgenden Arbeitseinstellungen wie Arbeitszufriedenheit, Commitment und 

Bleibe-Absicht zusammenhängt. Die Untersuchungsergebnisse liefern zwar keine 
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signifikanten Zusammenhänge zwischen der Verfügbarkeit von Interaktionen mit 

Personen aus dem betrieblichen Umfeld, betrachtet man aber alle Sozialisations-

praktiken als einen Satz, so ließ sich feststellen: „The ‚availability’ of socialization   

opportunities was significantly associated with subsequent job attitudes“ (Louis et al., 

1983, p. 861). Signifikante Korrelationen zeigten sich auch bei einer Analyse der 

Nützlichkeit von Sozialisationspraktiken und Outcomes: Interaktionen mit Peers und 

Vorgesetzten korrelierten signifikant positiv mit Arbeitszufriedenheit34, Commitment35 

und Bleibe-Absicht36 und können deshalb als effektivste Praktiken bezeichnet wer-

den. Dienstältere Kollegen korrelierten nur mit den ersten beiden Outcomes signifi-

kant37; der Kontakt zu anderen Newcomern (als Praktik) korrelierte ebenfalls         

signifikant (p<.01) mit Arbeitszufriedenheit (vgl. Louis et al., 1983, p. 863).  

Ergänzend zu Louis et al. (1983) untersuchten auch Nelson und Quick (1991) die 

Verfügbarkeit und Nützlichkeit von zehn Sozialisationspraktiken, allerdings als Quel-

len sozialer Unterstützung in Relation zu Arbeitszufriedenheit, Leistung, psychischem 

Stress und Fluktuationsneigung. Die Relationen zwischen der Verfügbarkeit von   

Unterstützungsaktivitäten und den Anpassungsvariablen lieferten zwar vier signifi-

kante Resultate, aber nur, wenn dienstältere Kollegen als Quelle sozialer Unterstüt-

zung fehlten, verringerte sich die Arbeitszufriedenheit von Newcomern signifikant 

(p<.05). Die Untersuchung der Nützlichkeit dieser Unterstützungsaktivitäten dagegen 

lieferte vier signifikante Resultate38: (1) Vorgesetzte und andere Newcomer korrelier-

ten negativ mit psychischem Stress; (2) tägliche Interaktionen mit Peers korrelierten 

positiv mit Arbeitszufriedenheit und (3) negativ mit Fluktuationsabsicht; (4) dienstälte-

re Kollegen, tägliche Interaktionen mit Peers und andere Newcomern korrelierten 

negativ mit Leistung (vgl. Nelson & Quick, 1991, p. 550). Unterteilt man diese Resul-

tate strikt nach Praktik, entfallen sieben von insgesamt elf signifikanten Korrelationen 

auf die hier besprochen Personengruppen (Peers, Vorgesetzte, dienstältere Kollegen 

und andere Newcomer) und verdeutlichen noch einmal deren Relevanz. Nur die 

Mentoren als Quelle sozialer Unterstützung spielen eine ähnlich bedeutende Rolle 

bei der Nützlichkeit, da sie signifikant mit Arbeitszufriedenheit, Fluktuationsabsicht 

und Leistung korrelieren.  
                                                 
34 Peers (p<.001), Vorgesetzte (p<.05) 
35 Peers (p<.01), Vorgesetzte (p<.001) 
36 Peers (p<.01), Vorgesetzte (p<.01) 
37 Arbeitszufriedenheit (p<.01), Commitment (p<.001) 
38 Alle Korrelationen bewegen sich zwischen p<.05 und p<.001 (vgl. Nelson & Quick, 1991, p. 550). 
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Ostroff und Kozlowski (1993) konzentrierten sich darauf, wie Newcomer Informatio-

nen über die wichtigen LD (Aufgaben, Rolle, Gruppe und Organisation) von potentiel-

len Informationsquellen (Mentoren, Vorgesetzte, Kollegen, Beobachtung, Experimen-

tieren und objektive Referenten) akquirieren. Obwohl der Schwerpunkt auf Mentoren 

gelegt wurde und sich hier auch die meisten Effekte einstellten, kamen bei den ande-

ren Informationsquellen ebenfalls interessante Ergebnisse zum Vorschein. So konnte 

gezeigt werden, dass Newcomer ohne Mentoren sich im Allgemeinen darauf stützen, 

Informationen über ihre neue Umgebung (vor allem über die Organisation) von Kol-

legen oder durch Beobachtung zu erwerben (vgl. Ostroff & Kozlowski, 1993, p. 170). 

Diese Ergebnisse stimmen mit früheren Studien (Kram & Isabella, 1985; Shapiro, 

Haseltine & Rowe, 1978) überein, wo sich Kollegen als essentielle Informationsquel-

len für diejenigen herausstellten, die keinen Mentor bekamen oder wollten (vgl. 

Ostroff & Kozlowski, 1993, p. 180).  

Die Beziehungen zwischen drei unterschiedlichen institutionalisierten Sozialisations-

praktiken (erfahrene Kollegen, Training und Kollegen) und sechs Indikatoren von  

Sozialisationseffektivität39 verglichen Anakwe und Greenhaus (1999) in einer Studie. 

Es stellte sich heraus, dass erfahrene Kollegen (fünf von sechs möglichen Korrelati-

onen waren signifikant) mit Abstand die effektivste Sozialisationspraktik war, gefolgt 

von Kollegen und Training. Lediglich personal learning korrelierte nicht signifikant mit 

dieser Praktik. Kollegen und Training zeigten jeweils zu zwei Indikatoren40 signifikan-

te Beziehungen, wobei sie bei Kollegen auf einem höheren Signifikanzniveau lagen. 

Übereinstimmend mit den Korrelationsresultaten zeigten sich signifikante Regressi-

onskoeffizienten für erfahrene Kollegen wenn task mastery, functioning within the 

workgroup und role clarity „is regressed“ auf den drei Messinstrumenten von Soziali-

sationstaktiken. Weder bei Training noch bei den Kollegen konnten signifikante Reg-

ressionskoeffizienten nachgewiesen werden. Fasst man die Ergebnisse der Korrela-

tion und multiplen Regressionsanalysen zusammen, zeigt sich, dass von den drei 

Praktiken „experienced colleagues play the most prominent role in prediciting effecti-

ve socialization“ (Anakwe & Greenhaus, 1999, p. 325).  

                                                 
39 Task mastery, functioning within the workgroup, knowledge and acceptance of organizational’s cul-
ture, personal learning und role clarity (vgl. Anakwe & Greenhaus, 1999, p. 317). 
40 Training korrelierte mit knowledge and acceptance of organizational’s culture; Kollegen mit function-
ing within the workgroup und knowledge of organizational’s culture. 
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Zu ganz ähnlichen Einschätzungen hinsichtlich der Bedeutung von Interaktionen mit 

dienstälteren Kollegen gelangen auch Moreland und Levine (2001), die in ihrem Ab-

schnitt über Mentoring in Anlehnung an Chao et al. (1992) resümieren, dass „infor-

mal mentoring relationships may be more helpful to newcomers than formal relation-

ships that are created through mentoring programs” (Moreland & Levine, 2001,        

p. 73). Unter Mentoring verstehen die Autoren von Unternehmen angeleitete Bezie-

hungen zwischen Newcomern und dienstälteren Kollegen, weshalb informelles Men-

toring zu vergleichen ist mit freiwilligen, nicht von Unternehmen initiierten Interaktio-

nen. Somit entspricht dieses informelle Mentoring der hier besprochenen Praktik In-

teraktionen mit dienstälteren Kollegen und unterstreicht nochmals deren Bedeutung. 

Ein Nachteil dieser Erkenntnisse ist, dass sie leider nicht empirisch belegt werden 

und deshalb mit einer gewissen Distanz zu betrachten sind. Moreland und Levine 

(2001) setzen sich auch theoretisch mit Beziehungen, die Newcomer untereinander 

aufbauen und pflegen, auseinander sowie mit der Rolle solcher Interaktionen im   

Sozialisationsgeschehen. Wenn mehrere Newcomer gleichzeitig in ein Unternehmen 

eintreten, können sie einerseits untereinander kollaborieren, sich gegenseitig helfen, 

wichtige Informationen austauschen etc. und dadurch den Sozialisationsprozess ver-

einfachen. Andererseits besteht die Gefahr, dass eine Gruppe von Newcomern ihre 

eigene Kultur entwickelt, welche inkongruent mit der organisationalen ist und deshalb 

den Sozialisationsprozess stört (vgl. Moreland & Levine, 2001, p. 76). Zusammen-

fassend betrachtet sind aber Interaktionen unter Newcomern willkommen, insbeson-

dere in Unternehmen die keine Mentoren oder dienstälteren Kollegen zur Verfügung 

stellen, da Newcomer nicht nur Verständnis für die eigene Lage haben, sondern 

durch gegenseitige Hilfe die Sozialisation erleichtern können.  

Und schließlich untersuchten Kim et al. (2005) die Moderatorwirkung von relationship 

building zwischen institutionalisierten Sozialisationstaktiken und P-O-P. Theoretische 

Grundlage ist die Annahme, dass Personen ganz unterschiedlich Interaktionen     

suchen, wenn sie in ein Unternehmen eintreten, und deshalb proactive relationship 

building die Verbindung zwischen institutionalisierten Taktiken und P-O-P ersetzen 

wird. Dieser proaktive Beziehungsaufbau kann Netzwerkbildung, den Aufbau einer 

Beziehung zum Vorgesetzten sowie allgemeine Sozialisierung enthalten (vgl. Kim et 

al., 2005, p. 235). Die Ergebnisse zeigen, dass Newcomer, die proaktiv starke Be-

ziehungen zu ihrem Vorgesetzten aufgebaut haben, im Wesentlichen institutionali-
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sierten Taktiken ersetzen und P-O-P prognostizieren. Wohingegen für diejenigen 

Newcomer, die nicht versuchten proaktiv Beziehungen aufzubauen, institutionalisier-

te Taktiken ein signifikanter Prädikator der P-O-P waren. Bei der Netzwerkbildung 

und allgemeinen Sozialisierung zeigten sich diese Effekte nicht (vgl. Kim et al., 2005, 

p. 237). 

 

Fazit: 

Diese Ausführungen verdeutlichen, dass Interaktionen mit Personen aus dem       

betrieblichen Umfeld im Vergleich zu anderen Sozialisationspraktiken großen, aber je 

nach Personengruppe unterschiedlichen Einfluss auf Sozialisations-Outcomes      

haben. Anhand der berichteten Studienergebnisse lässt sich abschließend eine Art  

Effektivitäts-Ranking für die drei bzw. vier Sozialisationspraktiken (dienstältere Kolle-

gen, Vorgesetzte, Peers und andere Newcomer) erstellen: Interaktionen mit dienstäl-

teren Kollegen sind eindeutig die effektivste Praktik, da sie nicht nur viele unter-

schiedliche Sozialisations-Outcomes beeinflussen, sondern auch die höchsten Signi-

fikanzen vorweisen. Diese Interaktionen lassen sich allerdings nur schwer von      

Unternehmen anleiten, finden meistens informell statt und erschweren dem Wissen-

schaftler dadurch eine exakte Erfassung der Praktik. Kontakte bzw. Interaktionen mit 

Peers sowie Vorgesetzten sind hinsichtlich der Relevanz auf eine Stufe zu stellen, 

wobei ein Vergleich dieser beiden Personengruppen schwer fällt, da Interaktionen 

mit Vorgesetzten eher formell, mit Peers eher informell sind. Treten mehrere New-

comer gleichzeitig in eine Organisation ein, können auch deren Kontakte untereinan-

der sehr hilfreich sein und den Sozialisationsprozess positiv beeinflussen bzw.      

beschleunigen.  

Dass Interaktionen mit Personen aus dem betrieblichen Umfeld positiven Einfluss auf 

den Sozialisationsprozess haben, wurde in diesem Kapitel deutlich. Im Folgenden 

geht es nun darum zu untersuchen, ob und wie Unternehmen vermehrt Situationen 

für solche Interaktionen anbieten können, und welche Effekte im besonderen soziale 

und freizeitliche Aktivitäten im Kollegenkreis auf den Sozialisationsprozess von New-

comern haben.  
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4.1.3.5 Soziale Aktivitäten mit Kollegen  

Hinter dem Terminus soziale und freizeitliche Aktivitäten im Kollegenkreis können 

sich wiederum unterschiedliche Personengruppen, aber auch vielfältige Aktivitäten 

verbergen. Mit Kollegen sind in diesem Abschnitt zunächst dienstältere Kollegen, 

Peers und andere Newcomer gemeint, obwohl es auch möglich wäre Vorgesetzte 

anzufügen. Allerdings sind diese bei sozialen Aktivitäten unterrepräsentiert und dürf-

ten somit eine eher geringere Rolle spielen. Bleibt noch die Frage zu klären, was 

man unter sozialen und freizeitlichen Aktivitäten versteht? Folgt man einer aktuellen 

Beschreibung von Hart und Miller (2005), bewegen sich soziale und freizeitliche Akti-

vitäten „from socializing at a bar with incumbents after work to participating in a com-

pany softball team” (Hart & Miller, 2005, p. 297). Hanft (1992), Kieser et al. (1985), 

Moser und Schmook (2001) zählen soziale und sportliche Aktivitäten im Kollegen-

kreis zu organisationalen Einarbeitungshilfen bzw. Integrationsmaßnahmen, heben 

also die sportliche Komponente stark hervor. Weitere in der Literatur zu findende 

Maßnahmen sind Abteilungs-, Weihnachts- und Betriebsfeste (z.B. Bauer & Green, 

1994; Brenner & Brenner, 2001; Rastetter, 1998), gemeinsame Mittagessen im Kol-

legium (Reichers, 1987), Stammtische (Brenner & Brenner, 2001), Besuche von 

Kongressen (Bauer & Green, 1994) und Betriebsausflüge (Rastetter, 1998). Letztlich 

gehören alle Aktivitäten mit zahlreichen Interaktionen und einem hohen kommunika-

tiven Anteil zu dieser Praktik, unabhängig davon, ob sie eher formell sind wie bei-

spielsweise organisationale Sportprogramme oder informell wie Stammtische. Primä-

res Ziel aller sozialer und freizeitlicher Aktivitäten ist es, “facilitating off-the-record 

conversations and relational development between newcomers and incumbents“ 

(Hart & Miller, 2005, p. 297).  

Die Relevanz sozialer Aspekte im Sozialisationsprozess wurde schon zu Beginn von 

Kapitel 4.1.3 angedeutet und soll nun durch eine Fokussierung auf soziale und frei-

zeitliche Aktivitäten mit weiteren Studienergebnissen verdeutlicht werden. Leider gibt 

es zu dieser Praktik nur sehr wenige empirische Arbeiten, was eine detaillierte und 

objektive Erfassung teilweise erschwert. In der bereits besprochenen Studie von 

Louis et al. (1983) wurde neben der Verfügbarkeit und Nützlichkeit von sozialen und 

freizeitlichen Aktivitäten auch deren Beziehung zu nachfolgenden Arbeitseinstellun-

gen untersucht. Immerhin zweidrittel der Newcomer gaben an, dass ihnen soziale 
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und freizeitliche Aktivitäten mit Personen aus der Arbeit als Sozialisationspraktik zur 

Verfügung standen, obwohl sie nach deren Ansicht nur minimal zu ihrer Entwicklung 

als effektive Arbeitnehmer beitrugen (Rang acht von zehn). Bei den Beziehungen zu 

Arbeitseinstellungen zeigte sich eine signifikante Korrelation mit Arbeitszufriedenheit 

(p<.001), bei Commitment und Bleibe-Absicht stellten sich keine Signifikanzen ein 

(vgl. Louis et al., 1983, p. 863). Posner und Powell (1985) erweiterten die Ergebnisse 

zur selbsteingeschätzten Verfügbarkeit und Nützlichkeit um einen Geschlechterver-

gleich. Die Resultate zeigen aber keine signifikanten Unterschiede zwischen Män-

nern und Frauen hinsichtlich der Einschätzung. Ergänzend zu Louis et al. (1983)  

untersuchten Nelson und Quick (1991) u.a. die Verfügbarkeit und Nützlichkeit von 

sozialen und freizeitlichen Aktivitäten als Quelle sozialer Unterstützung in Relation zu 

verschiedenen Outcomes. Fast die Hälfte aller Befragten gab an, dass ihnen solche 

Aktivitäten als Quelle sozialer Unterstützung zur Verfügung standen und schätzten 

gleichzeitig auch deren Nützlichkeit relativ hoch ein (Rang fünf von zehn). Hinsicht-

lich der Relation zu Sozialisations-Outcomes wie Stress, Arbeitszufriedenheit oder 

Fluktuationsneigung gab es keine signifikanten Resultate (vgl. Nelson & Quick, 1991, 

p. 549).  

Chatman (1991) orientierte sich in ihrer Arbeit an Louis (1980, 1990) und seinen   

Untersuchungen zu spezifischen Aktivitäten, welche die Person-Organisations-

Passung beeinflussen können. Dieser schlug vor, dass Interaktionen mit Kollegen 

sense making41, situationale Identifikation und Akkulturation unter Newcomern      

erleichtern. Solche Interaktionen können insbesondere bei firmengesponserten     

sozialen Aktivitäten stattfinden, wo Newcomer ermutigt werden, Beziehungen mit 

dienstälteren Kollegen aufzubauen, um von ihnen kulturelle Informationen über die 

allgemeine Organisation und ihre historischen Zusammenhänge zu erfahren (vgl. 

Chatman, 1991, p. 462). Auf dieser theoretischen Grundlage untersuchte Chatman 

(1991) u.a., ob Newcomer, die im ersten Jahr der Mitgliedschaft mehr soziale Interak-

tionen mit Firmenmitgliedern erfahren, eine höhere P-O-P ein Jahr nach Firmenein-

tritt wahrnehmen. Die Resultate zeigen, dass die P-O-P nach einem Jahr Mitglied-

schaft tatsächlich signifikant zusammenhängt mit der Teilnahmehäufigkeit an firmen-

verwandten sozialen Ereignissen sowie mit der Zeit, die mit einem Mentor verbracht 

wurde (vgl. Chatman, 1991, p. 472). Allerdings sollte man diese Ergebnisse nicht 

                                                 
41 Frei übersetzt bedeutet sense making Bedeutungsbestimmung oder Herstellung von Sinn. 
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überbewerten, da die Reihenfolge dieser Beziehung komplexer sein kann als ange-

nommen: Personen mit einer höheren P-O-P sind vielleicht auch eher geneigt an 

solchen Aktivitäten teilzunehmen, als Personen mit geringer P-O-P (vgl. Chatman, 

1991, p. 479). 

Auch Cable und Parsons (2001) befassten sich mit der P-O-P, untersuchten aber im 

Unterschied zu Chatman (1991) ganz allgemein, wie zwei Arten von organisationalen 

Sozialisationstaktiken (Inhalt und soziale Aspekte) helfen, diese aufzubauen. Vor al-

lem bei den sozialen Aspekten (seriell und investitiv) zeigten sich signifikante Korre-

lationen: Das Ausmaß, zu welchem Firmen serielle (traditionale) und investitive (per-

sonal einbindende) Sozialisationstaktiken einsetzten, korrelierte signifikant (β = .49,  

p < .001) mit der subjektiven Wahrnehmung von Newcomern bezüglich der P-O-P 

sowie der Wertekongruenz von Newcomern und Organisation (β = .21, p < .05). Bei 

letzterem wurde angenommen, dass sich die persönlichen Werte von Newcomern, 

den organisationalen mit der Zeit anpassen, wenn diese vorwiegend serielle und in-

vestitive Taktiken erfahren (vgl. Cable & Parsons, 2001, p. 15). Zu ähnlichen Ergeb-

nissen kommen auch Cooper-Thomas und Anderson (2004): Insbesondere die in-

vestitive Sozialisationstaktik korrelierte signifikant mit wahrgenommener P-O-P zu t2 

(β = .57, p < .05) und Commitment (β = .28, p < .05). Hinsichtlich der Arbeitszufrie-

denheit zeigten sich keine signifikanten Effekte, und auch die serielle Taktik hatte 

keinen bedeutenden Einfluss auf die individuellen Outcomes. Da bei dieser Längs-

schnittstudie aktuelle und wahrgenommene Passung bei Unternehmenseintritt kon-

trolliert wurden, sind die Ergebnisse im Vergleich zu jenen von Cable und Parsons 

(2001) aber höher einzuschätzen.  

Hart und Miller (2005) untersuchten schließlich die Beziehungen zwischen struktu-

rierten und unstrukturierten Taktikarten42 und den sechs Inhaltsdimensionen (vgl. Ka-

pitel 3.4) von Chao et al. (1994a). Soziale Aktivitäten zählen zu den unstrukturierten 

Praktiken und korrelieren signifikant mit der People-Dimension (Hart & Miller, 2005, 

p. 301). Diesen Abschnitt vollenden soll die folgende, sehr passende Schlussbe-

merkung von Ashford und Black (1996): „Proactive behaviors such as […] initiating 

social opportunities, and participating in formal social activities can give newcomers a 

situational identity and help them acquire appropriate skills and role behaviors and 
                                                 
42 Im Original sprechen die Autoren von contextes. Aufgrund der inhaltlichen Überschneidung mit insti-
tutionalisierten bzw. individualisierten Taktikarten soll aber auf diesen Terminus verzichtet werden. 
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gain a sense of organizational policies and procedures (Morrison, 1993a; Reichers, 

1987). These behaviors also build friendship networks and social support (Nelson & 

Quick, 1991)” (Ashford & Black, 1996, p. 201).  

 

Fazit: 

Der erwähnte Mangel an empirischen Studien macht objektive Aussagen über die 

Effektivität von sozialen und freizeitlichen Aktivitäten ohne weitere Ausdifferenzierung 

nur begrenzt möglich. Obwohl eine gewisse Tendenz zu erkennen ist, die Wissen-

schaftler und Praktiker durchaus ermutigen könnte, über eine Förderung solcher Ak-

tivitäten nachzudenken, ist eine detaillierte Untersuchung einzelner Aktivitäten not-

wendig. Die Gründe, soziale und freizeitliche Aktivitäten in Unternehmen als Soziali-

sationspraktik einzusetzen, findet man also weniger auf der empirischen Ebene, 

sondern eher auf einer hypothetischen. So fordern Kieser et al. (1985) beispielsweise 

eine Förderung von Interaktionsbeziehungen und Erhöhung kommunikativer Anteile 

bei Eingliederungsprogrammen und erhoffen sich davon eine bessere Sozialisation. 

Hanft (1992) ist sogar der Meinung, „Eingliederungsprogramme sollten dahingehend 

überprüft werden, ob und wie die in ihnen vorhandenen kommunikativen Anteile er-

höht werden können“ (Hanft, 1992, S. 505). Über potentielle Vorteile und Effekte sol-

cher Aktivitäten äußert sich u.a. Rastetter (1998): „Commitment kann also auch da-

durch gefördert werden, dass soziale Aktivitäten im Betrieb unterstützt werden, die 

über die obligatorischen Weihnachtsfeiern und Betriebsausflüge hinausgehen“ 

(Rastetter, 1998, S. 630). Als Begründung führt sie an, dass Personen mit Freund-

schaften in der Arbeitsgruppe eine geringere Fluktuation aufweisen, da „erst soziale 

Netzwerke […] stabile Belegschaften entstehen [lassen]“ (Rastetter, 1998, S. 630). 

Zudem können Newcomer bei sozialen und freizeitlichen Aktivitäten Kollegen und 

Vorgesetzte von der privaten Seite kennen lernen, was die Kommunikation verbes-

sert und ein „Wir-Gefühl“ entstehen lässt (vgl. Brenner & Brenner, 2001, S. 18). Dar-

über hinaus geben informelle Veranstaltungen Newcomern untereinander nicht nur 

die Möglichkeit sich mit Gleichgesinnten auszutauschen, sondern fördern den Kon-

takt der Newcomer untereinander und dadurch auch deren soziale Integration (vgl. 

Brenner & Brenner, 2001, S. 17).  

Schlussendlich sind Organisationen durch das Initiieren von Interaktionen zwischen 

neuen und alten Mitarbeitern in der Lage, Einfluss auf die Schnelligkeit der Sozia-
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lisation zu nehmen. Folgt man Reichers (1987) können auch informelle soziale Aktivi-

täten das Bedürfnis für Interaktionen fördern und somit Sozialisation beschleunigen 

(vgl. Reichers, 1987, p. 286). Im nächsten Abschnitt geht es nun darum herauszufin-

den, welche weiteren Einflussfaktoren auf den Sozialisationsprozess einwirken und 

wie sich diese kategorisieren lassen.  

 

4.1.4 Einfluss biographischer, persönlicher und organisationaler Variablen 

Nicht zuletzt wirken auch biographische oder persönliche Einflussfaktoren auf den 

Sozialisationsprozess und somit auch auf dessen Outcome. Solche Variablen wer-

den deshalb in zahlreichen Studien ebenfalls erfasst, um Sozialisationseffekte besser 

interpretieren und Unterschiede erklären zu können. Zu den biographischen Einfluss-

faktoren (Kapitel 4.1.4.1) zählen in der Literatur gegenwärtig bisherige Arbeitserfah-

rungen (Adkins, 1995; Ashford & Taylor, 1990; Bauer et al., 1998; Saks & Ashforth, 

1997; Zahrly & Tosi, 1989), frühere Erfahrungen in Organisationen, Fertigkeitsniveau 

bei Eintritt (entry skill levels), interpersonale Fähigkeiten (Ashford & Taylor, 1990) 

und Erfahrungen mit Wechseln (Ashford & Taylor, 1990). Persönliche Einflussfakto-

ren (Kapitel 4.1.4.2) sind beispielsweise Selbstwirksamkeit (Ashford & Taylor, 1990; 

Saks & Ashforth, 1997), Kontrollüberzeugung (Zahrly & Tosi, 1989), Wunsch nach 

Kontrolle (Saks & Ashforth, 1997), Selbstüberwachung (Ashford & Taylor, 1990; 

Saks & Ashforth, 1997; Zahrly & Tosi, 1989), Selbstachtung (Saks & Ashforth, 1997), 

kognitive Fähigkeiten (Colarelli, Dean & Konstans, 1987), Ambiguitätstoleranz    

(Ashford & Taylor, 1990; Saks & Ashforth, 1997) und Werte (Chatman, 1991; Bauer 

et al., 1998). Neben persönlichen und biographischen Einflussfaktoren spielen auch 

weitere organisatorische Faktoren (Kapitel 4.1.4.3) wie Autonomie, Interaktionsmög-

lichkeiten, Feedback, Art der Sozialisationstaktik oder -praktik eine bedeutende Rolle 

im Sozialisationsprozess.  

 

4.1.4.1 Biographische Einflussfaktoren 

Unter biographischen Einflussfaktoren sind Eigenschaften von Individuen zu verste-

hen, die unabhängig von der Persönlichkeit sind, wie beispielsweise frühere Arbeits-

erfahrungen oder individuelle Fähigkeiten und Fertigkeiten. Diese Faktoren sind, um 
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Missverständnissen vorzubeugen, auch persönlich, beziehen sich also auf die Per-

son und sind eng mit ihr verbunden, aber sie beschreiben nicht die Persönlichkeit 

und Charaktereigenschaften (Werte, Normen, Verhalten, Einstellungen, Denkmuster 

etc.) eines Individuums. In der Literatur werden beide Begriffe teilweise synonym  

gesetzt oder persönliche Einflussfaktoren als Oberbegriff verwendet, was oftmals zu 

Missverständnissen führt. Die strikte Trennung in der vorliegenden Arbeit soll diese 

Interpretationsspielräume verringern.  

Zahrly und Tosi (1989) nahmen in ihrer Studie an, dass eine frühe Anpassung an die 

Arbeitsrolle abhängig sein wird von bisherigen Arbeitserfahrungen, frühen Organisa-

tionserfahrungen sowie der Persönlichkeit. In diesem Kontext untersuchten sie u.a., 

inwieweit das Fertigkeitsniveaus bei Eintritt und bisherige Arbeitserfahrung zur Vor-

hersage von Arbeitszufriedenheit, höheren Graden an Einwirkungsmöglichkeit und  

Teamkohäsion, Rollenkonflikt, Rollenambiguität und Arbeits- / Familienkonflikt bei-

trugen. Die Ergebnisse zeigen, dass weder Arbeits- noch Organisationserfahrungen 

diese Variablen vorhersagen. Colarelli et al. (1987) untersuchten jeweils die einzel-

nen und kombinierten Effekte von individuellen43 (kognitive Fähigkeit, sozioökonomi-

scher Status und Karriereziele) und situationalen Variablen (Arbeitsfeedback, Auto-

nomie und Arbeitskontext) auf Job Outcomes von Berufsanfängern. Sowohl persönli-

che als auch situationale Variablen sagten Job Outcomes voraus, aber ihr jeweiliger 

Einfluss hängt von den Outcomes ab. Die Ergebnisse zeigen, dass individuelle Vari-

ablen die meiste Varianz in Beförderungswürdigkeit, internaler Arbeitsmotivation und 

Fluktuation erklären. Ashford und Taylor (1990) sind der Meinung, dass bisherige 

(Arbeits-)Erfahrungen, Wechselerfahrungen und interpersonalen Fähigkeiten auf den 

Sozialisationsprozess einwirken. Zu berücksichtigen ist, dass diese Arbeit keine em-

pirische Studie ist, sondern eine theoretische Abhandlung mit dem Ziel, das Modell 

der beiden Autoren zu erklären. Chao et al. (1994a) untersuchten den Sozialisati-

onsprozess durch einen Vergleich von drei unterschiedlichen Personengruppen: 

Personen, die (1) den Job nicht wechselten, (2) den Job innerhalb der Organisation 

wechselten und (3) den Job und die Organisation wechselten. Die Ergebnisse beleg-

ten signifikante Unterschiede der Gruppen im Antwortverhalten, und zwar in allen 

Dimensionen. Bei der ersten Personengruppe konnten die geringsten Veränderun-

                                                 
43 Im Original steht „personal outcomes“ (Colarelli et al., 1987, p. 558). Da es sich aber nach der Klas-
sifizierung dieser Arbeit um individuelle Faktoren handelt, werden diese auch so bezeichnet.  
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gen innerhalb der sechs Dimensionen nachgewiesen werden, wohingegen Gruppe 

zwei und insbesondere Gruppe drei signifikant höhere Veränderungen zeigten (vgl. 

Chao et al., 1994a, p .736). Damit konnte belegt werden, dass Newcomer, die von 

außerhalb in ein Unternehmen eintreten, ein größeres Bedürfnis haben, in den ver-

schiedenen Inhaltsdimensionen dazuzulernen, als Personen, die nur die Abteilung 

innerhalb der Organisation wechseln. Die Art des Wechsels (innerhalb oder von   

außerhalb neu hinzukommend) scheint demnach ein relevanter Einflussfaktor orga-

nisationaler Sozialisation zu sein.  

In der bereits an anderer Stelle (vgl. Kapitel 3.3.2) vorgestellten Längsschnittstudie 

von Adkins (1995) hatten frühere Arbeitserfahrungen der Newcomer nur einen gerin-

gen Effekt auf die Anpassung an die neue Organisation. Da die Studie aber von 

schwacher methodischer Qualität ist, warnt Adkins (1995) vor zu schnellen Fehl-

schlüssen, positive Effekte sind durchaus denkbar. Saks und Ashforth (1997) befass-

ten sich in ihrem Review im Bereich der biographischen Einflussfaktoren mit früheren 

Arbeitserfahrungen, demographischen Variablen und der Beschäftigungsdauer. Die 

Autoren führen eine ambivalente Forschungslage zum Einfluss früherer Arbeitserfah-

rungen auf, da sie sowohl Studien erwähnen, die von geringen Effekten (Adkins, 

1995) berichten, als auch Studien mit positiven (Bauer & Green, 1994; Ashforth & 

Saks, 1995). Eindeutiger ist die Forschungslage bei den demographischen Variab-

len: Die klassischen Variablen (Alter, Geschlecht etc.) spielen keine große Bedeu-

tung. Eine Ausnahme stellt die Wahrnehmung, sich von den anderen ethnisch zu 

unterscheiden dar (z.B. der einzige Asiat in der Arbeitsgruppe zu sein). Auch der  

Einfluss der Beschäftigungsdauer brachte klare Ergebnisse: Black (1992) fand her-

aus, dass die Beziehung zwischen Sozialisationstaktiken und Rollenorientierung von 

der Beschäftigungsdauer moderiert wurde (Saks & Ashforth, 1997, p. 254).  

Arbeitserfahrung und demographische Merkmale rechnen auch Bauer et al. (1998) 

zu den biographischen Faktoren mit Einflusspotential auf den Sozialisationsprozess. 

Sie kommen zu dem Schluss, dass frühere Arbeitserfahrung ein wichtiger Faktor in 

dem Kontext ist. Die Beziehung von Arbeitserfahrung und Sozialisation kann teilwei-

se durch die Tatsache erklärt werden, dass vergangene Erfahrungen einen starken 

Einfluss auf die Erwartungen von Newcomern haben können (Jones, 1983) und die-

se zudem auf frühere, erfolgreiche Bewältigungsstrategien zurückgreifen können. 
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Demographische Merkmale hingegen haben keinen relevanten Einfluss, lediglich die 

Ergebnisse zum Geschlecht deuten auf geringe Unterschiede hin. Auch Wanberg 

und Kammeyer-Mueller (2000) bzw. Kammeyer-Mueller und Wanberg (2003) befass-

ten sich in ihren Studien mit biographischen Faktoren. In der ersten Arbeit konnten 

sie zeigen, dass die Zahl der Einstellungstage positiv mit Freundschaftsaufbau asso-

ziiert war. Die Ergebnisse der Studie von 2003 belegen, dass das (Fach-)Wissen der 

Newcomer vor Unternehmenseintritt (preentry knowledge) positiv mit Rollenklarheit, 

Aufgabenbewältigung, Gruppenintegration und politischem Wissen zusammenhängt 

(Kammeyer-Mueller & Wanberg, 2003, p. 789).  

Aufgrund der widersprüchlichen Forschungslage erscheint es schwierig, ein klares 

Fazit zu den Einflussmöglichkeiten biographischer Faktoren zu ziehen. In fast allen 

Studien wurde die Arbeitserfahrung untersucht, deren Einfluss, sofern man der 

Mehrheit der Studien folgt, relevant ist im Sozialisationsprozess: Neue Mitarbeiter mit 

mehr Erfahrung verfügen in der kritischen Phase des Unternehmenseintritts über 

bessere Bewältigungsstrategien, sollten weniger von den Anforderungen überrascht 

sein und sich dadurch leichter in ihrer neuen Rolle niederlassen (Bauer et al., 1998, 

p. 170). Daneben sind Einstellungsdauer und Wechselart weitere bedeutende Fakto-

ren. Newcomer, die von außerhalb in eine Organisation kommen, sind lernbereiter 

als Personen, die aus einer anderen Abteilung desselben Unternehmens wechselten 

(Chao et al., 1994a). Zudem hängt die Dauer der Anstellung positiv mit dem Freund-

schaftsaufbau zusammen, d.h. je länger eine Person im Unternehmen arbeitet, desto 

mehr Freundschaften mit Kollegen und Vorgesetzten dürften entstanden sein. Weni-

ger Relevanz haben demographische Variablen im Sozialisationsprozess.  

 

4.1.4.2 Persönliche Einflussfaktoren 

Im Unterschied zu anderen Einflussfaktoren organisationaler Sozialisation wurden 

persönliche Einflussfaktoren bislang weniger untersucht (Ashford & Black, 1996; 

Wanberg & Kammeyer-Mueller, 2000). Sie konzentrieren sich, wie der Name schon 

sagt, auf Persönlichkeits- und Charaktereigenschaften. Dazu zählen in der Literatur 

vor allem Selbstwirksamkeit, Kontrollüberzeugung, Ambiguitätstoleranz, Selbstach-

tung, Werte, Normen, Verhalten, Einstellungen, Motivation und Denkmuster der 
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Newcomer. In diesem Kontext findet man noch weitere persönliche Faktoren, da sie 

aber seltener untersucht wurden und für diese Arbeit auch nicht so bedeutsam sind, 

sollen sie nicht weiter berücksichtigt werden.  

Reichers stellte 1987 ein Modell vor, welches mehrere Variablen - Newcomer, Insider 

und situationale Charakteristika - enthält, die Einfluss auf die Geschwindigkeit der 

Sozialisation nehmen. Zu den Newcomer Charakteristika die Proaction44 fördern, 

zählt Reichers (1987) u.a. Toleranz/Ambiguität, Vertrauen in den Arbeitsbereich, und 

Bedürfnis nach Anschluss/Mitgliedschaft. Alle drei Faktoren „may facilitate the occur-

rence of proaction, and therefore interactions in the workplace” (Reichers, 1987,      

p. 283). Wanberg und Kammeyer-Mueller (2000) ergänzen Reichers Liste an Ein-

flussfaktoren um Neurotizismus, Extraversion, Offenheit für Erfahrungen, Verträglich-

keit und Gewissenhaftigkeit und identifizieren diese Persönlichkeitszüge als die fünf 

starken Hauptdimensionen von Persönlichkeit (big five), die mit individueller Proakti-

vität45 im Sozialisationsprozess zusammenhängen. In der durchgeführten Studie 

konnten die beiden Autoren zeigen, dass der Einfluss dieser Persönlichkeitseigen-

schaften auf das proaktive Verhalten teilweise signifikante Resultate brachte: Extra-

version hing zusammen mit feedback seeking und relationship building; Offenheit mit 

feedback seeking und positive framing (vgl. Wanberg & Kammeyer-Mueller, 2000,   

p. 379). Im zweiten Teil der Studie wurde die Beziehung zwischen dem proaktiven 

Sozialisationsverhalten und Outcomes wie soziale Integration, Rollenklarheit,        

Arbeitszufriedenheit, Fluktuationsneigung und Fluktuation (Follow-Up) untersucht. 

Die Ergebnisse zeigen wiederum zum Teil signifikante Ergebnisse: Feedbackstreben 

war positiv mit Arbeitszufriedenheit und negativ mit tatsächlicher Fluktuation assozi-

iert; der Aufbau von Freundschaften war ein positiver Vorhersagefaktor für soziale 

Integration, Rollenklarheit, Arbeitszufriedenheit und der Absicht, den Job zu behal-

ten. Der Zusammenhang von Arbeitszufriedenheit und dem Aufbau von Freundschaf-

ten am neuen Arbeitsplatz konnten bereits Ashford und Black (1996) zeigen. Die 

Studie von Wanberg und Kammeyer-Mueller (2000) bestätigt also deren Ergebnisse 

und erhöht die Bedeutung des Freundschaftsaufbaus durch die Demonstration, dass 

er mit drei weiteren Arbeits-Outcomes zusammenhängt. Mediatoreffekte konnten 

                                                 
44 „Proaction is defined as any behavior that involves actively seeking out interaction opportunities“ 
(Mitchell, 1980, zitiert nach Reichers, 1987, p. 281).  
45 Dazu zählen die Autoren information seeking und feedback seeking, relationship building und posi-
tive framing (vgl. Wanberg & Kammeyer-Mueller, 2000, p. 274).  
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nicht nachgewiesen werden, obwohl noch folgende Ergebnisse gefunden wurden: 

Neurotizismus assoziierte mit geringerer sozialer Integration und höherer Fluktuation, 

Gewissenhaftigkeit mit höherer Arbeitszufriedenheit. Nur drei Jahre später konnten 

wiederum Kammeyer-Mueller und Wanberg (2003) nachweisen, dass proactive    

personality signifikant zusammenhängt mit antecedents of adjustment wie Aufgaben-

bewältigung, Arbeitsgruppenintegration und politischem Wissen, aber nicht mit     

Rollenklarheit (Kammeyer-Mueller & Wanberg, 2003, p. 788).  

In einer früheren Studie prognostizierten Zahrly und Tosi (1989), dass eine frühe  

Anpassung an die Arbeitsrolle auch abhängig sein wird von Persönlichkeitsmerkma-

len wie Kontrollüberzeugung, Selbstüberwachung (self-monitoring) und deshalb zur 

Vorhersage von Arbeitszufriedenheit, Einfluss, Teamkohäsion, Rollenkonflikt,    Rol-

lenambiguität und Arbeits-/Familienkonflikt beitragen wird. Die Ergebnisse zeigen 

aber, dass lediglich Selbstüberwachung zur Vorhersage von Arbeits-

/Familienkonflikten beiträgt. Von einer vergleichbaren Annahme gehen auch Saks 

und Ashforth (1997) aus, da sie der Meinung sind, dass viele Persönlichkeitsunter-

schiede möglicherweise relevant sind, insbesondere Selbstwirksamkeit, Selbstach-

tung, Ambiguitätstoleranz, Selbstüberwachung (self-monitoring), Wunsch nach    

Kontrolle, Bedürfnis nach Ausführung (achievement) und Angliederung, negativer 

Einfluss (affectivity) und frühere Arbeitserfahrung (vgl. Saks & Ashforth, 1997,          

p. 240). „One of the most prominent individual difference variables to appear in so-

cialization research in the past 5 years has been self-efficacy” (Saks & Ashforth, 

1997, p. 252), weshalb Selbstwirksamkeit als direkte, Moderator- und Mediatorvari-

able untersucht wurde. Als direkter Prädikator von Sozialisations-Outcomes konnte 

gezeigt werden, dass Selbstwirksamkeit positiv zusammenhängt mit Bewältigungsfä-

higkeit, Arbeitszufriedenheit, Leistung, organisationalem und karrierebezogenem 

Commitment und negativ mit Angst, Fluktuationsneigung sowie Fluktuation (Saks & 

Ashforth, 1997, p. 252). Zur Moderatorwirkung sollte man vor allem die Arbeiten von 

Saks (1994, 1995) betrachten. Saks (1994) fand heraus, dass Selbstwirksamkeit die 

Beziehung zwischen Trainingsmethode und Angst moderierte: formale Orientierung 

und Training hing zusammen mit niedrigerer Angst bei Newcomern mit geringerer 

fachlichen (technical) Selbstwirksamkeit, und Training hing zusammen mit größerer 

Angst bei Newcomern mit geringerer theoretischen (academic) Selbstwirksamkeit. In 

einer weiteren Arbeit untersuchte Saks (1995) mittels einer longitudinalen Feldstudie 
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die Moderator- und Mediatoreffekte von Selbstwirksamkeit auf die Beziehung zwi-

schen Sozialisationstraining und Arbeitsannäherung von Newcomern während des 

ersten Jahres ihrer Anstellung. Die Interaktionen zeigten, dass eine Vergrößerung 

des Trainings für alle Newcomer zusammenhing mit einer Zunahme an Selbstwirk-

samkeit, Bewältigungsfähigkeit und Arbeitsleistung sowie einer Abnahme der Fluktu-

ationsabsicht (gemessen nach dem Training). Diese Ergebnisse stützen die Modera-

toreffekte, allerdings sind die Beziehungen für Newcomer mit anfänglich niedriger 

Selbstwirksamkeit bedeutsamer. Etwas Unterstützung wurde auch für die Hypothese 

gefunden, wonach Selbstwirksamkeit nach dem Training die Beziehung zwischen 

Training und Annäherung mediatierte. Evidenz für eine signifikante Mediatorwirkung 

wurde aber nur für Bewältigungsfähigkeit gefunden. Selbstwirksamkeit (nach dem 

Training) mediatierte teilweise die Beziehung zwischen Training und Arbeitszufrie-

denheit, Commitment (zu Job und Organisation) und Fluktuationsabsicht (Organisa-

tion und Job). Laker und Steffy (1995) und Waung (1995) fanden dagegen keine  

Moderatorwirkung für Selbstwirksamkeit.  

Black und Ashford (1995) untersuchten die Wirkung von persönlichem Kontroll- und 

Feedbackbedürfnis auf zwei Anpassungsarten von Neueingestellten. Sowohl Kon-

troll- als auch Feedbackbedürfnis hatten eine signifikante Wirkung auf self change 

(eigene Veränderung) als eine Anpassungsart, aber nicht auf job change als zweite 

Anpassungsart. Dabei hing das Bedürfnis nach Kontrolle signifikant und negativ mit 

eigener Veränderung zusammen, Feedback dagegen signifikant positiv. Personen 

mit Kontrollbedürfnis veränderten sich also weniger während des ersten Jahres der 

Anstellung, wohingegen Personen mit hohem Feedbackbedürfnis berichteten, sich 

während des ersten Jahres mehr verändert (self change) zu haben (vgl. Black &  

Ashford, 1995, p. 433). Als letztes sei in diesem Kontext noch die Arbeit von Bauer et 

al. (1998) mit ihrer Analyse zu den beiden Persönlichkeitsfaktoren Werte und Selbst-

wirksamkeit erwähnt. Die Autoren verweisen auf die Erkenntnisse von Chatman 

(1991), wonach Sozialisation erleichtert wird, wenn die Werte von Newcomern und 

jene innerhalb der Organisation große Ähnlichkeit aufweisen. Des Weiteren schluss-

folgern Bauer et al. (1998), dass Selbstwirksamkeit mit self-managing Verhalten und 

organisationalem Commitment zusammenhängt, aber nicht, wie von Jones (1983) 

erwartet, die Verbindung zwischen Sozialisationstaktiken und Outcomes mittelt.  
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Zuletzt sei noch die Studie von Ashford und Black (1996) aufgeführt, die sich sehr 

ausgiebig mit dem proaktiven Verhalten neuer Mitarbeiter auseinandersetzte. Die 

beiden Autoren bemängeln zunächst, dass, obwohl sich Individuen in ihren Sozialisa-

tionsbemühungen nach dem Unternehmenseintritt unterscheiden, man bislang sehr 

wenig darüber weiß, welche individuellen Unterschiede mit Proaktivität im Sozialisa-

tionsprozess zusammenhängen. Deshalb verweisen die beiden Autoren auf For-

schungsarbeiten, welche sich der Entwicklung einer Taxonomie von Persönlichkeits-

zügen widmen und dabei fünf starke Hauptdimensionen von Persönlichkeit identifi-

zieren: Neurotizismus, Extraversion, Offenheit für Erfahrungen, Verträglichkeit und 

Gewissenhaftigkeit. Diese Persönlichkeitszüge beeinflussen nach Meinung von   

Ashford und Black (1996) die proaktive Verhaltensweise von Individuen, im Falle 

neuer Mitarbeiter sind das information seeking und feedback seeking, relationship 

building sowie positive framing. Im empirischen Teil ihrer Arbeit untersuchten die Au-

toren den Einfluss dieser Persönlichkeitszüge sowie den proaktiven Verhaltenswei-

sen auf potentielle Sozialisations-Outcomes wie soziale Integration, Rollenklarheit, 

Arbeitszufriedenheit, Fluktuationsneigung und Fluktuation (Follow-Up). Die teilweise 

signifikanten Ergebnisse zeigen, dass Extraversion mit feedback seeking und relati-

onship building zusammenhing, aber nicht mit den anderen beiden Verhaltenswei-

sen. Offenheit hing zusammen mit feedback seeking und positive framing, aber nicht 

mit information seeking. Darüber hinaus brachten auch die Beziehungen zwischen 

dem proaktiven Sozialisationsverhalten und den Outcomes zum Teil signifikante   

Ergebnisse: Feedbackstreben war positiv mit Arbeitszufriedenheit  assoziiert und  

negativ mit tatsächlicher Fluktuation; Neurotizismus hing zusammen mit geringerer 

sozialer Integration und höherer Fluktuation und Gewissenhaftigkeit mit höherer   

Arbeitszufriedenheit.  

Aus dem Forschungsstand zu persönlichen Einflussfaktoren kristallisieren sich relativ 

deutlich zwei wichtige Faktoren heraus: Selbstwirksamkeit und der aktive Aufbau von 

Freundschaften (proactive relationship building). Beide haben großen, aber unter-

schiedlichen Einfluss auf den Sozialisationsprozess. Der proaktive Freundschafts-

aufbau war bei extrovertierten Personen höher als bei introvertierten und sagte     

soziale Integration, Rollenklarheit, Arbeitszufriedenheit und die Fluktuationsneigung 

voraus. Das heißt, je mehr sich eine Person aktiv bemüht, im neuen Kollegenkreis 

Freundschaften aufzubauen, desto besser sollte sie sich integriert fühlen, zufriedener 
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mit ihrer Arbeit sein, klarere Rollenvorstellungen haben und weniger geneigt sein, 

das Unternehmen wieder zu verlassen. Selbstwirksamkeit als zweiter wichtiger Ein-

flussfaktor hatte auch eine direkte Wirkung auf Outcomes wie Bewältigungsfähigkeit, 

Arbeitszufriedenheit, Leistung, Commitment, Angst und Fluktuation(-sneigung). Des 

Weiteren konnten aber auch wichtige Moderatoreffekte nachgewiesen werden:     

einerseits zwischen Trainingsmethode und Angst, andererseits zwischen Sozialisati-

onstraining und Arbeitsannäherung bzw. Anpassung. Aus diesem Grund sollten    

sowohl proaktiver Freundschaftsaufbau als auch Selbstwirksamkeit bei der Untersu-

chung von Sozialisationsprozessen berücksichtigt werden.  

 

4.1.4.3 Organisationale Einflussfaktoren 

Unter organisationalen Faktoren sind solche zu verstehen, die Newcomer bei Eintritt 

in ihre neue Organisation vorfinden, bzw. mit welchen sie zunächst konfrontiert wer-

den. Teilweise wird hierfür in der Literatur auch der Terminus situationale Faktoren 

verwendet. Da solche vorherrschenden Bedingungen aber größtenteils die neue   

Organisation (teilweise auch deren Mitglieder) beeinflusst, soll im weiteren Verlauf 

dieser Arbeit der Terminus organisationale Einflussfaktoren verwendet werden. Ins-

besondere von Unternehmen eingesetzte Sozialisationstaktiken und -praktiken, aber 

auch die Bereitstellung von Kommunikationsmöglichkeiten zwischen den Mitarbeitern 

zählen zu dieser dritten Einflussgruppe. Eine potentielle, aber unter dieser spezifi-

schen Fragestellung nicht relevante Unterscheidung wäre zwischen arbeitsplatzbe-

zogenen und unternehmensbezogenen Faktoren denkbar. Unternehmen setzen    

organisationale Faktoren auch mit dem Ziel ein, neue Mitarbeiter in eine bewusste 

Richtung zu sozialisieren und ihnen erstrebenswerte Inhalte zu vermitteln.  

Wie im letzten Abschnitt erwähnt, befasste sich Reichers (1987) unter dem Aspekt 

der Förderung von proaction auch mit organisationalen Merkmalen wie Orientie-

rungs- und Trainingsprogramme. Er ist der Meinung, dass aus der Newcomer-

Perspektive, andere Personen der Arbeitsumgebung Bestandteil der Situation sind, 

und insbesondere Kollegen, Vorgesetzte, Untergebene und/oder Kunden den Lern- 

und Sinnstiftungsprozess (sense making) beeinflussen. In den Mittelpunkt seiner  

Überlegungen stellt Reichers (1987) die Frequenz an Interaktionsmöglichkeiten,   
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welche Newcomern mit anderen Personengruppen zur Verfügung steht, da diese 

wesentlichen Einfluss auf die Sozialisationsgeschwindigkeit nehmen kann. Im Unter-

schied zu früheren Ansätzen ist also die Frequenz an Interaktionen „the primary me-

chanism through which newcomers are transformed into insiders“ (Reichers, 1987,  

p. 285). Zahrly und Tosi (1989) glaubten, dass sowohl Arbeitsabwechslung (job va-

riety) als auch Einführungsart eine frühe Anpassung an die Arbeitsrolle beeinflussen 

können und deshalb zur Vorhersage von Arbeitszufriedenheit, Teamkohäsion, Rol-

lenkonflikt und -ambiguität sowie Arbeits-/ Familienkonflikt beitragen werden. Die  

Ergebnisse konnten diese Annahme jedoch nicht bestätigen. Mit dem Einfluss spezi-

fischer Tätigkeitsfaktoren (Autonomie, Arbeitsfeedback und -kontext) auf die Job Out-

comes von Newcomern befassten sich auch Colarelli et al. (1987). Ihre Resultate 

zeigen, dass organisationale Variablen am meisten Varianz in Arbeitszufriedenheit, 

beruflicher Leistung und organisationalem Commitment erklären. Ashford und Taylor 

(1990) stellten in einer rein theoretischen Abhandlung die Vermutung an, dass situa-

tionsbezogene Variablen wie Sozialisationspraktiken oder die Verfügbarkeit von   

internen Informationsquellen und sozialer Unterstützung den Sozialisationsprozess 

beeinflussen könnten. Zumindest eine dieser Vermutungen, dass nämlich organisati-

onale Taktiken bzw. Praktiken den Sozialisationsprozess beeinflussen, wurde bereits 

in Kapitel 4.3 in aller Ausführlichkeit besprochen.  

Zuletzt werden noch die Erkenntnisse von zwei neueren Arbeiten vorgestellt. In    

Übereinstimmung mit Reichers (1987) Überlegungen untersuchten Wanberg und 

Kammeyer-Mueller (2000) den Einfluss von Interaktionen. Ihre Ergebnisse zeigen, 

dass die Möglichkeit zu Interaktionen (als Kontrollvariable) zusammenhängt mit    

höherem Informationsstreben, Feedbackstreben, sozialer Integration und Arbeitszu-

friedenheit sowie niedrigerer Fluktuationsneigung. Diese Befunde verdeutlichen die 

Relevanz (insbesondere bei Newcomern) von Interaktionen mit Personen aus dem 

betrieblichen Umfeld: Ohne Interaktionsmöglichkeiten können Newcomer weder 

Gebrauch von proaktiven Sozialisationsverhalten noch von einem positiven Soziali-

sationsklima machen. Louis et al. (1983) berichteten bereits über die Bedeutung von 

täglichen Interaktionsmöglichkeiten mit Peers und fanden heraus, dass diese Hilfe 

von Peers zusammenhing mit höherer Arbeitszufriedenheit, Commitment und niedri-

gerer Fluktuationsneigung. Auf der Basis dieser Erkenntnisse behaupten Wanberg 

und Kammeyer-Mueller (2000) schließlich, dass Interaktionsmöglichkeiten von      
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Arbeitgebern durch Orientierungs- und Mentorenprogramme sowie durch soziale  

Ereignisse angeregt werden können. Genauso wie durch andere Programme, welche 

die Interaktionen zwischen Arbeitnehmern fördern (vgl. Wanberg & Kammeyer-

Mueller, 2000, p. 383). Nur drei Jahre später untersuchten Kammeyer-Mueller und 

Wanberg (2003) den Einfluss diverser Sozialisationsagenten (Organisation, Vorge-

setzte, Kollegen) auf die Outcomes Aufgabenbewältigung, Rollenklarheit, Arbeits-

gruppenintegration und politisches Wissen: (1) organisationaler Sozialisationseinfluss 

hing zusammen mit Rollenklarheit, (2) Einfluss von Vorgesetzten mit politischem 

Wissen und (3) Einfluss von Kollegen mit Gruppenintegration.  

Parallel zu den persönlichen Einflussfaktoren kristallisieren sich auch in dieser Grup-

pe zwei prägende Faktoren heraus: Zum einen die bereits ausführlich besprochenen 

Sozialisationstaktiken und -praktiken, zum anderen Interaktionsmöglichkeiten mit  

anderen Personen aus dem betrieblichen Umfeld. Insbesondere letzteres scheint 

mehr Bedeutung im Sozialisationsprozess zu haben als bislang angenommen. Folgt 

man den Ansichten von Wanberg und Kammeyer-Mueller (2000) bzw. Kammeyer-

Mueller und Wanberg (2003), können Interaktionsmöglichkeiten zahlreiche Sozialisa-

tions-Outcomes wie Rollenklarheit, soziale Integration, Arbeitszufriedenheit oder 

Fluktuationsneigung positiv beeinflussen. Aus diesem Grunde sollte der Faktor in 

zukünftigen empirischen Studien unbedingt mit erfasst werden.   

 
4.1.5 Fazit 

Dieses Kapitel (4.1) zeigte, dass sich die A&O-Psychologie zwar sehr ausführlich mit 

dem Sozialisationsprozess beschäftigte und neben zahlreichen Erklärungsansätzen 

auch diverse organisationale Maßnahmen hinsichtlich ihres Sozialisations- bzw.   

Integrationspotentials untersuchte. Dennoch wurden sozialisationsfördernde Inter-

ventionen wie soziale Aktivitäten oder Interaktionen, hierbei insbesondere sportbe-

zogene Interventionen, nicht weitergehend berücksichtigt, so dass Erkenntnisse dies-

bezüglich fehlen. Dabei deuten diverse wissenschaftliche Arbeiten der A&O-

Psychologie eine potentielle Relevanz von pAP im Sozialisationsgeschehen an (vgl. 

auch Kapitel 4.1.3.3 und 4.1.3.4) wie die folgenden zusammenfassenden Bemerkun-

gen aufzeigen. 
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Institutionalisierte Taktiken berücksichtigen die Interaktionen von Newcomern mit 

Peers und Kollegen und resultieren dadurch in schnellerer Sozialisation als individua-

lisierte Taktiken (vgl. Flanagin & Waldeck, 2004, p. 148). Organisationen können also 

Einfluss auf die Geschwindigkeit der Sozialisation nehmen, indem sie Interventionen 

mit solchen Interaktionen zwischen Newcomern und Insidern initiieren (vgl. Reichers, 

1987, p. 286) oder der Newcomer untereinander (Brenner & Brenner, 2001). Unab-

hängig von dieser Differenzierung haben physische Aktivitätsprogramme, sofern sie 

in Gruppen stattfinden und mit entsprechenden Inhalten gefüllt werden, einen hohen 

kommunikativen Anteil. Dadurch sind sie in der Lage, Interaktionen zwischen New-

comern und Erfahreneren oder zwischen den Newcomern untereinander zu fördern, 

und können, folgt man dieser Kausalitätskette, auch Sozialisation und Integration 

beeinflussen. Bezieht man sich auf Reichers (1987) oder Flanagin und Waldeck 

(2004), kann der Prozess sogar beschleunigt werden. Des Weiteren fordern Ostroff 

und Kozlowski (1992) den Einsatz alternativer Methoden, um die Sozialisation von 

neuen Organisationsmitgliedern zu erleichtern. Dazu zählen auch Methoden, mittels 

derer die Verfügbarkeit von interpersonalen Quellen vergrößert werden und die sozi-

ale Unterstützungsnetzwerke liefern (vgl. Ostroff & Kozlowski, 1992, p. 871). Physi-

sche Aktivitätsprogramme stellen nicht nur eine alternative Sozialisationsmethode 

dar, sondern könnten aufgrund ihrer Struktur und Beschaffenheit auch diese Forde-

rungen erfüllen.  

Aufgrund dieses Defizits wird im folgenden Abschnitt der sportwissenschaftliche For-

schungsstand zum Einfluss physischer Aktivitätsprogramme am Arbeitsplatz analy-

siert und diskutiert. Dabei wird zunächst ein kurzer Überblick zur Struktur von pAP 

am Arbeitsplatz und deren Wirkungsfelder vorgestellt. Hier anknüpfend soll in einem 

zweiten Schritt die Bedeutung pAP in Bezug auf Sozialisations- bzw. Integrationsleis-

tungen dargelegt und damit die Frage geklärt werden, ob solche Maßnahmen in der 

Lage sind, die soziale Integration (als Teil der sozialen Lerndimension) des Sozialisa-

tionsprozesses zu beeinflussen. 
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4.2 Stand der sportwissenschaftlichen Forschung zum Einfluss physischer 
Aktivitätsprogramme am Arbeitsplatz 

Das Kapitel zum sportwissenschaftlichen Forschungsstand ist nicht nur komplex, 

sondern auch sehr umfassend und wird deshalb in mehrere Abschnitte unterteilt. Die 

Ursache für diese Komplexität liegt zum einen in der vielfältigen und teilweise wider-

sprüchlichen Namensgebung von Aktivitätsangeboten in der betrieblichen Umge-

bung. Darüber hinaus gibt es auch keine einheitliche Strukturierung zu den Hand-

lungsfeldern dieser Angebote. Und zuletzt weisen Studien, die sich mit dieser The-

matik auseinandersetzen, oftmals methodische Mängel auf. Aus diesen Gründen ist 

das Ziel des ersten Abschnitts, eine einheitliche Namensgebung festzulegen sowie 

eine klare und präzise Unterteilung der Handlungsfelder zu erarbeiten (Kapitel 4.2.1). 

Im Anschluss daran werden unter Berücksichtung methodischer Vorgehensweisen 

Ziele, Funktionen und potentielle Effekte dieser Handlungsfelder auf arbeitsbezogene 

Outcomes (Kapitel 4.2.2), insbesondere auf die soziale Integration diskutiert (Kapitel 

4.2.3).  

Die Literaturanalyse zu den Einflussmöglichkeiten physischer Aktivitätsprogramme 

am Arbeitsplatz zeigt zunächst, dass die Zahl der Publikationen in den letzten Jahren 

stark zugenommen hat. Dennoch wird der gegenwärtige Forschungsstand als defizi-

tär bezeichnet (z.B. Brand, Schlicht, Grossmann & Duhnsen, 2006; Proper, Staal, 

Hildebrandt, Beek & Mechelen, 2002; Shephard, 1996). Grund für diesen vermeintli-

chen Widerspruch ist, dass eine Vielzahl der vorliegenden Studien nur beschreiben-

den und keinen erklärenden Charakter besitzt (Brand et al., 2006), Schwächen in 

Design und Methodik von experimenteller als auch praxisorientierter Forschung vor-

weist (Falkenberg, 1997; Proper et al., 2002) oder unter kleinen, verzerrten Stichpro-

ben, fehlender Randomisierung (Proper et al., 2002), schwachen Messinstrumenten 

zur Programmwirksamkeit oder angemessenen Kontrollbeobachtungen (Shephard, 

1996) leidet. Aufgrund dieser methodischen Defizite schlussfolgern Brand et al. 

(2006) schließlich, es sei wichtig zu erkennen „that a lot of research done in this area 

is difficult to interpret” (Brand et al., 2006, p. 14). Ein weiteres Problem, das klare 

Aussagen zur Wirksamkeit von Sportprogrammen im betrieblichen Umfeld erschwert, 

ist die oftmals willkürliche Namensgebung, die in einer Vermischung diverser Kon-

strukte resultiert: physical activity programs, physical fitness programs oder exercise 
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programs werden abwechselnd benutzt, was aber aufgrund der unterschiedlichen 

Bedeutungen der Konstrukte nicht wünschenswert ist (Proper et al., 2002). Ein ver-

gleichbares Problem taucht auch in der deutschsprachigen Literatur auf. Hier werden 

verschiedene Handlungsfelder von Sport und Bewegungsangeboten im Betrieb wie 

beispielsweise Betriebssport mit Programmen während der Arbeitszeit vermischt. 

Aus diesem Grund werden in Anlehnung an Proper et al. (2002) sowie Huber und 

Hahn (1996) die zahlreichen in der Fachliteratur verwendeten Termini zunächst in 

einen allumfassenden Begriff integriert: physische Aktivitätsprogramme am Arbeits-

platz (physical activity programs at worksite), wobei der Terminus auch Aktivitäten 

nach Arbeitsende und außerhalb der Arbeitsstätte einschließt.  

 

4.2.1 Struktur von physischen Aktivitätsprogrammen am Arbeitsplatz 

In der deutschsprachigen Literatur gibt es gegenwärtig zwei46 umfassende, hinsicht-

lich ihrer Struktur aber sehr unterschiedliche Kategorisierungen von physischen Akti-

vitätsprogrammen am Arbeitsplatz. Die etwas ältere, auf industrialisierte Länder ein-

geschränkte und am Beispiel der Bundesrepublik Deutschland dargestellte Struktur 

wurde 1996 von Huber und Hahn erstellt und unterteilt die zahlreichen Angebote in 

(1) Betriebssport, (2) Programme am Arbeitsplatz und (3) Programme nach Arbeits-

ende (vgl. Abb. 6). Diese drei Teilbereiche werden nochmals in zwei bzw. drei      

konkretere Angebote unterteilt.  

Diese Aufteilung erscheint sinnvoll, da sie auf der ersten Kategorisierungsstufe nicht 

nur zwischen arbeitgeber- und arbeitnehmerorganisierten Angeboten (Betriebssport) 

unterscheidet, sondern auch zwischen solchen, die während der Arbeitszeit und   

damit auch in der Organisation stattfinden, und Angeboten nach Arbeitsende, also in 

der Freizeit. Leider erwähnen Huber und Hahn (1996) bei den Programmen nach 

Arbeitsende nicht, ob diese in der Organisation oder in anderen Institutionen durch-

geführt werden. Bei der zweiten Kategorisierungsstufe sind drei Dinge kritisch anzu-

merken. Erstens wäre es sinnvoller gewesen Ernährungskurse nicht isoliert, sondern 

höchstens ganzheitlich im Zusammenhang mit physischen Aktivitätsprogrammen 

aufzuführen. Zweitens haben Programme zur Verbesserung der Arbeitstechnik sehr 
                                                 
46 Man könnte an dieser Stelle noch die Kategorisierung von Tofahrn (1992, S. 55) aufführen. Da sich 
aber Luh (1998) an Tofahrn orientierte und damit große Schnittmengen zwischen beiden Strukturen 
vorherrschen, soll darauf verzichtet werden.  
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wenig mit physischen Aktivitätsprogrammen gemeinsam und sollten aus diesem 

Grund eher zu den ganz allgemeinen gesundheitsfördernden Maßnahmen gezählt 

werden. Und drittens verpassen es die Autoren mit Ausnahme des Betriebssports zu 

erklären, was unter den einzelnen Kategorien zu verstehen ist.  

 

Sport und Bewegungsangebote 
im Betrieb

Betriebssport Programme am 
Arbeitsplatz

Programme nach 
Arbeitsende

Freizeitsport

Leistungssport

Individuelles und 
tätigkeitsbezogenes 

Programm

Gruppengymnastik

Verbesserung der 
Arbeitstechnik

Fitnesskurse

Ernährungskurse

Entspannungskurse

 

Abbildung 6: Struktur von Sport- und Bewegungsangeboten im Betrieb nach Huber 
und Hahn (1996) 
 

Eine zweite Kategorisierungsmöglichkeit wurde von Luh (1998) in Anlehnung an   

Tofahrn (1992) nur zwei Jahre später in seiner Habilitationsschrift vorgestellt und  

unterscheidet sich gleich in mehreren Punkten von der ersten. Zunächst wählt Luh 

(1998) für alle mit Betriebsangehörigen durchgeführten Programme den Terminus 

Betriebssport. Diesen fasst er allerdings sehr weit, was die Entwicklung eines eige-

nen Definitionsversuchs zeigt. Für Luh (1996) ist Betriebssport „eine besondere    

Erscheinungsform des Sports […] die‚ durch charakteristische Beziehungen perso-

neller, materieller und organisatorischer Art zu Unternehmungen oder anderen     

Arbeitsstätten (Dürrwächter 1966, 11) gekennzeichnet ist“ (Luh, 1998, S. 13). Inte-

resse für die Durchführung von Betriebssport liegen sowohl auf der Arbeitnehmer- 

als auch Arbeitgeberseite, dementsprechend kann Betriebssport „(stärker) arbeitge-

berseitig oder arbeitnehmerseitig organisiert sein und findet während der Arbeitszeit 
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oder in der Freizeit der Belegschaftsangehörigen statt“ (Luh, 1998, S. 13). Diese Ein-

teilung, und darin besteht der zweite Unterschied zur Kategorisierung von Huber und 

Hahn (1996), verwendet Luh (1998), um die vielfältigen Erscheinungs- und Organisa-

tionsformen des Betriebssports schematisch zu ordnen (vgl. Abb. 7).  

Bewegungspause
am Arbeitsplatz

betriebsnahe
Sportvereine

Betriebssport-
gemeinschaften

Betriebssport

arbeitnehmerseitig
organisiert

arbeitgeberseitig
organisiert

betriebssportliche
Freizeitangebote

Auszubildenden-
sport

betriebliche
Sportgruppen

 

Abbildung 7: Betriebssportliche Organisationsformen nach Luh (1998) 
 

Dem arbeitgeber- oder unternehmensseitig organisierten Betriebssport ordnen ande-

re soziologische Untersuchungen (z.B. Tofahrn, 1992) die Bewegungspause am   

Arbeitsplatz, den Auszubildendensport und betriebssportliche Freizeitangebote im 

Unternehmen zu (vgl. Tofahrn, 1992, S. 54). Zum arbeitnehmerseitig organisierten 

Betriebssport zählen betriebsnahe Sportvereine, organisierte Betriebssportgemein-

schaften und informelle betriebliche Sportgruppen (vgl. Luh, 1998, S. 344). Im Unter-

schied zu Huber und Hahn (1996) umfasst diese Einteilung alle denkbaren physi-

schen Aktivitätsprogramme, die von Betriebsangehörigen durchgeführt werden kön-

nen, unabhängig von Zeit (während oder nach der Arbeit), Ort (am Arbeitsplatz oder 

außerhalb) und Organisator (Arbeitgeber oder -nehmer). Etwas störend ist lediglich 

der Oberbegriff Betriebssport, da dieser, sofern man keine ausführliche Definition 

angibt, irreführend sein kann. Trotz dieser kleinen Schwächen wird das Kategorisie-

rungsschema von Luh (1998) für diese Arbeit fast komplett übernommen, lediglich 

der Oberbegriff Betriebssport wird, in Anlehnung an die Begriffsfindung durch physi-
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sche Aktivitätsprogramme am Arbeitsplatz ersetzt (vgl. Abb. 8). Im Folgenden wer-

den die physischen Aktivitätsprogramme am Arbeitsplatz mit pAP abgekürzt.  

Bewegungspause
am Arbeitsplatz

betriebsnahe
Sportvereine

Betriebssport-
gemeinschaften

Physische Aktivitätsprogramme 
am Arbeitsplatz

arbeitnehmerseitig
organisiert

arbeitgeberseitig
organisiert

betriebssportliche
Freizeitangebote

Auszubildenden-
sport

betriebliche
Sportgruppen

 

Abbildung 8: Struktur von physischen Aktivitätsprogrammen am Arbeitsplatz 
 

Im Rahmen der Work-Life-Balance bzw. Work-Leasure-Balance wurde insbesondere 

in den letzten Jahren von zahlreichen Arbeitnehmervertretern (z.B. Becker & Schulz, 

1998; WestLB, 2005) verstärkt gefordert, auch Familienangehörige an sozialen,    

gesundheitsfördernden Maßnahmen des Unternehmens und somit auch an pAP teil-

nehmen zu lassen. Um dieser Forderung gerecht zu werden, soll die in Abbildung 8 

dargestellte Struktur auch sämtliche Angebote einschließen, bei denen Familienmit-

glieder von Betriebsangehörigen partizipieren können. Eine explizite Erwähnung in 

der Struktur erscheint aber überflüssig, da solche Angebote rar sind und Familien-

mitglieder zudem nur zusammen mit dem Betriebsangehörigen teilnehmen dürfen. 

Nach der Festlegung der verschiedenen Handlungsfelder von pAP geht es im Fol-

genden nun darum, die einzelnen Angebote näher zu beschreiben. Hierbei werden 

nicht alle sechs Dimensionen besprochen, sondern nur jene, die gegenwärtig in der 

Forschungsliteratur überwiegen und vor allem für diese Arbeit von starkem Interesse 

sind. Dazu zählen Betriebssportgemeinschaften, Bewegungspausen am Arbeitsplatz 

und betriebssportliche Freizeitangebote.  



Stand der Forschung 
 
 

 

121

4.2.1.1 Betriebssportgemeinschaften 

Folgt man den sehr ausführlichen Beschreibungen von Luh (1998), entstanden erste 

betriebssportliche Vereinigungen der Bundesrepublik Deutschland47 im Sommer 1948 

und setzten sich aufgrund eines spezifisch betriebssportlichen Selbstverständnisses 

bewusst von dem „freien“ Sportvereinswesen ab. Belegschaftsangehörige schlossen 

sich zu Betriebssportgemeinschaften (BSG) zusammen. Es folgten regionale Verei-

nigungen zur Gestaltung von Wettkampfligen und 1949 wurde der erste betriebs-

sportliche Landesverband in Hamburg gegründet. Im Jahre 1960 fusionierten gleich 

mehrere Landesverbände und gründeten den Bund Deutscher Betriebssportverbän-

de (BDBV) (vgl. Luh, 1998, S. 359). Nach Meinung von Dürrwächter (1980) bilden 

organisierte Betriebssportgemeinschaften (BSG) den eigentlichen Kern des instituti-

onalisierten Betriebssportes (vgl. Dürrwächter, 1980, S. 30) und werden normaler-

weise von den Unternehmen organisatorisch und/oder materiell unterstützt (vgl.    

Tofahrn, 1992, S. 54). Zusammenfassend kann in Anlehnung an Huber und Hahn 

(1996) festgehalten werden, dass alle Aktivitäten von betrieblichen Gruppen, die sich 

zum gemeinsamen Sporttreiben zusammengeschlossen haben, ihren Sport selbst 

organisieren und dabei vom Unternehmen in irgendeiner Form unterstützt werden, 

als Betriebssport bezeichnet werden können. Solche Aktivitäten können auch in 

Form von Wettkämpfen zwischen mehreren Unternehmen oder Werken eines Unter-

nehmens stattfinden und werden meistens nach Arbeitsende auf werkseigenen oder 

angemieteten Sportanlagen durchgeführt.  

Informelle betriebliche Sportgruppen lassen sich von BSG auf einer organisatori-

schen Ebene unterscheiden, da sie relativ ungebunden oder wild sind, aber dadurch 

auch einer hoher Fluktuation ausgesetzt sind. Trotzdem haben betriebliche Sport-

gruppen große Bedeutung, da sie als organisatorische Vorstufe von BSG gelten (vgl. 

Luh, 1998, S. 362). Betriebsnahe Sportvereine als dritte Dimension von arbeitneh-

merseitig organisierten Sport und Bewegungsangeboten lassen sich ebenfalls relativ 

klar von BSG trennen. Tofahrn (1992) beschreibt diese als „reguläre Vereine, deren 

Mitgliederstamm – zumindest ein hoher Anteil – sich aus einem Unternehmen rekru-

tiert. Oft tragen die Vereine auch den Namen des Unternehmens oder weisen in   
                                                 
47 Die folgenden Beschreibungen beziehen sich in Anlehnung an die historische Abhandlung und 
Klassifikation des Betriebssports von Luh (1998) auf die Bundesrepublik Deutschland nach 1945. Auf 
den Betriebssport im Kaiserreich, in der Weimarer Republik und im nationalsozialistischen Deutsch-
land wird hierbei nicht näher eingegangen.  
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einem Zusatz darauf hin“ (Tofahrn, 1992, S. 55). Das wahrscheinlich bekannteste 

Beispiel in Deutschland hierfür ist Bayer Leverkusen.  

 

4.2.1.2 Bewegungspause am Arbeitsplatz 

Die Bewegungspause am Arbeitsplatz lebte in Deutschland48 erst in der zweiten Hälf-

te der 60er Jahre auf, als der Deutsche Sportbund und der Bund Deutscher Be-

triebssportverbände den Nutzen dieser Aktivitätsform erkannten. „Charakteristisches 

Merkmal der Bewegungspause ist das organisierte kurzfristige Unterbrechen des 

Arbeitsprozesses zum Zwecke ausgleichender Bewegungsaktivitäten“ (Mitterbauer, 

1994, S. 136) und „kann sowohl in der bezahlten und der unbezahlten Pause in Pra-

xis vertreten sein“ (Tofahrn, 1992, S. 54). Eine Vielzahl an Varianten hinsichtlich   

Organisationsform und Ausrichtungsart (Dauer, Zeitpunkt, Ort und Zielsetzung) sind 

möglich. Wichtiges Kriterium ist aber laut Tofahrn (1992), dass die Bewegungspause 

ohne Zwang, also auf freiwilliger Basis erfolgt (vgl. Tofahrn, 1992, S. 54). Vor dem 

Hintergrund zunehmender Belastungen und Erkrankungen des Bewegungsapparats 

(vor allem im Bereich der Wirbelsäule) ist das primäre Ziel die Haltungsprävention 

(vgl. Mitterbauer, 1994, S. 136). Aus diesem Grunde ist es relevant, die Inhalte von 

Bewegungspausen durch eine gezielte Planung von Art, Umfang und Zeitpunkt auf 

die spezifischen Arbeitsbelastungen und den typischen täglichen Ermüdungsverlauf 

der Berufstätigen abzustimmen (Mitterbauer, 1994; Luh, 1998). Nur so können sich 

die in der Literatur (z.B. Dürrwächter 1968; Eichler, 1976) beschriebenen positiven 

Wirkungen wie die Beseitigung von arbeitsbedingten Beschwerden einstellen (vgl. 

Tofahrn, 1992, S. 54).  

„Trotz konzentrierter Bemühungen findet die betriebssportliche Organisationsform 

der Bewegungspause am Arbeitsplatz in den bundesdeutschen Unternehmen bis 

heute eine bemerkenswert geringe Verbreitung“ (Luh 1998, S. 369), konnte sich also 

in der Praxis nicht durchsetzen (Tofahrn, 1992, S. 54). Die Entscheidung diese     

Dimension dennoch aufzuführen liegt darin begründet, dass es einige Studien zur 

Wirksamkeit von Bewegungspausen gibt, deren Erkenntnisse für diese Arbeit rele-

vant sind.  

                                                 
48 Auch diese Ausführungen beschränken sich auf den Sport der Bundesrepublik Deutschland nach 
1945. Frühere Epochen (z.B. Weimarer Republik) werden an dieser Stelle nicht berücksichtigt. Für 
detaillierte Ausführungen siehe Luh (1998).  
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4.2.1.3 Betriebssportliche Freizeitangebote 

Zu den betriebssportlichen Freizeitangeboten49 zählen sämtliche Sport- und Bewe-

gungsangebote, die nach Arbeitsende von Betriebsangehörigen und vereinzelt auch 

von deren Familienmitgliedern besucht werden können. Diese Angebote können  

sowohl in eigenen Sportstätten des Unternehmens stattfinden, als auch in angemie-

teten externen Sportstätten, sind verbandsungebunden und werden in der Regel  

direkt vom Unternehmen als Sozialleistung finanziell unterstützt (Tofahrn, 1992, S. 

54). In den fünfziger Jahren Deutschlands noch eine Ausnahmeerscheinung finden 

„betriebssportliche Freizeitangebote der Unternehmen seit den siebziger Jahren   

zunehmend Verbreitung“ (Luh, 1998, S. 380), was sich auch an der Vielzahl an    

Erscheinungsformen wie beispielsweise Fitness, Gesundheitsvorsorge, Entspan-

nung, Körpererfahrung, Spaß an der Bewegung, Erlebnisgewinn und Geselligkeit 

zeigt. Zu den weiteren Merkmalen solcher Angebote zählt, dass sie meistens infor-

mell, offen und nicht wettkampforientiert sind oder nach vereinfachten und selbstbe-

stimmten Regeln mit oder ohne Anleitung stattfinden (vgl. Luh, 1998, S. 426). Größe-

re Unternehmen, teilweise auch mit eigenen Sportstätten, stellen für die Organisation 

und Durchführung von betriebssportlichen Freizeitangeboten hauptamtliche Sportre-

ferenten, Sportlehrer und Übungsleiter ein, deren Aufgabe es ist, Mitarbeiter zu    

einem sportlich aktiven Lebensstil zu animieren. Mittlere und kleine Unternehmen 

dagegen versuchen solche Angebote mit Kooperationspartner wie Volkshochschu-

len, Stadtsportämter, Sportvereinen, Universitäten oder über eventuell bestehende 

Betriebssportgemeinschaften durchzuführen. Diese stellen dann meistens Sportstät-

te und Betreuer, Übungsleiter etc. zur Verfügung oder helfen bei der Organisation 

(vgl. Luh, 1998, S. 381).  

In der Zwischenzeit dürften betriebssportliche Freizeitangebote als eigenständige 

Dimension von pAP hinsichtlich Angebotsbreite und Teilnahmezahlen in den meisten 

Unternehmen überwiegen. Verdeutlicht wird die zunehmende Popularität vor allem 

durch eine Vielzahl an Studien, die sich genau mit solchen Programmen befassen. 

Dabei liegt das Interesse nicht nur auf Seiten der Theoretiker oder Wissenschaftler, 

sondern auch auf Seiten der Praktiker, insbesondere der Human Resources Mana-

ger.  

                                                 
49 In Anlehnung an die historischen Abhandlungen von Luh (1998) beziehen sich folgende Beschrei-
bungen auf den Sport in der Bundesrepublik Deutschland nach 1945.  
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Das Kapitel zur Struktur von pAP sowie die Beschreibung von drei der sechs50      

Dimensionen hatte das Ziel, die verschiedenen Dimensionen bzw. Handlungsfelder 

zu erklären und klar voneinander abzugrenzen. Des Weiteren sollte dafür sensibili-

siert werden, welche Dimensionen in der heutigen Zeit besonders relevant sind, was 

gleichzeitig eine Legitimation für das weitere Vorgehen darstellt. Denn im Folgenden 

werden nur Studien zur Wirkungsweise von pAP aufgeführt, die den drei besproche-

nen Dimensionen zuzuordnen sind.  

 

4.2.2. Wirkungsfelder von physischen Aktivitätsprogrammen am Arbeitsplatz 

Versucht man einen Überblick über die gegenwärtige Forschungslage zur Wirksam-

keit von pAP darzulegen, stellt man fest, dass bis Anfang der 90er Jahre überra-

schend wenig publizierte Literatur existierte. Die Sportsoziologie in Deutschland ent-

wickelte nach Meinung von Bachleitner (1988) „zwar zahlreiche Einzelhypothesen 

[…], die empirischen Befunde dazu sind jedoch weit gestreut und zeigen keinerlei 

Geschlossenheit in ihren Aussagen. Zudem handelt es sich nur um eine geringe Zahl 

empirischer Studien“ (Bachleitner, 1988, S. 157). Und Tofahrn bezeichnete sogar 

noch 1992 den Betriebssport in der Bundesrepublik Deutschland als ein weitgehend 

unerforschtes Phänomen (vgl. Tofahrn, 1992, S. 63). In der Folgezeit versuchten 

gleich mehrere Wissenschaftler potentielle Wirkungen und Effekte des Betriebssports 

auf Belegschaft und Unternehmung in empirischen Studien zu untersuchen. Die 

Mehrzahl dieser Publikation kommt allerdings über den Status einer rein hypotheti-

schen Abhandlung nicht hinaus oder ist von unzureichender methodischer Qualität 

(vgl. Kapitel 4.2). Ein ganz ähnlicher Verlauf des Forschungsstands lässt sich auch 

im US-amerikanischen Raum feststellen: Verhältnismäßig wenig Literatur und nur 

eine geringe Anzahl an empirischen Studien von hoher Qualität bis Anfang der 90er 

Jahre, dann ein steiler Anstieg der Publikationszahlen. Wobei die Studienqualität 

dem Quantitätssprung nicht folgen konnte und somit die beschriebenen Wirkungen 

der meisten Studien leider nicht überzeugen (vgl. Kapitel 4.2).  

                                                 
50 Der Auszubildendensport spricht, wie der Name schon sagt lediglich Auszubildende an und wird 
aufgrund seiner Irrelevanz für diese Arbeit nicht explizit beschrieben. Zudem muss er auch nicht we-
gen Verständnisschwierigkeiten von den anderen Dimensionen des arbeitgeberseitig organisierten 
Sports abgegrenzt werden.  



Stand der Forschung 
 
 

 

125

Die Erwartungshaltungen, die an pAP gestellt werden, lassen sich nach Bachleitner 

(1988) im Wesentlichen auf die beiden Wirkungsfelder51 Gesundheitsförderung und 

soziale Integration / Kommunikation eingrenzen. Gesundheitsfördernde Wirkungen 

sieht Bachleitner (1988) eher auf der psychosozialen als physiologisch-

orthopädischen Ebene, da bei letzterer Angaben über Frequenz und Intensität des 

Sport oder Bewegungsangebots benötigt werden (vgl. Bachleitner, 1988, S. 159). 

Den sozial-integrativen / kommunikativen Wirkungen wird eine „wesentlich höhere 

Effektivität in Hinblick auf das psychosoziale Wohlbefinden der Arbeitnehmer“  

(Bachleitner, 1988, S. 159) zugesprochen. Hierzu zählen vor allem Aussagen zur 

Verbesserung des Betriebsklimas. Eine genauere Beschreibung der beiden Wir-

kungsfelder wird von Bachleitner (1988) leider nicht aufgeführt, was dazu führt, dass 

sich eine potentielle Wirkung wie beispielsweise die Erhöhung von organisationalem 

Commitment keinem der beiden Felder eindeutig zuordnen lässt. Aus diesem Grund 

ist Bachleitners Vorschlag nicht zufrieden stellend und sollte lediglich als Orientie-

rungshilfe bei einem eigenen Kategorisierungsversuch zu den Wirkungsfeldern von 

pAP dienen.  

Ein anderes Einteilungskriterium findet man bei Proper et al. (2002) und ansatzweise 

auch bei Tofahrn (1992). Sie unterteilen potentielle Wirkungen aus Sicht der Arbeit-

nehmer und sprechen in diesem Zusammenhang auch vom personenbezogenen 

Nutzen (vgl. Proper et al., 2002, p. 75) und aus Sicht der Arbeitgeber. Bei letzterem 

geht es nach Proper et al. (2002) darum, Wirkungen von pAP auf so genannte      

arbeitsbezogene (work-related) Outcomes zu untersuchen. Aber auch hier taucht das 

Problem einer unmissverständlichen Zuordnung einzelner Effekte auf die Wirkungs-

felder auf, wie sich anhand des Beispiels Arbeitszufriedenheit zeigen lässt. Denn von 

einer höheren Arbeitzufriedenheit profitieren sowohl die Newcomer als auch der   

Arbeitsgeber. Die Autorengruppe geht leider auf diese Problematik nicht ein, sondern 

zählt, ohne das explizit zu begründen, Arbeitszufriedenheit, Absentismus oder Stress 

zu den arbeitsbezogenen Outcomes.  

In dieser Arbeit wird ein eigenes Einteilungskriterium zu den Wirkungsfeldern von 

pAP vorgeschlagen, welches das von Proper et al. (2002) erweitert. Auf der ersten 

                                                 
51 Bachleitner (1988) und auch Tofahrn (1992) benutzen den Ausdruck Funktionsbereiche und instru-
mentalisieren dadurch alle Sport und Bewegungsaktivitäten. Deshalb wird in dieser Arbeit der Termi-
nus Wirkungsfelder bevorzugt.  
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Stufe wird zwischen einem gesundheitsfördernden und arbeitbezogenem Wirkungs-

feld unterschieden. Ersteres lässt sich nochmals unterscheiden in physische (Rück-

gang von Beschwerden und Erkrankungen, Steigerung von Fitness etc.) und psy-

chosoziale (Steigerung des Wohlbefindens, Stressreduktion etc.) Wirkungen. Das 

arbeitsbezogene Wirkungsfeld wird unterteilt in ökonomische (Verringerung von Fluk-

tuation, Absentismus etc.) und verhaltens- bzw. einstellungsbezogene (Steigerung 

von organisationalem Commitment, Arbeitszufriedenheit etc.) Wirkungen (vgl. Abb. 

9). Zu den ökonomischen Wirkungen zählen im Gegensatz zu den verhaltens- und 

einstellungsbezogenen insbesondere solche, die direkt und objektiv messbar sind. 

Commitment oder Arbeitszufriedenheit dagegen kann man lediglich durch Selbstaus-

sagen messen, sie bilden somit das subjektive arbeitsbezogene Wirkungsfeld.      

Analog dazu wurde auch das gesundheitsfördernde Wirkungsfeld unterteilt. Während 

man physische Gesundheit relativ objektiv beispielsweise durch Fitnesstests oder 

Arztuntersuchungen einschätzen kann, ist die psychosoziale Gesundheit wiederum 

nur subjektiv über Selbstaussagen zu erfassen.  

 

Wirkungsfelder von physischen 
Aktivitätsprogrammen am 

Arbeitsplatz

Psychosozial

• Wohlbefinden

• Stress

• etc.

Physisch

• Erkrankungen

• Fitness

• etc.

Ökonomisch

• Fluktuation

• Absentismus

• etc.

Verhalten / 
Einstellungen

• Commitment

• Arb.zufriedenheit

• etc.

Arbeits-
bezogene

Gesundheits-
fördernde

 

Abbildung 9: Wirkungsfelder von physischen Aktivitätsprogrammen am Arbeitsplatz 
 

Den theoretischen Ausführungen folgend, interessieren in dieser Arbeit arbeitsbezo-

gene, insbesondere verhaltens- und einstellungsbezogene Wirkungen von pAP und 
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werden im Folgenden ausführlich vorgestellt. Empirische und Theoretische Ergeb-

nisse der anderen Wirkungsfelder dagegen sollen nur zusammenfassend wiederge-

geben werden, um ein komplettes Bild potentieller Wirkungen zu erhalten.  

 

4.2.2.1 Gesundheitsfördernde Wirkung - Physisch 

Ganz allgemein ausgedrückt, versprechen bzw. erhoffen sich Theoretiker wie Prakti-

ker von einer regelmäßig sporttreibenden Belegschaft einen verbesserten physi-

schen Gesundheitszustand. Diese physischen Wirkungen lassen sich unterteilen in 

eine Steigerung der verschiedenen Fitnessdimensionen, einer Reduktion von Risiko-

faktoren sowie einem Rückgang von Erkrankungen und Beschwerden. Physische 

Aktivitätsprogramme scheinen also einerseits Ressourcen der Gesundheit zu stär-

ken, gleichzeitig aber auch auf sie einwirkende Anforderungen zu reduzieren.  

 

Steigerung der Fitness: Sportbezogene Gesundheitsförderungsmaßnahmen kön-

nen physische Parameter wie Ausdauer, Kraft, Beweglichkeit, Koordination oder die 

Sauerstoffaufnahme der Arbeitnehmer verbessern und optimieren (Bös, Opper &  

Polenz, 1993; Bös & Pluto, 1992; Brand et al., 2006; Hahl & Sehling, 1998; Proper, 

Hildebrandt, van der Beek, Twisk & van Mechelen, 2003a; Proper, de Bruyne,      

Hildebrandt, van der Beek, Meerding & van Mechelen, 2004; Shephard, 1996; Titze, 

Martin, Seiler, Stronegger & Marti, 2001). 
 
Reduktion von Risikofaktoren: Sport in Unternehmen kann zur Reduzierung von 

Risikofaktoren (Bewegungsmangel, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Gewicht, Choles-

terinspiegel, Blutdruck und Zigarettenkonsum) beitragen und unterstützt auf diesem 

Wege die Gesundheitsförderung (Bös et al., 1993; Fielding, 1994; Gundlach, 1991; 

Janßen, 1991; Low, Gramlich, Engram, 2007; Maes, Verhoeven, Kittel & Scholten, 

1998; Pritchard, Nowson & Wark, 1997; Proper, Koning, Beek, Hildebrandt, Bosscher 

& Mechelen, 2003; Shephard, 1996; Voit, 2001). 

 
Rückgang von Erkrankungen und Beschwerden: In Betrieben, die Sport und Be-

wegungsangebote durchführen, wurde bei den Mitarbeitern durch die Aktivierung ein 

Rückgang von Erkrankungen des Bewegungsapparates (Allmer, 1996; Gürtler, 1976; 
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Hübner, 1973; Lümkemann, 2001; Müller, 2004; Proper et al., 2003) sowie ein sub-

jektives Nachlassen von Beschwerden (Kopfschmerzen und Schmerzen im Hals-

Nackenbereich) (Gürtler, 1976; Huber, 1998; Müller, 2004) festgestellt.  
 

Allerdings muss man diese Wirkungen mit Vorsicht betrachten, da es sich hierbei 

größtenteils um Hypothesen handelt, die in der Empirie entweder nicht bestätigt wur-

den oder mit Studien von mangelhafter methodischer Qualität untersucht wurden. In 

der englischsprachigen Literatur findet man aber auch einige neuere Reviews und 

Meta-Analysen (z.B. DeGroot & Kiker, 2003; Voit, 2001; Proper et al., 2003), die sehr 

glaubhafte Ergebnisse zur physischen Wirkung aufzeigen. So konnte beispielsweise 

Voit (2001) in einer Analyse von fünfzehn qualitativ zufriedenstellenden Studien52 

(randomisiert, kontrolliert, homogene Stichprobe) zeigen, dass Fitnessprogramme 

den Körperfettanteil und das Gewicht (5 Studien) von Arbeitnehmern reduzieren 

können sowie deren Herzfrequenz und Blutdruck (3 Studien). Daley und Parfitt 

(1996) stellte bei einer Interventionsgruppe im Unterschied zur Wartekontrollgruppe 

eine signifikant höhere Fitness und physische Aktivität fest. Ähnliche Ergebnisse fan-

den auch Eddy, Eynon, Nagy und Paradossi (1990) in ihrer Längsschnittstudie (Pre-

Posttest-Design). Teilnehmer erzielten nach Abschluss eines Gesundheit- und Fit-

nessprogramms signifikant bessere Fitnesswerte. Obwohl sich die Teilnehmer in  

einigen der von Voit (2001) analysierten Studien hinsichtlich Alter und Geschlecht 

unterscheiden, kommt sie zu dem Schluss, dass „many of these positive outcomes 

were consistently replicated across different studies“ (Voit, 2001, p. 274).  

In einem weiteren Review zur Effektivität von physischen Aktivitätsprogrammen am 

Arbeitsplatz analysierten Proper et al. (2003) 772, im Zeitraum von 1980 bis 2000 

publizierte Studien, von denen sie nach einer Qualitätsüberprüfung schließlich 26 

detailliert besprechen. Zu den untersuchten Effekten, die auf einer fünfstufigen53   

Evidenzskala eingestuft wurden, zählen physische Aktivität, kardiorespiratorische 

Fitness, Beweglichkeit, Muskelkraft, Körpergewicht und Körperkomposition (Körper-

fettanteil und/oder BMI), allgemeine Gesundheit, Müdigkeit, Skelettmuskelbeschwer-

den, Blutfettgehalt (Cholesterin) und Blutdruck. Starke Evidenz für positive Effekte 

von pAP konnte sowohl bei physischer Aktivität (in acht Studien hatten Teilnehmer 

                                                 
52 Die Studien wurden in den 90er Jahren veröffentlicht.  
53 Das fünfstufige Skalenspektrum erstreckt sich von strong evidence bis no evidence. 
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am Ende einer Intervention signifikant höhere Werte im Bewegungsverhalten und 

Kalorienverbrauch) als auch bei Beschwerden der Skelettmuskeln nachgewiesen 

werden. Hinsichtlich der Beschwerden von Skelettmuskeln konnte in mehreren Stu-

dien ein positiver Effekt auf Hals- und Rückenschmerzen gezeigt werden (vgl. Proper 

et al., 2003, p. 115). Nicht beweiskräftige (inconclusive) Evidenz wurde für kardio-

respiratorische Fitness, Beweglichkeit, Muskelkraft, Gewicht, Körperkomposition und 

allgemeine Gesundheit gefunden. Keine Evidenz für positive Effekte fand die Auto-

rengruppe bei Blutfettgehalt und Blutdruck, beschränkte (limited) Evidenz zeigte sich 

lediglich bei der Müdigkeit, da in zwei Studien ein signifikanter Anstieg der mentalen 

und physischen Müdigkeit bei einer Kontrollgruppe im Gegensatz zur Interventions-

gruppe nachgewiesen werden konnte.  

 

4.2.2.2 Gesundheitsfördernde Wirkung - Psychosozial 

Analog zu den physischen Wirkungen verspricht man sich von physischen Aktivitäts-

programmen am Arbeitsplatz auch positive Effekte auf die psycho-soziale Gesund-

heit der Beschäftigten. Dazu können eine Steigerung des Wohlbefindens oder die 

Reduktion von subjektiv wahrgenommenem Stress gezählt werden, genauso wie 

auch Veränderungen kognitiver Prozesse, beispielsweise eine Verhaltensänderung 

im Sinne einer gesünderen, sportlicheren Lebensweise.   

 

Steigerung von Wohlbefinden und Zufriedenheit: Initiatoren von pAP erhoffen 

sich bei den teilnehmenden Arbeitnehmern eine Steigerung des Wohlbefindens so-

wie der allgemeinen Lebenszufriedenheit und Entspannungsfähigkeit (Allmer, 1996; 

Altenberger, 1993; Boni, 2004; Brand et al., 2006; Cox & Miles, 1994; Gürtler, 1976; 

Gundlach, 1991; Hübner, 1973; Janßen, 1991; Kemter, 1970; Proper et al., 2002).  

 
Reduktion von Stress: Sport und Bewegung im Betrieb kann die Beziehung zwi-

schen beruflichen Anforderungen (Stress) und Gesundheit in positiver Weise mode-

rieren und übt damit eine Kompensations- und Ausgleichsfunktion aus (Bös et al., 

1993; Boni, 2004; Brown & Siegel, 1988; Hahl & Sehling, 1998; Howard, Cunning-

ham & Rechnitzer, 1984; Kaluza, Keller & Basler, 2001; Polenz & Becker, 1997;   

Proper et al., 2002; Voit, 2001).  
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Verhaltensänderung: Die Organisation von Sport und Bewegungsangeboten bietet 

gute Möglichkeiten, sportlich inaktive Menschen dem Sport zuzuführen. Schließlich 

kann die Teilnahme an der sportlichen Aktivität dazu führen, die Mitarbeiter schritt-

weise zu selbstständiger, sportbezogener Freizeitgestaltung und einem aktiven Le-

bensstil zu motivieren (Allmer, 1996; Altenberger, 1993; Gürtler, 1976; Lümkemann, 

2001; Marshall, 2004; Nichols, Wellman, Caparosa, Sallis, Calfas & Rowe, 2000; 

Talvi, Jarvisalo & Knuts, 1999; Tofahrn, 1995). 

 

Diese Aufzählung beschreibt in erster Linie psychische bzw. kognitive Wirkungen von 

pAP. Soziale Wirkungen wie soziale Unterstützung, Integration oder Betriebsklima 

bestehen durchaus auch, zählen aber bei der vorgeschlagenen Einteilung von Wir-

kungsfeldern (vgl. Kapitel 4.2.2) zu den arbeitsbezogenen, insbesondere zu den ver-

haltens- bzw. einstellungsbezogenen Wirkungen. Die eben erwähnten positiven Wir-

kungen sind wiederum größtenteils rein hypothetischer Natur und konnten bislang in 

der Empirie entweder nur mit geringen Effekten oder gar nicht bestätigt werden. Voit 

(2001) führt in ihrem Review lediglich drei Studien auf, die sich mit der Wirkung von 

Gesundheits- und Fitnessprogrammen auf emotionales Wohlbefinden und Stimmung 

(mood state) befasst haben. Die erste von Daley und Parfitt (1996) berichtet von sig-

nifikanten Stimmungsunterschieden sowohl zwischen Teilnehmern eines Fitnesspro-

gramms und Nichteilnehmern als auch zwischen Teilnehmern und einer Wartekon-

trollgruppe (p<.01). Aus diesen Ergebnissen schließen die Autoren, dass die Förde-

rung solcher Programme psychologischen Nutzen haben dürfte. Auch in der zweiten 

Studie, von Sutherland und Cooper (1990) durchgeführt, wurde empirische Evidenz 

für die Hypothese gefunden, dass regelmäßige Bewegung (exercise) emotionales 

Wohlbefinden, Stimmung (Reduktion von Depressionen und Angst) und Stressbewäl-

tigungsfähigkeit verbessern kann (vgl. Voit, 2001, p. 278). Zu ganz anderen Ergeb-

nissen kommen in der dritten Studie Kerr et al. (1993). Sie konnten keine signifikan-

ten Unterschiede hinsichtlich Wohlbefinden und Stimmung zwischen Experimental- 

und Kontrollgruppen54 nachweisen. Von vergleichbaren Ergebnissen berichtete be-

reits Shephard (1996) in einem weiteren Review55 zu Worksite Fitness and Exercise 

Programs. Hauptkritikpunkt für die schwer nachzuweisende Wirkung auf Lebenszu-
                                                 
54 Signifikanz wurde lediglich bei dem up-tight-Faktor (Verspannung, Verklemmung) des General Well-
Being Questionnaire gefunden. Hier unterschieden sich die drei aktiven Gruppen signifikant von der 
Inaktiven (vgl. Voit, 2001, p. 278). 
55 Hierbei sichtete er 52 englischsprachige, in den Jahren 1972 bis 1994 veröffentlichte Studien. 



Stand der Forschung 
 
 

 

131

friedenheit und Wohlbefinden war seiner Meinung nach die Betrachtung von Studien 

ohne Kontrollgruppen, was generelle Aussagen erschwert (vgl. Shephard, 1996,      

p. 436).  

Da dieser zuletzt genannte Kritikpunkt bei den erwähnten neueren Studien nicht 

mehr zutrifft, kann man davon ausgehen, dass pAP positive Wirkung auf die psychi-

sche Gesundheit haben können. Allerdings sind diese Effekte noch nicht in vielen 

Studien von hoher methodischer Qualität nachgewiesen worden und sollten trotz der 

Ergebnisse von Daley und Parfitt (1996) und Sutherland und Cooper (1990) mit Vor-

sicht betrachtet werden. Zuletzt seien noch die Erkenntnisse von Proper et al. (2002) 

zu Arbeitsstress erwähnt. Die Autorengruppe konnte vier Studien identifizieren, wel-

che die Wirkung von physical activity programs auf Jobstress untersuchten. Drei der 

vier Studien konnte keine signifikanten Effekte nachweisen, weshalb Proper et al. 

(2002) schlussfolgern „that there was inconclusive evidence for an effect on job 

stress“ (Proper et al., 2002, p. 80). 

 

4.2.2.3 Arbeitsbezogene Wirkung - Ökonomisch 

Insbesondere für Arbeitgeber ist der Nachweis ökonomischer Evidenz von pAP be-

deutsam, schließlich sollte sich die finanzielle Unterstützung der arbeitgeberseitig 

organisierten Angebote lohnen. Vor diesem Hintergrund und dem stetig ansteigen-

den Einsparungsdrucks in den Unternehmen versuchen Arbeitnehmer oder externe 

Fachleute den finanziellen Nutzen zu erfassen, indem sie beispielsweise Leistungs- 

und Produktivitätsanstiege oder eine Senkung von Krankenstand und Fluktuation bei 

den teilnehmenden Mitarbeitern untersuchen. Von Bewegungspausen am Arbeits-

platz versprechen sich Arbeitgeber vor allem Qualitätssteigerungen und eine Verhin-

derung von Leistungseinbußen, wenn diese zeitlich richtig gesetzt werden.  

 

Leistungs- / Produktivitätssteigerung: Die Teilnahme an pAP kann die Arbeitsleis-

tungen, -produktivität und -qualität durch vermehrte Einsatzfreude, gesteigerte      

Arbeitsmoral (Gundlach, 1991; Janßen, 1991) und eine bessere körperliche sowie 

seelische Verfassung erhöhen (Boni, 2004; DeGroot & Kiker, 2003; Dürrwächter, 

1966; Eichler, 1976; Gibbons, 1989; Huber, 1998; Kemter, 1970; Kirsch, 1986;     
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Lovato, Green & Stainbrook, 1994; Lümkemann, 2001; Luh, 1998; Mitterbauer, 1992; 

Pelletier, 2001; Shephard, 1986, 1989, 1990; Vinnai, 1970; Voit, 2001).  

 
Senkung des Krankenstandes: Eine aktive Beteiligung an pAP führt möglicherwei-

se zu einer Verringerung der Fehlzeiten durch Senkung des Krankenstandes und der 

Unfallquoten (Baun, Bernacki & Tsai, 1986; Bjurstrom & Alexiou, 1978; Boni, 2004; 

Dürrwächter, 1966; Gibbons, 1989; Gürtler, 1976; Huber, 1998; Hübner, 1973; IDIS, 

1990; Janßen, 1991; Kemter, 1970; Kirsch, 1986; Leatt, Hattin, West & Shephard, 

1988; Lechner, Vries, Adriaansen & Drabbels, 1997; Luh, 1998; Pelletier, 2001;   

Proper et al., 2002; Proper, de Bruyne, Hildebrandt, van der Beek, Meerding & van 

Mechelen, 2004; Shephard, 1986, 1988, 1989, 1996; Voit, 2001), und dient als     

Vorbeugung gegen Frühinvalidität und Arbeitsunfälle (Gibbons, 1989; Kirsch, 1986; 

Lovato et al., 1994;  Shephard, 1988, 1989). 

 
Verbesserung der Arbeitsqualität und Verhinderung von Leistungseinbußen: 
Die Verbesserung der Arbeitsleistung durch die Bewegungspause spiegelt sich we-

niger in der Steigerung der Arbeitsmenge als vielmehr in der Abnahme von Fehlern, 

d.h. der Zunahme der Arbeitsqualität wieder (Geissler, 1960). Im Vergleich zu einer 

passiven Pause lässt sich durch eine kurzzeitige Aktivität ein Absinken der Arbeits-

leistung durch Müdigkeit verhindern, eine schnelle Erholung bewirken sowie die intel-

lektuelle Leistungsfähigkeit wiederherstellen, wenn die Bewegungspause zum Zeit-

punkt der ermüdungsbedingten Leistungsminderung durchgeführt wird (Allmer, 1996; 

Lümkemann, 2001). 

 

Abnahme der Fluktuation: Physische Aktivitätsprogramme sind für Unternehmen in 

mehrfacher Hinsicht von Interesse, da sie beispielsweise auch zu einer Abnahme der 

Personalfluktuation führen können (Cox, Shephard & Corey, 1981, 1987; Cox , 1987; 

Dürrwächter, 1966; Gibbons, 1989; Huber, 1998; IDIS, 1990; Janßen, 1991; Kirsch, 

1986; Leatt et al., 1988; Lovato et al., 1994; Luh, 1998; Proper et al., 2002; 

Shephard, 1986, 1988, 1989, 1990; Tsai, Baun & Bernacki, 1987). Des Weiteren sind 

die Werbeeffekte (Image) gegenüber der Öffentlichkeit nicht zu unterschätzen   

(Dürrwächter, 1966; Huber, 1998; Janßen, 1991; Lovato et al., 1994; Luh, 1998; 

Shephard, 1988; Tofahrn 1992, 1995; Voit, 2001). Shephard (1989) sieht einen wei-

teren positiven Effekt in der Rekrutierung erstklassiger Arbeitnehmer. 
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Analog zu den physischen gesundheitsfördernden Wirkungen sind arbeitsbezogene 

ökonomische Effekte von pAP in mehreren, methodisch hochwertigen Studien nach-

gewiesen worden. Man kann also insgesamt von guter Evidenz sprechen, wobei man 

zwischen den einzelnen Variablen differenzieren muss, wie die Ergebnisse der Re-

views von Aldana (2001), DeGroot und Kiker (2003), Kreis und Bödeker (2003),   

Proper et al. (2002), Shephard (1996) und Voit (2001) zeigen. Aldana56 (2001) unter-

suchte einerseits die Wirkung gesundheitsfördernder Programme auf Gesundheits-

kosten und Fehlzeiten, berücksichtigte hierbei aber auch Fitnessprogramme, und 

andererseits den Zusammenhang von physischer Fitness/Aktivität und Absentismus. 

Bei letzterem gelangt er zu der Erkenntnis: „The Association between fitness and 

absenteeism is ambiguous at best“ (Aldana, 2001, p. 313), unabhängig davon wie 

Fitness oder physische Aktivität gemessen wurde. Hinsichtlich der Wirkungsweise 

von Fitnessprogrammen fand Aldana (2001) heraus, dass die Teilnahme an Fitness-

programmen in fünf von sieben berücksichtigten Studien scheinbar mit niedrigeren 

Absentismusgraden zusammenhing. Trotz methodischer Mängel der Studien und 

dem Fehlen von experimentellen Studiendesigns, demonstrierten die Studien bei den 

regelmäßig Teilnehmenden gleiche Ergebnisse. Allerdings bleibt unklar, ob diese 

Veränderung auf eine verbesserte kardiorespiratorische Fitness oder bessere Moral 

und Loyalität zurückzuführen ist. Beide Aspekte können Outcomes von solchen Pro-

grammen sein (Aldana, 2001, p. 316). Drei Studien (Baun et al., 1986; Bowne,    

Russell & Morgan, 1984; Shephard, Corey & Cox, 1982) untersuchten auch die Wir-

kung von Fitnessprogrammen auf Gesundheitskosten, indem sie Teilnahme als un-

abhängige Variable verwendeten. Zwar konnte in allen eine geringe Reduktion der 

Gesundheitskosten nachgewiesen werden, jedoch waren die Reduktionen nicht kon-

sistent zwischen den Studien. Zudem leiden alle unter schwachem Studiendesign 

(vgl. Aldana, 2001, p. 316).  

Auch DeGroot und Kiker (2003) untersuchten die Wirkung von neun Fitnesspro-

grammen auf Absentismus und konnten hierbei eine negativen Effekt (N=4191,       

r= -.37, χ2 = 491.1, p <.05) nachweisen. Dieser Fund ist konsistent mit der Argumen-

tation, wonach Arbeitnehmer, die an solchen Programmen teilnehmen, scheinbar 

gesünder bleiben und dadurch die Anzahl an Krankheitstagen reduzieren (DeGroot & 

                                                 
56 Von den ursprünglich 196 identifizierten Studien wurden letztlich nur 72 in dem Review berücksich-
tigt.  
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Kiker, 2003, p. 63). Die Effektivität von pAP auf Produktivität, Fluktuation und Absen-

tismus untersuchten auch Proper et al. in ihrem 2002 veröffentlichten Review. Aus 

ihrer Analyse schlussfolgern sie: „There is limited evidence for the effectiveness of 

worksite physical activity programs on absenteeism from work“ (Proper et al. 2002,  

p. 79), “no evidence […] to indicate an effect of physical activity programs at work-

sites on productivity” 57 (Proper et al., 2002, p. 80) und “inconclusive evidence […] on 

employee turnover” 58 (Proper et al., 2002, p. 80). Diese Ergebnisse sind aufgrund der 

Tatsache, dass in dem Review ausschließlich Studien von hoher methodischer Qua-

lität berücksichtigt wurden, besonders aussagekräftig und bestätigen weitestgehend 

die Erkenntnisse der anderen Reviews. Wie auch die Ergebnisse von Shephard 

(1996), der zu dem Schluss kommt: „Quasi-experimental studies suggest reduced 

rates of illness and injury among participants, but seasonal and year-to-year differ-

ences in health weaken possible conclusions” (Shephard, 1996, p. 436). Mehrere 

ökonomische Outcomes (Produktivität, Absentismus und Gesundheitskosten) wur-

den auch von Voit (2001) betrachtet. Die Aussagen zur Produktivitätssteigerung bei 

Teilnehmern von Fitnessprogrammen basieren aber lediglich auf Selbstaussagen 

von Arbeitnehmern und -gebern und scheinen deshalb überbewertet. Bezüglich der 

Wirkung auf Absentismus wurde nichts gefunden, was nicht bereits erwähnt worden 

wäre. Interessant ist lediglich die Erkenntnis aus der Studie von Griffiths (1996), wo-

nach die Hauptgründe von Absentismus am Arbeitsplatz in Funktionsstörungen des 

Bewegungsapparates, gefolgt von Stress und Depression liegen. Einsparungen bei 

den Gesundheitskosten zählen zu den positiven Wirkungen von Fitnessprogrammen 

auf den Arbeitgeber und brachten folgende Ergebnisse: In einer Studie von Smith 

und Katzman (1990) gaben 67 Prozent der befragten Arbeitgeber an, Fitnesspro-

gramme u.a. deshalb zu implementieren, weil sie sich hiervon Kostenreduktionen im 

Gesundheitsbereich versprachen. Unter Berücksichtigung der Studienergebnisse von 

Erfurt, Foote und Heirich (1992) stellt Voit (2001) in diesem Zusammenhang fest: „It 

is cost effective to implement an employee fitness program“ (Voit, 2001, p. 283). Voit 

(2001) interessierte sich auch für das Image eines Unternehmens, was eventuell 

                                                 
57 Bei der Produktivität wurden unterschiedliche Ergebnisse gefunden, je nachdem ob subjektive oder 
objektive Maße erfasst wurden. Die Beschäftigten schätzen sich selbst produktiver ein, was objektiv 
aber nicht bestätigt werden konnte (vgl. Kreis & Bödeker, 2003, S. 18).  
58 Bei der Einschätzung der Fluktuation konnte nur eine kontrollierte Studie von Cox et al. (1981) ge-
funden werden. Diese berichtete von signifikant verringerter Fluktuation bei Teilnehmern im Gegen-
satz zu Nichteilnehmern eines Fitnessprogramms. Da weitere randomisierte Studien fehlen, wird die 
Beweislage von Proper et al. (2002) als inconclusive eingeschätzt (vgl. Kreis & Bödeker, 2003, S. 19).  
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durch die Implementierung eines Fitnessprogramms beeinflusst werden kann, fand 

hierzu aber nur die Studie von Leutzinger und Blanke (1993). In der Studie gaben 60 

Prozent der Befragten an, dass das Vorhandensein eines health and fitness centers 

ihre Meinung, für ein besonderes Unternehmen zu arbeiten, positiv beeinflusst. Aller-

dings gaben auch über 60 Prozent an, dass dies ihre Entscheidung, in solch einem 

Unternehmen zu bleiben oder zu wechseln, nicht beeinflussen würde. Trotz dieser 

widersprüchlichen Ergebnisse schlussfolgern Leutzinger und Blanke (1993), dass die 

Einführung von Gesundheits- und Fitnessprogrammen den Arbeitgeber und die    

Organisation durch die Schaffung eines positiven und fürsorglichen Bildes beeinflus-

sen kann (vgl. Voit, 2001, p. 284). 

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass pAP scheinbar eine positive Wirkung auf 

Absentismus und Gesundheitskosten haben, aber keine oder nur sehr geringe auf 

Produktivität, Fluktuation und das öffentliche Ansehen des Unternehmens. 

 

4.2.2.4 Arbeitsbezogene Wirkung – Verhalten und Einstellungen 

Dieses vierte und letzte Wirkungsfeld von physischen Aktivitätsprogrammen am   

Arbeitsplatz ist für diese Arbeit das wichtigste, und wird deshalb ausführlicher als die 

vorangehenden behandelt. Die Relevanz des verhaltens- und einstellungsbezogenen 

Wirkungsfeldes resultiert aus der großen Schnittmenge der diesem Bereich zuge-

sprochen Variablen und den Outcomes des Sozialisationsprozesses (vgl. Kapitel 

4.1.2). Das bedeutet, es wird nun die Wirkung von pAP auf jene Variablen unter-

sucht, die auch in der Sozialisationsforschung von besonderem Interesse sind. Dazu 

zählen insbesondere soziale Integration und Unterstützung, Arbeitszufriedenheit und 

organisationales Commitment. Analog zu den bereits vorgestellten Wirkungsfeldern 

stellt dieser Abschnitt zunächst die Ergebnisse in einer Kurzzusammenfassung vor, 

um anschließend den Forschungsstand zu den einzelnen Variablen noch einmal sehr 

dezidiert zu diskutieren. Vorneweg sei schon einmal darauf hingewiesen, dass die in 

Kürze vorgestellten Ergebnisse größtenteils aus Arbeiten ohne empirische Untersu-

chungen stammen, also rein hypothetischer Art sind, oder aus Studien von unbefrie-

digender methodischer Qualität. 
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Verbesserung des Betriebsklimas und Steigerung der Arbeitsfreude: Betriebe, 

die pAP anbieten, bestätigen eine positive Beeinflussung der Arbeitsfreude, Arbeits-

zufriedenheit (Boni, 2004; Brand et al., 2006; Cox & Miles, 1994; Fielding, 1994;  

Griffiths, 1996; Huber, 1998; Pelletier, 2001; Proper et al., 2002; Voit, 2001) und des 

Betriebsklimas durch Stärkung des Gemeinschaftsgefühls und einem verbesserten 

Verhältnis zu Arbeitskollegen und Vorgesetzten (Allmer, 1996; Dürrwächter, 1966; 

Eichler, 1976; Gürtler, 1976; Hübner, 1973; Lümkemann, 2001; Mitterbauer, 1992, 

1994; Shephard, 1986; Vinnai, 1970, 1972).  

 

Verbesserung der Kommunikation: Mit Mitarbeitern und Vorgesetzten Sport zu-

treiben, verstärkt die zwanglose abteilungsinterne und abteilungsübergreifende 

Kommunikation (Brecht, Pluto & Hildebrandt, 1994; Eichler, 1976; Luh, 1998; Melle-

rowicz & Dürrwächter, 1983; Vinnai, 1970, 1972) und ermöglicht dadurch ein gegen-

seitiges Kennen lernen innerhalb eines Betriebes sowie über Abteilungsgrenzen hin-

weg (Eichler, 1976; Vinnai, 1970, 1972). Weiter verspricht bzw. erhofft man sich von 

einer regelmäßigen Sport treibenden Belegschaft die Förderung sozialer Kontakte 

über funktionale und soziale Hierarchien hinweg (Kirsch, 1986; Luh, 1998;            

Mitterbauer, 1992). 

 
Soziale Integration: Die Gemeinschaft des Sports bietet vor allem neuen Mitarbei-

tern die Gelegenheit, andere Arbeitskollegen kennen zu lernen, neue soziale Kontak-

te aufzunehmen und erleichtert somit ihre körperliche und soziale Integration in das 

arbeitsplatzspezifische Umfeld. Die Teilnahme am Betriebssport kann zudem die  

Integration von Bevölkerungsgruppen wie Aus- und Übersiedler, ausländische Mit-

bürger und Arbeitslosen erleichtern und übernimmt dadurch wichtige soziale Aufga-

ben (Altenberger, 1993; Brecht et al., 1994; Dürrwächter, 1966; Kähler, 1986;     

Kemter, 1970; Kirsch, 1986; Mellerowicz & Dürrwächter, 1983; Pfister, 1983). 

 
Stärkung des organisationalen Commitment: Physische Aktivitätsprogramme sind 

für Unternehmen auch deshalb von Interesse, weil sie die persönliche Bindung des 

Belegschaftsmitglieds an das Unternehmen stärken (Bös et al., 1993; Boni, 2004; 

Fielding, 1994; Griffiths, 1996; Huber, 1998; Lümkemann, 2001), führen also gewis-

sermaßen zur Identifizierung des Einzelnen mit dem Unternehmen. 
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Zwei der bereits mehrfach erwähnten Reviews (Proper et al., 2002; Voit, 2001)     

untersuchten auch die Wirkungen von pAP auf verhaltens- und einstellungsbezogene 

Variablen. Vier Studien, die sich mit den Effekten auf die Arbeitszufriedenheit befass-

ten, konnten von Proper et al. (2002) identifiziert werden, eine kontrollierte von hoher 

Qualität, zwei kontrollierte von niedrigerer Qualität und eine nicht randomisierte von 

niedriger Qualität (vgl. Proper et al., 2002, p. 79). Die Ergebnisse der Studien sind 

sehr widersprüchlich, da Teilnehmer von Fitnessprogrammen in der ersten Studie 

von geringerer Arbeitszufriedenheit berichteten, in der zweiten von höherer und in 

den beiden letzten keinerlei Unterschiede im Vergleich zur Kontrollgruppe festzustel-

len waren. Aus diesem Grund wurde resümiert: „There is inconclusive evidence for 

the effectiveness of physical activity programs at worksites on job satisfaction” 

(Proper et al., 2002, p. 80). Voit (2001) führt in ihrem Review zwei weitere Studien 

(Daley & Parfitt, 1996; Holzbach, Piserchia, McFadden, Hartwell, Herrmann &      

Fielding, 1990) auf, die sich mit der Arbeitszufriedenheit und Motivation von Teilneh-

mern eines Fitnesskurses befassten. Daley und Parfitt (1996) stellten fest, dass Teil-

nehmer eines Fitnessprogramms im Großen und Ganzen zufriedener waren als 

Nicht-Teilnehmer (p<0.01). Vergleichbare, aber noch umfassendere Ergebnisse fan-

den Holzbach et al. in ihrer 1990 publizierten Studie: Teilnehmer eines health promo-

tion programs zeigten nach dem ersten und zweiten Jahr signifikant positive Verän-

derungen bei organisationalem Commitment, Supervision, Arbeitsbedingungen, Ge-

halt- und Sozialleistungen und Arbeitssicherheit. Da diese Veränderungen auch wäh-

rend des zweiten Jahres aufrechterhalten wurden, folgern die Autoren hieraus: „The 

implementation of a health program had a sginificant positive effect on organizational 

commitment and working conditions attitudes within all demographic variables       

(p< 0.001)“ (Voit, 2001, p. 282).  

Leider konnte kein Review gefunden werden, der soziale Aspekte wie Integration 

oder soziale Unterstützung systematisch untersucht hätte. Somit bleiben die Ergeb-

nisse dieses Bereichs zunächst hypothetisch. Die positiven Effekte von Sport und 

Bewegungsangeboten auf Arbeitszufriedenheit sind trotz einiger Widersprüche in 

mehreren Studien nachgewiesen worden, weshalb man von einer zufrieden stellen-

den Beweislage sprechen kann. Ganz anders verhält es sich mit den weiteren Vari-

ablen (Commitment, Betriebsklima etc.), die nur in einer geringen Anzahl an Studien 
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untersucht wurden. Hier ist die Beweislage sehr dünn, von eindeutig positiven Effek-

ten kann nicht die Rede sein.  

Diese erste Kurzzusammenfassung sowie die Vorstellung der beiden Reviews sollte 

ein Gefühl für den gegenwärtigen Forschungsstand zu pAP und deren potentielle 

Wirkung auf verhaltens- und einstellungsbezogene Variablen darlegen. Im Folgen-

den werden die Wirkungen auf diejenigen Variablen ausführlicher vorgestellt, die in 

der Sozialisationsforschung und somit auch in dieser Arbeit eine bedeutende Rolle 

spielen (vgl. Kapitel 4.1.1 & 4.1.2). Dazu zählen insbesondere soziale Integration und 

Unterstützung, Arbeitszufriedenheit, Fluktuation(-sneigung) und organisationales 

Commitment. Letzteres wurde der ökonomischen Wirkung zugeordnet, soll aber auf-

grund seiner Relevanz im Gesamtzusammenhang an dieser Stelle besprochen wer-

den. Vor dem Hintergrund der besonderen Berücksichtigung von sozialer Integration 

in der vorliegenden Arbeit, wird diese Variable am Ende in einem eigenständigen 

Kapitel diskutiert. 

 

Soziale Unterstützung  

Soziale Integration und soziale Unterstützung sind nach Meinung diverser Autoren 

(z.B. Badura, 1981; Laireiter, 1993; Schröder & Schmitt, 1988; Leppin & Schwarzer, 

1997) zwei unterschiedliche, aber voneinander abhängige Konstrukte. Laireiter 

(1993) beispielsweise ist in Anlehnung an Laireiter und Baumann (1988, 1992) der 

Meinung, dass soziale Integration die oberste Ebene repräsentiert und theoretisch, 

teilweise auch begrifflich sowohl soziale Unterstützung als auch soziale Netzwerke 

subsumiert (vgl. Laireiter, 1993, S. 15). Von einer ähnlichen Abhängigkeit der beiden 

Termini berichten auch Leppin und Schwarzer (1997), da ihrer Meinung nach konkre-

te Unterstützungsleistungen mit Netzwerkindikatoren wie Größe und Dichte zusam-

menhängen (Leppin & Schwarzer, 1997, S. 350). Schröder und Schmitt (1988) be-

haupten sogar, dass die Einbettung in ein soziales Netz „eine grundlegende Voraus-

setzung für den Austausch von sozialer Unterstützung ist“ (Schröder & Schmitt, 

1988, S. 151). Es hat sich herausgestellt, dass soziale Unterstützung ein mehrdi-

mensionales Konzept ist (Schwarzer & Leppin, 1991) und „die Qualität, also die Art 

der Unterstützung, wie etwa emotionale Zuwendung, Lob, Rat und Tat oder Bereit-

stellung materieller Güter [betrifft]“ (Schwarzer, 1990, S. 18). Hinsichtlich der Dimen-

sionen lässt sich laut Leppin und Schwarzer (1997) zwischen verschiedenen Inhalten 
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(emotional, materiell, informationell, instrumentell) sowie zwischen wahrgenommener 

und tatsächlich erhaltener sozialer Unterstützung unterscheiden. „Beide Dimensio-

nen lassen sich wiederum in einen quantitativen (Menge an Unterstützung) und ei-

nen qualitativen (Zufriedenheit mit der Unterstützung) Aspekt unterscheiden“ (Leppin 

& Schwarzer, 1997, S. 350). Diese Einteilung basiert auf eigenen, früheren Arbeiten 

(Leppin, 1994; Schwarzer & Leppin, 1989, 1991) und Arbeiten anderer Autoren (z.B. 

Kühlmann, 1987). Sportwissenschaftliche Literatur, die sich mit den Wirkungen von 

pAP auf soziale Unterstützung befasst, lässt die Ausdifferenzierung der verschiede-

nen Dimensionen unberücksichtigt und konzentriert sich auf zwischenmenschliche 

Beziehungen und verbesserte Kommunikationsmöglichkeiten innerhalb der Beleg-

schaft. Diese gelten aber als Voraussetzung für Unterstützungsleistungen und wer-

den deshalb im Folgenden aufgeführt. 

Dürrwächter (1966) setzte sich als einer der ersten deutschen Wissenschaftler empi-

risch mit dem Betriebssport auseinander. In seiner Dissertation kommt er nach einer 

Literaturrecherche zu dem Schluss, dass die Förderung und Pflege von zwischen-

menschlichen Beziehungen im Betrieb in zahlreichen Fachaufsätzen als dritter Leit-

gedanke neben dem Gesundheitswert und der Freizeitfunktion hervorgehoben wird 

(vgl. Dürrwächter, 1966, Mellerowicz & Voigt, 1988). Er begründet diese Eigenschaft 

mit den engen menschlichen Kontakten, die einerseits zur Bildung informeller Grup-

pen führen, andererseits gegenseitiges Verständnis fördern. Das kann schlussend-

lich Vorurteile abbauen, Geborgenheit und Anerkennung herstellen und „zugleich die 

Kooperation und Kommunikation zwischen den verschiedenen betrieblichen Mitarbei-

tergruppierungen verbessern“ (Dürrwächter, 1966, S. 126). Diesen Standpunkt ver-

tritt auch Vinnai (1970, 1972) nur wenige Jahre später, da er überzeugt ist, dass sich 

Betriebsangehörige durch den gemeinsamen Sport besser kennen lernen können, 

und insbesondere neue Arbeitskollegen Gelegenheit finden, Kontakte aufzunehmen. 

Zudem verweist Vinnai (1972) auf eine Umfrage, in welcher herausgefunden wurde, 

dass Sportler ein positiveres Verhältnis zu Kollegen und Vorgesetzten haben als 

Nichtsportler (vgl. auch Kemter, 1970). Weitere, in der Literatur erwähnte Vorteile des 

Sports bestehen im gegenseitigen Kennen lernen (Eichler, 1976), der Vermehrung 

sozialer Kontakte (Tofahrn, 1992) sowie einer besseren (Mellerowicz & Dürrwächter, 

1983), stärkeren abteilungsinternen und abteilungsübergreifenden Kommunikation 

und Gruppenbildung (Luh, 1998), die dazu beitragen kann, die aktuelle Befindlichkeit 
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und Stimmungslage der Mitarbeiter zu verbessern (Bös et al., 1993). Zudem zeigen 

sportlich aktive Mitarbeiter vermehrt Kommunikations- und Interaktionsprozesse   

(Tofahrn, 1992), die nach Meinung von befragten Unternehmen positiv für soziale 

Beziehungen sind (Trosien, 1986). Brecht et al. (1994) zählen zu den speziellen Zie-

len von betriebsportlichen Freizeitangeboten u.a. eine zwanglose Kommunikation der 

Mitarbeiter, das Knüpfen neuer sozialer Kontakte, psychischen und sozialen Rück-

halt in der Sportgruppe sowie eine Sensibilisierung gegenüber den Problemen der 

Mitmenschen (Brecht et al., 1994). In einem Projekt der GEK bewerteten Teilnehmer 

von zeitlich begrenzten Sportinterventionen59 nach Kursende den Gemeinschaftsas-

pekt positiver (Wegner, 2002). Diese positive Einschätzung konnte Mitterbauer 

(1992) in einer empirischen Studie zur Bewegungspause nicht bestätigen. Die Aus-

wirkungen der Bewegungspause auf das Gemeinschaftsgefühl schätzen lediglich 28 

Prozent der Befragten positiv oder eher positiv ein, wohingegen 69 Prozent neutrale 

Wirkungen annahmen.  

Der Forschungsstand zur Wirkung von pAP auf die soziale Unterstützung unter Mit-

arbeitern basiert lediglich auf einigen Arbeiten und ist deshalb unbefriedigend. Das 

liegt vermutlich daran, dass soziale Aspekte weniger von Interesse sind. Zudem ist 

schwierig, soziale Wirkungen zu erfassen. Dennoch liegen mehrere Hypothesen vor, 

diese konzentrieren sich aber in erster Linie auf die Kontakt-, Kommunikations- und 

Interaktionsmöglichkeiten des Sports und weniger auf die soziale Unterstützung. Wie 

zu Beginn des Abschnitts erwähnt, gelten diese Effekte aber in der Ressourcenfor-

schung als Grundvoraussetzung für soziale Unterstützung und können, da gleich 

mehrere Wissenschaftler diese erwähnen, als bestehend angenommen werden. 

Trotzdem ist es auch in diesem Themenfeld angebracht, bei der Wirkungsweise zu 

differenzieren. So scheinen erneut Betriebssport und betriebssportliche Freizeitan-

gebote gute Wirkungen zu erzielen, wohingegen die Effekte von Bewegungspausen 

eher gering einzuschätzen sind. Über die verschiedenen Dimensionen des Konstruk-

tes soziale Unterstützung kann leider nichts Positives berichtet werden, da diese Un-

terteilung in der durchgesehenen Literatur nicht berücksichtigt wurde. Zusammenfas-

send kann demnach festgehalten werden, dass pAP zumindest positive Wirkung auf 

Kommunikation und Interaktion von Mitarbeitern haben, die zusammen mit der im 

                                                 
59 Sportkurse mit den Schwerpunkten Rückenschule, Entspannungsgymnastik, Stressabbau, Bewe-
gungspausen oder Ernährung (vgl. Wegner, 2002). 
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letzten Abschnitt behandelten sozialen Integration eine notwendige Voraussetzung 

für soziale Unterstützung darstellen.  

 

Arbeitszufriedenheit  

Im Gegensatz zu den sozialen Aspekten ist die Forschungslage zu den Wirkungen 

von pAP auf die Arbeitszufriedenheit zufrieden stellend (vgl. Kapitel 4.2.2.4). Vor  

allem in den Reviews von Proper et al. (2002) und Voit (2001) wurden mehrere Stu-

dien erwähnt, die von positiven Wirkungen berichteten. Deshalb soll an dieser Stelle 

lediglich ein kurzer Überblick zu deutschsprachigen Arbeiten aufgeführt werden.  

Dürrwächter (1966) spricht im Zusammenhang von Arbeitszufriedenheit und Be-

triebssport von Gefühlsmomenten wie Werksstolz und Betriebszugehörigkeitsgefühl. 

Betriebssport kann positiven Einfluss auf solche Gefühlsmomente haben, die wiede-

rum die individuelle Arbeitzufriedenheit beeinflussen können (Dürrwächter, 1966,    

S. 132). Kemter (1970) und Vinnai (1972) vermuten, dass Mitarbeiter in Unterneh-

men mit Betriebssport ihre Arbeit gerne verrichten werden, da sie das Gefühl bekä-

men, ernst genommen zu werden. Diese Vermutung konnte in einer Studie von 

Shephard (1986) teilweise bestätigt werden. Er verweist auf Untersuchungen, die 

eine verbesserte Moral und Arbeitszufriedenheit nach Einführung eines Fitnesspro-

gramms bei den Teilnehmern nachweisen konnten. Er lenkt jedoch ein, dass sich 

aufgrund der Komplexität kaum feststellen lässt, welche Variablen das auslösen:    

(1) Veränderungen der Umwelt, (2) Inspektion der Abwesenden, (3) Erholungspau-

sen oder (4) konkrete Fitness-Programme (Shephard, 1986). Mittels Kovarianzanaly-

sen konnten Der-Karabetian und Gebharpb (1986) zeigen, dass industrielle Arbeiter, 

die an Fitnessprogrammen teilnahmen, nach der Intervention einen signifikant höhe-

ren Zuwachs bei der Arbeitszufriedenheit hatten als Nichtteilnehmer. Von ähnlichen 

positiven Effekten auf die Arbeitszufriedenheit berichten auch Fielding (1994), Huber 

(1998, 2004), IDIS (1990) und Janßen (1991, 1992) und Shephard (1989). Janßen 

(1992) begründet diese Wirkungsweise damit, dass die Teilnahme an Gesundheits-

kursen eine positive Einschätzung der eigenen Arbeit und Arbeitssituation begüns-

tigt, die wiederum Faktoren wie Arbeitszufriedenheit und Betriebsklima fördern (vgl. 

Janßen, 1992, S. 78). Gundlach (1991) verweist auf die Zusammenfassungen von 

Follik, Abrams, Pinto und Fowler (1987) und Sallis, Hill, Fortman und Flora (1986), 

die nach Evaluation von betrieblichen Fitnessprogrammen schlussfolgerten, dass bei 
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der Literaturanalyse u.a. Effekte auf die Arbeitszufriedenheit nachgewiesen werden 

konnten (Vgl. Gundlach, 1991, S. 154). In einer neueren Studie untersuchte Boni 

(2004) u.a. die Beziehungen zwischen Fitness oder Exercise und einer Auswahl an 

nicht-physischen, arbeitsnahen Outcomes wie Produktivität, Leistung, Arbeitszufrie-

denheit, Absentismus und organisationalem Commitment. Obwohl Teilnehmer eines 

Fitnessprogramms eine signifikante Verbesserung der Arbeitszufriedenheit aufwei-

sen konnten, vertritt Boni (2004) die Meinung, dass die Ergebnisse global betrachtet 

nicht schlüssig sind, da auch Studien vorliegen, welche von keiner gemessenen 

Wirksamkeit berichten. 

Richtet man den Fokus auf die Arbeitgeber, zeigt sich ein fast identisches Bild zu den 

Effekten von pAP auf die Arbeitszufriedenheit. Zu den häufigsten Gründen für die 

Einführung von pAP zählen neben einem gesundheitlichen Nutzen vor allem arbeits-

bezogene Vorteile (Haskell & Blair, 1982), beispielsweise eine Steigerung von      

Arbeitsmoral und Arbeitszufriedenheit (Griffiths, 1996; Shephard, 1992). Sogar bei 

der bislang ohne große Effekte auskommenden Bewegungspause bestätigen unter-

suchte Organisationen mehrheitlich eine positive Beeinflussung der Arbeitsfreude 

(Hübner, 1973; Mitterbauer, 1992, 1994).  

Die hier aufgezählten Effekte basieren aber sicherlich auch zu einem gewissen Grad 

auf der Vermutung mehrerer Autoren, wonach sportlich aktive Mitarbeiter ihre       

Arbeitszufriedenheit (Tofahrn, 1992), Arbeitsfreude und allgemeine Lebenszufrie-

denheit (Kemter, 1970) höher einschätzen als sportlich inaktive. Sie beurteilen auch 

ihr Verhältnis zu Kollegen und Vorgesetzten positiver (Kemter, 1970). Eine Tatsache, 

aus der Cox und Miles (1994) fordern, dass Arbeitnehmer und -geber Möglichkeiten 

und Initiativen zu einem aktiven [im Sinne von sportlichem] Leben anbieten sollten 

(vgl. Cox & Miles, 1994).  

Wie schon in Kapitel 4.2.2.4 angedeutet, haben diese Ausführungen nochmals bes-

tätigt, dass pAP eine positive Wirkung auf die Arbeitszufriedenheit haben können. 

Die Effekte scheinen unabhängig vom Kontext der Aktivität zu sein, da sowohl Stu-

dien zu Betriebssport, betriebssportlichen Freizeitangebote als auch Bewegungspau-

sen eine höhere Arbeitszufriedenheit bei den Teilnehmern zeigen konnten. Zurück-

führen kann man diese Wirkung aber auch auf die Tatsache, dass sportlich aktive 

Personen unabhängig von Interventionen insgesamt zufriedener mit ihrer Arbeit sind. 
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Allerdings können, wie von Shephard (1986) angedeutet, auch weitere Faktoren   

diese positive Einschätzung hervorrufen, weshalb die Durchführung von kontrollier-

ten Studien zu empfehlen ist.  

 
Organisationales Commitment  

Für das Konstrukt der organisationalen Verbundenheit (organizational Commitment) 

wurde eine Vielzahl an konzeptionellen Differenzierungen vorgeschlagen, „wobei alle 

gemeinsam das Konstrukt so umschreiben, dass Personen mit hoher organisationa-

ler Verbundenheit anstreben, lange in dieser Organisation zu bleiben“ (Maier &    

Woschée, 2002, S. 126). In der Literatur wird einerseits zwischen einstellungs- und 

verhaltensorientiertem Commitment unterschieden (Kieser, 1995) oder andererseits 

zwischen unterschiedlichen Bindungsursachen. Das prominenteste Konzept zu den 

Ursachen der Bindung stammt von Allen und Meyer (1990a) und unterscheidet die 

drei Komponenten des affektiven, normativen und fortsetzungsbezogenen Commit-

ments60 (Van Dick, 2004). Während in der Psychologie diese konzeptionellen Überle-

gungen berücksichtigt werden, findet man in der sportwissenschaftlichen Literatur 

leider nur wenige Arbeiten, die hierauf eingehen.  

Dürrwächter (1966) sieht zwei Möglichkeiten, wie Arbeitgeber mit Hilfe des Sports die 

Einstellung und Verbundenheit ihrer Mitarbeiter zum Unternehmen positiv beeinflus-

sen können. Zum einen durch eine aktive Beteiligung des Unternehmens und deren 

Führungskräfte an Sportangeboten, die zu einem ständigen persönlichen Kontakt 

aller Hierarchiestufen führt. Zum anderen, wenn sich die Unternehmensleitung für die 

Belange der Sportler interessiert und diese (finanziell) unterstützt. Diese Maßnahme 

allein wird aber kaum die Einstellung der Arbeitnehmer zum Unternehmen verbes-

sern können, denn andere Faktoren wie Gehalt, Sozialleistung usw. spielen auch 

eine wichtige Rolle (vgl. Dürrwächter, 1966, S. 132). Neben dem Interesse der      

Unternehmensleitung ist auch das Gefühl der Mitarbeiter, ernst genommen zu wer-

den und „zu zählen“ ein entscheidender Faktor für eine positive Einstellung zur Firma 

(Kemter, 1970; Vinnai, 1972). Die Verzahnung von Arbeit und sportlicher Freizeit, 

auch als Work-Life Balance bezeichnet, ist nach Kähler (1986) ein weiterer Faktor, 

der die Bindung an den Betrieb fördern kann. Trotz dieser Annahmen zur Wirksam-

keit bemängelt Falkenberg (1987) die geringe Beachtung, die dem Einfluss sportli-
                                                 
60 Vgl. im Überblick: Moser (1996, 1997). 
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cher Aktivität auf Commitment geschenkt wurde. Dabei können Unternehmen durch 

die Unterstützung von Fitnessprogrammen Sorge für die Gesundheit und für die nicht 

mit Arbeit zusammenhängenden Bedürfnisse der Mitarbeiter zeigen, was letztlich zu 

einer Verstärkung des Commitment führt (vgl. Falkenberg, 1987, S. 516). Allerdings 

haben, mit Ausnahme der Studie von Cox et al. (1981), die Studien methodische 

Schwächen (Reliabilität, Validität, Einzelitems und keine Skalen, keine Kontrollgrup-

pe etc.). Eine weitere Erklärung zu den positiven Effekten von Sportangeboten füh-

ren Bös et al. (1993) auf: „Die mit Bewegungsprogrammen verbundenen Aktivie-

rungs- und Kommunikationsprozesse tragen dazu bei, die aktuelle Befindlichkeit und 

Stimmungslage zu verbessern. Dies kann als positiver Sekundäreffekt zu einer Stei-

gerung von Commitment und Involvement gegenüber dem eigenen Unternehmen 

führen“ (Bös et al., 1993, S. 43). Allerdings ist dies nur eine rein hypothetische      

Annahme, die leider nicht empirisch überprüft wurde. Dass sich Sport und Bewe-

gungsprogramme positiv auf organisationales Commitment auswirken können, zei-

gen auch Studien von Fielding (1994) und Griffiths (1996). Ersterer berichtet von 

hoch signifikanten Effekten zwischen Teilnehmern und Nichtteilnehmern eines      

Gesundheitsprogramms (mit sportlicher Aktivität) beim organisationalem Commit-

ment. Griffiths (1996) drückt sich vorsichtiger aus und spricht von Hinweisen, dass 

Fitnessprogramme Unternehmen begünstigen, indem sie organisationales Commit-

ment verbessern. Da es sich hierbei aber um eine quasi-experimentelle Studie von 

Holzbach et al. (1990) handelt, in der allgemeine Gesundheitsprogramme mit Fit-

nessaspekten durchgeführt wurden, sollte man die Ergebnisse nicht überbewerten 

(vgl. auch Boni, 2004). Oder, um es im Sinne von Luh (1998) auszudrücken: Man 

verspricht bzw. erhofft sich von einer regelmäßig Betriebssport treibenden Beleg-

schaft eine höhere Identifikation mit dem Unternehmen (vgl. Luh, 1998, S. 388).  

Für die Arbeitgeberseite ist die Unterstützung von pAP in mehrfacher Hinsicht von 

Interesse, da sie die persönliche Bindung des Mitarbeiters an das Unternehmen stär-

ken können, also gewissermaßen eine Identifizierung des Einzelnen mit dem Unter-

nehmen fördern (Tofahrn, 1992; Voigt, 1992) und dadurch eine Corporate Identity 

herstellen (Huber, 1998).  

Zusammengefasst scheinen sich die Organisation und Durchführung von pAP positiv 

auf die organisationale Verbundenheit der Mitarbeiter auszuwirken, wenn bei ihnen 
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das Gefühl entsteht, dass sie ernst genommen werden, sich das Unternehmen für 

sie einsetzt, um sie sorgt oder sie wertschätzt. Trotz methodischer Mängel in einigen 

Studien herrscht bei der Mehrheit Einigkeit über diese positiven Effekte, unabhängig 

vom Sport- und Bewegungsangebot. Allerdings darf man die Wirksamkeit solcher 

Interventionen nicht überschätzen, da eine Vielzahl anderer Faktoren auch Einfluss 

auf organisationales Commitment nimmt (Dürrwächter, 1966).  

 
Fluktuation(-sneigung)  

Fluktuationsneigung und tatsächliche Fluktuation sind auf den ersten Blick zwei eng 

miteinander verknüpfte Konstrukte, da auf die Absicht, sein Unternehmer in absehba-

rer zu verlassen, meistens die Fluktuation folgt. Aus zwei Gründen sollten sie den-

noch voneinander getrennt behandelt werden. Zum einen bleiben Personen oftmals 

noch über Jahre hinweg trotz der Absicht, das Unternehmen zu verlassen, aus Man-

gel an Alternativen oder geringer Entschlusskraft und verfallen in eine Art innere 

Kündigung. Der andere Grund bezieht sich auf die Qualität der beiden Variablen: 

Während Fluktuation objektiv zu erfassen ist, kann Fluktuationsneigung nur subjektiv 

über Selbstaussagen der Befragten gemessen werden. Der in Kapitel 4.2.2.3 be-

schriebene Forschungsstand zur Fluktuation basierte lediglich auf der von Cox et al. 

(1981) publizierten Studie, weshalb Proper et al. (2002) deren Wirksamkeit als      

inconclusive einstufen. Im Folgenden sollen weitere Publikationen zu Fluktuation und 

Fluktuationsneigung vorgestellt werden, um ein ganzheitlicheres Bild des gegenwär-

tigen Forschungsstandes zu erhalten.  

Dürrwächter (1966) verweist zunächst auf ein an die Wirtschaft gerichtetes Schreiben 

des Württembergischen Betriebssportverbandes aus dem Jahre 1962, in welchem  

darauf hingewiesen wird, „dass der Betriebssport eine nicht zu unterschätzende 

Möglichkeit bietet, der Fluktuation Einhalt zu gebieten, denn es ist eine bekannte 

Tatsache, dass Betriebssportler kaum ihren Arbeitsplatz wechseln“ (ohne Quellen-

angabe, zitiert nach Dürrwächter, 1966, S. 187). In seiner eigenen Befragung konnte 

Dürrwächter (1966) schließlich zeigen, dass jede dritte Unternehmensleitung die 

Hypothese von der fluktuationsmindernden Wirkung des Betriebssports eindeutig 

durch eigene Erfahrungen bestätigt sieht (vgl. Abbildung 10).  
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Abbildung 10: Personalfluktuation durch Betriebssport nach Dürrwächter (1976) 
 

Begründet wird diese Zustimmung damit, dass neben rational-materiellen Faktoren 

(z.B. Gehalt) „emotional bedingte Faktoren wie das Betriebsklima und die sozialen 

Beziehungen des einzelnen Mitarbeiters im Betrieb eine immer größere Rolle bei der 

Fluktuation“ (Dürrwächter, 1966, S. 188) spielen. Wie in vorangehenden Kapiteln  

erörtert, können sich die positiven Effekte von pAP hierbei besonders günstig be-

merkbar machen, indem sie den Mitarbeitern vermitteln, vollwertige und durch 

Freundschaft gefestigte Mitglieder zu sein. Solche Mitarbeiter werden mit großer 

Wahrscheinlichkeit weniger zur Fluktuation neigen, oder das Unternehmen schließ-

lich verlassen als Mitarbeiter mit gestörten menschlichen Beziehungen. Diese poten-

tiellen Effekte sind insbesondere bei neuen Mitarbeitern wichtig, da diese Gruppe 

übermäßig stark zur Fluktuation neigt (vgl. Dürrwächter, 1966, S. 189). In der schon 

mehrfach erwähnten Studie mit Teilnehmern eines Fitnessprogramms fanden Cox et 

al. (1981) heraus, dass bei den Sportlern (1.5%) unabhängig von der Teilnahmehäu-

figkeit die Fluktuation innerhalb einer 10-monatigen Periode signifikant geringer 

(p<0.005) war als bei den Nicht-Teilnehmern (15%). Weitere Forschung, so schluss-

folgern Cox et al. (1981) ist aber nötig, da man nicht ausschließen könne, dass an 

solchen Programmen eher Personen mit niedrigerer Fluktuationsrate teilnehmen. 

Bedenken bezüglich uneingeschränkt positiver Effekte äußern auch Shephard (1986) 

und Tsai et al. (1987), da neben der Sportteilnahme eine große Auswahl an Faktoren 

die Entscheidung, den Arbeitsplatz in einer Organisation zu verlassen, beeinflusst. 

Die bedeutendsten sind der Zustand der allgemeinen Wirtschaft, organisationale 

Faktoren wie Nutzen, Arbeitsplatzdesign und Lohn; arbeitsbezogene Parameter wie 

Arbeitszufriedenheit, Commitment und (Leistungs-)Fähigkeit und nicht-arbeitsbezo-
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gene Einflüsse wie Familienbindung, Karriere des Ehepartners und geographische 

Lage. Zudem wurde gezeigt, dass demographische Variablen wie Alter, Geschlecht, 

Arbeitsstatus und Dauer der Anstellung auch mit Fluktuation zusammenhängen.   

Jeder dieser bestimmenden Faktoren kann direkt, indirekt, kausal oder korrelational 

Fluktuation beeinflussen (vgl. Tsai et al., 1987, p.574). Hieraus schlussfolgern die 

Autoren, dass die Teilnahme an einem Fitnessprogramm mit reduzierter Fluktuation 

assoziiert zu sein scheint, es aber unklar ist, ob diese Beziehung kausal ist.  

Falkenberg (1987) dagegen ist der Meinung, dass Fitnessprogramme direkten Ein-

fluss auf die Fluktuation von Mitarbeitern haben können und verweist hierzu auf die 

Erklärungen von Mobley, Hand, Baker und Meglino (1979). Diese sind der Meinung, 

dass es nicht nur die Aussicht auf Alternativen ist, welche die Verlassensabsicht   

erhöht, sondern auch die Attraktion der Alternativen. Wenn in anderen Unternehmen 

gleiche Bedingungen vorherrschen, wird der entscheidende Differenzierungsfaktor im 

Entscheidungsprozess nicht die Arbeitscharakteristik sein, sondern die Arbeitsplatz-

attraktivität. Teilnehmer von Fitnessprogrammen werden diese identischen Möglich-

keiten wahrnehmen, können aber dennoch motiviert sein, aufgrund der Attraktivität 

von Fitnessprogrammen / Einrichtungen bei ihrer derzeitigen Organisation zu bleiben 

(vgl. Falkenberg, 1987, p. 516). Auch Gibbons (1989), Janßen (1991) und Shephard 

(1988, 1989) zählen eine Verringerung der Fluktuation zu den möglichen Vorteilen 

von Fitnessprogrammen mit Arbeitern. Des Weiteren fand Leatt et al. (1988) heraus, 

dass die Fluktuation bei Dabeibleiben eines Fitnessprogramms niedriger war als bei 

den Dropouts, Shephard (1990) stellte sogar einen Rückgang von 18 Prozent auf 1.8 

Prozent fest. Allerdings konnte eine andere Studie keinen Unterschied feststellen 

(Shephard, 1990). Das IDIS (1990) führt eine Verlaufsstudie (7 Jahre) auf, in der ge-

zeigt werden konnte, dass Teilnehmer eines Fitnessprogramms eine um 8.1 Prozent 

geringere Arbeitnehmerfluktuation hatten als die Kontrollgruppe.  

Tofahrn (1992) begründet diese positiven Effekte u.a. damit, dass „die Fluktuations-

quote sportlich aktiver Mitarbeiter deutlich unter den Werten der übrigen Mitarbeiter 

liegt (Tofahrn, 1992, S. 78). Sicherlich auch ein Grund, warum Arbeitgeber Interesse 

an Sport und Bewegungsangeboten haben und diese (finanziell) unterstützen.     

Griffiths (1996) ist beispielsweise der Meinung, dass viele Manager solche Program-

me mittlerweile als wichtige Hilfe für die Rekrutierung und das Verbleiben von high 
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performers betrachten. Ähnlich äußern sich auch Cox et al. (1987) und Luh (1998). 

Während Luh (1998) der Meinung ist, dass man sich von regelmäßig Sport treiben-

den Mitarbeitern eine geringere Personalfluktuation erhofft, schreiben Cox et al. 

(1987), dass „Management was convinced there had been an improvement of mo-

rale, and high adherents to the programme showed a decrease of absenteeism (of 

marginal significance) with a very low turnover rate (1,8% versus the anticipated 

18%)“ (Cox et al., 1987, p. 434).  

Die Forschungslage zur Wirksamkeit von pAP auf die Fluktuation von Arbeitnehmern 

ist ambivalent und die zur Fluktuationsneigung in diesem Kontext nicht existent. 

Während zahlreiche Autoren von positiven Effekten berichten und diese sogar empi-

risch belegen, warnen andere vor schnellen Kausalitätsschlüssen. Denn die Teil-

nahme an pAP ist lediglich einer von vielen potentiellen Gründen für eine geringere 

Fluktuation. In einem Punkt sind sich aber die meisten Wissenschaftler einig: Haben 

Mitarbeiter die Wahl zwischen zwei vergleichbaren Unternehmen, könnte ein attrakti-

ves Sportprogramm ihren Entscheidungsprozess durchaus beeinflussen. Definitive 

und vor allem kausale Aussagen zu Wirkungszusammenhängen sind aber kaum 

möglich.  

 

4.2.3. Physische Aktivitätsprogramme und soziale Integration 

Der Forschungsstand über die Zusammenhänge von pAP und sozialer Integration 

neuer Mitarbeiter basiert, da er das Kernstück dieses Kapitels ist, auf einer Literatur-

recherche mit diversen Schlüsselwörtern in deutsch- und englischsprachigen Daten-

banken (Stand Sommer 2007). Für die Erstellung des deutschsprachigen Literatur-

überblicks wurde mit Hilfe der Schlüsselwörter soziale Integration, Arbeitsplatz,     

Arbeitsstätte, Unternehmen, Organisation, physische Aktivität, Sport, (neue) Mitarbei-

ter, Fitness, Betriebssport und Sozialisation die Datenbank SPOLIT durchforstet. 

Darüber hinaus wurden mehrere Fachzeitschriften anderer Disziplinen (z.B. Wirt-

schaft) durchsucht. Die Ergebnispräsentation der Recherche wird weitestgehend 

chronologisch aufgeführt, um die Entwicklung und Veränderung dieses Themenfel-

des besser erfassen zu können. Obwohl die hier beschriebenen Wirkungen sowohl 

arbeitnehmer- als auch arbeitgeberseitig organisierte pAP implizieren, liegen in der 
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deutschsprachigen Literatur primär Arbeiten zu Betriebssportgemeinschaften und 

betriebssportlichen Freizeitangeboten vor.  

 

Deutschsprachiger Literaturüberblick 

Als einer der ersten deutschen Wissenschaftler befasste sich Dürrwächter in seiner 

Dissertation Mitte der 60er Jahre mit dem Sport im Betrieb als betriebswirtschaftli-

ches und unternehmenspolitisches Problem (1966), indem er 47 Unternehmenslei-

tungen bat, Stellung zu seinen aufgestellten Hypothesen zu beziehen. Den hypothe-

tischen Beitrag des Betriebssports zur sozialen Integration neueingetretener und 

ausländischer Mitarbeiter beschreibt er dabei wie folgt: „In vielen westdeutschen Be-

trieben ist es üblich, den neueingetretenen Mitarbeitern und auch den ausländischen 

Arbeitskräften ein Verzeichnis der von der Betriebssportgemeinschaft gebotenen 

Sportmöglichkeiten vorzulegen. Man hat die Erfahrung gemacht, dass die beim    

gemeinsamen Sport relativ leicht entstehenden menschlichen Kontakte für die neuen 

Mitarbeiter eine wertvolle Hilfe darstellen, sich schneller und besser in ihre neue   

Arbeitsumgebung einzuleben“ (Dürrwächter, 1966, S. 130). Der damaligen Zeit ent-

sprechend - viele Gastarbeiter wurden zu Beginn der sechziger Jahre in deutschen 

Betrieben eingestellt - richteten sich pAP verstärkt an ausländische Mitarbeiter, die 

man dadurch besser in Unternehmen und Gesellschaft zu integrieren glaubte. Dieser 

Vermutung folgend, bat Dürrwächter (1966) mehrere Unternehmensleitungen, Stel-

lung zu der Hypothese zu beziehen, der Betriebssport trage zur sozialen Eingliede-

rung neueingetretener und ausländischer Mitarbeiter bei. 
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Abbildung 11: Soziale Integration durch Betriebssport nach Dürrwächter (1976) 
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Die in Abbildung 11 aufgeführten Ergebnisse zeigen, dass 36 Prozent der befragten 

Unternehmensleiter Dürrwächters Hypothese zustimmen, 30 Prozent eine neutrale 

Meinung vertreten und lediglich sechs Prozent die Integrations-Hypothese ablehnen. 

Dürrwächter (1966) sieht in den Befragungsergebnissen eine leichte Tendenz zur 

Bejahung seiner Hypothese, die aber nicht einheitlich positiv ausfällt: „Man sollte da-

her den Betriebssport als Hilfsmittel der sozialen Integration der erwähnten Mitarbei-

tergruppen nicht überschätzen. Zweifellos spielen viele andere Faktoren eine wichti-

gere Rolle“ (Dürrwächter, 1966, S. 132). Zusammenfassend ist Dürrwächter (1966) 

der Meinung, dass der Betriebssport in Einzelfällen zu einer besser sozialen Integra-

tion führen kann, aber aufgrund fehlender empirischer Ergebnisse endgültige Aussa-

gen zur Wirkungsweise kaum möglich sind. In einer späteren Publikation zählt Dürr-

wächter (1968) neben ökonomischen Effekten wie Arbeitsleistung auch die soziale 

Integration einzelner Mitarbeiter in die Belegschaft zu den Phänomenen des Be-

triebssports. 

Die soziale integrierende Wirkung des Sports begründen zahlreiche Autoren, ohne 

sie empirisch überprüft zu haben, damit, dass er die die Aufnahme und Pflege der 

menschlichen Beziehungen des Mitarbeiters im Betrieb begünstigt (Dürrwächter, 

1968) und vermehrt soziale Kontakte zwischen den Belegschaftsmitgliedern schafft 

(Tofahrn, 1992; Brecht et al., 1994). Darüber hinaus finden neue Arbeitskollegen die 

Möglichkeit bei der gemeinsamen sportlichen Aktivität Kontakte aufzunehmen   

(Kemter, 1970). Das kann letztlich betriebliche Anonymität abbauen (Tofahrn, 1992) 

und zur Bildung von informellen Gruppen im Betrieb führen, die wichtige soziale 

Funktionen erfüllen (Dürrwächter, 1968). Ergebnisse einer Befragungsaktion von 

Eichler, Hundt und Thomas (1973) zeigen, dass auch Arbeitnehmer vielfältige kom-

munikative und sozial integrierende Erwartungen mit dem Sport im Betrieb verbin-

den, z.B. Intensivierung der Kontakte mit Kollegen, Auflockerung der Arbeit oder   

einer Verbesserung des Betriebsklimas (Pfister, 1983). Mellerowicz und Dürrwächter 

(1983) zählen neben medizinischen Effekten u.a. Kommunikation und Integration zu 

den überwiegend positiven Wirkungen des Sports im Betrieb. Kirsch (1986) sieht die 

integrative Funktion des Betriebssports auf einer gesellschaftspolitischen Ebene, da 

gemeinsame Sportausübung in Unternehmen „die krassen sozialen Unterschiede der 

Arbeitssphäre“ (Kirsch, 1986, S. 64) verwischen kann. Dieser Meinung schließt sich 

auch Altenberger (1993) an: „Er [der  Betriebssport] übernimmt wichtige soziale Auf-
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gaben, indem er die Betriebsgemeinschaft fördert und die Integration von Bevölke-

rungsgruppen wie Aus- und Übersiedler, ausländische Mitbürger und Arbeitslose  

erleichtert“ (Altenberger, 1993, S. 236). Luh (1998) sieht die positiven Effekte einer 

regelmäßigen Betriebssport treibenden Belegschaft vor allem in der „Förderung sozi-

aler Kontakte über funktionale und soziale Hierarchien hinweg“ (Luh, 1998, S. 388). 

Im Sinne der Work-Life Balance propagierte Kähler bereits 1986 eine Verzahnung 

von Arbeit und sportlicher Freizeit, da diese nicht nur die Integration neuer Mitarbei-

ter und den Abbau von Isolation fördert, sondern auch die Verbindung zweier        

Lebensbereiche (Kähler, 1986). Zuletzt sei noch die Befragung von Mitterbauer 

(1992) zu sozialen Aspekten wie Kontaktmöglichkeiten während der Bewegungspau-

se am Arbeitsplatz erwähnt. Die Ergebnisse zeigen jedoch, dass etwas mehr als die 

Hälfte (56%) aller Befragten angaben, während der Bewegungspause keine neuen 

Kontakte knüpfen zu können (Mitterbauer, 1992). Die Bewegungspause scheint also 

keine oder nur eine sehr geringe Integrationswirkung zu besitzen.  

 

Zusammenfassende Bewertung deutschsprachiger Teil 

Obwohl es in der deutschsprachigen Literatur bereits vor über 40 Jahren erste Über-

legungen und Untersuchungen (Dürrwächter, 1966) zur sozialintegrativen Wirkung 

von pAP in Unternehmen gab, muss der gegenwärtige Wissensstand als defizitär 

bezeichnet werden. Denn zum einen gibt es in diesem Themenfeld nur eine geringe 

Anzahl an wissenschaftlichen Abhandlungen, zum anderen haben sämtliche Äuße-

rungen und Annahmen lediglich hypothetischen Charakter, wohingegen empirische 

Studien und Belege fehlen. Die wenigen Wissenschaftler sind sich aber immerhin 

einig darüber, dass physische Aktivitätsprogramme im Betrieb kommunikatives und 

sozialintegrierendes Potential besitzen.  

 

Englischsprachiger Literaturüberblick 

In der englischsprachigen Literatur stellt sich der Forschungsstand zu Sport und so-

zialer Integration neuer Mitarbeiter ähnlich dar, wobei man im Unterschied zur 

deutschsprachigen Literatur noch weniger Hinweise auf sozial-integrierende Funktio-

nen findet. Um einen möglichst vollständigen Überblick der gegenwärtigen Literatur 

zu erhalten, wurden in Anlehnung an die Vorgehensweise in mehreren Reviews   



Stand der Forschung 
 
 

 

152

dieser Thematik (Aldana, 2001; Dishman et al., 1998; Pelletier, 2001; Proper et al, 

2003; Shephard, 1996) die Datenbanken PubMed, SPORTDiscus und PsycINFO mit 

den Schlüsselwörtern worksite, workplace, fitness, exercise, physical activity, 

sport(s), organizational socialization, social integration, new employee und newco-

mer durchforstet. Neben zahlreichen Studien zur Wirksamkeit von pAP in Unterneh-

men konnten auch zwei Metaanalysen (DeGroot & Kiker, 2003; Dishman et al., 1998) 

und neun Reviews (Aldana, 2001; Gebhardt & Crump, 1990; Griffiths, 1996; Mars-

hall, 2004; Pelletier, 2001; Proper et al. 2002, 2003; Shephard, 1996; Voit, 2001)  

identifiziert werden. Allerdings ist nicht eine Studie darunter, die sich explizit mit den 

sozial-integrierenden Wirkungen von pAP am Arbeitsplatz auseinandergesetzt hat. 

Was man in der englischsprachigen Literatur diesbezüglich findet, sind einige Hin-

weise auf soziale Aspekte von pAP wie beispielsweise eine Erhöhung der Kommuni-

kation der Mitarbeiter untereinander (Cox et al., 1988; Griffiths, 1996; Voit, 2001). So 

sind Cox et al. (1988) und auch Voit (2001) der Meinung, dass Unternehmen sowie 

deren Mitarbeiter in erheblichem Maße von den zusätzlichen Interaktionen bei pAP 

profitieren können, und sich dadurch beispielsweise der Gruppenzusammenhalt 

(Griffiths, 1996) vergrößern lässt. Des Weiteren sind Unternehmen scheinbar in der 

Lage mit pAP neue, hochqualifizierte Mitarbeiter zu rekrutieren und dauerhaft zu bin-

den (z.B. Aldana & Pronk, 2001; DeGroot & Kiker, 2003; Falkenberg, 1987; Howard 

& Mikalachki, 1979; Warner et al., 1988). Allerdings wurde dieser Effekt bislang nicht 

empirisch belegt. Dabei wird das Angebot von pAP als employee goodwill bezeich-

net, welches „to an organizational image that makes the company more competitive 

when trying to recruit or retain the most qualified personnel” (DeGroot & Kiker, 2003, 

p. 54) beitragen kann. Wolfe, Weick, Usher, Terborg, Poppo, Murell, Dukerich, Crown 

Core, Dickson und Simmons Jourdan (2005) vergleichen in Anlehnung an Adler und 

Adler (1988) Sportteams mit Arbeitsgruppen und stellen fest, dass Determinanten 

(u.a. soziale Integration) starker Loyalität eines College Basketball-Teams auch in 

bestimmten anderen Organisationen gegenwärtig sind (z.B. Kampfeinheiten, Ärzte-

teams, Astronautengruppen). Wie man solche Determinanten im Setting Betrieb aber 

möglicherweise fördert, erläutern die Autoren nicht näher. Zuletzt gibt es auch diver-

se Literatur zur Integration von Personen mit Behinderungen am Arbeitsplatz (z.B. 

Banks, Charleston, Grossi & Mank, 2001; Chadsey, Shelden, Horn, Bardeleben & 

Cimera, 1999; Storey, 2003), jedoch werden physische Aktivitätsprogramme in die-

sem Kontext als potentielle Maßnahme nicht explizit erwähnt.  
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Zusammenfassende Bewertung englischsprachiger Teil 

Die Literaturrecherche zur sozial-integrativen Funktion von pAP fällt im englischspra-

chigen Raum noch spärlicher aus, obwohl sich insbesondere die US-amerikanischen 

Wissenschaftler sehr intensiv mit Sport in Unternehmen auseinandersetzen. Ein 

Großteil dieser Literatur befasst sich jedoch mit den gesundheitsbezogenen (physi-

schen und psychosozialen) Effekten. Aber auch zu den arbeitsbezogenen Effekten 

von pAP gibt es in der Zwischenzeit mehrere qualitativ hochwertige Arbeiten. Sie ha-

ben aber alle eines gemeinsam: Die sozialintegrative Komponente wurde bislang 

vernachlässigt bzw. wird, wie in der deutschsprachigen Literatur auch, auf einer rein 

hypothetischen Ebene abgehandelt. Deshalb lässt sich aufgrund der Literaturrecher-

che auch an dieser Stelle lediglich resümieren, dass pAP Interaktionen und Kommu-

nikationen zwischen den Beschäftigten erhöhen und sich dadurch auch auf die sozia-

le Integration neuer Mitarbeiter positiv auswirken könnten. 

 

4.3 Zusammenfassung und Fazit zum Forschungsstand 

Ziel dieses vierten Kapitels war es, den gegenwärtigen Forschungsstand zur spezifi-

schen Fragestellung dieser Arbeit sowohl aus der A&O-Psychologie als auch aus der 

Sportwissenschaft herauszuarbeiten und dabei die wichtigsten Erkenntnisse isoliert, 

aber dennoch unter Berücksichtigung des theoretischen Gesamtzusammenhangs 

darzustellen. Diesem Anspruch gerecht zu werden, war vor allem bei der Berücksich-

tigung der beiden Wissenschaften herausfordernd, da es beispielsweise schwierig 

ist, potentielle Effekte von physischen Aktivitätsprogrammen am Arbeitsplatz auf die 

soziale Integration neuer Mitarbeiter aus Sicht der A&O-Psychologie und den Sport-

wissenschaften verständlich, dabei klar voneinander abgrenzend und widerspruchs-

frei zu beschreiben.  

Im ersten Abschnitt (4.1.1) ging es darum, die in den zahlreichen Forschungsarbeiten 

aufgeführten Lerninhalte organisationaler Sozialisation zu identifizieren und in von-

einander abgrenzbaren Kategorien zusammenzufassen. Fünf unterschiedliche     

Dimensionen - work task, organization, role, people und individual - sind das Resultat 

dieses ersten Kapitels, wobei sie jeweils mehrere Variablen umfassen, die sich im 

Laufe des Sozialisationsprozesses positiv verändern sollten. Hierbei wird zwischen 

theorienahen primary und theoriefernen secondary Outcomes unterschieden. Der 
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Grad der Ausprägung dieser Outcomes oder die Schnelligkeit, in der ein bestimmter 

Wert erreicht wird, gelten als Indikatoren für die Effizienz organisationaler Sozialisati-

on (Kapitel 4.1.2).  

Organisationale Sozialisation ist ein komplexer und von zahlreichen Faktoren beein-

flusster Prozess. Zu den wirkungsvollsten Faktoren gehören insbesondere organisa-

tionale Interventionen (Taktiken bzw. Praktiken), welche mit dem Ziel eingesetzt wer-

den, den Sozialisationsprozess neuer Mitarbeiter positiv zu beeinflussen. In Kapitel 

4.1.3 wurden zunächst gängige organisationale Taktiken herausgearbeitet. Es zeigte 

sich, dass man zwischen der Art oder dem Schwerpunkt der eingesetzten Taktik  

differenzieren muss: Denn jede Praktik fördert das Lernen in anderen Dimensionen. 

Welche Praktiken welches Lernen fördern können, war in Kapitel 4.1.3.1 & 4.1.3.2 

die zentrale Fragestellung. Die sozialen Aspekte organisationaler Sozialisation be-

rücksichtigend, wurde hierfür die Literatur nach Effekten von Interaktionen mit Peers, 

Vorgesetzten und dienstälteren Kollegen und sozialen Aktivitäten mit Kollegen aus-

führlich durchsucht. Die Resultate dieser Analyse unterstreichen die Annahme, dass 

Unternehmen mittels Förderung sozialer Aktivitäten und Interaktionen den Sozialisa-

tionsprozess positiv beeinflussen können. Hierbei scheinen vor allem Programme mit 

einem hohen kommunikativen Anteil, wie beispielsweise sportliche Freizeitangebote, 

effektiv zu sein. Im letzten Abschnitt des A&O-psychologischen Forschungsstandes 

wurde schließlich der Einfluss biographischer, persönlicher und organisationaler Fak-

toren auf den Sozialisationsprozess analysiert. Auch hier zeigte sich, dass eine Diffe-

renzierung unumgänglich ist. In der Klasse biographischer Faktoren konnten insbe-

sondere Arbeitserfahrung, Anstellungsdauer und die Wechselart wesentlich auf den 

Sozialisationsprozess einwirken (vgl. Kapitel 4.1.4.1). Selbstwirksamkeit und der pro-

aktive Freundschaftsaufbau waren die bestimmenden Determinanten in der Klasse 

der persönlichen Faktoren (vgl. Kapitel 4.1.4.2). Neben den bereits besprochenen 

organisationalen Taktiken & Praktiken waren in der Klasse organisationaler Faktoren 

vor allem weitere Interaktionsmöglichkeiten der Newcomer mit Personen aus dem 

betrieblichen Umfeld in der Lage, den Sozialisationsprozess signifikant zu beeinflus-

sen (vgl. Kapitel 4.1.4.3).  

Vor dem Hintergrund dieser Erkenntnisse und der spezifischen Fragestellung der 

vorliegenden Arbeit wurden in Kapitel 4.2 physische Aktivitätsprogramme am        
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Arbeitsplatz betrachtet sowie ihre Wirkung auf die Outcomes des Sozialisationspro-

zesses. Es stellte sich heraus, dass eine Differenzierung sowohl zwischen den     

verschiedenen Handlungsfeldern sportlicher Aktivität als auch den zahlreichen Out-

comes notwendig ist, um ein detailliertes Bild dieses Forschungsfeldes zu erhalten 

(Kapitel 4.2.1). Bezogen auf die Handlungsfelder lässt sich resümieren, dass        

Betriebssportgemeinschaften und betriebssportliche Freizeitangebote im Unterschied 

zu Bewegungspausen einen wesentlich größeren Einfluss auf die untersuchten Out-

comes besitzen. Wobei man hier wiederum unterscheiden muss: Beispielsweise ist 

der Einfluss pAP auf Arbeitszufriedenheit schon mehrmals untersucht und nachge-

wiesen worden, wohingegen der Forschungsstand zur sozialen Integration als rudi-

mentär bezeichnet werden kann. Insgesamt betrachtet, sind gesundheitsfördernde 

physische und arbeitsbezogene ökonomische Wirkungsfelder besser erfasst worden 

als gesundheitsfördernde psychosoziale und arbeitsbezogene mit Schwerpunkt Ver-

halten und Einstellungen. Konzentriert man sich lediglich auf die soziale Dimension 

organisationaler Sozialisation, ist folgendes festzuhalten: Im Unterschied zur A&O-

Psychologie hat sich die Sportwissenschaft mit dem Sozialisationsprozess neuer Be-

schäftigter bislang kaum befasst, verfügt aber über allgemeine Kenntnisse zum    

sozialen Lernen im und durch Sport (z.B. Funke-Wieneke, 1997; Hägele, 1997;   

Pühse, 1990) sowie dem Integrationspotential von sportlicher Aktivität (z.B.        

Beckmann & Ohlert, 2002; Kothy, 1999; Rittner & Breuer, 2004). So weiß man bspw. 

aus der Behinderten- und Migrantenforschung, dass Sport sozialintegrierend wirken 

kann. Doch leider fehlen bei diesen Arbeiten präzisere Angaben zu den integrieren-

den physischen Aktivitätsprogrammen. Wenn man in der Literatur fündig wird, dann 

nur vereinzelt Informationen zu Sportarten, Organisationsformen, Dauer, Art der 

Vermittlung, Zusammensetzung der Interaktionspartner oder Durchführungsart der 

Interventionen. Dabei weisen Adolph und Beck (1985) in Anlehnung an Heinemann 

(1974) und Grieswelle (1978) in diesem Kontext aber darauf hin, „dass es den Sport 

als einheitliches Phänomen nicht gibt und von daher auch keine einheitlichen Sozia-

lisationswirkungen erwartet werden können“ (Adolph & Beck, 1985, S. 61). Darüber 

hinaus wirkt der Sport „nicht per se integrativ oder desintegrativ, die Rahmenbedin-

gungen und Ausrichtungen der sportlichen Aktivität bestimmen maßgeblich, zu wel-

chem Fazit man hier gelangt“ (Hoffmann, 2002, S. 22). Die thematische Weite des 

Begriffes pAP sowie die verschiedenen Handlungsfelder erfordern also eine Diffe-

renzierung und Konkretisierung, um potentielle Wirkungen glaubhaft erfassen und 
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interpretieren zu können. Der Einfluss von pAP auf die anderen Sozialisations-

Outcomes wie soziale Unterstützung sowie auf Fluktuation und Fluktuationsneigung 

ist beschränkt und gilt trotz zahlreicher Hypothesen als nicht gesichert. Dagegen sind 

die Wirkungen auf Arbeitszufriedenheit und organisationales Commitment in mehre-

ren Studien, auch von hoher methodischer Qualität, nachgewiesen worden.  

 

Fazit: Organisationale Sozialisation unter besonderer Berücksichtigung der Ein-

flussmöglichkeiten sportlicher Aktivität stellt ein komplexes Bedingungsgefüge zahl-

reicher Faktoren dar. Ein objektives und vollständiges Bild des Forschungsstands 

lässt sich deshalb nur erfassen, wenn man die Literatur beider Wissenschaften 

(A&O-Psychologie, Sportwissenschaft) analysiert, hierbei jeweils einer ganz spezifi-

schen Fragestellung nachgeht und die gewonnenen Erkenntnisse schließlich zu   

einem schlüssigen Ganzen zusammensetzt. Aus diesem Grund sind die hier präsen-

tierten Resultate immer vor dem Hintergrund der gewählten Fragestellung dieser  

Arbeit zu verstehen und werden bei anderen Fragen vermutlich ganz anders ausfal-

len. Nicht zu vergessen sind auch potentielle Beziehungen einzelner Variablen     

untereinander, deren Darstellung aber in reiner Textform unübersichtlich und schwer 

nachzuvollziehen ist. Deshalb werden im nächsten Kapitel die gewonnenen Ergeb-

nisse des Forschungsstands in einem eigenen Erklärungsansatz zusammengefasst 

dargestellt. Des Weiteren lassen sich aus solch einer erklärenden Darstellung direkte 

Fragestellungen bzw. Untersuchungshypothesen ableiten, die das weitere Vorgehen 

erleichtern.  
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5 Eigener Erklärungsansatz 
 

Nach der ausführlichen Besprechung des Forschungsstands organisationaler Sozia-

lisation und der Rolle sportlicher Aktivität in diesem Kontext ist das primäre Ziel die-

ses Kapitels, einen adäquaten, also für die Fragestellung dieser Arbeit stimmigen 

und leicht nachzuvollziehenden Erklärungsansatz zu entwickeln, um in einem letzten 

Schritt aus diesem die Untersuchungshypothesen ableiten und überprüfen zu kön-

nen. Der Erklärungsansatz dieser Arbeit ergibt sich weitestgehend aus dem          

Forschungsstand, ist also eine logische Folgerung der letzten Kapitel, mit dem Ziel 

das identifizierte Forschungsdefizit zu schließen.  

Im theoretischen Teil dieser Arbeit, insbesondere bei den Erklärungsansätzen zur 

organisationalen Sozialisation (vgl. Kapitel 3) wurde deutlich, dass eine Kombination 

aus zwei Ansätzen sinnvoll erscheint, wenn nicht sogar dringend erforderlich ist, um 

das komplexe und vielschichtige Bedingungsgefüge in einem zufriedenstellenden 

Maße erfassen und erklären zu können. In Anlehnung an jüngste Forschungs-

arbeiten (z.B. Anakwe & Greenhaus, 1999; Kammeyer-Mueller & Wanberg, 2003; 

Klein & Weaver, 2000) werden deshalb die beiden Ansätze Sozialisationstaktiken 

und -praktiken und Sozialisationslernen und -inhalten zu einem eigenen Erklärungs-

ansatz kombiniert und zusammenfassend begründet. Die Legitimation dieser Vorge-

hensweise wurde bereits in Kapitel 3.5 ausführlichst besprochen und wird nur in   

notwendigen Abschnitten nochmals erläutert und belegt.  

Den theoretischen Überlegungen von Cooper-Thomas und Anderson (2005) folgend, 

wird Lernen als zentrale Komponente organisationaler Sozialisation betrachtet.     

Begründet wird dieser Schritt von den beiden Autoren folgendermaßen: „There is 

sound empirical evidence that newcomer learning is associated with better outcomes 

(Chao et al., 1994a; Bauer et al., 1998), and therefore it makes sense to put learning 

at the heart of any organisational socialization model” (Cooper-Thomas & Anderson, 

2005, p. 117). Lernen ist also der zentrale Prozess, welcher üblicherweise in einer 

II.  Empirische Untersuchung 
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Verhaltensänderung und häufig auch in einer Einstellungsänderung resultiert (vgl. 

Fisher, 1986, p. 109). Setzt man diese Gedanken fort und erwägt gleichzeitig, dass 

Newcomer einige der beschriebenen Inhalte aufnehmen (absorbieren), muss man 

sich erstens fragen, welche Faktoren dieses Lernen beeinflussen können, und zwei-

tens, was potentielle Outcomes solchen Lernens sind.  

 

5.1 Das organisationale Lernen beeinflussende Faktoren 

Das Kapitel zum Forschungstand zeigte, dass verschiedene Faktoren den Prozess 

organisationaler Sozialisation und somit die fünf Lerndimensionen beeinflussen kön-

nen. Versucht man diese zu kategorisieren, erhält man drei wichtige, größtenteils 

voneinander unabhängige Bereiche: biographische, persönliche und organisationale 

Einflussfaktoren (vgl. Abb. 12).  

INDIVIDUALWORK TASK

ORGANIZATION

PEOPLE

ROLE

Persön-
liche

Organi-
sationale

Indivi-
duelle

E I N F L U S S F A K T O R E N  

Abbildung 12: Einflussfaktoren organisationaler Sozialisation 
 

Des Weiteren deutet die gegenwärtige Forschungslage darauf hin, dass in diesen 

drei Bereichen nur wenige der in früheren Arbeiten berücksichtigten Faktoren rele-

vant für den Sozialisationsprozess sind und die Auswahl dieser Faktoren wiederum 

von der spezifischen Fragestellung einer Arbeit abhängig ist. 
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In der Kategorie biographischer Einflussfaktoren kristallisierten sich hauptsächlich die 

bisherige Arbeitserfahrung von Newcomern sowie ihre Anstellungsdauer im Unter-

nehmen als besonders relevant heraus (vgl. Kapitel 4.1.4.1). Daneben könnten auch 

soziodemographische Variablen wie Alter, Geschlecht oder Status eine bedeutsame 

Rolle spielen und werden, obwohl der Forschungsstand keinen großen Einfluss sug-

geriert, erfasst. Denn letztlich dienen soziodemographische Variablen auch der     

Überprüfung von Unterschieden in diversen Stichproben wie bspw. Kontroll- und  

Experimentalgruppen. Berufliche Selbstwirksamkeit und der aktive Aufbau von 

Freundschaften zählen in der Kategorie persönliche Einflussfaktoren zu den bedeut-

samsten dieser Gruppe (vgl. Kapitel 4.1.4.2) und können maßgeblich auf die Lerndi-

mensionen des Sozialisationsprozesses einwirken. In der Gruppe der organisatori-

schen Einflussfaktoren sind, insbesondere die sozialen Aspekte organisationaler  

Sozialisation berücksichtigend, weitere Interaktionsmöglichkeiten der Newcomer im 

betrieblichen Umfeld sowie vom Unternehmen eingesetzte Taktiken bzw. Praktiken 

von besonderer Relevanz (vgl. Kapitel 4.1.4.3). Die Größe des Einflusses sowie die 

Wirkungsweise der eingesetzten Sozialisationspraktik auf die jeweiligen Inhalts- oder 

Lerndimensionen hängen, wie in Kapitel 3.2 erläutert, von der Art oder dem Schwer-

punkt dieser Praktik ab. Dieser Auffassung widerspricht zwar Holton (1996), da er der 

Meinung ist, dass alle Arten des Lernens in allen Interventionen stattfinden können 

(vgl. Holton, 1996, p. 246). Da er seine Meinung aber weder theoretisch noch prak-

tisch belegt, sollte man in diesem Falle eher von einer hypothetischen Annahme 

ausgehen (vgl. auch Kapitel 4.1.3.3).  

Für die zentrale Fragestellung dieser Arbeit wurde eine spezifische Praktik - physi-

sche Aktivitätsprogramme am Arbeitsplatz - als organisationaler Einflussfaktor      

gewählt und entwickelt. Legt man das im Jahre 1979 von Van Maanen und Schein 

(vgl. auch Kapitel 3.2) entwickelte Klassifikationsschema (Art bzw. Schwerpunkt) zu 

Sozialisationstaktiken zugrunde, kann diese Taktik angesichts ihrer Struktur und   

Beschaffenheit zu jenen gezählt werden, die schwerpunktmäßig die sozialen Aspekte 

des Sozialisationsprozesses ansprechen. Somit wird diese Praktik aber auch nur 

Lernen in ganz bestimmten Inhaltsdimensionen beeinflussen. Den Erkenntnissen der 

Literaturübersicht folgend (vgl. Kapitel 4.1.3), werden insbesondere Lernleistungen in 

den Inhaltsbereichen People und Role erwartet und damit, wie Saks und Ashforth 

(1997a) vermuten, in einer Veränderung der proximalen Outcomes (z.B. Rollenambi-
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guität, soziale Integration) dieser beiden Dimensionen resultieren (vgl. Saks &     

Ashforth, 1997). Hebt man die zwei Dimensionen People und Role auf eine operatio-

nale Ebene, betrachtet also ihre proximalen Outcomes und berücksichtigt gleichzeitig 

die Erkenntnisse des Forschungstandes (vgl. Kapitel 4.1), erhält man bei der Dimen-

sion People die beiden proximalen Outcomes soziale Integration und Freundschafts-

netzwerke. Zu Role gehören in erster Linie die proximalen Outcomes Rollenambigui-

tät und -konflikt. Die Selektion dieser vier Variablen soll im Folgenden begründet wer-

den:  

 

Die Dimension People 

Die Dimension People enthält Variablen bzw. proximale Outcomes die primär Verän-

derungen in sozialen Aspekten und zwischenmenschlichen Beziehungen innerhalb 

der Arbeitsgruppe oder Organisation erfassen, wie beispielsweise functioning in the 

workgroup, adjustment to group norms and values, coworker support, social integra-

tion, relationships (vgl. Kapitel 4.1). Einige der aufgeführten Variablen - das Funktio-

nieren in der Arbeitsgruppe oder die Anpassung an deren Werte und Normen - kön-

nen aber sogleich ausgeschlossen werden, da die Intervention nicht mit Arbeitsgrup-

pen durchgeführt wird und somit auch nur geringe Wirkung auf solche Outcomes  

haben dürfte. Wohingegen Beziehungsvariablen wie Bekannt- oder Freundschaften 

im betrieblichen Umfeld sowie allgemeine, also nicht nur auf die Arbeitsgruppe bezo-

gene, soziale Variablen wie Integration oder Unterstützung stark beeinflusst werden 

können.  

In der Literatur werden (z.B. Udris, 1987; Morrison, 2002) gleich mehrere Arten von 

Arbeitsbeziehungen oder Netzwerken unterschieden, meistens nach deren Qualität 

und Funktionalität. Udris (1987) beispielsweise führt vier verschiedene Typen von 

Arbeitsbeziehungen auf, unterteilt also nach der Qualität:  
1. Soziale Freunde: Arbeitskollegen, die man sowohl am Arbeitsplatz als auch 

in der Freizeit als Freunde bezeichnet und zu denen man häufigen bzw.    

regelmäßigen Kontakt hat 

2. Freunde in der Arbeit: freundschaftliche Beziehungen zu Kollegen ohne Kon-

takte außerhalb der Arbeit 

3. Arbeitskollegen: tätigkeitsbedingte formale Kooperationsbeziehungen ohne 

besondere emotionale Anteile 
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4. Konfliktbeziehungen: Kollegen, die man explizit nicht mag (vgl. Udris, 1987, 

S. 133).  

Morrison (2002) dagegen nimmt eine Einteilung hinsichtlich der Beziehungsfunktio-

nalität vor und merkt hierzu an, dass Organisationen erkennen sollten, dass zwei  

Arten von sozialen Netzwerken existieren, welche bedeutend für die Sozialisation 

von Newcomern sind. Ein Newcomer braucht ihrer Meinung nach sowohl ein Infor-

mationsnetzwerk, um verschiedene Arten von Informationen zu akquirieren, als auch 

ein Freundschaftsnetzwerk, um sich in die Organisation integriert zu fühlen.  

Da in dieser Arbeit die soziale Integration neuer Mitarbeiter im Mittelpunkt steht, und 

die Intervention auf deren Veränderung abzielt, wird in Anlehnung an Udris (1987) 

und Morrison (2002) neben sozialer Integration auch das Freundschaftsnetzwerk von 

Newcomern betrachtet. Schließlich ist ein solches Netzwerk eng verbunden mit der 

subjektiv wahrgenommenen sozialen Integration, wie die folgende Beschreibung von 

Schwarzer (1990) verdeutlicht: „Soziale Integration meint die Einbettung in ein sozia-

les Netz und wird durch die Existenz von Freunden und Verwandten bzw. durch die 

Quantität von Sozialbeziehungen beschrieben“ (Schwarzer, 1990, S. 18). Schwarzer 

und Leppin (1991) sprechen auch von einem strukturellen Aspekt der sozialen Integ-

ration, wenn sie primär danach fragen, wie viele und welche Arten von Beziehungen 

eine Person unterhält und wie diese Beziehungen untereinander gestaltet sind (vgl. 

Schwarzer & Leppin, 1991, S. 175). Man kann soziale Integration also mit den „drei 

wohl am häufigsten verwendeten Indikatoren für Soziale Integration und Netzwerk-

struktur“ (Schwarzer & Leppin, 1991, S. 177) - (1) Größe des Netzwerks, (2) Dichte 

des Netzwerk und (3) der Frequenz sozialer Interaktionen erfassen, und „die Zahl der 

aktiven Bindungen, die jemand aufrechterhält, dient als ein Indikator für den Grad der 

sozialen Integration bzw. der sozialen Isolation“ (Schwarzer & Leppin, 1991, S. 177). 

Eine weitere, aber für diese Arbeit nicht relevante Möglichkeit, die soziale Integration 

einer Person zu erfassen, besteht darin, die Anzahl ihrer sozialen Rollen als Indikator 

zu verwenden. Der Dimension People gehören also zwei voneinander abhängige 

Variablen an. Lernerfolge müssten sich demnach mit einer Veränderung des Freund-

schaftsnetzwerks und somit auch der sozialen Integration erfassen lassen.  
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Die Dimension Role 

Der Dimension Role werden in der Literatur vorwiegend Variablen oder primary Out-

comes zugesprochen, die sich auf die eigene Rolle in der neuen Arbeitsgruppe oder 

der gesamten Organisation beziehen. Das sind in erster Linie Rollenambiguität,         

-klarheit und -konflikt. Nach der Rollentheorie von Kahn, Wolfe, Quinn, Snoek und 

Rodenthal (1964) stellt sich Rollenambiguität durch das Fehlen von „necessary     

information available to a given organizational position“ (Rizzo et al., 1970) ein und 

kann die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass eine Person mit ihrer Rolle unzufrieden 

ist, Angst erfährt oder die Realität verzerrt (Rizzo et al., 1970). Rollenkonflikte dage-

gen entstehen, wenn „behaviors expected of an individual are inconsistent“ (Rizzo et 

al., 1907, p. 151), und können ebenfalls in Stress oder Unzufriedenheit resultieren. In 

der Literatur werden die beiden Outcomes Rollenkonflikt und -klarheit meistens als 

Gegenspieler betrachtet, d.h. entweder ist die Rollenklarheit von Newcomern im Mit-

telpunkt des Forschungsinteresses, und die oft mit dieser neuen Rolle verbundenen 

Konflikte interessieren nicht (positive Betrachtungsweise), oder die Wissenschaftler 

bevorzugen eine negative Betrachtungsweise, fokussieren also die bei Eintritt auf-

tauchenden Rollenkonflikte von Newcomern und lassen die Klarheit außer Acht. In 

dieser Arbeit liegt das Interesse wie bei einem Großteil der durchgesehenen Literatur 

auch auf Rollenkonflikten, da es mehr dem eigenen Verständnis entspricht, wonach 

der Eintritt eher mit Konflikten als mit Klarheit behaftet ist und zudem eine bessere 

Vergleichbarkeit mit anderen Forschungsergebnissen bringt. Von Rollenkonflikten 

ganz klar abgrenzen muss man das Konstrukt der Rollenambiguität, wie Jackson und 

Schuler (1985) anmerken: „We suggest that the role conflict and role ambiguity 

constructs be regarded as separate constructs. Separate hypothesis should be 

stated for role ambiguity and separate hypothesis should be stated for role conflict” 

(Jackson & Schuler, 1985, p. 45). Lernen in der Dimension Role kann also durch  

eine Veränderung der beiden eigenständigen Konstrukte Rollenkonflikte und                

-ambiguität erfasst werden.  

In Abbildung 13 sind sowohl alle Einflussfaktoren als auch proximalen Outcomes der 

beiden Lerndimensionen People und Role dargestellt, welche in dieser Arbeit unter 

der spezifischen Fragestellung eine wichtige Rolle spielen. Die Frage ist nun, wie 

sich das Lernen in diesen beiden Dimensionen, also die Veränderung der proximalen 
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Outcomes, auf weitere verhaltens- und einstellungsbezogene Variablen organisatio-

naler Sozialisation auswirkt.  

Persönliche
• Selbstwirksamkeit

• proaktiver Freundschafts-
aufbau

Organisatorische
• physisches 

Aktivitätsprogramm

• weitere Interaktions-
möglichkeiten

Biographische
• bisherige Arbeitserfahrung

• Anstellungsdauer

• soziodem. Variablen

Einflussfaktoren Primary Outcomes

People
• Soziale Integration

• Freundschafts-
netzwerk

Role
• Ambiguität

• Konflikt

 

Abbildung 13: Einfluss biographischer, persönlicher und organisationaler Faktoren 
auf die proximalen Outcomes der beiden Lerndimensionen People und Role 
 

 

5.2 Outcomes organisationalen Lernens  

Zu Beginn des vierten Kapitels (4.1.2) wurde ausführlich darüber berichtet, dass sich 

Sozialisation in zwei Schritten vollzieht, mit theorienahen und -fernen Variablen bzw. 

Outcomes. Deshalb wird an dieser Stelle auf eine nochmalige Erklärung und Legiti-

mation dieses zweistufigen Vorgehens verzichtet. Es gilt heute als gesichert, dass 

primary Outcomes als direkte Outcomes von Sozialisation gelten (Haueter et al., 

2003, p. 21) und deshalb als nahe Anpassungsergebnisse des Sozialisationsprozes-

ses betrachtet werden (Chan & Schmitt, 2000). Saks und Ashforth (1997) nehmen 

nun an, dass primary61 Outcomes eine große Vielfalt von den secondary Outcomes 

der Organisation, der Gruppe und des Individuums beeinflussen wird (vgl. Saks & 

Ashforth, 1997, p. 240). Den Ergebnissen des gegenwärtigen Forschungsstandes 

                                                 
61 Saks & Ashforth (1997a) verwenden statt primary bzw. secondary die beiden Termini proximal bzw. 
distal (vgl. auch Kapitel 4.1.2). 
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folgend (vgl. Kapitel 4.1.3) und unter besonderer Berücksichtigung der gewählten 

Sozialisationspraktik (pAP) und des damit verbundenen Schwerpunktes sozialer   

Aspekte wird angenommen, dass zu diesen distalen Outcomes die Arbeitszufrieden-

heit, organisationales Commitment, soziale Unterstützung am Arbeitsplatz und Fluk-

tuationsneigung gehören (vgl. auch Kapitel 4.2.2). Allerdings ist die Forschungslage 

von A&O-Psychologie und Sportwissenschaft zu dieser spezifischen Fragestellung 

nicht eindeutig genug, um direkte Einflüsse biographischer, persönlicher und organi-

sationaler Einflussfaktoren auf die secondary Outcomes ausschließen zu können. 

Bauer und Green (1994) verweisen hierzu auf mehrere Studien, in denen herausge-

funden wurde, dass Variablen früherer Stufen auch spätere Outcomes beeinflussen 

können. Die Konsequenz dieser Erkenntnis sollte deshalb sein, Sozialisation als   

einen kumulativen Prozess zu betrachten, bei welchem verschiedene Sozialisations-

erfahrungen Prozesse und Ergebnisse direkt über die Zeit beeinflussen können (vgl. 

Bauer & Green, 1994, p. 212). Aus diesem Grund werden in dem vorgeschlagenen 

Erklärungsansatz zur organisationalen Sozialisation solche potentiellen Einflüsse 

ebenfalls mit aufgenommen. Schlussendlich wird aber erst eine dezidierte Analyse 

Aufschluss darüber geben können, welche Wirkungszusammenhänge zwischen all 

den Variablen bestehen.  

Persönliche
• berufliche 

Selbstwirksamkeit

• proaktiver Freund-
schaftsaufbau

Organisatorische
• physisches 

Aktivitätsprogramm

• weitere Interaktions-
möglichkeiten

Biographische
• bisherige Arbeits-

erfahrung

• Anstellungsdauer

• soziodem. Variablen

Einflussfaktoren Primary Outcomes Secondary Outcomes

People
• Soziale 

Integration 

• Freundschafts-
netzwerk

Role
• Ambiguität

• Konflikt

Arbeitszufriedenheit

Organisationales 
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Soziale 
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Abbildung 14: Erklärungsansatz zu organisationaler Sozialisation 
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Der in Abbildung 14 dargestellte Erklärungsansatz organisationaler Sozialisation  

vereint nun die Erkenntnisse der letzten beiden Abschnitte: Faktoren, welche auf die 

primary Outcomes der beiden Lerndimensionen People und Role einwirken, und die 

von diesen primary Outcomes beeinflussten secondary Outcomes. In einem nächs-

ten Schritt werden aus diesem Erklärungsansatz nun mögliche Zusammenhänge 

(Arbeitshypothesen) abgeleitet, die im empirischen Teil der Arbeit dann verifiziert  

oder falsifiziert werden sollen. Im weiteren Lauf der Arbeit dient der Erklärungsansatz 

dann als theoretisches Fundament für die Diskussion und Interpretation der gewon-

nenen Untersuchungsergebnisse.    

 

 

5.3 Untersuchungshypothesen  

Der Fokus dieser Arbeit liegt auf der Untersuchung potentieller Einflüsse von physi-

schen Aktivitätsprogrammen am Arbeitsplatz auf den Sozialisationsprozess neuer 

Mitarbeiter, weshalb diese auch im Mittelpunkt des Erklärungsansatzes stehen (vgl. 

Abb. 14). Die zusätzlich erhobenen biographischen, persönlichen und organisationa-

len Merkmale dienen primär als Kontrollvariablen, um einerseits ihren Einfluss im 

Sozialisationsprozess zu berücksichtigen, aber gleichzeitig auch Unterschiede inner-

halb der Stichproben identifizieren zu können. Transferiert man diese theoretischen 

Vorüberlegungen nun auf eine operationale Ebene, kommt man zu folgenden       

Zusammenhängen und Annahmen:  

In Anlehnung an Kapitel 4.1.3.5 bekommen die Newcomer durch die Teilnahme an 

sozialen Events wie bspw. einem physischen Aktivitätsprogramm zusätzlich zum  

Arbeitsalltag die Möglichkeit, andere Beschäftigte ihres Unternehmens kennen zu 

lernen. Eine Folge dieser zusätzlichen Kontakte und Interaktionen kann die Wahr-

scheinlichkeit von Newcomern erhöhen, Freundschaften zu schließen (vgl. Anakwe & 

Greenhaus, 1999, p. 319), und damit auch das persönliche Freundschaftsnetzwerk 

der Teilnehmer positiv beeinflussen. Auf die bereits erwähnten Netzwerkparameter 

übertragen, bedeutet dies, dass sich in erster Linie Größe, Stärke, Umfang und  

Dichte des Netzwerks erhöhen sollten, bzw. im Unterschied zu den Nichtteilnehmern 

die Veränderung dieser Netzwerkparameter zwischen den beiden Messzeitpunkten 

deutlich höher ausfällt. Nach Meinung von Morrison (2002) kann man erwarten, dass 
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„formal and collective socialization tactics will lead to stringer friendship ties, since 

with these tactics newcomers are socialized as part of a cohort” (Morrison, 2002,     

p. 1159). Da man physische Aktivitätsprogramme zu diesen formalen, kollektiven 

Taktiken zählen kann (vgl. Kapitel 4.1.3.3), müssten sich diese Effekte auf die Netz-

werkparameter also auch hier einstellen. 

 

 

 

 

 

In Kapitel 5.1 wurde bereits ausführlich darüber berichtet, dass die Quantität 

und/oder Qualität von Kontakten und Freundschaften in einem spezifischen Setting 

oder System zu einer größeren subjektiv wahrgenommenen sozialen Integration füh-

ren können. Vor dem Hintergrund dieses Zusammenhangs sollte sich eine Teilnah-

me am pAP also ebenfalls positiv auf die soziale Integration der Newcomer auswir-

ken. So konnte Chatman (1991) in einer empirischen Untersuchung hierzu zeigen, 

dass eine Teilnahme an firmengesponserten sozialen Aktivitäten zu größerer sozialer 

Integration führen kann. Morrison (2002) wiederum konnte in ihrer Studie belegen, 

dass große und starke Freundschaftsnetzwerke die Entwicklung von sozialer Integra-

tion und organisationalem Commitment erleichtern (Morrison, 2002, p. 1151). Einen 

ähnlichen Zusammenhang dieser Variablen beschreibt auch Udris (1982): „Der Grad 

der physischen und psychischen Nähe zwischen den Personen in den Netzen ist 

zugleich ein potentieller Gradmesser für soziale Integration“ (Udris, 1982, S. 81). Auf 

der Grundlage dieser ganzen Erkenntnisse ist folgende Hypothese anzunehmen:  

 

 

 

 

 

 

 

Hypothese 1: Die Teilnahme am physischen Aktivitätsprogramm hat einen Ein-

fluss auf die Parameter des persönlichen Freundschaftsnetzwerks der neuen Mit-

arbeiter: Bei der Experimentalgruppe verändern sich Größe, Status, Umfang, 

Stärke und Dichte vom ersten zum zweiten Messzeitpunkt positiver als jene der 

Kontrollgruppe.  

Hypothese 2: Die Teilnahme am physischen Aktivitätsprogramm hat einen Ein-

fluss auf die soziale Integration der neuen Mitarbeiter: Bei der Experimentalgrup-

pe verändert sich der Grad an wahrgenommener sozialer Integration vom ersten 

zum zweiten Messzeitpunkt positiver als jener der Kontrollgruppe.  
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Bezüglich dem Lernen in der Dimension Role, inklusive der beiden Variablen        

Rollenambiguität und -konflikt wird angenommen, dass die Teilnahme am pAP zu 

einer Reduktion von Rollenambiguität und Rollenkonflikten führen kann. Bauer und 

Green (1994) verweisen hierzu auf diverse Sozialisationstheorien, die besagen, dass 

je mehr Möglichkeiten Newcomern zur Verfügung stehen, über ihre neuen Rollen zu 

experimentieren und zu lernen, desto besser werden sie sich anpassen können (vgl. 

Bauer & Green, 1994, p. 211). Die Teilnahme an einem pAP kann als eine solche 

Möglichkeit betrachtet werden, bei der die neuen Mitarbeiter mehr über ihre neue 

Rolle, organisationale Erwartungen, die Organisation, die Arbeit oder die neuen Kol-

legen lernen können. Rollenprobleme von Newcomern können sich also durch zu-

sätzliche Interaktionsmöglichkeiten und informelle Kontakte mit anderen Personen 

aus dem betrieblichen Umfeld schneller auflösen und gleichzeitig zu einem größeren 

Rollenverständnis im neuen Unternehmen führen. Darüber hinaus ist es denkbar, 

dass sich durch das Kennen lernen von Kolleginnen und Kollegen abteilungsüber-

greifende Kontakte entwickeln, die bei auftauchende Tätigkeitsproblemen oder          

-konflikten dafür genutzt werden können, diese zu lösen. Eine weitere potentielle Wir-

kung könnte aus der Erkenntnis resultieren, wonach neue Mitarbeiter untereinander 

eher Verständnis für die gegenseitige kritische Lage haben (den Eintritt in ein neues 

Unternehmen) und sich deshalb verstärkt helfen, ein klares, widerspruchsfreies und 

konfliktarmes Rollenverständnis zu entwickeln.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hypothese 3a: Die Teilnahme am physischen Aktivitätsprogramm hat einen Ein-

fluss auf die Rollenambiguität der neuen Mitarbeiter: Bei der Experimentalgruppe 

verändert sich der Grad an wahrgenommener Rollenambiguität vom ersten zum 

zweiten Messzeitpunkt positiver als jener der Kontrollgruppe.  

Hypothese 3b: Die Teilnahme am physischen Aktivitätsprogramm hat einen Ein-

fluss auf die Rollenkonflikte der neuen Mitarbeiter: Bei der Experimentalgruppe 

verändert sich der Grad an wahrgenommenen Rollenkonflikten vom ersten zum 

zweiten Messzeitpunkt positiver als jener der Kontrollgruppe.  
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Im letzten Kapitel wurde bereits angedeutet, dass auch direkte Effekte der Sportin-

terventionsteilnahme auf secondary Outcomes wie soziale Unterstützung, Commit-

ment, Arbeitszufriedenheit oder Fluktuationsneigung denkbar sind. Denn zum einen 

ist der gegenwärtige Forschungstand zu organisationaler Sozialisation (vgl. Kapitel 

4.1.3) nicht homogen genug, um diese Zusammenhänge auszuschließen. Zum     

anderen findet man auch einige Studien, die von einer Relation zwischen organisati-

onalen Sozialisationspraktiken und eben solchen secondary Outcomes berichten 

(vgl. Kapitel 4.1.3.1). Des Weiteren schlussfolgern Bauer und Green (1994) in ihrer 

Studie, dass Sozialisation als kumulativer Prozess betrachtet werden sollte, bei wel-

chem Variablen früherer Stufen auch spätere Outcomes beeinflussen können. Vor 

diesem Hintergrund und der Erwartung, dass eine Überprüfung dieser Zusammen-

hänge weitere Erkenntnisse bezüglich des in der vorliegenden Arbeit aufgestellten 

Erklärungsansatzes liefert, wird folgende Arbeitshypothese aufgestellt:  

 

 

 

 

 

 

In den Kapiteln 4.1.2 und 5.2 ist bereits über die beiden potentiellen Stufen im Sozia-

lisationsprozess berichtet worden (vgl. auch Saks & Ashforth, 1997; Kammeyer-

Mueller & Wanberg, 2003). Demnach ist anzunehmen, dass primary Outcomes der 

unterschiedlichen Lerndimensionen auf secondary Outcomes einwirken können.   

Überträgt man diese theoretische Annahme auf die relevanten Merkmale der vorlie-

genden Arbeit, sollten die Variablen Freundschaftsnetzwerke, soziale Integration, 

Rollenambiguität und -konflikte die secondary Outcomes soziale Unterstützung,    

Arbeitszufriedenheit, organisationales Commitment und Fluktuationsneigung beein-

flussen. Und obwohl beispielsweise Ostroff und Kozlowski (1992) in diesem Kontext 

erwarten, dass "information acquisition from sources and knowledge about domains 

will be strongly related to newcomer’s adjustment, and somewhat related to satisfac-

tion, commitment, stress, and turnover intentions” (Ostroff & Kozlowski, 1992,          

p. 854), ist diese formulierte Kausalität nicht ganz so eindeutig bzw. trivial. Vielmehr 

ist hier eine differenziertere Betrachtung notwendig und es erscheint sinnvoll, die 

Hypothese 4: Die Teilnahme am physischen Aktivitätsprogramm hat einen Ein-

fluss auf die secondary Outcomes der neuen Mitarbeiter: Bei der Experimental-

gruppe verändern sich soziale Unterstützung, organisationales Commitment, 

Arbeitszufriedenheit und Fluktuationsneigung positiver als bei der Kontrollgruppe. 
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Komplexität zu reduzieren, indem man die primary Outcomes und deren Einfluss auf 

die secondary Outcomes einzeln betrachtet und untersucht.  

 

Einfluss von primary auf secondary Outcomes 
Bei den bereits in Kapitel 4.2.2.4 diskutierten Zusammenhängen der Variablen sozia-

le Netzwerke, Integration und Unterstützung konnte gezeigt werden, dass letztere mit 

den beiden erstgenannten zusammenhängt. Eine Person erhält also eher soziale 

Unterstützung, wenn sie in ein soziales Netz eingebettet ist bzw. sozial integriert ist 

(vgl. auch Kolip & Hurrelmann, 1994; Lin & Westcott, 1991; Schröder & Schmitt, 

1988;). Oder wie Schwarzer und Leppin (1991) anmerken, ist die Netzwerkgröße für 

Unterstützungsleistungen unerlässlich, denn „je größer ein soziales Netz ist, desto 

mehr Personen stehen potentiell zur Unterstützung zur Verfügung“ (Schwarzer & 

Leppin, 1991, S.177). Übertragen auf die Situation im Betrieb, kann man demzufolge 

annehmen, dass sich sowohl der Grad an subjektiv wahrgenommener Integration als 

auch die Netzwerkparameter Größe, Stärke und Dichte auf die soziale Unterstützung 

auswirken werden. Kammeyer-Mueller und Wanberg (2003) beispielsweise merken 

hierzu an, dass die Integration in die Arbeitsgruppe zusammenhängt mit wahrge-

nommener Anerkennung der Kollegen und Inklusion in ihre Aktivitäten, was eine 

Quelle von sozialer Unterstützung und Hilfe sein kann (Kammeyer-Mueller &      

Wanberg, 2003). Dabei sind nach Meinung von Leppin und Schwarzer (1997)       

insbesondere die beiden Netzwerkindikatoren Größe und Dichte entscheidend für 

das Empfangen von Unterstützungsleistungen. Morrison (2002) ergänzt diese beiden 

Parameter noch um die Stärke sozialer Beziehungen, also den qualitativen Aspekt 

von Freundschaftsnetzwerken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hypothese 5a: Es besteht ein positiver Einfluss von sozialen Ressourcen 

(Freundschaftsnetzwerk und soziale Integration) auf die soziale Unterstützung der 

neuen Mitarbeiter: Personen mit einem hohen Grad an sozialen Ressourcen, d.h. 

mit großen, starken und dichten Netzwerken sowie einem hohen sozialen Integra-

tionsempfinden, werden mehr soziale Unterstützung erhalten als Personen mit 

geringen sozialen Ressourcen, also kleinen, schwachen und wenig dichten Netz-

werken sowie einem niedrigen sozialen Integrationsempfinden. 
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Dass sich soziale Netzwerke und das Gefühl, in einer Gruppe soziale integriert zu 

sein, positiv auf die Bindung zum Unternehmen, also das organisationale Commit-

ment von Newcomern auswirken können, belegen gleich mehrere wissenschaftliche 

Arbeiten. Ostroff und Kozlowski thematisieren in ihrer 1992 veröffentlichten Studie 

soziale Integration und Netzwerke von Newcomern indirekt, indem sie deren Informa-

tionsbeschaffung von Vorgesetzten und Kollegen untersuchen, welche nur möglich 

ist, wenn die Newcomer in ein informelles soziales Unterstützungsnetzwerk integriert 

sind. Die Integration in einem sozialen Netzwerk und damit auch die Möglichkeit, sich 

vermehrt Informationen von Kollegen und Vorgesetzten zu beschaffen, hing zum  

ersten Messzeitpunkt u.a. positiv mit höherem Commitment zusammen. Zum zweiten 

Messzeitpunkt hingegen konnten keine signifikanten Korrelationen zwischen der   

Informationsbeschaffung von Kollegen und Outcomes festgestellt werden (vgl. 

Ostroff & Kozlowski, 1992, p. 864). Drescher (1993) führt in seiner Dissertation einige 

Längsschnittstudien an, die sich exakt mit diesen Zusammenhängen befasst haben. 

So konnte in einer Studie gezeigt werden, dass als gestört erlebte Vorgesetztenbe-

ziehungen eine schwache Bindung an die Organisation bewirken. In einer anderen 

dagegen wird berichtet, dass Vorgesetzte, die an die Bedürfnisse der Mitarbeiter auf-

merksam und sensibel eingestufte sind, bei diesen Mitarbeitern u.a. eine erhöhte 

Bindungsneigung bewirken (vgl. Drescher, 1993, S. 79). Cooper-Thomas und Ander-

son (2002) untersuchten die Beziehung der Informationsakquisition in den vier Berei-

chen social, role, interpersonal resources und organization mit Einstellungsvariablen 

wie Arbeitszufriedenheit, organisationales Commitment und Fluktuationsneigung. 

Ihre Ergebnisse bestätigen: „Newcomer learning significantly and positively predicts 

variance in these three traditional socialization outcomes“ (Cooper-Thomas &   

Anderson, 2002, p. 431). Kammeyer-Mueller und Wanberg (2003) wiesen empirisch 

nach, dass die Integration von Newcomern in die Arbeitsgruppe positiv mit organisa-

tionalem Commitment zusammenhängt (Kammeyer-Mueller & Wanberg, 2003,        

p. 787). Allerdings schätzen sie trotz dieser Beziehung den theoretischen Zusam-

menhang zwischen Integration und Arbeitsrückzug62 als Gegenpol organisationaler 

Verbundenheit nicht besonders stark ein (Kammeyer-Mueller & Wanberg, 2003,      

p. 782). Adkins (1995) hingegen schlussfolgert in ihrer Arbeit, dass interpersonale 

Beziehungen in der Arbeit keine Sozialisations-Outcomes, darunter auch organisati-

                                                 
62 Im Original heißt es work withdrawal und wird als Vorstufe der Fluktuation betrachtet (vgl. Kammey-
er-Mueller & Wanberg, 2003, p. 781). 
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onales Commitment vorhersagen können. Aufgrund der schon mehrfach erwähnten 

methodischen Mängel der Studie, sollte man die Ergebnisse dieser Arbeit nicht über-

bewerten. Bezüglich des Zusammenhangs von Netzwerkparametern und organisati-

onalem Commitment konnte Morrison (2002) nachweisen, dass die organisationale 

Verbundenheit negativ mit der Größe (β=-.05; n.s.) zusammenhängt, positiv mit der 

Dichte (β=.07; n.s.) und hochsignifikant positiv mit der Stärke (β=40; p<.001), dem 

Umfang  (β=30; p<.01) sowie dem Status (β=.25; p<.01). Trotz Morrisons (2002)  

Ergebnisse wird unter Berücksichtigung der zentralen Fragestellung in der vorliegen-

den Arbeit davon ausgegangen, dass der Parameter Status als ein sehr künstliches 

Konstrukt keine bedeutende Rolle spielt.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Zusammenhang mit organisationaler Sozialisation zählt neben einer allgemeinen 

(Lebens-)Zufriedenheit vor allem die Arbeitszufriedenheit von Mitarbeitern zu den 

sehr häufig untersuchten Variablen. Beide Arten von Zufriedenheit sind stark vom 

sozialen Umfeld geprägt und werden deshalb in enger Beziehung stehen mit sozia-

len Netzwerken und gefühlter Integriertheit. Gleich mehrere Wissenschaftler unter-

suchten in den letzten Jahren solche Wirkungszusammenhänge im beruflichen Kon-

text. In einer der älteren Arbeiten fanden Steers und Rhodes (1978) beispielsweise 

heraus, dass Beziehungen zu Kollegen stark mit allgemeiner Zufriedenheit zusam-

menhängen, und diese wiederum mit Anwesenheit63 (Steers & Rhodes, 1978,          

p. 395). Rehn (1990) befasste sich in ihrer Dissertation mit den Auswirkungen sozia-

ler Beziehungen auf verschiedene Outcomes und konnte im empirischen Teil zeigen, 

dass befriedigende soziale Kontakte von neuen Mitarbeitern nach vier Wochen in 
                                                 
63 Der im Original stehende Terminus attendance wurde hier mit Anwesenheit übersetzt. 

Hypothese 5b: Es besteht ein positiver Einfluss von sozialen Ressourcen 

(Freundschaftsnetzwerk und soziale Integration) auf das organisationale Com-

mitment der neuen Mitarbeiter: Personen mit einem hohen Grad an sozialen Res-

sourcen, d.h. mit großen, starken, dichten und umfangreichen Netzwerken sowie 

einem hohen sozialen Integrationsempfinden, werden größeres organisationales 

Commitment haben als Personen mit geringen sozialen Ressourcen, also kleinen, 

schwachen, wenig dichten und umfangreichen Netzwerken sowie einem niedrigen 

sozialen Integrationsempfinden. 
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engem Zusammenhang mit dem erlebten Umgangston in der Arbeitsgruppe und der 

generellen Zufriedenheit stehen (vgl. Rehn, 1990, S. 209). Die Bedeutung sozialer 

Kontakte verdeutlichen auch andere Ergebnisse von Rehn (1990): Neue Mitarbeiter, 

die nach vier Wochen im Unternehmen von Einarbeitungsmängeln berichteten, aber 

befriedigende soziale Beziehungen zu ihren Arbeitskollegen aufgebaut hatten, unter-

schieden sich von neuen Mitarbeitern ohne befriedigende Sozialkontakte u.a. da-

durch, dass sie generell zufriedener waren. Der gleiche Unterschied konnte auch 

zwischen Mitarbeitern mit befriedigenden sozialen Beziehungen zu Arbeitskollegen, 

deren Erwartungen in die ersten Wochen im Unternehmen aber stark enttäuscht 

wurden, und Mitarbeitern ohne befriedigende Sozialkontakte zu Kollegen festgestellt 

werden (vgl. Rehn, 1990, S. 222). Weitere, in diesem Kontext durchgeführte Studien 

brachten vergleichbare Ergebnisse: Ostroff und Kozlowski (1992) wiesen empirisch 

nach, dass eine vermehrte Informationsbeschaffung von Kollegen und Vorgesetzten64 

mit höherer Zufriedenheit zusammenhängt. Eine ähnliche Fragestellung versuchte 

auch Morrison (1993a) zu beantworten, indem sie die Beziehung zwischen der     

Frequenz der Informationssuche von Newcomern und deren Zufriedenheit unter-

suchte. Da die Informationssuche zwölf Prozent der Varianz bei der Zufriedenheit 

erklärte (F=4.17, p<.001), kommt Morrison (1993a) zu dem Schluss, dass die Bezie-

hungshypothese der beiden Variablen bestätigt werden konnte (vgl. Morrison, 1993a, 

p. 579). Im vorherigen Abschnitt wurde die Studie von Cooper-Thomas und Ander-

son (2002) zur Beziehung der Informationsakquisition mit Einstellungsvariablen wie 

beispielsweise Arbeitszufriedenheit erwähnt sowie deren Ergebnisse, die eine signifi-

kant positive Beziehung dieser beiden Variablen bestätigten (Cooper-Thomas &   

Anderson, 2002, p. 431). In einer jüngst publizierten Studie formulierten Cooper-

Thomas und Anderson (2005) zu dieser Thematik u.a. folgende Untersuchungshypo-

thesen: (1) Newcomer werden im Laufe der Zeit auch von einer Vergrößerung der 

Arbeitszufriedenheit berichten, und (2) bei Eintritt wird soziales und Rollenlernen 

nicht mit der Arbeitszufriedenheit von Newcomern positiv assoziiert sein, in der     

unmittelbaren post-entry Periode hingegen schon. Die Ergebnisse können diese 

Hypothesen nur teilweise belegen: In einem involvierten Unternehmen (Armee)    

erhöhte sich die Arbeitszufriedenheit tatsächlich mit der Zeit, in einem anderen (XYZ) 

dagegen nicht, fiel sogar von einem relativ hohen Ausgangsniveau ab. Und auch die 

                                                 
64 Wie bereits erwähnt, setzt diese Informationsbeschaffung voraus, dass die Newcomer in einem 
Unterstützungsnetzwerk integriert sind.  
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zweite Hypothese konnte nur teilweise bestätigt werden: Sowohl in der Armee als 

auch bei XYZ standen zum ersten Messzeitpunkt Lernen und die Arbeitszufrieden-

heit nicht in Beziehung zueinander. Zu den späteren Messzeitpunkten (t2 & t3)     

dagegen hingen anders als angenommen nur soziales und interpersonales Ressour-

cenlernen mit der Arbeitszufriedenheit zusammen. Diese Hypothese konnte als nicht 

vollständig verifiziert werden (vgl. Cooper-Thomas & Anderson, 2005, p. 124).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nicht zuletzt können soziale Variablen wie Freundschaftsnetzwerke und gefühlte  

Integration am Arbeitsplatz auch die Bleibeabsicht aller, insbesondere aber neuer 

Mitarbeiter maßgeblich beeinflussen. In der Fachliteratur spricht man auch von Fluk-

tuationsneigung, die in letzter Konsequenz sogar zum unwiderruflichen Austritt des 

neu eingestellten Mitarbeiters führen kann. Auch hierzu wurden in der Literatur     

bereits einige Untersuchungen durchgeführt und folgende Erkenntnisse gewonnen. 

Wiederum konnte Rehn (1990) nachweisen, dass neue Mitarbeiter mit befriedigen-

den sozialen Kontakten nach einem und nach drei Monaten im Unternehmen weni-

ger an eine Kündigung dachten als neue Mitarbeiter mit unbefriedigenden Kontakten. 

Unabhängig davon, ob beide Gruppen über Einarbeitungsmängel berichteten, oder in 

den ersten Wochen im Unternehmen stark enttäuscht wurden. Drescher (1993)    

fokussierte die Beziehung von Newcomern zu ihren Vorgesetzten und konnte an-

hand eines Literaturüberblicks belegen, dass neue Mitarbeiter mit aufmerksamen 

und sensiblen Vorgesetzten eine geringe Tendenz zeigten, die Organisation zu ver-

lassen (vgl. Drescher, 1993, S. 79). Empirische Ergebnisse zur Beziehung von sozia-

len Unterstützungsnetzwerken und der Fluktuationsneigung findet man u.a. bei 

Ostroff und Kozlowski (1992). Die beiden Autoren fanden heraus, dass vermehrte 

Informationsbeschaffung durch Vorgesetzte und Kollegen (als Unterstützungsnetz-

Hypothese 5c: Es besteht ein positiver Einfluss von sozialen Ressourcen 

(Freundschaftsnetzwerk und soziale Integration) auf die Arbeitszufriedenheit der 

neuen Mitarbeiter: Personen mit einem hohen Grad an sozialen Ressourcen, d.h. 

mit großen, starken und dichten Netzwerken sowie einem hohen sozialen Integra-

tionsempfinden, werden von einer höheren Arbeitzufriedenheit berichten als Per-

sonen mit geringen sozialen Ressourcen, also kleinen, schwachen und wenig 

dichten Netzwerken sowie einem niedrigen sozialen Integrationsempfinden. 
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werk) mit geringerer Fluktuationsneigung zusammenhing. Zur Bedeutung der Infor-

mationssuche von Newcomern äußerte sich auch Morrison (1993a): Sie wies nach, 

dass die Frequenz der Informationssuche und damit die Möglichkeit, auf soziale 

Ressourcen (z.B. soziales Netzwerk) zurückgreifen zu können, negativ mit Fluktuati-

onsneigung zusammenhing (vgl. Morrison, 1993a, p. 583). In einer Untersuchung 

von Cooper-Thomas und Anderson (2002) wurden etwa zehn Jahre später ganz  

ähnliche Resultate erzielt: Ausgehend von der Annahme, dass Informationsakquisiti-

on der Newcomer u.a. positiv mit Fluktuationsneigung zusammenhängen sollte,   

wiesen die beiden Autoren genau diese Beziehung empirisch nach: Informationsak-

quisition sagte Fluktuationsneigung voraus (vgl. Cooper-Thomas & Anderson, 2002, 

p. 431). Diese Ergebnisse konnten drei Jahre später nochmals von den beiden Auto-

ren bestätigt werden: Die Fluktuationsneigung von Newcomern verringerte sich mit 

der Zeit ihrer Anstellung, wobei die Ergebnisse nicht ganz konsistent sind. In   einem 

Unternehmen (Army) verringerte sich die Fluktuationsneigung nur von t1 zu t2 signi-

fikant, aber nicht von t2 zu t3, bei einem zweiten Unternehmen (XYZ) hingegen wa-

ren die Unterschiede zu beiden Erhebungen signifikant. Weitere Erkenntnisse dieser 

Studie beziehen sich auf den Zusammenhang von Informationsakquisition bzw. Ler-

nen in den Bereichen social, role, interpersonal resources und organizational mit der 

Fluktuationsneigung. Während zu t1 diese Variablen nicht miteinander korrelierten 

und zu t2 nur schwach, war Rollenlernen zu t3 ein signifikanter Prädikator der Fluk-

tuationsneigung (vgl. Cooper-Thomas & Anderson, 2005, p. 124).  

Die Beziehung zwischen den beiden sozialen Variablen und der Fluktuationsneigung 

wird von weiteren, vor allem persönlichen und organisationalen Variablen beeinflusst. 

Kammeyer-Mueller und Wanberg (2003) verweisen ohne eigene empirische Über-

prüfung auf die Arbeit von Fisher (1985), in der Gelegenheiten für soziale Interaktio-

nen bei der Arbeit negativ mit der Fluktuationsneigung von Newcomern zusammen-

hingen (vgl. Kammeyer-Mueller & Wanberg, 2003, p. 782). In einer früheren Arbeit 

konnten die beiden Autoren zudem zeigen, dass aktiver Freundschaftsaufbau als 

individuelle Variable u.a. ein positiver Vorhersagefaktor für die Absicht, den Job zu 

behalten, war und: „Relationship building was related to intention to turnover, and 

higher feedback seeking was associated with lower actual turnover” (Wanberg & 

Kammeyer-Mueller, 2000, p. 379).  
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Analog zu den Zusammenhängen zwischen sozialen Ressourcen und den erfassten 

secondary Outcomes gibt es auch mehrere Hinweise darauf, dass sich geringere 

Rollenanforderungen (Rollenambiguität & Rollenkonflikte) positiv auf Outcomes wie 

Commitment, Arbeitszufriedenheit oder die Fluktuationsneigung auswirken können. 

In diesem Kontext konnte Jones bereits 1986 zeigen, dass Rollenambiguität negativ 

mit Commitment (r=-.37; p<.01) und Arbeitszufriedenheit (r=-.43; p<.01) korreliert und 

positiv mit Fluktuationsneigung (r=.29; p<.01). Noch etwas bessere Korrelationskoef-

fizienten erzielte Jones (1986) zwischen Rollenkonflikten und Commitment (r=-.61; 

p<.01), Arbeitzufriedenheit (r=-.59; p<.01) und Fluktuationsneigung (r=34; p<.01). 

Diese Beziehungen konnten später auch in weiteren Studien bestätigt werden. Hier-

bei sind insbesondere die Zusammenhänge zwischen Rollenanforderungen (Ambigu-

ität und Konflikten) und Arbeitszufriedenheit gut untersucht (z.B. Bauer & Green, 

1998; Gibson, 1984; Major, Kozlowski, Chao & Gardner, 1995; Meyer & Allen, 1988; 

Nelson & Quick, 1988; Settoon & Adkins, 1997; Wanberg & Kammeyer-Mueller, 

2000; Zahrly & Tosi, 1989). Auch die Korrelation zwischen Rollenanforderungen und 

organisationalem Commitment ist schon mehrmals bestätigt worden (z.B. Bauer & 

Green, 1994, 1998; Kammeyer-Mueller & Wanberg, 2003; Major et al., 1995; Meyer 

& Allen, 1990; Settoon & Adkins, 1997). Deutlich weniger Untersuchungen konnten 

bislang den Zusammenhang zwischen Rollenambiguität bzw. -konflikten und Fluktua-

tionsneigung bestätigen (z.B. Kammeyer-Mueller & Wanberg, 2003; Major et al., 

1995; Settoon & Adkins, 1997; Wanberg & Kammeyer-Mueller, 2000).  

Gleichzeitig gibt es aber auch einige, wenn auch wenige Untersuchungen, die keine 

statistisch bedeutsamen Beziehungen zwischen Rollenanforderungen und den er-

Hypothese 5d: Es besteht ein positiver Einfluss von sozialen Ressourcen 

(Freundschaftsnetzwerk und soziale Integration) auf die Fluktuationsneigung der 

neuen Mitarbeiter: Personen mit einem hohen Grad an sozialen Ressourcen, d.h. 

mit großen, starken und dichten Netzwerken sowie einem hohen sozialen Integra-

tionsempfinden, werden eine niedrigere Fluktuationsneigung haben als Personen 

mit geringen sozialen Ressourcen, also kleinen, schwachen und wenig dichten 

Netzwerken sowie einem niedrigen sozialen Integrationsempfinden. 
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fassten secondary Outcomes nachweisen konnten. Beispielsweise fanden Nelson et 

al. (1988) keinen signifikanten Zusammenhang zwischen Rollenanforderungen   

(Ambiguität und Konflikte) und allgemeiner Zufriedenheit bzw. Fluktuationsneigung. 

Untersuchungsergebnisse von Bauer und Green (1994) zeigten teilweise keine oder 

sogar positive Korrelationen zwischen Rollenanforderungen und Commitment. Doch 

trotz dieser „Ausreißer“ überwiegen insgesamt betrachtet Studienergebnisse, die  

einen negativen Zusammenhang zwischen Rollenanforderungen und Commitment 

bzw. Arbeitszufriedenheit suggerieren sowie einen positiven zwischen den beiden 

Rollenvariablen und Fluktuationsneigung.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

In Abbildung 15 sind zusammenfassend und in Anlehnung an dem in Kapitel 5.2 vor-

gestellten Erklärungsansatz sämtliche Untersuchungshypothesen dieser Arbeit noch 

einmal graphisch dargestellt. Hierbei nimmt die Intervention - das physische Aktivi-

tätsprogramm - eine zentrale Rolle ein, steht deshalb auch im Mittelpunkt aller poten-

tieller Einflussfaktoren des Sozialisationsprozesses. Die weiteren biographischen 

(bisherige Arbeitserfahrung, Anstellungsdauer und soziodemographische Variablen), 

persönlichen (berufliche Selbstwirksamkeit, aktiver Freundschaftsaufbau) sowie   

organisationalen (Interaktionsmöglichkeiten) Einflussfaktoren können ganz unter-

schiedlich auf die primary Outcomes einwirken und sollten deshalb unbedingt be-

rücksichtigt bzw. kontrolliert werden. Des besseren Überblicks wegen sind diese   

potentiellen Einflussmöglichkeiten aber in Abbildung 15 nicht zusätzlich dargestellt. 

Darüber hinaus können die berücksichtigten biographischen, persönlichen und orga-

nisationalen Faktoren teilweise auch auf secondary Outcomes einwirken. Aber diese 

Relationen wurden, um die Komplexität zu reduzieren und die wesentlichen Dinge in 

den Mittelpunkt zu rücken, ebenfalls nicht in die Abbildung aufgenommen.  

Hypothese 6: Es besteht ein positiver Einfluss von Rollenanforderungen auf die

secondary Outcomes der neuen Mitarbeiter: Personen mit niedriger Rollenambi-

guität und geringen Rollenkonflikten werden eine höhere Arbeitszufriedenheit und 

organisationale Verbundenheit wahrnehmen sowie eine geringere Fluktuations-

neigung haben als Personen mit hoher Rollenambiguität und starken Rollenkon-

flikten. 
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Abbildung 15: Untersuchungshypothesen der vorliegenden Arbeit 

 
Nach diesen theoretischen Vorüberlegungen soll im nächsten Abschnitt zunächst 

beschrieben werden, welche allgemeinen Überlegungen für die Konzeption der empi-

rischen Untersuchung und damit auch für die Überprüfung der aufgestellten Hypo-

thesen angestellt wurden. Die weiteren Abschnitte des kommenden Kapitels fokus-

sieren die Stichprobenrekrutierung und Entwicklung der eingesetzten Intervention.  
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6 Untersuchungsdesign 
 

6.1 Untersuchungsdesign 

Bei der Konzeption eines adäquaten Untersuchungsdesigns für diese Arbeit mussten 

gleich mehrere Faktoren berücksichtigt werden, um einerseits die Vorgaben aus der 

Fachliteratur bezüglich empirischer Vorgehensweise bestmöglich zu erfüllen und an-

dererseits sicherzustellen, dass die im letzten Kapitel aufgestellten Untersuchungs-

hypothesen damit auch überprüfbar sind.  

Um den Einfluss einer spezifischen Intervention auf die abhängigen Variablen mes-

sen zu können, sollte man mit einem längsschnittlichen Studiendesign arbeiten und 

Daten zu mehreren Messzeitpunkten erheben. Dabei gilt, dass sich die Reliabilität 

der Variablen stark verbessern lässt, „wenn die Anzahl der Messzeitpunkte erhöht 

wird, wobei der Reliabilitätszugewinn am größten ist, wenn der Untersuchungsplan 

statt zwei Messzeitpunkte (z.B. Pre- und Posttest) drei Messzeitpunkte vorsieht“ 

(Bortz & Döring, 1995, S. 517). Ein Nachteil von mehreren Messzeitpunkten ist aller-

dings die Verzerrung durch so genannte Testeffekte. Diese können, so schreiben 

bspw. Bös, Hänsel und Schott (2004) „als solche die Ergebnisse einer Untersuchung 

verändern [..], indem sie sich auf das Verhalten der Vpn bei einer nachfolgenden 

Messung auswirken“ (Bös et al., 2004, S. 61). Solche Testeffekte treten aber häufi-

ger bei motorischen Tests (z.B. bei koordinativen Übungen) auf, wo ein gewisser 

Lernerfolg der ersten Messung die zweite Messung maßgeblich beeinflussen kann, 

und weniger bei Fragebogenuntersuchungen. In der vorliegenden Arbeit wurde des-

halb ursprünglich ein Untersuchungsplan mit drei Messungen erstellt. Dieser musste 

aber aufgrund übergreifender Strukturveränderungen kurz vor Beginn des Untersu-

chungszeitraums in dem beteiligten Unternehmen verworfen und auf zwei Messzeit-

punkte reduziert werden. Dennoch lassen sich auch mit diesem Pre-Posttest-Design 

potentielle Veränderungen der abhängigen Variablen im Laufe der Zeit gut erfassen. 

Das Messen solcher Veränderungen ist aber nur möglich bzw. exakter, wenn die 

Ausprägung dieser abhängigen Variablen in zeitlicher Nähe zur Intervention erfasst 

wird, also Datenerhebungen unmittelbar vor und direkt nach Abschluss der Interven-

tion durchgeführt werden und gleichzeitig eine Kontrollgruppe aufgebaut wird. Ideal-

weise werden die Probanden der Experimental- und Kontrollgruppe randomisiert  
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zugeordnet, um Auswahlverzerrungen zu verhindern (vgl. Bös et al., 2004, S. 49). 

Des Weiteren wird die interne Validität deutlich erhöht, wenn neben einer an der   

Intervention teilnehmenden Experimentalgruppe eine Kontrollgruppe zu den gleichen 

Messzeitpunkten befragt wird. Hierbei sollte man allerdings beachten, dass sich Ex-

perimental- und Kontrollgruppe hinsichtlich relevanter Variablen nicht unterscheiden, 

also vergleichbar sind (vgl. Bös et al., 2004, S. 74). In der vorliegenden Arbeit war 

ein experimentelles Vorgehen nicht umsetzbar, da eine hochselektive Stichprobe 

einbezogen wird und es insgesamt sehr schwierig ist, genug Probanden zu gewin-

nen. Somit war es auch nicht möglich unter den Teilnehmern eine Wartekontroll-

gruppe zu bilden. In Anlehnung an Klein und Weaver (2000) kann das hier ange-

wandte Studiendesign als quasi-experimentell mit nicht-randomisierter Kontrollgrup-

pe bezeichnet werden. Ein Nachteil dieser Vorgehensweise ist, dass sich die Grup-

pen wegen der fehlenden Randomisierung hinsichtlich diverser Variablen von Beginn 

an unterscheiden können. Allerdings lässt sich diese Problematik durch den Einsatz 

geeigneter Kontrollvariablen zumindest teilweise beheben, und auch anfängliche Un-

terschiede können statistisch kontrolliert werden (vgl. Adkins, 1995, p. 856; Klein & 

Weaver, 2000, p. 55). Aufgrund der hohen Selektivität wurden in Anlehnung an Klein 

und Weaver (2000) zwei solcher Erhebungswellen mit der Absicht durchgeführt, die 

Gesamtstichprobe zu vergrößern65. Absolut notwendige Voraussetzung für dieses 

Vorgehen ist aber, dass zu beiden Erhebungswellen nach identischen Abläufen vor-

gegangen wird, also beispielsweise beide Stichproben unter gleichen Bedingungen 

rekrutiert werden, die Experimentalgruppen gleiche Interventionen durchlaufen und 

sich auch sonst nicht unterscheiden.   

In der Literatur findet man zahlreiche, aber völlig unterschiedliche Angaben zu zeitli-

chen Abläufen oder der Stichprobengewinnung und -zusammensetzung bei organi-

sationalen Sozialisationsstudien. Etwas Klarheit brachte erst der 1998 von Bauer, 

Morrison und Callister verfasste Review zu organisationaler Sozialisation. Die Auto-

ren betrachteten im Zeitraum von 1986 bis 1997 empirische, nicht-meta-analytische 

Artikel zur Sozialisation von Newcomern. Von den in diesem Zeitraum veröffentlich-

ten Studien (67) waren 47 longitudinal66. In diesen Studien lag die durchschnittliche 

Datenerhebung bei 2.68t, der Zeitraum zwischen erster und letzter Datenerhebung 
                                                 
65 Um eine möglichst große Stichprobe zu erreichen waren ursprünglich weitere Erhebungswellen 
geplant. Diese mussten aber aufgrund der Strukturveränderungen verworfen werden. 
66 Die Studien sind im Anhang des Artikels von Bauer et al. (1998) tabellarisch aufgelistet. 
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betrug 10.55 Monate. Dabei lagen zwischen t1 und t2 etwa 5 Monate, zwischen t2 

und t3 ca. 9 Monate (bei 3  Erhebungen). Die Daten zu t1 wurden im Schnitt einen 

Monat nach Eintritt erfasst, zu t2 nach 6 Monaten und zu t3 nach etwa einem Jahr. In 

17 Studien wurden sogar Daten vor Eintritt erhoben, in 19 wurden Daten während 

der ersten Arbeitswoche erfasst. Nach dieser detaillierten Analyse kommen Bauer et 

al. (1998) zu dem Fazit, dass die Autoren meistens 3-Monats-Intervalle (3, 6, 9 und 

12 Monate) benutzen, „to measure socialization-related variables, especially outco-

me measures“ (Bauer et al., 1998, p. 156). Aber außer der Tatsache, dass einige 

Studien diese Zeitintervalle wählten und hierbei signifikante Ergebnisse fanden, gibt 

es wenig empirische Evidenz für diese Wahl. Schließlich wird der Sozialisationspro-

zess von vielfältigen Faktoren beeinflusst und verläuft je nach äußeren Bedingungen, 

individuellen Voraussetzungen etc. unterschiedlich schnell. Darüber hinaus ist es 

zum gegenwärtigen Zeitpunkt unklar, wann der Sozialisationsprozess endet und   

somit auch wann man die letzten Daten erfassen sollte. Trotzdem glauben die Auto-

ren schlussendlich, dass diese 3-Monats-Abgrenzung ein sinnvoller Ausgangspunkt 

ist (vgl. Bauer et al., 1998, p. 157). Diese Wahl der Erhebungszeitpunkte wird bspw. 

auch von Morrison (1993) unterstützt, da „3 and 6 months are meaningful intervals in 

the socialization process“ (Morrison, 1993, p. 175). Vor dem Hintergrund dieser    

Erkenntnisse und der Tatsache, dass jüngste Studien weiterhin die vorgeschlagenen  

3-Monatsabstände wählen, sollten in der vorliegenden Arbeit die ersten Daten im 

Schnitt drei Monate nach Unternehmenseintritt erhoben werden. Der Abstand zwi-

schen erster (t1) und zweiter (t2) Befragung wurde auf etwa drei Monate angesetzt, 

die zweite Datenerhebung sollte also ungefähr 6 Monate nach Eintritt stattfinden.  

Auf heterogene Angaben stößt man in der Literatur auch bei der Stichprobenzusam-

mensetzung, da sich vor allem im englischsprachigen Raum gleich drei unterschied-

liche Vorgehensweisen etabliert haben: (1) Newcomer, die über einen längeren Zeit-

raum eingestellt wurden, werden zusammengefasst und zeitgleich befragt oder      

(2) Newcomer aus verschiedenen Filialen einer Firma aber zum gleichen Zeitpunkt 

eingestellt oder (3) Newcomer aus verschiedenen Firmen, die aber ebenfalls gleich-

zeitig eine neue Stelle antraten. Zu den populärsten, in den Jahren 1987 bis 1997 

rekrutierten Stichproben gehörten dabei vor allem Universitätsabsolventen, aber 

auch „new managers, engineers, and other white-collar service employees such as 

accountants“ (Bauer et al., 1998, p. 157) oder Armeeangehörige (z.B. Cooper-



Untersuchungsdesign 
 
 

 

181

Thomas & Anderson, 2005). Alle drei Varianten genügen aber nicht sozialwissen-

schaftlichen Forschungskriterien, da die Vergleichbarkeit von Probanden innerhalb 

der Stichprobe nicht gewährleistet ist. Fasst man bspw. zum gleichen Zeitpunkt, aber 

in mehreren Firmen eingestellte Newcomer zusammen, kann der unterschiedliche 

Kontext die Sozialisation maßgeblich beeinflussen (vgl. Bauer et al., 1998). Die glei-

che Problematik erfährt man auch, wenn über einen längeren Zeitraum eingestellte 

Newcomer zusammengefasst werden, da der Sozialisationsprozess bei ihnen dann 

bereits unterschiedlich weit vorangeschritten sein kann. Die Literatur liefert leider 

keinerlei Hinweise, welche Vorgehensweise zu bevorzugen wäre, was die Entschei-

dung zugunsten einer der drei Varianten zusätzlich erschwert. Letztlich sollte man 

versuchen, die Vergleichbarkeit unter den situativen Bedingungen der eigenen     

Untersuchung bestmöglich herzustellen und zu schauen, wie die Mehrheit der     

Wissenschaftler dieser Thematik mit ähnlichen Fragestellungen und Untersuchungs-

designs vorgeht.  

Die erste Variante konnte unter den vorherrschenden situativen Bedingungen am 

besten realisiert werden, zumal Variante zwei und drei (subjektiv betrachtet) noch 

größere Defizite bezüglich der Vergleichbarkeit vorweisen. Deshalb wurde trotz der 

Problematik, dass die involvierten Newcomer zu den Untersuchungszeitpunkten un-

terschiedlich lang eingestellt waren, die erste Vorgehensweise gewählt. In Anlehnung 

an frühere Studien konnte der Einrittszeitraum der Newcomer auf maximal fünf Mo-

nate festgesetzt werden. So hat Rehn (1990) beispielsweise die in den letzten vier 

Monaten eingestellten Mitarbeiter untersucht, bei Brett, Feldman und Weingart 

(1990) waren es 24 Monate, bei Krüger (1983), Klein und Weaver (2000) sowie Van-

denberg und Self (1993) sechs Monate, bei Nelson und Quick (1991) drei und bei 

Fullagar et al. (1995) zwölf Monate. Mit dem in dieser Arbeit gewählten Eintrittzeit-

raum von fünf Monaten liegt man also im vorderen Bereich, was sicherlich zu einer 

besseren Vergleichbarkeit zwischen den Probanden führen dürfte. Das in diesem 

Kapitel beschriebene Untersuchungsdesign ist abschließend in Abbildung 17 gra-

phisch dargestellt und zusätzlich noch mit einem zeitlichen Verlauf67 versehen.  

                                                 
67 Aufgrund der bereits erwähnten strukturellen Veränderungen in dem kooperierenden Unternehmen 
musste der Beginn von Welle 2 um einen Monat nach vorne gelegt werden.  
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Abbildung 16: Untersuchungsdesign 

 

Vor der Beschreibung der Stichprobengewinnung und -zusammensetzung soll an 

dieser Stelle zunächst das Problem diskutiert werden, ob es integrativer ist, wenn 

Newcomer unter sich Sport treiben oder gemischt mit älteren, erfahreneren Mitarbei-

tern. Einige Forscher, wie die in Kapitel 4.1.3.5 wiedergegebene Meinung von    

Brenner und Brenner (2001) verdeutlichten sollte, empfehlen bei den Sozialisations-

interventionen Gruppen, die nur aus Newcomern bestehen. Begründet wird diese 

Haltung damit, dass es älteren Mitarbeitern oft schwer fällt, sich in die kritische Ein-

trittssituation hineinzuversetzen, und Newcomer sich zudem mit gleichen Ängsten 

und Problemen konfrontiert sehen, was gegenseitigen Austausch und Hilfe unterein-

ander fördern kann. King und Sethi (1992) verweisen diesbezüglich auch auf        

Erkenntnisse von Pfeffer (1985), der herausfand, dass informelle Netzwerke durch 

demographische Gleichheit stark vereinfacht werden. Hierzu zählt er u.a. die Dimen-

sion Eintrittszeit, welche „is particularly important since new entrants are likely to  

interact more with other new employees and form cohorts“ (King & Sethi, 1992,        

p. 154). Andere Wissenschaftler (z.B. Ostroff & Kozlowski, 1993; Taormina, 2004) 

sind bei der Gruppenzusammensetzung hingegen konträrer Ansicht. Sie vertreten 
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den Standpunkt, dass Newcomer insbesondere von der Erfahrung älterer Mitarbeiter 

profitieren, da jene Wissen über die Organisation, deren Mitarbeiter, Werte und Nor-

men verfügen und dieses an die Newcomer weitergeben. Die Entscheidung zuguns-

ten einer der beiden Varianten, in diesem Falle einer Intervention ausschließlich mit 

Newcomern, wurde letztlich aufgrund mehrerer Tatsachen gefällt. Erstens waren 

gemischte Programme organisatorisch nicht realisierbar, da dienstältere Beschäftigte 

nicht zu einer Teilnahme gezwungen werden konnten. Zweitens wäre es auch nur 

schwer möglich gewesen, eine adäquate Kontrollgruppe aufzubauen. Und zuletzt 

wurde in früheren Gesprächen68 mit Mitarbeitern während organisationaler Sportkur-

se eruiert, dass Programme mit ausschließlich neuen Mitarbeiter sicherlich besser 

seien, da dienstältere Mitarbeiter oftmals nicht das Bedürfnis nach neuen Kontakten 

hätten und sich deshalb auch nicht bemühten, welche aufzubauen. Die meisten New-

comer hingegen säßen alle „im gleichen Boot“ und wären dadurch für neue Kontakte 

mit Kolleginnen und Kollegen sehr aufgeschlossen.  

 

 

6.2 Stichprobe 

Bei dem in dieser Studie kooperierenden Unternehmen handelt es sich um einen in 

Süddeutschland angesiedelten Pharma-Konzern, die ALTANA Pharma AG69. Das 

Unternehmen willigte nicht nur ein bei diesem Forschungsvorhaben zu kooperieren, 

sondern unterstütze die Arbeit auch noch mit eigenen personellen und finanziellen 

Ressourcen, ohne inhaltlich auf die Studie einwirken70 zu wollen. Nach einer Vorstel-

lung der geplanten Studie im Unternehmen erfolgte der Zugang zu den neuen Mitar-

beitern direkt nach der Genehmigung des Betriebsrates sowie der Datenschutzbe-

auftragten. Hierfür stellte die Personalabteilung eine Liste mit allen in den letzten 

Monaten eingestellten Mitarbeitern zusammen. Auf diese Weise war es möglich alle 

Newcomer anzuschreiben (siehe Anlage I), sie also über das Vorhaben und die Teil-

                                                 
68 Diese Gespräche mit neuen Mitarbeitern des Unternehmens fanden während diverser Sportangebo-
te vor der eigentlichen Untersuchung statt, wurden aber nicht dokumentiert. Sie sind daher weder 
repräsentativ noch genügen sie irgendwelchen Forschungskriterien. Ziel dieser Befragungen war es 
lediglich ein allgemeines Stimmungsbild einzufangen.  
69 Im Dezember 2006 wurde das Unternehmen an Nycomed verkauft und nahm anschließend den 
Namen der Muttergesellschaft an.  
70 Seitens des Unternehmens wurde lediglich gefordert, Anonymität, Freiwilligkeit und Datenschutz der 
Studie sowie die Zweckgebundenheit der Fragen sicherzustellen und nach Abschluss der Arbeit die 
Ergebnisse präsentiert zu bekommen.  
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nahmemöglichkeiten zu informieren. Um das Kriterium der Freiwilligkeit zu erfüllen, 

erhielten die neuen Mitarbeiter drei Auswahloptionen: 

(1) aktive Teilnahme - Experimentalgruppe,  

(2) passive Teilnahme - Kontrollgruppe oder  

(3) keine Teilnahme.  

Das Verschicken der Studienunterlagen erfolgte über die interne Hauspost, die 

Rückantwort über einen beigelegten frankierten Rückumschlag direkt an die Univer-

sität, um die Anonymität zu gewährleisten. Die verschickten Unterlagen setzten sich 

wie folgt zusammen (siehe Anlage):  

(1) Anschreiben mit Erklärung der Studie und der Partizipationsmöglichkeiten, 

(2) Anschreiben von Betriebsrat und Personalabteilung,  

(3) Fragebogen und  

(4) frankierter Rückumschlag.  

Um die Anonymität der Umfrage zu gewährleisten und gleichzeitig die Intervention 

besser planen und koordinieren zu können, wurden die Teilnehmer gebeten eine 

kurze Rückmeldung (mittels Email) hinsichtlich ihrer gewünschten Partizipation (aktiv, 

passiv, keine Teilnahme) zu verschicken. So war es möglich, mit der Experimental-

gruppe schneller einen gemeinsamen Interventionstermin71 zu vereinbaren und 

gleichzeitig Nichtteilnehmer von der Liste zu streichen, um sie zu t2 nicht erneut   

anzuschreiben. Etwa eine Woche nach Verschicken der Briefe wurden nochmals alle 

Newcomer per Mail daran erinnert, eine Rückantwort bezüglich ihrer Teilnahme zu 

geben. Die meisten Newcomer kamen dieser Aufforderung nach und gaben bis Fris-

tende eine Rückmeldung. Den Teilnehmern des Interventionsprogramms wurden 

anschließend noch genauere organisatorische Informationen zu Ablauf, Treffpunkt, 

Equipment etc. zugeschickt. Direkt nach Interventionsende (t2) erhielten alle Teil-

nehmer (EG und KG) wiederum persönliches Anschreiben, Fragebogen und frankier-

ten Rückumschlag. Um Experimental- und Kontrollgruppe eindeutig unterscheiden zu 

können, wurde im zweiten Fragebogen noch zusätzlich nach der Interventionsteil-

nahme gefragt. Und, um die Daten der beiden Erhebungszeitpunkte einander zuord-

nen zu können, wurden sie mit einem speziellen Code ausgestattet (Anlage III). In 

                                                 
71 Den Teilnehmern wurden drei verschiedene Interventionstermine angeboten. 
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Abbildung 17 ist die beschriebene Stichprobenrekrutierung von Experimental- und 

Kontrollgruppe graphisch dargestellt. Hierbei wurde die Gruppe der Nichtteilnehmer 

nicht separat mit aufgenommen, da sie zum einen klein war und zum anderen für 

den weiteren Untersuchungsverlauf irrelevant.  

1. Anschreiben –
Teilnahme ja / nein?

Versendung 
Fragebogen (t2) 
– an alle (N=40)

ja

Versendung 
Fragebogen (t2) 
– an alle (N=40)

Anonymer
Code

nein

Experimentalgruppe
Versendung Fragebogen 

(t1) – an alle (N=40)

Kontrollgruppe
Versendung Fragebogen 

(t1) – an alle (N=40)

Zuordnung der Personen (t1 – t2) für die Auswertung nur 
über anonymen Code möglich

Intervention
keine

Intervention

Daten t1Daten t2 Daten t1 Daten t2

 

Abbildung 17: Rekrutierung von Experimental- und Kontrollgruppe 
 

 

6.3 Das physische Aktivitätsprogramm 

Man findet in der soziologischen oder sportwissenschaftlichen Integrationsforschung 

unabhängig davon, ob es sich um Migranten, Behinderte, Newcomer, Jugendliche 

oder andere Zielgruppen handelt, keine klaren Vorgaben, wie ein integrierendes   

Aktivitätsprogramm aufgebaut sein sollte, welche Sportarten, Organisationsformen 

etc. sich besonders gut eignen oder nach welchen Kriterien solche Einheiten geplant 

werden können. Existent sind lediglich ein paar Projektberichte (z.B. Bürger, 2002; 

MSWKS, 2001), Ratgeber für Sportvereine (DSB, 2001, 2003), Einzelfallstudien zu 

einigen der aufgezählten Zielgruppen (z.B. Frogner, 1984, 1985; Heckmann, 1985; 

Hoffmann, 2002) oder deskriptive Bestandsanalysen, etwa zur sportlichen Aktivität 

von ausländischen Jugendlichen (z.B. DSB, 2000; Herzog, Egger, Neuenschwander 

& Albächerli, 2003). Dennoch ist es hilfreich, sich an Erfahrungen des organisierten 
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Sports sowie der Migranten- und Behindertenforschung zu orientieren, und diese  

unter Berücksichtigung der spezifischen Situation im Setting Betrieb modifiziert in die 

Unternehmen zu transferieren. Allerdings müssen auch die Erkenntnisse im Zusam-

menhang mit Migranten und Behinderten weiter ausdifferenziert (Bröskamp, 1994; 

Frogner, 1984) bzw. konkretisiert werden (Jütting, 1995). Denn nicht jede Sportart 

wirkt integrierend und vor allem kann der Sport diese Aufgabe nicht allein lösen 

(Rummelt, 1995). Leider bietet das Forschungsfeld dieser beiden Zielgruppen und 

auch des organisierten Sports nur vereinzelt Anhaltspunkte zu besonders integrie-

renden Sportprogrammen oder -arten. So fand Herbert (1985) bei einer Befragung 

von ausländischen Jugendlichen heraus, dass diese besonders an Sport- und Spiel-

programmen oder Spielfesten interessiert sind. Vergleichbare Ergebnisse beschreibt 

auch die Sportjugend Hessen (1993) und empfiehlt spielerische (z.B. Volleyballtreff) 

sowie kreative Elemente. Elling, De Knop und Knoppers (2001) empfehlen für einen 

integrativen Behindertensport vor allem Schwimmen, Walking und Radfahren, aber 

auch Volleyball, Basketball und Tischtennis, da all diese Sportarten sowohl unter  

Behinderten als auch Nichtbehinderten sehr populär sind. Weitere Autoren (z.B. 

Eugster Büsch, 2003; Frogner, 1984; Fediuk, 1992, 1992a; Wohl, 1981) heben vor 

allem die zahlreichen Kontakt- und Interaktionsmöglichkeiten der sportlichen Aktivität 

hervor, was die Schlussfolgerung zulässt, dass Sportarten mit hohen kommunikati-

ven Anteilen aller Akteure die Integration in besonderem Maße fördern können. 

Sportspiele wie Fußball oder Basketball dürften hierzu zählen, aber auch Tanzen 

oder erlebnisorientierte Gruppenevents. Darüber hinaus haben Elling et al. (2001) im 

Kontext von Sportpartizipation und ethnischen Minderheiten herausgefunden, dass 

diese in Nordamerika, England und Holland vor allem im Fußball, Kampfsport, in 

Leichtathletik, Aerobic und Baseball überrepräsentiert und im Volleyball, Feldhockey, 

Tennis, Skating und im Radsport unterrepräsentiert sind. Bedeutung und Effekte die-

ser Überrepräsentiertheit in bestimmten Sportarten sind allerdings nicht erklärbar, 

und schon gar nicht sollte man hieraus schlussfolgern, dass diese besonders integ-

rierend sind. Die Integrationsforschung zur Entwicklung von spezifischen pAP kann 

sich dennoch an diesen Erkenntnissen orientieren und Interventionen mit zahlreichen 

Interaktionsmöglichkeiten fördern, gleichzeitig aber auch berücksichtigen, dass sich 

hieraus weder generelle Aussagen noch Handlungsanleitungen für Programment-

wicklungen ableiten lassen. Als Wissenschaftler dieses Themenfelds muss man 

demnach versuchen mit den wenigen, aus der Literatur erhaltenen Hinweisen, eine 
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logische, in sich stimmige und gut begründete Intervention zu entwickeln, und diese 

dabei gleichzeitig an personelle, finanzielle, organisationale und situationale Bedin-

gungen anzupassen.  

Aufgrund der wenigen Literaturvorgaben bietet es sich an, unter den gegebenen Be-

dingungen zunächst die wesentlichen Ziele einer solchen Intervention zu formulieren, 

um auf deren Basis anschließend die Inhalte zu deren Erreichung zu entwickeln.  

 

Ziele 

Primäres Ziel des zu entwickelnden physischen Aktivitätsprogramms war es, neue 

Mitarbeiter auf sozialer Ebene effektiver und schneller ins Unternehmen zu sozialisie-

ren bzw. zu integrieren. Mehrere sekundäre Ziele sind diesem obersten Ziel unterge-

ordnet. So war es beispielsweise ein weiteres Ziel, den neuen Mitarbeitern die vielfäl-

tigen Sportmöglichkeiten der Region, aber insbesondere auch des Unternehmens 

aufzuzeigen. Denn die ALTANA Pharma AG bietet ihren Beschäftigten in Kooperati-

on mit zahlreichen regionalen Sportinstitutionen (Universität Konstanz – Sportwis-

senschaft, örtliche Vereine, kommerzielle Anbieter wie Tanzschulen, Volkshochschu-

le, AOK etc.) ein sehr breites Gesundheitssportangebot (GeCo – GesundheitsCoa-

ching) als Sozialleistung an. Aus solchen Angeboten72 entstehen regelmäßig durch 

Eigeninitiative der Teilnehmer Betriebssportgemeinschaften oder private Sportgrup-

pen, die sich über Jahre meist selbstständig mit oder ohne Übungsleiter organisie-

ren, um die Sportart gemeinsam weiter ausüben zu können. Deshalb war es eine 

Intention des Sport- und Bewegungsprogramms, die Newcomern auf das GeCo-

Programm aufmerksam zu machen und sie über die vielfältigen Angebote zu infor-

mieren. Durch die Integration mehrerer dieser Sportarten in das pAP sollten die Teil-

nehmer zudem für die jeweilige Sportart begeistert werden, um sie langfristig in das 

GeCo-Programm oder bestehende BSG zu involvieren.  

Die Schulung sozialer Kompetenzen sollte ebenfalls durch das konzipierte Programm 

erreicht werden. Hinter diesem Ziel verbirgt sich die Intention, den Newcomern Hilfen 

für den Berufsalltag zu vermitteln, welche Ihnen einen leichteren Umgang mit Kolle-

ginnen und Kollegen ermöglichen. Dieses Ziel berücksichtigend, wurden vielfältige, 

                                                 
72 Diese angeleiteten Angebote bzw. Gesundheitssportkurse gehen meistens über mehrere Wochen, 
u.a. mit dem Ziel die Beschäftigten für die jeweilige Sportart zu begeistern und dadurch zu dauerhaf-
tem Sporttreiben zu animieren.  
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meist aus der Erlebnispädagogik stammende Tandem-, Gruppen- bzw. Teamaufga-

ben und -sportarten in das Programm integriert. Hierbei lag das Erleben von indivi-

duellen sowie Tandem- und Gruppenprozessen im Vordergrund und nicht der       

gegenseitige Wettkampf oder das Gewinnen. In Anlehnung an das Kasseler-

Kompetenz-Raster von Kauffeld, Frieling und Grote (2001) ging es bei den sozialen 

Kompetenzen hauptsächlich darum, die Probanden in gegenseitiger Unterstützung, 

aktivem Zuhören, hilfreichem Feedback oder das Aussprechen von Lob zu schulen 

(vgl. Kauffeld et al., 2001, S. 201).  

Zuletzt sollte den Teilnehmern das Gefühl vermittelt werden, dass sich das Unter-

nehmen um seine neuen Beschäftigten sorgt, dass diese willkommen sind und aktiv 

ins Unternehmen integriert werden. Erreicht werden sollte dieses Ziel vor allem durch 

eine hohe Attraktivität des Angebots, gute Organisation sowie kompetente Übungs-

leiter. Eine hohe Attraktivität konnte allein dadurch erreicht werden, dass sämtliche 

Sportanlagen der Universität Konstanz genutzt werden konnten, wie beispielsweise 

Wassersportgelände mit Ruderbooten und Kanus, Außenanlagen, Beach-

Volleyballfelder oder Hochseilgarten. Eine gute Organisation konnte durch eine lange 

Planungszeit gesichert werden und durch die Unterstützung zweier Sportstudenten, 

die im Rahmen einer Projektarbeit das gesamte Programm mitentwickelten, organi-

sierten und als Übungsleiter begleiteten. Darüber hinaus haben die beiden Sportstu-

dierenden Kenntnisse in zahlreichen Sportarten und Erlebnispädagogik und zudem 

vielfältige Erfahrung im Umgang mit (Sport-)Gruppen.   

 

Aufbau der Einheiten 

In Anlehnung an die von der Arbeitsgruppe um Walter Brehm entwickelte sieben Se-

quenzen-Intervention für Gesundheitssport (z.B. Brehm, 1998; Brehm, Sygusch, 

Hahn, Mehnert & Schönung, 2001; Wagner, Brehm & Sygusch, 2004) wurden die 

Einheiten ebenfalls in mehrere aufeinander folgende Sequenzen mit unterschiedli-

chen Funktionen strukturiert. Im Unterschied zu den sieben Sequenzen von Brehm 

(1998) wurden die Einheiten bei diesem physischen Aktivitätsprogramm aber ledig-

lich in vier Sequenzen unterteilt: (1) Einstieg und allgemeine Erwärmung, (2) Team & 

Partner, (3) Sport & Erlebnis und (4) Cool Down.  
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(1) Einstiegs- und Erwärmungssequenz (etwa 10 - 15 Min.) 

Das Zusammenfinden im Sitzkreis markierte den jeweiligen Beginn, bei dem die   

Übungsleiter kurz den Ablauf der Stunde, Organisatorisches, Inhalte etc. erläuterten. 

Danach folgte die Aufwärmung mit einer Stärkung sozialer Ressourcen, weshalb  

immer ein psychisches und soziales Aufwärmen der Teilnehmer angestrebt wurde: 

geringe Belastung, abwechslungsreich, kleine partner- und gruppenbezogene Auf-

gabenstellungen, Kennenlernspiele, kommunikative Spielformen. 

 

(2) Team & Partnersequenz (15 – 20 Min.) 

Diese Sequenz bestand aus Geschicklichkeitsübungen, Koordinations-, Team- oder 

Gruppenaufgaben mit spezifischen Zielsetzung und Intentionen, um vielseitige und 

abwechslungsreiche Erfahrungen im Tandem oder der Gruppe machen zu können. 

Darüber hinaus sollte mit diesem sozial-integrativen Teil zum einen das Gruppenzu-

gehörigkeitsgefühl gesteigert werden, zum anderen war auch beabsichtigt, den Auf-

bau von Bekannt- und Freundschaften unter den Teilnehmern zu fördern. Hierfür 

wurde zu Beginn der Intervention eine eher deduktive Vorgehensweise mit vorgege-

ben Spielen gewählt. Diese Vorgehensweise hat den Vorteil, dass Kontakt und 

Kommunikation zu den anderen Teilnehmern zwangsläufig entsteht. Inhaltlich stan-

den in den ersten zwei Einheiten vor allem Kennenlernspiele mit hohen kommunika-

tiven Elementen im Mittelpunkt. In den folgenden Stunden wurden diese Spiele dann 

eher nach der induktiven Methode ausgewählt und durchgeführt. Dazu gehören 

bspw. der Gordische Knoten, ein Spiel, bei dem sich alle Teilnehmer die Hände wild 

durcheinander reichen und dieses Knäuel dann selbstständig lösen müssen, damit 

ein Kreis entsteht. Magic-Stick war ein weiteres Spiel, bei dem die Teilnehmer durch 

Absprache einen längeren Stock waagerecht zu Boden führen sollten, ohne dass ein 

Finger den Kontakt zum Stock verlor. Der Stock musste also ständig von allen Teil-

nehmern von unten mit mindestens einem Finger berührt werden. Aufgabe bei der 

Flussüberquerung ist, dass zwei Teilnehmer auf einer umgekehrten Langbank      

aneinander vorbeigehen ohne herunter zu fallen. Die Gemeinsamkeit dieser ganzen 

Spiele ist, dass die Teilnehmer gemeinsame Lösungsstrategien entwickeln müssen, 

aber der Spaßeffekt und die Erfolgsaussichten dennoch groß sind.  
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(3) Sport- und Erlebnissequenz (50 – 60 Min.) 

Diese Sport- und Erlebnissequenz konzentrierte sich ausschließlich auf Gruppen- 

oder Teamerlebnisse, aber im Unterschied zur zweiten Sequenz waren diese immer 

mit spezifischen Sportarten kombiniert. Welche das im Einzelnen sind und nach   

welchen Kriterien diese ausgewählt wurden, wird im kommenden Abschnitt noch  

genauer beschrieben. 

 

(4) Cool Down: Entspannungs- und Abschlusssequenz (5 – 10 Min.) 

Primäres Ziel dieser Sequenz war es, physische und psychische Ressourcen sowie 

die Entspannungsfähigkeit der Teilnehmer zu stärken oder eine differenzierte Wahr-

nehmung des Körpers zu schulen. Analog zu den Intentionen der Erwärmungsse-

quenz sollten auch zum Abschluss nochmals emotional positive Bezüge zur Teil-

nehmergruppe, Gruppenkohäsion und soziales Miteinander spezifisch gefördert wer-

den. Aus diesem Grund wurden neben verschiedenen Entspannungsformen auch 

abwechslungsreiche Spiel- und Bewegungsformen eingesetzt. 

 

Inhalte 

Bei der Auswahl der Inhalte spielten gleich mehrere Faktoren eine entscheidende 

Rolle, wobei der wichtigste die Berücksichtigung der Literaturvorgaben aus der 

Migrations- und Behindertenforschung war. Darüber hinaus wurden insbesondere 

Gruppen- oder Teamsportarten ausgewählt, die sich durch hohe Attraktivität,        

Abwechslung und Exklusivität auszeichnen, gleichzeitig aber auch einen leichten  

Zugang gewährleisten, um möglichst viele Teilnehmer rekrutieren zu können. Des-

halb wurden schließlich Inhalte ausgewählt, die ohne spezifische Fähigkeiten, Fertig-

keiten oder Vorkenntnisse auskommen oder relativ leicht einzuführen sind. Erfreuli-

cherweise konnten für die Intervention größtenteils die Sportanlagen der Universität 

Konstanz benutzt werden, die nicht nur sehr attraktiv sind (durch ihre Lage, Kom-

paktheit, Nähe etc.), sondern auch noch eine große Vielfalt an Aktivitäten ermögli-

chen. Angefangen bei herkömmlichen Sportarten wie Beach-Volleyball, Frisbee oder 

Unihockey über Rudern, Kanu fahren (Kanadier) bis hin zum Hochseilgarten, konnte 

den Teilnehmern alles angeboten werden.  
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Die einzelnen Einheiten setzten sich wie folgt zusammen: 
1. Einheit: Ultimate Frisbee 

2. Einheit: Rudern 

3. Einheit: Fitness (Ausdauerbereich) 

4. Einheit: Beach-Volleyball 

5. Einheit: Fitness (Kraftbereich) 

6. Einheit: Unihockey 

7. Einheit: Rudern, Beach-Volleyball 

8. Einheit: Klettern 

9. Einheit: Hochseilgarten 

10. Einheit: Kanu (Kanadier) 

 

Für die erste Einheit wurde als sportlicher Schwerpunkt eine Einführung in Ultimate 

Frisbee ausgesucht. Dieses Spiel eignet sich für einen Interventionsbeginn beson-

ders gut, da das Regelwerk sehr übersichtlich und die Technik einfach zu erlernen 

ist. Demnach ein guter Einstieg, wenn Gruppenzusammensetzung, sportlicher Hin-

tergrund der Teilnehmer und körperliche Voraussetzungen unbekannt sind.  

Die zweite Einheit führte zum Rudern auf den See. Da die Technik für Anfänger rela-

tiv komplex ist, war die Einhaltung einer behutsamen Anfängermethodik besonders 

wichtig. Der Lernerfolg hinsichtlich der Rudertechnik sowie das Gruppen- und Natur-

erlebnis auf dem Wasser bildeten nur einen Teilaspekt dieser Einheit. Vielmehr ging 

es auch darum, den Teilnehmern zu vermitteln, dass man sich auf seine Mitruderer 

einstellen muss und eigene Interessen jenen des Teams unterordnet.  

Für die Fitnesseinheit am dritten Termin mit den Schwerpunkten Ausdauer und Kraft 

wurde mit den Teilnehmern eine ausgewählte Strecke mit Zwischenstopp und Kräfti-

gungsübungen gelaufen. Ziel war das gemeinschaftliche Laufen in der Gruppe sowie 

die gezielte Kräftigung und Dehnung ausdauerspezifischer Muskulatur. 

In der vierten Einheit fand eine spielerische Einführung in Beach-Volleyball statt.   

Dabei wurde der Fokus auf vielfältige Spielformen in Kleingruppen gelegt und nicht 

auf die Vermittlung bestimmter Techniken oder dem Einhalten von Regeln.  

Beim fünften Termin wurde eine Fitnesseinheit mit dem Schwerpunkt Kraft durchge-

führt. Hierbei sollte ein vielseitiger Kraftzirkel in der Halle von den Teilnehmern     
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gemeinsam Durchlaufen werden, wobei in den Pausen immer auch Zeit für ausgiebi-

ge Erholungs- und Kommunikationssequenzen eingeplant war.  

Unihockey war die Mannschaftssportart, die in der sechsten Einheit angeboten wur-

de, da die Zugangsbarrieren hierfür sehr gering sind und alle Probanden problemlos 

teilnehmen können. Denn analog zum Ultimate Frisbee ist die Technik einfach zu 

erlernen und gleichzeitig können viele Personen auch auf Erfahrungen mit dem    

verwandten Hockeyspiel zurückgreifen. Ziel war es wiederum, die Sportart spiele-

risch mit abwechslungsreichen Spielformen und freiem Spielen einzuführen. 

Die siebte Einheit bestand aus einer Wiederholung bzw. Erweiterung von Rudern 

und Beach-Volleyball, da beide Sportarten relativ komplex sind. Im Unterschied zu 

den vorangehenden Einheiten der beiden Disziplinen wurden die Inhalte aber erwei-

tert. So stand beim Beach-Volleyball das freie Spielen in immer sich abwechselnden 

und neu zusammensetzenden Kleingruppen im Mittelpunkt. Die Rudereinheit wie-

derum wurde mit gruppenspezifischen Aufgaben wie bspw. dem Manövrieren,       

An- und Ablegen oder dem Zielrudern gefüllt. 

Die achte Einheit sollte viele erlebnisorientierte Elemente enthalten, weshalb eine 

Einführung in den Klettersport angesetzt wurde. Im Vordergrund stand hierbei neben 

der Vermittlung der wichtigsten Sicherheitskenntnisse vor allem das gegenseitige 

Vertrauen und Helfen beim Sichern, das Anspornen bei schwierigen Touren, aber 

auch das Überwinden von persönlichen Ängsten und Unsicherheiten.  

Für den neunten Termin wurden zwei zusätzliche Coaches engagiert, die mit der EG 

im Hochseilgarten eine zweite erlebnisorientierte Einheit durchführten. Ziel war es, 

zunächst den Hochseilgarten durch die Bewältigung von Einzelaufgaben kennen zu 

lernen. Anschließend ging es primär darum, dass die Teilnehmer in Drucksituationen 

(physisch und psychisch) Gruppenaufgaben lösen, um zahlreiche positive Erfahrun-

gen im sozialen und kommunikativen Bereich sammeln zu können.  

Auch die letzte Einheit der Intervention, eine Einführung in den Kanusport, fand unter 

dem Gesichtspunkt Outdoor und Erlebnis statt. Neben dem Kennen lernen von Mate-

rial und Technik lag der Fokus aber wiederum auf spielerischen und gruppenspezifi-

schen Erfahrungen. So sollten die Teilnehmer beispielsweise während der Ausfahrt 

ihren Platz wechseln, ohne zu kentern oder einen kurzen Zwischensprint einlegen. 
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7 Methoden 

In der organisationalen Sozialisationsforschung wurden insbesondere in den letzten 

Jahren diverse Methoden entwickelt und in der Empirie eingesetzt, um den komple-

xen Sozialisationsprozess mit all seinen Facetten möglichst exakt erfassen zu kön-

nen. Hierbei sind vor allem die Skalen von Chao et al. (1994a), Ostroff und Kozlowski 

(1992), Taormina (2004) und Thomas und Anderson (1998) zu erwähnen. Obwohl 

alle bereits in mehreren Studien zum Einsatz kamen und sämtliche Testgütekriterien 

sowie Normwerte vorliegen, sind vor allem die beiden älteren Skalen sowohl von den 

Autoren als auch von Reviewern aus folgenden Gründen kritisiert worden: (1) Es be-

stehen Überschneidungen zwischen einzelnen Domänen, (2) manche Domänen 

messen viele Konzepte und (3) Rollenprobleme werden nicht ausreichend erfasst  

(z.B. Bauer et al., 1998; Chao et al., 1994a; Haueter et al., 2003; Klein & Weaver, 

2003; Ostroff & Kozlowski, 1992; Saks & Ashforth, 1997). Des Weiteren wurden bei-

de Messinstrumente primär für graduierte Stichproben entwickelt, was deren Ver-

wendung stark einschränkt. Dagegen ist konstruktive Kritik zu den neueren Skalen 

von Taormina (2004) und Thomas und Anderson (1998) nur schwer zu finden. Der 

Einsatz von solchen Sozialisationsskalen ist dennoch, wie Bauer et al. (1998)       

anmerken, stark vom Kontext der Untersuchung abhängig. Und da die Autoren aus-

drücklich von einem Missbrauch abraten, die Skalen zudem für das vorliegende    

Untersuchungskonzept ungeeignet sind und sich mit ihnen die spezifische Fragestel-

lung auch nicht angemessen beantworten lässt, wurde in dieser Arbeit auf einen  

Einsatz der beiden Skalen verzichtet. In Anlehnung an das theoretische Modell und 

unter Berücksichtigung der Zielstellungen wie auch der formulierten Untersuchungs-

hypothesen mussten für die empirische Untersuchung dieser Arbeit zunächst geeig-

nete Methoden in der Sozialisationsliteratur identifiziert werden. Folgende Skalen 

kamen in der Untersuchung schließlich zum Einsatz. 

 

Tabelle 5: Variablen und Messinstrumente der Studie 

Erhebungszeitpunkt 
Variable Messverfahren 

t1 t2 
Berufliche Selbstwirksamkeits-
erwartungen 

BSW – Abele, Stief & Andrä (2000) X X 

Proaktiver Freundschaftsaufbau Wanberg & Kammeyer-Mueller (2000) X X 
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Erhebungszeitpunkt 
Variable Messverfahren 

t1 t2 
Programmteilnahme Fragebogen X X 

Sportliche Aktivität und deren 
Lokalität 

Woll, Tittlbach, Schott & Bös (2004) X  

Weitere Interaktionsmöglichkei-
ten 

Wanberg & Kammeyer-Mueller (2002) X X 

Bisherige Arbeitserfahrung und 
Anstellungsdauer 

Fragebogen X  

Freundschaftsnetzwerk Morrison (2002) X X 

Soziale Integration Morrison (2002) X X 

Rollenambiguität Rizzo et al. (1970) X X 

Rollenkonflikt Rizzo et al. (1970) X X 

Soziale Unterstützung am Ar-
beitplatz 

Frese (1989) X X 

Arbeitszufriedenheit FLZ (Skala Arbeit und Beruf) -  Fahren-
berg et al. (2000) X X 

Organisationales Commitment OCQ – Maier & Woschée (2002)  X X 

Fluktuationsneigung Baillod (1992) X X 

Soziodemographische Angaben Fragebogen X  
 

 

Berufliche Selbstwirksamkeitserwartungen 

Das Konzept der Selbstwirksamkeit (SW) wurde von Bandura in den 70er Jahren 

eingeführt und im Rahmen seiner sozial-kognitiven Lerntheorie verankert (vgl. Abele, 

Stief & Andrä, 2000, S. 145). Gemeint ist damit die Überzeugung einer Person, ein 

bestimmtes Verhalten zur Erreichung eines Ziels ausführen zu können. Detaillierte 

Ausführungen zu Konzept und Theorie lassen sich in Werken Banduras (1977, 1997) 

nachschlagen. Zu Beginn der 80er Jahre übertrugen Betz und Hackett (1981) das 

Konzept auf berufliche Entwicklungen. Die Relevanz der SW für einen erfolgreichen 

Einstieg neuer Mitarbeiter wurde bereits in Kapitel 4.1.4 besprochen und auch in 

neueren Längsschnittsstudien (z.B. Bandura, 1997; Saks, 1995) nochmals bestätigt. 

Die in der vorliegenden Arbeit eingesetzte Skala zur Erfassung beruflicher Selbst-

wirksamkeitserwatungen von Abele et al. (2000) basiert auf der Skala zur Erfassung 

generalisierter Kompetenzerwartungen von Jerusalem und Schwarzer (Schwarzer, 

1993). Diese ursprüngliche Skala wurde berufsbezogen umformuliert, dabei spre-

chen jeweils drei Items „eher motivationale bzw. eher Fähigkeitsaspekte an, und die 

drei Items sind invers zu hoher BSW formuliert“ (Abele et al., 2000, S. 147). Mit den 
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sechs Items werden also primär berufliche Entwicklungen eingeschätzt, insbesonde-

re die eigene Fähigkeit, mit beruflichen Anforderungen umzugehen (vgl. Abele et al., 

2000, S. 146). Der Vorteil dieser Skala gegenüber anderen ist, dass SW „berufbezo-

gen, aber nicht auf einzelne Berufe oder Aufgaben bezogen“ (Abele et al., 2000,     

S. 146) gemessen wird. Und obwohl das Messinstrument primär für Hochschulabsol-

venten in der Berufsstartphase entwickelt wurde, lässt es sich nach Meinung der  

Autoren genauso beim Eintritt neuer Organisationsmitglieder aller Qualifikationsstu-

fen einsetzen. Als Antwortformat wird eine fünfstufige Ratingskala (1= stimmt nicht 

bis 5 = stimmt genau) empfohlen, dabei sollen die Probanden Statements zu den 

einzelnen Items abgeben. Die Skala wurde zunächst in zwei Studien zur Überprü-

fung der teststatistischen Kennwerte eingesetzt. In beiden Studien variierten die 

Trennschärfen zwischen .38 und .61 bzw. .62 und liegen damit in einem akzeptablen 

Bereich. Die interne Konsistenz (Cronbachs alpha) ist mit .77 (Studie 2) und .78 

(Studie 1) ebenfalls zufrieden stellend und deutet auf eine homogene Skala hin. Dar-

über hinaus zeigt sich, dass die Skala eindimensional ist, da der Faktor etwa 50 Pro-

zent der Varianz bindet. Und auch die konvergente und diskriminante Validität „er-

bringt eindeutig interpretierbare Ergebnisse, die sich an der zweiten Stichproben rep-

lizieren lassen“ (Abele et al., 2000, S. 150). Die Skala wurde in der Zwischenzeit in 

weiteren Studien eingesetzt und ist im Anhang aufgeführt. Bei der Auswertung gilt es 

zu beachten, dass die Items 2, 3 und 6 umgepolt werden müssen und anschließend 

über alle sechs Items ein Mittelwert gebildet wird. Die Reliabilitätskoeffizienten 

(Cronbachs alpha) der hier vorliegenden Studie liegen zu t1 bei .66 und zu t2 bei .76. 

Damit stimmt letzterer mit den Ergebnissen von Abele et al. (2000) überein, wohin-

gegen der Wert von t1 geringer ausfällt und damit gerade noch in einem akzeptablen 

Bereich liegt.  

 

 

Proaktiver Freundschaftsaufbau 

Die Skala zum proaktiven Freundschaftsaufbau wurde in einer ersten Fassung von 

Ashford und Black (1996) entwickelt und anschließend von Wanberg und Kammeyer-

Mueller (2000) modifiziert. Dabei wurde aber nur eine der drei ursprünglichen Fragen 

etwas abgeändert. Ashford und Black (1996) berichten sehr dezidiert über die Ent-

wicklung dieser Skala, welche bei Ihnen aber nur einen von sieben Faktoren der  
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proactive socialization tactics darstellt. Als eigen-ständiger Faktor klärt er 9 von 75 

Prozent der Gesamtvarianz auf. Die interne Konsistenz ist mit einem Cronbachs   

alpha von .84 gut, und auch die diskriminante Validität wird von den Autoren als an-

gemessen beschrieben. In der Studie von Wanberg und Kammeyer-Mueller (2000) 

betrug die interne Konsistenz immerhin noch .76 (Cronbachs alpha). Bei der Beant-

wortung der drei Items sollen die Probanden mit einer fünfstufigen Ratingskala        

(1 = gar nicht bis 5 = oft) angeben, inwieweit sie bspw. versucht haben, an gesell-

schaftlichen Ereignissen teilzunehmen, um Leute kennen zu lernen. Bei der Auswer-

tung werden die drei Items zu einem Summenscore zusammengefasst. 

 

Tabelle 6:  Skala Proaktiver Freundschaftsaufbau (Original & Übersetzung) 

Originalversion Deutsche Übersetzung 
To what extent have you Inwieweit haben Sie 

1. Participated in social events to meet people 
(i.e., parties, softball team, outings, clubs, 
lunches)? 
 

1. an gesellschaftlichen Ereignissen teilge-
nommen, um Leute kennen zu lernen (z.B. 
Feste, Freizeitsport, Ausflüge, Vereine, Mit-
tagessen)? 

2. Attended company social gatherings? 
 

2. von der Firma organisierte gesellschaftli-
che Veranstaltungen besucht? 

3. Tried to socialize and get to know your co-
workers? 

3. versucht, mit Ihren Mitarbeitern Kontakte 
zu knüpfen und sie kennen zu lernen? 

1 = to no extent 
3 = somewhat 
5 = to a great extent 

1 = gar nicht 
3 = gelegentlich  
5 = oft 

 

Die nur in einer englischsprachigen Version vorliegende Skala, die Instruktion sowie 

die Antwortvorgaben wurden im Vorfeld der Studie von Muttersprachlern aus dem 

Englischen ins Deutsche übersetzt und anschließend wieder rückübersetzt, um die 

Skala hinsichtlich ihrer Gütekriterien überprüfen zu können. Die Reliabilitäten in die-

ser Studie lagen bei nicht mehr akzeptablen .48 (t1) bzw. .52 (t2), was einerseits 

durch eine schlechte Übersetzung der Skala verursacht worden sein könnte. Ande-

rerseits wäre es aber auch möglich, und das erscheint derzeit plausibler, dass im 

Unterschied zu Wanberg und Kammeyer-Mueller (2000) die Mitarbeiter in der vorlie-

genden Studie zum Untersuchungszeitpunkt wesentlich kürzer im Unternehmen an-

gestellt waren und dadurch auch fast keine Möglichkeit hatten, an gesellschaftlichen 
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Veranstaltungen teilzunehmen.73 Diese Erklärung wird auch bestätigt durch die     

Tatsache, dass Probanden aus Welle 1, die signifikant länger im Unternehmen     

angestellt waren als Probanden aus Welle 2, bessere Reliabilitätswerte erzielen. 
 

 

Teilnahme am physischen Aktivitätsprogramm 

Um die Teilnahme am physischen Aktivitätsprogramm erfassen und damit auch Kon-

troll- und Experimentalgruppe auseinander halten zu können, wurde diese sowohl zu 

t1 als auch t2 jeweils mit einem einzelnen Item abgefragt. Die Erfassung zu beiden 

Messzeitpunkten wurde lediglich durchgeführt, um potentielle Fehler der Probanden 

aufzudecken. Aus diesem Grunde wurde zu t1 die Frage gestellt: „Haben Sie sich für 

eine Teilnahme am Sportprogramm angemeldet?“, wohingegen die Probanden zu t2 

angeben sollten, ob sie an dem für neue Mitarbeiter organisierten Sportprogramm 

teilgenommen haben oder nicht.  

Darüber hinaus wurde beim Posttest die Teilnahmehäufigkeit der Experimentalgrup-

pe erfragt, denn aufgrund der vom Betriebsrat geforderten Anonymität konnte die 

Teilnahme zwar während der einzelnen Interventionseinheiten erfasst werden, aber 

anschließend nicht den jeweiligen Probanden zugeordnet werden. Bei der in Anleh-

nung an (Pahmeier, 1994) modifizierten Skala sollten die Probanden angeben, ob sie 

selten (Teilnahme unter 25%), eher selten (25-50%), regelmäßig (51-74%) oder oft 

(über 74%) teilgenommen haben. Dieses vierstufige Antwortformat wurde gewählt, 

weil sich die individuelle Teilnahme bei zehn geplanten Einheiten relativ einfach er-

rechnen lässt. Denkbar wäre in diesem Kontext auch eine exakte Abfrage an teilge-

nommenen Einheiten. Allerdings wurde bezweifelt, dass sich die Probanden daran 

erinnern könnten und diese Idee deshalb verworfen. Zumal eine Klassenbildung aus 

auswertungstechnischen Gründen nicht nur wesentlich einfacher sondern auch aus-

sagekräftiger ist.  

 

 

 

 

                                                 
73 Auf zahlreichen Fragbögen wurden bei dieser Skala angemerkt, dass hierzu bislang keine Möglich-
keit vorlag und die Skala dadurch nur schwer zu beantworten sei.  
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Sportliche Aktivität und deren Lokalität 

Sportliche Aktivität bzw. das Betreiben von Gymnastikübungen oder Fitness konnte 

in Anlehnung an Woll, Tittlbach, Schott und Bös (2004) mit zwei einfachen Fragen 

und den zugehörigen diametralen Antwortvorgaben ja/nein erfasst werden. Die Un-

terscheidung in sportliche Aktivität und Gymnastik/Fitness basiert auf der Erkenntnis, 

dass vor allem ältere Personen Gymnastik oder Fitness betreiben, dies aber auf-

grund eines eigenen Sportverständnisses nicht unter der Kategorie „Sport“ subsu-

mieren (vgl. Woll et al., 2004, S. 27).  

Die Antwortvorgaben zum Ort der sportlichen Aktivität basieren ebenfalls auf Vorar-

beiten von Woll et al. (2004) und wurden für die eigene Untersuchung adaptiert. Als 

potentielle Lokalität der Sportausübung (Gymnastik/Fitness) kommen Turn- oder 

Sportvereine, kommerzielle Anbieter, andere Vereine, Gruppen oder Organisationen 

oder das private, von Organisationen unabhängige Sporttreiben in Frage. Dem spezi-

fischen Setting dieser Arbeit entsprechend wurden der Auflistung die Orte Betriebs-

sport und GeCo-Sportkurse (vgl. Kapitel 6.3) hinzugefügt. Bei dieser Skala waren 

Mehrfachnennungen zulässig, wobei die Probanden angeben sollten, in welchen  

Lokalitäten sie ihren Sport überwiegend ausüben (Anlage III).  

 

 

Weitere Interaktionsmöglichkeiten 

Wie bereits in Kapitel 4.5.3 beschrieben, können weitere Interaktionsmöglichkeiten 

der Newcomer den Sozialisationsprozess maßgeblich beeinflussen und sollten des-

halb als Kontrollvariable miterfasst werden. Zumal sie eine bedeutende Rolle in der 

Vorhersage von proaktivem Sozialisationsverhalten spielen können (vgl. Wanberg & 

Kammeyer-Mueller, 2000, p. 379). Die in dieser Arbeit verwendete Skala zur Erfas-

sung weiterer Interaktionsmöglichkeiten besteht lediglich aus zwei Items über die ein 

Summenscore gebildet wird und ist von Wanberg und Kammeyer-Mueller (2002) ent-

wickelt worden. Auf einer 5-stufigen Likert-Skala sollen die Probanden den Grad ein-

schätzen, zu welchem sie die Möglichkeit hatten, mit anderen Personen aus dem 

betrieblichen Umfeld (Kollegen, Vorgesetzte, etc.) zu interagieren. Das Antwortformat 

der beiden Items ist unterschiedlich und musste, da diese Skala auch nur in einer 
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englischen Version74 vorlag, übersetzt werden. In Tabelle 7 sind sowohl die beiden 

Items als auch die Antwortvorgaben im Original und der Übersetzung aufgeführt. Die 

interne Konsistenz der Skala wird von Wanberg und Kammeyer-Mueller (2002) mit 

.76 angegeben (Cronbachs alpha). Die Reliabilitäten der eigenen Studien liegen zu 

t1 mit .80 über diesen Werten, zu t2 mit .69 darunter.  

 

Tabelle 7:  Skala weitere Interaktionsmöglichkeiten (Original & Übersetzung) 

Originalversion Deutsche Übersetzung 
1. To what extent do you have the opportunity, 

if you wanted to, to talk to other employees 
while at work 

1. Inwieweit haben Sie die Gelegenheit, wenn 
Sie wollten, mit anderen Mitarbeitern bei 
der Arbeit zu reden? 

1 = to no extent 
5 = to a great extent 

1 = gar nicht 
5 = oft 

2. To what extent do you work nearby other 
employees? 

2. Inwieweit arbeiten Sie in der Nähe von an-
deren Mitarbeitern? 

1 = I do not work nearby any other employ-
ees 

5 = I have a lot of employees near where I 
work 

1 = Ich arbeite nicht in der Nähe von ir-
gendwelchen anderen Mitarbeitern 

5 = Ich habe viele andere Mitarbeiter in der 
Nähe meines Arbeitsplatzes 

 

 

Bisherige Arbeitserfahrung und Anstellungsdauer 

Um die bisherige Arbeitserfahrung der neuen Mitarbeiter möglichst genau zu erfas-

sen, wurden in Anlehnung an Cooper-Thomas und Anderson (2005), Kammeyer-

Mueller und Wanberg (2003) und Saks und Ashforth (1996) zwei Fragen konzipiert. 

Bei der ersten Frage sollten die Probanden zunächst angeben, ob sie vor ihrer     

Anstellung bei ALTANA Pharma schon voll berufstätig waren oder nicht. Intention 

war es, auf diese Weise bereits Berufsanfänger von Mitarbeitern mit Berufserfahrung 

zu trennen. Dabei sollte der Zusatz voll sicherstellen (vgl. Cooper-Thomas &         

Anderson, 2005), dass kurzfristige Tätigkeiten wie z.B. Aushilfsjobs oder Ferienhilfen 

von den Befragten nicht dazugezählt werden. Wurde diese erste Frage bejaht, soll-

ten die neuen Mitarbeiter in einer zweiten Frage mitteilen, wie viele Jahre Berufser-

fahrung Sie in all ihren bisherigen Beschäftigungen / Berufen haben. Die Antwortvor-

gabe wurde soweit vorgefertigt, dass lediglich die Monate und Jahren geschätzt wer-

den mussten (vgl. Anlage III). Bei der Auswertung wurde in Anlehnung an Adkins 
                                                 
74 Das Übersetzungsprocedere ist bei dieser, und allen folgenden zu übersetzenden Skalen, analog 
zur bereits besprochenen Skala proaktiver Freundschaftsaufbau und wird aus diesem Grund nicht 
noch mal detailliert beschrieben.  
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(1995) die Arbeitserfahrung anschließend als Gesamtanzahl in Jahren und Monaten 

kodiert. 

Auf die Relevanz der Anstellungsdauer im Kontext organisationaler Sozialisation so-

wie deren Einfluss auf diverse andere Variablen ist bereits in Kapitel 4.1.4.1 hinge-

wiesen worden. Da Unternehmen neue Mitarbeiter (so auch bei ALTANA Pharma) 

meistens zu Monatsbeginn einstellen, wurden die Neueingetretenen lediglich gefragt, 

seit wann sie bei ALTANA Pharma arbeiten. In einer vorgefertigten Antwortvorgabe 

sollten die Befragten Monat und Jahr ihres Eintritts eintragen. Anhand dieser Daten 

lässt sich anschließend die Anstellungsdauer in Monaten oder in die absolute Anzahl 

an Beschäftigungstagen konvertieren (vgl. Bauer & Green, 1998; Wanberg &      

Kammeyer-Mueller, 2000), was das Rechnen mit dieser Kontrollvariable stark verein-

facht.  

 

 

Persönliches Freundschaftsnetzwerk 

Morrison untersuchte in ihrer 2002 veröffentlichten Studie sowohl das Informations- 

als auch Freundschaftsnetzwerk von neuen Mitarbeitern mit selbst entwickelten Ska-

len und begründete diese Differenzierung damit: „Little is known about the types of 

relationship patterns that are most conductive to effective socialization” (Morrison, 

2002, p. 1149). In der vorliegenden Arbeit wurde lediglich das Freundschaftsnetz-

werk der neuen Mitarbeiter mit den Parametern Größe, Dichte, Umfang, Status und 

Stärke analysiert. Das Informationsnetzwerk dagegen spielt hier keine entscheidende 

Rolle und wurde deshalb nicht weiter berücksichtigt. Morrisons Skala mit den oben 

aufgeführten Netzwerkparametern orientiert sich an Vorarbeiten von Burt (1984),  

Ibarra (1992, 1995) sowie Podolny und Baron (1997) und erfasst das egozentrische 

Netzwerk der neuen Mitarbeiter, welches „is an individual’s unique set of social con-

tacts“ (Morrison, 2002, p. 1152). Diese Fokussierung erscheint sinnvoll, da solche 

Netzwerke nur einen Bruchteil des sozialen Systems repräsentieren, in welches die 

Newcomer eingebunden sind, dadurch aber wesentlich besser untersucht werden 

können. Darüber hinaus wäre die Analyse kompletter Netzwerke aufgrund der Kom-

plexität und des Aufwands nur mit einer sehr geringen Zahl an Probanden möglich 

(Morrison, 2002, p. 1153).  
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Um die Netzwerkgröße der Probanden zu untersuchen, werden diese in einem ers-

ten Schritt aufgefordert, in die erste Zeile einer vorgefertigten Tabelle (vgl. Tabelle 8) 

die Initialen von bis zu acht Personen Ihrer Firma aufzulisten, welche sie als Freunde 

betrachten. In Anlehnung an Ibarra (1992, 1995) definiert Morrison Freunde als Per-

sonen, welche die Newcomer aussuchen würden, um sie privat außerhalb der Arbeit 

oder, wenn sie gerade nicht zusammenarbeiten, zu treffen (vgl. Morrison, 2002,       

p. 1153; vgl. auch Anhang III). Die Entscheidung, nur acht Initialen zu erfassen,    

begründet Morrison (2002) damit, dass bei durchgeführten Interviews mit neuen Mit-

arbeitern Angaben zwischen null und sechs gemacht wurden und acht Spalten somit 

ausreichen müssten. Anschließend sollen die Befragten zu jeder dieser Personen 

bzw. zu jedem Freund die Hierarchie im Unternehmen, die Abteilung, die Nähe der 

Freundschaft angeben und, mit wie vielen anderen Personen (aus der Liste) jeder 

der Aufgeführten befreundet ist.  

 

Tabelle 8: Freundschaftsnetzwerk, übersetzt nach Morrison (2002) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
(Beispiel)

1. Initialen         C.W. 

2. Hierarchie         3 

3. Abteilung         A1 

4. Nähe         3 

5. Dichte         2 

 

Größe: In Anlehnung an Podolny und Baron (1997) ermittelt Morrison (2002) die 

Netzwerkgröße der Newcomer einfach aus der Anzahl an aufgelisteten Personen 

(=alters75).  

Dichte: Bei Ibarra (1995), Morrison (2002) und Walker, Wassermann und Wellmann 

(1993) wird die Netzwerkdichte durch die Anzahl an aktuellen Verbindungen zwi-

schen den Mitgliedern eines Netzwerks (ohne ego = Newcomer) in Relation zu der 

absoluten Anzahl an möglichen Verbindungen errechnet. Damit ergibt sich folgende 

Formel für die Dichte (vgl. Morrison, 2002), mit "0 indicating that none of an           

                                                 
75 In Morrisons Arbeit wird der Newcomer als ego bezeichnet, seine aufgelisteten Freunde als alters 
(vgl. Morrison, 2002, p. 1153). 
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individual’s contacts know each other and 1 indicating that each contact knew all the 

others (Marsden, 1990)“ (Ibarra, 1995, p. 685): 

Σ Tj / n (n-1)  T = Anzahl an Verbindungen von alter j 

   n = absolute Anzahl der identifizierten alters 

Folgendes Beispiel soll die Formel kurz erläutern: Trägt ein Newcomer die Initialen 

von vier Freunden ein, die zudem alle untereinander befreundet sind, erhält man      

n = 4 mit T1,…, T4 = 3. Daraus ergibt sich dann mit Σ Tj / n (n-1) (mit j = 1 bis 4) = ¼ + 

¼ + ¼ + ¼ = 1 die größtmögliche Dichte des Freundschaftsnetzwerkes.  

Umfang: Der Umfang des Freundschaftsnetzwerks von ego errechnet sich aus der 

Anzahl der verschiedenen Abteilungen aller alters. Diese Variable kann Werte zwi-

schen 1 und n annehmen, wobei n der Anzahl an alters im Netzwerk entspricht. Der 

Wert n bedeutet, dass alle alters in unterschiedlichen Abteilungen arbeiten, der Wert 

1, dass alle in der gleichen Abteilung arbeiten (vgl. Morrison, 2002). Aus Gründen 

der Anonymität wurden dabei nicht die richtigen Abteilungskürzel von ALTANA 

Pharma verwendet, sondern einfache Auflistungen (A1, A2, A3 etc.).  

Status: Ist die durchschnittliche hierarchische Position bzw. Stellung der Netzwerk-

mitglieder von ego. Dabei sollen die Probanden angeben, ob die aufgelistete Person 

(1) = neuer Mitarbeiter im ersten Jahr der Anstellung; (2) = erfahrener Mitarbeiter;   

(3) = Vorgesetzter oder dienstälterer Mitarbeiter oder (4) = Manager / Abteilungsleiter 

/ Geschäftsführer ist.  

Stärke: Zur Bestimmung der Stärke des Freundschaftsnetzwerkes sollten die Pro-

banden die Nähe Ihrer Beziehung zu jeder der aufgelisteten Personen angeben 

(1=nicht sehr nah; 2=einigermaßen nah; 3=sehr nah). In Anlehnung an Ibarra (1995) 

und Morrison (2002) wurde die Stärke dann über die Nähe des ego zu jedem alter 

gemittelt. 

 

Hinsichtlich der teststatistischen Eigenschaften von solchen Netzwerkskalen merken 

Walker et al. (1993) an, dass zwei methodische Probleme (Validität und Reliabilität) 

bei der Verwendung auftauchen. Zum einen ist es nicht klar, inwieweit die Netzwerk-

indizes die wahre Charakteristik des persönlichen Netzwerkes repräsentieren. Denn 

das durch Interviews oder Fragebogen erfasste Netzwerk einer Person kann von Zeit 
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zu Zeit fluktuieren. Aber nicht weil sich das Netzwerk geändert hat, sondern aufgrund 

von Erinnerungsfehlern oder anderen zufälligen Situationsfaktoren. In diesem Fall 

stellt das erfasste Netzwerk lediglich ein Muster des aktuellen persönlichen Netz-

werks dar. Zum anderen weiß man nicht genau, wie die Reliabilitäten der Indizes 

aussehen. Zwar sind kumulative Indizes von Netzwerkparametern (Größe, Kontakt-

frequenz) stabiler als andere, dennoch ist die Test-Retest-Reliabilität nur moderat 

(vgl. Walker et al., 1993, p. 85). Abschließend stellen die Autoren aber fest, dass 

jüngste Fortschritte in der Netzwerkanalyse Lösungen für diese beiden Probleme 

anbieten. So können Wissenschaftler, indem sie bestimmte Voraussetzungen über 

die zugrunde liegende Verteilung des Netzwerks aufstellen, deskriptive Maße der 

Netzwerkeigenschaft bekommen. Ebenso die Standardfehler, die mit den Messin-

strumenten verbunden sind. Diese Standardfehler liefern dann einige Hinweise über 

die Stabilität oder Reliabilität des Messinstruments (vgl. Walker et al., 1993, p. 86). 

Nur zwei Jahre später verifizierte Ibarra (1995) die Konstruktvalidität des Netzwerk-

Messinstrumentes (Dichte, Status und Stärke) durch Cross-Validierung mit qualitati-

ven Interviewdaten, einer Komponentenanalyse sowie einer Konsistenzüberprüfung 

mit bisherigen theoretischen und empirischen Arbeiten. Dabei stellte er fest, dass die 

Ergebnisse der Komponentenanalyse mit der social resources theory (Campbell, 

Marsden & Hurlbert, 1986; Lin, 1982) übereinstimmen und somit die Unterscheidung 

zwischen Umfangvariablen (Frequenz, Dichte etc.) und Statusvariablen (Homophily76, 

Intimität) unterstützen (vgl. Ibarra, 1995, p. 687).  

 

 

Soziale Integration 

Die verwendete Skala zur Erfassung der sozialen Integration neuer Mitarbeiter wurde 

in der hier vorgestellten Form von Morrison (2002) aus ihrer eigenen Skala (Morrison, 

1993) und einer von Chao et al. (1994a) zusammengestellt. Dabei entnahm Morrison 

drei der sieben Items aus ihrer früheren Skala, einen von Chao et al. (1994a) und 

drei entwickelte sie neu. Das Ziel der Itemauswahl war, eine Skala zu entwickeln, 

“that would reflect a newcomer’s feelings of attachment and inclusion, rather than 

perceptions about his or her coworkers [...] or about the number of friends that the 

newcomer had” (Morrison, 2002, p. 1154). Damit ist diese Skala nicht nur eine      
                                                 
76 Homophily wird hier verstanden als Tendenz von Individuen sich ihresgleichen anzuschließen (vgl. 
Ibarra, 1995, p. 686).  
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optimale Ergänzung zum Freundschaftsnetzwerk, wo es bspw. um die tatsächliche 

Anzahl an Freundschaften geht, sondern sie passt auch noch in das formulierte Beg-

riffsverständnis von sozialer Integration (vgl. Kapitel 2.3.1.2). Nach Auskunft der   

Autorin (Morrison, 2002) sind die sieben Items eindimensional, mit einem Reliabili-

tätskoeffizienten von .93 (Cronbachs alpha). Die komplette Skala inklusive Instruktion 

und Antwortformat (siebenstufige Likert-Skala) wurde direkt bei der Autorin angefor-

dert, anschließend übersetzt und in der deutschen Version teststatistisch überprüft 

(vgl. Tabelle 9). Hierbei betrugen die Reliabilitäten zum ersten Erhebungszeitpunkt 

zufrieden stellende .79, zum zweiten sogar .85 (Cronbachs alpha), was der Original-

skala sehr nahe kommt. Die Items fünf bis sieben müssen bei der Auswertung reko-

diert werden, anschließend wird aus den sieben Items ein Mittelwert gebildet.  

 

Tabelle 9:  Skala soziale Integration (Original & Übersetzung) 

Originalversion Deutsche Übersetzung 
1. I look forward to being with my co-workers 

each day. 
1. Ich freue mich jeden Tag darauf, mit mei-

nen Kollegen zusammen zu sein. 

2. I feel comfortable around my co-workers. 2. Ich fühle mich von meinen Arbeitskollegen 
akzeptiert. 

3. I feel accepted by my co-workers. 3. Die Personen, mit denen ich arbeite, res-
pektieren mich. 

4. With my co-workers, I am easily identified 
as "one of the gang." 

4. Bei meinen Kollegen werde ich leicht als 
“einer aus der Arbeitsgruppe” bezeichnet. 

5. I do not feel that I have much in common 
with my co-workers. 

5. Ich verspüre nicht, dass ich mit meinen 
Kollegen vieles gemeinsam habe. 

6. I feel little attachment to my co-workers. 6. Ich empfinde eine geringe Bindung zu mei-
nen Kollegen. 

7. I often feel like an outsider when I am 
around my co-workers. 

7. Ich fühle mich häufig als Outsider, wenn 
ich von meinen Kollegen umgeben bin. 

1 = strongly disagree 
7 = strongly agree 

1 = stimme überhaupt nicht zu 
7 = stimme völlig zu 

 

 

Rollenambiguität 

Rollenambiguität wurde mit einer älteren, in der Zwischenzeit oft eingesetzten und 

sehr gut elaborierten Skala von Rizzo et al. (1970) untersucht. Die Autorengruppe 

stellte bei der Entwicklung zunächst einen Fragenkatalog zusammen, bestehend aus 

30 Items (jeweils 15 für Rollenambiguität und -konflikte). Auf der Grundlage ihrer 

theoretischen Überlegungen (vgl. auch Kapitel 5.1) führten Rizzo et al. (1970) an-
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schließend eine Faktorenanalyse durch, mit welcher sie die 30 Items den beiden 

Faktoren zuordnen und 56 Prozent der gemeinsamen Varianz aufklären konnten. 

Diese Analyse bestätigte die beiden theoretischen Konstrukte Rollenkonflikt und        

-ambiguität. Zumal die Interkorrelationen .25 (Stichprobe A; p<.05) und .01 (Stich-

probe B; n.s.) betrugen, was relative Unabhängigkeit der Faktoren indiziert. Items, 

die entweder beide Faktoren ähnlich stark luden oder einen bzw. beide nur sehr   

gering (<.30), wurden gestrichen. Die übrig gebliebenen Items wurden schließlich mit 

zwei Stichproben einer Reliabilitätsüberprüfung unterzogen und auf Korrelationen mit 

anderen Variablen untersucht. Die Mittelwerte lagen bei 3.79 (SD=1.08) für Stichpro-

be A bzw. 4.03 (SD=1.15) für Stichprobe B mit Reliabilitäten von .78 (A) und .81 (B). 

Schlussendlich bildeten 6 Items (vgl. Tabelle 10) die Skala Rollenambiguität. Obwohl 

es heute mehrere Variationen dieser Skala gibt, die sich u.a. hinsichtlich Itemanzahl, 

Antwortformat oder Umkodierungen unterscheiden (z.B. Harris & Bladen, 1994;    

Howell, Wilcox, Bellenger & Chonko, 1988), wird die Originalskala aus dem Jahre 

1970 immer noch am häufigsten eingesetzt. Die nur in der englischen Sprache vor-

liegende Skala wurde übersetzt und teststatistisch überprüft. Bei der Reliabilität 

konnte zu t1 ein Cronbachs alpha von .87 ermittelt werden, zu t2 war es mit .82    

etwas geringer. Dennoch wurden in dieser Studie sogar bessere Werte erzielt als in 

der Vorlage von Rizzo et al. (1970). Das Antwortformat wurde von Wohlbold (2002) 

übernommen, da sie für ihre Diplomarbeit die Skala Rollekonflikt übersetzen ließ und 

Rizzo et al. (1970) für beide Skalen (Rollenkonflikt und -ambiguität) das gleiche,   

siebenstufige Antwortformat vorgeben (siehe nächsten Abschnitt).  

 

Tabelle 10:  Skala Rollenambiguität (Original & Übersetzung) 

Originalversion Deutsche Übersetzung 
1. I feel certain about how much authority I 

have. 
1. Ich bin mir sicher darüber, wie viel Autorität 

ich habe. 

2. Clear, planned goals and objectives exist 
for my job. 

2. Meine Arbeit hat eindeutige, geplante Ziele 
und Zielsetzungen. 

3. I know that I have divided my time properly. 3. Ich weiß, dass ich meine Zeit ordnungs-
gemäß eingeteilt habe. 

4. I know what my responsibilities are. 4. Ich kenne meine Verantwortung 

5. I know exactly what is expected of me. 5. Ich weiß genau, was von mir erwartet wird 

6. Explanation is clear of what has to be done 
(on the job). 

6. Die Erklärung dessen, was zu tun ist, ist 
eindeutig (während der Arbeitszeit). 

1 = very false 
7 = very true 

1 = trifft überhaupt nicht zu 
7 = trifft völlig zu 
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Rollenkonflikt 

Analog zur Skala Rollenambiguität stammt auch die zu Rollenkonflikten von Rizzo et 

al. (1970). Die Entwicklung entspricht der im vorangegangenen Kapitel beschriebe-

nen Vorgehensweise. Auf eine nochmalige Erläuterung soll deshalb an dieser Stelle 

verzichtet werden. Einen Unterschied der beiden Faktoren gibt es hinsichtlich der 

Itemanzahl: Während bei der Rollenambiguität nach einer Reliabilitätsüberprüfung 

sechs Items übrig blieben, sind es bei Rollenkonflikten 8 Items. Die Mittelwerte, die 

wiederum mittels zweier Stichproben errechnet wurden, lagen bei 4.19 (SD=1.21) für 

Stichprobe A und 3.86 (SD=1.17) für Stichprobe B mit Reliabilitäten von .816 (A) 

bzw. .820 (B). Der Faktor Rollenkonflikt klärt 32 Prozent der Varianz auf und ist mit 

einem siebenstufigen Antwortformat ausgestattet (vgl. Tabelle 11). Auch von dieser 

Skala existieren leichte Modifikationen (z.B. Harris & Bladen, 1994), die sich aber 

primär auf Itemumformulierungen beziehen und weniger auf eine Veränderung der 

Itemanzahl. In dieser Arbeit wurde die von Wohlbold (2002) übersetzte Originalskala 

mit einem von ihr errechneten Cronbachs alpha von .86 eingesetzt. Dabei übersetzte 

die Autorin, analog zu der Vorgehensweise in dieser Arbeit, zunächst die englische 

Version ins Deutsche, um sie anschließend von einer englischen Muttersprachlerin 

wieder rückübersetzen zu lassen. Abschließend wurden die beiden englischen Ver-

sionen verglichen und die endgültigen Items formuliert (vgl. Wohlbold, 2002, S. 40). 

Die Reliabilitäten lagen zu beiden Messzeitpunkten bei zufrieden stellenden .80 

(Cronbachs alpha).  

 

Tabelle 11:  Skala Rollenkonflikt (Original & Übersetzung) 

Originalversion Deutsche Übersetzung 
1. I have to do things that should be done 

differently. 
1. Ich muss Aufgaben auf eine mir nicht sinn-

voll erscheinende Art und Weise durchfüh-
ren. 

2. I receive an assignment without the 
manpower to complete it. 

2. Ich erhalte Aufgaben, ohne die gleichzeitig 
dafür notwendigen Arbeitskräfte zur Verfü-
gung zu haben. 

3. I have to buck a rule or policy in order to 
carry out an assignment. 

3. Ich muss bei der Erledigung von Aufgaben 
gegen eine Regel oder einen Grundsatz 
verstoßen. 

4. I work with two or more groups who operate 
quite differently. 

4. Ich arbeite mit zwei oder mehr Gruppen, 
die in ihrer Arbeitsweise unterschiedlich 
vorgehen. 

5. I receive incompatible request from two ore 
more people.  

5. Ich erhalte unvereinbare Anweisungen von 
zwei oder mehr Personen. 
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Originalversion Deutsche Übersetzung 
6. I do things that are apt to be accepted by 

one person and not accepted by others. 
6. Ich tue Dinge, die wahrscheinlich von einer 

Person akzeptiert werden, nicht aber von 
anderen. 

7. I receive an assignment wihout adequate 
resources and materials to execute it. 

7. Ich erhalte Anweisungen, ohne genügend 
Möglichkeiten und Mittel, um sie durchzu-
führen. 

8. I work on unnecessary things. 8. Ich arbeite an unnötigen Aufgaben. 

1 = very false 
7 = very true 

1 = trifft überhaupt nicht zu 
7 = trifft völlig zu 

 

 

Soziale Unterstützung am Arbeitsplatz 

Eine von Michael Frese (1989) entwickelte und von Wohlbold (2002) leicht modifi-

zierte Skala zur sozialen Unterstützung am Arbeitsplatz kam in dieser Arbeit zum 

Einsatz. Bei der Entwicklung orientierte sich Frese (1989) primär am Michigan-

Fragbogen von Caplan, Cobb, French, Harrison und Pinneau (1982) mit einigen   

Ergänzungen von House (o.J.) und legte dabei besonderen Wert auf die Berücksich-

tigung der drei Aspekte der sozialen Unterstützung, also affektive Unterstützung, 

Bestätigung und Hilfe (vgl. Frese, 1989, S. 114). Diese drei Aspekte werden bei   

Frese (1989) jeweils differenziert nach vier Personengruppen - Vorgesetzte, Kollege, 

Ehepartner und andere. In der vorliegenden Arbeit wurde aber die modifizierte Versi-

on von Wohlbold (2002) verwendet, bei der nur die Unterstützungsleistung von direk-

ten Vorgesetzten, Kollegen und dem sozialen Umfeld erfragt wird. Aufgrund von pri-

vatsphärischen Einwänden des Betriebsrates (vgl. auch Wohlbold, 2002, S. 42) wur-

de diese Version bevorzugt. Frese (1989) begründet die Differenzierung in die ver-

schiedenen Personengruppen damit, dass unterschiedliche Personengruppen sozia-

le Unterstützung geben können. Während Vorgesetzte und Kollegen eher direkte 

Hilfe bei der Arbeit geben können, sind Ehepartner und andere bzw. das soziale Um-

feld in der Lage mehr emotionale Unterstützung zu geben. Dennoch lassen sich die 

verschiedenen Aspekte der sozialen Unterstützung empirisch meist nicht voneinan-

der trennen (vgl. Frese, 1989, S. 113). Mit einem vierstufigen Antwortformat (1 = gar 

nicht bis 4 = völlig) sollen die Probanden bei den fünf Items angeben, wie sehr sie mit 

Unterstützung oder Hilfe im Zusammenhang mit ihrer Arbeit rechnen können. Die 

teststatistischen Eigenschaften der Skala wurden von Frese (1989) in zwei Quer-

schnitts- und einer Längsschnittsuntersuchung ermittelt. Die Reliabilitäten liegen alle 
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über .80 (Cronbachs alpha), sind also insgesamt sehr zufrieden stellend, und auch 

die Test-Retest Korrelationen sind sehr stabil (Frese, 1989, S. 115). Darüber hinaus 

ergeben sich bei der Skala „sinnvolle Korrelationen im Sinne einer Konstruktvalidität 

mit anderen Variablen“ (Frese, 1989, S. 120). Bei der von Wohlbold (2002) modifi-

zierten Form liegen die Reliabilitätskoeffizienten für alle Personengruppen zwischen 

.88 und .92 (Cronbachs alpha) und sind damit ebenfalls zufrieden stellend. In der 

vorliegenden Studie waren die Reliabilitäten mit .86 zu t1 und zu .84 zu t2 etwas 

niedriger, sind aber immer noch in einem guten Bereich. Die eingesetzte Skala sowie 

das Antwortformat sind im Anhang (III) aufgeführt. 
 
 
Organisationales Commitment 

Der Organizational Commitment Questionnaire (OCQ) von Porter und Smith (1970) 

ist, wie Mathieu und Zajaz (1990) in einer Metaanalyse feststellten, „das einheitlich 

am häufigsten verwendete Instrument zur Messung der affektiven organisationalen 

Verbundenheit (in 52% der Studien)“ (Maier & Woschée, 2002, S. 126), und wurde 

u.a. deshalb in dieser Arbeit eingesetzt. Unter affektivem Commitment versteht man 

die Einstellung der Mitarbeiter, „sich mit der eigenen Organisation zu identifizieren 

und sich ihr emotionale verbunden zu fühlen“ (Maier & Woschée, 2002, S. 126). Ist 

die affektive Bindung der Beschäftigten hoch, kann man von einem langen und en-

gagierten Einsatz für das Unternehmen ausgehen, weshalb diese Form der Bindung 

von besonderem Interesse ist. Darüber hinaus konnte gezeigt werden, dass diese 

Skala im Vergleich mit anderen Arbeitseinstellungen (z.B. Arbeitszufriedenheit, Job 

Involvement) ein eigenständiges Konstrukt ist und zudem ein guter Prädikator im 

Hinblick auf Kündigungsabsichten.  

Im deutschsprachigen Raum liegen zum OCQ mittlerweile unterschiedliche Überset-

zungen vor (vgl. im Überblick: Maier und Woschée, 2002, S. 127), die das Ausmaß 

der Identifikation von Mitarbeitern mit ihrer Organisation mit den drei Aspekten        

(a) Identifikation, (b) Anstrengungsbereitschaft und (c) geringe Fluktuationsneigung 

erfassen. Unter Identifikation wird der „Glaube an die Akzeptanz von Ziele und Wer-

ten der Organisation“ (Maier &  Woschée, 2002, S. 127) verstanden. Anstrengungs-

bereitschaft meint die Bereitschaft, sich für sein Unternehmen einzusetzen. Das Be-

dürfnis der Mitarbeiter, in dem Unternehmen möglichst lange zu verweilen, ist unter 
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einer geringen Fluktuationsneigung (vgl. Maier & Woschée, 2002, S. 127) zu verste-

hen. Die 15 Items (9 positive und 6 negative Items) werden als eindimensionales77 

Erhebungsinstrument mit einer 5-stufigen Likert-Skala (1 = stimme überhaupt nicht 

zu bis 5 = stimme voll und ganz zu) eingesetzt. In der Literatur findet man aber auch 

andere Antwortvorgaben, bspw. bei Kieser (1995) mit 1 = stimme überhaupt nicht 

überein bis 7 = stimme in hohem Maße zu. In dieser Studie wurde aber das Antwort-

format von Maier und Woschée (2002) verwendet (vgl. Anhang III). 

Um die teststatistischen Eigenschaften ihrer deutschen Übersetzung zu überprüfen, 

setzten Maier und Woschée (2002) den OCQ in einer großen Studie (N=1414) mit 

zahlreichen anderen Variablen ein. Ihre Befunde bestätigen die einfaktorielle Struktur 

der Skala mit einer internen Konsistenz von .90 (Cronbachs alpha) und stimmen da-

mit mit den Werten der Originalfassung überein (.82 < α < .93 bei Mowday, Steers & 

Porter, 1979). Auch die Analysen zur Konstruktvalidität und diskriminanten Validität 

stimmen mit jenen der englischsprachigen Skala überein. Bei der eigenen Untersu-

chung konnte eine gute interne Konsistenz von .91 (Cronbachs alpha) zum ersten 

und .93 zum zweiten Erhebungszeitpunkt identifiziert werden.  
 

 

Arbeitszufriedenheit 

Zur Erfassung von Arbeitszufriedenheit wurde aus dem Fragebogen zur Lebenszu-

friedenheit (FLZ) von Fahrenberg et al. (2000) die Skala Arbeit und Beruf verwendet. 

Der FLZ wird vor allem im deutschsprachigen Raum oft eingesetzt, ist gut elaboriert 

und kann entweder über alle zehn Subskalen als allgemeine Lebenszufriedenheit 

oder bei spezifischen Fragestellungen bzw. Untersuchungen in bestimmten Lebens-

bereichen skalenweise ausgewertet werden. Zu diesen Lebensbereichen zählt auch 

jener zur Erfassung der Zufriedenheit in Arbeit und Beruf mit insgesamt 7 Items. Bei 

den einzelnen Items sollen die Probanden auf einem siebenstufigen Antwortformat  

(1 = sehr unzufrieden bis 7 = sehr zufrieden) ankreuzen, inwieweit ihre Zufriedenheit 

in Bezug auf die betreffende Feststellungen entspricht. Die Skala wurde in einem 

langen (1986 beginnend) und sehr aufwendigen Verfahren entwickelt. Dabei wurden 

die teststatistischen Kennwerte in mehreren bevölkerungsrepräsentativen Erhebun-

gen ermittelt und sind mit Trennschärfen zwischen .71 und .82 und einer interne 
                                                 
77 Die Eindimensionalität ist allerdings nicht ganz unumstritten (vgl. Maier & Woschée, 2002, S. 127). 
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Konsistenz von .93 (Cronbachs alpha) zufrieden stellend. In dieser Studie betrug das 

Cronbachs alpha zu t1 .84 und zu t2 .85. Damit liegt die Reliabilität etwas unter den 

Werten von Fahrenberg et al. (2000), ist aber dennoch zufrieden stellend. Die Re-

test-Reliabilität der Subskala Arbeit und Beruf (FLZ-ARB) beträgt bei fünf Wochen 

Abstand .66 (vgl. Fahrenberg et al. 2000, S. 37). Bei der Auswertung gilt, dass höhe-

re Werte eine höhere Zufriedenheit bedeuten und diese bei mehr als einem fehlen-

den Item nicht durchgeführt werden sollte. Bei der Auswertung wird über alle sieben    

Items ein Summenscore gebildet.  

Die Autoren fassen am Ende ihres Manuals die wichtigsten Einzelergebnisse über 

korrelative Beziehungen und Gruppenunterschiede wie folgt zusammen:  

Personen mit einem hohen Skalenwert sind mit ihrer beruflichen Po-
sition, mit ihren Erfolgen und Aufstiegsmöglichkeiten zufrieden. Sie 
bewerten die Sicherheit ihrer beruflichen Zukunft und das Betriebs-
klima positiv und sind auch mit dem Ausmaß ihrer beruflichen Anfor-
derungen und Belastungen sowie mit der beruflichen Abwechslung 
zufrieden (Fahrenberg et al., 2000, S. 58). 

 

Jüngere Personen, Männer, Westdeutsche und Personen mit einem höheren Ein-

kommen sind relativ zufriedener. Diese höhere Zufriedenheit nimmt mit dem Alter 

auch nicht ab. Die Subskala FLZ-ARB interkorreliert mit den Subskalen finanzielle 

Lage und der eigenen Person am höchsten. Ist die Zufriedenheit dagegen gering, 

treten vermehrt körperlichen Beschwerden sowie Depressionen auf. Zudem wird ein 

schlechterer Gesundheitszustand beklagt (vgl. Fahrenberg et al., 2000, S. 58).  

 

 

Fluktuationsneigung 

Um die Fluktuationsabsicht oder -neigung von (neuen) Mitarbeitern zu untersuchen, 

wurde trotz zahlreicher englischsprachiger Skalen eine deutschsprachige von Baillod 

(1992) bevorzugt. Diese Entscheidung beruht zum einen auf dem ökonomischen 

Vorteil der Skala, die mit lediglich vier Items schnell auszufüllen ist. Darüber hinaus 

können nach Meinung des Autors die vier Items „zu einer Skala mit sehr guter inter-

ner Konsistenz zusammengefasst werden“ (Baillod, 1992, S. 140). Dabei erfassen 

zwei Fragen die Wahrscheinlichkeit der Probanden, in sechs Monaten bzw. zwei 

Jahren immer noch in derselben Firma zu arbeiten. Eine Frage bezieht sich auf die 
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Wahrscheinlichkeit, sich bei einem attraktiven Stellenangebot einer anderen Firma 

für dieses zu bewerben. Und die Letzte fragt nach der Häufigkeit der Probanden, sich 

mit Gedanken eines Stellenwechsels zu befassen (vgl. Baillod, 1992, S. 140). Bei der 

Entwicklung der ersten beiden Items griff Baillod (1992) auf Vorarbeiten von Blue-

dorn (1982) zurück, während die Herkunft der anderen Items aus der Literatur leider 

nicht ersichtlich wird. Vermutlich sind sie eine Eigenentwicklung. Das Antwortformat 

der vier Items ist zwar immer 5-stufig, aber je nach Item unterschiedlich (vgl. Anhang 

III). Die teststatistischen Eigenschaften ermittelte Baillod (1992) in einer Längs-

schnittstudie der Jahre 1989 bis 1990 unter schweizer Computerfachleuten mit zwei 

Erhebungszeitpunkten. Dabei lagen die Trennschärfen der vier Items zwischen .64 

und .81, der Mittelwert für die Skala beträgt zu t1 2.96 (SD=1.10), zu t2 2.62       

(SD= 1.08). Die interne Konsistenz ist mit .88 zu t1 und .89 zu t2 (Cronbachs alpha) 

zufrieden stellend. In dieser Studie lag die Reliabilität mit .79 zu beiden Messzeit-

punkten unter den Werten von Baillod (1992), ist aber noch ausreichend.   
 
 
Soziodemographische Variablen 

An soziodemographischen Variablen wurden erfasst: Geschlecht, Alter, Schulab-

schluss, vorheriger Wohnort, Teilnahme an anderen Eingliederungsveranstaltungen 

und der Status bei ALTANA Pharma. Hierbei wurde das Alter in ganzen Jahren er-

fragt. Die Antwortvorgaben beim Schulabschluss (siehe Anlage III) konnten von Woll 

et al. (2004) übernommen werden, bei der Auswertung ist aber lediglich der höchste 

Abschluss von Interesse. Die Erfassung des Wohnortes direkt vor der Anstellung 

dient der Kontrolle, da diese Variable Einfluss auf den Sozialisationsprozess haben 

kann. So werden Personen, die vor Unternehmenseintritt in der unmittelbaren Nähe 

der Organisation gewohnt haben, in diese Umgebung vermutlich schon seit Jahren 

integriert sein, und weniger das Bedürfnis haben, sich in ihre neue Arbeitsstätte zu 

integrieren. Wohingegen zugezogene neue Mitarbeiter sich zunächst in einer frem-

den Umgebung zurechtfinden müssen, in welcher sie weder Bekanntschaften noch 

Freunde haben, und deshalb mehr bemüht sein werden, neue Kontakte zu schlie-

ßen. Hierfür bietet sich das Arbeitsumfeld natürlich besonders gut an. Mögliche Ant-

worten bei dieser Frage waren (1) Konstanz/Singen oder nähere Umgebung (50km), 

(2) Baden-Württemberg, (3) Süddeutschland, (4) Mittel-, Ost- oder Norddeutschland 
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und (5) Ausland. Um den Status der Probanden erfassen zu können, wurden mit  

Hilfe der Personalabteilung die Unternehmensstruktur und mögliche Tätigkeitsfelder 

analysiert. Hierbei konnten folgende Möglichkeiten identifiziert werden: (1) Sachbe-

arbeiter/-in, (2) Arbeiter/-in, (3) Auszubildende/-r, Praktikant/-in, (4) Labor (Forschung 

/ Entwicklung), (5) Facharbeiter/-in, Meister, (6) Diplomand/-in, Doktorand/-in, Trai-

nee und (7) Sonstiges. Zuletzt wurden die Probanden auch nach ihrer Teilnahme an 

anderen Integrationsprogrammen befragt. Hierbei sollten sie bei einer dichotomen 

Antwortvorgabe zuerst angeben, ob sie an weiteren organisationalen Veranstaltun-

gen im Untersuchungszeitraum teilgenommen haben. Wurde diese Frage bejaht, 

wurden die Personen um eine Auflistung all dieser Maßnahmen gebeten (siehe    

Anlage III).  
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8 Untersuchungsergebnisse 

Die Ergebnisdarstellung der durchgeführten Studie wird aus Gründen der Übersicht-

lichkeit in drei Abschnitte geteilt. Im ersten Abschnitt sollen zunächst die Untersu-

chungsstichprobe sowie die Teilnahmenquoten, unterteilt nach Experimental- und 

Kontrollgruppe bzw. Welle eins und zwei, vorgestellt werden. Im zweiten Abschnitt 

werden deskriptive Analysen der soziodemographischen Variablen sowie weiterer 

organisationaler Variablen beschrieben. Hierbei steht insbesondere die Untersu-

chung der erhobenen Kontrollvariablen im Mittelpunkt des Interesses, um deren Ein-

fluss auf den Sozialisationsprozess zu erfassen. Der dritte Abschnitt konzentriert sich 

auf die Überprüfung der in Kapitel 5.3 formulierten Hypothesen. Darüber hinaus wer-

den am Ende mittels explorativer Strukturgleichungsmodellanalyse die kausalen Be-

ziehungen zwischen primary und secondary Outcomes pfadanalytisch überprüft. Alle 

in diesem Kapitel vorgestellten Ergebnisse wurden mit den Statistikprogrammen 

SPSS 14.0 und AMOS 5 ausgewertet. Dabei wurden in einem ersten Schritt für die 

weiterführenden Analysen fehlende Werte mit einem iterativen Schätzverfahren, der 

Maximum-Likelihood-Methode (ML) unter Anwendung des Erwartungsmaximie-

rungsalgorithmus (expectation maximization), ersetzt. Dieser Algorithmus hat den 

Vorteil, dass er sich neutral verhält und gleichzeitig den wahrscheinlichsten Wert 

schätzt. So zeigte auch der Vergleich zwischen neuen und ursprünglichen Werten 

eine fast vollständige Übereinstimmung. Allerdings setzt die ML u.a. voraus, dass 

alle Messvariablen aus einer normalverteilten Grundgesamtheit stammen. Weitere 

Kriterien für den Einsatz dieser Methode sind die Skaleninvarianz, der Stichproben-

umfang sowie die Verfügbarkeit von Inferenzstatistiken. Eine detaillierte Beschrei-

bung dieser Kriterien lässt sich bei Backhaus, Erichson, Plinke und Weiber (2003) 

nachschlagen.  

 

 

8.1 Untersuchungsstichprobe 
 

8.1.1 Stichprobenauswahl und Teilnahmequote 

In Kapitel 6.2 wurde die Stichprobengewinnung bereits beschrieben, deshalb wird 

der Fokus an dieser Stelle auf die Stichprobenauswahl und Teilnahmequoten gerich-
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tet. Wie Tabelle 12 zu entnehmen ist, kamen zur ersten Erhebungswelle insgesamt 

86 neue Beschäftigte für eine Teilnahme an der Intervention in Frage, für Welle zwei 

standen potentiell 76 neue Beschäftigte zur Verfügung. Bei der ersten Erhebungs-

welle waren von den ursprünglich 86 neuen Beschäftigten 12 nicht erreichbar.    

Meistens handelte es sich bei diesen Personen um Außendienstmitarbeiter oder   

Beschäftigte anderer Standorte, die wegen der Zuordnung aber bei der Personalab-

teilung in Konstanz geführt wurden. Diese Personen wurden erst gar nicht ange-

schrieben, da eine Teilnahme nicht möglich war. 23 Personen der zu ersten Welle 

angeschriebenen Newcomer antworteten auf das Infoschreiben nicht, von daher 

kann davon ausgegangen werden, dass sich diese Personen auch nicht an der Um-

frage beteiligten. Lediglich fünf neue Beschäftigte wollten sich an der Studie nicht 

beteiligen und sagten ab. Bei der zweiten Erhebungswelle waren von den 76 New-

comern 9 nicht erreichbar, 22 reagierten auf das Anschreiben nicht, und lediglich drei 

Personen wollten sich nicht beteiligen und sagten ab.  

 

Tabelle 12: Erreichbarkeit der Probanden 

Zusage 
 Liste Nicht er-

reichbar 
Keine 

Antwort Absage 
EG KG Gesamt 

  N % N % N % N % N % N % 

Welle 1 86 12 14.0 23 26.7 5 5.8 17 19.8 29 33.7 46 53.5

Welle 2 76 9  11.8 22 28.9 3 3.9 16 21.1 26 34.2 42 55.3

Gesamt 162 21 13.0 45 27.8 8 4.9 33 20.4 55 34.0 88 54.3

 

Fasst man beide Wellen zusammen, interessierten sich von den 162 potentiellen 

Newcomern insgesamt 88 für eine Teilnahme an der Studie. Davon wollten 33 an der 

Intervention teilnehmen (Welle 1 N=17; Welle 2 N=16), bildeten also die Experimen-

talgruppe. Die Kontrollgruppe bestand aus 55 Beschäftigten (Welle 1 N=29; Welle 2 

N=26). Das Interesse ist mit 54.3 Prozent für die Gesamtzahl neuer Mitarbeiter     

zufrieden stellend, zieht man zudem die 21 Personen ab, die nicht erreichbar waren, 

kommt man sogar auf 62.4 Prozent Interessierte. Diese starke Akzeptanz ist sicher-

lich auf die Unterstützung seitens der Unternehmensführung und des Betriebsrates 

zurückzuführen, die beide mit einem persönlichen Anschreiben die Mitarbeiter baten, 

diese Studie zu unterstützen (vgl. Anhang II). 
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Die tatsächlichen Rücklaufquoten sind in Tabelle 13 aufgeführt und liegen etwas  

unter den angekündigten Interessenquoten, welche in den ersten beiden Spalten 

nochmals aufgeführt sind. Von den an der Intervention teilnehmenden Newcomern 

kamen zum ersten Messzeitpunkt 31 von 33 möglichen Fragebogen zurück, was  

einer Rücklaufquote von 93.9 Prozent entspricht. Bei der zweiten Welle wurden die 

Fragebogen von der EG sogar komplett zu t1 ausgefüllt. Die Rückläufe der Kontroll-

gruppe liegen unter jenen der EG, sind aber mit 89.7 Prozent (Welle 1) und 70.8 

Prozent (Welle 2) in einem zufrieden stellenden Bereich, so dass man zu t1 auf ins-

gesamt 88.6 Prozent Rücklauf kommt. Die Quoten kompletter Datensätze (t1 und t2) 

liegen nochmals unter den Quoten des ersten Messzeitpunktes, was bei Längs-

schnittuntersuchungen aber häufig festzustellen ist. Bei der EG kann man insgesamt 

auf 29 komplette Datensätze zurückgreifen, was einem Rücklauf von 87.9 Prozent 

entspricht. Deutlich darunter ist die Beteiligung der KG, hier liegen lediglich 35 

(63.6%) der ursprünglich 56 (Interesse) bzw. 47 (zu t1 erhaltene) komplette Daten-

sätze vor. Die mit fast 90 Prozent sehr hohe Beteiligung bei der EG ist sicherlich auf 

den persönlichen Kontakt zu dieser Gruppe zurückzuführen. Die Unterstützung der 

KG ist mit über 60 Prozent auch noch in einem zufrieden stellenden Bereich.  

 

Tabelle 13: Teilnahmequoten - Rücklauf 

 Interesse Interesse EG – t1 KG – t1 EG – t1 & t2 KG – t1 & t2

 N EG KG N % N % N % N % 

Welle 1 46 17 29 15 88.2 26 89.7 13 76.5 18 62.1 

Welle 2 42 16 26 16 100 21 80.8 16 100 17 65.4 

Gesamt 88 33 55 31 93.9 47 85.5 29 87.9 35 63.6 

 

 

8.2 Deskriptive Analysen 

In diesem Kapitel werden zunächst die Ergebnisse der ersten deskriptiven Analysen 

zu den sozio-demographischen (8.2.1) und biographischen Merkmalen (8.2.2) vorge-

stellt. Es folgt die Darstellung der untersuchten Persönlichkeitsmerkmale (8.2.3) und 

organisationalen Faktoren (8.2.4). In den letzten beiden Abschnitten dieses Kapitels 

werden dann die Resultate der primary (8.2.5) und secondary Outcomes (8.2.6) dar-

gelegt und diskutiert.  
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8.2.1 Sozio-demographische Merkmale der Untersuchungsstichprobe 

Zu den in diesem Abschnitt präsentierten sozio-demographischen Merkmalen zählen 

Geschlecht, Alter und Status der untersuchten Mitarbeiter. Ziel ist es nicht nur die 

Daten der Untersuchungsstichprobe aufzuzeigen, sondern darüber hinaus die Teil-

populationen (EG/KG; Welle 1/2; Männer/Frauen; Sportler/Nichtsportler) auf Unter-

schiede und Gemeinsamkeiten hin zu analysieren. Die Gruppenvergleiche dieses 

Kapitels konnten mit t-Tests für abhängige bzw. unabhängige Stichproben berechnet 

werden, wobei die Variablen im Vorfeld immer mit dem Kolmogorof-Smirnof-Test auf 

Normalverteilung überprüft wurden. Darüber hinaus wurde, sofern eine Intervallska-

lierung der Skala nicht absolut gerechtfertigt war, mit dem Mann-Whitney-Test aus-

gewertet.  

 

Geschlecht 

Unter den insgesamt 64 an der Studie teilnehmenden Beschäftigten waren 31 Män-

ner (48.4%) und 33 Frauen (51.6%). Der Vergleich dieser Geschlechterverteilung mit 

der Gesamtstichprobe zeigt (vgl. Abb. 18), dass der Frauenanteil in der Gesamt-

stichprobe 44 Prozent und der Männeranteil 56 Prozent beträgt, wohingegen in der 

Untersuchungsstichprobe der prozentuale Anteil der Frauen (51.6%) jenen der Män-

ner (48.4%) übertrifft. Der Geschlechterunterschied ist jedoch nicht signifikant         

(χ2 =.063; df = 1).  
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Abbildung 18: Geschlechtervergleich Gesamt- und Untersuchungsstichprobe  
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Größere Geschlechterunterschiede zeigt die Analyse der Untersuchungsstichprobe 

gruppiert nach EG und KG (vgl. Abb. 19): Während der Frauenanteil in der EG ledig-

lich bei 44.8 Prozent (N=13) liegt, beträgt er in der KG 57.1 Prozent (N=20). Hieraus 

lässt sich schlussfolgern, dass die Intervention deutlich mehr Männer als Frauen  

angesprochen hat, da der Männeranteil in der EG bei 55.2 Prozent (N=16) lag, in der 

KG bei 42.9 Prozent (N=15). Ein Vergleich zwischen der Geschlechterverteilung von 

EG bzw. KG mit der Gesamtstichprobe zeigt, dass die Verteilung bei EG und        

Gesamtstichprobe fast identisch sind, während sich die KG deutlich von beiden    

unterscheidet.  
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Abbildung 19: Geschlechtervergleich EG - KG 
 

Auch die beiden Wellen unterscheiden sich bezüglich der Geschlechterverteilung nur 

gering voneinander (Tabelle 14): In der EG ist jeweils der Männeranteil höher als  

jener der Frauen. In der KG dagegen verhält es sich genau umgekehrt, der Frauen-

anteil ist gleich oder übersteigt den Männeranteil. Aufgrund dieser Vergleichbarkeit in 

der Geschlechterverteilung von Welle 1 und Welle 2, kann man die Stichproben der 

beiden Wellen hinsichtlich des Geschlechts zusammen auswerten.  

Tabelle 14: Geschlechterverteilung Welle 1 – Welle 2 

 EG KG 

Frauen Männer Frauen Männer 
 

N % N % N % N % 

Welle 1 6 46.2 7 53.8 9 50.0 9 50.0 

Welle 2 7 43.8 9 56.3 11 64.7 6 35.3 
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Alter 

In Tabelle 15 sind die Mittelwerte78 der Gesamtstichprobe, der Experimental- und 

Kontrollgruppe dargestellt. Das Alterspektrum in der Gesamtstichprobe reicht von 18 

bis 51 Jahren, mit einem mittleren Wert von knapp über 31 Jahren (MW=31.19; 

SD=7.35). Da die Stichprobe aus zahlreichen Berufsanfängern bestand, ist dieses 

relativ junge, mittlere Alter der Befragten schlüssig. Der Altersvergleich zwischen EG 

und KG zeigt, dass die EG mit einem mittleren Alter von unter 30 Jahren (MW=29.86; 

SD=6.98) etwa 2.5 Jahre unter der KG liegt (MW=32.29; SD=7.57). Dieser Gruppen-

unterschied ist aber weder bei der Betrachtung der Gesamtstichprobe, noch bei den 

Wellen signifikant. Der größte Altersunterschied zwischen EG und KG besteht bei 

Welle 2. Die Teilnehmer der KG sind hier durchschnittlich 4.7 Jahre älter als jene der 

EG. Dieser Unterschied verfehlt das Testniveau von .05 dennoch knapp.  

 

Tabelle 15: Alter nach Gruppen und Wellen 

 Gruppe N MW SD Min Max 

EG & KG 64 31.19 7.35 18 51 

EG 29 29.86 6.98 18 46 Gesamtstichprobe 

KG 35 32.29 7.57 21 51 

EG 13 30.62 7.52 21 46 
Welle 1 

KG 18 30.89 6.95 21 47 

EG 16 29.25 6.71 18 40 
Welle 2 

KG 17 33.76 8.11 24 51 

 

Die Verteilungen nach Altersklassen (Abb. 20) entsprechen weitestgehend den Mit-

telwerten und der Range in Tabelle 15: Die meisten Probanden, annähernd 85 Pro-

zent (N=54), sind zwischen 20 und 39 Jahre alt. Dagegen gibt es sowohl in der EG 

als auch KG nur sehr wenige Junge (unter 20jährige) und Beschäftigte mittleren   

Alters (40+). An Gruppenunterschieden fällt zunächst auf, dass bei den 30-

39jährigen fast doppelt so viele Befragte der KG (N=15) wie der EG (N=8) angehö-

ren. Bei den unter 30jährigen dagegen übertrifft die Teilnehmeranzahl der EG (N=18) 

die KG (N=14) leicht. Letzteres lässt die Vermutung zu, dass das Programm eher 

                                                 
78 Sämtliche Altersanalysen basieren auf dem tatsächlichen Alter der Probanden zu t1. 
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jüngere Beschäftigte angesprochen hat, wohingegen die Älteren eher bereit waren 

die Studie durch das Ausfüllen des Fragebogens als Kontrollgruppe zu unterstützen.  

1 0

17

14

8

15

3
5

0 1

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

N

<20 20-29 30-39 40-49 50+

Altersgruppen (Jahre)

EG
KG

 
Abbildung 20: Altersgruppen 
 

In Tabelle 16 ist die Altersverteilungen der Gesamtstichprobe, von EG und KG nach 

Geschlecht dargestellt. Den Ergebnissen ist zunächst zu entnehmen, dass die Frau-

en (N=33) in der Gesamtstichprobe knapp unter 30 Jahre alt sind (MW=29.70; 

SD=7.58), die Männer (N=31) sind durchschnittlich über 3 Jahre älter (MW=32.77; 

SD=6.87). Dieser Altersunterschied besteht auch in der EG und KG (vgl. Tabelle 16). 

Dabei ist die Altersdifferenz zwischen Männern und Frauen in der KG mit fast 4 Jah-

ren am größten, jedoch nicht signifikant. Die Alter-Geschlechter-Analyse der beiden 

Erhebungswellen bringt keine zusätzlichen Erkenntnisse, sondern ist mit den bereits 

beschriebenen Verteilungen annähernd identisch.  

 

Tabelle 16: Alter nach Geschlecht 

 Geschlecht N MW SD Min Max 

Frauen 33 29.70 7.58 21 51 
Gesamtstichprobe 

Männer 31 32.77 6.87 18 47 

Frauen 13 28.23 6.87 21 46 
EG 

Männer 16 31.19 7.01 18 40 

Frauen 20 30.65 8.03 21 51 
KG 

Männer 15 34.47 6.53 27 47 
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Status 

In der Gesamtstichprobe bilden Sachbearbeiter mit etwa 53 Prozent die mit Abstand 

größte Gruppe. Der Anteil von Auszubildende/Praktikanten, Laboranten und Diplo-

manden/Doktoranden/Trainees liegt zwischen 10 und 15 Prozent. Etwa 10 Prozent 

der Befragten fallen unter die Rubrik Sonstige.  
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Abbildung 21: Status der Untersuchungsstichprobe 
 
Die Gruppenanalysen (Tabelle 17) zeigen keine bedeutenden Unterschiede zwi-

schen EG und KG, Welle 1 und 2 oder den Geschlechtern. Erwähnenswert ist, dass 

der Anteil der Sachbearbeiter in der KG höher ist als in der EG, dagegen sind in der 

EG mehr Laboranten. Einen ähnlichen Unterschied findet man auch zwischen Welle 

1 und 2: In der ersten Untersuchungswelle ist der Anteil an Sachbearbeitern deutlich 

geringer. Bei den Geschlechtern fällt nur auf, dass unter den Frauen deutlich mehr 

Diplomanden, Doktoranden und Trainees waren. 
 

Tabelle 17: Status nach Stichproben 

 Sach-
bearbeiter 

AZUBIS, Prak-
tikanten Laboranten 

Diplomanden,  
Doktoranden,  

Trainees 
Sonstige 

GS (N=64) 34 6 8 7 9 

EG (N=29) 14 2 6 4 3 

KG (N=35) 20 4 2 3 6 

Frauen (N=33) 17 3 4 6 3 

Männer (N=31) 17 3 4 1 6 

Welle 1 (N=31) 13 5 5 3 5 

Welle 2 (N=33) 21 1 3 4 4 
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8.2.2 Biographische Merkmale der Untersuchungsstichprobe 

In der vorliegenden Studie zählen zu den biographischen Merkmalen die Schulbil-

dung, sportliche Aktivität und deren Lokalität, der Wohnort vor dem Unternehmens-

eintritt, die Berufserfahrung, die Anstellungsdauer (in Tagen) der Probanden zum 

ersten und zweiten Erhebungszeitpunkt und die Teilnahme an anderen organisatio-

nalen Eingliederungsmaßnahmen. Bis auf die Variablen Schulabschluss, sportliche 

Aktivität sowie deren Lokalität sind alle anderen Merkmale Kontrollvariablen, die auf-

grund ihres potentiellen Einflusses im Sozialisationsprozess auf Unterschiede       

zwischen den Stichproben überprüft werden müssen. Somit ist das Ziel dieses      

Kapitels nicht nur die Ergebnisdarstellung aller biographischen Merkmale, sondern 

auch deren Überprüfung im Hinblick auf Stichprobenunterschiede. 

 

8.2.2.1 Schulbildung 

Die neuen Beschäftigten verfügen insgesamt betrachtet über eine hohe Schulbil-

dung. Unter den Befragten befinden sich keine Personen der Kategorien keinen 

Schulabschluss oder Volks-/Hauptschulabschluss (Abb. 22). Dagegen verfügen 62 

Prozent über einen Hochschulabschluss, 25 Prozent haben immerhin Abitur oder 

Fachabitur gemacht, und lediglich 13 Prozent der Befragten gaben an, die mittlere 

Reife (Real- oder Fachschulabschluss) erlangt zu haben. Dieses hohe Bildungsni-

veau ist, die Tätigkeitsbereiche bei ALTANA Pharma betrachtend, erwartungsgemäß, 

da ein Großteil der Beschäftigten in Forschungsbereichen oder der IT eingestellt 

wurde, und diese Tätigkeiten eine entsprechende Schulbildung voraussetzen.  

Schulbildung
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Abitur, Fachabitur
Hochschule (FH, UNI)

 

Abbildung 22: Schulbildung 
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Analysiert man wiederum die Bildungsverteilung nach Gruppen (Tabelle 18), kommt 

man zu folgenden Ergebnissen: EG und KG unterscheiden sich kaum voneinander, 

und auch die Verteilung in den beiden Wellen sind vergleichbar. Betrachtet man da-

gegen die Schulbildung nach Geschlecht, zeigen sich signifikante Gruppenunter-

schiede (Z= -2.814; p<.01): Der prozentuale Anteil der Männer mit einem Hochschul-

abschluss ist mit knapp über 80 Prozent (N=25) deutlich höher als jener der Frauen 

mit 45.5 Prozent (N=15). Dieser Geschlechterunterschied lässt sich aber seltsamer-

weise nur in der KG und nicht in der EG feststellen.  

 

Tabelle 18: Schulbildung nach Stichproben 

 Real- oder Fach-
schule 

Abitur,  
Fachabitur 

Hochschule 
 (FH, UNI) 

GS (N=64) 8 16 40 

EG (N=29) 2 6 21 

KG (N=35) 6 10 19 

Frauen (N=33) 6 12 15 

Männer (N=31) 2 4 25 

Welle 1 (N=31) 4 10 17 

Welle 2 (N=33) 4 6 23 

 

 

8.2.2.2 Sportliche Aktivität und deren Lokalität 

Aus der Gesamtstichprobe gaben 86 Prozent (N=55) der Befragten an, in irgendeiner 

Form sportlich aktiv zu sein und lediglich 14 Prozent (N=9) zählen zu den Nichtsport-

lern. Von den Nichtsportlern gab immerhin noch eine Probandin an, wenigstens 

Gymnastikübungen oder Fitness zu betreiben, was den Anteil der Sportler (Sport  

oder Gymnastik) auf 87.5 Prozent (N=56) erhöht, und jenen der absoluten Nicht-

sportler auf 12.5 Prozent (N=8) reduziert (Abb. 23). Diese zusätzliche Frage nach 

dem Betreiben von Gymnastikübungen oder Fitness soll sicherstellen, dass Perso-

nen mit unterschiedlichem Sportverständnis erfasst werden, um eine eindeutige 

Trennung zwischen absoluten Nichtsportlern und Sportlern (Sport oder Gymnastik) 

zu erhalten (vgl. Woll et al., 2004).  
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Abbildung 23: Sportliche Aktivität 
 

In Tabelle 19 sind mehrere Gruppenvergleiche von Sportlern und absoluten Nicht-

sportlern aufgeführt, mit folgenden auffälligen Ergebnissen: (1) In der EG sind mit 20 

Prozent deutlich mehr Nichtsportler als in der KG (5.7%). Das Signifikanzniveau liegt 

dennoch etwas über dem Testniveau (Z= -1.789; p=.074). Die Intervention scheint 

also Nichtsportler im besonderen Maße angesprochen zu haben und kann somit 

Newcomern bei der Aufnahme einer sportlichen Aktivität helfen. (2) der Anteil sport-

treibender Frauen liegt bei knapp über 90 Prozent. Von den befragten Männern    

gaben etwa 84 Prozent, und damit etwas weniger als die Frauen an, sportlich aktiv 

zu sein. (3) Ein noch etwas größerer Aktivitätsunterschied lässt sich beim Gruppen-

vergleich von Welle 1 und 2 feststellen: Während in der ersten Erhebungswelle     

annähernd 20 Prozent Nichtsportler waren, sind es zur zweiten Welle lediglich sechs 

Prozent, die absolut keinen Sport treiben.  

 

Tabelle 19: Sportliche Aktivität nach Stichproben 

Sportler (Sport 
oder Gymnastik)

Absolute Nicht-
sportler  

N % N % 
GS (N=64) 56 87.5 8 12.5 

EG (N=29) 23 79.3 6 20.7 

KG (N=35) 33 94.3 2 5.7 

Frauen (N=33) 30 90.9 3 9.1 

Männer (N=31) 26 83.9 5 16.1 

Welle 1 (N=31) 25 80.6 6 19.4 

Welle 2 (N=33) 31 93.9 2 6.1 
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Lokalität der sportlichen Aktivität 

Bei der Frage, wo die Sportler (Sport oder Gymnastik) überwiegend ihre Aktivität 

ausüben, waren Mehrfachnennungen zulässig, weshalb in Abbildung 24 insgesamt 

89 Nennungen aufgeführt sind. Ein Überblick über die Häufigkeiten der Sportlokalität 

zeigt, dass von den 56 Sportlern annähernd 90 Prozent (N=50) privat, und damit  

unabhängig von Organisationen Sport treiben. Mit großem Abstand folgen Turn- oder 

Sportvereine mit 14 Nennungen und kommerzielle Anbieter mit 10 Nennungen, was 

immerhin noch 25 Prozent bzw. 17.9 Prozent entspricht. An vierter und fünfter Stelle 

wurden die hausinternen GeCo-Sportkurse genannt (N=8; 14.3%) und Vereine, 

Gruppen oder Organisationen (N=6; 10.7). Mit lediglich einer Nennung (1.8%) liegt 

der Betriebssport an letzter Stelle.  

 

50

14
10 8 6 1

0

10

20

30

40

50

60

N

Privat, unabhängig von
Organisationen
Turn- oder Sportverein

Kommerzielle Anbieter

GeCo-Sportkursen

Vereine, Gruppen oder
Organisationen
Betriebssport von ALTANA
Pharma

 
Abbildung 24: Lokalität der sportlichen Aktivität 

 
Gruppenunterschiede unter Berücksichtigung der beiden Erhebungswellen oder   

sozio-demographischen und biographischen Merkmalen wie Geschlecht, Alter,     

Status oder Schulbildung wurden anhand der Daten überprüft, aber nicht festgestellt. 

 

8.2.2.3 Wohnort vor dem Unternehmenseintritt 

Die Frage nach dem unmittelbaren Wohnort der neuen Beschäftigten vor ihrem Ein-

tritt bei ALTANA Pharma sollte als Kontrollvariable das jeweilige Integrationsbedürf-

nis festhalten und ggf. Gruppenunterschiede aufdecken (vgl. Kapitel 7). Fast die Hälf-

te der Befragten (49%) gab an, vor dem Unternehmenseintritt in Konstanz, Singen 
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oder der näheren Umgebung (50km) gewohnt zu haben (Abbildung 25). Aus Baden-

Württemberg und Süddeutschland kamen weitere 19 Prozent bzw. 10 Prozent. Zu-

sammengefasst wohnten also mehr als Dreiviertel der Befragten vor dem Eintritt bei 

ALTANA Pharma in Süddeutschland oder noch näher an ihrem neuen Arbeitgeber in 

Konstanz bzw. Singen. Die restlichen Newcomer kamen aus Mittel-, Ost- oder Nord-

deutschland (14%) und dem Ausland (8%).  
 

Wohnort vor Eintritt bei AP (N)

49%

19%

10%

14%
8%

Konstanz, Singen und
50km Umgebung
Baden-Württemberg

Süddeutschland

Mittel-, Ost- oder
Norddeutschland
Ausland

 
Abbildung 25: Wohnort vor dem Eintritt bei ALTANA Pharma 
 

Gruppenunterschiede (EG-KG; Männer-Frauen, Welle 1-2) hinsichtlich des Wohnor-

tes vor dem Unternehmenseintritt sind in Tabelle 20 aufgeführt. Weder zwischen EG 

und KG noch zwischen Welle 1 und 2 sind bedeutende Verteilungsunterschiede fest-

zustellen. Ein anderes Ergebnis erhält man, wenn der Wohnort nach Geschlecht 

analysiert wird: Hier zeigt sich, dass ein Großteil der Frauen (60%) aus der näheren 

Umgebung des neuen Arbeitgebers kommt, wohingegen es bei den Männern nur 

38.7 Prozent sind. Diese ungleiche Verteilung verfehlt das Testniveau dennoch 

knapp (Z= -1.850; p=.064), stimmt aber überein mit den in Kapitel 8.2.2.1 festgestell-

ten Bildungsunterschieden zwischen Männern und Frauen, da die Männer in dieser 

Stichprobe über höhere Schulbildung verfügen und von besser Gebildeten oftmals 

eine stärkere Mobilität erwartet wird. Dieses Ergebnis wird auch noch mal bestätigt, 

wenn aus der Gesamtstichprobe der Wohnort (vor dem Unternehmenseintritt) von 

Hochschulabsolventen (FH oder UNI) und Realschul- bzw. Fachschulabsolventen 

verglichen wird: Während letztere aus dem süddeutschen Raum oder der näheren 

Umgebung von Konstanz bzw. Singen stammen, kommen Hochschulabsolventen 

aus allen Teilen Deutschlands und dem Ausland. Weitere Analysen, insbesondere 
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unter Berücksichtigung von Alter, Status oder sportlicher Aktivität brachten keine er-

wähnenswerten Ergebnisse.  

 

Tabelle 20: Wohnort vor dem Eintritt nach Gruppen 

Konstanz, Sin-
gen und 50km 

Umgebung 
Baden-

Württemberg
Süddeutsch-

land 
Mittel-, Ost- 
oder Nord-

deutschland 
Ausland 

 

N % N % N % N % N % 
GS (N=63) 31 49.2 12 19.0 6 9.5 9 14.3 5 7.9 

EG (N=29) 14 48.3 8 27.6 3 10.3 2 6.9 2 6.9 

KG (N=34) 17 50.0 4 11.8 3 8.8 7 20.6 3 8.8 

Frauen (N=32) 19 59.4 6 18.8 3 9.4 2 6.3 2 6.3 

Männer (N=31) 12 38.7 6 19.4 3 9.7 7 22.6 3 9.7 

Welle 1 (N=30) 13 43.3 7 23.3 3 10.0 5 16.7 2 6.7 

Welle 2 (N=33) 18 54.5 5 15.2 3 9.1 4 12.1 3 9.1 

 

 

8.2.2.4 Berufserfahrung 

Fast Dreiviertel (N=46) aller Befragten in der Gesamtstichprobe konnten beim Eintritt 

in das neue Unternehmen bereits Berufserfahrung vorweisen, wohingegen 27 Pro-

zent (N=17) ihre erste Stelle antraten und damit Berufsanfängern sind (Tabelle 21).  

 

Tabelle 21: Berufserfahrung nach Stichproben 

Berufserfahrene Berufsanfänger 
 

N % N % 
GS (N=63) 46 73.0 17 27.0 

EG (N=28) 17 60.7 11 39.3 

KG (N=35) 29 82.9 6 17.1 

Frauen (N=32) 22 68.8 10 31.2 

Männer (N=31) 24 77.4 7 22.6 

Welle 1 (N=30) 21 70.0 9 30.0 

Welle 2 (N=33) 25 75.8 8 24.2 

 
 

Betrachtet man das Verhältnis von Berufserfahrenen zu Berufsanfängern in den je-

weiligen Gruppen, zeigen sich zunächst keine Unterschiede nach Geschlecht oder 
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Erhebungswelle. Lediglich beim Vergleich von EG und KG sind fast signifikante     

(Z= -1.952; p=.051) Verteilungsdifferenzen festzustellen: Während in der KG etwa 83 

Prozent (N=29) der Probanden zu den Berufserfahrenen zählen, gaben in der EG nur 

60.7 Prozent (N=17) an, schon vorher voll berufstätig gewesen zu sein (Abbildung 

26). Die Intervention hat also deutlich (prozentual betrachtet) mehr Berufsanfänger 

als -erfahrene angesprochen und ist somit für diese Zielgruppe scheinbar attraktiver. 

Dieses Ergebnis ist insofern interessant, weil sich die beiden Gruppen (EG/KG) hin-

sichtlich des Alters nur geringfügig unterscheiden, und die Programmteilnahme da-

durch unabhängig vom Alter ist. 
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Abbildung 26: Berufsanfänger – EG/KG 

 
Weitere Analysen zeigen deutliche Altersunterschiede bei der Berufserfahrung. Da 

der prozentuale Anteil Jüngerer ohne Berufserfahrung aber logischerweise über   

jenem von älteren Mitarbeitern liegt, wird dieses Ergebnis nicht separat aufgeführt. 

Betrachtet man die Zusammenhänge von Berufserfahrung und Bildung, zeigt sich, 

dass die meisten Hochschulabsolventen (82%) schon vor ihrem Eintritt bei ALTANA 

Pharma berufstätig waren, während es bei den Abiturienten nur 50 Prozent sind. Von 

den Befragten mit Real- oder Fachschulabschluss hatten wiederum Dreiviertel schon 

einmal eine Vollzeitstelle. Gruppenunterschiede beim Status, der sportlichen Aktivität 

oder dem Wohnort konnten nicht gefunden werden.  

 

Wendet man sich abschließend nur den Berufserfahrenen der Gesamtstichprobe zu 

und analysiert ihre Erfahrung (in Jahren), erhält man folgende Ergebnisse: Die 46 

Beschäftigten waren vor ihrem Eintritt bei ALTANA Pharma im Schnitt knapp unter 
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neun Jahren berufstätig (MW=8.83), mit einem Minimum von 0.4 Jahren an Berufser-

fahrung und einem Maximum von 25 Jahren (Tabelle 22). Relevante Gruppenunter-

schiede hinsichtlich Teilnahme, Geschlecht oder Erhebungswelle lassen sich nicht 

identifizieren. Insgesamt betrachtet hatte die EG aber ca. ein Jahr (MW=9.54) mehr 

Berufserfahrung vorzuweisen als die KG (MW=8.42), und die untersuchten Männer 

etwa zwei Jahre (MW=9.87) mehr als die Frauen (MW=7.70) wie auch die Teilneh-

mer aus Welle 2 (MW=9.70) im Vergleich zur ersten Welle (MW=7.80).  

 

Tabelle 22: Berufserfahrung (in Jahren) nach Gruppen 

 MW SD Min Max 
GS (N=46) 8.83 6.46 0.4 25.0 

EG (N=17) 9.54 7.01 0.4 25.0 

KG (N=29) 8.42 6.20 1.0 24.0 

Frauen (N=22) 7.70 6.26 0.4 25.0 

Männer (N=24) 9.87 6.59 1.2 24.0 

Welle 1 (N=21) 7.80 6.36 0.4 25.0 

Welle 2 (N=25) 9.70 6.54 0.6 24.0 

 

 

8.2.2.5 Anstellungsdauer 

Um die Anstellungsdauer der neuen Mitarbeiter in Tagen auszurechnen und auf   

Unterschiede kontrollieren zu können, wurden diese nach dem Datum (Monat/Jahr) 

ihres Eintrittes bei ALTANA Pharma befragt. Die Anstellungsdauer zum ersten Mess-

zeitpunkt (t1) wurde dann anhand dieses Eintrittsdatums und dem Zeitraum bis zum 

postalischen Eintreffen der Fragebögen bei den Probanden ermittelt. Die Anstel-

lungsdauer zu t2 wurde mittels Summe (Anstellungsdauer (t1) + Interventionszeit-

raum) berechnet, da die Fragebögen zum zweiten Messzeitpunkt so verschickt wur-

den, dass sie sowohl bei der EG als auch der KG genau nach Interventionsende  

ankamen. 

In Abbildung 27 ist zunächst der Anstellungsbeginn aller neuen Mitarbeiter aus der 

Gesamtstichprobe dargestellt. Dieser Grafik ist zu entnehmen, dass sich der Anstel-

lungszeitraum über zehn Monate erstreckt, die ersten rekrutierten Probanden bereits 

im November 2005 eingestellt wurden, die letzten hingegen erst im September 2006. 
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Zu Welle eins gehören alle von November 2005 bis einschließlich März 2006 (N=31) 

eingestellten Mitarbeiter, zur zweiten Welle diejenigen, die im Zeitraum April bis Sep-

tember (N=31) eintraten. Hierbei wurde die größte Gruppe (N=13) im März 2006, die 

kleinste (N=1) im Dezember 2005 eingestellt. Bei den anderen Eintrittsdaten 

schwanken die Zahlen zwischen drei und neun Mitarbeitern pro Monat.  
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Abbildung 27: Anstellungsbeginn der neuen Mitarbeiter 
 

Nach der Umrechnung in Anstellungstage (Tabelle 23) waren die Befragten zu t1 im 

Schnitt 100.52 Tage (SD=58) im Unternehmen angestellt, also etwas länger als drei 

Monate. Zu t2 waren es, die Interventionsperiode hinzuzählend, dann 80 Tage mehr 

(MW=182; SD=53.5). Das entspricht einer durchschnittlichen Anstellungsdauer von 

sechs Monaten bzw. einem halben Jahr. In Tabelle 23 sind noch Ergebnisse weiterer 

Gruppen aufgeführt, allerdings nur des ersten Messzeitpunktes.  

Zwischen EG und KG ist, wenn man die Differenz von vier Tagen nicht weiter be-

rücksichtigt, die Anstellungsdauer fast identisch. Beim Geschlechtervergleich zeigt 

sich, dass die Männer durchschnittlich 25 Tage, also fast einen Monat länger im   

Unternehmen angestellt waren als die Frauen. Dieser Unterschied (p=.08) verfehlt 

aber dennoch knapp das Testniveau. Dagegen konnte ein hochsignifikanter (p<.001) 

Gruppenunterschied zwischen Welle 1 und 2 ausgemacht werden: Während die Be-

fragten der ersten Welle zu t1 im Mittel 128.68 Tage eingestellt waren, sind es bei 

der zweiten Welle nur 72.35 Tage. Bei den weiteren sozio-demographische Merkma-

len (Alter, Status) waren keine bedeutenden Gruppenunterschiede feststellbar,     
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ebenso wenig wie bei den biographischen Merkmalen (Schulbildung, sportliche Akti-

vität, Wohnort vor dem Unternehmenseintritt).  

 

Tabelle 23: Anstellungsdauer (in Tagen) nach Gruppen 

 MW SD Min Max 
GS zu t1 (N=62) 100.52 57.96 4 210 

GS zu t2 (N=62) 182.02 53.57 96 281 

EG zu t1 (N=29) 98.72 65.63 4 210 

KG zu t1 (N=33) 100.09 51.27 4 210 

Frauen zu t1 (N=30) 88.38 63.08 4 210 

Männer zu t1 (N=32) 113.47 49.76 4 210 

Welle 1 zu t1 (N=31) 128.68 42.11 90 210 

Welle 2 zu t1 (N=31) 72.35 58.46 4 157 

 
 

8.2.2.6 Zusammenfassung 

In der vorliegenden Studie wurden mehrere biographische Merkmale mit dem Ziel 

untersucht, gruppenspezifische Gemeinsamkeiten und Unterschiede aufzudecken. 

Zusammenfassend lassen sich nach diesen ersten deskriptiven Analysen folgende 

Erkenntnisse festhalten:  

(1) Der Bildungsstand der Gesamtstichprobe ist relativ hoch, da über 60 Prozent 

der Befragten einen Hochschulabschluss haben und die Probanden mit der 

geringsten Schulbildung immerhin noch eine Real- oder Fachschule ab-

schließen konnten. Darüber hinaus können Männer eine signifikant (p<.01) 

höhere Bildung vorweisen als Frauen. 

(2) Insgesamt betrachtet, sind die befragten Mitarbeiter sehr sportlich (87.5%), 

allerdings gibt es größere Gruppenunterschied: Der Anteil sporttreibender 

Frauen ist höher als jener der Männer, und in der EG (20.7%) sind deutlich 

mehr Nichtsportler als in der KG (5.7%). Hieraus könnte man schlussfolgern, 

dass die Intervention auch eine gewisse Funktion beim (Wieder-)Einsteig in 

sportliche Aktivität einnehmen kann.  

(3) Bezüglich des Wohnortes gab es keine überraschenden Ergebnisse, da fast 

die Hälfte (49%) der Probanden aus der näheren Umgebung kommt. Der   
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Geschlechtervergleich zeigt aber, dass übereinstimmend mit dem unter-

schiedlichen Bildungsniveau, Männer aus entfernten Teilen Deutschlands zu-

zogen, wohingegen ein Großteil der Frauen aus der Region kam.  

(4) Die Analysen zur Berufserfahrung zeigen, dass drei von vier Befragten vor  

ihrem Eintritt bei AP schon einmal in einer Vollzeitstelle tätig waren. Dabei ist 

aber der Anteil der Berufsanfänger in der EG mit fast 50 Prozent signifikant 

höher als in der KG mit nur 17.1 Prozent. Die Berufserfahrenen können 

durchschnittlich fast neun Jahre (MW=8.83) Tätigkeit vorweisen. 

(5) Die neuen Mitarbeiter waren zum ersten Erhebungszeitpunkt im Schnitt 100 

Tage bei ALTANA Pharma angestellt. Bedingt durch die 10wöchige Interven-

tion erhöht sich dieser Werte zu t2 auf etwa 182 Tage. Signifikante Unter-

schiede gibt es beim Vergleich der Probanden aus Welle 1 (MW=128.68) und 

2 (MW=72.35), da aufgrund der angekündigten Strukturveränderungen die 

zweite Erhebungswelle um mehrere Wochen nach vorne gelegt werden 

musste.  

 

 

8.2.3 Persönlichkeitsmerkmale 

Neben der beruflichen Selbstwirksamkeitserwartung zählt in dieser Studie der proak-

tive Freundschaftsaufbau der neuen Beschäftigten zu den erfassten Persönlich-

keitsmerkmalen. Anhand beider Variablen sollen wiederum Gemeinsamkeiten und 

Unterscheide in den jeweiligen Teilstichproben identifiziert werden, um die Merkmale 

gegebenenfalls für weitere Analysen kontrollieren zu können. Darüber hinaus ist 

auch die Veränderung der Merkmale im Sozialisationsprozess vom ersten zum zwei-

ten Messzeitpunkt von besonderem Interesse.  

 

8.2.3.1 Berufliche Selbstwirksamkeitserwartung 

Zunächst fällt auf, dass mit Ausnahme der KG bei allen anderen Gruppen die berufli-

che Selbstwirksamkeitserwartung (BSW) im Zeitverlauf abnimmt, was den theoreti-

schen Vorüberlegungen und dem gegenwärtigen Forschungsstand widerspricht (z.B. 

Saks, 1995; Waung, 1995). Allerdings treten weder zu t1 noch zu t2 signifikante 
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Gruppenunterschiede zwischen EG/KG, Männern/Frauen, Welle 1/2 oder Sport-

lern/Nichtsportlern auf79 (Tabelle 24). Dennoch lassen sich aus den errechneten    

Mittelwerten einige Ergebnisse ableiten: (1) Die KG verfügt zu beiden Erhebungs-

zeitpunkten über eine höhere BSW als die KG, zudem sinkt die BSW bei der EG um 

6.73 Prozent (p<.05), bei der KG steigt sie im gleichen Zeitraum um 0.27 Prozent an; 

aber weder die einfaktoriellen Varianzanalysen noch die Varianzanalysen mit Mess-

wiederholung (Gruppe, Zeit, Gruppe x Zeit) brachten signifikante Resultate; (2) wäh-

rend die BSW zwischen Männern und Frauen zu t1 fast identisch ist, erzielten Frau-

en zu t2 höhere Werte bei der BSW; (3) Teilnehmer aus Welle 1 berichten zu beiden 

Messzeitpunkten von einer höheren BSW als jene aus Welle 2; (4) auch Sportler   

(t1: MW=4.29; t2: MW=4.19) haben im Vergleich zu Nichtsportlern (t1: MW=4.27;    

t2: MW=4.00) zu beiden Messzeitpunkten eine höhere BSW. Betrachtet man die 

Entwicklungen der einzelnen Gruppen über den Zeitverlauf, zeigt sich, dass die Ver-

änderung von t1 und t2 bei fünf Gruppen nur sehr gering ist, wohingegen sie bei vier 

Gruppen (EG, Männer, Welle 2, Nichtsportler) mit Werten zwischen 3.93 Prozent und 

6.73 Prozent deutlich höher ausfällt.  

 

Tabelle 24: Berufliche Selbstwirksamkeitserwartung nach Gruppen 

T1 T2 Veränderung 
 T1 – T2  

MW SD p MW SD p % ∆ p 
GS (N=64) 4.28 .52 - 4.16 .68 - -2.89 -0.12 .086 

EG (N=29) 4.27 .61 3.98 .79 -6.73 -0.29 .031 
KG (N=35) 4.30 .45 

n.s. 
4.31 .54 

.053 
+0.27 +0.01 .873 

Frauen (N=33) 4.27 .59 4.20 .63 -1.64 -0.07 .437 

Männer (N=31) 4.29 .45 
n.s. 

4.11 .74 
n.s. 

-4.21 -0.18 .117 

Welle 1 (N=31) 4.30 .48 4.23 .58 -1.79 -0.07 .257 

Welle 2 (N=33) 4.27 .57 
n.s. 

4.10 .77 
n.s. 

-3.93 -0.17 .183 

Sportler (N=56) 4.29 .53 4.19 .67 -2.40 -0.10 .193 

NS (N=8) 4.27 .50 
n.s. 

4.00 .79 
n.s. 

-6.34 -0.27 .129 

EG-KG Haupteffekt Zeit Haupteffekt Gruppe Interaktion 
Gruppe x Zeit 

t-Wert p Beta t-Wert p Beta t-Wert p Beta 
BSW 

.080 .937 .009 -.213 .832 -.026 -1.397 .165 -.206 

                                                 
79 Zu t2 verfehlt der Vergleich von EG und KG das Testniveau aber nur knapp (p=.053). 
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Insgesamt betrachtet sind die Mittelwerte der vorliegenden Studie hoch, da bspw. 

Abele et al. (2000) Werte von 3.76 (Stichprobe 1) bzw. 3.74 (Stichprobe 2) ermitteln 

konnte. Weitere deskriptive Analysen zeigen, dass Berufserfahrene gegenüber     

Berufsanfängern zu beiden Messzeitpunkten eine höhere BSW haben. Dieses Resul-

tat ist jedoch nicht signifikant und zudem stimmig mit den theoretischen Vorüberle-

gungen (vgl. Kapitel 4.1.4.2). Weitere Merkmale wie Alter, Status, Schulbildung, 

Wohnort, Anstellungsdauer oder die Teilnahme an anderen Eingliederungsmaßnah-

men spielten keine bedeutende Rolle bezüglich der beruflichen Selbstwirksamkeits-

erwartung.  

 

8.2.3.2 Proaktiver Freundschaftsaufbau 

Im Gegensatz zu dem im letzten Abschnitt behandelten Persönlichkeitsmerkmal 

BSW bringt der proaktive Freundschaftsaufbau (PFA) ganz unterschiedliche Unter-

suchungsergebnisse (Tabelle 25). Bei den Resultaten fällt zunächst auf, dass die 

ermittelten Werte des PFA sowohl in der Gesamtstichprobe als auch in den Teilgrup-

pen von t1 zu t2 ausnahmslos ansteigen. Der größte Zuwachs (8.96%) lässt sich bei 

Nichtsportlern und in der EG (8.00%) feststellen, wohingegen die Werte bei der KG 

mit einer Zunahme von nur fünf Prozent am geringsten sind. Dennoch ist der ermit-

telte Summenscore der KG zu t2 immer noch höher als der Wert der EG. Die Inter-

pretation dieses Resultats ist schwierig, es wäre aber denkbar, dass die Probanden 

der EG durch ihre Interventionsteilnahme die Vorteile des Freundschaftsaufbaus  

erkannten und deshalb versucht haben, aktiver zu werden. Möglich wäre auch, dass 

die in der Intervention eingesetzte Schulung personaler und sozialer Kompetenzen 

die Newcomer der EG animierte, diese Fähigkeiten auch im Berufsalltag einzusetzen 

und Kontakte zu suchen.  

Relevante Gruppeneffekte (EG/KG, Männer/Frauen, Welle 1/2, Sport-

ler/Nichtsportler) konnten bei den weiteren Analysen nicht festgestellt werden. Dar-

über hinaus liefern bei der genaueren Analyse von EG/KG weder die Haupteffekte 

(Gruppe, Zeit) noch die Zweifachinteraktion (Gruppe x Zeit) signifikante Ergebnisse. 

Interessant ist an dieser Stelle noch, dass Frauen und Sportler zu beiden Erhe-

bungszeitpunkten höhere Werte erreichen als Männer bzw. Nichtsportler, sie also 

aktiver versuchen Freundschaften aufzubauen. Genauso wie die Teilnehmer in Welle 
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zwei gegenüber der ersten Welle. Unterschiede gibt es auch zwischen Berufserfah-

renen und -anfängern: Waren zu t1 letztere (MW=9.71) engagierter als die Berufser-

fahrenen (MW=9.09), gleichen sich zu t2 die Werte an bzw. die Berufserfahrenen 

(MW=9.87) überholen sogar die Anfänger (MW=9.82). Die Merkmale Alter, Status, 

Schulbildung, Wohnort und Anstellungsdauer spielten beim PFA keine Rolle.        

Abschließend zeigt der Vergleich der hier identifizierten Mittelwerte mit jenem von 

Wanberg und Kammeyer-Mueller (2000), dass letzterer mit einem Wert von 9.14 im 

Schnitt etwas geringer ausfällt.  

 

Tabelle 25: Proaktiver Freundschaftsaufbau nach Gruppen 

T1 T2 Veränderung 
 T1 – T2  

MW SD p MW SD p % ∆ p 
GS (N=64) 9.33 2.55 - 9.92 2.53 - +6.32 +0.59 .057 
EG (N=29) 9.13 2.23 9.86 2.43 +8.00 +0.73 .169 

KG (N=35) 9.49 2.80 
n.s. 

9.97 2.64 
n.s. 

+5.06 +0.48 .198 

Frauen (N=33) 9.45 2.62 10.03 2.42 +6.14 +0.58 .228 

Männer (N=31) 9.19 2.50 
n.s. 

9.81 2.68 
n.s. 

+6.75 +0.62 .132 

Welle 1 (N=31) 9.03 2.75 9.65 2.69 +6.87 +0.62 .154 

Welle 2 (N=33) 9.61 2.34 
n.s. 

10.18 2.38 
n.s. 

+5.93 +0.57 .210 

Sportler (N=56) 9.46 2.59 10.04 2.43 +6.04 +0.58 .084 
NS (N=8) 8.38 2.07 

n.s. 
9.13 3.18 

n.s. 
+8.96 +0.75 .460 

EG-KG Haupteffekt Zeit Haupteffekt Gruppe Interaktion 
Gruppe x Zeit 

t-Wert p Beta t-Wert p Beta t-Wert p Beta 
PFA 

.796 .428 .096 -.542 .589 -.068 .263 .793 .039 

 

8.2.3.3 Zusammenfassung 

Eine der wichtigsten Erkenntnisse bei diesen beiden Persönlichkeitsvariablen ist zu-

nächst, dass sich alle untersuchten Gruppen nicht signifikant voneinander unter-

scheiden. Deshalb muss die BSW bei den weiteren Analysen nicht kontrolliert wer-

den. Darüber hinaus konnte gezeigt werden, dass die BSW mit Zu- bzw. Abnahmen 

von maximal 6.73 Prozent größtenteils eine relativ stabile Variable ist. Allerdings wi-

derspricht diese Stabilität teilweise früheren Resultaten. Denn bspw. konnte Saks 

(1995) in einer Studie zeigen, dass die BSW bei den Probanden nach einem halben 
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Jahr um 18.22 Prozent anstieg, wohingegen bei Waung (1995) die Zunahmen mit 

3.17 Prozent für die KG bzw. 1.37 Prozent für die EG deutlich geringer waren und 

damit die Ergebnisse der eigenen Studie stützen. Im Widerspruch zu den Ergebnis-

sen von Waung (1995) erzielen Probanden der KG höhere Werte als die EG. Und 

auch Sportler sind im Vergleich zu Nichtsportlern selbstwirksamer. Beim proaktiven 

Freundschaftsaufbau hingegen, nehmen die Werte im Zeitverlauf zwischen fünf und 

neun Prozent zu, d.h., die Probanden versuchen mit zunehmender Einstellungsdauer 

mehr Freundschaften aktiv aufzubauen. Eine Erklärung für diese Entwicklung zu fin-

den, ist schwierig, da in der Literatur keine Vergleichswerte gefunden werden konn-

ten. Es könnte aber sein, dass die neuen Mitarbeiter nach einer anfänglichen Zu-

rückhaltung und Unsicherheit mit der Zeit offener werden und versuchen, aktiver 

Freunde in ihrem neuen Unternehmen zu gewinnen. Weitere Gruppenanalysen zei-

gen, dass die KG zu beiden Messzeitpunkten aktiver beim Freundschaftsaufbau ist 

als die EG, Frauen mehr als die Männer sowie auch die Sportler im Vergleich zu 

Nichtsportlern.  

 

 

8.2.4 Organisationale Merkmale 

An organisationalen Merkmalen wurden in dieser Studie lediglich drei erhoben: die 

Teilnahme am physischen Aktivitätsprogramm sowie an anderen organisationale 

Eingliederungsmaßnahmen und weitere Interaktionsmöglichkeiten am Arbeitsplatz. 

Alle drei Variablen wurden mit der Absicht eingesetzt, Teilgruppen hinsichtlich ihrer 

Merkmalsverteilungen bzw. -ausprägungen miteinander vergleichen zu können, um 

bei signifikanten Unterschieden die entsprechende Variable für weitere Analysen als 

Kovariate zu berücksichtigen.   

 

8.2.4.1 Teilnahme am physischen Aktivitätsprogramm 

Die Teilnahme am Interventionsprogramm ist zwar erst beim hypothesenprüfenden  

Ergebnisteil von zentralem Interesse, dennoch sollen an dieser Stelle erste deskripti-

ve Verteilungen hinsichtlich der Teilnahmehäufigkeit aufgeführt werden. Schließlich 

sagen diese Werte auch viel über die Akzeptanz des Programms aus. Wie in Kapitel 

7 bereits beschrieben, hatten die Probanden in Anlehnung an Pahmeier (1994)     
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folgende Antwortvorgaben bei der Teilnahmehäufigkeit: selten (Teilnahme unter 

25%), eher selten (25-50%), regelmäßig (51-74%) oder oft (über 74%). Bei insge-

samt zehn Einheiten entspricht also bspw. eine regelmäßige Teilnahme der Anwe-

senheit bei fünf bis sieben Einheiten. Da sich Probanden von Interventionen des öfte-

ren nur sehr schwer an ihre tatsächliche Anwesenheit erinnern können und es      

dadurch zu starken Verzerrungen kommt, wurden die absoluten Teilnahmezahlen 

der einzelnen Intervention mit den persönlichen Angaben verglichen. Dabei zeigt 

sich, dass die Hochrechnungen und die subjektiven Angaben nur gering voneinander 

abweichen und zwar dahingehend, dass letztere etwas höher liegen.  

24,1%

13,8%
34,5%

27,6% Selten (unter 25%)
Eher selten (unter 50%)
Regelmäßig (50-74%)
Oft (über 75%)

 

Abbildung 28: Häufigkeit der Interventionsteilnahme 
 

In Abbildung 28 sind die Prozentwerte zur Teilnahmehäufigkeit dargestellt. Von den 

29 Probanden der Experimentalgruppe gaben fast 25 Prozent (N=7) an, nur selten 

an der Intervention teilgenommen zu haben, d.h., sie besuchten zwei oder weniger 

Einheiten. Knapp 14 Prozent (N=4) konnten eher selten am Programm teilnehmen, 

also drei- oder viermal. Die größte Gruppe, mit 34.5 Prozent (N=10) bilden die      

regelmäßig teilnehmenden Probanden (5-7 Einheiten), die zweitgrößte die oft teil-

nehmenden (8-10 Einheiten) mit fast 28 Prozent (N=8). Vergleichbare Werte erreich-

te auch Pahmeier (1994), wobei die Gruppen der regelmäßig und oft teilnehmenden 

Probanden noch etwas stärker waren. Aufgrund der geringen Stichprobe ist es ins-

besondere für weitergehende Analysen sinnvoll, lediglich zwei Gruppen zu bilden: 

Eine mit geringer Teilnahme also unter 50 Prozent, im Folgenden mit EGlow (N=11) 

bezeichnet sowie eine mit hoher Teilnahme (über 50%). Diese wird im weiteren Ver-

lauf EGhigh (N=18) genannt. Damit gehören annähernd 38 Prozent der aktiven      



Untersuchungsergebnisse 
 
 

 

237

Probanden der EGlow an und 62 Prozent der EGhigh. Insgesamt betrachtet ist die Teil-

nahmehäufigkeit zufrieden stellend, aber aufgrund fehlender Vergleichswerte nicht 

einzuordnen.  

 

8.2.4.2 Teilnahme an anderen organisationalen Eingliederungsmaßnahmen 

In Anlehnung an die theoretischen Überlegungen in Kapitel 4.1.4.3 soll die Frage 

nach der Teilnahme an anderen, organisationalen Eingliederungsmaßnahmen in ers-

ter Linie Gruppenunterschiede aufdecken bzw. sicherstellen, dass sich die neuen 

Beschäftigten nicht signifikant voneinander unterscheiden.  

 

Tabelle 26: Teilnahme Eingliederungsprogramme t1 – t2 

T1 T2 
Ja Nein Ja Nein  

N % N % N % N % 
GS (N=64) 14 21.9 50 78.1 14 21.9 50 78.1 

EG (N=29) 8 27.6 21 72.4 4 13.8 25 86.2 

KG (N=35) 6 17.1 29 82.9 10 28.6 25 71.4 

Frauen (N=33) 8 24.2 25 75.8 7 21.2 26 78.8 

Männer (N=31) 6 19.4 25 80.6 7 22.6 24 77.4 

Welle 1 (N=31) 10 32.3 21 67.7 2 6.5 29 93.5 

Welle 2 (N=33) 4 12.1 29 87.9 12 36.4 21 63.6 

 

 

Von den 64 Probanden gaben zu t1 knapp über 20 Prozent (N=14) an, im Zeitraum 

zwischen Eintritt und Befragung an weiteren Maßnahmen teilgenommen zu haben 

(Tabelle 26). Zum zweiten Messzeitpunkt waren es ebenfalls 14 Probanden, die in 

den drei Interventionsmonaten an zusätzlichen Eingliederungsmaßnahmen partizi-

pierten. Diese Frage ließ Mehrfachnennungen zu, so dass man zu t1 auf insgesamt 

18 und zu t2 auf 17 Nennungen kommt. Alle aufgezählten Maßnahmen sowie ihre 

Häufigkeiten sind in Abbildung 29 dargestellt. Die Teilnahme an der unternehmensin-

ternen Einführungsveranstaltung Get Into AP wurde zu beiden Messzeitpunkten am 

häufigsten genannt, gefolgt von Geschäftreisen/Meetings und Weiterbildun-

gen/Workshops. Anderen Maßnahmen wurden nur selten genannt, spielen demnach 

eine untergeordnete Rolle. Zusammengefasst haben also 28 der 64 Probanden  
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während des gesamten Untersuchungszeitraumes an 35 zusätzlichen Maßnahmen 

oder Veranstaltungen teilgenommen. 
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Abbildung 29: Teilnahme Eingliederungsmaßnahmen 
 

An Gruppenunterschieden ist folgendes festzuhalten: Weder zu t1 noch zu t2 gab es 

relevante Unterschiede zwischen EG und KG. Zu t2 hat die KG sogar mehrere Ein-

gliederungsmaßnahmen besucht als die EG. Dagegen haben die Analysen zwischen 

Welle 1 und 2 deutliche Unterschiede hervorgebracht: Während zum ersten Zeit-

punkt 32 Prozent der neuen Beschäftigten in Welle 1 angaben, an weiteren Einglie-

derungsmaßnahmen teilgenommen zu haben, waren es bei Welle 2 lediglich 12   

Prozent (Z= -1.932; p=.05). Ein völlig andere Relation erhält man zu t2: Hier nahmen 

36 Prozent der Befragten aus Welle 2 an weiteren Maßnahmen teil, bei Welle 1 wa-

ren es dagegen nur 6.5 Prozent (Z= -2.870; p<.01). Weder bei den sozio-

demographischen noch bei den biographischen Merkmalen konnten weitere Grup-

penunterschiede identifiziert werden.   

 

8.2.4.3 Weitere Interaktionsmöglichkeiten 

Die Möglichkeit, mit anderen Kollegen am Arbeitsplatz zu interagieren, kann den  

Sozialisationsprozess von neuen Beschäftigten maßgeblich beeinflussen (vgl. Kapitel 
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4.1.4.3). Aus diesem Grunde erscheint es ratsam, solche Interaktionsmöglichkeiten 

als Kontrollvariable mitzuerheben und potentielle Unterschiede wie auch Gemein-

samkeiten innerhalb der Gruppen aufzudecken. In Tabelle 27 sind sämtliche Sum-

menscores der Teilgruppen aufgeführt sowie die absolute und prozentuale Verände-

rung von t1 zu t2. Eines der wichtigsten Ergebnisse hierbei ist, dass sämtliche Merk-

malsausprägungen in den Teilgruppen annähernd gleich sind. Daher muss diese  

Variable bei den weiteren Analysen nicht permanent kontrolliert werden. Auffällig ist 

auch die Tatsache, dass die Summenscores der Teilgruppen von t1 zu t2 stabil sind, 

also nur geringe prozentuale Veränderung zwischen 0.36 Prozent und 4.69 Prozent 

auftreten. Dieses Ergebnis war zu erwarten, da neue Beschäftigte zu Beginn ihrer 

Anstellung meistens derselben Tätigkeit nachgehen, und sich damit die Interakti-

onsmöglichkeiten auch nicht groß ändern sollten. Andere sozio-demographische wie 

auch biographische Merkmale spielten in diesem Kontext keine Rolle.  

 

Tabelle 27: Weitere Interaktionsmöglichkeiten nach Gruppen 

T1 T2 Veränderung 
 T1 – T2  

MW SD p MW SD p % ∆ p 
GS (N=64) 8.30 1.81 - 8.38 1.51 - +0.96 +0.08 .623 

EG (N=29) 8.75 1.24 8.69 1.23 -0.69 -0.06 .626 

KG (N=35) 7.91 2.11 
n.s. 

8.11 1.68 
n.s. 

+2.53 +0.20 .456 

Frauen (N=33) 8.48 1.46 8.27 1.44 -2.48 -0.21 .315 

Männer (N=31) 8.10 2.12 
n.s. 

8.48 1.59 
n.s. 

+4.69 +0.38 .103 

Welle 1 (N=31) 8.26 1.97 8.39 1.56 +1.57 +0.13 .564 

Welle 2 (N=33) 8.33 1.67 
n.s. 

8.36 1.48 
n.s. 

+0.36 +0.03 .895 

Sportler (N=56) 8.29 1.81 8.40 1.51 +1.29 +0.11 .541 

NS (N=8) 8.38 1.92 
n.s. 

8.25 1.58 
n.s. 

-1.49 -0.13 .732 

EG-KG Haupteffekt Zeit Haupteffekt Gruppe Interaktion 
Gruppe x Zeit 

t-Wert p Beta t-Wert p Beta t-Wert p Beta Weitere Inter-
aktionsmög-

lichkeiten .511 .610 .061 2.056 .042 .255 -.463 .644 -.068 

 

Erwähnenswert sind an dieser Stelle noch die unterschiedlichen Zeitentwicklungen 

zwischen Männern und Frauen sowie der Vergleich von EG und KG. Frauen 

(MW=8.48) geben zu t1 an, mehr Interaktionsmöglichkeiten zu haben als Männer 

(MW=8.10), wenngleich dieser Wert bis zum zweiten Messzeitpunkt um etwa 2.5 
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Prozent auf 8.27 absinkt. Bei Männern hingegen konnte im selben Zeitraum eine  

Zunahme um 4.69 Prozent festgestellt werden, womit sie zu t2 die Frauen mit einem 

Mittelwert von 8.48 übertreffen. Analog hierzu nehmen die Interaktionsmöglichkeiten 

bei der EG von t1 zu t2 geringfügig (0.69%) ab, während sie bei der KG etwas      

ansteigen können (2.53%). Dennoch bleiben die Mittelwerte der EG zu beiden Erhe-

bungszeitpunkten über jenen der KG. Bedingt durch diese unterschiedliche Zeitent-

wicklung konnte bei den Varianzanalysen mit Messwiederholung ein signifikanter 

Gruppeneffekt (p<.05) identifiziert werden, gleichzeitig werden aber weder der Zeitef-

fekt noch die Zweifachinteraktion (Gruppe x Zeit) statistisch bedeutsam. Zuletzt zeigt 

der Vergleich der hier ermittelten Werte mit jenem von Wanberg und Kammeyer-

Mueller (2000), dass letzterer mit 7.91 doch deutlich darunter liegt. Demnach haben 

die untersuchten Beschäftigten bei ALTANA Pharma mehrere Möglichkeiten, sich mit 

ihren Kollegen auszutauchen.  

 

8.2.4.4 Zusammenfassung 

Dass organisationale Merkmale im Sozialisationsprozess eine bedeutende Rolle 

spielen und deshalb als Kontrollvariable miterfasst werden sollten, wurde in Kapitel 

4.1.4.3 dargelegt. In dieser Studie wurden deshalb die Teilnahme an anderen Ein-

gliederungsmaßnahmen sowie weitere Interaktionsmöglichkeiten erfasst. Die ersten 

deskriptiven Analysen hierzu zeigen folgende Erkenntnisse:  

(1) Jeder fünfte Befragte hat vor bzw. während des Untersuchungszeitraumes an 

weiteren organisationalen Eingliederungsmaßnahmen wie dem hausinternen 

Get Into AP, an Workshops oder Geschäftsreisen teilgenommen. Da sich die 

Teilnehmer aber gleichmäßig auf die EG (N=14) und KG (N=16) verteilen, ist 

eine Vernachlässigung dieser Kontrollvariablen möglich. 

(2) Im Vergleich zur Stichprobe (MW=7.91) bei Wanberg und Kammeyer-Mueller 

(2000) haben die Probanden (MW=8.30) in dieser Studie mehr Interaktions-

möglichkeiten an ihrem neuen Arbeitsplatz. Gleichzeitig sind die Mittelwerte im 

Zeitverlauf sehr stabil, da die Veränderungen unter fünf Prozent bleiben. 

(3) Die Werte der EG liegen zu beiden Messzeitpunkten über jenen der KG, ob-

wohl die Ausprägung bei erstgenannter im Zeitverlauf ab- und bei letztgenann-

ter zunimmt. Dadurch entsteht ein signifikanter (p<.05) Gruppeneffekt.  
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Mit Ausnahme des konträren Zeitverlaufs bei den weiteren Interaktionsmöglichkeiten 

konnten bei den organisationalen Merkmalen demnach keine größeren Unterschiede 

zwischen EG und KG festgestellt werden.  

 

8.2.5 Primary Outcomes 

8.2.5.1 Größe des Freundschaftsnetzwerks 

Die Größe des Freundschaftsnetzwerks der befragten Personen errechnet sich aus 

der Gesamtanzahl aufgelisteter Freunde. Da nach der Vorlage von Morrison (2002) 

maximal acht Felder zur Verfügung standen, können Werte zwischen null und acht 

schwanken. In Abbildung 30 sind die absoluten Verteilungen der persönlichen 

Freundschaftsnetzwerke des ersten als auch des zweiten Messzeitpunkts im Ver-

gleich aufgeführt. Es zeigt sich, dass die NW-Größen im unteren Bereich (zwischen 0 

und 2 Freunde) fast identisch sind, wohingegen sich die NW-Größen im oberen Be-

reich (6-8 Freunde) doch deutlich voneinander unterscheiden. Liegt zu t1 in diesem 

Bereich lediglich ein Drittel (34.48%; N=20) der befragten Newcomer (N=58), ist es 

zu t2 annähernd die Hälfte (48.28%; N=28).  
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Abbildung 30: Größe des Freundschaftsnetzwerks (N=58) 
 
Die Häufigkeiten der einzelnen Veränderungen (Differenz aus t2-t1) bei der Netz-

werkgröße sind in Abbildung 31 aufgeführt. Die Spannbreite dieser Veränderungen 

reicht von -7 bis +5, dabei befinden sich 25 Probanden im positiven Bereich (+1 bis 

+5) und nur 16 im negativen (-1 bis -7). Bei der Mehrheit der Befragten (64%; N=37) 



Untersuchungsergebnisse 
 
 

 

242

veränderten sich das Freundschaftsnetzwerk im Zeitverlauf gar nicht (N=17) oder 

vergrößerte (N=10) bzw. verkleinerte (N=10) nur um einen Freund. Immerhin fünf-

zehn neue Mitarbeiter konnten ihren Freundeskreis im Unternehmen um zwei bis fünf 

Freunde vergrößern, dagegen gaben sechs Mitarbeiter an, dass sich ihr Freundes-

kreis um zwei bis sieben Freunde verringerte.  
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Abbildung 31: Häufigkeiten nach Differenz (t2-t1) 
 

Diese Größen-Entwicklung von t1 und t2 konnte anhand der Literaturanalyse (vgl. 

Kapitel 5.3) erwartet werden und überrascht somit nicht. Bestätigt wird dieser erste 

Eindruck durch dezidierte Analysen der NW-Größe in den verschiedenen Teilstich-

proben (vgl. Tabelle 28).  

 
Tabelle 28: Netzwerkgröße nach Gruppen 

T1 T2 Veränderung 
 T1 – T2  

MW SD p MW SD p % ∆ p 
GS (N=64) 4.84 2.10 - 5.34 2.16 - +10.33 +.50 .050 
EG (N=29) 4.54 2.09 5.48 2.01 +20.70 +.94 .013 
KG (N=35) 5.09 2.11 

n.s. 
5.22 2.30 

n.s. 
+2.45 +.13 .711 

Frauen (N=33) 4.77 2.11 5.47 2.22 +14.68 +.70 .039 
Männer (N=31) 4.93 2.34 

n.s. 
5.21 2.35 

n.s. 
+5.68 +.28 .426 

Welle 1 (N=31) 4.76 2.34 5.28 2.36 +10.92 +.52 .158 

Welle 2 (N=33) 4.93 2.10 
n.s. 

5.41 2.21 
n.s. 

+9.74 +.48 .254 

Sportler (N=56) 4.98 2.15 5.39 2.22 +8.23 +0.41 .339 

NS (N=8) 3.86 2.55 
n.s. 

5.00 2.77 
n.s. 

+29.53 +1.14 .136 
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Zunächst sei festgehalten, dass sich weder zu t1 noch zu t2 die diversen Gruppen 

(EG/KG; Männer/Frauen; Welle 1/2, Sportler/NS) signifikant voneinander unterschei-

den. Wie man Tabelle 31 noch entnehmen kann, hatten beim ersten Messzeitpunkt 

die Probanden durchschnittlich 4.84 Freunde im Unternehmen, zu t2 waren es dann 

bereits 5.34 Freunde, was einem prozentualen Zuwachs von knapp über zehn Pro-

zent entspricht. Diese Zunahme von t1 im Vergleich zu t2 findet man über alle Grup-

pen hinweg, wobei die KG mit 2.45 Prozent den geringsten Zuwachs zu verzeichnen 

hat, gefolgt von den Männern mit 5.68 Prozent. Die größte Zunahme (21%) konnte 

bei der EG identifiziert werden, die zweitgrößte bei den Frauen (14.68%). 

Es fällt weiter auf, dass sich Frauen und Männer dahingehend unterscheiden, dass 

letztere beim ersten Messzeitpunkt ein größeres FNW vorweisen, zu t2 dagegen sind 

es die Frauen, die über mehr Freunde im Unternehmen berichten. Mit einer Zunah-

me von fast 15 Prozent ist der Vergleich bei Frauen von t1 zu t2 sogar signifikant 

(p<.05), das FNW der Männer hingegen erhöht sich deutlich geringer. Die auffälligs-

ten Gruppenunterschiede sind beim Vergleich von EG und KG festzuhalten (Abbil-

dung 32): Während die KG (MW=5.09) zu t1 über mehr Freunde verfügt als die EG 

(MW=4.54), übertrifft die EG zu t2 die KG mit einem Zuwachs von 20.70 Prozent 

(p<.05) um ein Vielfaches und verfügt dadurch auch über mehr Freundschaften (ab-

solut). Zuletzt ist noch interessant, dass Sportler im Vergleich zu Nichtsportlern (zu t1 

und t2) höhere Werte erzielen, und das obwohl die Nichtsportler ihr Netzwerk von t1 

zu t2 um fast 30 Prozent vergrößern konnten. Die Sportler unter den Probanden hin-

gegen bauten ihr Netzwerk nur mäßig aus. Allerdings ist die Stichprobe der Nicht-

sportler sehr klein, weshalb dieses Ergebnis nicht überbewertet werden sollte. 
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Abbildung 32: Größe des Freundschaftsnetzwerks von EG und KG 
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Diskussion und Interpretation 

Insgesamt betrachtet fallen die Ergebnisse zur Größe des Freundschaftsnetzwerks 

positiv aus, da sich alle betrachteten Teilstichproben weder zu t1 noch zu t2 signifi-

kant voneinander unterscheiden. Wie zu erwarten, vergrößert sich das Netzwerk bei 

der Gesamtstichprobe wie auch bei allen betrachteten Teilpopulationen im Zeitver-

lauf. Hierbei konnten die größten Entwicklungsunterschiede zwischen EG und KG 

identifiziert werden. Bei dieser Ergebnisinterpretation gilt es aber noch Folgendes zu 

beachten: Da das größte FNW, also das höchste Ausgangsniveau die KG und das 

niedrigste die EG hat, liegt die Vermutung nahe, dass hier wegen des quasi-

experimentellen Studiendesigns ein Selektionseffekt vorliegt. Und zwar dahingehend, 

dass die KG aufgrund ihres hohen Niveaus schon gut integriert ist bzw. gar nicht 

mehr das Bedürfnis hat, sich zu integrieren, und deswegen auch nicht an der Inter-

vention teilnehmen wollte. Die EG hingegen hat zu t1 das kleinste FNW, wird des-

halb eher den Wunsch verspüren, sich zu integrieren und an dem Programm teilzu-

nehmen. Es fällt weiterhin auf, dass die hier erzielten Mittelwerte von 4.84 (t1) bzw. 

5.34 (t2) deutlich unter dem von Morrison (2002) festgestellten Wert (MW=6.18; 

SD=2.14) liegen, d.h., die neuen Mitarbeiter verfügen zu beiden Messzeitpunkten 

über ein kleineres Freundschaftsnetzwerk.  

 

8.2.5.2 Status des Freundschaftsnetzwerks 

Der Status als weiterer Parameter von Freundschaftsnetzwerken erfasst die mittlere 

hierarchische Stellung der aufgelisteten Freunde eines Probanden. Die Range reicht 

dabei von 1 (die aufgeführten Freunde sind ebenfalls alle neu im Unternehmen) bis 4 

(alle Freunde gehören der oberen Führungsebene an). In Tabelle 29 sind wiederum 

alle Mittelwerte, Standardabweichungen und Veränderungen (t1 – t2) zum Status 

aufgeführt. Der mittlere Status der Gesamtstichprobe liegt zu t1 knapp über (2.07) 

und zu t2 knapp unter (1.96) zwei. Mit Ausnahme von Welle 1 (hier liegt der MW zu 

t2 bei genau 2) zeigt sich dieses Muster (Zeitverlauf) auch bei den Mittelwerten der 

anderen Gruppen. Im Gegensatz zu der im letzten Abschnitt behandelten NW-Größe 

nimmt der Status im Zeitverlauf also bei allen Gruppen ab, allerdings nur bis maximal 

8.41 Prozent (Männer). Die geringste Abnahme von t1 zu t2 wurde mit lediglich 2.49 

Prozent bei den Frauen identifiziert.  
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An Gruppenunterschieden bleibt festzuhalten, dass die KG zu beiden Messzeitpunk-

ten einen höheren Wert erzielt als die EG. Etwas anders verhalten sich die Werte 

von Männern und Frauen: Zu t1 erreichen die Männer höhere Werte, zum zweiten 

Messzeitpunkt sind die Werte für beide Geschlechter aber identisch. Beim Wellen-

vergleich gibt es keine großen Auffälligkeiten. Wie schon bei der NW-Größe errei-

chen Sportler im Unterschied zu Nichtsportlern zu beiden Messzeiten höhere       

Statuswerte, verfügen also über Freundschaften zu hierarchisch höher gestellten und 

erfahreneren Personen in ihrem Unternehmen.  
 

Tabelle 29: Netzwerkstatus nach Gruppen 

T1 T2 Veränderung 
 T1 – T2  

MW SD p MW SD p % ∆ p 
GS (N=64) 2.07 .60 - 1.96 .60 - -5.47 -.11 .194 

EG (N=29) 2.04 .67 1.93 .55 -5.23 -.11 .447 

KG (N=35) 2.10 .55 
n.s. 

1.98 .64 
n.s. 

-5.67 -.12 .289 

Frauen (N=33) 2.01 .54 1.96 .52 -2.49 -.05 .539 

Männer (N=31) 2.14 .73 
n.s. 

1.96 .74 
n.s. 

-8.41 -.18 .254 

Welle 1 (N=31) 2.09 .75 2.00 .72 -4.31 -.09 .537 

Welle 2 (N=33) 2.06 .50 
n.s. 

1.93 .53 
n.s. 

-6.31 -.13 .265 

Sportler (N=56) 2.12 .57 2.00 .60 -5.75 -.12 .215 

NS (N=8) 1.76 .98 
n.s. 

1.71 .78 
n.s. 

-3.06 -.05 .891 

 

Diskussion und Interpretation 

Die Ergebnisse sind über alle Gruppen hinweg sehr einheitlich, der Status der per-

sönlichen Freundschaftsnetzwerke nimmt im Schnitt zwischen 3 und 8.5 Prozent ab. 

Dieser homogene Verlauf verhindert aber gleichzeitig eindeutige Aussagen zur Wirk-

samkeit der Intervention. Darüber hinaus konnten weder bei den einzelnen Gruppen 

noch in der längsschnittlichen Betrachtung von t1 zu t2 signifikante Unterschiede  

identifiziert werden. Die beschriebene Statusabnahme im Zeitverlauf lässt sich ver-

mutlich damit erklären, dass sich neue Beschäftigte zu Beginn ihrer Anstellung zu-

nächst an Vorgesetzte oder erfahrene Kolleginnen und Kollegen halten, um sich 

schneller im Unternehmen zurecht zu finden. Schließlich verfügt diese Personen-

gruppe bereits über fundiertes organisationales Wissen und kann den Newcomern 

dadurch Halt und Orientierung geben. Dieser anfängliche Kontakt kann sicherlich zu 
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ersten Freundschaften mit diesen Personen führen, die sich aber später etwas relati-

vieren dürften, wenn die Newcomer länger im Unternehmen sind und mehr Möglich-

keiten hatten, auch andere Personen kennen zu lernen. Ungeklärt bleibt auch, wa-

rum Sportler im Unterschied zu Nichtsportlern höhere Statuswerte erzielen. Der Ver-

gleich mit dem von Morrison (2002) erzielten Statuswert (MW=1.93; SD=0.58) zeigt, 

dass die vorliegenden Werte zu beiden Messzeitpunkten etwas höher sind.  

 

8.2.5.3 Umfang des Freundschaftsnetzwerks 

Der Umfang des Freundschaftsnetzwerks eines Probanden ist die Summe unter-

schiedlicher Abteilungen aller aufgelisteten Freunde und stellt dadurch die individuel-

le Vernetzung im Unternehmen dar. Je größer der Umfang, desto größer also auch 

das Netzwerk der Beschäftigten. Bei der in dieser Arbeit eingesetzten Skala kann der 

Umfang von null (keine Freunde im Unternehmen) bis acht (alle Freunde arbeiten in 

unterschiedlichen Abteilungen) reichen. Wie man Tabelle 30 entnehmen kann,     

verteilten sich die Freunde der Gesamtstichprobe zum ersten Messzeitpunkt auf 2.6 

Abteilungen, zu t2 stieg dieser Wert auf fast drei an (2.96), was einer Zunahme von 

13.85 Prozent entspricht (p=.09).  

 

Tabelle 30: Netzwerkumfang nach Gruppen 

T1 T2 Veränderung 
 T1 – T2  

MW SD p MW SD p % ∆ p 
GS (N=64) 2.60 1.40 - 2.96 1.14 - +13.85 +.36 .043 
EG (N=29) 2.13 1.04 2.96 1.02 +38.70 +.83 .002 
KG (N=35) 2.98 1.55 

<.05 
2.96 1.25 

n.s. 
-0.59 -.02 .941 

Frauen (N=33) 2.47 1.34 2.66 1.15 +7.69 +.19 .374 

Männer (N=31) 2.74 1.59 
n.s. 

3.28 1.18 
<.05 

+19.71 +.54 .062 
Welle 1 (N=31) 2.51 1.54 3.03 1.09 +20.72 +.52 .064 
Welle 2 (N=33) 2.69 1.40 

n.s. 
2.89 1.32 

n.s. 
+7.43 +.20 .480 

Sportler (N=56) 2.69 1.48 2.90 1.20 +7.70 +.21 .276 

NS (N=8) 1.94 1.25 
n.s. 

3.42 1.14 
n.s. 

+75.88 +1.48 .103 

 

Bei einer Betrachtung einzelner Gruppenmittelwerte wird zunächst deutlich, dass die 

Werte dieses NW-Parameters stark voneinander abweichen, obwohl es zum ersten 
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Messzeitpunkt mit Ausnahme des Vergleichs von EG und KG keine weiteren signifi-

kanten Gruppenunterschiede gibt. Auch bei der zweiten Datenerhebung zeigen sich 

ähnlich heterogene Werte: Den kleinsten Umfang erreichen die Frauen mit Freunden 

in durchschnittlich 2.66 Abteilungen, der größte Wert ließ sich dagegen bei den Män-

nern mit 3.28 ermitteln, was einen signifikanten Geschlechterunterschied (p<.05) 

hervorbringt. Die Analysen der Werte von t1 und t2 zeigen, dass mit Ausnahme der 

KG alle Gruppen den Umfang ihres FNW vom ersten zum zweiten Messzeitpunkt 

ausbauen konnten. Den größten Zuwachs erreichen hierbei die Nichtsportler mit 

75.88 Prozent und die EG mit 38.70 Prozent (p<.01), gefolgt von Probanden der ers-

ten Welle (20.72%; p=.06) und den Männern (19.71%; p=.09). Die Zuwachsraten der 

anderen Gruppen bewegen sich im einstelligen Bereich, eine geringe Umfangab-

nahme stellt sich bei der KG mit -0.59 Prozent ein. Dadurch lässt sich (im Zeitverlauf 

von t1 zu t2) zwischen EG und KG eine sehr unterschiedliche Gruppenentwicklung 

feststellen: Während die KG zum ersten Messzeitpunkt angibt, Freunde in durch-

schnittlich 2.98 Abteilungen zu haben, sind es bei der EG nur 2.13 Abteilungen, die 

Vernetzung ist also deutlich weniger ausgeprägt. In den 12 Wochen zwischen t1 und 

t2 schafft es die EG aber den FNW-Umfang auf 2.96 Abteilungen auszubauen und 

mit der KG auf dasselbe Niveau zu kommen (vgl. Abbildung 33). Im Unterschied zu 

Größe und Status des FNW erzielen Sportler nur zu t1 einen höheren Umfangwert 

als Nichtsportler. Denn die übermäßig starke Umfangzunahme bei den Nichtsportlern 

(+75.88%) führt dazu, dass diese zu t2 den Wert der Sportler deutlich übertreffen.  
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Abbildung 33: Umfang des Freundschaftsnetzwerks von EG und KG  
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Diskussion und Interpretation 

Die Ergebnisse zum Netzwerkumfang sind insgesamt betrachtet sehr heterogen. 

Dabei unterscheiden sich nicht nur die errechneten Mittelwerte zu t1 und t2 bei den 

einzelnen Gruppen teilweise signifikant voneinander (EG-KG zu t1; Frauen-Männer 

zu t2), auch die Veränderungen im Zeitverlauf schwanken stark. Am interessantesten 

ist sicherlich der Vergleich von EG und KG, da sich beide Gruppen zu t1 stark unter-

scheiden, wohingegen sie zu t2 gleiche Werte erzielen. Offen ist, ob dieser für die 

EG positive Verlauf auf die Intervention zurückzuführen ist, oder ob man es hier wie-

derum mit Selektionseffekten wegen des quasi-experimentellen Studiendesigns zu 

tun hat. Denn es ist durchaus möglich, dass sich die KG im Unterschied zur EG auf-

grund des hohen Ausgangswertes gar nicht mehr zu integrieren brauchte. Schwer zu 

interpretieren ist auch das Ergebnis beim Vergleich von Sportlern und Nichtsportlern, 

denn für die starke Zunahme bei Letzteren gibt es in der Literatur weder Hinweise 

noch plausible Erklärungen. Auffällig bei diesen Resultaten zum NW-Umfang ist, 

dass die Probanden in der vorliegenden Studie im Vergleich zu Morrison (2002) 

(MW=2.38; SD=1.13) höhere Werte erreichen, obwohl die Netzwerkgröße deutlich 

geringer war. Das heißt, die ALTANA Pharma Mitarbeiter haben kleine, aber umfang-

reiche Freundschaftsnetzwerke, wohingegen die Probanden bei Morrison von großen 

und weniger dichten FNW berichten.  

 

 

8.2.5.4 Stärke des Freundschaftsnetzwerks 

Im Gegensatz zur Netzwerkgröße, die auch als quantitativer NW-Parameter bezeich-

net werden kann, ist die Stärke ein qualitatives Maß, das etwas über die Nähe der 

Probanden zu den von ihnen aufgelisteten Freunden aussagt. Stuft der Befragte   

dabei seine Freundschaften zu Kollegen als nicht sehr nah ein, dürfte der ermittelte 

Wert eher bei eins liegen (vgl. Kapitel 7). Bewertet er hingegen seine Freundschaften 

als sehr nah, konvergieren die Werte gegen drei.  

In Tabelle 31 sind sämtliche Mittelwerte, Standardabweichungen zur Netzwerkstärke 

sowie deren Veränderung im Zeitverlauf dargestellt. 
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Tabelle 31: Netzwerkstärke nach Gruppen 

T1 T2 Veränderung 
 T1 – T2  

MW SD p MW SD p % ∆ p 
GS (N=64) 1.91 .42 - 2.01 .41 - +5.38 +.10 .048 
EG (N=29) 1.84 .40 2.01 .43 +9.65 +.17 .016 
KG (N=35) 1.97 .42 

n.s. 
2.01 .39 

n.s. 
+2.15 +.04 .562 

Frauen (N=33) 1.95 .44 2.02 .45 +3.59 +.07 .268 

Männer (N=31) 1.86 .44 
n.s. 

2.00 .40 
n.s. 

+7.53 +.14 .104 

Welle 1 (N=31) 2.02 .42 2.07 .37 +2.48 +.05 .470 

Welle 2 (N=33) 1.79 .42 
<.05 

1.95 .47 
n.s. 

+8.94 +.16 .086 
Sportler (N=56) 1.91 .40 2.05 .42 +7.42 +.14 .013 

NS (N=8) 1.91 .69 
n.s. 

1.73 .40 
n.s. 

-9.47 -.18 .398 

 

Bei der Betrachtung fällt zunächst auf, dass sich alle Mittelwerte um den Wert zwei 

gruppieren. Dabei liegen die errechneten Werte zu t1 meistens knapp darunter und 

zu t2 meistens etwas über zwei. Zudem sind auch alle Zeitveränderungen (t1-t2) po-

sitiv, d.h. sowohl bei der Gesamtstichprobe als auch bei den Untergruppen nimmt die 

Stärke zu, die angegebene Beziehungsqualität steigt also an. Dieses Resultat ent-

spricht den Erwartungen, da die neuen Beschäftigten mit der Zeit sicherlich mehr 

Gelegenheiten hatten, ihre Kolleginnen und Kollegen besser kennen zu lernen. Diese 

Qualitätszunahme von t1 zu t2 liegt bei der Gesamtstichprobe knapp über fünf Pro-

zent, verfehlt mit p=.07 aber knapp das Signifikanzniveau. Der größte MW-

Unterschied zwischen t1 und t2 tritt mit annähernd zehn Prozent bei der EG auf 

(p<.05), der geringste mit gerade einmal 2.15 Prozent bei der KG (Abbildung 34). 

Allerdings muss man bei diesen unterschiedlichen Effekten von EG und KG das indi-

viduelle Ausgangsniveau der beiden Gruppen betrachten: Während die KG bereits 

zu t1 eine hohe Beziehungsstärke vorweisen kann, liegt der Wert der EG deutlich 

darunter. Im Zeitverlauf, also bis zur zweiten Datenerhebung, gleichen sich die bei-

den Werte an. Eine analoge Entwicklung lässt sich auch bei Männern und Frauen 

feststellen, und zumindest auch in Ansätzen beim Gruppenvergleich von Welle eins 

und zwei. Bei letzteren unterscheiden sich die Ausgangswerte sogar signifikant von-

einander (p<.05), die Endwerte dagegen nicht mehr. Zusammengefasst lässt sich 

also festhalten, dass diejenigen Gruppen, die bereits zu t1 ein hohes Ausgangsni-

veau haben, dieses bis zur zweiten Datenerhebung nur gering erhöhen, wohingegen 
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Gruppen mit einem niedrigen Wert zu t1 im Zeitverlauf ihre Werte deutlich steigern 

und mit den Vergleichsgruppen gleichziehen.  
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Abbildung 34: Stärke des Freundschaftsnetzwerks von EG und KG  
 

Diskussion und Interpretation 

Bezogen auf die Veränderung von t1 zu t2 sind die Ergebnisse sehr homogen, mit 

Ausnahme der Nichtsportler konnten sich alle Gruppen verbessern. Das bedeutet, 

den Newcomern gelingt es, die Qualität ihrer Beziehungen zwischen zwei und zehn 

Prozent zu steigern. Dieses Ergebnis war zu erwarten, da die Freundschaftsnähe in 

der Regel zunimmt und intensiver wird, je länger und besser man seine Freunde 

kennt. Auffällig ist, dass Frauen zu beiden Messzeitpunkten ein höheres Niveau   

erreichen als Männer und demnach mehr Wert auf nahe Freundschaften legen. Wie 

schon bei den NW-Parametern Größe und Umfang verändert sich auch die Stärke 

bei der EG vom ersten zum zweiten Messzeitpunkt wesentlich stärker als bei der KG. 

Berücksichtigen sollte man hierbei allerdings, dass der Ausgangswert (t1) der KG 

deutlich über jenem der EG liegt, erstere also wiederum ein geringeres Bedürfnis 

haben könnte aktiver zu werden. Schlussendlich sollte man erneut abwägen, ob der 

Unterschied nicht auf Selektionseffekte des quasi-experimentellen Untersuchungs-

designs zurückzuführen ist. Der Vergleich mit den von Morrison (2002) erzielten Wer-

ten (MW=2.11; SD=0.43) zeigt wiederum, dass die hier befragten Newcomer eine 

geringere, mittlere Bindung (Stärke) zu ihren persönlichen Freunden im Unterneh-

men haben.   
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8.2.5.5 Dichte des Freundschaftsnetzwerks 

Die Dichte als letzter Netzwerkparameter beschreibt, wie sehr sich die aufgelisteten 

Freunde eines Probanden untereinander kennen, also wie stark sie miteinander ver-

netzt sind. Die Range kann sich hierbei von 0 (die Freunde kennen sich untereinan-

der überhaupt nicht) bis 1 (die Freunde sind alle auch untereinander befreundet) 

erstrecken und wird mit der in Kapitel 7 aufgeführten Summenformel errechnet. Eine 

Netzwerkdichte von 0 kann theoretisch auch erreicht werden, wenn ein Proband an-

gibt, keine Freunde im Unternehmen zu haben. Dieser Fall ist aber widersprüchlich 

(durch Null lässt sich nicht dividieren) und wurde von vornherein ausgeschlossen, 

indem bei den Berechnungen zur Netzwerkdichte nur diejenigen Probanden aus der 

Gesamtstichprobe betrachtet wurden, die zu t1 und t2 mindestens einen Freund auf-

führten. Dadurch wurden insgesamt sieben Datensätze entfernt, drei aus der EG und 

vier aus der KG.  

 

Tabelle 32: Netzwerkdichte nach Gruppen 

T1 T2 Veränderung 
 T1 – T2  

MW SD p MW SD p % ∆ p 
GS (N=57) .543 .257 - .504 .247 - -9.62 -.053 .330 

EG (N=26) .537 .250 .476 .227 -11.28 -.061 .373 

KG (N=31) .547 .266 
n.s. 

.526 .264 
n.s. 

-3.85 -.021 .663 

Frauen (N=31) .532 .283 .572 .270 +7.53 +.040 .447 

Männer (N=26) .556 .221 
n.s. 

.422 .191 
<.05 

-24.00 -.134 .028 
Welle 1 (N=28) .563 .256 .524 .256 -6.96 -.039 .413 

Welle 2 (N=29) .523 .260 
n.s. 

.484 .241 
n.s. 

-7.46 -.039 .557 

Sportler (N=51) .542 .181 .503 .180 -7.08 -.039 .282 

NS (N=6) .552 .266 
n.s. 

.506 .255 
n.s. 

-8.28 -.046 .546 

 

Die mittlere Vernetzungsdichte (vgl. Tabelle 32) liegt zur ersten Datenerhebung bei 

allen betrachteten Gruppen über .500 und reicht von .523 (Welle 2) bis .563 (Welle 

1). Beim zweiten Messzeitpunkt hingegen sind von den sieben Gruppenwerten gleich 

drei unter den Wert von .500 gesunken. Hier reicht die Range von .422 bei den   

Männern bis .572 bei den Frauen. Betrachtet man die Zeitentwicklung über alle 

Gruppen hinweg, zeigt sich, dass mit Ausnahme der Frauen überall eine Abnahme 

von t1 zu t2 stattfindet. So liegt beispielsweise der Mittelwert der Gesamtstichprobe 
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zu t1 noch bei .543, fällt bis zur zweiten Datenerfassung dann aber um fast zehn 

Prozent auf .504 ab. Die größte Abnahme mit 24 Prozent ist bei den Männern festzu-

stellen, die geringste bei der Kontrollgruppe (-3.85%). Bei den Frauen steigt sie    

dagegen um 7.53 Prozent an.  

Weitere interessante Ergebnisse liefern auch die Gruppenvergleiche. Zunächst zeigt 

sich, dass die Abnahme bei der EG mit 11.28 Prozent von t1 zu t2 doppelt so stark 

ausfällt wie bei der KG mit nur 3.85 Prozent (vgl. auch Abbildung 35). Zwischen den 

Probanden von Welle 1 und 2 gibt es keine erwähnenswerten Unterschiede. Dage-

gen zeigen sich im Geschlechterverlauf erhebliche Unterschiede: Während zu t1 die 

Vernetzungsdichte der Männer (.556) jene der Frauen (.532) übertrifft, dreht sich  

dieses Verhältnis zu t2 um. Bedingt durch die Zunahme der Frauen und Abnahme 

der Männer im Zeitverlauf, liegen die Werte der Frauen mit .572 deutlich über dem 

Männerwert (.422). Der Vergleich von Sportlern und Nichtsportlern zeigt keine auffäl-

lige Entwicklung im Zeitverlauf. Bei beiden Gruppen sind ähnliche Ausgangs- und 

Endwerte festzustellen.  
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Abbildung 35: Dichte des Freundschaftsnetzwerks von EG  
 

Diskussion und Interpretation 

Mit Ausnahme der Frauen nimmt die mittlere Vernetzungsdichte des Freundschafts-

netzwerkes im Zeitverlauf zwischen vier (KG) und 24 Prozent (Männer) ab. Dieses 

Resultat entspricht den Erwartungen und stimmt auch mit den Ergebnissen zur NW-

Größe und zum NW-Umfang überein. Wie in Kapitel 8.2.5.1 und 8.2.5.3 bereits     



Untersuchungsergebnisse 
 
 

 

253

gezeigt, nahmen Größe und Umfang des Freundschaftsnetzwerkes der Probanden 

von t1 zu t2 zu. Während die neuen Beschäftigten zu t1 also hauptsächlich Kollegen 

aus der eigenen Abteilung zu ihren Freunden zählten, hatten sie es bis zur zweiten 

Datenerhebung geschafft, auch Freundschaften in anderen Abteilungen zu schlie-

ßen. Da in diesem neuen Freundschaftsnetzwerk nicht alle untereinander befreundet 

sein werden, dürfte das der Grund für die Abnahme der mittleren Vernetzungsdichte 

sein. Frauen hingegen scheinen sich im Zeitverlauf dichter zu vernetzen. Sie bleiben 

also entweder stark in ihrem Freundeskreis verankert oder schließen weitere 

Freundschaften nur mit Personen, die auch schon engeren Kontakt zu diesem 

Freundeskreis hatten. Auch die stärkere Abnahme der Dichte von EG im Vergleich 

zur KG stimmt mit den Ergebnissen zu Größe und Umfang überein, da die EG bei 

beiden Variablen größere Zuwächse im Zeitverlauf zu verzeichnen hatte. Vergleicht 

man diese Daten mit denen von Morrison (2002) zeigt sich, dass Probanden letzterer 

Studie mit einem Mittelwert von 0.43 (SD=0.39) eine geringere Dichte haben.  

 

8.2.5.6 Soziale Integration 

Die Skala zur sozialen Integration wurde primär mit der Absicht eingesetzt, die sub-

jektive Wahrnehmung der Newcomer bezüglich ihrer Einbindung und Akzeptanz im 

Kollegium zu untersuchen. Gleichzeitig sollte diese Skala aber auch helfen, Gemein-

samkeiten und Unterschiede mit den Netzwerkmaßen (Kapitel 8.2.5.1 – 8.2.5.5) auf-

zudecken. Aus den sieben Items der Skala wird ein Mittelwert mit einer Range von 

eins bis sieben gebildet. Dabei entspricht ein höherer Wert einer besseren Integrati-

onswahrnehmung im Kollegium.  

 

Tabelle 33: Soziale Integration nach Gruppen 

T1 T2 Veränderung 
 T1 – T2  

MW SD p MW SD p % ∆ p 
GS (N=64) 5.54 .90 - 5.43 1.03 - -1.99 -.11 .175 

EG (N=29) 5.65 .88 5.62 .87 -0.39 -.03 .869 

KG (N=35) 5.45 .93 
n.s. 

5.26 1.12 
n.s. 

-3.36 -.19 .068 

Frauen (N=33) 5.64 .88 5.53 1.04 -1.87 -.11 .429 

Männer (N=31) 5.43 .93 
n.s. 

5.31 1.02 
n.s. 

-2.12 -.12 .215 

Welle 1 (N=31) 5.57 .88 n.s. 5.45 .99 n.s. -2.06 -.12 .385 
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Welle 2 (N=33) 5.51 .94  5.40 1.07  -1.93 -.11 .291 

Sportler (N=56) 5.56 .87 5.44 1.03 -2.13 -.12 .191 

NS (N=8) 5.38 1.16 
n.s. 

5.32 1.09 
n.s. 

-1.00 -.06 .743 

 

Tabelle 33 enthält wiederum die Mittelwerte, Standardabweichungen und Verände-

rungen im Zeitverlauf über alle Gruppen hinweg. Bei den Ergebnissen fällt zunächst 

auf, dass das subjektive Integrationsempfinden im Zeitverlauf bei allen Gruppen ab-

nimmt. Mit lediglich 0.39 Prozent tritt die geringste Abnahme bei der EG ein (vgl. 

auch Abb. 36), die größte mit 3.36 Prozent bei der KG (p=.068). Beim Vergleich von 

Männern und Frauen sowie den Probanden von Welle 1 und 2 sind dagegen keine 

größeren Unterschiede bei der sozialen Integration feststellbar.  

Weiter fällt auf, dass die EG (MW=5.65) und Frauen (MW=5.64) sich zu t1 bereits am 

besten im Kollegium integriert fühlen, die geringste Integrationswahrnehmung tritt 

dagegen bei den Männern (MW=5.43) und der KG (MW=5.45) auf. Sowohl die Ge-

schlechter- als auch die Gruppendifferenz zwischen EG und KG bleibt zum zweiten 

Messzeitpunkt bestehen, aber mit dem Unterschied, dass der Wertabstand zwischen 

EG (MW=5.62) und Frauen (MW=5.53) etwas größer wird. Das geringste Integrati-

onsempfinden haben wiederum Probanden der Kontrollgruppe (MW=5.26) und die 

Männer (MW=5.31). Sportler erreichen im Vergleich zu Nichtsportlern wiederum   

höhere Werte, sie fühlen sich also zu beiden Messzeitpunkten besser in ihr neues 

soziales Umfeld integriert. Allerdings nimmt die Integration bei den Sportlern (-2.13%) 

von t1 zu t2 stärker ab als bei den Nichtsportlern (-1.00%).  
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Abbildung 36: Soziale Integration EG  und KG  
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Diskussion und Interpretation 

Insgesamt betrachtet stellen sich die Ergebnisse aller Gruppen als sehr homogen 

dar, denn das subjektive Integrationsempfinden sinkt von t1 zu t2. Trotzdem bleiben 

vor dem Hintergrund dieser Ergebnisse zunächst noch zwei offene Fragen: (1) Wa-

rum nimmt das soziale Integrationsempfinden im Zeitverlauf bei allen Gruppen ab, 

und (2) wie kann man erklären, dass die EG zu t1 einen höheren Ausgangswert hat 

als die KG, wo es sich bei der Größe, Umfang und Stärke genau umgekehrt verhält? 

Zur ersten Fragestellung findet man in der Literatur zwei potentielle Erklärungsansät-

ze (vgl. auch Kapitel 3.1, 5.1 & 5.3).  

(1) Zum einen sind mehrere Wissenschaftler (z.B. Feldman, 1976; Graen, 1976;   

Kieser et al., 1985) der Meinung, dass Newcomer nach ihrem Unternehmensein-

tritt in eine Konfrontationsphase eintreten können, die bei fehlender Bewältigung 

zu einer Reduktion von Sozialisationsoutcomes führen kann (z.B. van Maanen, 

1976). Die anfängliche Euphorie der neuen Mitarbeiter oder ein netter Empfang 

der Kollegen können demnach einen hohen Grad an subjektiv wahrgenommener 

Integration auslösen. Sobald der Newcomer aber anfängt, das Unternehmen, sei-

ne Beschäftigten und die neue Tätigkeit besser kennen zu lernen, kommt es oft-

mals zu Widersprüchen, Rollenkonflikten, Enttäuschungen usw., die anschlie-

ßend zu einer Abnahme des Integrationsempfindens führen können. Eine weitere 

denkbare Erklärung wäre, dass die übergreifenden Strukturveränderungen bei 

ALTANA Pharma (Verkauf des Unternehmens) während der Untersuchungspha-

se und den damit verbundenen monatelangen Verhandlungen und Zukunfts-

ängsten zu dieser Abnahme der subjektiv wahrgenommen Integration führten.  

(2) Der zweite Erklärungsansatz für diese Entwicklung basiert auf Arbeitshypothesen 

von Morrison (2002), die in ihrer Studie annahm, dass die NW-Größe negativ mit 

sozialer Integration zusammenhängen wird, die Dichte und Stärke dagegen posi-

tiv. Belegen konnte sie aber nur einen positiven Zusammenhang zwischen sozia-

ler Integration und der Stärke wie auch Größe des FNW, erzielt also hinsichtlich 

der Größe konträrere Ergebnisse als zunächst angenommen. Dennoch würden 

ihre im Vorfeld formulierten Annahmen die hier erzielten Ergebnisse bestätigen. 

Schließlich nahm die NW-Größe bei allen Gruppen von t1 zu t2 zu und müsste 

demnach in einem Absinken des subjektiven Integrationsempfindens resultieren. 
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Warum die Integrationsergebnisse beim Vergleich von EG und KG nicht mit den   

eigenen Annahmen und damit auch den Resultaten der bereits besprochenen Netz-

werkparameter übereinstimmen, lässt sich ansatzweise mit Morrisons (2002) Hypo-

thesen beantworten. Die EG hatte zu t1 kleinere Freundschaftsnetzwerke als die KG, 

weshalb ihr subjektives Integrationsempfinden laut Morrisons (2002) Annahme auch 

höher sein müsste. Gleichzeitig widerspricht das Ergebnis aber ihren tatsächlich   

errechneten positiven Zusammenhängen zwischen den beiden Variablen. Einen Wi-

derspruch taucht auch bei der NW-Stärke auf, da Morrison (2002) einen hochsignifi-

kanten Zusammenhang zwischen Stärke und sozialer Integration nachweisen konn-

te. Die EG in der vorliegenden Studie dagegen berichtet zum ersten Messzeitpunkt 

über schwächere FNW, was aber dem höheren Integrationsempfinden und damit 

auch Morrisons (2002) Ergebnissen widerspricht. Schlussendlich sind die Vergleiche 

zwischen den NW-Parametern und der sozialen Integration teilweise undurchsichtig, 

weitere Analysen werden folgen müssen um mehr Klarheit zu schaffen.  

 

8.2.5.7 Rollenambiguität 

Die Skala zur Rollenambiguität besteht aus insgesamt sechs Items, aus denen ein 

Mittelwert errechnet wird. Bei einem siebenstufigen Antwortformat können sich dem-

nach Mittelwerte zwischen eins und sieben einstellen. Wobei ein niedriger Wert einer 

geringen Rollenambiguität entspricht. Für den deskriptiven Teil dieser Arbeit wurden 

erneut Mittelwerte, Standardabweichungen sowie Gruppen- und Zeitunterschiede 

(Tabelle 34). Betrachtet man zunächst die Resultate der Gesamtstichprobe, so zeigt 

sich von t1 (MW=2.47) zu t2 (MW=2.42) eine Abnahme von 2.1 Prozent: Die New-

comer nehmen die an sie gestellten Erwartungen und Anforderungen (bezogen auf 

ihre Rolle und Tätigkeit im Unternehmen) als klarer und strukturierter wahr. Mit Aus-

nahme der KG tritt diese Abnahme vom ersten zum zweiten Messzeitpunkt auch bei 

allen anderen Gruppen ein. Allerdings bewegen sich diese Abnahmen nur in einem 

Bereich von -1.59 Prozent (Männer) bis maximal -6.74 Prozent (EG), weshalb sämtli-

che t-Tests für abhängige Stichproben das Signifikanzniveau verfehlen. An den 

Gruppenunterschieden fällt primär auf, dass es die EG im Zeitverlauf scheinbar 

schafft, ihre Rollenambiguität zu reduzieren, wohingegen sie bei der KG minimal an-

steigt (vgl. Abb. 37).  
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Abbildung 37: Rollenambiguität EG und KG  
 

Weitere Auffälligkeiten treten in diesem Kontext aber nicht auf. Bemerkenswert ist 

wiederum, dass Sportler zu beiden Messzeitpunkten ihre Rollenambiguität geringer 

einschätzen als die KG. Doch während die Mittelwerte dieser beiden Gruppen zu t1 

noch deutlich auseinander liegen, schaffen es die Nichtsportler im Zeitverlauf durch 

eine Abnahme der Rollenambiguität von fast acht Prozent deutlich näher an die 

Sportler heranzukommen.  
 

Tabelle 34: Rollenambiguität nach Gruppen 

T1 T2 Veränderung 
 T1 – T2  

MW SD p MW SD p % ∆ p 
GS (N=63) 2.47 .94 - 2.42 .88 - -2.10 -.05 .513 

EG (N=28) 2.49 .90 2.32 .77 -6.74 -.17 .186 

KG (N=35) 2.45 .98 
n.s. 

2.49 .97 
n.s. 

+1.67 +.04 .686 

Frauen (N=32) 2.44 .89 2.38 .92 -2.60 -.06 .715 

Männer (N=31) 2.50 .99 
n.s. 

2.46 .86 
n.s. 

-1.59 -.04 .589 

Welle 1 (N=30) 2.60 .95 2.55 .84 -1.75 -.05 .653 

Welle 2 (N=33) 2.35 .92 
n.s. 

2.29 .92 
n.s. 

-2.45 -.06 .638 

Sportler (N=56) 2.41 .85 2.38 .85 -1.10 -.03 .753 

NS (N=8) 2.89 1.37 
n.s. 

2.67 1.09 
n.s. 

-7.91 -.22 .304 

 

Diskussion und Interpretation 

Die Ergebnisse zur Rollenambiguität sind insgesamt betrachtet sehr zufrieden stel-

lend. Zum einen reduzieren mit Ausnahme der KG alle anderen Gruppen ihre selbst 
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eingeschätzte Rollenambiguität von t1 zu t2. Zum anderen liegen alle berechneten 

Mittelwerte zwischen 2.29 und 2.89, was bei einer Range von 1 bis 7 nicht nur sehr 

homogen, sondern auch mit Werten (MW=2.49 - 2.60) aus der Studie von Ashforth 

und Saks (1996) übereinstimmt. Vergleicht man die Resultate aber mit jenen 

(MW=3.95 - 4.01) von Settoon und Adkins (1997), liegen die hier erzielten Ergebnis-

se deutlich darunter. Gleichzeitig treten aber auch nur geringe Veränderungen (1.10 

bis 7.91) vom ersten zum zweiten Messzeitpunkt auf. Rollenambiguität scheint also 

ein stabiles Konstrukt zu sein, dessen Ausprägung sich innerhalb weniger Wochen 

nicht groß verändert. Fraglich ist, warum sich die Rollenambiguität bei der KG gering-

fügig vom ersten zum zweiten Messzeitpunkt erhöht. Anhand wissenschaftlicher Lite-

ratur ist diese Entwicklung nur schwer zu erklären, da derzeit ambivalente Resultate 

vorliegen. Während bspw. Ashforth und Saks (1996) eine Abnahme der Rollenambi-

guität im Zeitverlauf identifizierten, stellten Settoon und Adkins (1997) eine Zunahme 

dieser Variablen fest. Eine potentielle situationale (organisationale) Erklärung hierfür 

wäre, dass die bereits erwähnten Strukturveränderungen bei den neuen Mitarbeitern 

neben zukunftsbezogenen und unternehmensstrategischen Orientierungsproblemen 

auch ambivalente Rollenanforderungen auslösen. Schließlich war es über Monate 

hinweg nicht klar, in welche Richtung sich das Unternehmen weiterentwickeln würde.  

 

8.2.5.8 Rollenkonflikte 

Analog zur Rollenambiguitätsskala ist auch jene zu Rollenkonflikten (8 Items) mit  

einem siebenstufigen Antwortformat ausgestattet. Die Range kann sich dadurch von 

eins bis sieben erstrecken, wobei ein höherer Wert größeren Rollenkonflikten im 

Rahmen der neuen Tätigkeit entspricht. In Tabelle 35 sind die Ergebnisse aller de-

skriptiven Analysen aufgeführt. Entgegen den Erwartungen nehmen mit Ausnahme 

der Frauen (Abnahme um 0.48%) alle Mittelwerte vom ersten zum zweiten Messzeit-

punkt zu, d.h., die subjektiv wahrgenommenen Tätigkeitskonflikte der Newcomer er-

höhen sich im Zeitverlauf. Die geringsten Zunahmen ließen sich bei der KG (2.60%) 

und den Teilnehmern aus Welle 1 (3.13%) feststellen, die größten bei Männern 

(15.81%; p=.012), der EG (14.36%; p=.059) und Welle 2 (12.3%; p=.057). Insgesamt 

betrachtet, sind die Rollenkonflikte über alle Gruppen hinweg aber sehr gering, denn 

in einer Vergleichsstudie von Ashforth und Saks (1996) stellten sich Werte von 3.24 

bzw. 3.40 ein.  
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Abbildung 38: Rollenkonflikte EG und KG  
 

Weiter fällt auf, dass die geringsten Konflikte zu t1 bei Welle 2 (MW=1.98) und der 

EG (MW=2.03) auftreten, die größten dagegen bei Welle 2 (MW=2.21) und der KG 

(MW=2.14). Beide Gruppenunterschiede (EG/KG & Welle 1/2) sind aber nicht signifi-

kant. Zum zweiten Messzeitpunkt nehmen Männer (MW=2.46) und die EG 

(MW=2.32) die größten Rollenkonflikte in ihrem Tätigkeitsumfeld wahr. Die mit Ab-

stand geringsten Konflikte treten dagegen bei den Frauen auf (MW=2.04), was einen 

fast signifikanten (p=.065) Geschlechterunterschied hervorbringt. Auffallend bei die-

sen Ergebnissen ist noch, dass sich die Probanden aus Welle 1 und 2 zum ersten 

Messzeitpunkt deutlich voneinander unterscheiden, während sie zu t2 fast identische 

Konfliktwerte erzielen. Beim Vergleich von EG und KG (vgl. auch Abb. 38) treten  

zunächst keine auffälligen Ergebnisse auf. Die Betrachtung der Rollenkonflikte von 

Sportlern und Nichtsportlern zeigt, dass letztere sowohl zu t1 als auch zu t2 stärkere 

Konflikte im Zusammenhang mit ihrer neuen Rolle wahrnehmen. 

 

Tabelle 35: Rollenkonflikte nach Gruppen 

T1 T2 Veränderung 
 T1 – T2  

MW SD p MW SD p % ∆ p 
GS (N=63) 2.09 .88 - 2.25 .91 - +7.68 +.16 .111 

EG (N=28) 2.03 .92 2.32 1.00 +14.36 +.29 .059 
KG (N=35) 2.14 .86 

n.s. 
2.19 .84 

n.s. 
+2.60 +.05 .679 

Frauen (N=32) 2.05 .89 2.04 .84 -0.48 -.01 .947 

Männer (N=31) 2.13 .88 
n.s. 

2.46 .94 
.065 

+15.81 +.33 .012 
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Welle 1 (N=30) 2.21 .77 2.28 .77 +3.13 +.07 .668 

Welle 2 (N=33) 1.98 .97 
n.s. 

2.22 1.02 
n.s. 

+12.30 +.24 .057 
Sportler (N=56) 2.08 .87 2.23 .90 +7.22 +.15 .157 

NS (N=8) 2.17 .99 
n.s. 

2.41 .93 
n.s. 

+10.79 +.24 .455 
 
 

Diskussion und Interpretation 

Die Mittelwerte der Rollenkonflikte erstrecken sich auch nur über einen geringen Teil 

(1.98 – 2.46) der Range Im Unterschied zur Rollenambiguität stellen sich die Resul-

tate aber deutlich heterogener dar. Obwohl auch hier nur eine einzige Gruppe (Frau-

en) nicht der allgemeinen Tendenz entspricht, schwanken die prozentualen Zunah-

men von t1 zu t2 zwischen 2.6 Prozent (KG) und 15.81 Prozent (Männer) deutlich 

stärker als bei der Rollenambiguität. Bei drei Gruppen (EG, Männern, Welle 2) sind 

diese Veränderungen im Zeitverlauf sogar auf dem 10-Prozent Niveau signifikant. 

Damit widersprechen die Ergebnisse teilweise den theoretischen Vorgaben der Lite-

ratur wie auch anderen im vergleichbaren Kontext gewonnenen empirischen Resulta-

ten (z.B. Settoon & Adkins, 1997). Allerdings ist der Forschungstand zu den Rollen-

konflikten ebenfalls ambivalent, denn während Settoon und Adkins (1997) von einer 

Abnahme im Zeitverlauf berichten, nehmen in der Studie von Ashforth und Saks 

(1996) die Konflikte von t1 und t2 ebenfalls zu. Gleichzeitig widersprechen die hier 

erzielten Ergebnisse aber auch der im letzten Kapitel aufgezeigten Rollenambiguität-

sabnahme. Nach dieser wäre zu erwarten gewesen, dass die Rollenkonflikte der 

neuen Mitarbeiter parallel zur Rollenambiguität im Zeitverlauf abnehmen. Allerdings 

werden beide Faktoren von Rizzo et al. (1970) auch als relativ unabhängig einge-

stuft, was insbesondere die stark widersprüchlichen Entwicklungen der beiden Rol-

lenvariablen bei der EG erklären würde. Dennoch muss man abschließend festhal-

ten, dass die Ergebnisse zu den Rollenkonflikten nicht befriedigend sind.  

 

8.2.5.9 Zusammenfassung 

Eine abschließende Betrachtung der Ergebnisse zu den primary Outcomes erfolgt in 

zwei Abschnitten: Zunächst sollen die Netzwerkparameter besprochen werden, an-

schließend die beiden Rollenvariablen sowie die Integrationsskala.  
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Die Ergebnisse zu den Netzwerkparametern sind insgesamt sehr zufrieden stellend. 

Vor allem die Merkmale Größe, Umfang, Stärke und Dichte liefern einige interessan-

te Ergebnisse. Der Netzwerkstatus hingegen spielt eine eher untergeordnete Rolle. 

Wie zu erwarten und anhand von Literatur prognostiziert, sind bei den Probanden 

Größe, Umfang und Stärke des persönlichen Freundschaftsnetzwerkes im Zeitverlauf 

angestiegen, die Dichte dagegen nahm ab. Diese positiven Veränderungen konnten 

bei fast allen betrachteten Gruppen identifiziert werden, unabhängig von Intervention, 

Geschlecht, Untersuchungswelle oder sportlicher Aktivität80. Trotz dieser allgemein-

gültigen Tendenz, zeigen sich bei genauerer Betrachtung einzelner Gruppen unter-

schiedlich starke Entwicklungen. Das Auffälligste in diesem Kontext ist der Vergleich 

von EG und KG, da bei erster die Entwicklungen deutlich stärker ausgeprägt sind als 

bei der Kontrollgruppe. Sportler wiederum erzielen mit nur einer Ausnahme in allen 

Netzwerkparametern höhere Werte als Nichtsportler. Gleichzeitig ist aber bei diesen 

beiden Gruppen bezüglich der Zeitveränderung keine klare Tendenz abzulesen. An 

Geschlechterunterschieden bzw. -gemeinsamkeiten fällt primär auf, dass allgemeine 

Aussagen weder bei den Merkmalsausprägungen noch beim Zeitverlauf gefällt wer-

den können. Und auch die Betrachtung der Probanden von Welle 1 und 2 liefert kei-

ne eindeutige Tendenz und damit auch keinen weiteren Erkenntnisgewinn.  

Die Ergebnisse zu den primary Outcomes (soziale Integration, Rollenambiguität und 

Rollenkonflikte) hingegen sind sehr heterogen und deshalb auch nur bedingt aussa-

gekräftig. Darüber hinaus wurden insbesondere bei der sozialen Integration und den 

Rollenkonflikten Resultate erzielt, die den Erkenntnissen und empirischen Studien 

der Fachliteratur teilweise widersprechen81: Weder die Abnahme an subjektiv wahr-

genommener Integration von t1 zu t2 noch das Ansteigen der Rollenkonflikte lässt 

sich eindeutig erklären, die Ergebnisinterpretation bleibt somit größtenteils spekula-

tiv. Die Daten zur Rollenambiguität hingegen entsprechen den Erwartungen, da eine 

Abnahme82 im Zeitverlauf bei neuen Mitarbeitern schon mehrfach belegt werden 

konnte (z.B. Ashforth & Saks, 1996). Beim Vergleich der einzelnen Gruppen sind ei-

nige Tendenzen sichtbar, aber kaum klare Aussagen möglich. Bemerkenswert ist 
                                                 
80 Eine Ausnahme sind beim Umfang die Kontrollgruppe und bei der Dichte die Frauen. 
81 Wie bereits in Kapitel 8.2.5.8 erwähnt, gibt es auch Studien (z.B. Settoon & Adkins ,1997) die von 
einer Zunahme an Rollenkonflikte berichten.  
82 Bei der KG wurde zwar eine leichte Zunahme festgestellt, die allgemeine Tendenz ist aber eine 
Abnahme. 
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zunächst, dass Sportler bei diesen drei Variablen jeweils bessere Werte erzielen als 

Nichtsportler. Sie fühlen sich also besser integriert und weniger mit Rollenambiguität 

oder -konflikten konfrontiert. Allerdings entwickeln sich die Variablen soziale Integra-

tion und Rollenambiguität von t1 zu t2 bei den Nichtsportlern günstiger: Das Integra-

tionsempfinden nimmt weniger, die Rollenambiguität hingegen stärker ab. Analog 

dazu entwickelt sich auch die EG bei der Betrachtung dieser beiden Variablen güns-

tiger als die KG: Die subjektive Integrationswahrnehmung ist bei der EG nicht nur 

höher, sondern fällt von t1 zu t2 auch weniger stark ab. Bei der Rollenambiguität 

konnte sogar eine gegenläufige Entwicklung festgestellt werden, denn während der 

errechnete Mittelwert der KG im Zeitverlauf anstieg, sank er bei der EG. Eindeutige 

Ergebnisse erhält man bei der Analyse von Männern und Frauen. Letztere erzielen 

neben besseren Werten in den Merkmalen, auch günstigere Entwicklung im Zeitver-

lauf. Frauen fühlen sich also besser integriert und nehmen weniger Ambiguität und 

Konflikte bezüglich ihrer neuen Rolle im Unternehmen wahr als ihre männlichen   

Kollegen. Ein Vergleich der Probanden aus Welle 1 und 2 brachte keine zusätzlichen 

Erkenntnisse.  

 

8.2.6 Secondary Outcomes 

An secondary Outcomes wurden in dieser Studie erfasst: soziale Unterstützung,   

organisationales Commitment, Arbeitszufriedenheit und Fluktuationsneigung. Analog 

zu der Vorgehensweise bei den primary Outcomes sollen in diesem Kapitel zunächst 

deskriptive Analysen dieser Variablen vorgestellt werden.  

 

8.2.6.1 Soziale Unterstützung am Arbeitsplatz 

Die Skala zur sozialen Unterstützung besteht aus insgesamt fünf Items, wobei die 

Befragten jedes Item in Bezug auf den Vorgesetzten, die Kollegen und das soziale 

Umfeld beantworten sollen (vgl. Kapitel 7). Auf diese Art kann man über alle Items 

und Personengruppen den Mittelwert bilden. Es wäre aber auch denkbar jedes Item 

einzeln zu betrachten oder die jeweilige Personengruppe über alle Items hinweg. An 

dieser Stelle sollen in Anlehnung an Frese (1989) zunächst die Mittelwerte über die 

Gesamtskala vorgestellt werden. Bei fünf Items kann sich die Range der Skala somit 
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von eins bis fünf erstrecken, dabei entspricht ein höherer Wert mehr subjektiv wahr-

genommener Unterstützung. In Tabelle 36 sind neben Mittelwert und Standardab-

weichung auch alle absoluten und prozentualen Veränderungen (t1 – t2) aufgeführt.  

 

Tabelle 36: Soziale Unterstützung nach Gruppen 

T1 T2 Veränderung 
 T1 – T2  

MW SD p MW SD p % ∆ p 
GS (N=64) 3.34 .39 - 3.34 .47 - +0.10 +0.01 .953 

EG (N=29) 3.31 .34 3.34 .35 +0.85 +0.03 .582 

KG (N=35) 3.36 .44 
n.s. 

3.34 .55 
n.s. 

-0.51 -0.02 .857 

Frauen (N=33) 3.40 .42 3.43 .51 +0.94 +0.03 .734 

Männer (N=31) 3.28 .36 
n.s. 

3.25 .41 
n.s. 

-0.82 -0.03 .663 

Welle 1 (N=31) 3.35 .35 3.34 .33 -0.30 -0.01 .808 

Welle 2 (N=33) 3.33 .43 
n.s. 

3.35 .57 
n.s. 

+0.48 +0.02 .878 

Sportler (N=56) 3.36 .40 3.36 .48 +0.11 +0.01 .955 

NS (N=8) 3.22 .38 
n.s. 

3.22 .37 
n.s. 

+0.04 +0.01 .980 

 
Die errechneten Mittelwerte liegen zwischen 3.22 (Nichtsportler) und 3.43 (Frauen),  

sind insgesamt betrachtet also nicht nur sehr hoch, sondern auch sehr dicht beiein-

ander. Die stärkste soziale Unterstützung bekommen zu t1 Frauen (MW=3.40), 

Sportler (MW=3.36) und die KG (MW=3.36), die geringste stellte sich bei Männern 

(MW=3.28) und Nichtsportlern (MW=3.22) ein. Zu t2 zeigt sich ein ähnliches Bild: 

Frauen und Sportler erreichen mit 3.43 bzw. 3.36 die höchsten Werte, Männer 

(MW=3.25) und Nichtsportler (MW=3.22) haben wiederum die geringste soziale    

Unterstützung erfahren. Zu t1 und t2 bestehen also deutliche, aber nicht signifikante 

Unterschiede zwischen Männern und Frauen bzw. Sportlern und Nichtsportlern.  

Eine detaillierte Betrachtung der prozentualen Veränderungen von t1 zu t2 offenbart, 

dass die soziale Unterstützung bei drei Gruppen (KG, Männer, Welle 1) mit Werten 

zwischen 0.30 Prozent und 0.82 Prozent minimal abfällt. Bei den restlichen Gruppen 

steigt die soziale Unterstützung dagegen von 0.04 Prozent bei den Nichtsportlern bis 

0.94 Prozent bei den Frauen an. Allerdings sind all diese Veränderungen sehr ge-

ring, so dass soziale Unterstützung als ein sehr stabiles Konstrukt betrachtet werden 

kann. Interessant ist die unterschiedliche Entwicklung im Zeitverlauf von EG und KG 

(vgl. Abb. 39): Während die KG zu t1 mehr soziale Unterstützung erhält als die EG, 
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gleichen sich die Werte zu t2 aufgrund der Abnahme bei KG und der Zunahme bei 

EG an. Allerdings sind diese Veränderungen sehr gering.  
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Abbildung 39: Soziale Unterstützung EG und KG  
 

Diskussion und Interpretation 

Auf den ersten Blick wirken die Resultate zur sozialen Unterstützung heterogen und 

inkonsistent. Das liegt insbesondere an der Tatsache, dass entgegen den Erwartun-

gen die soziale Unterstützung bei drei Gruppen abfällt und bei den anderen nur    

geringfügig ansteigt. Da aber all diese Veränderungen von t1 zu t2 sehr klein sind, 

und alle Mittelwerte zudem sehr nah beieinander liegen, scheint soziale Unterstüt-

zung ein stabiles Konstrukt zu sein. Erstaunlich ist, dass alle Gruppen sehr viel so-

ziale Unterstützung an ihrem neuen Arbeitsplatz erhalten (3.22 bis 3.43), denn in  

einer Studie von Frese (1989) erzielten die Probanden geringere Werte (zwischen 

2.39 und 2.99  bei Vorgesetzten bzw. 2.42 und 3.00 bei Kollegen). Auffällig ist auch, 

dass analog zu den primary Outcomes, Sportler höhere Werte erzielen als Nicht-

sportler, sie also mehr soziale Unterstützung von Vorgesetzten, Kollegen und sozia-

lem Umfeld wahrnehmen. Dasselbe zeigt sich auch beim Vergleich von Frauen und 

Männern. Etwas unklar bleibt zunächst, warum die soziale Unterstützung bei den drei 

erwähnten Gruppen abnimmt und damit dem sportwissenschaftlichen Forschungs-

stand widerspricht (vgl. Kapitel 4.2.2.4). Betrachtet man aber gleichzeitig die soziale 

Integration dieser drei Gruppen, stellt man fest, dass sie die stärksten Abnahmen von 

t1 zu t2 aufweisen (vgl. Kapitel 8.2.5.6). Da beide Konstrukte sehr eng miteinander 

verwandt sind (vgl. Kapitel 4.4.4), könnte das sicherlich hiermit zusammenhängen.  
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8.2.6.2 Organisationales Commitment 

Aus den 15 Items der Skala zum organisationalem Commitment wird ein Mittelwert 

gebildet, welcher bei einem fünfstufigen Antwortformat Werte zwischen eins und fünf 

annehmen kann (vgl. Kapitel 7). Dabei entspricht ein höherer Wert größerer Verbun-

denheit mit dem neuen Unternehmen. Wie man Tabelle 37 entnehmen kann, sind die 

Ergebnisse bei dieser Variablen sehr homogen: Bei allen betrachteten Gruppen sinkt 

die Verbundenheit mit dem Unternehmen von t1 zu t2 mit Werten zwischen 3.99 und 

7.96 Prozent signifikant bzw. hochsignifikant ab. Damit bestätigen die Resultate zahl-

reiche Erkenntnisse der Sozialisationsforschung (z.B. Adkins, 1995; Ashforth & Saks, 

1996; Bauer & Green, 1994; Meyer & Allen, 1988; Ostroff & Kozlowski, 1992). Eine 

dezidierte Analyse der untersuchten Gruppen zeigt zunächst, dass die errechneten 

Mittelwerte zwischen 3.58 und 3.75 zu t1 sowie 3.30 und 3.60 zu t2 liegen. Damit 

liegen sie nicht nur sehr dicht beieinander, sondern sind insbesondere zu t1 auch 

relativ hoch, denn Maier und Woschée (2002) erzielten bei ihrer Umfrage lediglich 

einen Mittelwert von 3.11. Die größte Verbundenheit mit dem Unternehmen haben zu 

t1 Probanden aus Welle 2 (MW=3.75) und der KG (MW=3.69), die geringste Nicht-

sportler (MW=3.58) und Teilnehmer aus Welle 1 (MW=3.59). Zum zweiten Erhe-

bungszeitpunkt sind es wiederum Nichtsportler (MW=3.30) und Probanden aus Welle 

1 (MW=3.31) mit dem geringsten Commitment, die höchsten Werte erreicht die Welle 

2 (MW=3.60), gefolgt von den Frauen (MW=3.50).  

 

Tabelle 37: Organisationales Commitment nach Gruppen 

T1 T2 Veränderung 
 T1 – T2  

MW SD p MW SD p % ∆ p 
GS (N=64) 3.67 .65 - 3.46 .77 - -5.76 -0.21 .000 
EG (N=29) 3.66 .61 3.47 .62 -5.12 -0.19 .000 
KG (N=35) 3.69 .70 

n.s. 
3.45 .88 

n.s. 
-6.28 -0.24 .002 

Frauen (N=33) 3.68 .69 3.50 .85 -4.92 -0.18 .008 
Männer (N=31) 3.66 .62 

n.s. 
3.42 .68 

n.s. 
-6.66 -0.24 .000 

Welle 1 (N=31) 3.59 .64 3.31 .69 -7.73 -0.28 .000 
Welle 2 (N=33) 3.75 .67 

n.s. 
3.60 .81 

n.s. 
-3.99 -0.15 .031 

Sportler (N=56) 3.68 .62 3.48 .73 -5.45 -0.20 .000 
NS (N=8) 3.58 .92 

n.s. 
3.30 1.00 

n.s. 
-7.96 -0.28 .021 
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Die Verbundenheit mit dem neuen Unternehmen nimmt bei den Nichtsportlern mit 

annähernd acht Prozent am stärksten ab. Am stabilsten ist die Variable bei Welle 2  

(-3.99%) und den Frauen (-4.92%), beide Abnahmen sind aber immer noch signifi-

kant. Darüber hinaus konnten bei diesen deskriptiven Analysen auch einige Grup-

penunterschiede identifiziert werden: Sportler erreichen wiederum höhere Werte,  

also eine stärkere Verbundenheit mit dem Unternehmen als die Nichtsportler Diese 

nimmt im Zeitverlauf auch nicht so stark ab. Die gleichen Erkenntnisse lassen sich 

auch bei der Betrachtung von Frauen und Männern bzw. Welle 2 und 1 feststellen, 

da das Commitment bei Frauen bzw. Welle 2 höher ist und auch nicht so schnell  

abfällt. Beim Vergleich von EG und KG (vgl. Abbildung 40) sieht man, dass letztere 

zu t1 ein höheres Commitment angibt, aber dieses durch die stärkere Abnahme im 

Zeitverlauf zum zweiten Messzeitpunkt unter den Wert der EG fällt.  
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Abbildung 40: Organisationales Commitment EG und KG  
 

Diskussion und Interpretation 

Die ersten deskriptiven Analysen bestätigen in erster Linie die schon mehrfach ge-

äußerte Vermutung, dass die Strukturveränderungen bei ALTANA Pharma zu einer 

signifikanten Abnahme des organisationalen Commitments geführt haben. Denn 

nach theoretischen Vorarbeiten und empirischen Ergebnissen arbeits- und organisa-

tionspsychologischer Studien (z.B. Adkins, 1995; Ashforth & Saks, 1996; Bauer & 

Green, 1994) sollte das Commitment zwar sinken, aber nicht in den hier aufgetrete-

nen Größenordnungen. Darüber hinaus gibt es auch Studien, in denen die Verbun-

denheit der neuen Mitarbeiter mit der Dauer ihrer Anstellung zunahm (z.B. Mabey et 
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al., 1996) oder zumindest schwankte (Lee et al., 1992). Im Kontext von Sportinter-

ventionen gibt es bislang keine klaren empirischen Belege für diesen Zusammen-

hang, aber die meisten Wissenschaftler (z.B. Falkenberg, 1987; Fielding, 1994; Grif-

fiths, 1996) sind der Meinung, dass die Teilnahme an solchen Programmen zu einem 

Anstieg der Verbundenheit führen müsste. Dennoch muss man zunächst abwarten, 

ob nicht weitere Analysen bei der Hypothesenüberprüfung mehr Erkenntnisse brin-

gen. Auffallend ist lediglich, dass Sportler eine höhere Verbundenheit mit ihrem neu-

en Unternehmen haben als Nichtsportler. Auch Frauen berichten von einem höheren 

Commitment als Männer. Ansonsten sind die Ergebnisse bezogen auf die berechne-

ten Mittelwerte und Veränderungen von t1 zu t2 sehr konsistent.  

 

8.2.6.3 Arbeitszufriedenheit 

Die eingesetzte Skala zur Arbeitszufriedenheit hat ein siebenstufiges Antwortformat 

bei insgesamt sieben Items. Demnach können die errechneten Summenscores    

zwischen 7 und 49 liegen (vgl. Kapitel 7). Ein höherer Wert signalisiert größere     

Arbeitszufriedenheit der neuen Mitarbeiter in ihrem Unternehmen. Wie auch schon 

beim organisationalen Commitment nimmt die Arbeitszufriedenheit bei allen Gruppen 

von t1 zu t2 deutlich ab, meistens sogar signifikant (vgl. Tabelle 38).  

 

Tabelle 38: Arbeitszufriedenheit nach Gruppen 

T1 T2 Veränderung 
 T1 – T2  

MW SD p MW SD p % ∆ p 
GS (N=63) 36.84 6.51 - 35.17 7.03 - -4.52 -1.67 .009 
EG (N=28) 37.82 6.41 36.11 6.40 -4.53 -1.71 .020 
KG (N=35) 36.06 6.57 

n.s. 
34.43 7.51 

n.s. 
-4.52 -1.63 .103 

Frauen (N=32) 36.31 6.51 35.03 7.10 -3.53 -1.28 .213 

Männer (N=31) 37.39 6.57 
n.s. 

35.32 7.08 
n.s. 

-5.52 -2.07 .007 
Welle 1 (N=30) 36.07 6.28 35.17 5.61 -2.50 -0.90 .317 

Welle 2 (N=33) 37.54 6.72 
n.s. 

35.18 8.21 
n.s. 

-6.30 -2.36 .010 
Sportler (N=56) 36.75 6.56 35.20 7.07 -4.23 -1.55 .027 

NS (N=7) 37.57 6.50 
n.s. 

35.00 7.28 
n.s. 

-6.84 -2.57 .042 
 

So fällt der Mittelwert der Gesamtstichprobe von 36.84 zu t1 auf 35.17 zu t2 ab 

(p<.01), was einer prozentualen Abnahme von 4.5 Prozent entspricht. Bei den ande-
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ren Gruppen schwanken diese negativen Veränderungen zwischen 2.50 Prozent 

(Welle 1) und 6.84 Prozent (Nichtsportler). Auch diese Entwicklungen im Zeitverlauf 

waren aufgrund von früheren empirischen Studien (z.B. Adkins, 1995; Ostroff & Koz-

lowski, 1992; Schaubroeck & Green, 1993) prognostiziert worden. Allerdings sollte 

man auch die Umstrukturierung bei ALTANA Pharma als Ursache in Erwägung zie-

hen. Schließlich wird bei keinem Mitarbeiter die Zufriedenheit ansteigen, wenn sein 

Arbeitsplatz gefährdet ist, zumal es auch Studien gibt (z.B. Ashforth & Saks, 1996), 

die einen leichten Anstieg der Arbeitszufriedenheit feststellen konnten.  

Zum ersten (MW=37.82) wie auch zum zweiten (MW=36.11) Erhebungszeitpunkt ist 

die EG am zufriedensten mit ihrem neuen Arbeitsplatz. Die geringste Arbeitszufrie-

denheit hingegen hat sowohl zu t1 als auch zu t2 die KG mit 36.06 bzw. 34.43. Diese 

Ergebnisse zeigen gleichzeitig, dass die Mittelwerte aller betrachteten Gruppen sehr 

nah beieinander liegen und die Zufriedenheit trotz der kritischen Situation bei AP ins-

gesamt sehr hoch ist. In den Studien von Fahrenberg et al. (2000) wurden je nach 

Altersgruppe  und Geschlecht lediglich Werte zwischen 32.14 und 36.95 erreicht. Bei 

den durchgeführten Gruppenanalysen konnten zwei interessante Ergebnisse identifi-

ziert werden: (1) Männer sind zu beiden Messzeitpunkten zufriedener als Frauen, 

und (2) die Arbeitszufriedenheit der EG ist höher als jene der KG (vgl. Abb. 41).  
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Abbildung 41: Arbeitszufriedenheit EG und KG  
 

Diskussion und Interpretation 

Wie auch schon beim organisationalen Commitment sind diese ersten deskriptiven 

Analysen zur Arbeitszufriedenheit nur bedingt aussagekräftig. Zwar stimmen die hier 
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erzielten Ergebnisse mit früheren empirischen Befunden aus allgemeinen Sozialisa-

tionsstudien überein (z.B. Adkins, 1995; Meyer & Allen, 1988; Ostroff &                

Kozlowski, 1992; Schaubroeck & Green, 1993), im Kontext von Sportinterventionen 

ist aber bislang meistens ein Anstieg83 der Arbeitszufriedenheit festgestellt worden 

(z.B. Brand et al., 2006; Der-Karabetian & Gebharpb, 1986; Gundlach, 1991; Huber, 

2004). Dadurch stehen die Resultate zunächst im Widerspruch zum gegenwärtigen 

Forschungsstand. Der vermeintliche Hauptgrund für diese Entwicklung (Strukturver-

änderung) wurde bereits mehrfach erwähnt und wird insbesondere bei diesen ein-

stellungsbezogenen Variablen bedeutsam sein. Allerdings sollte man auch hier     

zuerst weitere Analysen im Rahmen der Hypothesenüberprüfung durchführen, um 

eine abschließende Tendenz zu erhalten. Denn die prozentualen Veränderungs-

schwankungen (t1-t2) von 2.50 Prozent bis 6.84 Prozent deuten darauf hin, dass  

diverse andere Variablen die Arbeitszufriedenheit beeinflussen könnten. Erwartungs-

gemäß sind Männer zu beiden Erhebungszeitpunkten zufriedener mit ihrer Arbeit als 

Frauen (vgl. auch Fahrenberg et al., 2000), und auch die Summenscores der EG lie-

gen deutlich über der KG. Dabei sind die prozentualen Veränderungen bei EG und 

KG mit einer Abnahme von 4.52 bzw. 4.53 Prozent aber fast identisch. 

 

8.2.6.4 Fluktuationsneigung 

Aus den vier Items der Skala zur Fluktuationsneigung wird ein Mittelwert gebildet, der 

bei einem fünfstufigen Antwortformat Werte zwischen eins und fünf annehmen kann. 

Ein größerer Wert deutet auf eine höhere Fluktuationsneigung der Probanden hin 

(vgl. Kapitel 7). Die hier präsentierten Ergebnisse sind analog zu den bereits bespro-

chenen Outcomes (organisationales Commitment, Arbeitszufriedenheit) homogen: 

Über alle Gruppen hinweg nimmt die Fluktuationsneigung der neuen Mitarbeiter von 

Prä- zu Posttest signifikant zu (vgl. Tabelle 39). Dabei sind die Veränderungen zwi-

schen 15.26 Prozent (Welle 2) und 30.00 Prozent (Nichtsportler) aber deutlich höher 

als bei allen anderen abhängigen Variablen. Und trotz der in Kapitel 4.2.2.4 be-

schriebenen ambivalenten Forschungslage zur Fluktuation(-sneigung), stimmen die 

hier erzielten Ergebnisse gegenwärtig mit den empirischen Erkenntnissen allgemei-

ner Sozialisationsstudien überein (z.B. Ashforth & Saks, 1996; Cooper-Thomas & 

                                                 
83 Es gibt auch Studien, die keine Veränderungen der Arbeitszufriedenheit feststellen konnten (z.B. 
Boni, 2004), von einer Abnahme wurde aber bislang nicht berichtet.  



Untersuchungsergebnisse 
 
 

 

270

Anderson, 2005; Ostroff & Kozlowski, 1992). Allerdings ist die Fluktuationsneigung 

der Probanden zumindest bei t1 geringer als bspw. in der Studie von Baillod (1992), 

denn hier betrugen die Werte zu t1 2.96 und zu t2 2.62. Wie Tabelle 39 zeigt, lagen 

die Mittelwerte bei dieser Studie beim Pretest zwischen 2.19 (NS) und 2.42 (Welle 2), 

beim Posttest dann zwischen 2.69 (Männer) und 2.88 (Frauen).  
 

Tabelle 39: Fluktuationsneigung nach Gruppen 

T1 T2 Veränderung 
 T1 – T2  

MW SD p MW SD p % ∆ p 
GS (N=64) 2.31 .99 - 2.79 1.08 - +20.55 +0.48 .000 
EG (N=29) 2.28 .93 2.82 .97 +23.65 +0.54 .000 
KG (N=35) 2.34 1.04 

n.s. 
2.76 1.17 

n.s. 
+18.04 +0.42 .004 

Frauen (N=33) 2.36 1.11 2.88 1.22 +22.01 +0.52 .000 
Männer (N=31) 2.26 .86 

n.s. 
2.69 .91 

n.s. 
+18.93 +0.43 .005 

Welle 1 (N=31) 2.20 .87 2.79 1.02 +26.74 +0.59 .000 
Welle 2 (N=33) 2.42 1.09 

n.s. 
2.79 1.15 

n.s. 
+15.26 +0.37 .002 

Sportler (N=56) 2.33 1.02 2.78 1.09 +19.28 +0.45 .000 
NS (N=8) 2.19 .70 

n.s. 
2.84 1.04 

n.s. 
+30.00 +0.65 .017 

 

Eine Analyse der einzelnen Gruppen zeigt zunächst, dass Frauen zu beiden Mess-

zeitpunkten das Unternehmen eher verlassen wollen als Männer. Darüber hinaus 

haben Sportler zu t1 eine höhere Fluktuationsneigung als Nichtsportler, aber durch 

die 30prozentige Zunahme der KG dreht sich diese Relation zum zweiten Messzeit-

punkt um. Diese Entwicklung tritt auch bei EG und KG auf: Hat die KG zu t1 noch 

höhere Werte, wird sie zu t2 von der EG übertroffen (vgl. Abb. 42).  
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Abbildung 42: Fluktuationsneigung EG und KG  
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Diskussion und Interpretation 

Auch hier muss man zunächst resümieren, dass die Ergebnisse zur Fluktuationsnei-

gung mit dem gegenwärtigen Forschungsstand allgemeiner Sozialisationsstudien 

(z.B. Ashforth & Saks, 1996; Cooper-Thomas & Anderson, 2005; Ostroff &           

Kozlowski, 1992) übereinstimmen. Da die Zunahmen der einzelnen Studien zusätz-

lich zwischen 9.65 Prozent (Ashforth & Saks, 1996) und 37.00 Prozent (Cooper-

Thomas & Anderson, 2005) schwanken, ist eine klare Einordnung der hier erzielten 

Ergebnisse zunächst nur begrenzt möglich. Gleichzeitig widersprechen die hier    

erzielten Resultate aber Erkenntnissen sportwissenschaftlicher Forschung, da sich 

zumindest bei der EG  eher eine Abnahme der Fluktuationsneigung hätte einstellen 

müssen (vgl. Kapitel 4.2.2.4). Darüber hinaus könnten auch die beschriebenen Struk-

turveränderungen bei ALTANA Pharma zu einer signifikanten Steigerung der Fluktu-

ationsneigung von t1 zu t2 geführt haben, zumal die Veränderungen über die Zeit 

noch stärker ausgeprägt sind als bei allen bislang vorgestellten Variablen. Vor dem 

Hintergrund der Firmenübernahme und den damit verbundenen Kündigungen       

erscheint diese Interpretation also durchaus logisch und konsistent. Insbesondere 

wenn man bedenkt, dass bereits einige Mitarbeiter nach neuen Arbeitgebern suchten 

und einen vorzeitigen Austritt zumindest gedanklich erwogen hatten. Diese ganzen 

Faktoren und Entwicklungen erschweren somit klarere Aussagen zu möglichen 

Gruppenunterschieden. Denn eindeutig ist in diesem Kontext bislang nur, dass Frau-

en im Vergleich zu Männern eine höhere Neigung haben das neue Unternehmen 

wieder zu verlassen. Aussagen zu möglicherweise unterschiedlichen Entwicklungen 

von EG und KG sind aber bislang nicht möglich. Vor diesem Hintergrund erscheint es 

ratsam, die kommenden Analysen der Hypothesenüberprüfung abzuwarten.  

 

8.2.6.5 Zusammenfassung 

Diese ersten deskriptiven Ergebnisse zu den secondary Outcomes entsprechen   

einerseits dem gegenwärtigen Forschungsstand allgemeiner Sozialisationsstudien, 

sind aber gleichzeitig auch geprägt durch die im Untersuchungszeitraum einsetzen-

den Strukturveränderungen bei ALTANA Pharma. Denn im Kontext von Sportinter-

ventionen entwickeln sich, abgesehen von einigen Ausnahmen bei der sozialen    

Unterstützung, alle anderen Variablen widersprüchlich zu den theoretischen wie auch 
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empirischen Vorkenntnissen (vgl. Kapitel 4.2.2.4). Dadurch sind in diesem Auswer-

tungsbereich zunächst auch keine eindeutigen Aussagen möglich, weitere, differen-

ziertere Analysen müssen abgewartet werden. Dessen ungeachtet soll dieses Kapitel 

mit einigen zusammenfassenden Erkenntnissen und Tendenzen abgeschlossen 

werden. 

Mit Ausnahme der sozialen Unterstützung sind die anderen Resultate der secondary 

Outcomes homogen und zwar dahingehend, dass bei allen untersuchten Gruppen 

analoge Entwicklungen von t1 zu t2 auftreten: (1) das organisationale Commitment 

sowie (2) die Arbeitszufriedenheit nehmen ab, (3) die Fluktuationsneigung der neuer 

Mitarbeiter steigt an. Doch während sich das organisationale Commitment und die 

Arbeitszufriedenheit durchschnittlich nur um ca. 5 Prozent verändern, sind es bei der 

Fluktuationsneigung mit annähernd 20 Prozent zweistellige Werte. Die kritische Situ-

ation bei ALTANA Pharma scheint diese Variable also am meisten beeinflusst zu ha-

ben. Im Unterschied zu diesen drei Outcomes sinkt die soziale Unterstützung bei drei 

untersuchten Gruppen (KG, Männer und Welle 1), steigt aber gleichzeitig auch bei 

fünf Gruppen und der Gesamtstichprobe an. Allerdings sind diese Veränderungen 

mit Werten unter einem Prozent nur sehr gering.  

Bezüglich der Gruppenanalysen kann man zusammenfassend festhalten, dass 

Sportler tendenziell günstigere Werte erzielen als Nichtsportler. So erhalten sportlich 

Aktive mehr soziale Unterstützung und haben eine höhere Verbundenheit mit dem 

Unternehmen. Bei der Arbeitszufriedenheit und der Fluktuationsneigung dagegen 

erreichen Nichtsportler zu t1 bessere Werte. Zu t2 sind es aber erneut Sportler, die 

zufriedener sind und weniger an einen vorzeitigen Austritt denken. Der Geschlech-

tervergleich zeigt ähnliche Resultate: Frauen nehmen zu beiden Messzeitpunkten 

mehr soziale Unterstützung wahr als Männer und haben auch ein höheres Commit-

ment mit dem neuen Unternehmen. Männer sind wiederum zufriedener mit ihrer 

neuen Arbeitsstelle und spielen weniger mit dem Gedanken, sie gleich wieder zu ver-

lassen. Dieser Zusammenhang von Arbeitszufriedenheit und Fluktuationsneigung 

wurde schon in früheren Studien nachgewiesen (z.B. Ashforth & Saks, 1996; Coo-

per-Thomas & Anderson, 2002, 2005;), d.h., dieses Resultat ist konsistent mit dem 

gegenwärtigen Forschungsstand. Der Vergleich von EG und KG ist leider nicht so 

klar, dennoch lassen sich einige Tendenzen erkennen: (1) die EG ist zu beiden 
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Messzeitpunkten zufriedener mit der Arbeit als die KG; (2) mit Ausnahme der Fluktu-

ationsneigung hat die EG zu t2 immer bessere Merkmalsausprägungen; (3) die sozi-

ale Unterstützung nimmt bei der EG zu, wohingegen sie bei der KG abnimmt.       

Zusammenfassend betrachtet haben die Probanden der EG also etwas günstigere 

Werte bei den secondary Outcomes erzielt. Gleichzeitig entwickeln sich bei ihnen 

auch die Variablen von t1 zu t2 etwas besser.  

Um den Sozialisationsprozess vollständig verstehen und beschreiben zu können, ist 

es dennoch notwendig, sich in einem zweiten Schritt die Daten unter Einsatz weiterer 

Auswertungsverfahren dezidiert anzusehen. Im folgenden Kapitel werden deshalb, 

aufbauend auf den hier präsentierten deskriptiven Analysen, die in Kapitel 5.3 aufge-

stellten Untersuchungshypothesen überprüft.  

 

 

8.3 Inferenzstatistische Hypothesenprüfung 

Dieser hypothesenprüfende Ergebnisteil stellt die zweite Auswertungsstufe der vor-

liegenden Arbeit dar und soll die in Kapitel 5.3 formulierten Beziehungen zwischen 

der Intervention und Sozialisations-Outcomes wie auch zwischen primary und       

secondary Outcomes untersuchen. Dabei werden die einzelnen Hypothesen mittels 

Varianzanalysen mit Messwiederholung und multiplen Regressionsanalysen auf der 

Skalenebene betrachtet. Im deskriptiven Auswertungsteil (Kapitel 8.2.1 – 8.2.4) wur-

den zwar gleich mehrere Variablen identifiziert, die man ggf. als Kovariaten berück-

sichtigen könnte, allerdings verfehlten all diese Kontrollvariablen das Testniveau. Aus 

diesem Grund und um die Auswertung übersichtlicher und nachvollziehbarer zu ges-

talten, soll auf deren Beachtung bei den folgenden Analysen verzichtet werden.    

Lediglich die Teilnahmehäufigkeit an der Intervention wird bei den Varianzanalysen 

berücksichtigt, da man davon ausgehen kann, dass dieser Faktor die abhängigen 

Variablen entscheidend beeinflusst. Hierfür wurden aus den vier potentiellen (Expe-

rimental-)Gruppen des vorgegebenen Fragebogens (vgl. Kapitel 8.2.4.1) zwei gebil-

det und bei den folgenden Analysen berücksichtigt. Die beiden Gruppe selten (Teil-

nahme unter 25%) und eher selten (25-50%) wurden zur Gruppe EGlow (geringe Teil-

nahme) zusammengefasst, die Gruppen regelmäßig (51-74%) und oft (über 74%) zur 

Gruppe EGhigh (hohe Teilnahme). 
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8.3.1 Teilnahme am physischen Aktivitätsprogramm und persönliches         

Freundschaftsnetzwerk 

In Hypothese 1 (vgl. Kapitel 5.3) wurde angenommen, dass die Teilnahme am physi-

schen Aktivitätsprogramm einen positiven Einfluss auf die Parameter des persönli-

chen Freundschaftsnetzwerks der neuen Mitarbeiter hat, d.h., bei der Experimental-

gruppe sollten sich Größe, Status, Umfang, Stärke und Dichte vom ersten zum zwei-

ten Messzeitpunkt positiver entwickeln als bei der Kontrollgruppe. Eine positive    

Entwicklung bedeutet hierbei, dass sich Größe, Umfang und Stärke des persönlichen 

Freundschaftsnetzwerks erhöhen, wohingegen die Dichte abnimmt. Bei den folgen-

den varianzanalytischen Analysen wird auf eine dezidierte Auswertung des Netz-

werkparameters Status verzichtet, da er für die Fragestellung der vorliegenden Arbeit 

keine Rolle spielt (vgl. auch Kapitel 5.3). Die Parameter Größe, Umfang, Stärke und 

Dichte hingegen werden der Reihe nach analysiert und am Ende des Kapitels       

zusammenfassend interpretiert und diskutiert.  

 

Netzwerkgröße 

Die in Kapitel 8.2.5.1 dargestellten deskriptiven Analysen zeigen, dass sich EG und 

KG weder zu t1 noch zu t2 signifikant voneinander unterscheiden. Gleichzeitig konn-

te bei der EG eine prozentuale Größenzunahme (t1 – t2) von fast 21 Prozent (p<.05) 

identifiziert werden, wohingegen die KG mit der geringen Zunahme von 2.5 Prozent 

fast stagnierte. Unter Berücksichtigung der Teilnahmehäufigkeit stellen sich die    

Ergebnisse der Varianzanalysen nun wie folgt dar (Tabelle 40):  

 

Tabelle 40: Netzwerkgröße in Abhängigkeit von Zeit (2 Messzeitpunkte) und Gruppe 
(KG/EGlow/EGhigh) 

 Haupteffekt Zeit Haupteffekt Gruppe Interaktion 
Gruppe x Zeit 

F-Wert p eta2 F-Wert p eta2 F-Wert p eta2 
Größe 

5.231 .026 .079 .650 .525 .021 1.619 .206 .050 

 

Wie zu erwarten, zeigt sich zunächst ein signifikanter Haupteffekt in Abhängigkeit 

von der Zeit (F=5.231; df=1; p<.05), da alle neuen Mitarbeiter vom ersten zum zwei-

ten Messzeitpunkt ihr Netzwerk vergrößern konnten, allerdings unterschiedlich stark 
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(vgl. Abb. 43). Während bei der Kontrollgruppe nur eine geringe Zunahme (+2.5%) 

zu verzeichnen ist, nimmt die NW-Größe bei der EGlow bereits um 14.34 Prozent zu 

(∆=.61; MWt1 4.21; MWt2 4.82). Die Netzwerkgröße am deutlichsten ausbauen 

(+23.91%), konnte die EGhigh (∆=1.13; MWt1 4.75; MWt2 5.88). Somit scheinen die 

Probanden, die regelmäßig bzw. oft an der Intervention teilgenommen haben, erheb-

lich von der Intervention zu profitieren. Doch trotz dieser Unterschiede sind weder 

der Haupteffekt Gruppe (F=.650; df=2; p=.1525) noch die Interaktion Gruppe x Zeit 

(F=1.619; df=2; p=.206) statistisch bedeutsam.  
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Abbildung 43: Größe des Freundschaftsnetzwerks (Mittelwert) in Abhängigkeit von 
der Teilnahmehäufigkeit (N=64) 

 

Netzwerkumfang 

In Kapitel 8.2.5.3 zeigen die ersten deskriptiven Analysen, dass der NW-Umfang der 

EG (MW=2.13) zu t1 signifikant (p<.05) kleiner ist als jener der KG (MW=2.98), wo-

hingegen zum zweiten Messzeitpunkt beide Gruppen identische Werte erzielen 

(MW=2.96). Betrachtet man diese Variable unter Berücksichtigung der Faktoren Zeit 

und Teilnahmehäufigkeit, stellen sich folgende Ergebnisse ein (Tabelle 41):  

 

Tabelle 41: Netzwerkumfang in Abhängigkeit von Zeit (2 Messzeitpunkte) und Grup-
pe (KG/EGlow/EGhigh) 

 Haupteffekt Zeit Haupteffekt Gruppe Interaktion 
Gruppe x Zeit 

F-Wert p eta2 F-Wert p eta2 F-Wert p eta2 
Umfang 

9.447 .003 .134 1.871 .163 .058 3.476 .037 .102 



Untersuchungsergebnisse 
 
 

 

276

Der Haupteffekt Zeit wird auch beim NW-Umfang signifikant (F=9.447; df=1; p<.01), 

da im Gegensatz zur KG die beiden Experimentalgruppen ihre Umfangwerte von t1 

zu t2 erhöhen können. Aber auch hier nimmt der Umfang je nach Teilnahmenhäufig-

keit unterschiedlich stark zu (vgl. Abb. 44). Die stärkste Zunahme (65.41%) beim 

NW-Umfang lässt sich erstaunlicherweise bei der EGlow feststellen (∆=1.13;        

MWt1 1.72; MWt2 2.85), was sicherlich auch mit deren geringem Ausgangswert     

zusammenhängen könnte. Aber auch die EGhigh (27.12%) berichtet im Vergleich zur 

KG von einer deutlichen Umfangszunahme (∆=0.64; MWt1 2.36; MWt2 3.00), und  

übertrifft damit zu t2 sogar den Wert der nicht an der Intervention teilnehmenden 

Personen. Damit haben analog zur NW-Größe also wiederum EGlow und EGhigh die 

stärksten Zunahmen im Zeitverlauf. Aufgrund dieser deutlichen Unterschiede zwi-

schen KG und den EGn wird auch die Wechselwirkung Gruppe x Zeit bei den Vari-

anzanalysen signifikant (F=3.476; df=2; p=.037). Lediglich der Gruppeneffekt spielt, 

obwohl er eine richtige Tendenz aufzeigt, eine eher untergeordnete Rolle (F=1.871; 

df=2; p=.163) und klärt auch nur 5.8 Prozent der Varianz auf. 
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Abbildung 44: Umfang des Freundschaftsnetzwerks (Mittelwert) in Abhängigkeit von 
der Teilnahmehäufigkeit (N=64) 

 

Netzwerkstärke 

Die deskriptiven Analysen zur Netzwerkstärke (vgl. Kapitel 8.2.5.4) zeigen zunächst, 

dass sich EG und KG zu beiden Messzeitpunkten nicht signifikant voneinander un-

terscheiden. Gleichzeitig weichen aber die Entwicklungen von t1 und t2 voneinander 

ab. Denn während die NW-Stärke bei der KG stagniert (+2.15%), nimmt sie bei der 
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EG um fast zehn Prozent zu. Involviert man in die Varianzanalysen nun den Faktor 

Gruppe (Teilnahmehäufigkeit), erhält man folgende Resultate (Tabelle 42):  

 

Tabelle 42: Netzwerkstärke in Abhängigkeit von Zeit (2 Messzeitpunkte) und Gruppe 
(KG/EGlow/EGhigh) 

 Haupteffekt Zeit Haupteffekt Gruppe Interaktion 
Gruppe x Zeit 

F-Wert p eta2 F-Wert p eta2 F-Wert p eta2 
Stärke 

4.406 .040 .067 3.520 .036 .103 1.353 .266 .042 

 

Der Haupteffekt in Abhängigkeit von der Zeit wird auch bei der NW-Stärke signifikant 

(F=4.406; df=1; p=.040), da alle Gruppen die Stärke ihrer Freundschaftsbeziehungen 

im Unternehmen von t1 zu t2 ausbauen können (vgl. Abb. 45). Allerdings ist diese 

Zunahme bei der EGlow (∆=0.08; MWt1 1.67; MWt2 1.75) ähnlich gering wie bei der 

KG mit einer prozentualen Zunahmen von nur 4.62 Prozent. Dagegen schafft es die 

EGhigh (∆=0.23; MWt1 1.93; MWt2 2.16) die Stärke ihrer Beziehungen um 11.94     

Prozent auszubauen. Analog zum NW-Parameter Größe ist bei der Stärke nicht die 

Zeit der entscheidende Faktor, sondern wiederum die Häufigkeit der Interventions-

teilnahme.  
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Abbildung 45: Stärke des Freundschaftsnetzwerks (Mittelwert) in Abhängigkeit von 
der Teilnahmehäufigkeit (N=64) 
 

Aufgrund dieser unterschiedlichen Entwicklungen wird auch der Gruppeneffekt statis-

tisch bedeutsam (F=3.520; df=2; p=.036) und klärt 10.3 Prozent der Varianz auf. Ein 

weiterer Unterschied zu den vorangehenden NW-Parametern ist, dass das individu-
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elle Ausgangsniveau keine Rolle spielt, d.h., Gruppen mit geringen Werten zu t1 

können die Stärke ihrer freundschaftlichen Beziehungen nicht mehr ausbauen als 

Gruppen mit einem höheren Ausgangsniveau. Trotz dieser positiven Haupteffekte 

wird die Zweifach-Wechselwirkung Gruppe x Zeit nicht signifikant (F=1.353; df=2; 

p=.266). 

 

Netzwerkdichte 

In Kapitel 8.2.5.5 wurden erste deskriptive Analysen zur Dichte mit folgenden Ergeb-

nissen präsentiert: Zum einen unterscheiden sich die Mittelwerte von EG und KG 

weder zu t1 noch zu t2 signifikant voneinander. Zum anderen ist die Abnahme der 

Dichte bei der EG mit 11.28 Prozent deutlich höher als jene der KG (3.85%). Unter 

Berücksichtigung der Teilnahmehäufigkeit an der Intervention stellen sich die Ergeb-

nisse der Varianzanalysen mit Messwiederholung wie folgt dar (Tabelle 43):  

 
Tabelle 43: Netzwerkdichte in Abhängigkeit von Zeit (2 Messzeitpunkte) und Gruppe 
(KG/EGlow/EGhigh) 

 Haupteffekt Zeit Haupteffekt Gruppe Interaktion 
Gruppe x Zeit 

F-Wert p eta2 F-Wert p eta2 F-Wert p eta2 
Dichte 

.059 .809 .001 .548 .581 .018 2.069 .135 .064 

 

Weder die beiden Haupteffekte Zeit (F=.059; df=1; p=.809) und Gruppe (F=.548; 

df=2; p=.581) noch die Interaktion aus Gruppe x Zeit (F=2.069; df=2; p=.135) werden 

signifikant. Dennoch zeigen sich insbesondere bei der Entwicklung von t1 zu t2 eini-

ge Besonderheiten (vgl. Abb. 46). Zunächst einmal nimmt die Dichte des persönli-

chen Freundschaftsnetzwerks bei der EGlow von t1 zu t2 zu, wohingegen sie bei zwei 

Gruppen (KG, EGhigh) abnimmt. Der Vergleich dieser Untergruppen zeigt zudem, 

dass die KG (∆=0.044; MWt1 0.510; MWt2 0.466) mit 8.66 Prozent eine etwas gerin-

gere Abnahme zu verzeichnen hat als die EGhigh (∆=0.109; MWt1 0.559; MWt2 0.450) 

mit 19.57 Prozent. Gleichzeitig berichtet die EGlow im Untersuchungszeitraum von 

einer Zunahme um 34.73 Prozent (∆=0.123; MWt1 0.354; MWt2 0.477). Damit erreicht 

sie trotz eines deutlich niedrigeren Ausgangswertes zum zweiten Messzeitpunkt fast 
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das Niveau der KG. Insgesamt liegt die Varianzaufklärung des Faktors Gruppe aber 

bei unbedeutenden 1.8 Prozent.  
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Abbildung 46: Dichte des Freundschaftsnetzwerks (Mittelwert) in Abhängigkeit von 
der Teilnahmehäufigkeit (N=57) 
 

Damit stimmen insbesondere bei der EGhigh die Ergebnisse zur Dichte mit jenen zu 

Größe und Umfang überein. Und auch die Resultate der KG sind konform mit diesen 

NW-Parametern. Widersprüchlich und nur zu schwer zu interpretieren sind hingegen 

diese Resultate bei der EGlow.  

 

Diskussion und Interpretation 

Bei der Betrachtung der Einflussgröße Teilnahmehäufigkeit auf die Parameter des 

persönlichen Freundschaftsnetzwerks ist festzuhalten, dass die Arbeitshypothese 

„die EG entwickelt sich hinsichtlich der NW-Parameter positiver“ aufrechterhalten 

werden kann. Allerdings sind die Wirkungen je nach Parameter unterschiedlich, und 

auch die Varianzaufklärung der einzelnen NW-Parameter schwankt zwischen 0.1 

und 13.4 Prozent. Die gefundenen Einflüsse der Interventionsteilnahme auf die NW-

Parameter dürfen nicht überschätzt werden.  

Trotz größerer Unterschiede bei den einzelnen Parametern ist die allgemeine Ten-

denz jedoch eindeutig: Teilnehmer der beiden EGn erhöhen im Unterschied zur KG 

Größe, Umfang und Stärke ihres Freundschaftsnetzwerks im Unternehmen wesent-

lich stärker. Als logische Konsequenz dieser Entwicklung nimmt gleichzeitig die Dich-

te des FNW insgesamt stärker ab als jene der KG. Dennoch ist bei der Interpretation 
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Vorsicht geboten, da sich einzelne Parameter in Abhängigkeit von der Teilnahme-

häufigkeit unterschiedlich entwickeln. So zeigen sich unter Berücksichtigung der vier 

Parameter drei signifikante Haupteffekte (Größe, Umfang und Stärke) in Abhängig-

keit von der Zeit. Ein signifikanter Haupteffekt in Abhängigkeit von der Gruppe hinge-

gen ließ sich nur bei der NW-Stärke feststellen. Die Wechselwirkung aus Gruppe x 

Zeit erreicht beim Umfang statistische Bedeutsamkeit. Gleichzeitig klärt die Teilnah-

mehäufigkeit bei Größe (2.1), Umfang (5.8) und Dichte (1.8) nur wenig der Varianz 

auf. Bei der Stärke hingegen kann die Teilnahmehäufigkeit akzeptable 10.3 Prozent 

zur Varianzaufklärung beitragen, was auf große Einflüsse hinweist. 

Auffällig sind auch die Ergebnisse der vier NW-Parameter bezüglich der Betrachtung 

einzelner Gruppen: Mit Ausnahme der EGlow sind die Ergebnisse deutlich und in sich 

konsistent. Beispielsweise stagnieren die Parameter Größe, Umfang, Stärke und 

Dichte bei der KG vom ersten zum zweiten Messzeitpunkt. Im Unterschied hierzu 

nehmen Größe, Umfang, Stärke bei der EGhigh deutlich zu und die Dichte stark ab. 

Dagegen erscheinen bei der EGlow die Ergebnisse widersprüchlich, da sie über deut-

liche Zunahmen bei Größe, Umfang, Stärke und Dichte berichtet. Aufgrund netz-

werkanalytischer Überlegungen ist es aber kaum möglich, das persönliche Freund-

schaftsnetzwerk über zahlreiche Abteilungen hinweg zu vergrößern und gleichzeitig 

zu vernetzen. Denn das würde implizieren, dass sich alle neu gewonnenen Freunde 

untereinander kennen und ebenfalls befreundet sind. Zu erklären sind die Resultate 

vermutlich mit der Tatsache, dass diese Gruppe lediglich aus elf Probanden besteht 

und sie damit nur beschränkt aussagekräftig ist.  

Wie schon erwähnt, gilt es auch zu beachten, dass hinsichtlich der Größe und des 

Umfangs vor allem diejenigen Probanden von der Intervention profitieren, die zu t1 

geringe Ausgangswerte vorweisen. Deren starke Zunahmen könnten aber auch auf 

Selektionseffekte des quasi-experimentellen Untersuchungsdesigns zurückgeführt 

werden. Darüber hinaus fehlen bei der eingesetzten Netzwerkskala längsschnittliche 

Vergleichsdaten, so dass eine Einordnung der hier erzielten Ergebnisse kaum mög-

lich ist, zumal die von Morrison (2002) querschnittlich ermittelten Ergebnisse teilwei-

se abweichen (vgl. Kapitel 8.2.5.1 – 8.2.5.5). Insgesamt betrachtet, können die for-

mulierten Zusammenhänge zwischen der Interventionsteilnahme und den NW-

Parametern aber vor allem bei Größe, Umfang und Stärke angenommen werden, 

wohingegen sie bei der Dichte für die EGlow verworfen werden müssen.  
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8.3.2 Teilnahme am physischen Aktivitätsprogramm und soziale Integration 

In Hypothese zwei wurde angenommen, dass die Teilnahme am pAP einen positiven 

Einfluss auf die subjektiv eingeschätzte soziale Integration hat (vgl. Kapitel 5.3), d.h., 

unter Berücksichtigung der Teilnahmehäufigkeit sollte sich bei der EG das Gefühl 

sozial integriert zu sein von t1 zu t2 stärker entwickeln als bei der KG. Im deskriptiven 

Auswertungsteil konnte bereits gezeigt werden, dass sich EG und KG hinsichtlich der 

sozialen Integrationswahrnehmung von t1 zu t2 unterschiedlich entwickeln und zwar 

dahingehend, dass die KG mit 3.36 Prozent von einer stärkeren Abnahme berichtet 

als die EG mit 0.39 Prozent. Unter Berücksichtigung der Faktoren Teilnahmehäufig-

keit und Zeit stellen sich die Resultate nun wie folgt dar (Tabelle 44):  

 

Tabelle 44: Soziale Integration in Abhängigkeit von Zeit (2 Messzeitpunkte) und 
Gruppe (KG/EGlow/EGhigh) 

 Haupteffekt Zeit Haupteffekt Gruppe Interaktion 
Gruppe x Zeit 

F-Wert p eta2 F-Wert p eta2 F-Wert p eta2 Soziale  
Integration .217 .643 .004 1.022 .366 .032 2.127 .128 .065 

 

Entgegen den Erwartungen zeigt sich überhaupt kein Haupteffekt in Abhängigkeit 

von der Zeit (F=0.217; df=1; p=.643), was mit den geringen Veränderungen von t1 zu 

t2 über alle Gruppen hinweg zu begründen ist (vgl. Abb. 47). So schwanken die Wer-

te lediglich zwischen 3.20 (EGhigh) und 4.61 Prozent (EGlow). Dabei ist zu berücksich-

tigen, dass die EGlow (∆=.25; MWt1 5.35; MWt2 5.60) von einer Zunahme im Zeitver-

lauf berichtet, wohingegen bei der KG (∆=.18; MWt1 5.45; MWt2 5.26) und der EGhigh 

(∆=.19; MWt1 5.83; MWt2 5.64) eine Abnahme der subjektiv wahrgenommenen sozia-

len Integration festgestellt wurde. Diese unterschiedlichen Entwicklungen sind auch 

unabhängig von den Ausgangswerten der einzelnen Gruppen. Gleichzeitig spielen 

weder der Haupteffekt in Abhängigkeit von der Gruppe (F=1.022; df=2; p=.366) noch 

die Zweifachinteraktion (Gruppe x Zeit) (F=2.127; df=2; p=.128) bei der sozialen   

Integration eine statistisch bedeutende Rolle.  
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Abbildung 47: Soziale Integration in Abhängigkeit von der Teilnahmehäufigkeit 
(N=64) 
 

Diskussion und Interpretation 

Die Ergebnisse der Varianzanalysen mit Messwiederholung lassen erkennen, dass 

die Teilnahmehäufigkeit keinen statistisch relevanten Einfluss auf die subjektiv wahr-

genommene soziale Integration hat. Denn der Faktor Teilnahmehäufigkeit leistet mit 

3.2 Prozent keinen bedeutsamen Beitrag zur Varianzaufklärung der sozialen Integra-

tion, weshalb Hypothese zwei verworfen werden muss.  

Damit widerspricht die Entwicklung des sozialen Integrationsempfindens nicht nur 

den eigenen hypothetischen Annahmen sowie den im letzten Kapitel präsentierten 

Ergebnissen zu NW-Parametern sondern auch einer Vermutung84 von Chatman 

(1991) und teilweise auch hypothetischen Annahmen von Morrison (2002). Gleichzei-

tig stimmt sie aber auch mit Morrisons (2002) Untersuchungsergebnissen überein. 

Denn Morrison (2002) stellte die Hypothese auf, dass soziale Integration negativ mit 

der NW-Größe zusammenhängen wird und positiv mit der Dichte und Stärke des 

Freundschaftsnetzwerks von Newcomern (vgl. auch Kapitel 5.1 & 8.2.5.6). Ihre Re-

sultate belegen allerdings nur einen signifikanten Zusammenhang zwischen der 

Stärke (β=.36; p<.001) und der Größe (β=.25; p<.05). Letzteres widerspricht ihrer 

Annahme, da zwischen Größe und sozialer Integration ein negativer Zusammenhang 

bestehen müsste. Lediglich der negative Zusammenhang zur NW-Dichte (β= -.16; 

n.s.) stimmt mit der postulierten Hypothese überein. Analog durchgeführte Regressi-

                                                 
84 Chatman (1991) hatte angenommen, dass die Teilnahme an firmengesponserten sozialen Aktivitä-
ten zu größerer sozialer Integration führen kann (vgl. auch Kapitel 5.3).  
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onsanalysen der vorliegenden Arbeit zeigen folgende Zusammenhänge zwischen 

den Variablen (Tabelle 45): 
 

Tabelle 45: Soziale Integration (SI) in Abhängigkeit von Größe, Stärke und Dichte 
des persönlichen Freundschaftsnetzwerkes 

Größe Stärke Dichte 
 

t p β t p β t p β 
SI t1 2.104 .040 .248 1.661 .102 .202 2.429 .018 .295 

SI t2 2.122 .038 .251 1.931 .058 .230 1.521 .134 .180 

Modell (t1): R2=.169 ; F=4.054; p=.011; Modell (t2): R2=.184 ; F=4.517; p=.006 
 

Zum ersten Messzeitpunkt hängen Größe (β=.248; p=.040), Stärke (β=.202; p=.102) 

und Dichte (β=.295; p=.018) des FNW positiv mit sozialer Integration zusammen. 

Dabei sind die Zusammenhänge von Größe bzw. Dichte und sozialer Integration so-

gar signifikant und entsprechen den hypothetischen Annahmen. Darüber hinaus 

kann das Modell zu t1 immerhin 16.9 Prozent (F=4.054; p=.011) der Varianz aufklä-

ren. Zu t2 zeigen sich ähnliche Resultate, da wiederum Größe (β=2.122; p=.038), 

Stärke (β=1.931; p=.058) und Dichte (β=1.521; p=.134) positiv mit sozialer Integrati-

on zusammenhängen. Allerdings erreicht zu t2 nur der Zusammenhang zur NW-

Größe statistische Bedeutsamkeit, die NW-Stärke ist aber immerhin noch auf dem 

10-Prozent-Niveau signifikant. Die Varianzaufklärung des Modells liegt bei 18.4 Pro-

zent (F=4.517; p=.006), übertrifft damit also das Modell des ersten Messzeitpunktes. 

Damit bestehen sowohl zu t1 als auch zu t2 statistisch bedeutsame Zusammenhän-

ge zwischen den drei NW-Maßen Größe, Stärke und Dichte und sozialer Integration.  

Allerdings können diese statistischen Kennwerte nicht die unterschiedlichen Verläufe 

(t1 – t2) der einzelnen Gruppen aufdecken, weshalb im Folgenden die Entwicklungen 

der NW-Parameter Größe, Stärke und Dichte mit der Veränderung der sozialen    

Integration verglichen werden sollen (Tabelle 46).  
 

Tabelle 46: Veränderungen (t1 – t2) der NW-Parameter und sozialer Integration 

 KG EGlow EGhigh 
∆ Größe + .13 + .61 + 1.13 

∆ Stärke + .04 + .08 + .23 

∆ Dichte - .044 + .123 - .109 

∆ soziale Integration - .18 +.25 - .19 
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Die Ergebnisse zeigen, dass die absolute Veränderung von sozialer Integration ver-

mutlich mit der Entwicklung der NW-Dichte zusammenhängt. Denn die NW-

Parameter Größe und Stärke entwickeln sich bei allen Gruppen gleich, wohingegen 

sich die Dichte anders verhält: Während sie bei KG und EGhigh von t1 zu t2 abnimmt, 

steigt sie bei der EGlow im Untersuchungszeitraum an. Eine identische Entwicklung 

lässt sich bei der sozialen Integration feststellen. Auch hier nimmt lediglich bei der 

EGlow das subjektive Integrationsempfinden im Zeitverlauf zu, bei KG und EGhigh 

nimmt es dagegen ab. Das heißt aber, dass die Entwicklung von sozialer Integration 

vermutlich sowohl von der Größe als auch der Stärke relativ unabhängig ist, und nur 

die Dichte einen Einfluss nimmt. Demnach nehmen Personen (im Zeitverlauf betrach-

tet) eine höhere soziale Integration wahr, wenn sie es gleichzeitig schaffen, eine 

stärkere Vernetzung (Dichte) unter ihren Freunden aufzubauen.  

 

8.3.3 Teilnahme am physischen Aktivitätsprogramm und Rollenambiguität  

In Hypothese 3a wurde angenommen, dass die Teilnahme am physischen Aktivitäts-

programm einen positiven Einfluss auf die Rollenambiguität hat. Das heißt, bei der 

EG entwickelt sich in Abhängigkeit von der Teilnahmehäufigkeit der Grad an wahr-

genommener Rollenambiguität vom ersten zum zweiten Messzeitpunkt positiver als 

jene der KG. Eine positive Entwicklung impliziert in diesem Kontext eine stärkere Ab-

nahme der Rollenambiguität. Die deskriptiven Analysen (vgl. Kapitel 8.2.5.7) zeigten 

bereits eine erste Tendenz zur Bestätigung dieser Annahme, da sich die Rollenam-

biguität bei der EG zwischen den beiden Messzeitpunkten um fast sieben Prozent 

verbesserte, wohingegen bei der KG im selben Zeitraum ein leichter Anstieg (1.67%) 

zu verzeichnen war. Unter Berücksichtigung des Faktors Gruppe (Teilnahmehäufig-

keit) stellen sich die Ergebnisse der Varianzanalysen folgendermaßen dar (Tabelle 

47): 

 

Tabelle 47: Rollenambiguität in Abhängigkeit von Zeit (2 Messzeitpunkte) und    
Gruppe (KG/EGlow/EGhigh) 

 Haupteffekt Zeit Haupteffekt Gruppe Interaktion 
Gruppe x Zeit 

F-Wert p eta2 F-Wert p eta2 F-Wert p eta2 Rollen-
ambiguität 1.493 .226 .024 .061 .941 .002 1.006 .372 .032 
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Zunächst einmal fällt auf, dass weder die beiden Haupteffekte Zeit (F=1.493; df=1; 

p=.226) und Gruppe (F=.061; df=2; p=.941) noch die Interaktion aus den beiden Fak-

toren (F=1.006; df=2; p=.372) statistisch bedeutsam werden. Allerdings entwickelt 

sich die wahrgenommene Rollenambiguität (t1-t2) bei der Betrachtung einzelner 

Gruppen sehr unterschiedlich, weshalb eine dezidierte Analyse sinnvoll erscheint. 

Die in Abbildung 48 aufgeführten Mittelwerte der beiden Messzeitpunke zeigen, dass 

nur bei der KG  (∆=.04; MWt1 2.45; MWt2 2.49) die Rollenambiguität zunimmt, wohin-

gegen sie bei den beiden EGn abnimmt. Hierbei verzeichnet sogar die EGlow (∆=.24; 

MWt1 2.56; MWt2 2.32) mit 9.47 Prozent eine etwas größere Abnahme als die EGhigh 

(∆=.11; MWt1 2.44; MWt2 2.33) mit 4.73 Prozent.  
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Abbildung 48: Rollenambiguität in Abhängigkeit von der Teilnahmehäufigkeit (N=64) 
 

Somit scheinen insbesondere diejenigen Probanden von einer Interventionsteilnah-

me zu profitieren, die zu t1 besonders hohe Werte erzielen. Im Falle der Rollenambi-

guität ist das die EGlow, die am Ende der Intervention von einer deutlichen Verbesse-

rung berichtet und insgesamt den niedrigsten Wert erreicht.  

  

Diskussion und Interpretation 

Bei der Betrachtung der Einflussgröße Teilnahmehäufigkeit auf die Rollenambiguität 

ist festzuhalten, dass die Arbeitshypothese „die EG entwickelt sich hinsichtlich der 

Rollenambiguität positiver“ aufrechterhalten werden kann. Allerdings sind die Einflüs-

se sehr gering, dürfen also nicht überschätzt werden. 
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Die Entscheidung die Arbeitshypothese aufrechtzuerhalten, basiert auf der Erkennt-

nis, dass die Rollenambiguität bei der KG im Zeitverlauf zunimmt, während sie bei 

den EGn unabhängig von der Teilnahmehäufigkeit abfällt. Dass sich bei dieser klaren 

Tendenz dennoch keine signifikant bedeutsamen Ergebnisse einstellen, dürfte an der 

kleinen Stichprobe liegen. Darüber hinaus spricht auch der Vergleich mit früheren 

Studienergebnissen für eine Aufrechterhaltung der Arbeitshypothese. So stellten 

bspw. Meglino et al. (1988) in einer kontrollierten Studie fest, dass die an zwei Trai-

ningseinheiten85 teilnehmende EG einen signifikant geringeren Anstieg (p<.05) der 

Rollenambiguität zu verzeichnen hatte als die KG oder die EG mit nur einem Trai-

ning. Dennoch konnte das Training die Rollenambiguität der Newcomer nicht verrin-

gern, sondern nur deren Anstieg bremsen. In einer Studie von Bauer und Green 

(1994) berichten Doktoranden, dass ihre Rollenambiguität von t1 zu t2 um 1.88    

Prozent abnahm. Allerdings wurde diese Studie nicht kontrolliert, da lediglich das 

Eingebundensein von Newcomern in arbeitsnahen Aktivitäten von Interesse war. 

Vergleichbare Ergebnisse liefert auch die nicht-kontrollierte Unersuchung von Ash-

ford und Saks (1996), da bei den Probanden eine Abnahme der Rollenambiguität 

von 4.23 Prozent festgestellt werden konnte. Eine ebenfalls nicht kontrollierte Unter-

suchung von Settoon und Adkins (1997) stellte dagegen eine Zunahme der Rolle-

nambiguität um 1.52 Prozent fest. 

Abschließend bleibt festzuhalten, dass es einerseits nicht-kontrollierte Studien gibt, 

die entweder von einer Ab- oder Zunahme der Rollenambiguität bei den Probanden 

berichten. Andererseits konnte auch eine kontrollierte Untersuchung gefunden wer-

den, bei der die Experimentalgruppen einen geringeren Anstieg der Rollenambiguität 

zu verzeichnen hatten als die Kontrollgruppe. Die Ergebnisse der hier präsentierten 

Studien sind demnach heterogen und sollten aus diesem Grunde auch nicht überbe-

wertet werden, zumal die Veränderungen insgesamt betrachtet nur gering sind.    

Zusammengefasst bestätigen aber die Resultate der hier präsentierten Studien die 

eigenen Ergebnisse. 

 

 

                                                 
85 Das Training bestand aus der Vorführung eines bzw. zweier professioneller Videos, in welchen den 
Teilnehmern einmal ein verstärkten und einmal ein reduzierten Ausblick auf ihre zukünftigen Tätigkeit 
(Armee) gezeigt wurde (vgl. Meglino et al., 1988, p. 261).  
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8.3.4 Teilnahme am physischen Aktivitätsprogramm und Rollenkonflikte   

Analog zu Hypothese 3a wurde in Hypothese 3b angenommen, dass die Teilnahme 

am physischen Aktivitätsprogramm einen positiven Einfluss auf die Rollenkonflikte 

hat. Das heißt, bei der EG entwickeln sich in Abhängigkeit von der Teilnahmehäufig-

keit die wahrgenommenen Rollenkonflikte vom ersten zum zweiten Messzeitpunkt 

positiver als jene der KG. Eine positive Entwicklung impliziert hierbei eine stärkere 

Abnahme der Rollenkonflikte. Im Gegensatz zur Rollenambiguität deuteten die ers-

ten deskriptiven Analysen (vgl. Kapitel 8.2.5.8) zu Rollenkonflikten aber sehr hetero-

gene Resultate an: Die subjektiv wahrgenommenen Rollenkonflikte stiegen sowohl 

bei der EG als auch bei der KG vom ersten zum zweiten Messzeitpunkt an. Dabei ist 

aber die Zunahme bei der EG mit 14.36 Prozent deutlich höher als jene der KG mit 

nur 2.60 Prozent. Die Varianzanalysen mit den Faktoren Zeit und Gruppe (Teilnah-

mehäufigkeit) bringen folgende Erkenntnisse (Tabelle 48): 

 

Tabelle 48: Rollenkonflikte in Abhängigkeit von Zeit (2 Messzeitpunkte) und Gruppe 
(KG/EGlow/EGhigh) 

 Haupteffekt Zeit Haupteffekt Gruppe Interaktion 
Gruppe x Zeit 

F-Wert p eta2 F-Wert p eta2 F-Wert p eta2 Rollen-
ambiguität 4.144 .046 .064 .099 .906 .003 .832 .440 .027 

 

Zunächst zeigt sich ein signifikanter Haupteffekt in Abhängigkeit von der Zeit 

(F=4.144; df=1; p<.05), jedoch nicht in der angenommenen Richtung, da die Rollen-

konflikte bei allen Gruppen von t1 zu t2 ansteigen (vgl. Abb. 49). Im Widerspruch zur 

Annahme lassen sich die größten Zunahmen an Rollenkonflikten bei der EGlow 

(∆=.39; MWt1 2.07; MWt2 2.45) und der EGhigh (∆=.23; MWt1 2.01; MWt2 2.24) mit 

18.68 bzw. 11.26 Prozent feststellen. Dagegen erzielt die KG (∆=.06; MWt1 2.14; 

MWt2 2.19) mit einem Anstieg von nur 2.60 Prozent das mit Abstand beste Ergebnis. 

Es fällt weiterhin auf, dass vor allem diejenigen Gruppen von einer starken Zunahme 

an Rollenkonflikten berichten, die zu t1 niedrige Ausgangswerte erreichen. Der 

Haupteffekt Gruppe (F=.099; df=2; p=.906) wie auch die Interaktion aus Gruppe x 

Zeit (F=.832; df=2; p=.440) werden nicht statistisch bedeutsam.  
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Abbildung 49: Rollenkonflikte in Abhängigkeit von der Teilnahmehäufigkeit (N=64) 
 

Diskussion und Interpretation 

Die Ergebnisse der Varianzanalysen mit Messwiederholung zeigen, dass der ange-

nommene Effekt der Teilnahmehäufigkeit auf die wahrgenommenen Rollenkonflikte 

im neuen Unternehmen nicht besteht. Im Widerspruch zur Annahme, nehmen die 

Rollenkonflikte mit nur einer Ausnahme bei der EG sogar stärker zu als bei der KG, 

weshalb Hypothese 3b verworfen werden muss.  

Die Schwierigkeit besteht nun darin, eine logische Interpretation für die vorliegenden 

Resultate zu finden. Deshalb soll ein Vergleich mit Ergebnissen früherer Studien  

eventuell mehr Aufschluss bringen. In der bereits im letzten Kapitel erwähnten nicht-

kontrollierten Studie von Bauer und Green (1994) wurde von den beiden Autoren  

eine Stagnation der Rollenkonflikte im Zeitverlauf festgestellt. Dagegen berichten 

Ashford und Saks (1996) von einer Zunahme um 4.94 Prozent, Settoon und Adkins 

(1997) wiederum konnten in ihrer Untersuchung eine Abnahme um 3.70 Prozent 

feststellen. Damit verdeutlichen diese ersten Untersuchungsergebnisse aber nur, 

dass der Forschungsstand zu Rollenkonflikten sehr heterogen und nicht in sich kon-

sistent ist, was eine Einordnung und nachvollziehbare Interpretation der eigenen  

Ergebnisse zusätzlich erschwert. Hinzu kommt, dass die Resultate auch nicht mit 

den Erkenntnissen der Rollenambiguität konform sind (vgl. Kapitel 8.3.3). Hier kön-

nen aber die folgenden Korrelationsanalysen zwischen den beiden Konstrukten    

etwas Klarheit bringen (Tabelle 49).  
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Tabelle 49: Korrelationen von Rollenambiguität und Rollenkonflikten  

t1 t2 
 

RA RK RA RK 
Pearson Correlation 1 .459** 1 .424** 

RA 
Sig. (2-tailed) , .000 , .000 

Pearson Correlation .459** 1 .424** 1 
GS 

(N=64) 
RK 

Sig. (2-tailed) .000 , ,000 , 

Pearson Correlation 1 .441** 1 .479** 
RA 

Sig. (2-tailed) , .008 , .004 

Pearson Correlation .441** 1 .479** 1 
KG  

(N=35) 
RK 

Sig. (2-tailed) .008 , .004 , 

Pearson Correlation 1 .602 1 .319 
RA 

Sig. (2-tailed) , .050 , .339 

Pearson Correlation .602 1 .319 1 
EGlow 
(N=11) 

RK 
Sig. (2-tailed) .050 , .339 , 

Pearson Correlation 1 .456 1 .435 
RA 

Sig. (2-tailed) , .057 , .071 

Pearson Correlation .456 1 .435 1 
EGhigh 
(N=18) 

RK 
Sig. (2-tailed) .057 , .071 , 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed); RA=Rollenambiguität; RK=Rollenkonflikte 
 
Wie Tabelle 49 zu entnehmen ist, bestehen bei der Gesamtstichprobe zum ersten 

(r=.459; p<.01) wie auch zum zweiten (r=.424; p<.01) Messzeitpunkt zunächst signi-

fikante Zusammenhänge zwischen Rollenambiguität und Rollenkonflikten. Betrachtet 

man aber die Korrelationen einzelner Gruppen, also in Abhängigkeit von der Teil-

nahmehäufigkeit, zeigen sich differente Resultate: Während bei der KG wiederum zu 

t1 (r=.441; p<.01) und t2 (r=.479; p<.01) signifikante Zusammenhänge festzustellen 

sind, werden bei den EGn keine weiteren Korrelationen signifikant. Das heißt, die 

beiden Konstrukte sind weitestgehend unabhängig voneinander und erklären damit 

nicht nur die widersprüchlichen Ergebnisse der vorliegenden Arbeit, sondern stim-

men auch mit einigen früheren Annahmen (vgl. auch Kapitel 5.1 & 8.2.5.8) und     

Untersuchungsergebnissen überein. So hielten bspw. Rizzo et al. (1970) fest, dass 

aufgrund der mittels Faktorenanalyse erzielten Ergebnisse und der geringen Korrela-

tionen von r=.25 (Stichprobe A; p<.05) bzw. r=.01 (Stichprobe B; n.s.) zwischen Rol-

lenkonflikten und -ambiguität eine Trennung der beiden Konstrukte gerechtfertigt sei. 

Bestätigt wird diese Feststellung auch durch eine Metaanalyse von Jackson und 

Schuler (1985), die ebenfalls zu dem Fazit gelangen, dass Rollenkonflikte und Rolle-
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nambiguität als getrennte Konstrukte betrachtet werden sollten (vgl. Jackson &  

Schuler, 1985, p. 45). 

 

8.3.5 Teilnahme am Aktivitätsprogramm und secondary Outcomes  

In Hypothese 4 wurde ein positiver Effekt der Interventionsteilnahme auf die secon-

dary Outcomes postuliert, d.h., unter Berücksichtigung der Teilnahmehäufigkeit soll-

ten sich bei der EG die abhängigen Variablen soziale Unterstützung, organisationa-

les Commitment, Arbeitszufriedenheit und Fluktuationsneigung von t1 zu t2 positiver 

entwickeln als bei der KG. Mit positiver Entwicklung ist in diesem Kontext wiederum 

gemeint, dass soziale Unterstützung, organisationales Commitment und Arbeitszu-

friedenheit ansteigen und gleichzeitig die Fluktuationsneigung absinkt. Die ersten 

deskriptiven Analysen (vgl. Kapitel 8.2.6) zeigten bereits, dass sich EG und KG je 

nach Outcome-Variable ganz unterschiedlich entwickeln. Beispielsweise nahm bei 

der EG die subjektiv wahrgenommene soziale Unterstützung von t1 zu t2 etwas zu 

(0.85%), wohingegen sie bei der KG leicht abnahm (0.51%). Bei Commitment (EG:    

-5.12%; KG: -6.28) und Arbeitszufriedenheit (EG: -4.53%; KG: -4.52) konnten dage-

gen keine auffälligen Unterschiede festgestellt werden. Im Unterschied dazu stieg die 

Fluktuationsneigung bei den Interventionsteilnehmern mit 23.65 Prozent deutlich 

stärker an als bei der KG mit 18.04 Prozent. Unter Berücksichtigung der Faktoren 

Teilnahmehäufigkeit und Zeit stellen sich die Resultate nun wie folgt dar (Tabelle 50):  

 
Tabelle 50: Secondary Outcomes in Abhängigkeit von Zeit (2 Messzeitpunkte) und 
Gruppe (KG/EGlow/EGhigh) 

Haupteffekt Zeit Haupteffekt Gruppe Interaktion 
Gruppe x Zeit  

F-Wert p eta2 F-Wert p eta2 F-Wert p eta2 
Soziale Unter-

stützung .015 .903 .000 .039 .961 .001 .147 .864 .005 

Organ. Com-
mitment 17.320 .000 .221 .166 .847 .005 .135 .874 .004 

Arbeitszufrie-
denheit 6.405 .014 .096 .376 .688 .012 .854 .431 .028 

Fluktuationsnei-
gung 31.536 .000 .341 .831 .440 .027 2.872 .064 .086 
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Betrachtet man zunächst einmal die Ergebnisse in Abhängigkeit von der Zeit, fällt 

auf, dass beim organisationalen Commitment (F=17.320; p=.000), der Arbeitszufrie-

denheit (F=6.405; p=.014) als auch der Fluktuationsneigung (F=31.536; p=.000) sig-

nifikant positive Effekte festzustellen sind. Dagegen stagniert die soziale Unterstüt-

zung über die Zeit hinweg betrachtet komplett (F=.015; p=.903). Aufgrund dieser he-

terogenen Ergebnisse schwankt auch die Varianzaufklärung von 0.00 Prozent (sozia-

le Unterstützung) bis zu 34.1 Prozent (Fluktuationsneigung). Die Ergebnisse zu den 

Gruppeneffekten verdeutlichen, dass keine der postulierten Entwicklungen signifikant 

ist, d.h., die einzelnen Gruppen unterscheiden sich hinsichtlich ihrer zeitlichen Ver-

änderungen nicht signifikant voneinander. Der stärkste Gruppeneffekt (mit 2.7 Pro-

zent Varianzaufklärung) konnte bei der Fluktuationsneigung (F=.831; p=.440) identi-

fiziert werden, der schwächste mit 0.1 Prozent erklärter Varianz bei der sozialen   

Unterstützung (F=.039; p=.961). Beide sind aber genauso wie organisationales  

Commitment (F=.166; p=.847) und Arbeitszufriedenheit (F=.376; p=.688) statistisch 

irrelevant. Und auch die betrachteten Zweifach-Interaktionen (Gruppe x Zeit) verfeh-

len sämtlich das Testniveau. Mit 8.6 bzw. 2.8 Prozent Varianzaufklärung sind die  

Ergebnisse zur Fluktuationsneigung (F=2.872; p=.064) und Arbeitszufriedenheit 

(F=.854; p=.431) aber noch etwas besser als jene zur sozialen Unterstützung 

(F=.147; p=.864) oder zum Commitment (F=.135; p=.874) mit 0.5 bzw. 0.4 Prozent 

erklärter Varianz.  

 

Diskussion und Interpretation 

Die Ergebnisse der Varianzanalysen mit Messwiederholung lassen erkennen, dass 

ein direkter Effekt der Teilnahmehäufigkeit auf die erfassten secondary Outcomes 

nicht besteht. Hypothese 4 muss demzufolge verworfen werden. Mit Ausnahme von 

drei Zeiteffekten erreichen weder die Gruppeneffekte noch die Wechselwirkungen 

(Gruppe x Zeit) ein statistisch signifikantes Testniveau. Und auch die Varianzaufklä-

rung der Teilnahmehäufigkeit schwankt nur zwischen und 0.00 und maximal 34.1 

Prozent, d.h., die teilweise vorhandenen Effekte sollten nicht überschätzt werden.  

Im deskriptiven Auswertungsteil (Kapitel 8.2.6.1 bis 8.2.6.4) konnte mit t-Tests für 

abhängige Stichproben bereits gezeigt werden, dass sich mit Ausnahme der sozialen 

Unterstützung alle anderen secondary Outcomes bei Betrachtung der Gesamtstich-
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probe vom ersten zum zweiten Messzeitpunkt signifikant verändern. Das heißt, die 

hier mittels Varianzanalyse identifizierten und statistisch bedeutsamen Zeiteffekte bei 

organisationalem Commitment, Arbeitszufriedenheit und Fluktuationsneigung decken 

sich mit diesen ersten Analysen. Allerdings dürfen diese Effekte nicht darüber hinweg 

täuschen, dass sich die Variablen entgegen der Hypothese entwickeln: organisatio-

nales Commitment und Arbeitszufriedenheit nehmen ab und die Fluktuationsneigung 

steigt gleichzeitig an. Soziale Unterstützung hingegen nimmt wie postuliert bei den 

Newcomern von t1 zu t2 minimal zu. Dieser Effekt ist aber statistisch nicht bedeut-

sam. Damit decken sich all diese zeitlichen Entwicklungen zwar auch mit einigen frü-

heren Studienergebnissen86, dennoch war dies im Vorfeld, insbesondere bei den 

EGn, anders angenommen worden. Ebenfalls widersprüchlich zur Arbeitshypothese 

sind die Ergebnisse zu Gruppeneffekt und Interaktion (Gruppe x Zeit). Bei beiden 

wurden klare Resultate zugunsten der Experimentalgruppen erwartet bzw. unter-

schiedliche Entwicklungen zwischen EG und KG. Diese lassen sich zwar ansatzwei-

se bei sozialer Unterstützung und beim Commitment erkennen, haben statistisch  

aber keinerlei Bedeutung. Darüber hinaus entwickeln sich beide Gruppen bei        

Arbeitszufriedenheit und Fluktuationsneigung sogar entgegen der Annahme, d.h., die 

EG veränderte sich stärker in die nicht-postulierte Richtung als die KG.  

Abschließend betrachtet, können zwei Gründe für die hier erzielten Resultate ver-

antwortlich sein: (1) Die übergreifenden Strukturveränderungen bei ALTANA Pharma 

haben die Untersuchungsergebnisse überlagert, denn insbesondere verhaltens- und 

einstellungsbezogene Variablen wie Commitment, Arbeitszufriedenheit oder Fluktua-

tionsneigung sind hiervon stark betroffen. (2) Das physische Aktivitätsprogramm hat 

keinen direkten Einfluss auf die secondary Outcomes, sondern wirkt indirekt über die 

primary Outcomes. Diese Erklärung wäre auch konform mit den eigenen theoreti-

schen Vorarbeiten und jüngsten Erklärungsansätzen zur organisationalen Sozialisa-

tion (vgl. Kapitel 4.1.2).  

Eine endgültige Klärung der unterschiedlichen Zusammenhänge zwischen Einfluss-

faktoren, primary und secondary Outcomes, wird erst durch die pfadanalytische    

Überprüfung des eigenen Erklärungsansatzes im nächsten Kapitel erfolgen können. 

                                                 
86 Vergleiche hierzu in den Kapiteln 8.2.6.1 bis 8.2.6.4 jeweils die Abschnitte Diskussion und Interpre-
tation.  
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Doch zunächst soll der Abschnitt zur inferenzstatistischen Hypothesenprüfung mit 

einer kurzen Darstellung aller untersuchten Hypothesen zusammengefasst werden. 

 

8.3.6 Soziale Ressourcen und soziale Unterstützung 

In Hypothese 5a wurde angenommen, dass die sozialen Ressourcen der neuen Mit-

arbeiter einen positiven Einfluss auf deren subjektiv wahrgenommene sozialer Unter-

stützung haben. Damit ist gemeint, dass Personen mit einem großen, starken und 

dichten Netzwerk sowie einem hohen sozialen Integrationsempfinden mehr soziale 

Unterstützung an ihrem Arbeitplatz wahrnehmen als Personen mit kleinen, schwa-

chen und wenig dichten Netzwerken sowie einem niedrigen sozialen Integrations-

empfinden (vgl. Kapitel 5.3). Für die Überprüfung dieser Hypothese wurden multiple 

Regressionsanalysen zu beiden Messzeitpunkten durchgeführt, deren Ergebnisse in 

Tabelle 51 aufgeführt sind.  

 

Tabelle 51: Soziale Unterstützung (SU) in Abhängigkeit von Größe, Stärke und Dich-
te des FNW sowie sozialer Integration 

Größe Stärke Dichte soziale Integration
 

t p β t p β t p β t p β 
SU t1 1.128 .264 .112 -.749 .457 -.076 1.270 .209 .132 5.621 .000 .592 

SU t2 1.144 .257 .132 2.152 .035 .248 .786 .435 .089 2.652 .010 .321 

Modell (t1): R2 = .455; F = 12.334; p=.000; Modell (t2): R2 = .293; F = 6.119; p=.000 
 

Die Ergebnisse zum ersten Messzeitpunkt zeigen, dass mit Ausnahme der NW-

Stärke die Zusammenhänge zwischen den NW-Parametern und sozialer Unterstüt-

zung wie auch zwischen sozialer Integration und Unterstützung positiv sind. Damit 

entsprechen sie zunächst den postulierten Annahmen, wobei eine differenzierte Be-

trachtung der einzelnen unabhängigen Variablen zu unterschiedlichen Resultaten 

führt. Denn während die Zusammenhänge zwischen Größe (β=.112; p=.264), Stärke 

(β=-.076; p=.457) und Dichte (β=.132; p=.209) nur sehr gering sind, hat soziale Integ-

ration mit einem β-Wert von .592 (p=.000) die mit Abstand stärkste Wirkung auf die 

soziale Unterstützung der neuen Mitarbeiter. Betrachtet man nur die Netzwerkpara-

meter, prognostiziert die Dichte soziale Unterstützung am besten. Insgesamt klärt 

das postulierte Modell zu t1 45.5 Prozent (F = 12.334; p=.000) der Varianz auf, was 
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in einem zufrieden stellenden Bereich ist. Ähnliche Resultate konnten auch zum 

zweiten Messzeitpunkt erzielt werden, wobei  hier übereinstimmend mit der Annahme 

alle NW-Parameter eine positive Wirkung auf die soziale Unterstützung suggerieren. 

Dabei ist der Zusammenhang von Größe (β=.132; p=.257) und Dichte (β=.089; 

p=.435) aber eher gering, wohingegen die Wirkungen von Stärke (β=.248; p=.035) 

und sozialer Integration (β=.321; p=.010) signifikant werden. Die Varianzaufklärung 

des postulierten Modells liegt mit noch zufrieden stellenden 29.3 Prozent (F = 6.119; 

p=.000) etwas unter dem Modell des erstens Messzeitpunkts.  

 

Diskussion und Interpretation 

Die Ergebnisse der multiplen Regressionsanalysen suggerieren, dass der postulierte 

Einfluss von sozialen Ressourcen auf die subjektiv wahrgenommene soziale Unter-

stützung größtenteils besteht. Demnach kann Hypothese 5a aufrechterhalten wer-

den. Allerdings sind die Wirkungen je nach Variable unterschiedlich, die Regressi-

onskoeffizienten schwanken zwischen .076 und .592. Das heißt, die gefundenen Ein-

flüsse zwischen den einzelnen sozialen Ressourcen und wahrgenommener sozialer 

Unterstützung dürfen nicht überschätzt werden. 

Obwohl das angenommene Modell 45.5 (t1) bzw. 29.3 (t2) Prozent der Varianz von 

sozialer Unterstützung erklärt, insgesamt betrachtet also zufrieden stellende Ergeb-

nisse liefert, ist es notwendig, die Wirkungen der unabhängigen Variablen einzeln zu 

betrachten. Der signifikante Einfluss von sozialer Integration auf die soziale Unter-

stützung ist mit Regressionskoeffizienten von .592 (t=5.621; p=.000) zu t1 und .321 

(t=2.652; p=.010) zu t2 nicht nur positiv, sondern auch übereinstimmend mit theoreti-

schen Arbeiten (z.B. Badura, 1981; Laireiter, 1993; Schröder & Schmitt, 1988; Leppin 

& Schwarzer, 1997). Anders verhält es sich hingegen bei den NW-Parametern     

Größe, Stärke und Dichte und ihrer Wirkung auf die soziale Unterstützung der unter-

suchten Personen. Denn mit Ausnahme der Stärke zu t1 sind zwar alle Einflüsse  

positiv und damit übereinstimmend mit der Annahme, jedoch sind ihre Wirkungen mit 

Regressionskoeffizienten zwischen .076 und .248 überwiegend schwach und nicht 

statistisch bedeutsam. Lediglich die Wirkung der NW-Stärke auf die soziale Unter-

stützung wird zum zweiten Messzeitpunkt signifikant (t=2.152; p=.035).  
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Damit bestätigen diese unterschiedlichen Ergebnisse aber die Resultate der multip-

len Regressionsanalysen in Kapitel 8.3.2. Denn hier konnten nur teilweise statistisch 

signifikante Wirkungen der NW-Parameter Größe, Stärke und Dichte auf die soziale 

Integration gefunden werden. Die positiven Einflüsse von Parametern des persönli-

chen Freundschaftsnetzwerks auf die soziale Unterstützung bestehen demnach, sind 

aber mit Ausnahme der NW-Stärke zu t2 in der vorliegenden Arbeit statistisch nicht 

bedeutsam. Möglicherweise würde eine größere Stichprobe zu besseren Resultate 

führen, denn man ist sich einig darin, dass „tie strength and support are highly asso-

ciated“ (Walker et al., 1993, p. 75). Oder wie Schröder und Schmitt (1998) festhalten, 

ist für den Austausch von sozialer Unterstützung die Einbettung in ein soziales Um-

feld eine grundlegende Voraussetzung (vgl. auch Lin & Westcott, 1991; Leppin & 

Schwarzer, 1997). Empirische Belege für diesen Zusammenhang findet man auch 

bei Barrera (1986) oder Wellmann und Wortley (1990). Dabei ist vor allem die Netz-

werkforschung mit quantitativen Parametern wie z.B. Anzahl und Nähe von Interakti-

onspartner, die Dauer der Beziehungen oder die Kontakthäufigkeit besonders rele-

vant. Gleichzeitig warnen Schröder und Schmitt (1998) in Anlehnung an Wortmann 

(1984) aber auch davor, dass strukturelle Netzwerkparameter wie Größe oder Dichte 

nicht als Äquivalent mit sozialer Unterstützung angesehen werden dürfen (vgl. 

Schröder & Schmitt, 1998). Und auch Leppin und Schwarzer (1997) verweisen auf 

empirische Untersuchungsergebnisse von Pierce, Sarason und Sarason (1996), die 

eher geringe Korrelation zwischen strukturellen Netzwerkmaßen und funktionellen 

Unterstützungsmaßen fanden.  

 

8.3.7 Soziale Ressourcen und organisationales Commitment 

Hypothese 5b postuliert einen positiven Einfluss von sozialen Ressourcen der neuen 

Mitarbeiter auf deren organisationales Commitment. Demnach wird also angenom-

men, dass die befragten Newcomer mit großen, starken, dichten und umfangreichen 

Netzwerken sowie einem hohen sozialen Integrationsempfinden ein größeres organi-

sationales Commitment haben werden als Newcomer mit geringen sozialen Res-

sourcen (kleinen, schwachen, wenig dichten und umfangreichen Netzwerken) sowie 

einem niedrigen sozialen Integrationsempfinden. In Tabelle 52 sind die Ergebnisse 
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der multiplen Regressionsanalysen aufgeführt, um diese Hypothese verifizieren bzw. 

falsifizieren zu können. 

 

Tabelle 52: Organisationales Commitment (OC) in Abhängigkeit von Größe, Stärke, 
Dichte und Umfang des FNW sowie sozialer Integration 

Größe Stärke Dichte Umfang soziale  
Integration  

t p β t p β t p β t p β t p β 
OC t1 2.116 .039 .298 -1.563 .124 -.171 -.584 .561 -.066 -.493 .624 -.068 4.267 .000 .495

OC t2 .875 .385 .110 .459 .648 .054 1.216 .229 .149 .011 .991 .001 3.200 .002 .398

Modell (t1): R2 = .378; F = 7.049; p=.000; Modell (t2): R2 = .269; F = 4.269; p=.002 
 

Zur ersten Datenerhebung fällt zunächst auf, dass sich mit Ausnahme von NW-

Größe und sozialer Integration die postulierten Zusammenhänge nicht bestätigen. So 

sind bei den Netzwerkparametern die Beziehungen zwischen Stärke (t=-1.563; 

p=.124), Dichte (t=-.584; p=.561) bzw. Umfang (t=-.493; p=.624) und organisationa-

lem Commitment mit Regressionskoeffizienten zwischen β= -.066  und β= -.171   

statistisch zwar irrelevant, aber entgegen der Annahme negativ. Der mit Abstand 

stärkste Zusammenhang mit β=.495 (t=4.267; p=.000) besteht zwischen sozialer  

Integration und organisationaler Verbundenheit. Aber auch die Wirkung der NW-

Größe erreicht mit β=.298 (t=2.116; p<.05) ein statistisch signifikantes Niveau. Insge-

samt kann das postulierte Modell zufriedenstellende 37.8 Prozent (F=7.049; p=.000) 

der Varianz von organisationalem Commitment aufklären.  

Deutlich bessere Ergebnisse liefern dagegen die Regressionsanalysen der zweiten 

Datenerhebung, denn die Zusammenhänge zwischen organisationalem Commitment 

und den NW-Parametern bzw. sozialer Integration werden wie angenommen positiv. 

Mit Regressionskoeffizienten von β=.001 (Umfang) und β=.149 (Dichte) haben aber 

alle NW-Parameter nur eine sehr geringe Bedeutung. Die stärksten, aber statistisch 

nicht signifikanten Wirkungen bezüglich organisationaler Verbundenheit treten bei 

Größe (t=.875; p=.385) und Dichte (t=1.216; p=.229) auf, die geringsten bei Stärke 

(t=.459; p=.648) und Umfang (t=.011; p=.991). Damit spielen alle vier NW-Parameter 

hinsichtlich der Vorhersage von organisationalem Commitment keine bedeutsame 

Rolle. Im Unterschied hierzu zeigt sich wiederum ein hochsignifikanter Einfluss 

(t=3.200; p=.002) von sozialer Integration auf das organisationale Commitment mit 
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β=.398. Zum zweiten Messzeitpunkt klärt das angenommene Modell immerhin noch 

26.9 Prozent (F=4.269; p=.002) der Varianz von organisationalem Commitment auf.  

 

Diskussion und Interpretation 

Aufgrund der erzielten Ergebnisse mittels multipler Regressionsanalysen, kann 

Hypothese 5b unter Ausdifferenzierung angenommen werden. Denn mit einigen  

Ausnahmen zu t1 decken sich die Ergebnisse mit den postulierten Annahmen. Eine 

Ausdifferenzierung und separate Betrachtung der einzelnen Parameter erscheint 

insbesondere vor dem Hintergrund der teilweise sehr schwachen Einflüsse absolut 

notwendig. Analog zum vorherigen Kapitel nehmen die Regressionskoeffizienten 

Werte zwischen .001 und .495 an, d.h., die im unteren Bereich angesiedelten Wir-

kungen der einzelnen sozialen Ressourcen auf das organisationale Commitment 

sollten nicht überbewertet werden. 

Der Hauptgrund für die Annahme von Hypothese 5b liegt in der Überprüfung der auf-

gestellten Regressionsfunktionen zu t1 wie auch zu t2. Denn beide postulierten    

Modelle werden statistisch signifikant (t1: F = 7.049; p=.000; t2: F = 4.269; p=.002), 

d.h., der durch die die Regressionsbeziehungen angenommene Einfluss wurde empi-

risch bestätigt. Dennoch erscheint es notwendig, die Ergebnisse differenziert zu   

betrachten, da insbesondere die Ergebnisse zu den Netzwerkmaßen nicht zufrieden 

stellend sind. Konform mit früheren Studienergebnissen (z.B. Cooper-Thomas &   

Anderson, 2002; Drescher, 1993; Kammeyer-Mueller & Wanberg, 2003; Ostroff & 

Kozlowski, 1992) sind zunächst die Resultate der Beziehung zwischen sozialer Integ-

ration und organisationalem Commitment. In allen Untersuchungen wurden entweder 

signifikante Korrelationen zwischen den beiden Variablen identifiziert (z.B. Ostroff & 

Kozlowski, 1992) oder signifikante Beziehungen mittels Regressionsanalysen (z.B. 

Kammeyer-Mueller & Wanberg, 2003). In Anbetracht der Wirkung von Freund-

schaftsnetzwerkparametern auf das organisationale Commitment ist der For-

schungsstand weniger klar. Denn die einzig vergleichbare Studie von Morrison 

(2002) liefert nichtsignifikante Beziehungen von Größe (negativ) und Dichte (positiv) 

zu organisationalem Commitment und hochsignifikant positive von Stärke und Um-

fang zum Commitment (vgl. Kapitel 5.3). So sind auch die Ergebnisse von Morrison 

(2002) nicht eindeutig, im Falle der Größe und Dichte widersprechen sie sogar ihren 
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Annahmen. Zusammenfassend betrachtet scheint es schwierig zu sein, eindeutige 

Beziehungen zwischen den Parametern von Freundschaftsnetzwerken und Soziali-

sations-Outcomes wie organisationaler Verbundenheit zu identifizieren. Immerhin ist 

es in dieser Arbeit gelungen, die Ergebnisse von Morrison (2002) teilweise zu bestä-

tigen. Demzufolge dürften die Zusammenhänge zwischen Größe, Stärke, Dichte und 

Umfang beim organisationalen Commitment positiv sein, wobei vor allem die Resul-

tate zur NW-Größe der Arbeit von Morrison (2002) widersprechen. Aus diesem 

Grund sind weitere Untersuchungen mit größeren Stichprobenumfängen notwendig, 

da es bei den hier berichteten Ergebnissen auch denkbar wäre, dass bspw. der star-

ke Einfluss von sozialer Integration auf organisationales Commitment die Beziehun-

gen der NW-Parameter überlagert hat.  

 

8.3.8 Soziale Ressourcen und Arbeitszufriedenheit 

Analog zu den Hypothesen 5a/b wurde in Hypothese 5c angenommen, dass die   

sozialen Ressourcen der neuen Mitarbeiter einen positiven Einfluss auf deren sub-

jektiv wahrgenommen Arbeitszufriedenheit haben: Personen mit großen, starken und 

dichten Netzwerken sowie hohem sozialen Integrationsempfinden berichten von   

einer höheren Arbeitszufriedenheit als Personen mit kleinen, schwachen und wenig 

dichten Netzwerken sowie einem niedrigen sozialen Integrationsempfinden (vgl. Ka-

pitel 5.3). Die Ergebnisse der multiplen Regressionsanalysen zur Überprüfung der 

vorliegenden Hypothese sind in Tabelle 53 aufgeführt.  

 

Tabelle 53: Arbeitszufriedenheit (AZ) in Abhängigkeit von Größe, Stärke und Dichte 
des FNW sowie sozialer Integration 

Größe Stärke Dichte soziale Integration
 

t p β t p β t p β t p β 
AZ t1 1.745 .086 .191 .262 .794 .029 -1.607 .114 -.183 4.517 .000 .519 

AZ t2 -.442 .660 -.049 -.780 .438 -.089 -1.017 .314 -.112 5.272 .000 .613 

Modell (t1): R2 = .352; F = 7.860; p=.000; Modell (t2): R2 = .331; F = 7.177; p=.000 

 

Zum ersten Messzeitpunkt fällt zunächst auf, dass entgegen der Annahme die Dichte 

(t=-1.607; p=.114) des FNW negativ mit der Arbeitszufriedenheit in Beziehung steht. 

Der Einfluss dieser unabhängigen Variablen bleibt mit β=-.183 jedoch gering. Dage-
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gen lassen sich sowohl bei den NW-Parametern Größe (t=1.745; p=.086) und Stärke 

(t=.262; p=.794) als auch bei der sozialen Integration (t=4.517; p=.000) die ange-

nommenen positiven Zusammenhänge zur Arbeitszufriedenheit feststellen. Im Unter-

schied zur Größe (β=.191) und Stärke (β=.029) ist die Beziehung von sozialer Integ-

ration und Arbeitszufriedenheit mit einem Regressionskoeffizienten von .519 aber 

deutlich stärker ausgeprägt. Der identifizierte Einfluss dieser Variablen dürfte auch 

dazu führen, dass das postulierte Modell 35.2 Prozent der Varianz von Arbeitzufrie-

denheit aufklärt (F=7.860; p=.000).  

Deutlich schlechtere Resultate liefern die Regressionsanalysen zu t2, da alle Ergeb-

nisse der NW-Parameter den formulierten Annahmen widersprechen. Allerdings    

erreichen Größe (t=-.442; p=.660), Stärke (t=-.780; p=.438) und Dichte (t=-1.017; 

p=.314) lediglich β-Werte zwischen -.049 und -.112, was auf eine irrelevanten Bezie-

hung mit der Arbeitszufriedenheit hindeutet. Dagegen ist der Einfluss von sozialer 

Integration (t=5.272; p=.000) auf die subjektiv wahrgenommene Zufriedenheit am 

Arbeitsplatz mit einem Regressionskoeffizienten von β=.613 signifikant. Das Resultat 

dieser Beziehungen ist erneut die Bestätigung des angenommenen Modells, das 

33.1 Prozent der Arbeitszufriedenheit erklärt (F=7.177; p=.000).  

 

Diskussion und Interpretation 

Die Resultate der durchgeführten Analysen zeigen, dass die angenommene Bezie-

hung zwischen sozialen Ressourcen und subjektiv wahrgenommener Arbeitszufrie-

denheit insgesamt besteht. Demnach kann Hypothese 5c aufrechterhalten werden. 

Es wurde jedoch deutlich, dass bei der Diskussion eine Trennung der sozialen Res-

sourcen in die NW-Maße einerseits und soziale Integration andererseits notwendig 

ist.  

Die Entscheidung, Hypothese 5c trotz einiger Widersprüche bei den NW-Parametern 

zu verifizieren, basiert auf den guten Ergebnissen der Modellüberprüfungen. Denn 

sowohl zu t1 (F=7.860; p=.000) als auch zu t2 (F=7.177; p=.000) konnten mit dem 

postulierten Modell 35.2 bzw. 33.1 Prozent der Varianz von subjektiv wahrgenom-

mener Arbeitzufriedenheit aufgeklärt werden. Allerdings darf nicht unerwähnt bleiben, 

dass vermutlich der starke Einfluss von sozialer Integration mit Regressionskoeffi-

zienten von β=.519 (t1) bzw. β=.613 (t2) maßgeblich zu diesem Ergebnis beiträgt. 
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Obwohl sich diese Resultate mit früheren Untersuchungsergebnissen decken (z.B. 

Cooper-Thomas & Anderson, 2002, 2005; Morrison, 1993a; Ostroff & Kozlowski, 

1992; Rehn, 1990), bringen sie auch zwei Nachteile mit sich: Zum einen werden die 

Effekte der anderen abhängigen Variablen vermutlich überlagert, insbesondere bei 

dem kleinen Stichprobenumfang der vorliegenden Arbeit, und zum anderen lenken 

die Modellresultate von den teilweise widersprüchlichen Resultaten der NW-

Parameter ab. Denn entgegen der Annahme sind die Beziehungen zwischen Größe 

(t2), Stärke (t2) bzw. Dichte (t1 & t2) des Freundschaftsnetzwerks und Arbeitszufrie-

denheit negativ, d.h., Probanden mit großen, starken und dicht vernetzten Freund-

schaftsnetzwerken scheinen insbesondere zu t2 am Arbeitplatz unzufriedener zu 

sein. Damit widersprechen insgesamt betrachtet vier von sechs Beziehungen zwi-

schen NW-Parametern und Arbeitszufriedenheit den angenommenen Zusammen-

hängen, jedoch sind alle nur sehr schwach ausgeprägt.  

 

8.3.9 Soziale Ressourcen und Fluktuationsneigung 

Hypothese 5d postuliert einen positiven Einfluss von sozialen Ressourcen auf die 

Fluktuationsneigung. Es wird also angenommen, dass Personen mit großen, starken 

und dichten Netzwerken sowie einem hohen sozialen Integrationsempfinden von  

einer niedrigeren Fluktuationsneigung berichten als Personen mit geringen sozialen 

Ressourcen, also kleinen, schwachen und wenig dichten Netzwerken sowie einem 

niedrigen sozialen Integrationsempfinden. Um diese Annahme überprüfen zu kön-

nen, wurden wiederum multiple Regressionsanalysen durchgeführt, deren Ergebnis-

se in Tabelle 54 dargestellt sind. 

 
Tabelle 54: Fluktuationsneigung (FN) in Abhängigkeit von Größe, Stärke und Dichte 
des FNW sowie sozialer Integration 

Größe Stärke Dichte soziale Integration
 

t p β t p β t p β t p β 
FN t1 -1.560 .124 -.190 .643 .523 .080 -.110 .913 -.014 -2.645 .010 -.340

FN t2 -.620 .538 -.075 -.137 .891 -.017 -1.136 .261 -.135 -3.039 .004 -.387

Modell (t1): R2 = .188; F = 3.411; p=.014; Modell (t2): R2 = .221; F = 4.194; p=.005 
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Die Analysen liefern zur ersten Datenerhebung folgende Erkenntnisse: Größe       

(t=-1.560; p=.124) und Dichte (t=-.110; p=.913) des persönlichen Freundschafts-

netzwerks haben einen schwachen β=-.190 bzw. β=-.014, aber wie postuliert negati-

ven Effekt auf die Fluktuationsneigung der befragten Personen. Die Wirkung der NW- 

Stärke (t=.643; p=.523) ist ebenfalls sehr schwach, aber entgegen der Annahme  

positiv. Neue Mitarbeiter haben demnach eine höhere Fluktuationsneigung, wenn sie 

kleinere, stärkere und weniger dichte Freundschaftsnetzwerke in ihrem neuen Unter-

nehmen haben. Der Effekt von sozialer Integration auf die Fluktuationsneigung hin-

gegen ist nicht nur negativ (t=-2.645; p=.010), sondern mit einem Regressionskoeffi-

zienten von β=-.340 auch statistisch relevant. Insgesamt betrachtet kann das postu-

lierte Modell aber nur 18.8 Prozent der Varianz von Fluktuationsneigung aufklären 

(F=3.411; p=.014).  

Bessere Resultate erzielen die Regressionsanalysen zu t2. Im Unterschied zur ers-

ten Datenerhebung zeigen sich bei Größe (t=-.620; p=.538), Stärke (t=-.137; p=.891) 

und Dichte (t=-1.136; p=.261) negative Einflüsse auf die Fluktuationsneigung. Aber 

auch hier sind Wirkungen mit Beta-Werten zwischen -.017 und -.135 statistisch irre-

levant. Lediglich die Ergebnisse zur sozialen Integration bestätigen den angenom-

menen, signifikanten Effekt auf die Fluktuationsneigung (t=-3.039; p=.004). Dieser ist 

mit einem Regressionskoeffizienten von β=-.387 sogar noch stärker als zu t1.       

Dadurch wird auch die Varianzaufklärung des angenommenen Modells mit knapp 

über 22 Prozent größer (F=4.194; p=.005).  

 

Diskussion und Interpretation 

Aufgrund der erzielten Ergebnisse mittels multipler Regressionsanalysen kann Hypo-

these 5d angenommen werden. Denn mit Ausnahme der NW-Stärke zu t1 entspre-

chen die Ergebnisse den postulierten Annahmen. Gleichwohl gilt es zu berücksichti-

gen, dass insbesondere bei Größe, Stärke und Dichte die Einflüsse mit Regressions-

koeffizienten zwischen -.014 und -.190 überwiegend schwach sind. Und auch die 

aufgestellten Modelle können nur 18.8 (t1) bzw. 22.1 Prozent (t2) der Varianz von 

Fluktuationsneigung aufklären.  

Neben dem starken Einfluss von sozialer Integration auf die Fluktuationsneigung füh-

ren auch die tendenziell richtigen Ergebnisse zwischen den NW-Parametern und 
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Fluktuationsneigung zu der Einsicht, Hypothese 5d anzunehmen. Denn fünf von den 

sechs postulierten Wirkungen werden erwartungskonform negativ. Folglich deuten 

die hier erzielten Ergebnisse an, dass Personen mit kleinen, schwachen und wenig 

dichten Netzwerken eine stärkere Fluktuationsneigung haben als solche, die von  

einem großen, starken und dichten Netzwerk berichten. Das entspricht auch         

Erkenntnissen sozialwissenschaftlicher wie auch arbeits- und organisationspsycho-

logischer Forschung (z.B. Cooper-Thomas & Anderson, 2002; Kammeyer-Mueller & 

Wanberg, 2003; Morrison, 1993a; Ostroff & Kozlowski, 1992; Rehn, 1990), da Per-

sonen mit befriedigenden sozialen Kontakten weniger an Kündigung denken. Gleich-

zeitig decken sich diese früheren Forschungsergebnisse auch mit den hier erzielten 

Resultaten zur sozialen Integration. Aufgrund der unterschiedlichen statistischen  

Relevanz von NW-Parametern und sozialer Integration verdeutlichen die Ergebnisse 

abschließend betrachtet (analog zu Kapitel 8.3.8), dass eine Trennung der beiden 

sozialen Ressourcen für eine angemessene Diskussion und Interpretation notwendig 

ist. Ziel zukünftiger Forschung sollte es deshalb sein, den Einfluss der beiden Res-

sourcen auf die Fluktuationsneigung einzeln zu betrachten und adäquate, im Vorfeld 

aufgestellte Modelle zu überprüfen. Denn wie auch schon bei der Arbeitszufrieden-

heit klären die postulierten Modelle der vorliegenden Arbeit 18.8 (t1: F=3.411, 

p=.014) bzw. 22.1 Prozent (t2: F=4.194; p=.005) der Varianz auf und überdecken 

damit teilweise die schlechten Ergebnisse der NW-Parameter.  

 

8.3.10 Rollenanforderungen und secondary Outcomes  

In Hypothese 6 wurde postuliert, dass jeweils ein Einfluss der Rollenanforderungen 

auf die einzelnen secondary Outcomes der Newcomer besteht. Das impliziert, dass 

Personen mit niedriger Rollenambiguität und geringen Rollenkonflikten eine höhere 

Arbeitszufriedenheit und organisationale Verbundenheit wahrnehmen sowie eine ge-

ringere Fluktuationsneigung haben als Personen mit hoher Rollenambiguität und 

starken Rollenkonflikten. Die mittels multipler Regressionsanalysen erzielten Ergeb-

nisse sind in Tabelle 55 dargestellt und werden im Folgenden einzeln besprochen.  

Es fällt zunächst auf, dass die Ergebnisse beim organisationalen Commitment ein-

deutig und homogen sind. Sowohl zu t1 als auch zu t2 zeigen sich signifikant negati-

ve Effekte von Rollenambiguität (t1: t=-3.795; p=.000; t2: t=-2.861; p=.006) bzw.   
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Rollenkonflikten (t1: t=-3.024; p=.004; t2: t=-2.495; p=.015) auf die Verbundenheit im 

neuen Unternehmen. Dabei sind die Effekte mit Regressionskoeffizienten zwischen   

-.297 und -.418 hoch, und auch die aufgestellten Modelle können 41.4 (F=21.587; 

p=.000) bzw. 29.0 (F=12.465; p=.000) Prozent der Varianz von organisationalem 

Commitment aufklären. Damit geben die Befragten mit geringer Rollenambiguität und 

wenig Rollenkonflikten also an, eine größere organisationale Verbundenheit zu     

haben als Personen mit hohen Rollenanforderungen.  

 

Tabelle 55: Secondary Outcomes in Abhängigkeit von Rollenambiguität und Rollen-
konflikten 

Rollenambiguität Rollenkonflikte Modell 
 

t p β t p β R2 F p 
OC t1 -3.795 .000 -.418 -3.024 .004 -.333 .414 21.587 .000 
OC t2 -2.861 .006 -.341 -2.495 .015 -.297 .290 12.465 .000 
AZ t1 -3.919 .000 -.466 -1.622 .110 -.193 .338 15.286 .000 
AZ t2 -3.045 .003 -.401 .014 .989 .002 .160 5.733 .005 
FN t1 1.302 .198 .162 3.271 .002 .407 .253 10.324 .000 
FN t2 3.106 .003 .387 1.193 .238 .149 .221 8.656 .000 

OC = organisationales Commitment; AZ = Arbeitszufriedenheit; FN = Fluktuationsneigung 
 

Die Beziehungen zwischen Rollenambiguität und -konflikten und der subjektiv wahr-

genommenen Arbeitszufriedenheit sind mit einer Ausnahme ebenfalls sehr homogen 

und konform mit der postulierten Hypothese. So können bezüglich der Rollenambigu-

ität und der Arbeitszufriedenheit zu beiden Datenerhebungen signifikant negative 

Einflüsse (t1: t=-3.919; p=.000; t2: t=-3.045; p=.003) festgehalten werden mit Beta-

Werten von -.466 (t1) bzw. -.401 (t2). Ein richtig prognostiziertes, aber etwas schwä-

cheres Ergebnis (β=-.193) liefert auch die untersuchte Beziehung zwischen Rollen-

konflikten und Arbeitszufriedenheit des ersten Messzeitpunktes (t=-1.622; p=.110). 

Zu t2 hingegen, wird die Beziehung zwischen den beiden Variablen entgegen der 

Annahme leicht positiv (t=-1.136; p=.260) mit β=.002. Damit liefern (zusammenfas-

send betrachtet) lediglich die Effekte der Rollenambiguität auf die Arbeitszufrieden-

heit wie erwartet signifikante Ergebnisse, wohingegen die Beziehung zwischen Rol-

lenkonflikte und Arbeitszufriedenheit eher fraglich ist. Die Modellüberprüfung wieder-

um bringt relativ eindeutige Ergebnisse, da sowohl zu t1 (F=15.286; p=.000) als auch 

zu t2 (F=5.733; p=.005) die Varianzaufklärung der Arbeitszufriedenheit signifikant ist. 
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Demnach sind Newcomer mit geringen Rollenanforderungen zufriedener am Arbeits-

platz.  

Zuletzt werden noch die Ergebnisse der Regressionsanalysen bezüglich Rollenan-

forderungen und Fluktuationsneigung dargelegt. Bei der ersten Datenerhebung zeigt 

sich einerseits ein nicht signifikanter Einfluss der Rollenambiguität (t=1.302; p=.198) 

auf die Fluktuationsneigung mit β=.162. Andererseits wird die Wirkung von Rollen-

konflikten (t=3.271; p=.002) auf die Neigung das Unternehmen zu verlassen statis-

tisch bedeutsam mit einem Beta-Wert von .407. Zum zweiten Messzeitpunkt drehen 

sich diese Beziehungen um, d.h., Rollenambiguität (t=3.271; p=.002) hat einen signi-

fikanten Einfluss auf die Fluktuationsneigung, die Rollenkonflikte (t=3.271; p=.002) 

dagegen nicht. Dabei nehmen die Regressionskoeffizienten Werte von .387 bzw. 

.149 an. Trotz dieser ambivalenten Resultate können die aufgestellten Modelle 25.3 

(t1: F=10.324; p=.000) bzw. 22.1 Prozent (t2: F=8.656; p=.000) der Varianz von Fluk-

tuationsneigung aufklären. Das bedeutet, dass Probanden mit höheren Rollenanfor-

derungen häufiger mit dem Gedanken spielen, das Unternehmen vorzeitig zu verlas-

sen.  

 

Diskussion und Interpretation 

Bei der Betrachtung der Einflussgröße Rollenanforderungen auf secondary Outco-

mes wie organisationales Commitment, Arbeitszufriedenheit und Fluktuationsneigung 

ist festzuhalten, dass die Untersuchungshypothese 6 aufrechterhalten werden kann. 

Der Beitrag, denn die Rollenanforderungen auf die einzelnen secondary Outcomes 

haben schwankt aber zwischen 16.0 und 41.4 Prozent, d.h., die gefundenen Einflüs-

se dürfen teilweise nicht überschätzt werden.  

Auffallend bei den multiplen Regressionsanalysen ist zunächst, dass alle postulierten 

Modelle hochsignifikante Ergebnisse liefern (.000 < p =.005), wie auch die überwie-

gende Anzahl (8 von 12; 66.7%) an Regressionskoeffizienten (-.466 < β < -.193 bzw. 

.002 <  β < .407). Diese Resultate decken sich mit den bereits in Kapitel 5.3 sehr 

ausführlich diskutierten Untersuchungsergebnissen früherer Studien und werden aus 

diesem Grunde im Folgenden nicht weiter diskutiert, zumal Hypothese 6 primär mit 

der Intention aufgestellt wurde, weitere Erkenntnisse für die Überprüfung des aufge-

stellten Erklärungsansatzes zu liefern. Darüber hinaus sind die formulierten Modelle 
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zu den Beziehungen von organisationalem Commitment, Arbeitszufriedenheit, Fluk-

tuationsneigung und Rollenanforderungen trotz einiger nicht-signifikanter Einflüsse 

(z.B. Rollenkonflikte auf Arbeitszufriedenheit zu t2) alle hochsignifikant (p<.005), die 

Ergebnisse demnach eindeutig. Hieraus lässt sich nun abschließend ableiten, dass 

sich neue Mitarbeiter mit geringen Rollenanforderungen stärker mit ihrem Unterneh-

men verbunden fühlen, zufriedener am Arbeitsplatz sind und weniger an eine      

Kündigung denken. 

 

Die Ergebnisse zu den Zusammenhängen von primary und secondary Outcomes 

(Hypothesen 5a-5d und 6) sind teilweise schwer nachzuvollziehen. Sie sollen des-

halb abschließend in einem gemeinsamen Modell mittels längsschnittlicher Struktur-

gleichungsmodellanalyse untersucht und möglichst übersichtlich dargestellt werden. 

Ein weiterer Grund für den Einsatz dieser Methode ist, dass es in der gegenwärtigen 

Forschungsliteratur keine Studie gibt, die das komplexe Bedingungsgefüge zwischen 

primary und secondary Outcomes im Längsschnitt untersucht hat. Dabei werden ers-

te Vorarbeiten aus den Studien von Bauer und Green (1994) sowie Kammeyer-

Mueller und Wanberg (2003) aufgenommen und erweitert. Denn beide Autorengrup-

pen führten zwar Längsschnittstudien zu organisationaler Sozialisation durch, ihre 

Strukturgleichungsmodelle erstellten sie jedoch nach folgender Vorgehensweise: Sie 

verknüpften lediglich Daten einer zu t1 erfassten Variable (z.B. proaktive Persönlich-

keit) mit einer zum zweiten Messzeitpunkt erhobenen (z.B. Rollenklarheit). Neben 

diesen beiden Arbeiten gibt es noch weitere, im erweiterten Kontext dieser Thematik 

durchgeführte Studien (z.B. Fullagar et al., 1995; Hart & Miller, 2005; Morrison, 

1993a; Vandenberg & Self, 1993). Sie unterscheiden aber nicht explizit zwischen 

primary und secondary Outcomes und werden deshalb nicht weiter berücksichtigt. 

Demzufolge gibt es bislang keine Erkenntnisse darüber, wie sich die kausalen Zu-

sammenhänge zwischen primary und secondary Outcomes insgesamt im Längs-

schnitt verhalten.  

Vor diesem Hintergrund soll im folgenden Kapitel zunächst die Methode lineares 

Strukturgleichungsmodell vorgestellt werden. Nach dieser Einführung folgt die Be-

gründung der explorativen Vorgehensweise in der vorliegenden Arbeit. Abschließend 

werden die Ergebnisse der Analyse vorgestellt und diskutiert. 
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8.3.11 Explorative Analyse eines Strukturgleichungsmodells  

In der sozialwissenschaftlichen Forschung werden insbesondere in den letzten Jah-

ren immer öfters Strukturgleichungsmodelle eingesetzt, um kausale Abhängigkeiten 

zwischen verschiedenen Variablen zu untersuchen. Denn im Gegensatz zu gewöhn-

lichen Kausalanalysen, können mit Hilfe von Strukturgleichungsmodellen87 „auch Be-

ziehungen zwischen latenten, d.h. nicht direkt beobachtbaren Variablen überprüft 

werden“ (Backhaus et al., 2003, S. 334), was letztlich auch die Analyse komplexer 

Zusammenhangs- und Beeinflussungshypothesen ermöglicht (vgl. Eid, 1999). Hier-

bei wird in einem ersten Schritt auf der Grundlage von theoretischen (sachlogischen) 

Überlegungen ein Strukturmodell aufgestellt, welches die verschiedenen Beziehun-

gen zwischen den latenten Variablen enthält. Die latenten Variablen werden dabei in 

endogene Größen (abhängige Variablen) und exogene Größen (unabhängige Vari-

ablen) unterteilt. Anschließend werden in einem zweiten Schritt zwei Messmodelle 

mit empirischen Indikatoren für diese latenten Größen aufgestellt. Dabei sollen die 

empirischen Indikatoren die nicht beobachtbaren latenten Variablen möglichst gut 

abbilden. Auf diese Weise erhält man ein Messmodell der latent exogenen Variablen 

sowie ein Messmodell der latent endogenen Variablen (vgl. Abb. 50).  

η1ξ1

Messmodell 1
X1

Messmodell 2
X1

δ2

δ1

Y1 ε1

Strukturmodell

Messmodell der 
latent exogenen 
Variablen

Messmodell der 
latent endogenen 

Variablen

γ

ζ

 

                                                 
87 In den meisten Arbeiten werden solche Strukturgleichungsmodelle auch mit dem LISREL-Ansatz 
(Linear Structural Relationship) gleichgesetzt.  
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Abbildung 50: Vollständiges Strukturgleichungsmodell modifiziert nach Backhaus et 
al. (2003, S. 337) 
Durch den Einsatz von Kovarianzen und Korrelationen lassen sich nun die verschie-

denen Beziehungen zwischen latenten Variablen und ihren Indikatorvariablen (x1, x2, 

y1) sowie zwischen den latenten endogenen und exogenen Variablen untersuchen 

(vgl. Backhaus et al., 2003, S. 337). Auf diese Art erhält man eine Analyse auf drei 

Ebenen: (1) Kovarianzen, (2) Korrelationen und (3) gesamtes Hypothesensystem.  

Eine ausführliche Beschreibung dieser drei Analyseebenen sowie der einzelnen Ab-

laufschritte können bei Backhaus et al. (2003) nachgelesen werden. In der vorlie-

genden Arbeit wird deshalb auf eine dezidierte Beschreibung der einzelnen Schritte 

verzichtet, relevantes Hintergrundwissen bzw. Informationen sollen je nach Notwen-

digkeit nur an einigen wenigen Stellen einfließen. Die folgenden Analysen wurden 

alle mit AMOS 5.0 durchgeführt.  

 

8.3.11.1 Beschreibung der explorativen Analyse 

Die soeben beschriebene konfirmatorische Vorgehensweise zur Überprüfung eines 

Strukturgleichungsmodells musste in der vorliegenden Arbeit gleich aus mehreren 

Gründen einer explorativen Analyse weichen: 

• Aufgrund des beschriebenen Forschungsdefizits in diesem Themenfeld (vgl. 

Kapitel 1.2) und der Einflussnahme verschiedener Wissenschaftserkenntnis-

se, ist die Arbeit insgesamt überwiegend explorativ angelegt. Ein Modell, auf 

das man sich stützen könnte, existiert bislang nicht.  

• Das postulierte Modell bzw. Hypothesensystem (vgl. Kapitel 5.2) wurde auf 

der Basis zahlreicher Forschungsarbeiten entwickelt, die in ihrem theoreti-

schen Fundament teilweise sehr heterogen sind (vgl. Kapitel 3). Darüber hin-

aus wurden bei der Modellerstellung zwei Erklärungsansätze miteinander 

kombiniert, was letztlich dazu führte, dass nicht alle Zusammenhänge zwi-

schen den identifizierten primary und secondary Outcomes im Vorfeld eindeu-

tig geklärt werden konnten.   
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• Die Befunde der deskriptiven Analysen wie auch der Varianz- und Regressi-

onsanalysen (vgl. Kapitel 8.1-8.3) zeigen unterschiedliche, teilweise auch wi-

dersprüchlich Resultate hinsichtlich der Beziehungen zwischen den unter-

suchten Variablen, was bereits auf eine nicht ganz konforme Modellerstellung 

hindeutet.  

• In der vorliegenden Arbeit sind insbesondere längsschnittliche Veränderungen 

innerhalb der Variablen von Interesse, also ob bspw. eine Veränderung der 

sozialen Integration einen Einfluss auf die Veränderung von Arbeitszufrieden-

heit hat. Bezüglich solcher Zusammenhänge ist in der Forschung aber bislang 

nur wenig, teilweise auch gar nichts bekannt (vgl. Kapitel 8.3.10).  

Diese Überlegungen und Feststellungen verdeutlichen, dass eine konfirmatorische 

Überprüfung des Strukturgleichungsmodells nicht in Frage kommt, sondern eine 

explorative Vorgehensweise sinnvoll erscheint. Hierfür wurden in einem ersten 

Schritt fehlende Werte mit dem bereits erwähnten iterativen Schätzverfahren, der 

Maximum-Likelihood-Methode (ML), unter Anwendung des Erwartungsmaximie-

rungsalgorithmus (expectation maximization) ersetzt. Anschließend wurde aus den 

modifizierten Indizes ein Modell aufgestellt, das sich an den theoretischen Erkennt-

nissen orientiert, gleichzeitig aber auch den angenommenen Erwartungen entspricht. 

Das heißt, es wurden diejenigen Variablen in die Modellexploration integriert, die die 

komplexen Zusammenhänge zwischen den primary und secondary Outcomes orga-

nisationaler Sozialisation am besten vergegenwärtigen könnten und bei den deskrip-

tiven und inferenzstatistischen Analysen bereits starke Zusammenhänge andeuteten. 

Dabei sollten die bereits festgestellten Beziehungen mittels multivariater Betrachtung 

und unter Berücksichtigung von direkten und indirekten Effekten überprüft werden 

(vgl. Woll, 1996), um die zentrale Fragestellung zu beantworten:   

(1) Inwieweit hängen all die identifizierten Variablen (primary und secondary) zu-

sammen, und gibt es besonders relevante bzw. irrelevante Variablen im So-

zialisationsprozess? 

Primäres Ziel solcher kausalanalytischen Analysen ist aber nicht nur die komplexe 

Überprüfung eines Ausgangsmodells, sondern auch „die Differenzierung der infe-

renzstatistisch gewonnenen Ergebnisse“ (Woll, 1996, S. 318). Aus diesem Grund 
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wurden bei der Erstellung und Überprüfung eines Strukturgleichungsmodells nicht 

mehr alle Variablen des Ausgangsmodells berücksichtigt. Beispielsweise stellte es 

sich im zweiten Auswertungsabschnitt (vgl. Kapitel 8.3) heraus, dass Netzwerkpara-

meter und Rollenkonflikte nur einen geringen Einfluss auf die anderen Variablen hat-

ten. Deshalb wurden zunächst folgende Variablen in das vereinfachte Ausgangsmo-

dell (Abb. 51) aufgenommen: 

 Soziale Integration 

 Rollenambiguität 

 Soziale Unterstützung 

 Organisationales Commitment 

 Arbeitszufriedenheit 

 Fluktuationsneigung 

 

Soziale Integration 

Rollenambiguität 

Arbeitszufrieden-
heit 
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Fluktuations-
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t1 t2
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Abbildung 51: Strukturgleichungsmodell der vorliegenden Arbeit (Ausgangsmodell) 

 

In die Variablenauswahl flossen zudem die Untersuchungsergebnisse der beiden im 

letzten Kapitel angesprochenen Studien von Bauer und Green (1994) sowie Kam-

meyer-Mueller und Wanberg (2003) ein. Bauer und Green (1994) beispielsweise un-

tersuchten in ihrer Studie die Zusammenhänge von antecedents of adjustment (z.B. 
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proaktive Persönlichkeit, Mitarbeitereinfluss), primary outcomes (z.B. Rollenklarheit, 

Gruppenintegration) und secondary outcomes (organisationales Commitment, Ar-

beitsrückzug). Ihre Ergebnisse zeigen signifikant positive Pfade von der Gruppenin-

tegration (.23) sowie der Rollenklarheit (.17) zum organisationalen Commitment und 

signifikant negative Pfade von task mastery (-.15) und Rollenklarheit (-.17) zum Ar-

beitsrückzug. In der Studie von Kammeyer-Mueller und Wanberg (2003) stellten sich 

u.a. folgende Ergebnisse zu den Zusammenhängen von pre-entry, accomodation 

(z.B. Rollenambiguität) und Outcomes (z.B. Commitment) ein88: (1) Rollenambiguität 

(-.16) und wahrgenommen Akzeptanz (.25) zeigten signifikante Pfade zum affective 

commitment und (2) Rollenkonflikte (.10) zum career commitment. Die beiden Auto-

ren untersuchten auch weitere Pfade, diese sind für die vorliegende Arbeit jedoch 

nicht bedeutsam.  

 

Nach dieser Variablenauswahl wurden die Schätzergebnisse der Gesamtstruktur 

immer wieder beurteilt und die Modellstruktur modifiziert. Hierbei ist es zulässig, Pa-

rameter in ein gegebenes Modell aufzunehmen oder auszuschließen, um dessen 

Komplexität zu erhöhen bzw. es zu vereinfachen. Bei dieser Vorgehensweise gilt es 

aber zu beachten, dass „ein langer Suchprozess irgendwann in den meisten Fällen 

zu einem Modell führt, das zu den Daten passt“ (Backhaus et al., 2003, S. 380). Um 

dieser Gefahr vorzubeugen, wurden in der vorliegenden Arbeit lediglich irrelevante 

Variablen des Ausgangsmodells entfernt, eine Aufnahme zusätzlicher Variablen fand 

nicht statt. Zudem wurden im Vorfeld lediglich Parameter in das Modell aufgenom-

men, die aufgrund theoretischer Überlegungen und empirischer Analysen sinnvoll 

erschienen.  

Für die Beurteilung des Messmodells können verschiedene Gütekriterien herange-

zogen werden (vgl. im Überblick Backhaus et al., 2003). In der vorliegenden Arbeit 

wurde die Validität des Modells bzw. der Model Fit zunächst mit dem Chi-Quadrat-

Wert (CHI2-Wert) beurteilt, parallel dazu wurden aber auch der Comparative Fit Index 

(CFI) sowie der Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) betrachtet. Der 

CHI2-Wert entscheidet – analog zum Chi-Quadrat-Anpassungstest – ob die empiri-

sche Kovarianz-Matrix der modelltheoretischen entspricht (H0) oder einer beliebig 

                                                 
88 Die Variablen von accomodation entsprechen den primary Outcomes und der allgemeine Terminus 
Outcomes impliziert u.a. die secondary Outcomes der vorliegenden Arbeit. 
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positiv definiten Matrix (H1). In der Praxis wird ein Modell dann angenommen, „wenn 

der CHI2-Wert im Verhältnis zu den Freiheitsgraden (χ2/df) möglichst klein wird“ 

(Backhaus et al., 2003). Das heißt, χ2 sollte kleiner sein als die Zahl der Freiheitsgra-

de, und der Quotient aus den beiden Parametern muss bei einem guten Model Fit 

unter 2.5 liegen. Darüber hinaus darf die Wahrscheinlichkeit (p), dass das Verwerfen 

der Nullhypothese eine Fehlentscheidung darstellen würde, nicht signifikant sein, 

also unter 0.1 liegen. Bei der Berechnung von CHI2-Werten müssen allerdings meh-

rere89 Voraussetzungen wie bspw. die Normalverteilung der Variablen erfüllt sein. 

Darüber hinaus reagiert dieses Gütekriterium sehr sensitiv auf Veränderungen des 

Stichprobenumfangs, d.h. auf zu große bzw. zu kleine Stichproben.  

Aus diesen Gründen erscheint es sinnvoll, weitere Kriterien zur Beurteilung der Ge-

samtstruktur einzusetzen bspw. den CFI und/oder den RMSEA, „die unabhängig vom 

Stichprobenumfang und relativ robust gegenüber Verletzungen der Multinormalver-

teilungsannahme sind“ (Backhaus et al., 2003, S. 374). Der CFI deutet bei einem 

Wert größer als 0.9 (Backhaus et al., 2003) bzw. 0.95 (Hu & Bentler, 1999) auf einen 

guten Model Fit hin. Der RMSEA gibt an, ob das postulierte Modell „die Realität hin-

reichend gut approximiert“ (Backhaus et al., 2003, S. 375). Dabei werden Werte klei-

ner/gleich 0.05 als guter Model Fit interpretiert, liegen die Werte zwischen 0.08 und 

0.05 spricht man von einem akzeptablen Modell. Bei Werten größer als 0.10 ist das 

Modell inakzeptabel.  

 

8.3.11.2 Ergebnisse der explorativen Analyse 

Von den ursprünglich als relevant angenommenen Variablen bleiben nach der explo-

rativen Strukturgleichungsmodellanalyse lediglich zehn übrig, die sich aus fünf Paa-

ren zusammensetzen: soziale Integration (t1 & t2), Rollenambiguität (t1 & t2), organi-

sationales Commitment (t1 & t2), Arbeitszufriedenheit (t1 & t2) und Fluktuationsnei-

gung (t1 & t2). Aus dem Ausgangsmodell musste die Variable soziale Unterstützung 

entfernt werden, da sie nicht wesentlich zur Erklärung des postulierten Modells bei-

tragen konnte. Die Diskussion und Interpretation dieses Resultats folgt im Anschluss 

an die Modellbetrachtung.  

                                                 
89 Vgl. im Überblick Backhaus et al. (2003, S. 373).  
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Für die Spezifikation des Messmodells und, um ein erstes Gefühl für die vielfältigen 

Beziehungen zwischen den zehn Messvariablen zu erhalten, empfiehlt es sich zu-

nächst, eine Interkorrelationsmatrix aufzustellen und zu betrachten (vgl. Tabelle 56). 

Der explorativen Vorgehensweise und Zielsetzung entsprechend sind die Interkorre-

lationen der zehn Variablen mit einer Ausnahme (Arbeitszufriedenheit und Fluktuati-

onsneigung zu t1) auf dem .01-Level signifikant. Hierbei sind die Korrelationen     

zwischen sozialer Integration, organisationalem Commitment und Arbeitszufrieden-

heit sowie zwischen Rollenambiguität und Fluktuationsneigung in Übereinstimmung 

mit den theoretischen Vorarbeiten positiv. Gleichzeitig ist der Zusammenhang von 

Rollenambiguität bzw. Fluktuationsneigung und sozialer Integration, organisationa-

lem Commitment sowie Arbeitszufriedenheit negativ. Auch dieses Ergebnis stimmt 

mit der Theorie überein.  

 

Tabelle 56: Interkorrelationsmatrix zwischen den Messvariablen 

 RA t1 RA t2 SI t1 SI t2 OC t1 OC t2 AZ t1 AZ t2 FN t1 FN t2 

Pearson Correlation 1 .765** -.501** -.509** -.572** -.543** -.559** -.453** ,349** ,481** 
RA t1 

Sig. (2-tailed) , .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 ,005 ,000 

Pearson Correlation .765** 1 -.537** -.598** -.459** -.467** -.459** -.408** ,322** ,450** 
RA t2 

Sig. (2-tailed) .000 , .000 .000 .000 .000 .000 .001 ,010 ,000 

Pearson Correlation -.501** -.537** 1 .786** .536** .493** .530** .441** -,383** -,434**
SI t1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 , .000 .000 .000 .000 .000 ,002 ,000 

Pearson Correlation -.509** -.598** .786** 1 .519** .482** .534** .571** -,377** -,445**
SI t2 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 , .000 .000 .000 .000 ,002 ,000 

Pearson Correlation -.572** -.459** .536** .519** 1 .893** .554** .376** -,668** -,633**
OC t1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 , .000 .000 .002 ,000 ,000 

Pearson Correlation -.543** -.467** .493** .482** .893** 1 .477** .339** -,650** -,683**
OC t2 

Sig. (2-tailed) .000** .000 .000 .000 .000 , .000 .006 ,000 ,000 

Pearson Correlation -.559** -.459** .530** .534** .554** .477** 1 .741** -,344** -,386**
AZ t1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 , .000 ,005 ,002 

Pearson Correlation -.453** -.408** .441** .571** .376** .339** .741** 1 -,295* -,361**
AZ t2 

Sig. (2-tailed) .000 .001 .000 .000 .002 .006 .000 , ,018 ,003 

Pearson Correlation ,349** ,322** -,383** -,377** -,668** -,650** -,344** -,295* 1 ,758** 
FN t1 

Sig. (2-tailed) ,005 ,010 ,002 ,002 ,000 ,000 ,005 ,018 . ,000 

Pearson Correlation ,481** ,450** -,434** -,445** -,633** -,683** -,386** -,361** ,758** 1 
FN t2 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,002 ,003 ,000 . 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed); RA=Rollenambiguität; SI=soziale Integration; 
OC=organisationales Commitment; AZ=Arbeitszufriedenheit; FN=Fluktuationsneigung 
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Bei der Betrachtung des Gesamtmodells (Abb. 52) ist zunächst einmal festzuhalten, 

dass das Strukturgleichungsmodell den in der Literatur geforderten Gütekriterien im 

vollen Maße entspricht. Der CHI2-Wert beträgt bei 31 Freiheitsgraden 25.234, und 

der Quotient (χ2/df) liegt mit .702 deutlich unter dem geforderten Wert von 2.5 

(p=.757). Das heißt, die empirische Kovarianzmatrix entspricht der modelltheoreti-

schen, und die Nullhypothese sollte nicht abgelehnt werden. Auch die Werte für den 

CFI = 1.000 und für den RMSEA = .000 weisen auf einen sehr guten Model Fit hin. 

Bei der Betrachtung einzelner Variablen zeigt sich, dass das Modell zwischen 28.8 

und 79.8 Prozent ihrer Varianz aufklären kann. Dabei haben (jeweils zu t2) organisa-

tionales Commitment (R2 = .798), Fluktuationsneigung (R2 = .630) und soziale Integ-

ration (R2 = .618) die höchsten standardisierten Regressionskoeffizienten. Die nied-

rigsten R2 lassen sich zu t1 bei organisationalem Commitment (R2 = .288), Rolle-

nambiguität (R2 = .380) und Arbeitszufriedenheit (R2 = .396) feststellen. Im folgenden 

Modell sind alle Regressionskoeffizienten standardisiert aufgeführt, dabei sind alle  

p-Werte kleiner .02. 

Organisationales 
Commitment t1

Rollenambiguität 
t1

Soziale Integration 
t1

Arbeitszufriedenheit 
t1

Arbeitszufriedenheit 
t2

Soziale Integration 
t2

Rollenambiguität 
t2

Organisationales 
Commitment t2

.62

.25

.79

.63

.89

-.29 -.27

-.43

.34

.54

-.39

Fluktuations-
neigung t1

Fluktuations-
neigung t2 .55

-.67-.33

 

Abbildung 52: Strukturgleichungsmodell der vorliegenden Arbeit 
 

Die einzig exogene Variable des Modells ist die soziale Integration zu t1. Sie nimmt 

damit eine zentrale Position im Modell ein, u.a. auch deshalb, weil von ihr vier signifi-
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kante Pfade zu anderen Parametern führen. Wie zu erwarten, führt der stärkste Pfad 

(.79) zur sozialen Integration des zweiten Messzeitpunktes. Einen starken positiven 

Einfluss hat soziale Integration (t1) aber auch auf das organisationale Commitment 

(.54) zu t1, eine etwas schwächere Wirkung findet man auf die Arbeitszufriedenheit 

(.34). Ein vierter, negativer Pfad geht zur Rollenambiguität (-.27) der ersten Datener-

hebung. Damit entsprechen mit Ausnahme des Pfades von sozialer Integration zur 

Rollenambiguität90 alle anderen den theoretischen Erkenntnissen und Erwartungen. 

Aber auch der Pfad von sozialer Integration zur Rollenambiguität ist im erweiterten 

Sinne durchaus konform mit Ergebnissen früherer Studien. Beispielsweise konnten 

gleich mehrere Wissenschaftler (z.B. Kammeyer-Mueller & Wanberg, 2003; Morrison, 

2002; Wanberg & Kammeyer-Mueller, 2000) signifikant negative Korrelationen zwi-

schen sozialer Integration und Rollenklarheit91 finden. Von Rollenambiguität (t1) wie-

derum führt erwartungsgemäß ein Pfad zur Rollenambiguität (t2) (.63) sowie ein ne-

gativer Pfad zur Arbeitszufriedenheit (-.39). Beim organisationalen Commitment (t1) 

lassen sich drei signifikante Einflüsse feststellen: Ein positiver geht in Richtung 

Commitment des zweiten Messzeitpunktes (.89) und jeweils ein negativer zur Fluktu-

ationsneigung (-.67) bzw. Rollenambiguität (-.43). Dieser letzte Pfad entspricht weder 

den theoretischen Erkenntnissen noch den eigenen Annahmen, denn postuliert wur-

de eine Wirkung von Rollenambiguität auf das Commitment. Der Grund für diese 

Fehleinschätzung liegt vermutlich darin, dass die zahlreichen signifikanten Korrelati-

onen in der Literatur (z.B. Bauer & Green, 1994, 1998; Kammeyer-Mueller & Wan-

berg, 2003; Major et al., 1995; Meyer & Allen, 1990; Settoon & Adkins, 1997) und die 

theoriebasierten Vorgaben zum Zusammenhang von Rollenambiguität und Commit-

ment falsch kombiniert wurden. Gleichzeitig könnte es aber auch sein, dass der Zu-

sammenhang lediglich in dieser Stichprobe verzerrt ist. Deshalb erscheint es ratsam, 

weitere Studien hierzu abzuwarten. Übereinstimmend mit der hypothetischen An-

nahme besteht zwischen der Arbeitszufriedenheit zu t1 und t2 noch ein signifikanter 

Pfad (.62). Zuletzt konnte auch ein Pfad (.55) zwischen Fluktuationsneigung des ers-

ten und zweiten Messzeitpunktes identifiziert werden. Mit Ausnahme der Pfade zwi-

schen den gleichnamigen Konstrukten des ersten und zweiten Messzeitpunktes 

konnten keine weiteren längsschnittlichen Pfade identifiziert werden, d.h., nicht eine 

                                                 
90 Hier wäre auch ein Pfad in umgekehrter Richtung möglich.  
91 Rollenklarheit gehört zur Dimension Role, hat also eine gewisse Affinität zu den beiden Konstrukten 
Rollenambiguität und -konflikte (vgl. auch Kapitel 5.1).  
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Variable der ersten Datenerhebung hat eine signifikante Wirkung auf Variablen zu t2. 

Analog zu den Zusammenhängen des ersten Messzeitpunktes nimmt auch zu t2 die 

soziale Integration eine zentrale Rolle im Modell ein. So geht von ihr erwartungsge-

mäß ein positiver Pfad zur Arbeitszufriedenheit (.25) und ein negativer zur Rollenam-

biguität (-.29). Letzterer wurde wiederum nicht erwartet, lässt sich aber ebenfalls mit 

der oben angeführten Erklärung interpretieren. Darüber hinaus wurde wie auch 

schon bei t1 der Pfad zwischen organisationalem Commitment und Fluktuationsnei-

gung signifikant negativ (-.33). 

Abschließend betrachtet, erreicht das identifizierte Modell einen sehr guten Model Fit 

mit signifikanten, überwiegend theoriekonformen Pfaden. Darüber hinaus liefert es 

auch erste längsschnittliche Erkenntnisse zu den Zusammenhängen von primary 

bzw. secondary Outcomes und kann damit die Vorarbeiten von Bauer und Green 

(1994) sowie Kammeyer-Mueller und Wanberg (2003) in diesem Kontext erweitern. 

Allerdings weicht es in zwei entscheidenden Punkten auch von dem Ausgangsmodell 

ab: Die soziale Unterstützung spielt überhaupt keine Rolle, und es gibt keine 

längsschnittlichen Pfade zwischen primary und secondary Outcomes. Das heißt, Rol-

lenambiguität zu t1 hat  beispielsweise keinen signifikanten Einfluss auf organisatio-

nales Commitment zu t2. Da Vergleichsdaten aus anderen empirischen Untersu-

chungen fehlen, ist eine in sich stimmige Interpretation der vorliegenden Ergebnisse 

kaum möglich. Letztendlich verdeutlichen damit sowohl die explorative Analyse des 

Strukturgleichungsmodells als auch die inferenzstatistischen Ergebnisse aber, dass 

vielfältige Zusammenhänge zwischen primary und secondary Outcomes bestehen. 

Dennoch sind weitere Untersuchungen mittels Strukturgleichungsmodellen dringend 

erforderlich, um diese komplexe Bedingungsgefüge (vor allem im Längsschnitt) tie-

fergehend analysieren und verstehen zu können. Zu bedenken ist an dieser Stelle 

aber auch, dass das mittels explorativer Vorgehensweise identifizierte Modell ledig-

lich die Charakteristika des Datensatzes widerspiegelt. Eine kausale Schlussfolge-

rung bezüglich der Theorie bzw. des Erklärungsansatzes ist demnach nur beschränkt 

möglich. 
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8.3.12 Zusammenfassung der inferenzstatistischen Hypothesenprüfung 

Im zweiten Auswertungsteil wurden insgesamt zehn Hypothesen inferenzstatistisch 

mit Hilfe von Varianzanalysen mit Messwiederholung und multiplen Regressionsana-

lysen überprüft. In Abbildung 53 sind noch einmal alle Hypothesen abschließend auf-

geführt. Dabei bedeuten durchgezogene Pfeile bzw. Linien, dass die Hypothese an-

genommen wurde, wohingegen gestrichelte Pfeile und Linien das Ablehnen einer 

Hypothese markieren. Wie man Abbildung 53 entnehmen kann, wurden demzufolge 

sieben Hypothesen angenommen und drei abgelehnt.  
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Fluktuations-
neigung
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Abbildung 53: Ergebnis der inferenzstatistischen Überprüfung 

 

Die Ergebnisse bestätigen zunächst die Annahme (Hypothese 1), dass die Teilnah-

me am physischen Aktivitätsprogramm einen positiven Einfluss auf die Parameter 

des persönlichen Freundschaftsnetzwerks hat. Dabei ist es aber notwendig, zwi-

schen den einzelnen NW-Parametern zu differenzieren, da einige Effekte schwach 

ausgeprägt sind. 



Untersuchungsergebnisse 
 
 

 

317

Die Interventionsteilnahme hatte keinen statistisch bedeutsamen Einfluss auf die 

subjektiv wahrgenommene soziale Integration (Hypothese 2). Demnach musste die-

se zweite Hypothese verworfen werden.  

Bei der Überprüfung von Hypothese 3a, konnte ein eindeutiger Einfluss der Interven-

tionsteilnahme auf die Rollenambiguität gezeigt werden. Trotz der Annahme dürfen 

die Effekte aber nicht überschätzt werden. Im Gegensatz dazu stellte sich der postu-

lierte Einfluss der Programmteilnahme auf die wahrgenommenen Rollenkonflikte 

nicht ein. Hypothese 3b wurde demzufolge verworfen.  

Der postulierte direkte Einfluss der Interventionsteilnahme auf die vier secondary 

Outcomes soziale Unterstützung, organisationales Commitment, Arbeitszufriedenheit 

und Fluktuationsneigung (Hypothese 4) bestätigt sich bei keiner der vier betrachteten 

abhängigen Variablen.  

In den Hypothesen 5a bis 5d wurde jeweils ein positiver Einfluss von sozialen Res-

sourcen (Freundschaftsnetzwerk & soziale Integration) auf die secondary Outcomes 

soziale Unterstützung (H5a), organisationales Commitment (H5b), Arbeitszufrieden-

heit (H5c) und Fluktuationsneigung (H5d) angenommen. Die statistische Auswertung 

bestätigte dabei die Hypothesen 5a bis 5d. Dabei ist es aber notwendig, die beiden 

sozialen Ressourcen einzeln zu betrachten und differenziert zu diskutieren.  

In Übereinstimmung mit früheren Forschungsergebnissen konnte ein positiver Effekt 

von Rollenanforderungen auf die secondary Outcomes organisationales Commit-

ment, Arbeitszufriedenheit und Fluktuationsneigung identifiziert werden (Hypothese 

6). Aber auch hier gilt, dass diese Effekte teilweise nicht überschätzt werden dürfen.  
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9 Zusammenfassung und Ausblick 

9.1. Zusammenfassung 

Die vorliegende Arbeit entstand aus der Motivation heraus, die Frage zu beantwor-

ten, ob Sport zur organisationalen Sozialisation neuer Mitarbeiter beitragen kann. 

Denn insbesondere vor dem Hintergrund der vielfältigen Konsequenzen misslunge-

ner Sozialisation (aber auch den Chancen erfolgreicher Integration neuer Mitarbeiter) 

werden Unternehmen zukünftig gezwungen sein, innovative und evaluierte Sozialisa-

tionsmaßnahmen einzusetzen. Darüber hinaus wird auch der demographische Wan-

del westlicher Industrieländer zu einem verstärkten Wettbewerb um neue, gut aus-

gebildete Mitarbeiter führen, deren schnelle und erfolgreiche Integration in die neue 

Organisation ein langfristiges Engagement sichern kann. Unter Berücksichtigung 

dieser gesellschaftsrelevanten Aspekte stand im Mittelpunkt dieser Arbeit die soziale 

Integration von neuen Mitarbeitern, da diese bei mangelhafter Durchführung zu    

einem Rückzug und in letzter Konsequenz zu einem vorzeitigen Austritt des Newco-

mers führt (O’Reilly et al., 1989; Rehn, 1990).  

Ausgehend von der Bedeutung dieser Thematik wurden im theoretischen Teil       

zunächst die zentralen Termini organisationale Sozialisation und soziale Integration 

chronologisch eingeführt. Es folgte die Vorstellung und Strukturierung mehrerer    

arbeits- und organisationspsychologischer Erklärungsansätze zur organisationalen 

Sozialisation mit dem Ziel, einen möglichst passenden für die Fragestellung dieser 

Dissertation zu identifizieren. Hierbei wurde deutlich, dass eine Kombination aus 

zwei Ansätzen (Sozialisationstaktiken und -praktiken & Sozialisationslernen und        

-inhalte) nicht nur notwendig ist, um die Komplexität des Sozialisationsprozesses  

angemessen zu erfassen, sondern, dass genau diese Vorgehensweise in jüngsten 

Forschungsarbeiten sogar gefordert wird. Abgeschlossen wurde der theoretische Teil 

von einer detaillierten Analyse des Forschungsstands der gewählten Thematik. Der 

besseren Übersichtlichkeit wegen musste dieser Abschnitt unterteilt werden, um den 

Forschungsstand sowohl aus arbeits- und organisationspsychologischer Perspektive 

als auch aus sportwissenschaftlicher Perspektive zu durchleuchten. Dabei wurde 

deutlich, dass sich die A&O-Psychologie sehr dezidiert mit den Begrifflichkeiten und 

Erklärungsansätzen organisationaler Sozialisation auseinandersetzte, es aber   
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gleichzeitig auch verpasste, Sozialisationstaktiken wie soziale Aktivitäten im Kolle-

genkreis auf ihre Effektivität hin zu überprüfen. Die Sportwissenschaft dagegen kann 

zwar auf zahlreiche sportbezogene Interventionsstudien im betrieblichen Kontext  

zurückgreifen, befasste sich aber bislang nur hypothetisch und nicht empirisch mit 

der Frage, ob physische Aktivitätsprogramme am Arbeitsplatz die Sozialisation oder 

soziale Integration neuer Beschäftigter positiv beeinflussen können.  

Auf der Basis dieser theoretischen Erkenntnisse und Vorarbeiten wurde zu Beginn 

des empirischen Teils ein eigener Erklärungsansatz organisationaler Sozialisation 

vorgestellt. Hierbei wurde hauptsächlich Wert auf theoretische Nähe zu früheren   

Arbeiten und eine ausführlichen Begründung gelegt, insbesondere bei der Auswahl 

relevanter Variablen und deren Einteilung in primary (theorienahe) und secondary 

(theorieferne) Outcomes. Am Ende dieses Abschnitts stand schließlich sowohl die 

Formulierung mehrerer Zusammenhänge zwischen der Sportintervention und den 

Outcomes als auch den Outcomes (primary & secondary) untereinander. Für die em-

pirische Überprüfung der postulierten Einflüsse sowie des Erklärungsansatzes wurde 

neben der Suche geeigneter Messinstrumente ein eigenes physisches Aktivitätspro-

gramm entwickelt. Die empirische Überprüfung fand schließlich mit 64 neuen Mitar-

beitern eines süddeutschen Pharmakonzerns statt. Hiervon nahmen 29 Personen am 

physischen Aktivitätsprogramm teil, weitere 35 Personen bildeten die Kontrollgruppe. 

Erste deskriptive Analysen sollten die beiden Stichproben auf Unterschiede in den 

zentralen Untersuchungsbereichen überprüfen, gleichzeitig aber auch erste Tenden-

zen bei den erfassten Outcomes aufdecken. Den Kern dieses empirischen Teils bil-

dete die Überprüfung der postulierten Zusammenhänge. Hierbei konnte mit Hilfe von 

Varianzanalysen mit Messwiederholung zunächst gezeigt werden, dass die Teilnah-

me an der Sportintervention in einer deutlichen Vergrößerung des Freundschafts-

netzwerkes von t1 zu t2 resultierte. Gleichzeitig nahm bei der Experimentalgruppe im 

Vergleich zur Kontrollgruppe Stärke und Umfang des Netzwerkes zu, die Dichte wie 

angenommen ab. Insgesamt betrachtet scheint die Interventionsteilnahme also die 

Entwicklung der persönlichen Freundschaftsnetzwerke positiv beeinflusst zu haben. 

Kritisch anzumerken ist aber, dass nur ein Teil der formulierten Effekte statistisch 

bedeutsam wurde. Darüber hinaus lagen fast alle Ausgangswerte der EG unter jenen 

der KG, was auf Selektionseffekte des quasi-experimentellen Studiendesigns hindeu-

ten könnte. Nichtsdestotrotz kann eine Teilnahme vor allem denjenigen Personen 
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helfen, die aufgrund einer schlechteren Ausgangslage ein starkes Integrationsbe-

dürfnis haben. Diese positiven Befunde konnten auch bei der Rollenambiguität bes-

tätigt werden, wohingegen sich weder bei der subjektiv wahrgenommenen sozialen 

Integration noch bei den Rollenkonflikten signifikante Unterschiede zwischen EG und 

KG zeigten. Weitere Regressionsanalysen deckten auf, dass soziale Ressourcen 

(Netzwerke & soziale Integration) einen positiven Effekt auf die secondary Outcomes 

soziale Unterstützung, organisationales Commitment und Arbeitszufriedenheit haben 

sowie einen negativen auf die Fluktuationsneigung der neuen Beschäftigten. Bei die-

sen Resultaten gilt es aber zu beachten, dass eine Trennung von Netzwerkmaßen 

und sozialer Integration notwendig ist, da erstere nur wenig zur Varianzaufklärung 

beitrugen. Zuletzt konnte im inferenzstatistischen Auswertungsteil auch gezeigt wer-

den, dass Rollenanforderungen (Rollenambiguität und Rollenkonflikte) auf organisa-

tionales Commitment, Arbeitszufriedenheit und Fluktuationsneigung einwirken, diese 

Variablen inklusive sozialer Unterstützung aber gleichzeitig nicht direkt von der 

Sportinterventionsteilnahme beeinflusst werden. Aufgrund dieser letzten Erkenntnis-

se, und aufbauend auf den Vorarbeiten von Bauer und Green (1994) sowie        

Kammeyer-Mueller und Wanberg (2003) sollten abschließend mittels einer explorati-

ver Strukturgleichungsmodellanalyse die kausalen Zusammenhänge zwischen pri-

mary und    secondary Outcomes im Längsschnitt untersucht werden. Die Ergebnis-

se hierzu zeigten, dass ein ausgezeichneter Model Fit mit zahlreichen signifikanten 

und theoriekonformen Beziehungen zwischen den primary und secondary Outcomes 

erreicht werden konnte. Allerdings weicht das identifizierte Modell in einigen Punkten 

von dem Ausgangsmodell ab: Weder die primary Outcomes Netzwerkparameter und  

Rollenkonflikte noch die soziale Unterstützung als secondary Outcome spielten eine 

bedeutsame Rolle, bzw. ihre Berücksichtigung verschlechterte das Modell derart, 

dass der Model Fit inakzeptabel wurde.   

Trotz dieser teilweise positiven Ergebnisse hat die Studie auch einige Schwächen. 

Im methodischen Bereich ist sicherlich das quasi-experimentelle Studiendesign zu 

kritisieren, welches eventuell für die angedeuteten Selektionseffekte verantwortlich 

sein könnte. Obwohl bei den Kontrollvariablen keine Unterschiede zwischen EG und 

KG aufgedeckt werden konnten, wäre es durchaus denkbar, dass sich insbesondere 

Personen für eine Interventionsteilnahme anmeldeten, die ein starkes Integrations-

bedürfnis hatten. Darüber hinaus zeigten sich bei einigen Hypothesen auch nur ge-
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ringe Effekte bzw. die untersuchten abhängigen Variablen konnten nur einen gerin-

gen Prozentsatz der abhängigen Variablen aufklären. Diese Schwäche könnte auf 

zwei Ursachen zurückgeführt werden: Zum einen hat die relativ kleine Stichprobe 

das Aufdecken statistisch bedeutsamer Effekte vermutlich erschwert, zum anderen 

waren auch nicht alle Reliabilitätskoeffizienten in einem akzeptablen Bereich. Reli-

ablere Methoden hätten eventuell deutlichere Effekte identifizieren können und da-

durch auch die interne Validität gesteigert. 

Abschließend betrachtet, hat die vorliegende Studie unter Berücksichtigung der    

erwähnten Schwächen die beiden zentralen Zielstellungen dennoch erreichen kön-

nen und gleichzeitig dazu beigetragen, mit den erzielten Erkenntnissen einen kleinen 

Baustein des vielschichtigen und komplexen Sozialisationsprozesses aufzuklären. 

(1) Im theoretischen Teil ist es gelungen, einen Zugang zu dieser interdisziplinären 

Thematik zu finden und dabei auch den Forschungsstand aus zwei unterschied-

lichen Wissenschaften in einer Arbeit zu vereinen. Das führte letztlich dazu, 

dass theoretische Erkenntnisse der A&O-Psychologie und interventionsbezoge-

nes, im betrieblichen Kontext erzieltes Wissen von Sportwissenschaftlern in die 

Entwicklung eines eigenen Erklärungsansatzes einfließen konnten.   

(2) Im empirischen Teil konnte das identifizierte Forschungsdefizit mit einer ersten 

Untersuchung zumindest in Teilen geschlossen werden. Erste Hinweise konn-

ten geliefert werden, dass betriebliche Sportinterventionen durchaus in der Lage 

sind, die organisationale Sozialisation neuer Mitarbeiter positiv zu beeinflussen. 

Hierbei ist es auch gelungen, ein erstes, sozialisationsförderndes Interventions-

programm zu entwickeln und zu evaluieren.  

 

9.2. Ausblick 

Die wissenschaftlichen Handlungsempfehlungen orientieren sich zum einen an den 

beschriebenen Schwächen der vorliegenden Arbeit, zum anderen sollen sie aber 

auch weitere Forschungsperspektiven dieses Themenfelds aufzeigen. Zunächst 

einmal wäre es wünschenswert, wenn zukünftige Forschungsarbeiten zu Sport und 

organisationaler Sozialisation bzw. sozialer Integration größere Stichproben akquirie-

ren würden, um die hier erzielten und angedeuteten Effekte mit letzter Klarheit statis-
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tisch zu bestätigen oder ggf. zu verwerfen. Schließlich konnte in dieser Arbeit nur ein 

erster, kleiner Baustein des komplexen und von zahlreichen Faktoren abhängigen 

Sozialisationsprozesses bearbeitet werden. Hierbei wäre es sicherlich auch von Vor-

teil, den eingesetzten Methodenpool der vorliegenden Arbeit zu überprüfen und je 

nach Bedarf reliablere Skalen einzusetzen. Interessant wäre auch die Durchführung 

und Evaluation einer längeren, bspw. halbjährigen Intervention, an der die neuen 

Mitarbeiter direkt nach Unternehmenseintritt teilnehmen können. Dadurch wäre es 

möglich, den Sozialisationsprozess von Beginn an eventuell auch mit mehreren 

Messungen zu beobachten und den Verlauf detaillierter zu dokumentieren. In diesem 

Kontext könnte auch die Erfassung harter Daten, wie zum Beispiel der tatsächlichen 

Fluktuation nach einem Jahr, wesentlich dazu beitragen, solche Sportinterventionen 

hinsichtlich ihres Sozialisationspotentials zu beurteilen. Die Studienqualität steigern 

würde auch der Einsatz eines experimentellen Studiendesigns, was allerdings nur in 

größeren, stark expandierenden Unternehmen zu realisieren sein dürfte, die sehr 

viele neue Mitarbeiter zum gleichen Zeitpunkt einstellen. Diese müssten zudem auch 

alle bereit sein, an solch einer Intervention teilzunehmen, um bspw. eine Wartekon-

trollgruppe bilden zu können. Weitere Erkenntnisse im Sozialisationsprozess könnte 

auch die Durchführung gemischter Sportinterventionen erzielen, an denen also älte-

re, erfahrene Beschäftigte zusammen mit Neuangestellten teilnehmen. Schließlich 

gingen die Meinungen bei der Frage, ob homogene oder heterogene Sportgruppen 

integrierender sind, weit auseinander. Eine weitere Möglichkeit, neues Wissen wäh-

rend der Eintrittsphase zu generieren, könnte durch den Einsatz verschiedener 

Sportinterventionen erreicht werden. In diesem Kontext wäre es interessant zu unter-

suchen, ob Mannschaftssportarten wie bspw. Ballspiele den Sozialisationsprozess 

eher beeinflussen können als Individualsportarten (z.B. Lauftreffs). Nicht zuletzt wäre 

es auch spannend herauszufinden, ob solche sportbezogenen Interventionen auch in 

anderen Organisationen ihre Wirkung entfalten könnten, bspw. in öffentlichen Ein-

richtungen. Eine weitere Herausforderung wäre es sicherlich auch, den in der vorlie-

genden Arbeit aufgestellten Erklärungsansatz in weiteren Studien bzw. mit anderen 

Stichproben mittels Strukturgleichungsmodellen zu überprüfen. 

Das Forschungsfeld zu Sport und organisationaler Sozialisation bzw. sozialer Integ-

ration bietet aufgrund der kaum existenten Forschungslage sicherlich noch viele wei-

tere attraktive Fragestellungen, die allesamt dazu beitragen können, das vorhandene 
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Wissen zu erweitern. Vor diesem Hintergrund wäre es also wünschenswert, wenn 

zukünftige Wissenschaftler diese relevante und innovative Thematik aus unterschied-

lichen Perspektiven durchleuchten würden, um ebenfalls zur Erforschung beitragen 

zu können. 
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