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Einleitung 1

Ka p it e l  1 
Ein le it u n g

Determinanten der Weiterbildungsteilnahme und des Weiterbildimgserfolgs bei 
Fühnmgsnachwuchskräften bilden den Untersuchungsgegenstand der vorliegenden 
Arbeit. In der folgenden Einleitung wird der Untersuchungsgegenstand zunächst aus 
anwendungsbezogener Perspektive beleuchtet. Dann werden Forschungsdefizite 
dargelegt, der Begriff Weiterbildung näher bestimmt und der weitere Aufbau der 
vorliegenden Arbeit erläutert.

1.1 Problemstellung: Führungsnachwuchskräfte und Weiterbildung

Für Führungsnachwuchskräfte, die später einmal Untemehmensziele innerhalb und 
außerhalb der Organisation vertreten müssen (von Rosenstiel & Stengel, 1987), ist 
berufliche Weiterbildung ein zentraler Baustein für ihre Entwicklung zu Führungs
kräften. Am Beispiel der sozialen Kompetenz läßt sich die Relevanz beruflicher 
Weiterbildung (vgl. von Rosenstiel, 1992a) aufzeigen. Während Absolventen der 
Studiengänge Wirtschafts-, Ingenieur- und Naturwissenschaften an der Hochschule 
in erster Linie kognitive Kompetenzen erwerben, läßt sich in Organisationen dage
gen ein Anforderungswandel wahmehmen. Zunehmend werden in den Unternehmen 
interpersonale Fertigkeiten erwartet, insbesondere von den Absolventen der genan
ten Studiengänge, da diese vermehrt in Führungspositionen der Wirtschaft aufrük- 
ken (Witte, Kallmann & Sachs, 1981).
Allerdings ist ein Anforderungswandel nicht nur für den Bereich der sozialen Kom
petenzen zu konstatieren. Generell schließen Anforderungen, die an Führungskräfte 
der Wirtschaft gestellt werden, zusätzlich Fachwissen, Methodenwissen und unter
nehmerische Kompetenz mit ein (Fauth, 1992). Auch für diese Bereiche reicht die 
Erstausbildung an der Hochschule nicht aus. Die Passung zwischen den Fähigkeiten 
der Hochschulabsolventen und den Arbeitsplatzanforderungen in den Unternehmen 
klafft zunehmend weiter auseinander. Folgende Trends sind dafür verantwortlich: 
Die Entwicklung der Technologien schreitet immer rascher voran, Unternehmen ex
pandieren international, der Wettbewerb verschärft sich. Vielfach wird davon ge
sprochen, daß sich Deutschland von einer Produktions- zu einer Markt- bzw. Kun
denorientierung und damit von einer Industriegesellschaft zu einer Informations- 
und Dienstleistungsgesellschaft wandelt (Nork, 1989; Liepmann, 1993). Der fort
schreitende europäische Einigungsprozeß erfordert die Entwicklung einer sog.
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„Europakompetenz“ (Sauter, 1994, S. 1). Hierzu gehören verbesserte Kommunikati
onsfähigkeiten durch das Erlernen von Fremdsprachen und Kenntnissen über die 
Kultur der Nachbarn.
Führungsnachwuchskräfte müssen nun zukünftig untemehmenspolitische Entschei
dungen treffen, die sich auf den Erfolg und das Fortbestehen des Unternehmens 
auswirken und die daher die geschilderte Trends berücksichtigen sollten.
Der Wertewandel als Indikator gesellschaftlicher Entwicklungen fuhrt bei jüngeren 
Personen mit höherer Bildung, d.h. auch bei Führungsnachwuchskräften (vgl. von 
Rosenstiel, Nerdinger, Spieß & Stengel, 1989), zu veränderten Ansprüchen an die 
Arbeit. Potentielle und tatsächliche Führungskräfte stehen vor der Aufgabe, den 
vielzitierten Wertewandel mit dem Erreichen der Untemehmensziele zu vereinba
ren. Die Spannung zwischen dem vermehrten Anspruch auf Freizeit bei den Mitar
beitern und der Betonung der Ökologie einerseits und der Ökonomie andererseits 
muß ausgeglichen werden (von Rosenstiel & Stengel, 1987; Fauth, 1992).
All die genannten Trends führen nach Fauth (1992) dazu, daß sich die Gewichte 
zwischen der beruflichen Erstausbildung und der Weiterbildung verlagern. Perma
nente Weiterbildung als lebenslanges Lernen wird berufliche Notwendigkeit. Diese 
Feststellung setzt implizit eine Perspektive von Entwicklung als lebenslangem Pro
zeß voraus, bei der Menschen auch im Erwachsenenalter entwicklungs- und lernfä
hig sind (Oerter, 1992; Wiendieck, 1994).
Während sich die erforderlichen Qualifizierungen, die durch die beschriebenen 
Trends entstehen, auf alle Mitarbeitergruppen beziehen, wird in Unternehmen im 
Vergleich zu anderen Mitarbeitergruppen vor allem in die Weiterbildung der Füh
rungskräfte und des Führungsnachwuchses investiert (vgl. Nork, 1989). Führungs
kräfte und der Führungsnachwuchs stellen dementsprechend auch die größte Ziel
gruppe für Weiterbildungsmaßnahmen dar. Nach Angaben des Bundesinstituts für 
Berufsbildung (o.J.) in Berlin waren 1993 ca. 42% aller Teilnehmer betrieblicher 
Weiterbildung Führungskräfte, womit sie im Verhältnis zu ihrem Anteil an der Ge
samtzahl der Erwerbstätigen weit überproportional in Weiterbildungsmaßnahmen 
involviert sind.
Während Karl (1979) noch vermutete, daß die Teilnahme an betrieblicher Weiter
bildung mit einem eher geringen Maß an Freiwilligkeit verbunden ist, hat die Wei
terbildungsbeteiligung im letzten Jahrzehnt nicht nur erheblich zugenommen. Laut 
Angaben des Bundesminsteriums für Bildung und Wissenschaft (1993) haben 1991 
bundesweit rund 17,2 Millionen Personen an Weiterbildung teilgenommen. Vor al
lem aber ging in der Hälfte aller Fälle die Teilnahme an beruflicher Weiterbildung 
von den Teilnehmern selbst aus (vgl. auch Weber, 1985).
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Es stellt sich nun die Frage, unter welchen Bedingungen die notwendige Bildungs
bereitschaft bei Führungsnachwuchskräften entsteht und welche Bedingungen zum 
Weiterbildungserfolg beitragen. Welchen Anteil tragen hier Verantwortliche der 
Unternehmen, welchen Anteil tragen die Führungsnachwuchskräfte selbst zur eige
nen Bildung und zum Weiterbildungserfolg bei? Inwieweit läßt sich die in jüngerer 
Zeit in der Entwicklungspsychologie angenommene Perspektive vom Individuum als 
Gestalter seiner eigenen Entwicklung (Oerter, 1992) auf Führungsnachwuchskräfte 
im betrieblichen Kontext übertragen? Welche unterstützende Rolle spielt hierbei der 
betriebliche Kontext und die Arbeitsumgebung?

1.2 Forschungsdefizite

Drei Überlegungen determinierten die Fragestellungen dieser Untersuchung aus 
wissenschaftlicher Sicht.
Erstens wird von vielen Autoren festgestellt, daß eine umfassende Theorie insbe
sondere der Weiterbildungsteilnahme (z.B. Milbach, 1991; Fallenstein, 1984; Karl, 
1979; Haeberlin, 1986), und des Weiterbildungserfolgs (z.B. Baldwin & Ford,
1988) fehle. Anstelle eines kompakten wissenschaftlichen Ansatzes existieren eine 
Fülle verschiedenster Begriffe mit unterschiedlicher Reichweite. Nur wenige Studi
en versuchen über soziodemographische Variablen hinaus Weiterbildungsverhalten 
oder Weiterbildungswünsche in Zusammenhang mit Personenmerkmalen zu brin
gen.
Zweitens kann zwar festgehalten werden, daß sich in der Soziologie und der Psy
chologie bzw. Pädagogik empirische Forschungen zur Teilnahme an Erwachse
nenbildung etabliert haben. Diese reichen von der Erhebung der „Bildungsinteressen 
der deutschen Arbeiter“ (Buchwald, 1934, zit. nach Axmacher, 1989) über die groß
angelegte Studie „Bildung und gesellschaftliches Bewußtsein“ (Strzelewicz, Raapke 
& Schulenberg, 1973) bis zu neueren Arbeiten über die „Sozial-kognitiven Determi
nanten der Weiterbildung“ (Fallenstein, 1984). Axmacher (1989) beklagt allerdings 
an diesen Studien, daß

„der Nichtteilnehmer sich eher als Opfer sozialer und psychischer Strukturen, 
von Systemen gesellschaftlicher Ungleichheit wie von kognitiven, mentalen 
und motivationalen Strukturen verhält, kaum dagegen als Akteur handelt und 
sich selbst dabei aus dem Spiel bringt“ (Axmacher, 1989, S. 37, Hervorh. i. 
O.).

In Überblicksartikeln insbesondere zu amerikanischen Weiterbildungsstudien wird 
angeregt, motivationale Merkmale der Teilnehmer als Antezedentien sowohl des 
Teilnahmeverhaltens als auch des Weiterbildungserfolgs zu betrachten (Campbell,
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1991). Weiterbildungserfolg hängt nicht nur von den Fähigkeiten, d.h. vom Können, 
sondern auch von der Motivation der Teilnehmer, d.h. vom Wollen ab (Tannenbaum 
& Yukl, 1992). Feldman (1991) weist dementsprechend darauf hin, daß in der 
Weiterbildungsforschung das aktive Verhalten der Teilnehmer betrachtet werden 
sollte. In anderen Bereichen der Organisationspsychologie wurden Mitarbeiter be
reits aus einer Perspektive betrachtet, in der sie eine aktive Rolle einnehmen. Bei
spiele sind das Organizational Citizenship Behavior (Organ, 1990), das proaktive 
Verhalten in Organisationen (Bateman & Crant, 1993) oder das prosoziale Verhal
ten in Organisationen (Brief & Motowidlo, 1986). Untemehmensverantwortliche 
wünschen sich häufig von Führungsnachwuchskräften unternehmerisches Verhalten, 
das von Hisrich (1990) unter der Bezeichnung Intrapreneurship beschrieben wird. 
Aus wirtschaftlicher Sicht verspricht man sich von unternehmerischem Verhalten 
der Mitarbeiter eine Sicherung und Steigerung der Effektivität in den Unternehmen 
(Hohl & Knicker, 1987), Veränderungen und Innovationen (Hisrich, 1990). Aus 
psychologischer Perspektive wurde die Betrachtung persönlicher zielgerichteter Ak
tivitäten bisher mit emotionalem Wohlbefinden (Brunstein, 1993) und mit gelunge
ner Eingliederung in die Organisation (Bauer & Green, 1994) in Verbindung ge
bracht.
Drittens wurde zur Erklärung oder Vorhersage betrieblichen Weiterbildungsverhal
tens und Weiterbildungserfolgs bislang kaum das Arbeitsumfeld potentieller Teil
nehmer betrachtet. Die Weiterbildungsteilnahme wird zumeist auf individuelle 
Weiterbildungsziele sowie soziodemographische Merkmale (vgl. Boshier & Collins, 
1983) bezogen. Der Weiterbildungserfolg wird in den meisten Untersuchungen in 
Abhängigkeit vom Weiterbildungsinhalt und der Weiterbildungsmethode untersucht 
(vgl. zsf. Burke & Day, 1986; Fisch & Fiala, 1984, für Führungstrainings; Baldwin 
& Ford, 1988; Goldstern, 1991). In wenigen Studien interessiert man sich dafür, 
welche spezielle Wirkung das Arbeits- und Organisationsumfeld von Weiterbil- 
dungsteilnehmem jeweils auf deren Weiterbildungsbereitschaft (zsf. Noe & Ford,
1992) und Weiterbildungserfolg (Wexley, 1984; Goldstein, 1980, 1991; Noe & 
Ford, 1992) ausübt. Wie Neuberger (1991) treffend bemerkt, liegt es eben oft nicht 
im Entscheidungsbereich einer Person, ihr Verhalten zu ändern. Die Bedingungen, 
die dieses Verhalten erzwingen und aufrechterhalten, sind häufig durch technische 
und organisatorische Maßnahmen vorgegeben.
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1.3 Betriebliche Weiterbildung

Manche Autoren unterscheiden zwischen Weiterbildung und Fortbildung, wie Nork
(1989) und von Rosenstiel (1992b) feststellen. Dabei wird unter Weiterbildung eher 
die Veränderung und Neuorientierung des bisherigen Berufsfeldes verstanden. Als 
Fortbildung werden Maßnahmen gekennzeichnet, die die Vertiefung eines Berufs
feldes sowie die Modernisierung von Wissen und Können auf gleicher beruflicher 
Ebene beabsichtigen. Vielfach werden jedoch die Begriffe Weiterbildung und 
Fortbildung synonym gebraucht, und die Zielrichtung der Bildungsveranstaltungen 
wird gesondert dargelegt (vgl. Thom, 1987; Nork, 1989; Pawlowsky & Bäumer, 
1996). Dieses Vorgehen soll auch in der vorliegenden Arbeit Anwendung finden. 
Unter beruflicher Weiterbildung werden im Arbeitsförderungsgesetz (§41 AFG 
1969) alle Maßnahmen verstanden,

„die das Ziel haben, berufliche Kenntnisse und Fertigkeiten festzustellen, zu 
erhalten, zu erweitern oder der technischen Entwicklung anzupassen oder eine 
abgeschlossene Berufsausbildung oder eine angemessene Berufserfahrung vor
aussetzen“.

Der bis dahin vorherrschende Begriff „Erwachsenenbildung“ hat seit dem Struktur
plan für das Bildungswesen des Deutschen Bundesrats von 1970 (Deutscher Bil
dungsrat, 1970) offizielle Konkurrenz durch den Begriff „Weiterbildung“ erhalten. 
Erwachsenenbildung wird ab diesem Zeitpunkt als nicht-berufsbezogene Weiterbil
dung der beruflichen Weiterbildung gegenübergestellt.
Berufliche Weiterbildung ist von der Zielsetzung her ein heterogenes Feld. Man 
kann hier zwischen Anpassungsqualifikation, Aufstiegsqualifizierung, Ergänzungs
qualifikation, Umschulung, beruflicher Rehabilitation oder beruflicher Resozialisie
rung trennen (Holling & Liepmann, 1993). Unter die betriebliche Weiterbildung 
fällt nun diejenige berufliche Weiterbildung, die vom Unternehmen durchgeführt 
oder veranlaßt bzw. finanziert wird (Pawlowsky & Bäumer, 1996). Wenn in der 
vorliegenden Arbeit von Weiterbildung gesprochen wird, so ist die betriebliche or
ganisierte Weiterbildung gemeint. Die berufliche Erstausbildung sowie der Vorgang 
der Anlernling am Arbeitsplatz bleiben unberücksichtigt. Ebenso muß definiert wer
den, daß hierbei die Weiterbildung Berücksichtigung findet, die entweder während 
oder außerhalb der Arbeitszeit stattfindet. Da in dieser Arbeit viel auf englischspra
chige, insbesondere amerikanische Studien zurückgegriffen wird, soll auch der dort 
verwendete Terminus 'Training' kurz erläutert werden. Goldstein (1980) sowie 
Goldstein und Gessner (1988) definieren Training als den systematischen Erwerb 
von Fertigkeiten, Regeln, Konzepten und Einstellungen, der zu verbesserter Lei
stung am Arbeitsplatz führt.
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Zwar wird das Training am Arbeitsplatz (On-the-job-Maßnahmen) aufgrund der 
wegfallenden Transferproblematik, d.h. der Übertragung der Seminarinhalte an den 
Arbeitsplatz, und den geringen Kosten oftmals den Off-the-job-Maßnahmen vorge
zogen (Fauth, 1992). Es muß allerdings betont werden, daß in Weiterbildungsmaß
nahmen fernab vom Arbeitsplatz Wissen und Verhalten geschult werden können, 
die bislang am Arbeitsplatz weder von Kollegen noch vom Vorgesetzten angewen
det werden. Conradi (1983) verweist auf den Zeitdruck, der in vielen Unternehmen 
herrscht und am Arbeitsplatz das Erlernen insbesondere schwieriger oder komplexer 
Tätigkeiten unmöglich macht.
Yamada (1994) erläutert die Vorteile von Weiterbildungsmaßnahmen fern vom Ar
beitsplatz an folgendem Beispiel: Führungsnachwuchskräfte müssen sich im Zuge 
der Intemationalisierung ihrer Unternehmen mit internationalem Management sowie 
wirtschaftlichen, rechtlichen und kulturellen Gegebenheiten der anvisierten auslän
dischen Regionen auseinandersetzen. In der Regel können die dafür notwendigen 
Qualifizierungsmaßnahmen nicht am Arbeitsplatz von Vorgesetzten übernommen 
werden, da diese oftmals nicht über das spezifische Wissen und Verhalten verfugen. 
So bildet die betriebliche Weiterbildung auch eine wichtige Säule der Personalent
wicklung in Unternehmen (Thom, 1987; Neuberger, 1991). Conradi (1983) faßt 
unter Personalentwicklung die Summe von Maßnahmen

„...die systematisch, positions- und laufbahnorientiert eine Verbesserung 
der Qualifikationen der Mitarbeiter zum Gegenstand haben mit der 
Zwecksetzung, die Zielverwirklichung der Mitarbeiter und des Unter
nehmens zu fordern.“ (Conradi, 1983, S. 3).

Nork (1989) übernimmt diese Definition für die berufliche Weiterbildung, wobei sie 
die Zielverwirklichung der Mitarbeiter ausklammert. Nach Rösler (1988) zielen 
Maßnahmen der Personalentwicklung speziell darauf ab, Mitarbeiter, die für Füh- 
rungspositionen geeignet erscheinen, zu erkennen und für ihre zukünftigen Aufga
ben und Rollen vorzubereiten.
Auch für die Sozialisation von Mitarbeitern in die Organisation stellt die betriebli
che Weiterbildung ein geeignetes Instrumentarium dar (vgl. Porter, Lawler & 
Hackman, 1975; Van Maanen, 1976). Sozialisation in die Organisation wird von 
von Rosenstiel, Molt und Rüttinger (1995) als ein Prozeß beschrieben, in dem eine 
Person das Wertsystem, die Normen und die geforderten Verhaltensmuster von Or
ganisationen erlernt, deren Mitglied sie ist oder zu werden wünscht. Die Autoren 
sprechen von einer Anpassungsleistung des Individuums. Schein (1988) gibt zu be
denken, daß der Sozialisation die Individuation entgegengesetzt werden sollte: Mit
arbeiter versuchen auch, ihre eigenen Vorstellungen durchzusetzen und die Bedin
gungen in ihrem Sinne zu gestalten. Mitarbeiter verändern sich, um zur Gruppe oder
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zur Organisation zu passen (vgl. Jablin, 1982), gleichzeitig aber ändern sie diese, 
damit sie zu ihr passen (vgl. Neuberger, 1991).

1.4 Aufbau der Arbeit

Ziel der Untersuchung ist es zu überprüfen, inwieweit individuelle Merkmale und 
Merkmale der Arbeitsumgebung die Weiterbildungsteilnahme und den Weiterbil
dungserfolg bei Führungsnachwuchskräften Vorhersagen können. Die dazu notwen
digen konzeptionellen Grundlagen entspringen aus verschiedenen Quellen. Im 
zweiten Kapitel werden nach einer Definition individuellen Handelns im Bereich 
der Weiterbildung motivationale Grundlagen menschlichen Verhaltens auf ihre 
Brauchbarkeit für diese Untersuchung geprüft. Da das Verhalten in Organisationen 
immer auch unter Berücksichtigung der dort vorliegenden Gegebenheiten betrachtet 
werden muß (von Rosenstiel, 1992b), werden im dritten Kapitel Merkmale der Ar
beitsumgebung beschrieben, die sich bereits in anderen betrieblichen Verhaltensbe
reichen als relevant für arbeitsbezogene Aktivitäten herausgestellt haben.
In den folgenden Kapiteln 4 und 5 konzentriert sich die Darstellung auf Studien zur 
Motivation zur Weiterbildungsteilnahme und zum Weiterbildungserfolg. Dabei geht 
es darum aufzuzeigen, inwieweit in bisherigen empirischen Arbeiten Komponenten 
der relevanten motivationalen Theorien aus dem zweiten Kapitel bzw. die für be
rufliche Aktivitäten relevanten Merkmale der Arbeitsumgebung aus dem dritten 
Kapitel berücksichtigt wurden und wie die empirische Umsetzung erfolgte.
Anhand der theoretischen und empirischen Erkenntnisse aus den Bereichen berufli
chen Handelns allgemein und der Weiterbildung im speziellen werden im sechsten 
Kapitel die Hypothesen der vorliegenden Studie abgeleitet.
Der zweite Teil der Arbeit widmet sich der Darstellung der vorliegenden empiri
schen Studie. Im siebten Kapitel werden die im Rahmen des Projekts „Selektion und 
Sozialisation des Führungsnachwuchses“ durchgeführte Untersuchung, die Opera
tionalisierung hypothesenrelevanter Variablen und die Besonderheiten der dieser 
Arbeit zugrundeliegenden Stichprobe beschrieben. Grundlagen spezieller Auswer
tungsmethoden werden kurz erklärt. In den folgenden drei Kapiteln werden die Re
sultate der Hypothesenprüfung beschrieben. Im achten und neunten Kapitel wird 
berichtet, zu welchen Ergebnissen die Überprüfung der Hypothesen zur Weiterbil
dungsintention und zur Weiterbildungsteilnahme führen. Inwieweit die Hypothesen 
zum Weiterbildungserfolg der empirischen Prüfung standhalten, wird im zehnten 
Kapitel dargelegt.
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Im elften Kapitel werden die Befunde zusammenfassend unter theoretischer und 
methodischer Betrachtung diskutiert. Es wird ein Ausblick auf weitere Forschungs
fragen gegeben. Umsetzungsmöglichkeiten der empirischen Befunde in die prakti
sche Personalarbeit werden aufgezeigt.
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T h e o r e t is c h e r  T eil

Ka p ite l  2
M o t iv a t io n a l e  G r u n d la g e n  z u r  W e ite r b il d u n g s t e il n a h m e  u n d  
z u m  W e iter b ild u n g ser fo lg

Um geeignete motivationale Theorien für die Konzeptualisierung individuellen 
Weiterbildungsverhaltens heranziehen zu können, bedarf es zunächst einer Be
griffsklärung, wie Motivation im Bereich der Weiterbildung verstanden werden soll 
(Kapitel 2.1). Bevor die motivationalen Theorien im einzelnen dargelegt werden 
(Kapitel 2.2), weist Kapitel 2.2.1 auf das Spektrum menschlichen Verhaltens, wel
ches durch motivationale Theorien erklärt werden kann. Im Kapitel 2.2.2 wird zu
nächst die Bedeutsamkeit von Zielen und Intentionen für zielgerichtetes Verhalten 
erklärt. Die Einteilung motivationaler Theorien (Kapitel 2.2.3) bringt neben einer 
Auswahl relevanter Konzeptualisierungen vor allem beim Handlungsablauf die Un
terscheidung in die Phase des Abwägens, die zur Entscheidung für eine Hand- 
lungsaltemative führt, und die Phase des Planens einer Handlung, die letztlich in die 
Handlungsinitiierung mündet. In dem Modell der Handlungsphasen nach Heckhau
sen (1989) und Gollwitzer (1991) werden beide Handlungsphasen erläutert, so daß 
dieses Modell vor anderen Theorien beschrieben wird (Kapitel 2.2.4). Kapitel 2.2.5 
fuhrt Entscheidungsmodelle an, die Licht in die Phase vor der Auswahl einer 
Handlungsaltemative bringen sollen. Kapitel 2.2.6 wird Konzeptualisierungen ge
widmet, die vorrangig Hinweise auf relevante Merkmale des Planens einer Hand
lung liefern.

2.1 Zum Begriff der Weiterbildungsmotivation

Vielfach werden in Studien Termini wie Weiterbildungsmotivation (Karl, 1979; 
Haeberlin, 1986), Bildungsmotivation (Tietgens, 1985) oder Lemmotivation 
(Böwer-Franke, 1975) verwendet und untersucht. Oftmals ist nicht geklärt und 
höchstens aus dem Kontext der studierten Variablen erkennbar, ob mit der ins Auge 
gefaßten „Weiterbildungsmotivation“ Aspekte der Zugangsmotivation oder Aspekte 
der Durchhaltemotivation betroffen sind (Haeberlin, 1986).
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Grundsätzlich kann man die Motivation im Bereich der Weiterbildung in zeitlich 
aufeinanderfolgende Phasen unterteilen. Den Anfang kann die Motivation „zur*1 
Weiterbildung bilden. Hier muß geklärt werden, was einen Mitarbeiter dazu veran
laßt, eine Weiterbildungsmaßnahme zu besuchen. Der Begriff der Zugangs- oder 
Teilnahmemotivation soll diesen Sachverhalt bezeichnen. Daraufhin stellt sich die 
Frage nach der Entstehung der Motivation „in“ der Weiterbildung. Damit ist die 
Motivation während der Weiterbildungsteilnahme gemeint, die sich zum Beispiel 
darin äußert, inwieweit sich ein Mitarbeiter in einem Rollenspiel engagiert, interes
siert nachfragt oder auch regelmäßig zu den Weiterbildungsterminen erscheint. Mil
bach (1991) faßt letzteres unter den Begriff der Durchhaltemotivation. Schließlich 
vervollständigt die Motivation „nach“ der Weiterbildung, d.h. zum Weiterbildungs
erfolg die Motivation im Bereich der Weiterbildung. Damit soll verdeutlicht wer
den, daß der Transfer, d.h. die Übertragung des im Seminar Gelernten an den Ar
beitsplatz vermutlich nicht automatisch vollzogen wird, sondern erneut motivierten 
Verhaltens bedarf. Dieser Prozeß könnte als Transfermotivation bzw. als Motivation 
zum Weiterbildungserfolg bezeichnet werden.
Trotz dieser konzeptionellen Trennung von verschiedenem motiviertem Verhalten 
im Bereich der Weiterbildung, kann hier eine Verzahnung angenommen werden. 
Die Weiterbildungsteilnahme im Unternehmen sollte als Mittel zum Zweck zum 
Beispiel der Anpassung an Anforderungen oder des Aufstiegs im Unternehmen (vgl. 
Kapitel 1.3) eingesetzt werden. Diese Verzahnung von motivierten Handlungen er
innert an das von Hacker (1986a) verwendete hierarchische Handlungsregulations
modell.
Die Ausführungen dieser Arbeit beziehen sich auf Fragen der Motivation „zur“ 
Weiterbildung, d.h. zur Weiterbildungsteilnahme, und „nach“ der Weiterbildung, 
d.h. zum Weiterbildungserfolg. Fragestellungen zur Motivation „in“ der Weiterbil
dung, die sich etwa mit den 'Drop-Outs', d.h. den Abbrechem von Weiterbildungs
veranstaltungen beschäftigen, sind damit ausgeklammert.
Als Quelle der Motivation zur Weiterbildung unterscheidet Knoll (1972) subjektive 
und objektive Bedürfnisse. Mit Blick auf die traditionelle Erwachsenenbildung 
spricht Knoll von subjektivem Bildungsbedürfnis, wenn Teilnehmer Erwartungen an 
Weiterbildungseinrichtungen stellen. Diese Bedürfnisse beziehen sich zumeist auf 
Bildung als Mittel der Selbstbildung, nicht auf die jeweils eigene Berufssituation. 
Dagegen bezeichnet er als objektive Bildungsbedürfnisse solche, die von der Ar
beitswelt initiiert werden und am Beispiel des Aufrufs von Untemehmensverant- 
wortlichen Erläuterung finden, der akademische Führungsnachwuchs müsse besser 
ausgebildet werden. Sicherlich ist diese Kontrastierung Knolls in bezug auf organi-
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sationale und individuelle Ziele, nicht aber in bezug auf nicht-berufliche und be
rufsbezogene beizubehalten. Es besteht eine wesentliche Aufgabe der Verantwortli
chen für Personalentwicklung in Organisationen darin, einen Ausgleich zwischen 
den unterschiedlichen Interessenslagen der Unternehmen und der Individuen herbei
zuführen (Conradi, 1983; Mentzel, 1994). So kann versucht werden, die persönli
chen Entwicklungs- und Karriereziele des einzelnen in die allgemeinen Ziele der 
Unternehmung zu integrieren. Das ist in idealer Weise bei der Laufbahnplanung der 
Fall, die von den individuellen Aufstiegswünschen der Mitarbeiter ausgeht und ver
sucht, diese mit den betrieblichen Vorstellungen bei der Besetzung vorhandener 
oder zu schaffender Positionen in Übereinstimmung zu bringen.
Dieser Arbeit liegt nun die auch für das Arbeitshandeln zumindest von einigen deut
schen Arbeitspsychologen (vgl. Kleinbeck, 1982; Hacker, 1986a; Frese & Zapf, 
1994) geteilte Auffassung zugrunde, daß das Verhalten, das zur Weiterbildungsteil
nahme (vgl. auch von Rosenstiel, 1976; Seidel, 1983; Fallenstein, 1984; Milbach, 
1991) und schließlich zur Anwendung des Gelernten im Anwendungsfeld 
(Weiterbildungserfolg) führt, als zielgerichtetes Verhalten oder Handeln der Wei
terbildungsteilnehmer konzeptualisiert werden kann. Mit diesem Handeln sollen 
bestimmte Ziele des Teilnehmers bzw. der Organisation erreicht werden. Handeln 
stellt eine Teilklasse des Verhaltens dar. Von Handlung wird erst dann gesprochen, 
wenn eine Person sich zielgerichtet, bewußt, beabsichtigt und geplant verhält 
(Werbik, 1978). Damit rücken also Ziele als Motivationskonstrukte in den Blick
punkt der Betrachtung der Weiterbildungsmotivation und dementsprechend Theori
en zielgerichteten Verhaltens.
Mit dieser Art der Konzeptualisierung der Weiterbildungsmotivation reiht sich die 
Weiterbildung in ein Personalentwicklungsmodell in Organisationen ein, das im 
Sinne eines Problemlösungsprozesses (Neuberger, 1991; Schüler, 1989) durchge
führt wird. Dabei bestimmen der Vorgesetzte oder Mitarbeiter selbst den aktuellen 
oder zukünftigen Entwicklungsbedarf, entsprechende Weiterbildungsmaßnahmen 
werden durchgefuhrt, Transfersicherungen hergestellt, und der Weiterbildungserfolg 
wird evaluiert. Daß dieses Modell einen Idealfall rationaler Personalentwicklung 
darstellt, kann zum einen daran festgemacht werden, daß Weiterbildungsmaßnah
men oftmals auch im Sinne eines „Bauchladensortiments“ (Sattelberger, 1983, S. 2) 
angeboten werden, wobei sich hier die Anzahl offerierter Maßnahmen nach der 
Menge der Teilnehmerbuchungen richtet. Zum anderen kann sich Personalentwick
lung auch darauf konzentrieren, nicht die sachliche Veränderungsleistung, sondern 
die „symbolische Herstellung von Legitimation“ (Neuberger, 1991, S. 65) in den 
Mittelpunkt zu stellen. Weiterbildung dient in diesem Fall nicht in direkter Weise
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der Anpassungs- oder Aufstiegsqualifizierung, d.h. aktuellen oder zukünftigen tätig
keitsbezogenen Gesichtspunkten, sondern zum Beispiel einem Initiationsritus - ein 
gerade zum Prokurist ernannter Mitarbeiter darf ein Führungsseminar besuchen - 
oder der Selbstbestätigung der Firma, wenn sie teure Schulungsveranstaltungen an
bietet (vgl. Neuberger, 1987).

2.2 Theorien zielgerichteten Verhaltens

2.2.1 Grenzen von Theorien zielgerichteten Verhaltens

Die meisten der derzeit diskutierten Motivationsmodelle beanspruchen nicht, jede 
Art von Verhalten erklären zu können. Sie beziehen sich lediglich auf zweckgerich
tetes, d.h. zielorientiertes Handeln. Menschliches Handeln, das motiviert ist durch 
wahrgenommene, emotional erlebte Anreize (Werte), d.h. durch bewertete Hand
lungsziele, und durch Erwartungen, daß diese Handlungsziele erreicht oder vermie
den werden können, und mit einer bewußten Intention einhergeht, wurde von der 
älteren Psychologie als Willenshandeln bezeichnet (Schneider & Schmält, 1994). 
Katona (1960) verwendet hierfür den Begriff des Verhaltens aufgrund echter Ent
scheidungen, das also durch rationale Kalkulation determiniert ist. Kennzeichnend 
für Willenshandlungen sind die Bewußtheit der Ausrichtung auf bewertete Hand
lungsziele - etwa in Form von Intentionen - und das In-Rechnung-Setzen der Chan
cen, diese Ziele auch realisieren zu können. Daß insbesondere rationales Handeln 
im Fokus zieltheoretischer Modelle steht, ist sicherlich damit zu begründen, daß 
dieser Teil des Verhaltens der wissenschaftlichen Analyse leichter zugänglich ist als 
habituelles oder impulsives Handeln (vgl. von Rosenstiel, 1992b).
Die ältere Motivationsforschung (James, 1890) kannte noch Gewohnheitshandlun
gen (vgl. auch Hacker, 1986a; Katona, 1960), die zum Zeitpunkt, zu dem sie Ge
wohnheit geworden sind, weder durch bewußte Zielsetzung noch durch affektive 
Handlungsimpulse gesteuert werden. Gewohnheitshandlungen können dabei auch 
durch Verträge stabilisiert werden, wie Katona (1960, S. 195) am Beispiel des Spar- 
verhaltens aufzeigte und als „kontraktbestimmtes Sparen“ bezeichnete.
Auch impulsive Handlungen sind motiviert. Ein Anreiz in der Umwelt löst dabei in 
der Person einen Handlungsimpuls und den ihn begleitenden Affekt aus; ohne daß 
eine bewußte Intention entsteht, kommt es dann zur Ausführung der Affekthand
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lung. Bewußt intendierte Handlungsziele können impulsive Handlungen in ihrer 
Manifestation allenfalls unterstützen oder hemmen (Schneider & Schmält, 1994). 
Von Cranach (1995) macht außerdem darauf aufmerksam, daß viele Handlungen 
nicht um ihres Ergebnisses, sondern um ihrer selbst willen durchgefuhrt werden, 
d.h. angestrebt wird der Prozeß des Handelns. In diesem Sinne sprechen Klinger 
(1971) und Csikszentmihalyi (1985) von autotelischen Handlungen. Hierbei wäre 
der Zweck der Teilnahme die Weiterbildung selbst und nicht das Ziel, die indivi
duelle Führungsqualität zu verbessern. Dieser Bereich wird, wie schon in der in 
Kapitel 2.1 vorgenommenen Begriffsklärung der Weiterbildungsmotivation, in die
ser Arbeit ausgeklammert.
Sollte die Weiterbildungsteilnahme oder der Weiterbildungserfolg aufgrund von 
Gewohnheitshandeln oder - weniger wahrscheinlich - aufgrund von Impulshandlun- 
gen der Mitarbeiter erfolgen, so werden diese Personen bei der hier vorliegenden 
Untersuchung nicht berücksichtigt.
Viele Theorien zielgerichteten Verhaltens stellen insbesondere das persönliche 
Wollen in den Mittelpunkt der Betrachtungen menschlichen Verhaltens. Menschli
ches Verhalten ist aber höchst komplex determiniert (vgl. Abbildung 2.1, von Ro
senstiel, 1992b, S. 49; Nerdinger, 1995).

individuelles Verhalten soziales
Können Dürfen

situative
Ermöglichung

Abbildung 2.1
Bedingungen des Verhaltens (von Rosenstiel, 1992b, S. 49)

Individuelle Fähigkeiten und Fertigkeiten, also das individuelle Können, dienen als 
notwendige Grundlage des Verhaltens. Verhalten ist allerdings dadurch nicht hin
reichend erklärt. Die Situation muß es Menschen ermöglichen, ihr Können zu zei
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gen. Auch das soziale Dürfen, z.B. in Form von gesellschaftlichen Normen, deter
miniert, ob Verhalten stattfindet oder nicht. In der Motivationspsychologie wird die 
Vielfalt an Erklärungsmöglichkeiten oftmals vernachlässigt (Nerdinger, 1995). Ins
besondere für die Erklärung oder Vorhersage des Weiterbildungsverhaltens sollte 
nicht nur das persönliche Wollen, sondern das soziale Dürfen und die situationale 
Ermöglichung berücksichtigt werden. In welcher Form dies motivationstheoretisch 
für das Weiterbildungsverhalten zu konzeptualisieren ist, soll von den folgenden 
Motivationstheorien abgeleitet werden.

2.2.2 Ziele und Intentionen

Welche Funktion erfüllen Ziele im Laufe des motivationalen Geschehens? Locke 
(1968; Locke & Henne, 1986) betrachtet Ziele, die vor dem Handlungsvollzug for
muliert werden, als im Vergleich zu Bedürfnissen oder Werten wichtigere Pädikto- 
ren von Handlungen. Dabei nehmen Locke und Latham (1990) im Rahmen ihrer 
Theorie der Zielsetzung folgende Wirkungsweisen von Zielen an: Ziele richten die 
Aufmerksamkeit auf die durch das Ziel spezifizierten Aktivitäten und gleichzeitig 
weg von zielirrelevanten Aktivitäten. Ziele regulieren die Intensität des Handelns, 
bestimmen außerdem die Ausdauer, mit der Handlungen über die Zeit aufrechterhal
ten werden, insbesondere, wenn Widerstände aufitreten und motivieren die Suche 
nach geeigneten Leistungsstrategien. Nach Hacker (1986a, Hacker & Richter, 1990) 
aktivieren Ziele für Tätigkeiten, sie organisieren und lenken Tätigkeiten auf das er
wartete Ergebnis hin, und sie liefern Vergleichsmuster für den kontrollierenden 
Vorgang mit dem tatsächlichen Ergebnis einer Arbeitshandlung. Nach Gollwitzer 
und Malzacher (1996) können Zielintentionen die Wimscherfüllung vorantreiben, da 
sie zum einen Wunschkonflikten ein Ende bereiten, zum anderen die Wiederauf
nahmebereitschaft einer unterbrochenen Handlung erhöhen (Gollwitzer & Liu, 
1996).
Ziele dienen damit als Standards, mit denen Soll-Ist-Vergleiche etwa während der 
Handlungsausführung vorgenommen werden können. Ziele motivieren, da sie hoch
bewertete Handlungsfolgen in Aussicht stellen.
Allerdings wird der Begriff des Ziels in der Forschungslandschaft nicht einheitlich 
verwendet, vielfach tritt der Begriff der Intention auf. Tubbs und Ekeberg (1991) 
gehen davon aus, daß ein Ziel die gewünschte Folge einer Handlung sei. Dagegen 
fassen sie die Konzeption von Intentionen folgendermaßen zusammen: Eine Intenti
on beschreibt die mentale Repräsentation sowohl des Ziels, das eine Person errei
chen möchte, als auch den Handlungsplan, den eine Person zu verwenden beabsich
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tigt, um das Ziel zu erreichen. Ajzen und Fishbein (1980) sowie Ajzen (1985) ver
wenden den Begriff Intention als Repräsentant von Handlung, Handlungsgegen
stand, Kontext und Zeitelementen. Auch Triandis (1980, S. 203) definiert Verhal
tensintentionen als „instructions that people give to themselves to behave in certain 
ways“ und hebt Ziele davon ab als „a state o f affairs that requires a series of acts for 
its realization“. In dieser Arbeit soll von Intentionen gesprochen werden, zum Bei
spiel in der Form, daß das Ziel des Aufstiegs oder der Anpassung an berufliche An
forderungen erreicht werden soll und die Weiterbildungsteilnahme ein Teil des 
Handlungsplans zur Zielerreichung darstellt.

Exkurs: Selbst- und fremdgesetzte Ziele

Dabei ist eine endgültige Konzeptualisierung von selbstgesetzten Zielen (im berufli
chen Bereich siehe Roberson, 1989, 1990) einerseits und dazu kontrastierend 
fremdgesetzten Zielen (Locke & Latham, 1990) andererseits in der Arbeits- und Or
ganisationspsychologie noch nicht eindeutig vollzogen. In vielen der nahezu 400 
Experimente zur Untersuchung von Zielsetzungseffekten (Locke & Latham, 1990) 
wurden die Ziele vom Versuchsleiter vorgegeben (Kleinbeck & Schmidt, 1996). Im 
Zusammenhang damit wurde von einzelnen Forschem (zsf. Lee, Locke & Latham,
1989) immer wieder die Frage aufgeworfen, welcher Stellenwert im Rahmen einer 
Zielsetzungstheorie der Fremdsetzung von Zielen zuzuordnen sei. Die Behauptung, 
Partizipation führe weder zu größerem Zielcommitment noch zu größerer Produk
tivität, wurde revidiert: Aufgrund dazu widersprüchlicher Resultate von Erez und 
Kollegen (z.B. Erez & Arad, 1986) und erneuten gemeinsamen Experimenten von 
Latham und Erez (Latham, Erez & Locke, 1988) gelangte man zu den präziseren 
Resultaten, daß zugewiesene Ziele so wirkungsvoll wie Mitsprache seien, wenn die 
Ziele mit vernünftigen Erklärungen und von einem unterstützenden Vorgesetzten 
eingeführt werden. Dabei kann Partizipation bei der Formulierung von Zielerrei
chungsgraden nicht mit dem Selbstsetzen von Zielinhalten und -erreichungsgraden 
gleichgesetzt werden.
In der motivationstheoretischen Psychologie setzen zum Beispiel Heckhausen und 
Kuhl (1985) für die Bildung einer Intention Wünsche voraus. Das Wünschen wird 
gegebenenfalls in Wollen überführt und Wollen unter bestimmten Voraussetzung in 
eine Intention übersetzt. Die Intention dient dann als ein handlungsleitendes Ziel. 
Letztendlich nimmt Heckhausen (1989) an, daß die Motive einer Person die Quelle 
der Wunschproduktion darstellt. In der Arbeitspsychologie postulieren Hacker 
(1986a) sowie Frese und Zapf (1994) dagegen als Startpunkt für das Arbeitshandeln 
die Arbeitsaufgabe. Durch den Prozeß der Redefinition (Hackman, 1970) werden
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die von externen Personen vorgegebenen Aufgaben zu internalen Aufgaben. Dabei 
geht es nach Hacker (1986a) u.a. um das Ausmaß des Begreifens der Arbeitsanfor- 
derungen durch die Mitarbeiter. Außerdem stellen Mitarbeiter Überlegungen an, die 
Ähnlichkeit mit den Vorgängen aufweisen, die Heckhausen und Kuhl (1985) für die 
Überführung des Wollens in eine Intention voraussetzen. Die erfaßten Anforderun
gen der extemalen Aufgabe werden von den Mitarbeitern zu ihren Leistungsmög
lichkeiten (Erwartung), zum erwarteten Aufwand und erwarteten Nutzen (Valenz) 
sowie zur Instrumentalität bezogen (vgl. Vroom, 1964). Allerdings räumt Hacker 
(1986a) selbstgestellten Zielen, die aus eigenständigen Entscheidungen im Rahmen 
von objektiven Freiheitsgraden erwachsen sind, ein, daß sie zu einem verbessertem 
Leistungsverhalten führen. Man kann postulieren, daß die Beziehung zwischen 
selbst- und fremdgesetzten Zielen durch das Ausmaß der Kongruenz zwischen per
sönlichen Ansprüchen, Bedürfnissen und Wertvorstellungen einerseits mit dem for
mulierten Ziel andererseits bestimmt ist (vgl. Brunstein, 1995). Im Rahmen einer 
Konzeptualierung der Führungsnachwuchskräfte als aktive Gestalter ihrer eigenen 
Weiterentwicklung (vgl. Oerter, 1992) gewinnen selbstgesetzte Ziele und Intentio
nen an Relevanz.

2.2.3 Einteilung und Auswahl der Theorien zielgerichteten Verhaltens

Kriterien für die Auswahl relevanter Theorien für die vorliegende Untersuchung 
orientieren sich an der Konzeption, daß es sich bei dem Verhalten im Rahmen der 
Weiterbildung um zielgerichtetes motiviertes Verhalten handelt, das bestimmten 
Wünschen der Führungsnachwuchskräfte entspringt. Idealerweise sollen die Theori
en Hinweise auf situationale Bedingungen zielgerichteten Verhaltens geben, um der 
komplexen Determination des Verhaltens (vgl. von Rosenstiel, 1992b) gerecht zu 
werden. Gegenstand der Untersuchung ist dabei nicht der Vollzug einer Handlung 
im Bereich der Weiterbildung selbst, bei dem zum Beispiel Selbstregulationsme
chanismen (Bandura, 1986; Kuhl, 1996) eine Rolle spielen, sondern die Vorhersage 
des Handelns durch Merkmale der Individuen und ihrer Situation.
Nach Kuhl und Waldmann (1985) können vier Gruppen von psychologischen An
sätzen unterschieden werden, die jeweils verschiedene Aspekte des komplexen Phä
nomens Handlung betrachten: Entscheidungstheorien, Willensmodelle, Regulati
onsmodelle und dynamische Handlungsmodelle.
Unter die Entscheidungstheorien fallen Theorien wie die Erwartungs-mal-Wert- 
Modelle von Atkinson (1957), Vroom (1964), Heckhausen (1977) und Fishbein und 
Ajzen (1975). Sie erklären die Wahl zwischen Handlungsaltemativen und die Aus
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bildung von Handlungsabsichten durch Prinzipien der Nutzenmaximierung und 
können daher zur Erklärung von Weiterbildungsabsichten Beiträge leisten.
Unter die Willensmodelle fallen Theorien wie die von Kuhl (1983), die sich mit der 
Abschirmung aktueller Handlungsabsichten gegen konkurrierende Tendenzen be
schäftigen. Regulationsmodelle, wie zum Beispiel die von Carver und Scheier 
(1981) oder Oesterreich (1981) betrachten die den Handlungsabläufen zugrundelie
genden hierarchischen Pläne. Dynamische Handlungsmodelle wie das von Atkinson 
und Birch (1970) beschreiben die Veränderungen verschiedener Handlungstenden
zen über die Zeit. Da sich die letztgenannten Modelle insbesondere mit Fragestel
lungen auseinandersetzen, die sich auf den Handlungsablauf selbst konzentrieren, 
und weniger mit den vorgelagerten fördernden Prozessen, finden diese in den weite
ren Ausführungen und der Konzeptualisierung der Untersuchung keine Berücksich
tigung.
Klinger (1975) wies nun bereits daraufhin, daß Erwartungs-mal-Wert-Theorien we
sentliche Aspekte des Zielstrebens, wie die gezeigte Anstrengung und Leistungs
qualität, nur unzureichend Vorhersagen können. Die Gültigkeit der Aussage, daß mit 
der getroffenen Wahl einer Handlungsaltemative auch von der Handlungsdurchfüh
rung ausgegangen werden kann, wird oftmals durch Prozesse, die nach der Wahl der 
Handlungsaltemative einsetzen, eingeschränkt. Dieses Problem besteht nur dann 
weniger, wenn eine Handlungswahl sofort in eine Handlung umgesetzt werden 
kann, wie 2mm Beispiel bei der Entscheidung für ein Stellenangebot (Käufer, 1990). 
Kuhl (1983) sprach als erster von der Selektionsmotivation und der Realisationsmo
tivation. Heckhausen (1989) und Gollwitzer (1991; Heckhausen & Gollwitzer,
1987) unterscheiden dabei Motivation (im engeren Sinne) und Volition. Die erste, 
motivationale Phase einer Handlung umfaßt die Prozesse des Wünschens, Wägens 
und Wählens und führt idealerweise zur Ausbildung einer Intention. Der volitional 
geprägte Teil einer Handlung beginnt nach Bildung einer Intention und besteht aus 
der präaktionalen, d.h. planenden und handlungsausführenden Phase.
Theorien, die sich der sog. Realisationsmotivation zuwenden und untersuchen, ob 
und wie subjektive Zielsetzungen das Handeln einer Person beeinflussen, werden 
nach Gollwitzer (1995) in vier Typen unterschieden. Den Prototypen der Inhalts
theorien stellt die Goal Setting Theory von Locke und Latham (1990) dar, die eine 
Reihe von Moderatoren in der Ziel-Leistungs-Beziehung ausmachen konnte. Als 
motivationale Zieltheorie wird das Rubikonmodell der Handlungsphasen 
(Heckhausen, 1989; Gollwitzer, 1991) ausgewiesen, dessen Vorläufermodell von 
Heckhausen und Kuhl (1985) u.a. Hinweise auf die Bedingungen gibt, die den 
Übergang einer Intention in eine Handlung determinieren. Kognitive Zieltheorien
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werden durch die Selbstregulationstheorie von Bandura (1986) vertreten. Hier wird 
dem Terminus Ziel ausschließlich die Funktion eines Leistungsstandards zugewie
sen und ist nicht aus einem individuellen Bedürfnis oder Wunsch abzuleiten. Da in 
der Selbstregulationstheorie Prozesse der Ausführungskontrolle behandelt werden, 
die im Detail klären, wie einzelne Handlungsschritte von der Person gesteuert wer
den, findet diese Theorie im folgenden keine weitere Berücksichtigung. Persönlich
keitstheoretische Zieltheorien, vertreten durch Little (1983) oder Brunstein (1993), 
gewinnen für die vorliegende Untersuchung an Bedeutung, da hier angenommen 
wird, daß der situative Kontext Personen bei der Verfolgung persönlicher Ziele un
terstützen kann und dadurch situative Bedingungen für die Weiterbildungsteilnahme 
und den Weiterbildungserfolg abgeleitet werden können.
Das Rubikonmodell der Handlungsphasen wird im nächsten Kapitel dargestellt, da 
es als einzige Konzeption motivierten Verhaltens alle Handlungsphasen, insbeson
dere das Abwägen und Planen differenziert beschreibt. Anschließend werden Ent
scheidungsmodelle für die Phase des Abwägens sowie verschiedene Zieltheorien, 
die für die Phase des Planens weitere Präzisierungen liefern, dargestellt.

2.2.4 Das Rubikonmodell der Handlungsphasen

Zwei Ziele werden mit dem Handlungsphasenmodell verfolgt (Gollwitzer, 1991; 
Heckhausen, 1989). Erstens sollen die Phasen des Setzens von Zielen und des Rea- 
lisierens von Zielen durch die Bildung von Intentionen klar voneinander abgegrenzt 
werden. Zweitens wird in dem Modell angenommen, daß jede Phase über ihr eigene 
funktionale Eigenschaften zu kennzeichnen sei.
Das Rubikonmodell (Heckhausen, 1989; Gollwitzer, 1991) hat in einigen wesentli
chen Aspekten seinen Ursprung in Lewins (1926) Theorie der Vomahmehandlun- 
gen. Vomahmehandlungen stellen ein psychisches Geschehen dar, das aus drei Pha
sen besteht:

„Die 1. Phase ist eia Motivationsprozeß, ein mehr oder minder langer und hef
tiger Kampf der Motive. Die 2. Phase besteht in dem diesen Kampf beenden
den Akt der Wahl, des Entschlusses, der Vornahme. Ihm folgt sogleich oder in 
einem längeren oder kürzeren Abstand die 3. Phase, die Ausführung, die ei
gentliche Vomahmehandlung im engeren Sinne. Als das eigentliche willen
spsychologische Zentralphänomen wird die 2. Phase, der Vornahmeakt, ange
sprochen“ (Lewin, 1926, S. 334; Hervorh. i. 0.).

Im Rubikonmodell wird nun gegenüber Lewins Konzeptualisierung noch eine letzte 
Handlungsphase angefügt. Heckhausen (1989) unterscheidet die vier Phasensegmen
te prädezisionale Motivationsphase, präaktionale Volitionsphase, aktionale Voliti-
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onsphase und schließlich die postaktionale Motivationsphase. Gollwitzer (1991) hat 
die Beneimung der Phasen vereinfacht, d.h. die Begriffe Abwägen, Planen, Handeln 
und Bewerten geprägt. Gollwitzer (1990, 1991) geht davon aus, daß in jeder Phase 
des Rubikonmodells spezifische Aufgaben zu lösen sind. Über eine Analyse der je
weiligen Aufgabenanforderungen beim Abwägen, Planen, Handeln und Bewerten 
formuliert Gollwitzer Hypothesen über die Unterschiedlichkeit der Aufgaben. Diese 
beziehen sich auf die kognitiven Orientierungen, die für die Lösung der jeweiligen 
Aufgaben funktional sind. Im folgenden werden die Aufgabenanforderungen der 
vier Handlungsphasen beschrieben, wobei den ersten beiden etwas mehr Raum ge
währt wird, da nur diese bislang auch einer empirischen Überprüfung unterzogen 
wurden (Gollwitzer, 1991).

Handlungsphase Abwägen
In die erste Handlungsphase fällt das Wünschen und Wägen. Die Motive einer Per
son werden als Quellen der Wunschproduktion verstanden. Unter Motive werden 
dabei zum Beispiel das Leistungsmotiv oder das Affiliationsmotiv gefaßt. Zentral ist 
in dieser Phase die Annahme, daß man nicht alle erlebten Wünsche auch realisieren 
kann oder möchte, deshalb muß eine Auswahl unter den Wünschen getroffen wer
den. Kriterien für die Auswahl sind die Realisierbarkeit der Wünsche und deren At
traktivität.
Bei der Analyse der Realisierbarkeit steht man vor der Frage, ob man die gewünsch
ten Ereignisse durch eigenes Handeln herbeiführen kann (Handlungs-Ergebnis- 
Erwartung) und ob der situative Kontext, in den man sich eingebunden fühlt, dabei 
eine positive oder negative Rolle spielt (Handlungs-bei-Situations-Erwartung). Es 
müssen auch Fragen beantwortet werden, ob die zur Realisierung des Wunsches 
nötige Zeit oder die Mittel zur Verfügung stehen und ob sich günstige Gelegenhei
ten bieten.
Bei der Analyse der Attraktivität des potentiellen Ziels und gegenwärtigen Wun
sches steht man vor der Frage, wie der zu erwartende Nutzen aussieht, welche posi
tiven, negativen bzw. unmittelbaren oder langfristigen Folgen mit welcher Wahr
scheinlichkeit mit der Realisierung des Wunsches verknüpft sind.
Die prädezisionale Aufgabe, d.h. die relative Realisierbarkeit und Attraktivität von 
potentiellen Handlungszielen (Wünschen) präzise zu bestimmen, verlangt eine un
parteiische Verarbeitung relevanter Information. Positive und negative Anreize wer
den idealerweise gleichermaßen abgewogen. Erwartungsbezogene Informationen 
sollten objektiv, d.h. nicht sich selbst überschätzend analysiert werden.
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Das Handlungsphasenmodell postuliert eine Fazittendenz, um zu verdeutlichen, daß 
das Abwägen von Wünschen, obwohl nicht alle Fragen restlos geklärt wurden, ab
gebrochen wird und die Elaboration beendet wird.

Handlungsphase Planen
Damit ein Wunsch Zugang zur Exekutive bekommt, bedarf er der Umwandlung in 
eine Intention. Phänomenologisch sollte sich dabei ein Gefühl des Entschlossen
seins und eine Handlungsgewißheit einstellen. Mit der Umwandlung eines Wun
sches in eine Intention vollzieht sich eine Abkehr vom Wägen des Nutzens der 
Wunsch-Realisierung und ein Festlegen auf die Realisierung der implizierten Ziel
vorstellung. Im Rubikonmodell der Handlungsphasen wird deshalb vom Bilden ei
ner Zielintention bzw. in der der Theorie eigenen Metapher gesprochen: Der Rubi
kon ist überschritten. Beim Überschreiten des Rubikon erhalten Handlungsziele 
Verbindlichkeitscharakter. Die Stärke dieser Verpflichtung, die Volitionsstärke, ist 
eine lineare Funktion der Stärke der zugehörigen Motivationstendenz, also der At
traktivität und Realisierbarkeit des intendierten Zieles.
Die in dieser Phase zu lösende Aufgabe besteht darin, den Beginn zielrealisierenden 
Handelns vorzubereiten. Ist eine Zielintention bereits mit Vorsätzen ausgestattet, die 
sich darauf beziehen, wann und wo welche Handlung initiiert werden sollte, muß 
nur noch die Gelegenheit zum Handeln abgewartet werden. Vorsätze werden für 
diejenigen Aspekte des Handlungsverlaufes gefaßt, bei denen man potentiell 
Schwierigkeiten erwartet. Durch die Bildung von Vorsätzen wird festgelegt, bei 
welchen Gelegenheiten man welche Handlung initiieren soll. Für diese Handlungs
phase ist kennzeichnend, daß bevorzugt Informationen aufgenommen werden, die 
darüber Auskunft geben, wo, wann und wie Handlungen initiiert werden können, 
die die Realisierung der Zielintention vorantreiben. Weiterhin verengt sich der Fo
kus der Aufmerksamkeit. Die Handlungsphase des Planens ist immer dann wichtig, 
wenn die Handlungsinitiierung nicht sofort nach dem Überschreiten des Rubikon in 
Gang gesetzt werden kann. In diesem Fall muß eine günstige Gelegenheit zur 
Handlungsinitiierung abgewartet, aufgesucht oder erst geschaffen werden.
In einer Reihe von Laborexperimenten gelang es, einige Theoriepostulate der beiden 
ersten Handlungsphasen empirisch zu bestätigen (vgl. Heckhausen, 1989; Gollwit- 
zer, 1991). So suchten zum Beispiel, wie angenommen, unentschlossene Personen 
eher Klarheit bezüglich eines bestimmten Projektes durch unparteiisches ausgewo
genes Bedenken positiver und negativer Anreize. Bereits entschlossene Personen 
suchten Klarheit durch häufigeres Berichten positiver im Vergleich zu negativen 
Anreizen.
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Handlungsphasen Handeln und Bewerten
In der Phase des Handelns ist die Frage zu beantworten, wie es zur Handlungsiniti- 
ierung kommt, wenn eine günstige Gelegenheit vorliegt. Geleitet wird die Hand- 
lungsausführung durch die mentale Repräsentation des in der Zielintention vorge
schriebenen Ziels. In der aktionalen Phase stellt sich die Aufgabe, die begonnene 
Realisierung des Ziels erfolgreich, ohne Unterbrechungen zu Ende zu führen. 
Entspricht das erzielte Handlungsergebnis dem intendierten Ziel, findet in der Phase 
des Bewertens eine Deaktivierung der Zielintention statt. Hier muß ein Soll-Ist- 
Vergleich vorgenommen werden. Dabei werden häufig Fehler in der Abwägephase 
offenbar. So kann sich bspw. zeigen, daß man die Attraktivität des Ziels zu positiv 
eingeschätzt hat, weil man bestimmte Ergebnis-Folge-Erwartungen zu hoch ange
setzt oder gar nicht berücksichtigt hat. Eine solche Rückschau bildet eine wichtige 
Erfahrungsquelle und beeinflußt künftige Handlungsplanungen sowie die zentralen 
Parameter der Motivation, d.h. Valenz, Erwartung und Instrumentalität. Daher wird 
die postaktionale Phase wieder der Motivation zugeordnet.
Das Rubikonmodell der Handlungsphasen wurde auch kritisiert (vgl. Komadt,
1988). So stellt Komadt (1988, S. 214) die Frage, inwieweit das „Nebeneinander
laufen und Verschachtelt-Sein mehrerer gleichzeitiger Tätigkeiten“ berücksichtigt 
wird. Sokolowski (1995) gibt zu bedenken, daß die Motive einer Person und die 
verfolgten Ziele übereinstimmen oder differieren können und damit unterschiedli
cher Herkunft sein können. Diese Unterscheidung ist im Rubikonmodell nicht vor
gesehen.
Gleichzeitig findet das Rubikonmodell der Handlungsphasen die Anerkennung, daß 
es zur Wiederbelebung der Willenspsychologie als Erweiterung der bisherigen Mo
tivationsforschung beiträgt (Komadt, 1988). Kuhl (1996) erkennt dem Modell einen 
heuristischen Wert zu, wenn funktionelle Unterschiede zwischen Entscheidungs
und Implementierungsphasen von Vomahmehandlungen empirisch untersucht wer
den. Auch für diese Studie ist diese Unterscheidung hilfreich, da damit die Weiter
bildungsteilnahme und der Weiterbildungserfolg differenzierter erfaßt und bei Aus
bleiben der Teilnahme oder des Erfolgs spezifischere Interventionsmaßnahmen ge
neriert und implementiert werden können. Prozesse, die dafür verantwortlich sind, 
daß sich Führungsnachwuchskräfte für die Teilnahme an Weiterbildungsmaßnah
men zum Beispiel zur Verbesserung der eigenen Führungsqualität entscheiden, kön
nen von Prozessen unterschieden werden, aufgrund derer die tatsächliche Teilnahme 
an Weiterbildung erfolgt bzw. sich Weiterbildungserfolg tatsächlich einstellt. Aus 
diesem Grund werden für diese beiden Phasen im Handlungsablauf weitere Kon
zeptionen dargestellt, auf deren Grundlage zum Teil auch das Rubikonmodell der
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Handlungsphasen entstand, um spezifische Hypothesen für berufliches Handeln im 
Bereich der Weiterbildung aufstellen zu können.

2.2.5 Abwägen: Entscheidungstheorien

Im folgenden werden aus dem Bereich der Organisationspsychologie die Valenz- 
Instrumentalitäts-Erwartungs-Theorie von Vroom (1964) und aus dem Bereich der 
Sozialpsychologie die Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1985; Ajzen & Madden, 
1986) vorgestellt. Diese Theorien sollten sich für die Erklärung der Entscheidung 
zur Weiterbildungsteilnahme, um bestimmte Folgen zu erzielen, eignen, da sie als 
Prozeßtheorien vom Inhalt abstrahieren und damit wiederum auf unterschiedliche 
Bereiche anwendbar sind. Nach von Rosenstiel (1992b) haben in jüngerer Zeit Pro
zeßtheorien, die nichts über den Inhalt dessen sagen, was der in seinen Motiven ak
tivierte Mensch anstrebt, mehr Bedeutung erlangt als die Inhaltstheorien. Zum ande
ren wurden beide Theorien empirisch vielfach überprüft (vgl. Kanfer, 1990; 
Sheppard, Hartwick & Warshaw, 1988). Die meisten zeitgenössischen Motivation
stheorien bauen auf den Konzepten von Atkinsons (1957) Theorie der Leistungs
motivation auf. Obwohl empirische Befunde Atkinsons Theorie zu bestätigen schei
nen, besitzt die Theorie in weniger eingeschränkten Situationen, d.h. in Feldstudien 
eine verminderte Vorhersagekraft (Kanfer, 1990).

2.2.5.1 Valenz-lmtrumentalität-Erwartungs-Modell

Vertreter der Erwartungs-Wert-Modelle beanspruchen, den Prozeß zu erklären, auf
grund dessen eine Person eine Handlungsaltemative aus mehreren anderen aus
wählt. Diese Modelle gewannen insbesondere durch Vroom (1964) an Bekanntheit, 
durch dessen Valenz-Instrumentalitäts-Erwartungstheorie (VIE-Theorie) im organi
sationspsychologischen Bereich die Wahl zwischen Arbeitsstellen, Arbeitsaufgaben 
und Anstrengungsniveaus erklärt werden sollte. Ursprünglich intendierte Vroom 
auch die Aufklärung von Unterschieden in der Arbeitsleistung, die allerdings in 
empirischen Untersuchungen weniger gelang (Mitchell, 1982; Wanous, Keon & 
Latack, 1983).
Die Theorie postuliert, daß die Wahl, die eine Person vomimmt, von drei Größen 
abhängt:
(1) die wahrgenommene Erwartung, daß die Ausführung einer Handlung zu einem 
Handlungsergebnis fuhrt,
(2) die wahrgenommenen Instrumentalitäten und
(3) die Bewertung der Handlungsfolgen auf der Basis von Valenzen.
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Das Handlungsergebnis wird oftmals als Folge erster Ordnung bezeichnet, während 
die Handlungsfolge die Benennung der Folge zweiter Ordnung erhält (Kanfer, 
1990). Während mit der Erwartung das Ausmaß der subjektiven Wahrscheinlichkeit 
angegeben werden soll, mit der eine Handlung zu einem Handlungsergebnis fuhrt, 
spiegelt die Angabe der Instrumentalitäten die Funktionalität des Handlungsergeb
nisses zum Erreichen von weiteren Handlungsfolgen im Sinne von Korrelationswer
ten wider.
Die Valenz der Handlungsfolgen wird von Personen direkt bestimmt. Die Valenz 
des Handlungsergebnisses definiert Vroom (1964) als eine monoton ansteigende 
Funktion der algebraischen Summe der Produkte aus den Valenzen aller Handlungs
folgen und der wahrgenommenen Instrumentalitäten, mit denen das Handlungser
gebnis zu diesen Handlungsfolgen fuhrt. Durch die Valenzen der Handlungsergeb
nisse kann erklärt werden, wie eine Person eine bestimmte Situation beurteilt, zum 
Beispiel in Form ihrer Arbeitszufriedenheit (Heckhausen, 1989) oder beruflicher 
Präferenzen (Mitchell, 1974). Die Stärke der motivationalen Kraft ergibt sich wie
derum als monoton steigende Funktion der algebraischen Summe der Produkte zwi
schen den Valenzen aller Handlungserbnisse mit der jeweiligen Erwartung, daß eine 
Handlung zu dem jeweiligen Handlungsergebnis führt. Vroom (1964) geht dann da
von aus, daß diejenige Handlungsaltemative gewählt wird, die die höchste motiva
tionale Kraft erhält. Die Grundvorstellungen Vrooms sind in Abbildung 2.2 noch
mals verdeutlicht.

Handlung i Handlungsergebnis j Handlungsfolgen k bis n

Instrumentalität des 
Erwartung, daß Handlung i Handlungsergebnisses j 

zum Handlungsergebnis j führt für Handlungsfolgen k bis n

Abbildung 2.2
Die VIE-Theorie von Vroom (nach Heckhausen, 1989)
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Während Locke und Henne (1986) Valenzen auch als Werte oder als antizipierte 
Zufriedenheit bezeichnen, entscheiden in Anlehnung an die präzisere Konzeption 
von Lewin (1982) Werte darüber, welche Handlungsweisen für eine Person in einer 
bestimmten Situation positive und welche negative Valenzen oder einen bestimmten 
Aufforderungscharakter bekommen. Valenzen entstehen bei Lewin als Funktion der 
Bedürfnisse einer Person und der Situation, zum Beispiel in Form eines Objekts, das 
sich zur Zielrealisierung eignet (Nerdinger, 1995). Feather (1982) geht davon aus, 
daß die Werte einer Person einen Einfluß darauf ausüben, wie eine Person die Va
lenz von Handlungsfolgen einschätzt. Werte sollen zum Ausdruck bringen, was 
Menschen durch Handeln erhalten oder erreichen wollen (Locke & Henne, 1986). 
Kluckhohn (1951) definiert Werte als Auffassungen vom Wünschenswerten und 
räumt ihnen die Funktion ein, die Auswahl der Ziele des Handelns zu beeinflussen. 
Im organisationspsychologischen Bereich hat sich die Funktion von arbeitsbezoge
nen Werten für Entscheidungen zwischen Handlungsaltemativen bereits nachweisen 
lassen. Seifert und Bergmann (1983) postulieren, daß berufliche Werthaltungen eine 
wesentliche Determinante beruflicher Präferenzen und Zielvorstellungen seien. Jud- 
ge und Bretz (1992) zeigten an Studenten, daß berufliche Werthaltungen 
(hypothetische) Entscheidungen der Stellenwahl beeinflußten. Die Studenten wähl
ten mit höherer Wahrscheinlichkeit diejenigen Stellen, deren Tätigkeitsinhalte 
Werte betonten, die den eigenen Werthaltungen ähnelten.
Die wesentliche Erweiterung der VEE-Theorie durch Heckhausen (1977) besteht in 
der zusätzlichen Berücksichtigung der Situation, in der eine Entscheidung getroffen 
wird, wodurch sich insgesamt vier verschiedene Arten von Erwartungen (Situations- 
Ergebnis, Handlungs-Ergebnis, Handlungs-bei-Situation-Ergebnis, Ergebnis-Folge) 
und drei verschiedene Valenzen (Handlung, Ergebnis, Folge) ergeben. Interessant 
scheint insbesondere die Handlungs-bei-Situation-Ergebnis-Erwartung. Nach Ner
dinger (1995) und Gollwitzer (1991) wird damit die subjektive Wahrscheinlichkeit 
bezeichnet, mit der äußere und variable Umstände der Situation, wie zum Beispiel 
soziale Unterstützung, die eigenen Handlungen in dem Bemühen fordern oder be
hindern, ein gewünschtes Ergebnis zu erreichen. Zum Beispiel kann sich gerade im 
organisationspsychologischen Bereich die Durchführung von Organisations- und 
Personalentwicklungsmaßnahmen als erfolgreicher erweisen, wenn die Maßnahmen 
die Unterstützung des Top-Managements erfahren.
Das Ausmaß empirischer Bestätigung der VIE-Theorie ist als durchaus positiv zu 
bezeichnen (von Rosenstiel, 1975; Locke & Henne, 1986; Kanfer, 1990; vgl. Unter
suchungen in Kapitel 4). Dabei war oftmals die Vorhersage der Wahl zum Beispiel 
einer Arbeitsstelle größer als die Vorhersage der Anstrengung oder der Arbeitslei
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stung (Mitchell, 1982; Wanous et al., 1983). Wanous et al. (1983) begründen diese 
Befundlage u.a. mit dem Argument, daß die Stellenwahl wahrscheinlich eher unter 
der Kontrolle der Person stehe als die Arbeitsleistung. Heckhausen und Kuhl (1985) 
gaben dementsprechend zu bedenken, daß Erwartungs-Wert-Modelle der Motivati
on Erklärungen dafür liefern können, welches Ziel von einer Person gegenüber an
deren Zielen vorgezogen wird. Allerdings sei der Aussagebereich nicht auf Frage
stellungen der Handlungsinitiierung auszuweiten. Dieser Befund war ein Ausgangs
punkt für die im Rubikonmodell der Handlungsphasen vollzogene Trennung zwi
schen der Phase des Abwägens und der des Planens bzw. der Handlungsinitiierung. 
Neben der Vorhersagekraft der VIE-Theorie wirft Kuhl (1982) außerdem die Frage 
auf, inwiefern Personen Informationen hinsichtlich Wert und Erwartung als Produkt 
oder als Summe kombinieren, wenn sie vor der Entscheidung für oder gegen eine 
Handlung stehen. Bisherige Untersuchungen brachten keine klaren Ergebnisse. 
Während Arnold (1981) die multiplikative Verknüpfung bestätigte, konnten Stahl 
und Harrell (1981) dies nur für die Hälfte ihrer Probanden attestieren. Die andere 
Hälfte der Untersuchten kombinierte die Komponenten additiv bei der Wahl des 
Anstrengungsniveaus. Evans (1991) macht außerdem auf Probleme der statistischen 
Auswertung von multiplikativ generierten Variablen aufmerksam, die auch für das 
VIE-Modell zutreffen. Die Verwendung von multiplikativ generierten Variablen im 
Rahmen von Korrelationsanalysen wird auf der Grundlage von Cohens (1978; Co
hen & Cohen, 1983) Empfehlungen für die Auswertung von Interaktionen kritisiert. 
Ausgangspunkt der Kritik ist die Beobachtung, daß Korrelationen zwischen dem 
Produktterm und einer dritten Variable von der Skalierung der beiden Produktkom
ponenten abhängen. Empfohlen wird der Einsatz hierarchischer Regressionsanaly
sen, in denen zuerst die Produktfaktoren und nachfolgend der Produktterm in die 
Regressionsgleichung eingeführt wird.
Aufgrund der in der VIE-Theorie vorgestellten Komponenten Valenz, Instrumentali- 
tät und Erwartung sollte es möglich sein, im Rahmen der Handlungsphase des Ab
wägens die Entstehung einer Weiterbildungsintention vorherzusagen. Dabei stehen 
sowohl multiplikative und additive Verknüpfungen der Komponenten zur Diskussi
on. Das erweiterte Motivationsmodell von Heckhausen (1977) liefert Anhaltspunkte 
für eine Berücksichtigung situativer Merkmale, die in der Entscheidungssituation 
wirken. Dabei kann davon ausgegangen werden, daß sich die von von Rosenstiel 
(1992b) benannten weiteren Determinanten des Verhaltens, die in der Situation an
gesiedelt sind, nicht nur auf die Verhaltensausfuhrung auswirken. Auch in der Ab- 
wägephase kalkulieren Personen vermutlich das soziale Dürfen und die situative 
Ermöglichung verschiedener Handlungsaltemativen bei ihrer Entscheidung für ein
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bestimmtes Verhalten mit ein. Die im folgenden dargestellte Theory of Planned Be
havior (Ajzen, 1985, 1987, 1991) liefert hierzu weitere Anhaltspunkte.

2.2.5.2 Theory o f  Planned Behavior

Das Interesse der heutigen Sozialpsychologie an Intentionen hat seinen Ursprung in 
der umfangreichen Forschung zum Einfluß von Einstellungen auf Verhalten. In den 
60er Jahren äußerten einige Sozialpsychologen (z.B. Campbell, 1963) erstmals Un
zufriedenheit über die niedrige Korrelation zwischen Einstellung und Verhalten 
(vgl. Seaman und Schroeder (1970) für die Weiterbildungsteilnahme). In der Theory 
of Reasoned Action (Ajzen & Fishbein, 1980), die einige Ergänzungen erfahren hat 
und daraufhin die Bezeichnung Theory of Planned Behavior erhielt (Ajzen, 1985), 
wurde daher als unmittelbarer Vorläufer jeder Handlung die Intention, das Verhal
ten auszuführen, definiert. Da in den beiden Theorien insbesondere die Prädiktoren 
der Verhaltensintentionen detailliert aufgeschlüsselt werden, rückt deren Darstel
lung in dieser Arbeit in den Zusammenhang der Abwägephase, die in die Bildung 
einer Intention mündet. Ausführungen im Rahmen der Theory of Planned Behavior 
zu Prädiktoren der tatsächlichen Verhaltensausführung neben der Verhaltensintenti
on werden aus Gründen einer Gesamtdarstellung der Theorie ebenfalls in diesem 
Kapitel beschrieben, obwohl sie theoretisch in der Handlungsphase des Planens an
zusiedeln sind.
In Ajzens und Fishbeins (1980) Modell der Theory of Reasoned Action ist eine 
Verhaltensintention eine Funktion aus der gewichteten Summe zweier Variablen: 
der Einstellung gegenüber der Ausführung des Verhaltens und der subjektiven Norm • 
dieser Handlungsausführung. Konsistent mit einigen anderen Formulierungen (z.B. 
Vroom, 1964) wird die Einstellung gegenüber der Ausführung des Verhaltens defi
niert als die Summe der subjektiven Wahrscheinlichkeiten, daß das Verhalten zu 
bestimmten Konsequenzen führt, multipliziert mit der Bewertung dieser Konse
quenzen. Die subjektive Norm als weitere unabhängige Variable trägt dem Einfluß 
der sozialen Umgebung auf das Verhalten Rechnung. Durch die subjektive Norm 
wird ausgedrückt, inwieweit eine Person glaubt, daß ihre Bezugsgruppe der Mei
nung ist, daß die Person das Verhalten ausführen sollte oder nicht.
Um die Theorie auszuweiten auf die Vorhersage der Ausführung von Verhalten, das 
nicht vollständig unter eigener Kontrolle steht, fügen Ajzen und Kollegen der 
Theorie das Konstrukt der wahrgenommenen Verhaltenskontrolle hinzu (Fishbein & 
Stasson, 1990). Die wahrgenommene Kontrolle einer Person über das Verhalten 
oder das Erreichen eines Verhaltensziels soll dabei umso größer sein, je  mehr Res
sourcen und Gelegenheiten und je weniger Hindernisse eine Person erkennt.
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Außerdem ist neben dem Einfluß der Verhaltensintention ein Einfluß der wahrge- 
nommenen Verhaltenskontrolle auf die Verhaltensausführung vorgesehen. Ajzen 
(1991) schließt auch einen moderierenden Einfluß der Verhaltenskontrolle auf die 
Vorhersage des Verhaltens durch die Intention nicht aus, weist jedoch auf die dürf
tige empirische Befundlage hinsichtlich des Interaktionseffekts. Bisher konnte nur 
eine Studie (Shifter & Ajzen, 1985) einen marginal signifikanten Interaktionseffekt 
nachweisen.
Abbildung 2.3 stellt die zentralen Komponenten der Theory of Planned Behavior in 
den Originalbezeichnungen und die postulierten Verbindungen dar. Während die 
einpfeiligen Verbindungen kausale Beziehungen widerspiegeln, zeigen doppelpfei- 
lige Verbindungen korrelative Zusammenhänge an. Der gestrichelte Pfad deutet dar
auf hin, daß die wahrgenommene Verhaltenskontrolle nur dann auf Verhalten Ein
fluß ausübt, wenn die wahrgenommene und tatsächliche Kontrolle über das auszu
führende Verhalten in hohem Maße übereinstimmen (Ajzen, 1987).

Abbildung 2.3
Theory o f  Planned Behavior (Ajzen & Madden, 1986, S. 458)

Laut Ajzen und Madden (1986) sowie Sheppard, Hartwick und Warshaw (1988) 
wurde die Theory of Reasoned Action in einer Reihe von experimentellen und na
türlichen Umgebungen bei der Vorhersage von individuell hochkontrollierbarem 
Verhalten bestätigt. Tesser und Shaffer (1990) bescheinigen der Theory of Planned 
Behavior Vorhersagekraft in verschiedenen Anwendungsbereichen. Insbesondere im
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Bereich der Weiterbildung (siehe Kapitel 4) konnten Studien, die Komponenten ei
ner der beiden oder beider Theorien untersuchten, signifikante Ergebnisse erzielen. 
Aufgrund der Einführung von Intentionen zur Vorhersage von Verhalten in der 
Theory of Planned Behavior sind zwar Parallelen zum Rubikonmodell der Hand
lungsphasen zu entdecken. Es soll jedoch auf folgende Unterschiede aufmerksam 
gemacht werden.
Bei Ajzen und Fishbein werden Intentionen aufgrund von Attraktivitäts- und Reali
sierbarkeitskriterien gebildet. Die Intentionen Ajzens und Fishbeins sind damit in 
der Terminologie von Gollwitzer (1991) und Heckhausen (1989) Zielintentionen. 
Allerdings wird in der Theory of Planned Behavior davon ausgegangen, daß Perso
nen nur dann Verhaltensintentionen ausbilden, wenn keine Hindernisse in Form von 
fehlenden Handlungsgelegenheiten oder Ressourcen vorliegen. Diese Art der Kon- 
zeptualisierung betrachtet Intentionen als Selbstvorhersagen, d.h. Intentionen sind 
die subjektiven Einschätzungen der Wahrscheinlichkeit, daß das kritische Verhalten 
auch tatsächlich durchgeführt wird. Dagegen wird in dem Rubikonmodell der 
Handlungsphasen davon ausgegangen (vgl. Gollwitzer & Malzacher, 1996), daß 
Personen gerade in dem Fall Intentionen bilden müssen, wenn die Durchführung des 
kritischen Verhaltens als bedroht erlebt wird. In dieser Art der Konzeptualisierung 
sind Intentionen nicht ein direktes Abbild der vermuteten Wahrscheinlichkeit seiner 
Ausführung, sie sollen stattdessen die Ausführung des Verhaltens fördern. Fishbein 
und Stasson (1990) stellten für den Bereich der Teilnahme an einem Telephontrai
ning u.a. fest, daß Intentionen, die als Willensäußerungen operationalisiert wurden, 
Verhalten besser Vorhersagen konnten als Intentionen, die Selbstvorhersagen, d.h. 
Wahrscheinlichkeiten widerspiegelten. Letztere wurden durch die vorgesehenen 
Prädiktoren der Theory of Reasoned Action in geringerem Maße erklärt als Inten
tionen, die als Willensäußerungen konzeptualisiert wurden.
Außerdem wird an den Theorien kritisiert, daß sie keine Aussagen darüber treffen, 
welche psychologischen Prozesse dafür verantwortlich sind, daß Intentionen in 
Verhalten umgesetzt werden (Gollwitzer & Malzacher, 1996).
Schließlich ist das Konzept der wahrgenommenen Verhaltenskontrolle noch unein
deutig (Fishbein & Stasson, 1990). Verschiedene Autoren haben darauf hingewie
sen, daß zur genauen Vorhersage von Verhalten, das nicht vollständig unter Kon
trolle der Personen steht, zum Beispiel die Anwesenheit erleichternder Faktoren 
(Triandis, 1980) oder Gelegenheiten (Sarver, 1983) vermutlich notwendig sind. 
Nach Liska (1984) können Ressourcen wie Fertigkeiten, Gelegenheiten und soziale 
Kooperation weitere Einflußgrößen einer erfolgreichen Verhaltensausführung sein. 
Außerdem stellen Tesser und Shaffer (1990) die Frage, ob anstelle einer additiven
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Verknüpfung der Theoriekomponenten eine multiplikative die Erklärung der Inten
tion bzw. des Verhaltens verbessern könne. Man kann zum Beispiel im Sinne des 
erweiterten Motivationsmodells (Heckhausen, 1977) davon ausgehen, daß die Er
wartung einer Person, daß eine bestimmte Handlung zu einem bestimmten Hand
lungsergebnis führt, auch davon beeinflußt wird, inwieweit sie soziale Unterstüt
zung bei der Ausführung der Handlung erhält. Dies könnte als eine Handlungs-bei- 
Situation-Ergebnis-Erwartung (Heckhausen, 1977) oder im Rahmen der Theory of 
Planned Behavior als eine Beeinflussung der wahrgenommenen Verhaltenskontrolle 
(Ajzen, 1985) interpretiert werden. Während in der VIE-Theorie die Erwartung mit 
der Valenz des Handlungsergebnisses multipliziert wird, soll man die wahrgenom
mene Verhaltenskontrolle in Anlehnung an die Theory of Planned Behavior mit den 
anderen Prädiktoren der Intention, subjektive Normen und Einstellung, additiv ver
knüpfen.
Die Theory of Planned Behavior weist zusätzlich zur VIE-Theorie auf weitere Prä
diktoren der Intentionsausbildung wie die subjektiven Normen, die auch mit sozia
lem Dürfen (von Rosenstiel, 1992b) gleichgesetzt werden können, und die wahrge- 
nommene Verhaltenskontrolle, die auch mit der situativen Ermöglichung (von Ro
senstiel, 1992b) von Verhalten oder dem Erreichen von Verhaltenszielen in Verbin
dung gebracht werden kann. Insbesondere die verschiedenen Deutungen der wahr
genommenen Verhaltenskontrolle eröffnen einen Pool möglicher situativer Merkma
le der Arbeitsumgebung, wie der sozialen Unterstützung am Arbeitsplatz oder vor
handener Gelegenheiten, die sich auf die Intentionsbildung und die Ausführung tat
sächlichen Verhaltens im Bereich betrieblicher Weiterbildung positiv auswirken 
können. Die Antwort auf die Frage, inwieweit die Theoriekomponenten aus empiri
scher Perspektive besser additiv oder multiplikativ verknüpft werden sollen, um eine 
größtmögliche Vorhersage zu leisten, scheint auch bei der Theory of Planned Be
havior noch offen zu sein.

2.2.6 Planen: Theorien zur Realisierung von Zielen

Nach Gollwitzer (1995) ist modernen Zieltheorien gemeinsam, daß sie zielorientier
tes Handeln in Relation zu einer vorausgegangenen Zielsetzung analysieren. Es geht 
darum herauszufinden, ob und wie subjektive Zielsetzungen das Handeln einer Per
son beeinflussen. Als Theorien, die weitere Präzisierungen für die Handlungsphase 
Planen im Rubikonmodell liefern können, werden die Vorläuferkonzeption des Ru
bikonmodells von Heckhausen und Kuhl (1985), persönlichkeitstheoretische Ansät
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ze (Little, 1983; Brunstein, 1993) und die Theorie der Zielsetzung (Locke & 
Latham, 1990) als vielversprechend erachtet.

2.2.6.1 Theorie zum „ langen Weg vom Wunsch zum Handeln “

Ein Vorläufer des Rubikonmodells ist eine etwas anders ausdifferenzierte Theorie 
zum „langen Weg vom Wunsch zum Handeln“, die Heckhausen und Kuhl (1985) 
formuliert haben. Diese Theorie wird nur kurz dargestellt, da sie zwar auf konzep
tioneller Ebene Hinweise für die Umwandlung einer Intention in Handeln gibt, al
lerdings empirisch nicht überpüft wurde. Heckhausen und Kuhl (1985) gingen ins
gesamt der Frage nach, welche Karriere Wünsche durchlaufen müssen, damit sie ef
fektiv in relevante Handlungen umgesetzt werden können.
Ein Wunsch ist zunächst durch einen gewissen Wert oder eine Valenz ausgezeich
net. Dann fuhrt ein Wunsch zu einem Wollen, das vor seiner Umsetzung in Handeln 
erst eine Überprüfung namens „OTIUM-fiiture check“ (Heckhausen & Kuhl, 1985, 
S. 136) bestehen muß, die aus fünf Kriterien besteht: Gelegenheit, Zeit, Wichtigkeit, 
Dringlichkeit und Mittel. Passiert das Wollen die OTIUM-Kontrollstelle, so bildet 
sich eine Intention, die als Selbstverpflichtung gilt. Die Autoren gehen davon aus, 
daß die Wahrscheinlichkeit, daß ein Wollen in eine Intention bzw. eine Intention in 
Handeln umgesetzt wird, sich erhöht, sobald eine Gelegenheit auftaucht, das ge
wünschte Ziel zu erreichen, sobald genug Zeit für die Zielverfolgung verfügbar ge
macht werden kann, sobald das Ziel persönlich wichtig erscheint, sobald die Dring
lichkeit, das Ziel zu erreichen, steigt (z.B. aufgrund eines Termins) und sobald Mit
tel zur Zielerreichung verfügbar sind (z.B. Geld oder Unterstützung von anderen). 
Offensichtlich entsprechen die OTIUM-Kriterien Wichtigkeit und Dringlichkeit 
dem Stellenwert (Attraktivität) und sowohl Gelegenheit als auch Zeit und Mittel der 
Auftretenswahrscheinlichkeit (Erwartung, Realisierbarkeit) der Zielerreichung 
(Klinger, 1996). Nach den Autoren ist es nicht erforderlich, daß jedes Kriterium er
füllt sein muß, damit die Kontrollstelle passiert werden kann. Leider wurde dieses 
Modell nicht empirisch überprüft.

2.2.6.2 Persönlichkeitstheoretische Zieltheorien

Unter persönlichkeitstheoretische Zieltheorien fallen die Ansätze, die individuelle 
Unterschiede im allgemeinen Wohlbefinden bzw. im Lebenseifolg durch die Art 
oder Zusammensetzung überdauernder Zielsetzungen einer Person zu erklären ver
suchen. ln diesen Forschungsbereich gehören nach Gollwitzer (1995) Konzepte wie
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Personal Projects (Little, 1983) oder persönliche Anliegen (Brunstein, 1993), die im 
folgenden kurz vorgestellt werden.
Little (1983, S. 276) definiert Personal Projects als „a set o f interrelated acts exten- 
ding over time, which is intended to maintain or attain a state o f affairs foreseen by 
the individual“. Little (1983) schlägt verschiedene sequentielle Stufen vor, im Rah
men derer Personal Projects sich entwickeln. Die erste Stufe, als „Anfang“ 
(inception) bezeichnet, beschreibt den Weg von dem ersten Aufmerksamwerden, 
daß ein bestimmtes Projekt möglich ist, bis zur expliziten Akzeptanz, d.h. der Ent
scheidung, das Projekt in Angriff zu nehmen. Neben dem Entstehen von persönli
cher Identifikation mit dem Projekt spielt in dieser Stufe auch die Vorbewertung 
(Preevaluation, vgl. VIE-Theorie) eine Rolle, d.h. zum Beispiel inwieweit die Rea
lisierung in der zur Verfügung stehenden Zeit und Ressourcen möglich ist, und in
wieweit das Projekt mit persönlichen Werten vereinbar ist. Wertmessungen 
(Rokeach, 1973) können laut Little (1983) Vorhersagen, welche möglichen Projekte 
ausgewählt bzw. nicht ausgewählt werden. Die Anfangsphase weist Parallen zu dem 
bereits dargestellten Rubikonmodell der Handlungsphasen (Heckhausen, 1989; 
Gollwitzer, 1991) und zur Vroomschen (1964) VIE-Theorie auf.
Nach der Entscheidung für ein Projekt geht es in der zweiten Stufe u.a. darum, die 
Projektdurchführung zu planen sowie die notwendige soziale und materielle Unter
stützung zu gewinnen bzw. zu besorgen. Die Akzeptanz der Projektdurchführung in 
dem betreffenden sozialen Umfeld muß überpüft werden, indem von bestimmten 
Personen realistisches Feedback eingeholt wird. Die für das Projekt notwendigen 
Aktivitäten müssen in realisierbare Einzelhandlungen zerlegt und zeitlich koordi
niert werden.
Die dritte Stufe, d.h. die Durchführung eines Projekts beginnt mit der Inangriffnah
me (Engagement) und geht über in die Kontrolle, ob das vorgenommene Ziel noch 
anvisiert wird, das Koordinieren verschiedener Handlungen und das Aufrechterhal
ten der Motivation. In der vierten Stufe wird die Projektdurchführung beendet.
In einer zu den Personal Projects vergleichbaren Konzeption bringen persönliche 
Anliegen nach Brunstein (1995) zum Ausdruck, wonach eine Person in ihrer ge
genwärtigen Lebenssituation strebt. Sie zeigen zum Beispiel an, wie eine Person ih
re Lebenssituation gestalten will, welche Anforderungen sie meistern möchte und 
welche Kompetenzen sie erwerben will. Persönliche Anliegen werden dabei häufig 
als „middle level units“ (Brunstein, Lautenschlager, Nawroth, Pöhlmann & 
Schultheiß, 1995, S. 1) in der Analyse von Personen und ihren Interaktionen mit der 
Umwelt bezeichnet. Diese Bezeichnung bringt zum Ausdruck, daß persönliche An
liegen einerseits übergeordnete Motive idiographisch konkretisieren und sich ande
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rerseits in spezifischen alltagsbezogenen Verhaltens- und Erlebnisweisen nieder- 
schlagen können.
Der empirische Schwerpunkt der Anliegenforschung liegt im Bereich des subjekti
ven Wohlbefindens. In einer eigenen Studie ging Brunstein (1993) unter anderem 
der Realisierbarkeit von Anliegen nach. 88 Personen wurden viermal mit einem 
Zeitintervall von zwei bis sechs Wochen zu ihren persönlichen Anliegen, damit ver
bundenen Anliegencharakteristiken und dem subjektiven Wohlbefinden befragt. Die 
Veränderung des subjektiven Wohlbefindens konnte signifikant durch die Interakti
on der Zielverbundenheit mit der Zielrealisierbarkeit erklärt werden. Die Realisier
barkeit setzt sich in dieser Konzeptualisierung zusammen aus dem Ausmaß der 
wahrgenommenen Zeit und den Gelegenheiten zur Zielerreichung, der wahrgenom
menen Kontrolle über die Zielerreichung und der sozialen Unterstützung bei der 
Zielerreichung. Fortschritte bei der Realisierung von Anliegen konnten im Längs
schnitt signifikant durch die Interaktion zwischen der Zielverbundenheit und der 
Zielrealisierbarkeit vorhergesagt werden. Dabei wirkte sich die Zielverbundenheit 
nur bei Anwesenheit günstiger Realisierungsbedingungen förderlich auf die Zieler
reichung aus. Probanden mit ungünstigen Realisierungsbedingungen zeigten keine 
nennenswerten Fortschritte bei der Verwirklichung ihrer Anliegen, auch wenn sie 
entschlossen waren, sie zu realisieren. Leider wird aus der Studie nicht deutlich, 
welche der Realisierbarkeitsdimensionen welche Wirkung auf die Zielrealisierung 
ausübte.
Allerdings kann aus der konzeptionellen Darstellung Littles (1983) und den empiri
schen Befunden Brunsteins (1993) abgeleitet werden, daß es für die Planung einer 
Handlungsinitiierung günstig ist, sich zu vergewissern bzw. dafür zu sorgen, daß 
genügend Zeit zur Handlungsausführung bereitsteht, Gelegenheiten zur Zielerrei
chung vorhanden sind, ausreichend Kontrolle über die Zielerreichung wahrgenom
men wird und soziale Unterstützung für die Zielerreichung bereitsteht.

2.2.6.3 Theorie der Zielsetzung

Gollwitzer (1995) zählt zu den Inhaltstheorien der Zieltheorien die Goal Setting 
Theorie von Locke und Latham (1990). Locke und Latham gehen davon aus, daß 
Leistungsziele oder -intentionen unmittelbare Regulatoren oder Verursacher von 
Aufgaben- oder Arbeitsleistung darstellen. Dabei sollen allgemeine Bedürfnisse, 
Motive und Werte das Verhalten durch ihre Wirkung auf situationsspezifische be
wußte Ziele und Intentionen in Verbindung mit wahrgenommenen Anforderungen 
der jeweiligen Situation beeinflussen. In vielen Experimenten zur Untersuchung von 
Zielsetzungseffekten wurden allerdings die Ziele vom Versuchsleiter vorgegeben
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(Kleinbeck & Schmidt, 1996). Die Theorie des Setzens von Zielen hat wiederholt 
gezeigt, daß diejenigen Personen, die spezifisch formulierte oder herausfordernde 
(schwierige) Ziele verfolgen, bei Aufgaben bessere Leistung zeigen, als Personen, 
die sich an spezifisch formulierten, aber einfach zu erreichenden Zielen versuchen, 
oder an Zielen, die vage formuliert sind (z.B. sein Bestes geben) oder überhaupt 
keine Ziele verfolgen. Diese Befunde, die sich auf den Zielinhalt beziehen, wurden 
in nahezu 400 Studien (Locke & Latham, 1990) repliziert und in Metaanalysen 
(Tubbs, 1986) überprüft. Die Generalisierbarkeit der Befunde zeigt sich daran, daß 
sowohl Aufgaben mit einfachen Reaktionszeiten als auch wissenschaftliche Arbei
ten und Ingenieurarbeiten betrachtet sowie Labor- und Feldstudien durchgeführt 
wurden.
Laut der Theorie der Zielsetzung kann der Zusammenhang zwischen Zielen und 
Leistung durch einige Moderatoren verbessert werden. Hierbei spielen neben Fähig
keiten zum Beispiel die Erwartung und die Selbstwirksamkeitserwartung eine Rolle. 
Hohe Erwartung und Selbstwirksamkeit führen zu höherem Zielcommitment. Die 
Aufgabenkomplexität (negativ) und das Ausmaß an Rückmeldung (positiv) über er
zielte Fortschritte in der Zielerreichung moderieren den Zusammenhang zwischen 
Zielen und Leistung. Aus den Ergebnissen einer Reihe von Labor- und Feldstudien 
zogen Locke, Shaw, Saari und Latham (1981) den Schluß, daß weder Zielsetzung 
noch Rückmeldungen alleine ausreichten, um eine Leistungssteigerung zu bewirken. 
Der größte leistungsfördemde Effekt wird vermutet, wenn Ziele und Rückmeldung 
gemeinsam geboten werden. Tubbs (1986) schlußfolgerte in seiner Metaanalyse 
über 87 Studien, Feedback entfalte seine Wirkung als Moderator zwischen Ziel
schwierigkeit und Leistung. Effekte der Zielschwierigkeit auf die Leistung ver
schwanden bei Abwesenheit von Feedback.
Die Theorie der Zielsetzung als motivationale Technik, Aufgabenleistung zu erhö
hen, ist eine der umfassendst untersuchten Theorien in der Organisationspsycholo
gie (Mento, Steel & Karren, 1987). Überprüft wurde hauptsächlich die Beziehung 
zwischen Zielen und Verhalten bei der Bearbeitung bestimmter Aufgaben (Kanfer,
1990). In Anlehnung an die Handlungsphasen des Rubikonmodells sei angemerkt, 
daß ursprünglich der individuellen Wahl von Zielen keine Aufmerksamkeit ge
schenkt wurde (vgl. Kanfer, 1990; Locke, 1968). Zumeist wird die Abhängigkeit der 
Leistung von Unterschieden in der zugewiesenen oder selbst gesetzten Zielschwie
rigkeit oder -spezifität untersucht. Farr, Hofmann und Ringenbach (1993) machen 
darauf aufmerksam, daß Dweck und Kollegen demonstriert haben, daß zum Beispiel 
auch die Art der gewählten Aufgabe das Verhalten beeinflussen kann. Roberson
(1990) zeigte bei Angestellten, daß bei persönlichen, d.h. selbstgesetzten Arbeitszie
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len die wahrgenommene Realisierungswahrscheinlichkeit mit höherer Arbeitszu
friedenheit einherging. Dabei zeigte eine Inhaltsanalyse, daß lediglich 15% der Ziele 
spezifische Arbeitsaufgaben beinhalteten, die übrigen Ziele betrafen Inhalte wie 
Kollegen, Vorgesetzte und die eigene Entwicklung. Eine Unterteilung in aufgaben
spezifische und nicht-aufgabenspezifische Ziele zeigte, daß für die Prädiktion der 
Arbeitszufriedenheit zusätzlich zu Charakteristiken aufgabenspezifischer Ziele (z.B. 
Realisierungswahrscheinlichkeit) Merkmale der nicht-aufgabenspezifischen Ziele 
signifikante Varianzerklärungsanteile beitrugen.

2.3 Zusammenfassung

In dieser Untersuchung sollen relevante individuelle und situationale Merkmale un
tersucht werden, die das Verhalten bzw. die Motivation von Führungsnachwuchs
kräften im Bereich der beruflichen Weiterbildung beeinflussen können. Da durch 
berufliche Weiterbildung Ziele, insbesondere des Individuums als aktiven Gestalter 
der eigenen Entwicklung, erreicht werden sollen (Oerter, 1992; Conradi, 1983), 
kann man sich das Verhalten von Organisationsmitgliedem im Bereich der Weiter
bildung als zielgerichtetes Handeln vorstellen. Somit werden zur theoretischen Be
trachtung der Weiterbildungsmotivation Ziele und Theorien zielgerichteten Verhal
tens wichtig. Zielen bzw. dem weiter gefaßten Begriff Intentionen werden dabei in 
den meisten Theorien kognitive und motivationale Funktionen im Handlungsablauf 
zuerkannt (Locke, 1968; Locke & Henne, 1986; Hacker, 1986a).
In der modernen Motivationspsychologie hat sich inzwischen eine konzeptionelle 
Unterscheidung der Zielbildung von dem Zielstreben durchgesetzt (Kuhl, 1983; 
Heckhausen, 1989; Gollwitzer, 1991), die auch in dieser Arbeit dem Handlungsab
lauf unterstellt wird. Der Fokus dieser Untersuchung liegt auf den im Rubikonmo
dell der Handlungsphasen (Heckhausen, 1989; Gollwitzer, 1991) benannten Phasen 
des Abwägens und des Planens.
Welche Prozesse üben nun einen Einfluß auf das Abwägen und das Planen im 
Handlungsablauf aus? Nach dem Rubikonmodell sollen beim Abwägen Fragen nach 
der Realisierbarkeit und Attraktivität von Wünschen, die miteinander verglichen 
werden, geklärt werden. Insbesondere eine unparteiische Verarbeitung relevanter In
formationen spielt in dieser Phase eine wichtige Rolle, was auch experimentell 
nachgewiesen werden konnte (Gollwitzer, 1991). Vroom (1964) führt die Kompo
nenten Erwartung, Instrumentalität und Valenz ein, die bei der Entscheidung für ei
ne Handlungsaltemative beurteilt bzw. generiert werden müssen. Dabei werden die 
Valenzen von Wünschen bzw. Handlungsfolgen durch die Werte der Organisati
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onsmitglieder mitbestimmt. Heckhausen (1977) bezieht in seinem erweiterten Moti
vationsmodell zur Bestimmung der Erwartung, daß durch eine Handlung ein Hand- 
lungsergebnis erzielt werden kann, die Situation mit ein.
Auch die Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1985, 1987, 1991) geht von einer In
tentionsbildung vor der Handlungsinitiierung aus und determiniert die Intentionsbil
dung durch die Einstellung gegenüber dem Verhalten, durch subjektive Normen und 
der wahrgenommenen Verhaltenskontrolle. Die Konzeption der wahrgenommenen 
Verhaltenskontrolle schließt bislang Aspekte wie das Vorhandensein von Gelegen
heiten zur Handlungsausführung oder der dazu notwendigen sozialen Kooperation 
(Sarver, 1983; Liska, 1984) mit ein.
Für die Handlungsphase des Planens sieht das Rubikonmodell vor, daß geklärt wer
den muß, wann, wo und wie welche Handlung initiiert werden soll. Heckhausen und 
Kuhl (1985) formulierten dafür ursprünglich eine sog. OTIUM-Überprüfung. Diese 
bringt zum Ausdruck, daß geprüft werden muß, inwieweit die für die Handlungsaus
führung notwendigen Kriterien wie Wichtigkeit und Dringlichkeit einerseits sowie 
Gelegenheiten, Zeit und Mittel in Form von sozialer Unterstützung andererseits zur 
Verfügung stehen. Erst dann übersetzt sich eine Intention in eine Handlung. Little
(1983) und Brunstein (1993) verweisen aus persönlichkeitstheoretischer Sicht auf 
vielfältige Merkmale, die die Realisierbarkeit von Projekten oder Anliegen fördern 
und zum Teil bereits empirischen Überprüfungen stand hielten. Darunter befinden 
sich zum Beispiel soziale Unterstützung, Gelegenheiten und Zeit zur Zielerreichung, 
wahrgenommene Kontrolle der Zielerreichung (vgl. Ajzen, 1985) sowie das Planen 
und Koordinieren unterschiedlicher Aktivitäten zur Zielerreichung. Insbesondere 
das soziale Umfeld spielt auch bei der Theorie der Zielsetzung eine wichtige Rolle 
für das Erreichen hoher Leistung (Locke & Latham, 1990). Dies drückt sich in den 
Befunden zu Moderatoren der Ziel-Leistungs-Beziehung wie der Rückmeldung aus.
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K a p it e l  3
EINFLUßFAKTOREN DER ARBEITSUMGEBUNG AUF BERUFLICHES HANDELN

Im folgenden wird der Einfluß der Arbeitsumgebung auf berufliches Handeln gene
rell herausgearbeitet. Dabei wird nicht der Vollzug des beruflichen Handelns selbst 
betrachtet, sondern Antezedentien der beruflichen Motivation bzw. des beruflichen 
Handelns. Die daraus abgeleiteten Erkenntnisse werden als mögliche Einflußfakto
ren der Weiterbildungsteilnahme und des Weiterbildungserfolgs betrachtet, da in 
beiden Fällen - wie in Kapitel 2.1 dargestellt - zielgerichtetes Handeln vonnöten 
sein sollte. Zielgerichtetes Handeln im beruflichen Bereich mit Berücksichtigung 
der beiden Handlungsphasen des Rubikonmodells Abwägen und Planen (Gollwitzer, 
1991; vgl. Kapitel 2.2.3) umfaßt dabei ein breites Spektrum von Anwendungsberei
chen. Bereits die Wahl und Entscheidung für eine Arbeitsstelle kann darunter gefaßt 
werden. Auch Fragestellungen nach Beeinflussungsmöglichkeiten von beruflicher 
Leistung - verstanden als Ergebnis beruflichen zielgerichteten Handelns (vgl. Hak- 
ker, 1986a, 1986b) - fallen unter diese Überschrift. Dabei kann davon ausgegangen 
werden, daß zielgerichtetes Handeln sowohl das Verfolgen fremdgesetzter als auch 
selbstgesetzer Ziele umfaßt.
Die im vorangegangenen Kapitel 2 dargestellten Modelle zielgerichteten Verhaltens 
können ein Ordnungsraster für Einflußfaktoren beruflichen Handelns liefern, die in 
der Arbeitsumgebung angesiedelt sind. Die in diesem Kapitel diskutierten Einfluß- 
faktoren werden auf die Situation der Zielgruppe dieser Untersuchung - Führungs
nachwuchskräfte, die gerade ins Unternehmen eingestiegen sind -, angepaßt.
So ist für die Phase des Abwägens eine realistische Informationsverarbeitung wich
tig und auch in der Phase des Planens müssen Informationen beschafft werden, die 
über das Wo, Wann und Wie der Handlungsinitiierung Auskunft geben (Gollwitzer,
1991). Eine unter dem Begriff des „Realistic Job Preview“ (Wanous, 1973) stehen
de Forschungstradition liefert Ergebnisse in bezug auf Stellenwahl und Arbeitslei
stung (Kapitel 3.1).
Das Konzept der Gelegenheiten für die Handlungsausführung und Handlungszieler
reichung zieht sich durch verschiedene Theorien zielgerichteten Verhaltens und 
scheint sowohl für die Phase des Abwägens zum Beispiel im Rahmen der wahrge
nommenen Verhaltenskontrolle in der Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1985; 
Liska, 1984; Sarver, 1983) als auch für die Handlungsphase des Planens 
(Heckhausen & Kuhl, 1985; Brunstein, 1993) wichtig zu sein. Auch die situationale 
Ermöglichung, die von von Rosenstiel (1992b) als eine Determinante menschlichen
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Verhaltens genannt wird, läßt sich als Gelegenheit für die Verhaltensausführung in
terpretieren. Gelegenheiten zur Handlungsausführung bzw. Zielrealisierung sollten 
zum Beispiel durch geeignete Arbeitsplatzmerkmale ermöglicht oder durch genü
gend Freiheitsgrade am Arbeitsplatz (vgl. Hacker, 1986a) selbständig geschaffen 
werden können (Kapitel 3.2).
Außerdem findet die -soziale Unterstützung vielfach Erwähnung in den Theorien 
zielgerichteten Verhaltens. Das Prinzip der wahrgenommenen Verhaltenskontrolle 
in der Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1985) verweist auch auf die unter Um
ständen notwendige soziale Kooperation (Liska, 1984) zur Handlungsausführung, 
die bei der Intentionsbildung und der tatsächlichen Handlungsausführung eine Rolle 
spielen soll. Auch Heckhausen und Kuhl (1985) erklären die soziale Unterstützung 
zu einem Kriterium, das die Umsetzung einer Intention in Handeln fordern kann. 
Locke et al. (1981) und Tubbs (1986) berichteten, daß das soziale Umfeld auf die 
Zielerreichung durch das Erteilen von Feedback fördernd wirken kann. Nach Brun- 
stein (1993) und Little (1983) sollte die Realisierbarkeit von persönlichen Anliegen 
oder Projekten durch soziale Unterstützung zunehmen. Die soziale Unterstützung 
am Arbeitsplatz etwa durch den Vorgesetzten oder Kollegen sollte bei der Auswahl 
und beim Planen von Handlungsaltemativen hilfreich sein. Insbesondere Ergebnis
se, die zum Thema Sozialisation in Organisationen gewonnen wurden, bringen hier 
Anhaltspunkte (Kapitel 3.3).

3.1 Informationen

Informationen liefern eine kognitive Grundlage für zielgerichtetes berufliches Han
deln bzw. für die berufliche Motivation. Die Realisierbarkeit eines Wunsches, d.h. 
inwieweit Gelegenheiten oder notwendige Mittel für die Zielerreichung vorhanden 
sind, kann auf der Grundlage entsprechender Informationen beurteilt werden. 
Folgerichtig befinden sich mangelnde aufgabenbezogene Informationen für die Mit
arbeiter auch unter den Kategorien, die Peters und O'Connor (1980) als leistungs
hinderliche Merkmale der Arbeitssituation definieren und durch O'Connor et al.
(1984) empirisch bestätigt wurden.
Im Rahmen des Konzeptes des Realistic Job Preview (Weitz, 1956; Wanous, 1973;
1992) wurde ursprünglich der Einfluß von Informationen auf das freiwillige Kündi
gungsverhalten von Organisationsmitgliedem untersucht. Nach Wanous (1992) ver
sorgen Unternehmen bei Anwendung einer realistischen Tätigkeitsvorschau 
(deutsche Übersetzung des Realistic Job Preview von Schüler und Moser (1993)) 
Bewerber bzw. Mitarbeiter vor oder auch kurz nach Antritt einer Stelle mit allen In
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formationen, die bezüglich einer vakanten Arbeitsstelle relevant sind. Die Arbeits
stelle wird nicht in einem besonders günstigen Licht dargestellt, stattdessen finden 
in der Beschreibung sowohl positive als auch negative Aspekte der Tätigkeit Be
rücksichtigung. Breaugh und Billings (1988) verweisen auf folgende Schlüsselele
mente einer realistischen Tätigkeitsvorschau: Informationen sollen akurat, spezi
fisch, umfangreich, glaubwürdig und bedeutsam sein. Damit besitzen diese Infor
mationen genau die Qualität, die Gollwitzer (1991) für die Elaboration in der Ab- 
wägephase fordert: Informationen sollen unparteiisch verarbeitet werden. 
Meta-Analysen zur Wirkung der realistischen Tätigkeitsvorschau verweisen u.a. auf 
folgende Tendenzen als Resultate empirischer Untersuchungen: Eine realistische 
Tätigkeitsvorschau scheint anfängliche Erwartungen der Bewerber an die zukünftige 
Tätigkeit sowie die Anzahl freiwilliger Kündigungen herabzusetzen. Die Leistung 
der Mitarbeiter wird tendenziell erhöht (Reilly, Brown, Blood & Malatesta, 1981; 
Premack & Wanous, 1985; McEvoy & Cascio, 1985; Wanous, Poland, Premack & 
Davis, 1992).
Verschiedene Mechanismen werden für die Wirkung der realistischen Tätigkeitsvor- 
schau verantwortlich gemacht (vgl. Breaugh, 1983) und sind zum Teil in empiri
schen Studien bestätigt worden. Relevanz für berufliches Handeln besitzen dabei 
folgende Mechanismen: Die Fähigkeit, mit beruflichen Anforderungen zurechtzu
kommen, wird gefördert (Suszko & Breaugh, 1986). Bewerber lehnen eher Stellen
angebote ab (Reilly, Tenopyr & Sperling, 1979; Suszko & Breaugh, 1986). Saks und 
Cronshaw (1990) fanden im Rahmen einer Laborstudie an Studenten, daß die rea
listische Tätigkeitsvorschau die Wissensbasis der untersuchten Personen über die 
fiktive Arbeitsstelle erhöht. Wanous (1973) konnte in einem Telephonuntemehmen 
in einer experimentellen Feldstudie nachweisen, daß eine realistische Tätigkeitsvor- 
schau bei Untemehmenseinsteigem zu gesenkten Erwartungen an die Arbeitsstelle 
führte.
Während die bisher dargestellten Studien die Wirkung von Informationen auf beruf
liches Entscheiden und Handeln ohne Berücksichtigung von Personenmerkmalen, 
insbesondere persönlicher beruflicher Werte oder Ziele betrachteten, eröffnet fol
gende Überlegung eine Möglichkeit der Integration von individuellen Merkmalen 
und Informationen zur Vorhersage beruflicher Aktivitäten.
Wanous et al. (1992) interpretieren Erwartungen, die zum Beispiel durch eine rea
listische Tätigkeitsvorschau korrigiert werden können, im Sinne der Instrumentali- 
tätskomponente in Vrooms (1964) VIE-Theorie. Dadurch kann geschlußfolgert 
werden, daß Informationen eher die Zielfindung als das Zielstreben beeinflussen. 
Zielstreben wird nur dann unterstützt, wenn die Handlung ohne Schwierigkeiten
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initiiert werden kann, wie im Fall der Annahme einer angebotenen Stelle (Kanfer, 
1990). Erwartungen, die zum Beispiel aufgrund von Infonnationen korrigiert und 
dadurch mit höherer Wahrscheinlichkeit erfüllt wurden, spielten dementsprechend 
in bisherigen Studien bei der Vorhersage der Arbeitsleistung eine geringere Rolle 
(Wanous et al., 1992).
Bisher wurde in der Realistic Job Preview-Forschung die Wirkung der Vroomschen 
Valenz-Komponente vernachlässigt. In einer einzigen Studie (Gaugier & Thomton,
1990) wurde eine Tätigkeitsvorschau in Abhängigkeit von den arbeitsbezogenen 
Valenzen der Mitarbeiter zusammengestellt. In dieser Laborstudie konnten aller
dings die erwarteten Effekte nicht bestätigt werden. Wanous und Colella (1989) 
fordern hier die Überprüfung im Rahmen von Feldstudien.
Obwohl der Einfluß der Informationen auf die Arbeitsleistung nicht eindeutig ge
klärt zu sein scheint - Peters und O'Connor (1980) erklären Informationen zu einem 
von acht leistungskritischen Merkmalen, Metaanalysen weisen nur bedingt auf Lei
stungseffekte der realistischen Tätigkeitsvorschau -, geben einige Resultate detail
liertere Aufschlüsse. Der Effekt der Informationen auf die Stellenwahl oder auf 
überzogene Erwartungen deutet zumindest auf eine Förderung der in der Hand
lungsphase Abwägen stattfindenden Elaborationen von Handlungsaltemativen.

3.2 Arbeitsmerkmale

Im Rahmen des beruflichen Handelns werden in der vorliegenden Arbeit Arbeits
merkmale im Zusammenhang mit der Realisierbarkeit von Wünschen oder fremd- 
bzw. selbstgesetzten Zielen interpretiert. Ausgehend von der Definition Hackers 
(1986a), Arbeit als zielgerichtetes Handeln zu verstehen, können Arbeitsmerkmale 
als Ressourcen bei der Handlungsregulation verstanden werden. So bestimmt zum 
Beispiel das Ausmaß des Handlungsspielraums (Ulich, 1972) bzw. der Autonomie 
(Hackman & Oldham, 1975) am Arbeitsplatz, inwieweit eine Person die situativen 
Bedingungen und die eigenen Handlungen in bezug auf ein bestimmtes Ziel beein
flussen kann (Frese, 1978). Beinflussungsmöglichkeiten können sich dabei auf die 
Reihenfolge von Handlungen beziehen, auf den Zeitrahmen, in dem Handlungen 
ausgeführt werden, und auf den Inhalt von Zielen und Intentionen (Frese & Zapf, 
1994). Idealerweise sollten Mitarbeiter bei hohen Freiheitsgraden am Arbeitsplatz 
ihr berufliches Handeln besser vorplanen, die Reihenfolge ihrer Handlungen in der 
Ausführung optimieren und in höherem Ausmaß flexibel bei unvorhergesehenen 
Ereignissen oder Streß reagieren können (Udris & Frese, 1988).
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Arbeitsmerkmale wurden bisher in empirischen Studien mit Arbeitsmotivation, Ar
beitszufriedenheit und auch Arbeitsleistung in Zusammenhang gebracht. Die Zwei- 
Faktoren-Theorie Herzbergs (Herzberg, Mausner & Snyderman, 1959), die zwar 
auch Arbeitsbedingungen zur Förderung von Arbeitsmotivation benennt, soll in die
sem Zusammenhang außer acht gelassen werden. Laut Locke und Henne (1986) 
wurde sie bisher empirisch nicht überprüft, laut Semmer und Udris (1993) dagegen 
wurde sie empirisch überprüft, erhielt aber wenig Bestätigung. Außerdem ist die 
Zwei-Faktoren-Theorie konzeptionell stark kritisiert worden (vgl. von Rosenstiel, 
1992b).
Vielfach empirisch überprüft und zum Teil bestätigt wurde dagegen das Job Cha- 
racteristics Modell von Hackman und Oldham (1976). Diese inhaltsorientierte Kon
zeption beschreibt den gemeinsamen Effekt von individuellen Differenzen hinsicht
lich des Ausmaßes des Wachstumsbedürfnisses und Arbeitsplatzmerkmalen auf Ar
beitszufriedenheit und Arbeitsmotivation von Mitarbeitern. Dabei dienen fünf 
Kemdimensionen der Arbeitstätigkeit als Determinanten des sog. Motivationspo
tentials einer bestimmten Arbeitsstelle (Hackman & Oldham, 1976): Anforderungs
wechsel, Identifikation mit der Aufgabe, Wichtigkeit der Aufgabe, Autonomie und 
Rückmeldung. Individuelle Differenzen des Bedürfnisses nach persönlicher Entfal
tung interagieren mit dem sog. Motivationspotential einer Arbeit, drei psychologi
sche Zustände werden dadurch beeinflußt: 'Bedeutsamkeit', 'Verantwortlichkeit' 
und 'Wissen der Ergebnisse'. Die psychologischen Zustände sollen dann wiederum 
unter Einfluß der individuellen Differenzen des Bedürfnisses nach persönlicher Ent
faltung auf Kriteriumsvariablen wirken (Kleinbeck, 1982). Loher, Noe, Moeller und 
Fitzgerald (1985) konnten im Rahmen einer Metaanalyse bestätigen, daß die ge
nannten Arbeitsmerkmale, auch unter Berücksichtigung individueller Differenzen 
des Bedürfnisses nach persönlicher Entfaltung, die Arbeitszufriedenheit beeinflus
sen. Im Gegensatz dazu ist die empirische Bestätigung des Zusammenhangs zwi
schen den psychologischen Zuständen und der Arbeitsleistung dürftig (Griffin, 
Welsh & Moorhead, 1981; Fried & Ferris, 1987). Allerdings gelang es Meißner 
(1988), Zusammenhänge zwischen Arbeitsmerkmalen und Innovationsraten in der 
Industrie auszumachen. Im Rahmen einer Querschnittstudie untersuchte Meißner an 
Wissenschaftlern in Forschungs- und Entwicklungsabteilungen den Einfluß der Ar
beitsmerkmale und der psychologischen Zustände nach Hackman und Oldham 
(1976) auf die Anzahl individuell generierter innovativer Ideen. Insbesondere die 
Aufgabenwichtigkeit erwies sich im Vergleich zu anderen Arbeitsmerkmalen als 
statistisch bedeutsamer positiver Innovationsfaktor. Vergleicht man, wie Döring 
(1975), den Weiterbildungserfolg bzw. den Transfer mit der Einführung von Neue
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rungen, durch die sich gewisse Änderungen der betrieblichen Praxis ergeben, ge
winnen Meißners Ergebnisse auch im Kontext der Weiterbildung an Relevanz.
Das Job Characteristics Modell hat auch Kritik geerntet. Insbesondere die Rolle der 
psychologischen Zustände wurde in Frage gestellt (Udris, 1981; Hacker, 1986a). So 
fanden Fried und Ferris (1987), daß im Gegensatz zu den Annahmen des Job Cha
racteristics Modells die Arbeitsmerkmale mit der Arbeitsleistung stärker korrelierten 
als die psychologischen Zustände mit der Arbeitsleistung. Laut Hacker (1986a; vgl. 
auch Arnold & House, 1980; Roberts & Glick, 1981) können empirische Überprü
fungen die angenommene Formel, die additive und multiplikative Verknüpfungen 
der Merkmale erfordert, kaum bestätigen. Auch die modifizierende Wirkung des 
Bedürfnisses nach persönlicher Selbstentfaltung sei nicht groß. Hacker (1986a) kri
tisiert außerdem, daß im Job Characteristics Model die Kooperation in ihrer Wir
kung unterschätzt werde.
Im deutschen Sprachraum wurden daraufhin neue Instrumente zur selbstberichteten 
Erhebung von Arbeitsplatzmerkmalen konstruiert. Udris und Alioth (1980) entwik- 
kelten u.a. auf der Basis der Arbeiten von Hackman und Oldham (1975, 1976) den 
Fragebogen zur Subjektiven Arbeitsanalyse (SAA). Mit dem Verfahren soll die 
subjektiv wahrgenommene Arbeitssituation erfaßt werden, bei der auch Aspekte der 
sozialen Unterstützung und der Kooperation am Arbeitsplatz, deren Fehlen im Job 
Characteristics Modell von Hacker (1986a) kritisiert wurde, berücksichtigt werden. 
Während Meißner (1988) u.a. Ergebnisse erhielt, die auf eine alleinige Wirkung von 
Arbeitsplatzmerkmalen auf das berufliche Verhalten deuten, wurde ursprünglich 
von Hackman und Oldham (1976) ein Zusammenwirken individueller Merkmale 
und von Arbeitsmerkmalen auf zum Beispiel die Arbeitsleistung postuliert. Wie eine 
Integration von Merkmalen der Person und der Situation in ihrem Einfluß auf den 
Handlungsablauf theoretisch verortet werden kann, soll an Erweiterungen der 
Vroomschen (1964) VIE-Theorie aufgezeigt werden (vgl. auch Phillips & Freed- 
man, 1984).
In ihrem Modell der Arbeitsmotivation postulieren Dachler und Mobley (1973), daß 
die Ausprägung der VIE-Komponenten Erwartung und Instrumentalität durch situa- 
tionale Verhaltenseinschränkungen beeinflußt werden. So untersuchten James, 
Hartman, Stebbins und Jones (1977) an leitenden Angestellten Beziehungen zwi
schen situativen Bedingungen der Arbeitsumgebung und Komponenten des Valenz- 
Instrumentalität-Erwartungs-Modells im Bereich der Arbeitsleistung. Bivariate Kor
relationen zeigten, daß signifikante positive Beziehungen zwischen Instrumentalitä- 
ten und zum Beispiel folgenden Arbeitsmerkmalen bestanden: Aufgabenvielfalt, 
Autonomie, Wichtigkeit und Herausforderung der Arbeit sowie mit der Kooperation
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in der Arbeitsgruppe. In schwächerer, noch signifikanter Ausprägung korrelierte die 
Erwartung mit der Aufgabenvielfalt.
Die obigen Ausführungen bestätigen einen Effekt von Arbeitsmerkmalen auf beruf
liches Handeln. Ihre Wirkung auf Innovationsraten oder Arbeitsleistung lassen einen 
forderlichen Einfluß auf die Handlungsphase des Planens im Rubikonmodell vermu
ten. Ob sich diese Annahme auch auf Handeln zum Erreichen selbstgesetzter Ziele 
verallgemeinern läßt, ist bislang in empirischen Studien vernachlässigt worden. Zu
sammenhänge zu Komponenten der VIE-Theorie deuten auf Einflüsse in der Phase 
des Abwägens von Wünschen. Insbesondere die Autonomie, die Aufgabenvielfalt 
und die Wichtigkeit der Aufgabe spielten in den berichteten Studien eine wichtige 
Rolle.

3.3 Soziale Unterstützung

Soziale Unterstützung - so wird in dieser Arbeit angenommen - soll zielgerichtetes 
Verhalten der Individuen in Unternehmen fördern. Anhand der folgenden Studien 
und theoretischen Überlegungen soll diese Annahme untermauert werden.
Vielfach wurde die soziale Unterstützung im Zusammenhang mit Fragen der Streß
reduktion (House, 1981) in Organisationen (Kahn & Byosiere, 1990) untersucht. 
Dabei können zielgerichtete Handlungen der Mitarbeiter zu Streß führen, wenn sie, 
wie Schönpflug (1985) ausführt, zum Teil oder völlig an ihrem Ziel Vorbeigehen 
und das ursprüngliche Problem unverändert lassen bzw. sogar neue Schwierigkeiten 
hervorrufen. Handlungen führen oft nicht zu den gewünschten Ergebnissen, da die 
handelnde Person über inadäquate kognitive Modelle verfügt. Soziale Unterstützung 
sollte Personen dabei helfen, ihre inneren Modelle in bezug auf die zielgerichtete 
Handlung zu verbessern, indem durch die soziale Unterstützung notwendige Infor
mationen geliefert werden (House, 1981). Daher kann angenommen werden, daß die 
Unterstützung durch andere Personen am Arbeitsplatz zum einen die Wahl von 
Handlungsaltemativen, zum anderen deren Durchführung wesentlich beeinflußt. Es 
stellt sich nun die Frage, inwieweit diese Postulate bereits empirische Bestätigung 
fanden.
Wie bereits in Kapitel 2.2.6.3 dargelegt, fördert Feedback zum Beispiel durch das 
soziale Umfeld, die Bearbeitung bestimmter, meistens fremdgesetzter Aufgaben, 
wenn gleichzeitig das Ziel der Aufgabe im Vorfeld geklärt wurde (Locke et al. 
1981; Tubbs, 1986). Auch in einer empirisch gewonnenen Taxonomie von Situati
onsfaktoren, die die Arbeitsleistung beeinträchtigen können (Peters, O'Connor & 
Eulberg, 1985), spielt die Hilfe von anderen Personen in der Organisation eine
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wichtige Rolle. In der bereits erwähnten Untersuchung ermittelte Meißner (1988) 
den Einfluß sozialer Arbeitsbedingungen auf die Anzahl innovativer Ideen, die Wis
senschaftler in Forschungs- und Entwicklungsabteilungen generierten. Dabei erwies 
sich die „Häufigkeit offizieller Besprechungen“, die das Ausmaß an Kommunikati
onsmöglichkeiten anzeigt, als positiver signifikanter Einflußfaktor.
Noe und Ford (1992) schlagen vor, daß insbesondere Forschungen zur Sozialisation 
in Organisationen Hinweise liefern könnten, inwieweit die Motivation der Ange
stellten, sich weiterzubilden, durch Erfahrungen kurz nach dem Untemehmensein- 
stieg zum Beispiel mit Vorgesetzten oder Kollegen beeinflußt wird. Einige Studien 
widmeten sich der Frage nach der Beeinflussung der Arbeitsleistung durch soziale 
Unterstützung. Nelson und Quick (1991) fanden in einer korrelativen Studie, daß 
die soziale Unterstützung der Kollegen zwar in signifikanter, jedoch in negativer 
Beziehung zur Leistung von Untemehmenseinsteigem stand. D.h., je  hilfreicher die 
Unterstützung empfunden wurde, desto schlechter wurde die Leistung der Einsteiger 
von Vorgesetzten beurteilt. Fisher (1985) erhielt dagegen eine positive Wirkung der 
sozialen Unterstützung im Unternehmen auf die Arbeitsleistung. Im Rahmen einer 
Längsschnittstudie an Absolventen einer Krankenschwesterschule berichtete die 
Autorin von folgenden Ergebnissen: Je höher das Ausmaß an Unterstützung durch 
Kollegen drei Monate nach Untemehmenseintritt war, desto positiver war auch die 
Veränderung der selbsteingeschätzten Aufgabenkompetenz der Krankenschwestern 
nach weiteren drei Monaten. Dieses Ergebnis konnten Kaufmann und Beehr (1986) 
ebenfalls an Krankenschwestern allerdings lediglich im Rahmen einer Querschnitt
studie in ähnlichem Kontext zeigen. Sowohl die Unterstützung durch Kollegen als 
auch das wahrgenommene Ausmaß an Hilfe durch Vorgesetzte hing positiv mit der 
fremdeingeschätzten Arbeitsleistung zusammen.
Auch für die Ausbildung einer Intention unter Zugrundelegung von Erwartungs- 
Wert-Modellen können soziale Faktoren der Arbeitsumgebung eine Rolle spielen. 
Die Weg-Ziel-Führungstheorien (House, 1971) gehen von der Überlegung aus, daß - 
unter Rückgriff auf die VIE-Theorie - Vorgesetzte zur Erhöhung der Arbeitsmotiva
tion der Mitarbeiter einen Einfluß darauf ausüben sollten, wie ihre Mitarbeiter die 
Valenz-, Instrumentalitäts- und Erwartungskomponenten in bezug auf die Arbeits
leistung einschätzen. So wurden in empirischen Studien soziale Arbeitsbedingungen 
zu Komponenten des Valenz-Instrumentalität-Erwartungs-Modells in Beziehung ge
setzt. James et al. (1977) fanden in der bereits erwähnten Untersuchung an leitenden 
Angestellten positive Zusammenhänge zwischen Instrumentalitäten und dem Füh
rungsstil. Die Erwartung stand ebenfalls in positiver, signifikanter Beziehung zum 
Führungsstil. Auch Sims, Szilagyi und McKemey (1976) widmeten sich der Frage,
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inwiefern u.a. das Vorgesetztenverhalten damit Zusammenhänge wie Mitglieder der 
Organisation die Erwartungskomponenten der VIE-Theorie im Kontext der Arbeits
leistung wahmehmen. Über 900 Angestellte nahmen an der Untersuchung mit einem 
Meßzeitpunkt teil. Dabei ging das Vorgesetztenverhalten vor allem in Form von 
Belohnungsverhalten und Aufgabenorientierung mit der Leistungs-Folge-Erwartung 
(Instrumentalität) einher. Bei der Anstrengungs-Leistung-Erwartung spielte eben
falls das Vorgesetztenverhalten eine signifikante Rolle. Im Rahmen einer Metaana
lyse von 120 Studien fanden Wofford und Liska (1993), daß mitarbeiterorientiertes 
Führungsverhalten von Vorgesetzten bei Mitarbeitern die Einschätzung der Instru
mentalität, d.h. der Handlungsergebnis-Folge-Erwartung bedeutsam beeinflußte.
Die dargestellten Studien liefern Hinweise auf die Wirkung sozialer Unterstützung 
in Unternehmen sowohl von Kollegen als auch von Vorgesetzten auf berufliches 
Handeln der Mitarbeiter und auf Elaborationsprozesse vor der Entscheidung für eine 
Handlungsaltemative. In den zitierten Studien wurde bislang nicht geklärt, inwie
weit Vorgesetzte und Kollegen ihre Unterstützung für das Erreichen selbstgesetzter 
persönlicher Ziele der Mitarbeiter im beruflichen Bereich anbieten.

3.4 Zusammenfassung

Die in Kapitel 2 dargestellten situativen Bedingungen zielgerichteten Verhaltens 
sollten in Kapitel 3 mit situativen Merkmalen der Arbeitsumgebung in Verbindung 
gebracht werden. Es wird vermutet, daß Merkmale der Arbeitsumgebung, die sich 
bereits als forderlich für berufliches Handeln im Sinne der Arbeitsleistung oder 
Stellenentscheidung herausgestellt haben, sich ebenfalls günstig auf Verhalten im 
Bereich der Weiterbildung auswirken könnten. Generell kann zielgerichtetes Verhal
ten im Betrieb zur Erreichung fremdgesetzter, d.h. vorgegebener Ziele eingesetzt 
werden, aber auch das Realisieren selbstgesetzter Ziele fördern. Situative Determi
nanten zielgerichteten Verhaltens im Unternehmen wurden in die drei Kategorien 
Informationen, Arbeitsmerkmale und soziale Unterstützung aufgeteilt. In allen drei 
Bereichen konnte auf Forschungstraditionen zurückgegriffen werden.
So deuten Studien aus der Forschungstradition des Realistic Job Preview nur ten
denziell auf eine Wirkung der Informationen auf die Arbeitsleistung. Es konnte zum 
Teil eine Beeinflussung der Stellenentscheidung und von überzogenen Erwartungen 
bei Unternehmenseinsteigem nachgewiesen werden. Daraus kann abgeleitet werden, 
daß Informationen sich zumindest auf die Phase des Abwägens von Handlungsalter
nativen auswirken sollten. Die Wirkung von Informationen auf den Handlungsab
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lauf unter Berücksichtigung individueller Unterschiede wurde empirisch bisher ver
nachlässigt.
Für die Untersuchung von Arbeitsmerkmalen in Zusammenhang mit beruflichem 
Handeln konnte u.a. auf Forschung zum Job Characteristics Modell zurückgegnffen 
werden. Trotz dürftiger empirischer Nachweise von Effekten auf die Arbeitsleistung 
in Metaanalysen zum Job Characteristics Modell konnte in einer Studie von Zu
sammenhängen zu Innovationsraten berichtet werden. Damit können sich Arbeits
merkmale auf die Handlungsinitiierung auswirken, wobei bislang ungeklärt ist, ob 
dies auch für das Erreichen selbstgesetzter Ziele anzunehmen ist. Außerdem wurden 
Beziehungen zwischen Arbeitsmerkmalen und Komponenten der VIE-Theorie em
pirisch nachgewiesen, so daß ein Effekt der Arbeitsmerkmale auf die Handlungs
phase des Abwägens vermutet werden kann.
Der Bereich der sozialen Unterstützung in Unternehmen wurde bisher vor allem von 
Studien zur Sozialisation in Organisationen abgedeckt. Sowohl für Kollegen als 
auch für Vorgesetzte konnten leistungsförderliche Befunde berichtet werden, die auf 
eine handlungsinitiierende Wirkung schließen lassen. Auch zu Komponenten der 
VIE-Theorie wurden empirische Beziehungen aufgedeckt. Die soziale Unterstüt
zung scheint damit in der Handlungsphase Planen und bei der Elaboration von 
Handlungsaltemativen eine Rolle zu spielen. Inwieweit die soziale Unterstützung 
allerdings die Realisierung selbstgesetzter Ziele fördert, ist bislang ungeklärt.
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Ka p ite l  4
S tu d ie n  zu r  W e ite r b ild u n g s te iln a h m e

Gründliche und systematische Forschung auf dem Gebiet der Teilnahme an Erwach
senenbildung setzte in Deutschland erst nach dem Zweiten Weltkrieg ein 
(Strzelewicz, 1978). Nach 1945 standen Arbeitskräfte nicht mehr in genügendem 
Maß zur Verfügung, die Arbeitsqualität mußte erhöht und Dequalifizierungserschei- 
nungen entgegengewirkt werden. Ein vorrangiges Problem bestand dabei in der sog. 
Bildungsabstinenz insbesondere der Arbeiterschaft (Grimm, 1966). Strzelewicz et 
al. (1973) berichteten anhand der Resultate ihrer 1958 in ganz Westdeutschland 
durchgeführten Studie, daß vom Weiterbildungsangebot in erster Linie die Bevölke
rungsgruppen angesprochen werden, die bereits eine intensive Schulausbildung 
durchlaufen hatten, während Arbeiter kaum davon Gebrauch machten. Allerdings 
konnten Schulenberg, Loeber, Loeber-Pantsch und Pühler (1978) im Rahmen ihrer 
Umfrage von 1973 nicht mehr bestätigen, daß in erster Linie schichtspezifische 
Faktoren für das Bildungsverhalten verantwortlich sind. Seidel (1983) kritisiert den 
Versuch, sozialen Gegebenheiten, wie der Schichtzugehörigkeit, einen fundamenta
len Einfluß auf das individuelle Bildungsverhalten zuzuschreiben. Individuen werde 
damit eine passive Rolle zuerkannt, deren Bedürfnisse aufgrund sozialer Gegeben
heiten determiniert sein sollen.
Im folgenden Kapitel werden Studien aus dem Bereich der Weiterbildungsteilnahme 
im Hinblick auf zwei Aspekte betrachtet:
1. Berücksichtigen Studien Merkmale der Personen, im Sinne von individuellen 

Wünschen, Werten, selbstgesetzten Zielen oder Intentionen, als Antezedentien 
der Weiterbildungsteilnahme (Kapitel 4.1)? Diese Merkmale werden in Theorien 
zielgerichteten Verhaltens als wichtige Determinanten verschiedener Handlungs
phasen, wie im Rubikonmodell (Heckhausen, 1989; Gollwitzer, 1991) beschrie
ben, vorgeschlagen (vgl. Kapitel 2).

2. Werden Merkmale der Situation, wie die in Kapitel 3 dargelegten Aspekte der 
Arbeitsumgebung, Information, Arbeitsmerkmale und soziale Unterstützung im 
Unternehmen, zur Vorhersage der Weiterbildungsteilnahme betrachtet (Kapitel 
4.2)?

Die herangezogenen Untersuchungen stammen nicht nur aus dem Bereich berufli
cher Weiterbildung, sondern auch aus dem Bereich der Erwachsenenbildung, die in
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Deutschland erst 1970 offiziell begrifflich von der beruflichen Weiterbildung unter
schieden wurde (vgl. Kapitel 1.3).

4.1 Einfluß von individuellen Determinanten

Einerseits können aufgrund der im Rubikonmodell der Handlungsphasen 
(Heckhausen, 1989; Gollwitzer, 1991) eingeführten Trennung zwischen Zielbildung 
und Zielstreben, andererseits aufgrund einer in einigen Studien selbst vollzogenen 
Unterscheidung die Ausführungen folgendermaßen separiert werden: Zunächst wer
den Studien dargestellt, die sich mit Personen befaßten, die bereits an Weiterbildung 
teilgenommen hatten bzw. die die tatsächliche Weiterbildungsteilnahme Vorhersa
gen wollten (Kapitel 4.1.1). Danach folgen Untersuchungen, die sich mit der Wei- 
terbildungsintention, d.h. der Vorstufe zur tatsächlichen Weiterbildungsteilnahme 
auseinandersetzten (Kapitel 4.1.2).

4.1.1 W eiterbildungsteilnahme

In einer Vielzahl deutsch- und englischsprachiger Studien versuchte man, die indi
viduellen Gründe zu dokumentieren, die Personen für ihre - zum Zeitpunkt der Er
hebung bereits vollzogene - Teilnahme an Weiter- bzw. Erwachsenenbildung ange
ben. Das Ziel der Untersuchungen bestand letztendlich darin, Inhalte der Bildungs
maßnahmen auf die Wünsche der Bevölkerung auszurichten und dadurch die Teil
nahmequoten zu erhöhen (Karl, 1979; Burgess, 1971; Boshier & Collins, 1985). So 
fragte Götte (1959) über 700 Teilnehmer an Volkshochschulkursen nach den Grün
den ihres Kursbesuches. Dabei entstanden Kategorien wie Liebhaberei, berufliche 
Ertüchtigung, Hebung des Allgemeinwissens, Freizeitgestaltung und Geselligkeit. 
Vontobel (1972) berichtete, daß sich von über 800 befragten Teilnehmern drei 
Viertel aufgrund persönlicher Interessen weiterbilden wollten, ein Viertel der Be
fragten nannte Abwechslungsbedürfhisse, ein weiteres Viertel berufliche Gründe, 
jeder Fünfte gesellige Gründe. Das Problem dieser Studien bestand nun darin, daß 
sie eine Vielzahl von Teilnahmegründen hevorbrachten, die aufgrund unterschiedli
cher Zielgruppen, die wiederum nicht miteinander vergleichbare Kurse besuchten, 
kaum zueinander in Beziehung gesetzt werden konnten. Laut Boshier und Collins 
(1985) versuchte Houle (1961) als erster, Ordnung in die englischsprachige For
schung der Gründe der Weiterbildungsteilnahme zu bringen. Basierend auf den Er
gebnissen von 22 qualitativen Interviews mit Teilnehmern an Weiterbildungspro
grammen entwickelte Houle drei Teilnehmer-Typen in Abhängigkeit von den Zie



48 Studien zur Weiterbildungsteilnahme

len, die die Personen mit der Weiterbildung verfolgten. Die Typen wurden als 
„goal-oriented“, „activity-oriented“, „leaming-oriented“ bezeichnet und folgender
maßen charakterisiert.

„The first, or, as they be called, the goal-oriented, are those who use education 
as a means of accomplishing fairly clearcut objectives. The second, the activi- 
ty-oriented, are those who take part because they find in the circumstances of 
learning a meaning which has no necessary connection, and often no connecti
on at all, with the content or the announced purposes of the activity. The third, 
the learning-oriented, seek knowledge for its own sake“ (Houle, 1961, S. 
15f.).

Houle begründete zwar die Anzahl der Typen nicht weiter (Boshier & Collins,
1985), dennoch wurden in den folgenden Jahren auf der Grundlage von Houles Ty
pologie Erhebungsinstrumente in Form schriftlicher Fragebögen zu sogenannten 
Teilnehmerorientierungen entwickelt (z.B. Burgess, 1971; Boshier, 1971). 
„Teilnehmerorientierungen“ bzw. der synonym gebrauchte Begriff „Grundmotive 
für Weiterbildung“ definiert Houle (1980, S. 185) als „ ... komplexe, aber struktu
rierte Bündel von Zielsetzungen, von denen sich der einzelne bewußt oder unbe
wußt bei Auswahl und Ausführung von Bildungsaktivitäten leiten läßt“. Auch diese 
Erhebungsinstrumente kamen in einer Vielzahl von Studien zum Einsatz, und mit 
Hilfe von Faktorenanalysen wurden empirische Kategorien für die Gründe der 
Weiterbildungsteilnahme gewonnen. Im folgenden wird kurz die „Education Parti
cipation Scale“ dargestellt, die eine weite Verbreitung fand.
Boshier (1971) entwickelte die „Education Participation Scale“, die ebenfalls Teil- 
nehmerorientierungen feststellen sollte. Der Verbreitungsgrad dieses Erhebungsin
struments läßt sich anhand der Sekundäranalyse von Boshier und Collins (1985) 
verdeutlichen, die auf Daten von 13442 Teilnehmern aus Afrika, Asien, Neuseeland, 
Kanada und USA basierte. Boshier stellte 1991 eine neue Form der „Education Par
ticipation Scale“ vor, da sich u.a. Houles Typologie als Grundlage unnötig be
schränkend auswirkte. Die neue „Education Participation Scale“ besteht aus sieben 
Faktoren mit je  sechs Items. In den sieben Faktoren findet sich ein sehr breites 
Spektrum an Gründen, warum Personen an Weiterbildung teilnehmen, das sowohl 
berufliche als auch private Bereiche abdeckt. Beispiele für die Faktoren sind die 
Verbesserung der Kommunikation, sozialer Kontakt, berufliches Vorankommen 
oder kognitive Interessen. Im deutschen Bereich stellten Haeberlin und Röchner
(1985) erste Erfahrungen mit einer deutschen Version der „Education Participation 
Scale“ vor.
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An den Untersuchungen zu Grundmotiven der Weiterbildungsteilnahme bzw. Teil
nehmerorientierungen ist allerdings vielfach Kritik geübt worden (Karl, 1979; 
Röchner, 1987; Milbach, 1991).
Aus inhaltlicher Perspektive ist anzumerken, daß möglicherweise der Anspruch, 
jegliche Teilnehmerorientierungen generalisiert über Zielgruppen und Weiterbil
dungsprogramme zu erfassen, ein unendliches Unterfangen ist. Möchte man diesem 
Anspruch dennoch gerecht werden, sind zwei Gefahren zu beachten, die Burgess 
bereits 1971 anführte: Wenn Teilnehmer eine Liste von Gründen ausfüllen, sind 
entweder nicht alle Gründe in der dargebotenen Liste aufgeführt worden, die Perso
nen zu Bildungsaktivitäten bewegen. Oder die Liste wird in Zusammenhang mit ei
ner bestimmten Maßnahme dargeboten und die Antworten beziehen sich auf die 
Teilnahme dieser speziellen Maßnahme und nicht auf Bildungsaktivitäten generell. 
Offene Fragen dagegen besitzen die Schwäche, daß Personen ohne Anregung nicht 
an alle Gründe denken können, die sie zu Bildungsaktivitäten bewegen. Zusätzlich 
riskiert man beim Generieren umfassender Listen eine inhaltliche Undifferenziert
heit einzelner Teilnahmemotive (vgl. Karl, 1979, S. 340). So können sich zum Bei
spiel hinter der Kategorie „berufliche Relevanz“ sowohl Aufstiegs- als auch Anpas
sungsziele verbergen.
Während Dickinson und Clark (1975) die Meinung vertreten, daß trotz ähnlicher 
Erhebungsinstrumente die Forschungsergebnisse zu Teilnehmerorientierungen recht 
unterschiedlich sind, erkennt Houle (1980) abgesehen von manchen oberflächlichen 
Divergenzen verhältnismäßig gute Übereinstimmungen. Houle betrachtet dennoch 
die entstandenen Faktoren nicht als endgültig und fordert eine umfassende Theorie, 
die das gesamte Geflecht der Gründe des Erwachsenenlemens in konsistenter Weise 
erklärt. Am Beispiel eines Faktors soll die Gefahr relativer Willkür der Ergebnisse 
veranschaulicht werden: So entstand Überraschung, als Burgess (1971) den Teil
nehmerorientierungfaktor „Desire to reach a religious goal“ erhielt, der von keinem 
Forscher früher oder später entdeckt wurde. Boshier und Collins (1985) bemerken 
dazu treffend, daß Faktoren aufgrund der dargebotenen Items resultieren.
Aus methodischer Sicht ist anzumerken, daß an den Studien keine Personen parti
zipierten, die nicht an Bildungsmaßnahmen teilnahmen, außerdem wurden keine 
Längsschnittdesigns verwendet. Somit ist weder die differenzierende Funktion der 
„Education Participation Scale“ zwischen Teilnehmern und Nichtteilnehmem nach
gewiesen noch ihre prognostische oder erklärende Funktion (Röchner & Haeberlin, 
1986), bei der Teilnehmerorientierungen als Prädiktoren des Teilnahmeverhaltens 
oder der Teilnahmeintention wirken könnten. Interpretiert man die erhobenen Teil
nehmerorientierungen als Bewertungen von Handlungsfolgen, d.h. im Vroomschen
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Sinne als Valenzen, dann ist zunächst zu erwarten, daß die Teilnehmerorientierun- 
gen die Entscheidung für eine Weiterbildungsteilnahme erklären sollten. Inwieweit 
durch die Teilnehmerorientierungen dann auch die tatsächliche Weiterbildungsteil
nahme erklärbar ist, hängt davon ab, wie leicht sich der Besuch einer Bildungsmaß
nahme in die Tat umsetzen läßt.
Im folgenden werden zwei deutsche Studien (Seidel, 1983; Fallenstein, 1984) dar
gestellt, die über die berichteten Ansätze hinaus eine Erklärung des Teilnahmever
haltens an Weiterbildungsmaßnahmen anstrebten, die in einen theoretischen Rah
men eingebettet wurde.
Ziel der Studie von Seidel (1983) war es, mögliche Korrelationen zwischen dem 
Weiterbildungsverhalten und Motiven aufzudecken. Ausgehend von Heckhausens 
Formel zur Lemmotivierung wurden ausgewählte weiterbildungsrelevante Motive 
wie soziale Motive (Extraversión), Neugiermotivation und Leistungsmotivation er
faßt, um aus deren Ausprägungsgrad und -Struktur Rückschlüsse auf das Weiterbil
dungsverhalten zu ziehen. Es zeigten sich in einer Bürgerumfrage nach Kontrolle 
von Geschlecht, Alter, Familienstand und Schulabschluß positive signifikante Effek
te der Häufigkeit der Weiterbildungsteilnahme auf die Leistungsmotivation und das 
Neugiermotiv. Ein Gruppenvergleich zwischen Volkshochschulteilnehmem, Wei- 
terbildungsteilnehmem an Kursen außerhalb der Volkshochschule und Nichtteil- 
nehmem ergab inkonsistente Ergebnisse in bezug auf Unterschiede in den unter
suchten Motiven. Ausprägungen der sozialen Motive wiesen in allen Gruppen ähn
liche Verteilungen auf. Zum Teil gaben Teilnehmer an Volkshochschulkursen nied
rigere Ausmaße des Neugiermotivs an, Nichtteilnehmer zeigten zum Teil eine höhe
re Leistungsmotivation.
Seidel (1983) resümierte, daß - da sich keine durchgehenden Zusammenhänge zwi
schen den Motiven und dem Weiterbildungsverhalten zeigten - die verwendeten 
Skalen nicht geeignet seien, Weiterbildungsmotivation zu erklären. Dazu kann be
merkt werden, daß Prozesse der Weiterbildungsmotivation in die Phasen des Ziel
setzens und des Zielstrebens separiert werden können (Kuhl, 1983). Zumindest läßt 
sich in Anlehnung an das Rubikonmodell der Handlungsphasen (Heckhausen, 1989; 
Gollwitzer, 1991) die Hypothese formulieren, daß die verwendeten Motive in der 
Phase des Zielstrebens wirksam werden und dementsprechend Zusammenhänge zu 
Weiterbildungsintentionen aufweisen. Der Schritt von der Weiterbildungsintention 
zur tatsächlichen Weiterbildungsteilnahme ist nach dem Rubikonmodell der Hand
lungsphasen eher durch Realisierungschancen und Vorsätze determiniert als durch 
Motive (Gollwitzer, 1991).
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Ausgehend von Rotters sozial-kognitiver Lemtheorie untersuchte Fallenstein (1984) 
in einem quasiexperimentellen Design mit einem Meßzeitpunkt an Teilnehmern 
sowie Nicht-Teilnehmern an Erwachsenenbildung und Umschülern Zusammenhän
ge zwischen Erwartungs-Wert-Komponenten und dem Weiterbildungsverhalten. 
Fallenstein vermutete in seinen Hypothesen, daß generalisierte Erwartungen in 
Form von internalen und extemalen Kontrollüberzeugungen, Valenzen und Erwar
tungen (Ergebnis-Folge-Erwartung) bedeutsame Prädiktoren von Weiterbildungsak
tivitäten seien. Unter Berücksichtigung der Interkorrelationen der Prädiktoren zeigte 
sich, daß Nicht-Teilnehmer lediglich einen höheren Grad an extemaler Kontrolle 
aufwiesen als Teilnehmer oder Umschüler. Die anderen Hauptvariablen spielten le
diglich eine untergeordnete Rolle. Auch bei dieser Studie kann in Anlehnung an die 
im Rubikonmodell der Handlungsphasen (Heckhausen, 1989; Gollwitzer, 1991) 
eingeführte Trennung zwischen Zielbildung und Zielstreben und der dafür verant
wortlich gemachten Prozesse die Vermutung formuliert werden, daß Erwartungs- 
Wert-Modelle eher für die Vorhersage von Weiterbildungsintentionen die geeignete 
theoretische Grundlage bieten als für die Erklärung von Verhalten.
Ebenso ist auch die Untersuchung von Seaman und Schroeder (1970) zu bewerten. 
Die Autoren ermittelten den Zusammenhang zwischen der Einstellung zu lebenslan
gem Lernen und dem Bildungsverhalten. Bei den untersuchten Untemehmensange- 
stellten konnte selbst im Rahmen des Ein-Meßzeitpunkt-Designs keine signifikante 
Beziehung zwischen der Einstellung und dem Verhalten gefunden werden.
Im Zuge der in vielen Verhaltensbereichen geäußerten Unzufriedenheit über die ge
ringe Korrelation zwischen Einstellung und Verhalten und der daraufhin konzipier
ten Theory of Reasoned Action (Fishbein & Ajzen, 1975; vgl. Kapitel 2.2.5.2) 
schlugen Grotelueschen und Caulley (1977) als erste in der Literatur vor, diese 
Theorie auch im Bereich der Untersuchung der Weiterbildungsteilnahme anzuwen
den. In erster Linie konzentrierte man sich dann vor allem auf die Vorhersage der 
Bildungsintentionen anstelle des tatsächlichen Verhaltens. In wenigen Studien wur
de überprüft, inwieweit durch die Bildungsintentionen das tatsächliche Bildungs
verhalten vorhergesagt werden konnte.
Ajzen und Madden (1986) beobachteten sechs Wochen lang die Teilnahme von 
Collegestudenten an Vorlesungen. Je höher die Wahrscheinlichkeit war, die die 
Studenten angaben, an der Vorlesung regelmäßig teilzunehmen, desto regelmäßiger 
war auch die tatsächliche beobachtete Teilnahme an der Vorlesung. Die Wahr
scheinlichkeitsangabe, die vor der Beobachtungsphase erhoben wurde, diente als 
Indikator der Intention. Fishbein und Stasson (1990) untersuchten die Teilnahme an 
einem Training für Angestellte einer Universität, das in ein neues Telefonsystem
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einführte. Die Autoren unterschieden zwei Formen, wie Intentionen, an dem Trai
ning teilzunehmen, operationalisiert wurden. Zum einen wurde nach dem Willen zur 
Teilnahme gefragt, zum anderen wie wahrscheinlich es sei, an dem Training teilzu
nehmen. Die Intention wurde ein bis zwei Wochen vor dem Training an potentiellen 
Teilnehmern erhoben. Diejenigen Angestellten, die den Willen äußerten, an dem 
Training teilzunehmen, besuchten dann auch in höherem Ausmaß die Einführungs- 
Veranstaltung. Die Intention in Form einer Wahrscheinlichkeitsangabe übte keinen 
bedeutsamen Einfluß auf die Teilnahme aus. Yang, Blunt und Butler (1994) ver
suchten, die tatsächliche Teilnahme von Tierärzten an einer jährlich stattfindenden 
Konferenz vorherzusagen. Dabei konnte durch die Teilnahmeintention, die vor Be
ginn der Konferenz bei dem Pool möglicher Teilnehmer schriftlich erhoben wurde, 
hochsignifikant vorhergesagt werden, wer später als Konferenzbesucher offiziell 
registriert war. Ebenso erwies sich die Weiterbildungsintention als bedeutsamer 
Prädiktor der tatsächlichen Weiterbildungsteilnahme in einer Studie von Wagner, 
Frese und Hilligloh (1995). Die Autoren untersuchten eine repräsentativ ausgewähl
te Stichprobe erwachsener Personen in Ostdeutschland und bezogen sich auf den 
gesamten Bereich der Weiterbildung einschließlich Umschulungsmaßnahmen. Zwi
schen der Vorhersage der tatsächlichen Weiterbildungsteilnahme und der Erhebung 
der Weiterbildungsintention lagen vier Monate.
Insgesamt kann festgehalten werden, daß sich offenbar Erwartungs-Wert- 
Komponenten oder auch Motive nicht zur Vorhersage tatsächlichen Weiterbil
dungsverhaltens eignen. Auch die in der „Education-Participation-Scale“ erhobenen 
sog. Teilnehmerorientierungen können im Sinne von Valenzen interpretiert werden 
und sollten daher weniger zur Vorhersage von Verhalten geeignet sein. Vielverspre
chender scheinen Verhaltensintentionen für die Vorhersage des Weiterbildungsver
haltens zu sein. Dieser Zusammenhang wurde allerdings bisher lediglich bei 
Fishbein und Stasson (1990) für eine im betrieblichen Bereich durchgeführte Bil
dungsmaßnahmen nachgewiesen. In deren Studie fungierte die Intention in Form ei
ner Willensäußerung nach Weiterbildung als erfolgreicher Prädiktor. Der betriebli
che Kontext unterscheidet sich von anderen Bildungsbereichen möglicherweise da
durch, daß am Arbeitsplatz mehr Einschränkungen existieren, die eine Weiterbil
dungsteilnahme erschweren, während Studenten oder Tierärzte solchen Einschrän
kungen weniger ausgesetzt sind.
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4.1.2 W eiterbildungsintention

Der Begriff der Weiterbildungsintention wird gegenüber der Konzeption im Ribi- 
konmodell der Handlungsphasen (Heckhausen, 1989; Gollwitzer, 1991) hier etvas 
ausgeweitet. D.h., in der folgenden Darstellung werden auch Studien aufgenomnen, 
die gewissermaßen eine Vorform der tatsächlichen Weiterbildungsteilnahme urter- 
suchten und für ihren Untersuchungsgegenstand Bezeichnungen wie 
„Weiterbildungsbereitschaft“ (Milbach, 1991) oder „Weiterbildungsinteresse“ 
(Nord-Rüdiger & Kraak, 1984) wählten. Einige Autoren widmeten sich auch der 
Vorhersage der Intention, wie sie von Ajzen (1985) bzw. Fishbein und Ajzen (1980) 
vorgeschlagen wurde und als Selbstvorhersage verstanden werden kann (vgl. 
Gollwitzer & Malzacher, 1996; Kapitel 2.2.5.2).
Milbach (1991, 1993) integriert in ihrer Untersuchung u.a. Komponenten der Erwar- 
tungs-mal-Wert-Theorien (Vroom, 1964; Heckhausen, 1989). Das Ziel der Untersu
chung bestand darin, verschiedene Kombinationen von Modellparametem hinsicht
lich ihrer Erklärungskraft der Weiterbildungsbereitschaft zu vergleichen, wobei eine 
optimale Kombination gesucht wurde. Die Weiterbildungsteilnahmebereitschaft 
wurde mit Hilfe von Meinungen zur Weiterbildungsteilnahme durch eine Vier-Item- 
Skala ermittelt (z.B. „Für mich ist Weiterbildung eine Möglichkeit, neue Leute ken- 
nenzulemen“). Die Gesamtstichprobe bestand aus über 400 Teilnehmern an Kursen 
der Volkshochschule. Für die Modelltestung wurde ein Motivationsindex pro Per
son berechnet, indem die Modellparameter Valenz, Instrumentalität und Erwartung 
für jede vorgegebene Folge einer Kursteilnahme ermittelt und in Anlehnung an 
Vrooms (1964) Modellgleichungen additiv oder multiplikativ verknüpft wurden. 
Dieser Motivationsindex wurde zu der zeitgleich erhobenen Weiterbildungsbereit
schaft in Beziehung gesetzt. Tabelle 4.1 zeigt die Ergebnisse.
Nach Milbach (1991) läßt sich eine Erhöhung der Korrelationskoeffizienten zur 
Vorhersage der Weiterbildungsbereitschaft mit steigendem Komplexitätsgrad der 
Modelle sowohl für additive als auch für multiplikative Modelle feststellen. Chi- 
Quadrat-Tests zur Prüfung der Modellabweichungen waren jedoch laut der Autorin 
in den meisten Fällen nicht signifikant.
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Tabelle 4.1
Ergebnisse von Milbach (1991, S. 256, 1993, S.240) zur Testung von Motivations- 
modellen zur Weiterbildung__________________________________________

Abhängige Variable Unabhängige Variable 
Modellverknüpfung

bivariate
Korrelation

Weiterbildungsbereitschaft V

Weiterbildungsbereitschaft V + I .53***

Weiterbildungsbereitschaft E + (V + 1) 5 7 ***

Weiterbildungsbereitschaft V + I
+ normativer Druck (Bezugsperson)

.58***

Weiterbildungsbereitschaft V + I
+ normativer Druck (selbstgesetzt)

5^***

Anmerkung:
V Valenz, I Instrumentalität, E Erwartung. 
*, *** im Originaltext nicht erklärt.

Ähnliche Befunde wie Milbach (1991) lieferten Nord-Rüdiger und Kraak (1984) für 
die berufliche Weiterbildung bei Berufstätigen mittlerer und unterer beruflicher 
Qualifikation und betrieblicher Position: Berufstätige, die an beruflicher Weiterbil
dung weniger interessiert waren, unterschieden sich von sehr interessierten Berufs
tätigen dadurch, daß ihnen die Ziele, die durch Weiterbildung erreicht werden kön
nen, weniger wichtig waren. In Anlehnung an die VIE-Komponenten (Vroom, 
1964) handelt es sich hier um Valenzen der Weiterbildungsfolgen. Antizipierte 
Weiterbildungsfolgen wie „Fachlich mehr leisten“ oder „mehr berufliche Selbstän
digkeit“ bewerteten Weiterbildungsinteressierte signifikant positiver als Personen, 
die nicht an Weiterbildung interessiert waren. Weiterbildungsinteressierte waren 
außerdem signifikant häufiger der Meinung, daß Weiterbildung Verbesserungen in 
Bereichen wie beruflicher Aufstieg, Situation am Arbeitsplatz eröffnet. Diese Va
riable kann als Instrumentalität nach Vrooms Motivationsmodell interpretiert wer
den.
Milbach (1991) sowie Nord-Rüdiger und Kraak (1983) gelang es, wenn auch in bei
den Fällen im Rahmen von Querschnittuntersuchungen, die Relevanz einzelner so
wie kombinierter Erwartungs-Wert-Komponenten für das Ausmaß an Weiterbil
dungsbereitschaft bzw. Weiterbildungsinteresse nachzuweisen. Dem steht die Kritik 
von Evans (1991) entgegen, der generell die Verwendung multiplikativer Terme in 
Korrelationen kritisierte, wie sie üblicherweise in Erwartungs-Wert-Studien - auch 
bei Milbach (1991) - gebildet werden. Nach Cohen und Cohen (1983; Cohen, 1978) 
können Produktterme aus zwei Variablen nur dann als Interaktion bezeichnet wer-
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den, wenn aus dem Produkt die das Produkt konstituierenden einzelnen Variablen 
auspartialisiert wurden. Der Grund ist darin zu sehen, daß die Höhe einer Korrelati
on zwischen dem Produktterm und einem Kriterium von der Größe und numeri
schen Bezeichnung der Antwortskala der Einzelvariablen abhängt.
Nicht nur Untersuchungen, die Erwartungs-Wert-Komponenten einsetzten, ermittel
ten Zusammenhänge zu sog. Vorformen der tatsächlichen Weiterbildungsteilnahme, 
auch die im folgenden dargestellten Studien, die sich an den theoretischen Rahmen 
der Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1985) anlehnen, versuchten eine optimale 
Prädiktion von Verhaltensintentionen zu generieren.
Ajzen und Madden (1986) untersuchten bei Collegestudenten u.a. innerhalb eines 
Meßzeitpunkts die Beziehung zwischen Einstellung und Verhaltensintention. Die 
Einstellung zum Besuch der Vorlesung leistete einen signifikanten Beitrag zur Vor
hersage der Intention, an der Vorlesung teilzunehmen. Die Autoren wiesen außer
dem nach, daß die globale Einstellung sehr hoch mit Erwartungs-Wert-Maßen kor
relierte. Auch Pryor (1990) fand ebenfalls im Rahmen eines Querschnittdesigns bei 
Ärzten sehr hohe Zusammenhänge zwischen der globalen Einstellung zu lebenslan
gem Lernen und der Weiterbildungsintention. Fishbein und Stasson (1990) unter
suchten in der bereits erwähnten Studie auch Prädiktoren der Intention der Trai
ningsteilnahme bei Angestellten einer Universität. Dabei konzipierten sie die Inten
tion zum einen als Wunsch, am Training teilzunehmen, zum anderen als Selbstvor- 
sage der Teilnahme in Form von Wahrscheinlichkeitsangaben. Zu beiden Intenti
onsindikatoren stand die Einstellung im Rahmen des Querschnittdesigns in signifi
kantem Zusammenhang. Schließlich wurde in der Untersuchung von Yang, Blunt 
und Butler (1994) versucht, die Intention zur Teilnahme an einer tierärztlichen Kon
ferenz über Einstellungsmaße vorherzusagen. Außerdem wurde neben einem globa
len Maß der Einstellung ein spezifischer Indikator über Erwartungs-Wert- 
Komponenten erhoben. Beide Einstellungsmaße vermochten signifikant zur Aufklä
rung der Teilnahmeintention, die zum gleichen Zeitpunkt wie die Prädiktoren erho
ben wurde, beizutragen.
Obgleich die Analyse in einigen Studien, Erwartungs-Wert-Maße auf Einstellungen 
zu beziehen, die Parallelität der VIE-Theorie von Vroom (1964) zu Fishbeins und 
Ajzens (1975) Einstellungstheorien aufzeigt, muß auch hier wiederum auf die me
thodische Unzulänglichkeit von pro Person aufsummierten Produktwerten hingewie
sen (Evans, 1991) und Cohen und Cohens (1983; Cohen, 1978) Prozedur zur Aus
wertung von Interaktionen entgegengehalten werden. Insgesamt zeigt sich, daß Er
wartungs-Wert-Komponenten und verwandte Maße wie die Einstellung mit Inten
tionen, an Bildungsmaßnahmen teilzunehmen, in signifikantem Zusammenhang ste-
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hen. Allerdings wurden alle zitierten Untersuchungen in einem Querschnittdesign 
durchgefiihrt. Die Teilnahme an betrieblicher Weiterbildung insbesondere im 
deutschsprachigen Raum sowie bei Führungsnachwuchskräften wurde bislang in 
empirischen Studien eher vernachlässigt.

4.2 Einfluß von Merkmalen der Arbeitsumgebung

Sowohl in Kapitel 2 als auch in Kapitel 3 wurde der Versuch unternommen, auf ei
nige Merkmale der Arbeitsumgebung hinzuweisen, die möglicherweise einen Ein
fluß auf die Weiterbildungsteilnahme ausüben. Letztendlich soll im Bereich der 
Motivation, an Weiterbildung teilzunehmen, der komplexen Determination von 
Verhalten (von Rosenstiel, 1992b) Rechnung getragen werden.
Im folgenden werden die Studien dargestellt, die Bezüge zwischen der Weiterbil
dungsteilnahme bzw. der Weiterbildungsintention und Informationen (Kapitel 
4.2.1), Arbeitsmerkmalen (Kapitel 4.2.2) sozialer Unterstützung (Kapitel 4.2.3) im 
Unternehmen hergestellt haben.

4.2.1 Informationen

Nur wenige Studien beschäftigten sich bisher mit dem Einfluß von Informationen 
auf die Weiterbildungsteilnahme bzw. auf die Weiterbildungsintention.
Grimms (1966) Interviews mit Industriearbeitern zeigten, daß sich deren Bildungs
verhalten u.a. durch eine geringere Informationsdistanz kennzeichnen ließ. Dabei 
hatten Personen, die sich weiterbildeten, eher Kenntnisse über Bildungsinstitutio- 
nen, die weitere Qualifikationsabschlüsse ermöglichten, sowie Kenntnisse über an
dere Berufsbereiche. Labonte (1973) führte Gruppendiskussionen und Einzelinter- 
views durch, um die aus der Lage der Arbeiter resultierenden Probleme einer Arbei- 
ter-Erwachsenenbildung darzustellen. Dabei wurde der geringe Informationsgrad 
über die Möglichkeiten einer Weiterbildung als zentraler Problemkreis befunden. 
Hicks und Klimoski (1987) berichteten von einem Effekt von Vorinformationen 
über das Training. Im Rahmen einer experimentellen Untersuchungsanordnung, bei 
der Teilnehmer an einem Training der Mitarbeiterbeurteilung entweder realistische 
Informationen über das Training oder eine traditionelle Trainingsankündigung er
hielten, zeigte sich u.a. folgendes Ergebnis: Manager bzw. Vorgesetzte mit einer 
realistischen Vorinformation gaben vor dem Training an, in höherem Ausmaß an ih
re Entscheidung, an dem Training teilzunehmen, gebunden zu sein als Teilnehmer 
mit einer traditionellen Vorankündigung. Obgleich das experimentelle Untersu
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chungsdesign die Aussagekraft der Ergebnisse wesentlich erhöht, fehlt doch in die
ser Studie der Vergleich zu einer Kontrollgruppe, die nicht an dem Training teil
nahm.
Weber (1985) untersuchte Arbeitnehmer aus Industrieunternehmen. Ein größerer 
Bekanntheitsgrad des Veranstaltungsangebots verschiedener Bildungsträger ging 
dabei mit einer höheren Absicht einher, an Bildungsmaßnahmen teilzunehmen. Die
ser Zusammenhang zeigte sich jedoch nur im Bereich nicht-betrieblicher Bildungs
maßnahmen. Die Kenntnis über betriebliche Bildungsangebote hing nicht mit der 
Absicht zusammen, an betrieblichen Seminaren teilzunehmen. Möglicherweise 
reicht hier die Kenntnis über das Angebot nicht aus. Wesentlich für die Motivation, 
an betrieblicher Weiterbildung teilzunehmen, sollten auch Informationen über die 
Einbettung der Weiterbildung in die Untemehmensstrategie sein.
Insgesamt wird zwar im Rahmen explorativer Studien die Notwendigkeit von In
formationen für die Ausbildung einer Teilnahmemotivation nahegelegt, zu bedenken 
ist aber, daß die empirische Basis für diesen Themenbereich bislang sehr spärlich 
ist.

4.2.2 Arbeitsmerkmale

In einigen wenigen Untersuchungen beschäftigten sich Forscher mit den Einflüssen 
von Arbeitsmerkmalen auf die Weiterbildungteilnahme. In Kapitel 2 und Kapitel 3 
der vorliegenden Arbeit wurde auch die wahrgenommene Verhaltenskontrolle aus 
der Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1985) mit Arbeitsmerkmalen in Verbin
dung gebracht. Einige Autoren interpretierten die wahrgenommene Verhaltenskon
trolle im Sinne des Ausmaßes vorhandener Gelegenheiten zur Verhaltensausführung 
(Sarver, 1983; Liska, 1984), wobei Arbeitsmerkmale insbesondere auch das Bereit
stellen oder das Schaffen von Gelegenheiten beeinflussen könnten (vgl. Kapitel
3.2). Bislang wurde erst in einer Untersuchung der Zusammenhang zwischen der 
wahrgenommenen Verhaltenskontrolle und der Weiterbildungsintention bzw. der 
Weiterbildungsteilnahme im beruflichen Bereich ermittelt. Fishbein und Stasson
(1990) berichteten, daß die wahrgenommene Verhaltenskontrolle mit der zeitgleich 
erhobenen Intention in Form der Wahrscheinlichkeit, an einer Einführung in das 
neue Telefonsystem einer Universität teilzunehmen, in bedeutsamer Beziehung 
stand. Die wahrgenommene Verhaltenskontrolle übte dagegen keinen Einfluß auf 
den tatsächlichen Trainingsbesuch aus. James et al. (1977) berichteten von Zusam
menhängen zwischen der Einschätzung von den Vroomschen (1964) Erwartungs- 
bzw. Instrumentalitätskomponenten und Arbeitsmerkmalen. Dieser Befund könnte
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erklären, warum Arbeitsmerkmale eine Wirkung auf die Bildung einer Weiterbil
dungsintention ausüben können.
Im folgenden werden Studien dargestellt, die Arbeitsmerkmale zu der Motivation, 
an Weiterbildung teilzunehmen, in Beziehung setzen.
Bereits 1975 wies Kaufmans Studie (Kaufman, 1975) auf den Einfluß von Arbeits
merkmalen auf das berufliche Bildungsverhalten im Rahmen einer Längsschnittstu
die über 14 Jahre hin. Neueingestellte Ingenieure und ihre Vorgesetzten lieferten 
Angaben über das Ausmaß der Herausforderung ihrer Arbeit. Nach 14 Jahren wurde 
die zwischenzeitliche Weiterbildungsaktivität zur Arbeitsherausforderung in Bezie
hung gesetzt. Dabei korrelierte die Arbeitsherausforderung positiv mit dem Ausmaß 
der Teilnahme an Kursen mit Qualifikationsabschluß. Im Rahmen einer Längs
schnittstudie fanden Kozlowski und Hults (1987), daß durch die Art der Arbeitsan
weisungen vorhergesagt werden konnte, an wieviel beruflichen Weiterbildungsmaß
nahmen Ingenieure im folgenden Jahr teilnahmen. Die Art der Arbeitsanweisung 
kennzeichnete dabei das Ausmaß, inwieweit die Arbeit zum Beispiel als herausfor
dernd erlebt wurde.
Kozlowski und Farr (1988) untersuchten an Ingenieuren Prädiktoren der beruflichen 
Bildungsmotivation. Vorgesetzte schätzten die Ingenieure hinsichtlich ihrer Bil
dungsorientierung ein. In der Querschnittuntersuchung zeigte sich, daß die Bil
dungsorientierung u.a. zu Arbeitsmerkmalen und der Arbeitstechnologie in bedeut
samer Beziehung stand. Arbeitsmerkmale wurden konzeptualisiert durch die Auto
nomie, die Identifikation mit der Aufgabe, die Unterstützung der Weiterbildung 
durch die Organisation, Entscheidungspartizipation und dem Ausmaß der Einsich- 
tigkeit der Arbeitsanweisungen. Die Arbeitstechnologie setzte sich zusammen aus 
der Aufgabenvielfalt und der Transparenz der Arbeitsaufgaben. Da die Autoren kei
ne Testungen berichteten, ob die einzelnen Arbeitsmerkmale auf das Bildungsver
halten Effekte ausübten, bleiben die Aussagen der Studie in dieser Hinsicht unspe
zifisch. In der bereits erwähnten Studie von Wagner et al., (1995) wurden ebenfalls 
arbeitsbezogene Prädiktoren der Intention, an Weiterbildung oder Umschulungen 
teilzunehmen, untersucht. Der wichtigste Prädiktor der Entstehung der Weiterbil
dungsintention im Längsschnitt war die Komplexität der Arbeitsaufgaben. Ob Ar
beitsmerkmale auch einen Einfluß auf die Weiterbildungsteilnahme ausübten, wurde 
in der Studie nicht berichtet.
Damit existieren bislang vereinzelte Ergebnisse, die nahelegen, daß Arbeitsmerkma
le mit der Motivation, an Weiterbildung teilzunehmen, in Verbindung zu bringen 
sind. Da in den berichteten Studien Arbeitsmerkmale in verschiedener Weise opera- 
tionalisiert wurden, ist es kaum möglich, die Ergebnisse zu vergleichen. Außerdem
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wird in den Studien kaum auf einen theoretischen Hintergrund Bezug genommen, 
mit dem begründet werden könnte, warum bestimmte Arbeitsmerkmale in die Un
tersuchung aufgenommen wurden und sich zur Prädiktion der Motivation, an Wei
terbildung teilzunehmen, eignen. Die Vernachlässigung der betrieblichen Weiterbil
dung an der Zielgruppe der Führungsnachwuchskräfte in empirischen Studien im 
deutschen Sprachraum ist auch in diesem Bereich erkennbar.

4.2.3 Soziale Unterstützung

Das soziale Umfeld im Unternehmen sollte, so wird in dieser Arbeit angenommen, 
ebenfalls einen Einfluß auf die Teilnahmemotivation ausüben. Die soaale Unter
stützung sollte sich laut Zieltheorien (Little, 1983; Heckhausen & Kuhl, 1985; Lok- 
ke & Latham, 1990; Brunstein, 1993) auf das Planen und Initiieren der aelgerichte- 
ten Handlung auswirken. Auch im Rahmen der Zielbildung, also in der Handlungs
phase, in der Wünsche noch gegeneinander abgewogen werden (Heckhaisen, 1989; 
Gollwitzer, 1991), kann sich das soziale Umfeld auf die Einschätzung der Realisier
barkeit (Vroom, 1964; James et al., 1977; Sims et al., 1976) auf Wünscie, bzw. im 
Sprachgebrauch der Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1985) auf de wahrge- 
nommene Verhaltenskontrolle (vgl. Liska, 1984) auswirken. Auch die subjektiven 
Normen des sozialen Umfelds (Ajzen & Fishbein, 1980) werden als Präliktoren der 
Verhaltensintention vorgeschlagen. Die wahrgenommene Verhaltenskontrolle soll 
auch einen Einfluß auf die Handlungsinitiierung ausüben.
Nun wurde bereits in Studien, die in Anlehnung an Ajzen und Fishbein (1980) ent
standen, der Einfluß der subjektiven Norm untersucht. Hier geht es um Fragestel
lungen, die den Druck des sozialen Umfelds auf die Verhaltensintention oder auch 
auf das tatsächliche Verhalten ermitteln. Die bereits häufiger zitierte Studie von 
Fishbein und Stasson (1990) liefert auch in diesem Fall wertvolle Aufschlüsse für 
die betriebliche Weiterbildung. Die Autoren stellten fest, daß ein Training, das in 
ein neues Telefonsystem an einer Universität einführte, häufiger besucht wurde, 
wenn die potentiellen Teilnehmer vor der Veranstaltung berichteten, daß ihr Vorge
setzter oder ihre Kollegen der Meinung waren, die befragten Personen sollten das 
Training besuchen. Auch die Verhaltensintention im Sinne des Wunsches, an dem 
Training teilzunehmen, hing bedeutsam mit den subjektiven Normen zusammen. 
Der Befund, daß soziale Normen einen Einfluß auf das tatsächliche Verhalten aus
üben, ist aus der Sicht der Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1985) als überra
schend zu bewerten. Yang, Blunt und Butler (1994) berichteten aus einer Quer
schnittanalyse, daß soziale Nonnen u.a. aus dem beruflichen Umfeld signifikant mit
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der Intention von Tierärzten zusammenhingen, an einer fachlichen Konferenz teil
zunehmen.
Kozlowski und Hults (1987) fanden an Ingenieuren lediglich im Querschnitt, aber 
nicht im Längsschnitt, zwar signifikante, aber eher schwache Beziehungen zwischen 
der Anzahl besuchter Kurse zur beruflichen Weiterbildung und der Vorgesetztenun
terstützung. Auch Maurer und Tarulli (1994) untersuchten bei Angestellten u.a. das 
wahrgenommene berufliche Umfeld in bezug auf Bildungsverhalten. Je unterstüt
zender der Vorgesetzte und die Kollegen wahrgenommen wurden, desto größer war 
in derselben Erhebung die Intention ausgebildet, an Weiterbildung teilzunehmen. Im 
deutschen Sprachraum wiesen lediglich Gebert und Steinkamp (1990) darauf hin, 
daß je  innovationsförderlicher die Führung sei, desto höher sollte die Weiterbil
dungsbereitschaft bei den Mitarbeitern sein. Die Autoren untersuchten zu einem Er
hebungszeitpunkt Mitarbeiter in Mittelstandsuntemehmungen und berücksichtigten 
sowohl Führungskräfte als auch Meister und gewerbliche Mitarbeiter.
Insgesamt existieren im Bereich des Einflusses der sozialen Unterstützung auf die 
Motivation, an betrieblicher Weiterbildung teilzunehmen, vor allem Studien mit Er
hebungen zu einem Meßzeitpunkt. Im deutschen Sprachraum wurde dieser Zusam
menhang - mit Ausnahme einer Studie - aus Sicht der Autorin weitgehendst ver
nachlässigt. Vorrangig die Intention, an Weiterbildung teilzunehmen, wurde erfolg
reich auf Merkmale des sozialen Umfelds bezogen.

4.3 Zusammenfassung

Folgende Tabellen 4.2a und 4.2b geben noch einmal einen Überblick über die be
richteten Studien mit signifikanten Zusammenhängen, ihre Zielgruppen, die einge
setzten unabhängigen und abhängigen Variablen sowie ob Erhebungen nur zu einem 
oder mehreren Meßzeitpunkten durchgeführt wurden.
In Kapitel 4 sollte in Fortführung der in den vorherigen Kapiteln dargestellten 
Überlegungen überprüft werden, ob individuelle Merkmale, wie individuelle Wün
sche, Werte, selbstgesetzte Ziele oder Intentionen bereits als Prädiktoren der Wei
terbildungsteilnahme untersucht wurden. Außerdem sollten Studien betrachtet wer
den, die Merkmale der Arbeitsumgebung in bezug auf die Weiterbildungsteilnahme 
prüften, die bereits in Kapitel 3 als relevant für berufliches Handeln eingeschätzt 
wurden. Folgende Punkte können anhand der zitierten Studien festgehalten werden: 
In vielen Untersuchungen, insbesondere denen, die sich an Fishbein und Ajzen 
(1975) anlehnten, wurde bereits eine Trennung im Handlungsablauf durch die In
tentionsbildung berücksichtigt. Dabei stellte sich heraus, daß für die Phase des Ab
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wägens, die mit der Intentionsbildung endet, insbesondere Erwartungs-Wert-Maße 
signifikante Zusammenhänge zu Intentionen, an Weiterbildung teilzunehmen, auf
wiesen. Allerdings stammen sämtliche Befunde aus Querschnittsanalysen. Nur zwei 
der dargestellten Untersuchungen betrachteten das Interesse an bzw. die Intention zu 
betrieblicher Weiterbildung (Nord-Rüdiger & Kraak, 1984; Fishbein & Stasson, 
1990). Der Personenkreis mit höherer Qualifikation blieb bisher in diesem Bereich 
aus den empirischen Studien ausgespart.
Weiterhin erwies sich die Intention, an einer Bildungsmaßnahme teilzunehmen, als 
bedeutsamer Prädiktor für die tatsächliche Bildungsteilnahme. Bei diesen Ergebnis
sen handelt es sich stets um Vorhersagen über zwei Erhebungszeitpunkte. Die Teil
nahme an betrieblicher Weiterbildung wurde in einer Studie betrachtet (Fishbein & 
Stasson, 1990). Auch hier ist ein Mangel an deutschen Studien zu bemerken, die 
betriebliche Weiterbildung an potentiellen Führungsnachwuchskräften untersuchen. 
In einigen Studien (z.B. Seidel, 1983; Fallenstein, 1984) wurde versucht, mit Erwar- 
tungs-Wert-Komponenten bzw. Motiven Beziehungen zur tatsächlichen Teilnahme 
an Bildungsaktivitäten herzustellen, allerdings konnten hier keine oder nur wenige 
signifikante Zusammenhänge berichtet werden. Dieser Befund untermauert die in 
Anlehnung an das Rubilconmodell der Handlungsphasen (Heckhausen, 1989; 
Gollwitzer, 1991) konzipierte Trennung zwischen der Intention, an einer Weiterbil
dungsmaßnahme teilzunehmen, und der tatsächlichen Weiterbildungsteilnahme. 
Nach dem Rubikonmodell sollten Erwartungs-Wert-Kalkulationen insbesondere in 
der Phase des Abwägens zum Tragen kommen, d.h. für die Bildung einer Weiterbil
dungsintention.
Wenige Studien wurden bislang nach Kenntnis der Autorin durchgeführt, die sich 
mit der Beziehung zwischen Merkmalen der Arbeitsumgebung und der Motivation 
zur Weiterbildungsteilnahme befaßten. Zu dem Einfluß von Informationen kann an
gemerkt werden, daß zwar in qualitativen Studien die Problematik einer Bildungs
abstinenz aufgrund mangelnder Informationen erkannt, allerdings dieser Zusam
menhang empirisch noch nicht nachgewiesen wurde. Vier Untersuchungen betrach
teten Arbeitsmerkmale als Prädiktoren der Weiterbildungsteilnahme bzw. der Inten
tion und konnten jeweils für verschiedene Arbeitsmerkmale bedeutsame Bezüge 
aufdecken. Führungsnachwuchskräfte im deutschsprachigen Raum fanden in den 
Studien keine Berücksichtigung. Schließlich zeigten vor allem Untersuchungen aus 
dem englischsprachigen Raum die Relevanz von Kollegen und Vorgesetzten für die 
Teilnahme an Bildungsmaßnahmen und für die Teilnahmeintention. Erst eine 
deutschsprachige Studie widmete sich diesem Zusammenhang.
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Besonders für die Betrachtung der Arbeitsumgebung im Hinblick auf die Motivati
on, an Weiterbildung teilzunehmen, ist anzumerken, daß in den Studien individuelle 
Unterschiede bisher keine Berücksichtigung fanden. Bei der Konzeptualisierung des 
Verhaltens im Bereich der Weiterbildung kann angenommen werden, daß förderli
che Effekte der Arbeitsumgebung auch von individuellen Unterschieden in den 
Wünschen und Zielen der Mitarbeiter abhängig sein sollten.

Tabelle 4.2a
Studien zur Weiterbildungsteilnahme

Autoren Zielgruppe unabhängige
Variablen

abhängige
Variablen

Untersuchungs
design

Individuelle Determinanten

Ajzen & Madden 
(1986)

Collegestudenten Intention Teilnahme an 
Vorlesung Längsschnitt

Fishbein & Stasson 
(1990)

Universitäts
angestellte

Intention Teilnahme an 
betriebl. WB Längsschnitt

Yang, Blunt & 
Butler (1994)

Tierärzte Intention Teilnahme an 
Konferenz Längsschnitt

Wagner, Frese & 
Hilligloh (1995)

Erwachsene Intention Teilnahme an WB, 
Umschulung Längsschnitt

Milbach (1991) Teilnehmer an 
VHS-Kursen

Erwartung, Instru- 
mentalität, Valenz

WB-Bereitschaft Querschnitt

Nord-Rüdiger & 
Kraak (1984)

Berufstätige Instrumentalität,
Valenz

Weiterbildungs
interesse Querschnitt

Ajzen & Madden 
(1986)

Collegestudenten Einstellung 
Erwart.-Wert-Maß

Intention, Vorle
sung zu besuchen Querschnitt

Pryor (1990) Ärzte Einstellung Teiln.-Intention an 
beruflicher WB Querschnitt

Fishbein & Stasson 
(1990)

Universitäts
angestellte

Einstellung Teiln.-Intention an 
betrieblicher WB Querschnitt

Yang, Blunt & 
Butler (1994)

Tierärzte Einstellung 
Erwart. -Wert-Maß

Teiln.-Intention an 
Konferenz Querschnitt

Anmerkung:
VHS Volkshochschule, WB Weiterbildung



Studien zur Weiterbildungsteilnahme 63

Tabelle 4.2b
Studien zur Weiterbildungsteilnahme

Autoren Zielgruppe unabhängige
Variablen

abhängige
Variablen

Untersuchungs
design

M erkmale der Arbeitsumgebung 
Informationen

Grimm (1966) Industriearbeiter Information Teilnahme an WB Querschnitt,
Interviews

LabontÄ (1973) Arbeiter Information über 
WB

Teilnahme an WB Querschnitt,
Interviews

Hicks & Klimoski 
(1987)

Unternehmens
angestellte

Information über 
das Training

Bindung an Teil
nahmeentscheid.

Experiment
Querschnitt

Weber (1985) Arbeitnehmer in 
Industriebetrieben

Information über 
WB-Möglichkeiten

Teilnahmeabsicht Querschnitt

Arbeitsmerkmale

Kaufman (1975) Ingenieure Herausforderung 
der Arbeit

Teilnahme an wei- 
terqualif. Kursen Längsschnitt

Kozlwoski & Hults 
(1987)

Ingenieure Arbeits
anweisungen

Anzahl besuchter 
beruflicher WB Längsschnitt

Kozlowski & Farr 
(1988)

Ingenieure Arbeitsmerkmale
Arbeitstechnologie

Weiterbildungs
orientierung Querschnitt

Wagner, Frese & 
Hilligloh (1995)

Erwachsene Arbeitskomplexität Intention, an WB, 
Umschul, teilzun. Längsschnitt

Soziale Unterstützung im Unternehmen

Fishbein & Stasson 
(1990)

Universitäts-
angestellte

Druck durch Vor
gesetzte, Kollegen

Trainingsteiln.
Teiln.-Intention

Längsschnitt
Querschnitt

Yang, Blunt & 
Butler (1994)

Tierärzte Druck aus berufli
chem Umfeld

Teilnahme-
Intention Querschnitt

Kozlowski & Hults 
(1987)

Ingenieure Unterstützung 
durch Vorgesetzten

Anzahl besuchter 
beruflicher WB Querschnitt

Maurer & Tarulli 
(1994)

Angestellte Unterstützung du. 
Vorges. / Kollegen WB-Intention Querschnitt

Gebert & Stein
kamp (1990) Angestellte mit

telst. Unternehmen

innovationsforder
liche Führung WB-Bereitschaft Querschnitt

Anmerkung:
VHS Volkshochschule, WB Weiterbildung
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Ka p ite l  5
S tu d ie n  z u m  W eiter b ild u n g ser fo lg

Analog zu Kapitel 4 werden in diesem Kapitel 5 die Studien betrachtet, die indivi
duelle und situative Merkmale als Determinanten des Weiterbildungserfolgs bereits 
untersuchten. Dabei liegt der thematische Schwerpunkt darauf, ob Merkmale der 
Weiterbildungsteilnehmer, die in den Theorien zum zielgerichteten Verhalten in 
Kapitel 2 vorgeschlagen wurden, in Untersuchungen als Antezedentien des Wei
terbildungserfolgs zu finden sind. Mögliche Determinanten sind zum Beispiel indi
viduelle Wünsche, Werte, Ziele oder Intentionen (Kapitel 5.2). Außerdem wird 
überprüft, inwieweit in bisherigen Forschungsarbeiten die situativen Determinanten, 
die in Kapitel 3 bereits als Einflußfaktoren beruflichen Handelns im allgemeinen 
diskutiert wurden, als Prädiktoren des Weiterbildungserfolgs im speziellen Berück
sichtigung fanden. Dabei handelt es sich um die Determinanten Informationen, Ar
beitsplatzmerkmale und soziale Unterstützung im Unternehmen (Kapitel 5.3). Zu
nächst werden wichtige Indikatoren des Erfolgs beruflicher Weiterbildung dargelegt 
(Kapitel 5.1).

5.1 Eine Definition des Weiterbildungserfolgs

Zentraler Bestandteil des Weiterbildungserfolgs ist der Transfer. Das Ausmaß des 
Weiterbildungstransfers ist nicht nur eine Funktion des Gelernten in der Weiterbil
dung. Damit sich Transfer einstellt, muß das gelernte Verhalten auf die Arbeitssi
tuation generalisiert werden und bei der Arbeit über einen Zeitraum beibehalten 
werden (Baldwin & Ford, 1988). Die beiden Autoren definieren Transfer folgen
dermaßen:

„Positive transfer is defined as the degree to which trainees effectively apply 
knowledge, skills and attitudes gained in a training context to the job“ 
(Baldwin & Ford, 1988, S.63).

Anfang dieses Jahrhunderts widmete sich die Trainingstransferliteratur im wesentli
chen der Gestaltung der Weiterbildungveranstaltung. Vier grundsätzliche Prinzipien 
standen im Mittelpunkt der Betrachtung: Das Prinzip der identischen Elemente 
(Thorndike, 1922), das Prinzip des Lehrens verallgemeinerbarer Prinzipien (Judd, 
1908), das Prinzip der Stimulusvariabilität (Ellis, 1965) und das Prinzip der 
Übungsbedingungen (verteiltes vs. massives Lernen). Aktuellere Ansätze sind dabei 
Betrachtungsweisen konstruktivistischer Kognitions- und Instruktionstheorien, zum
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Beispiel der Ansatz des Cognitive Apprenticeship (vgl. Prenzel & Mandl, 1992) 
oder der Handlungsregulationstheorie (Semmer & Pfäfflin, 1978). Mittlerweile 
wendete man sich neben der Trainingsgestaltung auch Charakteristiken der Teil
nehmer und Merkmalen der Arbeitsumgebung zu, die den Weiterbildungserfolg de
terminieren können (vgl. Baldwin & Ford, 1988).
Eine wichtige Aufgabe, die für die Prüfung des Weiterbildungserfolgs gelöst werden 
muß, lautet, welche Kriterien zur Messung des Erfolgs von Weiterbildungsmaß
nahmen heranzuziehen sind (Nork, 1989). Kirkpatrick (1979) schlägt folgende 
Evaluationsebenen vor: Reaktion, Lernen, Verhalten der Teilnehmer sowie das Er
reichen der Organisationsziele. Die Reaktion umfaßt subjektive Reaktionen und 
Einstellungen der Teilnehmer zum Training. Das Lernen bezieht sich auf das Auf
nehmen, Verarbeiten und Bewältigen der Trainingsinhalte durch die Teilnehmer. 
Die Verhaltensebene nimmt Bezug auf die Umsetzung der Leminhalte im Arbeits
kontext. Unter die organisationalen Ziele werden insbesondere ökonomische Grö
ßen wie Kostenreduktion oder Umsatzsteigerung, aber auch die Verminderung der 
Fluktuation besonders qualifizierter Mitarbeiter gefaßt (Conradi, 1983). In der Un- 
temehmenspraxis wird meistens nur die Reaktionsebene evaluiert (Wittmann, 
Kaschube & von Rosenstiel, 1994; Maisberger, 1993; Nork, 1989; Saari, Johnson, 
McLaughlin & Zimmerle, 1988). Zur Diskussion steht bislang, ob die einzelnen 
Ebenen im Zusammenhang gesehen werden müssen, d.h. ob die jeweils vorgelager
ten Ebenen die Fundamente für Erfolge in den nachgelagerten Ebenen legen (vgl. 
Alliger & Janak, 1989). Holling und Liepmann (1993) beurteilen das Modell von 
Kirkpatrick vorläufig - mit der gleichzeitigen Forderung nach theoretischer Weiter
entwicklung und empirischer Überprüfung - als „umfassenden Ansatz zur Evaluati
on von Trainingsmaßnahmen“ (S. 308).
Gebert und Steinkamp (1990) geben zu bedenken, daß wie jede Investition auch die 
Weiterbildungsinvestition mit dem Risiko behaftet sei, daß die erwarteten Erträge 
ausbleiben. Dabei kann sich die Weiterbildung dann als eine Fehlinvestition her
aussteilen, wenn weitergebildete Mitarbeiter aufgrund eines Qualifizierungszuwach
ses und entsprechend verbesserter Chancen am Arbeitsmarkt das Unternehmen vor
zeitig verlassen. Die hier zu diskutierende Problematik des Zusammenhangs zwi
schen Weiterbildung einerseits und der Firmenbindung andererseits erweist sich im 
Kern als ökonomisches Problem. In der Literatur (wie in der Praxis) findet sich 
nicht selten der Hinweis, daß betriebliche Weiterbildung die Gefahr der Abwande
rung von Arbeitskräften steigere (Schmitz, 1978). Conradi (1983) dagegen argu
mentiert, daß die Bindung an ein Unternehmen durch ein umfangreiches Weiterbil
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dungsangebot enger werden sollte, da der Entschluß, das Unternehmen zu verlassen, 
schwieriger werden dürfte.
Mowday, Steers und Porter (1979) definieren die Verbundenheit mit der Organisati
on als relative Stärke der Identifikation einer Person mit und ihr Engagement für ei
ne spezielle Organisation. Dabei handelt es sich um ein multidimensionales Kon
strukt, das folgende Faktoren subsumiert: den Wunsch, die Mitgliedschaft mit der 
Organisation aufrechtzuerhalten, der Glaube an und die Akzeptanz der Werte und 
Ziele der Organisation sowie die Bereitschaft, beträchtliche Anstrengungen für die 
Organisation auf sich zu nehmen. Die Verbundenheit mit der Organisation hat sich 
in empirischen Studien als wichtiger Prädiktor der Kündigungsabsicht und der tat
sächlichen Kündigung herausgestellt (Porter, Steers, Mowday & Boulian, 1974; 
Griffin & Bateman, 1986; Rosin & Korabik, 1991; Tett & Meyer; 1993).
Einige wenige englischsprachige Studien untersuchten die Wirkung von Trainings- 
maßnahmen auf die Verbundenheit mit der Organisation.
Louis, Posner und Powell (1983) befragten Business-School-Absolventen sechs bis 
neun Monate nach ihrem Studienabschluß. Dabei zeigte sich bei den Absolventen, 
die seit Eintritt ins Unternehmen an Weiterbildungsmaßnahmen teilgenommen ha
ben, daß je  hilfreicher diese Maßnahmen bewertet wurden, desto höher auch ihre 
Verbundenheit mit dem Unternehmen war. Saks (1995) untersuchte Neueinsteiger 
verschiedener Firmen. Das Ausmaß an Trainingsaktivitäten, an denen die Firmen- 
neulinge teilnahmen, stand in signifikantem Zusammenhang zur Ausprägung der or- 
ganisationalen Verbundenheit nach sechs Monaten Untemehmenszugehörigkeit. Je 
höher das Ausmaß an Trainingsaktivitäten war, desto höher war auch die Ausprä
gung der Verbundenheit mit dem Unternehmen. In beiden Studien wurden die Wei
terbildungsvariablen und die Verbundenheit mit dem Unternehmen zum gleichen 
Meßzeitpunkt erhoben, so daß keine kausalen Schlußfolgerungen gezogen werden 
können.
Während die beiden zitierten Studien sich lediglich auf die Verbundenheit im ersten 
Jahr der Untemehmenszugehörigkeit beziehen, untersuchte Buchanan (1974) Korre
late der Verbundenheit mit dem Unternehmen während verschiedener Phasen der 
Sozialisation von Führungskräften. Die Verbundenheit von Mitarbeitern, die seit ei
nem Jahr dem Unternehmen angehören, ging insbesondere mit Einstellungen von 
Kollegen gegenüber der Organisation und dem Ausmaß der Herausforderung in der 
Arbeit einher. Beide Prädiktoren könnten dabei auch durch die Teilnahme an Trai
ningsaktivitäten vermittelt werden. Diese Annahme könnte die Ergebnisse von Louis 
et al. (1983) und Saks (1995) erklären. Die Verbundenheit mit der Organisation bei 
Mitarbeitern, die zwei bis vier Jahre dem Unternehmen angehörten, wies dagegen
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signifikante Beziehungen mit dem Ausmaß auf, mit dem diese Mitarbeiter persönli
che Bestätigung und Anerkennung erhielten, sowie mit dem Ausmaß der Wichtig
keit ihres persönlichen Einflusses auf den Untemehmenserfolg. Diese Ergebnisse 
könnten auf den Einfluß von beruflicher Weiterbildung auf die Verbundenheit mit 
dem Unternehmen derart übertragen werden, daß vermutlich bei Mitarbeitern mit 
längerer Untemehmenszugehörigkeit die persönliche Umsetzung von Weiterbil
dungsinhalten in den Arbeitsalltag für das Ausmaß der Verbundenheit wichtig wer
den könnte. Für die persönliche Umsetzung von Weiterbildungsinhalten in den Ar- 
beitsalltag sollten, wie im folgenden gezeigt wird, individuelle Merkmale und 
Merkmale der Arbeitsumgebung eine unterstützende Rolle spielen.

5.2 Einfluß von individuellen Determinanten

Die Valenz-Instrumentalitäts-Erwartungs-Theorie (Vroom, 1964), die Theory of 
Planned Behavior (Ajzen, 1985) und Zieltheorien (Locke & Latham, 1990) verwei
sen auf individuelle Merkmale, die einen Einfluß auf zielgerichtetes Handeln aus
üben können. Da für den Weiterbildungserfolg zielgerichtetes Verhalten vonnöten 
sein kann, wie in Kapitel 2.1 angenommen wurde, können Erwartungen, Werte, 
Einstellungen, Intentionen und Ziele der Teilnehmer eine Rolle beim Weiterbil
dungserfolg spielen. Im folgenden werden Untersuchungen dargestellt, die sich der
artigen Merkmalen der Teilnehmer bereits empirisch zuwandten.
Vier Studien widmeten sich Einstellungen zum Training bzw. der Motivation vor 
dem Training, die jeweils mit Hilfe von VIE-Komponenten im Hinblick auf Trai
ningsfolgen operationalisiert wurden und letztendlich auf das Lernen in der Bil
dungsveranstaltung gerichtet waren.
Ryman und Biersner (1975) befragten Angestellte beim Militär vor ihrer Trai
ningsteilnahme zu ihrer Einstellung gegenüber dem Training. Die Einstellung ge
genüber dem Training korrelierte signifikant positiv mit dem Grad des Erfolgs bei 
Trainingsabschluß. Tannenbaum, Mathieu, Salas and Cannon-Bowers (1991) erhiel
ten ähnliche Ergebnisse bei Teilnehmern eines Einführungstrainings ins Militär. Die 
Trainingsmotivation wurde vor dem Training erhoben und stand in signifikanter 
Beziehung zur Veränderung der organisationalen Verbundenheit, wobei hier das 
Ausmaß der Verbundenheit kurz vor und unmittelbar nach dem Training miteinan
der verglichen wurde. Mathieu, Tannenbaum und Salas (1992) entwickelten ein 
Modell, das u.a. individuelle Einflüsse auf den Trainingserfolg postulierte und bei 
Angestellten einer Universität überprüft wurde. Hohe Trainingsmotivation vor einer 
Bildungsveranstaltung zur Verbesserung des Korrekturlesens führte zu positiven
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Reaktionen der Teilnehmer unmittelbar nach dem Training. Direkte Beziehungen 
der Trainingsmotivation zum Lemgewinn bzw. zur Verhaltensänderung wurden 
nicht gefunden. Noe und Schmitt (1986; Noe, 1986) überprüften ebenfalls empirisch 
ein Modell des Trainingserfolgs bei Lehrern. Die Trainingsmotivation vor der Ver
anstaltung wies weder zur Verbesserung von Lemmaßen, noch von Verhaltens- oder 
Leistungsindikatoren, die drei Monate nach dem Training erhoben wurden, signifi
kante Beziehungen auf.
Schließlich sei noch eine Studie zitiert, in der die Wirkung von Zielen in der Tradi
tion der Zielsetzungs-Theorie von Locke und Latham (1990) auf den Trainingser
folg ermittelt wurde. Wexley und Baldwin (1986) untersuchten Studenten, die an 
einem Zeitmanagementtraining teilnahmen. Im Rahmen des experimentellen Unter
suchungsdesigns zeigte sich, daß Personen mit nach dem Training zugewiesenen 
Verhaltenszielen höhere Lemwerte zeigten im Vergleich zu Personen mit partizipa- 
tiv formulierten Zielen sowie gegenüber einer Gruppe, die eine Rückfallprävention 
erhielt, und einer Kontrollgruppe. Das Verhalten wurde zwei Monate nach dem 
Training häufiger von den Teilnehmern mit zugewiesenen oder partizipativen Zielen 
im Vergleich zu Teilnehmern der anderen beiden Untersuchungsbedingungen als 
verändert wahrgenommen. Die Auswertungen wurden auf der Grundlage von Ein
punkterhebungen vorgenommen.
Zusammenfassend kann festgehalten werden, daß zwei Studien eine Beziehung zwi
schen Erwartvmgs-Wert-Maßen und dem Weiterbildungserfolg nachweisen konnten. 
Allerdings handelte es sich sowohl bei Ryman und Biersner (1975) als auch bei 
Tarmenbaum et al. (1991) um Maße des Weiterbildungserfolgs, die unmittelbar nach 
der Veranstaltung erhoben wurden. Damit fand eine nachhaltige Wirkung des Trai
nings auf das Verhalten am Arbeitsplatz keine Berücksichtigung. Mathieu et al.
(1992) berichteten lediglich von einer Beziehung zwischen Trainingsmotivation und 
der Teilnehmerreaktion. Noe und Schmitt (1986) erhielten keine bedeutsamen Be
ziehungen zwischen der Trainingsmotivation und verschiedenen Indikatoren des 
Weiterbildungserfolgs drei Monate nach dem Training. Dagegen konnten Hinweise 
auf den Einfluß von - wenn auch nicht selbstgesetzten - Verhaltenszielen auf den 
Trainingserfolg nach zwei Monaten nachgewiesen werden (Wexley & Baldwin,
1986). Es stellt sich die Frage, ob Erwartungs-Wert-Maße im allgemeinen geeignet 
sind, Verhalten im Sinne des Weiterbildungserfolgs vorherzusagen. In Anlehnung 
an das Rubikonmodell der Handlungsphasen (Heckhausen, 1989; Gollwitzer, 1991) 
bzw. die Theorie der Zielsetzung (Locke & Latham, 1990) sollten vielmehr Ziele 
und Intentionen der Teilnehmer vielversprechendere Prädiktoren des Weiterbil
dungserfolgs sein. Ein Grund dafür ist darin zu sehen, daß Teilnehmer mit ausgebil
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deten Intentionen eine größere Selbstverpflichtung an das Ziel des Weiterbildungs
erfolgs haben und konkurrierende Wünsche die Umsetzung weniger stören. Wexley 
und Baldwin (1986) liefern zumindest für die Funktion von Zielen erste Hinweise.

5.3 Einfluß von Merkmalen der Arbeitsumgebung

Wiederholt weisen Autoren auf die Relevanz der Arbeitsumgebung für den Trai
ningserfolg (Hinrichs, 1976; Feldman, 1991) hin. Auch die Praktikerliteratur hat die 
Bedeutung des Arbeitsumfelds für den Weiterbildungserfolg erkannt (Lemke, 1995; 
Broad, 1982; Georgenson, 1982; Robinson & Robinson, 1985; Trost, 1985).
Werden Intentionen zum Weiterbildungserfolg untersucht, können Merkmale der 
Arbeitsumgebung entweder im Sinne von Indikatoren der Erwartungs- bzw. Instru- 
mentalitätskomponenten (Vroom, 1964; Heckhausen, 1977; James et al., 1977; Sims 
et al., 1976) interpretiert werden oder im Sinne der wahrgenommenen Verhaltens
kontrolle und subjektiven Normen (Ajzen, 1985; Liska, 1984; Sarver, 1983). Wird 
tatsächlicher Weiterbildungserfolg vorhergesagt, können Merkmale der Arbeitsum
gebung wiederum entweder im Sinne der wahrgenommenen Verhaltenskontrolle 
(Ajzen, 1985) oder als realisierungsforderliche Faktoren von Intentionen interpre
tiert werden (Little, 1983; Heckhausen & Kuhl, 1985; Locke & Latham, 1990; 
Brunstein, 1993).
Im folgenden sollen Studien zitiert werden, die sich bereits dem Einfluß von Infor
mationen (Kapitel 5.3.1), Arbeitsmerkmalen (Kapitel 5.3.2) und der sozialen Un
terstützung im Unternehmen (Kapitel 5.3.3) auf den Weiterbildungserfolg gewidmet 
haben.

5.3.1 Informationen

Zwei Untersuchungen betrachteten den Einfluß von Informationen über das Trai
ning auf den Trainingserfolg.
Den Einfluß der Information auf die Lemmotivation nach dem Training bestätigten 
Hicks und Klimoski (1987), deren Studie bereits in Kapitel 4.2.1 erwähnt wurde. In 
zwei unterschiedlichen Untersuchungsbedingungen erhielten Manager, die an einem 
Training der Mitarbeiterbeurteilung teilnahmen, vor dem Training entweder eine 
realistische Trainingsvorschau oder eine traditionelle Trainingsankündigung. Die 
Variation des offerierten Informationsinhalts übte keinen Einfluß auf die Ergebnisse 
eines schriftlichen Leistungstests nach dem Training und keinen Einfluß auf das er
lernte Verhalten aus. Dagegen zeigte sich ein positiver Effekt der Informationen auf
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die Lemmotivation der Manager nach dem Training. Die Gruppe mit der realisti
schen Trainingsvorschau berichtete von einer höheren Lemmotivation als die Grup
pe mit der traditionellen Trainingsankündigung. Die Erfolgsmessungen wurden le
diglich als Nachhererhebungen durchgeführt, so daß nicht entschieden werden kann, 
ob signifikante Haupteffekte bereits vor dem Training bestanden.
Baldwin und Magjuka (1991) untersuchten, inwiefern Kursinformationen für den 
Trainingserfolg verantwortlich sind. Mitarbeiter einer Ingenieurabteilung wurden 
kurz vor Beginn einer betrieblichen Weiterbildung gefragt, ob sie vorher über das 
Training informiert wurden. Mitarbeiter, die vor dem Training Kursinformationen 
erhalten haben, äußerten nach dem Training eine höhere Wahrscheinlichkeit, Trai
ningsinhalte am Arbeitsplatz anwenden zu wollen, im Vergleich zu Teilnehmern, 
die keine Vorinformationen erhalten haben.
Damit kann in beiden Untersuchungen ein Einfluß von Informationen auf die Moti
vation in Hinblick auf Lernen bzw. Transfer nachgewiesen werden. Für eine Beein
flussung weitreichender Folgen des Trainings scheinen Informationen nicht geeignet 
zu sein (vgl. Hicks & Klimoski, 1987).

5.3.2 Arbeitsmerkmale

In einer der wenigen Untersuchungen ging von Papstein (1987; von Papstein & Fre
se, 1988) dem Einfluß von Arbeitsplatzmerkmalen auf den Erfolg eines Compu- 
tersoftware-Trainings nach. Fünf Monate nach dem Training wurde die dauerhafte 
Softwarenutzung anhand der durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitsstunden 
überprüft, in denen mit dem Softwareprogramm gearbeitet wurde. Das Können 
unmittelbar nach dem Training und das Ausmaß der Softwarenutzung nach fünf 
Monaten standen nur bei Teilnehmern mit hohem Handlungsspielraum in signifikant 
positiver Beziehung. Die Arbeitskomplexität zeigte dagegen keine derartige Mode
ratorwirkung. Da Können und Ausmaß der Softwarenutzung lediglich nach dem 
Training erhoben wurden, kann in dieser Studie nicht eindeutig der Einfluß des 
Trainings angenommen werden.
Da es sich nach Kenntnis der Autorin bei der zitierten Studie um die einzige Unter
suchung handelt, die bislang spezifische Arbeitsmerkmale auf den Weiterbildungs
erfolg bezogen hat, ist in diesem Bereich ein ausgesprochenes Forschungsdefizit zu 
verzeichnen.
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5.3.3 Soziale Unterstützung

Fünf Studien werden angeführt, die sich dem Einfluß des Vorgesetzten bzw. der 
Kollegen auf den Trainingserfolg widmeten.
Historisch betrachtet veröffentlichte Fleishman (1953) als einer der ersten in der 
Literatur eine Studie, deren Ergebnisse nahelegten, daß Vorgesetzte eine Rolle beim 
Trainingserfolg spielen. Fleishman untersuchte Meister aus der Lastwagen- 
Produktion, die an einem Führungstraining teilnahmen. Der Trainingserfolg unter
schied sich in einigen Kriterien, je  nach dem, ob die Meister unter einem eher auf
gabenorientierten oder einem eher mitarbeiterorientiertem Vorgesetzten arbeiteten. 
Nur die Meister, die unter einem aufgabenorientiertem Vorgesetzten arbeiteten, 
zeigten nach dem Training eine signifikante Differenz zwischen ihrer eigenen Be
schreibung ihres idealen Führungsverhaltens und wie ihr Führungsverhalten durch 
ihre Mitarbeiter beschrieben wurde. Die Meister gaben außerdem Beurteilungen ab, 
wie sie tatsächlich führen und idealerweise führen sollten. Diskrepanzwerte dieser 
beiden Erhebungen wurden als „leadership adequacy“ interpretiert. Trainierte Mei
ster, die unter einem mitarbeiterorientierten Vorgesetzten arbeiteten, zeigten eine si
gnifikante Verbesserung der „leadership adequacy“ in bezug auf ihr mitarbeiterori
entiertes Führungsverhalten: Ihr selbstbeurteiltes Führungsverhalten glich in größe
rem Maße ihrem Ideal. Meister, die unter einem weniger mitarbeiterorientierten 
Vorgesetzten tätig waren, verbesserten ihr Führungsverhalten in dieser Weise nicht. 
Maße des Weiterbildungserfolgs wurden in ihrer Ausprägung zwar lediglich nach 
dem Training auf das Vorgesetztenverhalten bezogen, allerdings bringt die Studie 
den Hinweis auf die Relevanz des Vorgesetzten beim Weiterbildungserfolg. 
Huczynski und Lewis (1980) fragten Trainingsteilnehmer, welche organisationalen 
Faktoren sie bei einem positiven Transfer des Gelernten unterstützen könnten. An
gestellte verschiedener Unternehmen nahmen an einem Training teil, das in die 
Netzplan-Technik einführte und von einer Universität veranstaltet wurde. Die Auto
ren stellten - allerdings ohne Angaben einer statistischen Signifikanzprüfung - fest, 
daß Personen, die nach dem Training angaben, daß sie intendierten, die erlernte 
Technik bei der Arbeit anzuwenden, häufiger berichteten, den Inhalt des Trainings 
beispielsweise mit dem Vorgesetzten diskutiert zu haben, als Personen, die diese 
Intention nicht äußerten. Außerdem wurden die Teilnehmer vier Monate nach Be
such des Trainings erneut gefragt, welchen organisationalen Faktoren sie einen för
dernden bzw. hemmenden Einfluß auf einen positiven Transfer zuwiesen. Ein trans- 
ferfördemder Einfluß wurde aus einer Liste verschiedener Faktoren insbesondere 
dem Verhalten des Vorgesetzten zugewiesen. Die Befunde der Studie können im
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Sinne einer Deskription bewertet werden. Die tatsächliche Transferförderlichkeit 
müßte erst überprüft werden.
In den beiden folgenden Studien wurde zwar der Einfluß des Vorgesetztenverhal
tens auf den Weiterbildungserfolg überprüft, Ergebnisse waren allerdings inkonsi
stent.
Russell, Terborg und Powers (1985) betrachteten den Einfluß des Führungsverhal
tens auf den Erfolg eines Verkaufstrainings in Einzelhandelsgeschäften. Die Auto
ren konnten von keiner signifikanten moderierenden Wirkung des Vorgesetztenver
haltens auf den Zusammenhang zwischen der Trainingsteilnahme und dem durch
schnittlichen Verkaufsvolumen jedes Angestellten bzw. der wahrgenommenen 
Dienstleistungsqualität jedes Betriebs berichten. Dagegen stellten Tracey, Tannen
baum und Kavanagh (1995) einen Einfluß der sozialen Unterstützung auf den Trai
ningstransfer fest. Teilnehmer an einem Führungstraining, die durch Vorgesetzte 
und Kollegen dazu ermutigt werden, neue Fertigkeiten und Verhaltensweisen zu ge
brauchen, zeigten sechs bis acht Wochen nach dem Training auch eine höhere Ver
haltensänderung am Arbeitsplatz. Wie die Autoren selbst kritisch anmerkten, fehlte 
eine Kontrollgruppe, mit deren Hilfe die Veränderungen der Vorher- 
Nachhermessung tatsächlich auf das Training hätten zurückgeführt werden können. 
Schließlich kann sich auch das Kollegenumfeld auf den Weiterbildungserfolg aus
wirken, wie in den folgenden Studie zumindest vorgeschlagen wird. Ford, Quinines, 
Sego und Sorra (1992) gingen von der Überlegung aus, daß das Ausmaß des Trans
fers von Fertigkeiten, die im Training erworben wurden, davon abhängt, inwieweit 
Gelegenheiten am Arbeitsplatz geboten werden, diese Fertigkeiten auch anzuwen
den. Das untersuchte Trainingsprogramm war ein technisches Training der Luftwaf
fe. Gelegenheiten für die Anwendung des Gelernten wurden von den Teilnehmern 
umso stärker wahrgenommen, je  größer die Unterstützung durch die Arbeitsgruppe 
war. Die Unterstützung durch den Vorgesetzten war hier nicht bedeutsam. Das 
Querschnittdesign dieser Studie erschwert endgültige kausale Interpretationen. 
Schließlich müßte das Ausmaß der mediierenden Wirkung der Gelegenheiten vom 
Training beispielsweise auf die Arbeitsleistung als Trainingskriterium erst überprüft 
werden.
Insgesamt widmeten sich einige Studien dem sozialen Umfeld, in dem Weiterbil
dungsteilnehmer arbeiten, hinsichtlich ihres Einflusses auf den Weiterbildungser
folg. Lediglich zwei Studien konnten zeigen, daß das Vorgesetztenverhalten im Zu
sammenhang mit dem Weiterbildungserfolg betrachtet werden muß.
Studien, die zur Erklärung des Weiterbildungserfolgs persönliche Ziele der Wei
terbildungsteilnehmer mit dem Vorgesetztenverhalten in Beziehung setzen, existie
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ren nach Kenntnis der Autorin bisher nicht. Reber und Wallin (1984) konnten im 
Längsschnitt in Anlehnung an die Zielsetzungstheorie (Locke & Latham, 1990) zei
gen, daß ein Sicherheitstraining erfolgreicher war, wenn den Teilnehmern Ziele ge
setzt wurden und die Teilnehmern zusätzlich Rückmeldung über den Grad ihrer 
Zielerreichung erhielten. Diese Rückmeldung könnte auch durch den Vorgesetzten 
gegeben werden. Allerdings wurden auch hier keine selbstgesetzten Ziele unter
sucht.

5.4 Zusammenfassung

Die Tabellen 5.1a und 5.1b zeigen noch einmal im Überblick die zitierten Studien, 
die Determinanten des Weiterbildungserfolgs untersuchten. Die Tabellen geben die 
untersuchten Zielgruppen, die unabhängigen und abhängigen Variablen wieder. Die 
Validität des jeweiligen Untersuchungsergebnisses läßt sich anhand des verwende
ten Untersuchungsdesigns ablesen. Wie die Tabellen zeigen, werden Trainingskri- 
terien selten vor und nach dem Training erhoben, ebenso setzten wenige Studien 
Kontrollgruppen ein.
In diesem Kapitel 5 wurde der Stand der Forschung zum Weiterbildungserfolg be
schrieben. Insbesondere motivationale Teilnehmermerkmale und Merkmale der Ar
beitsumgebung standen im Mittelpunkt des Interesses. Individuelle Merkmale, wie 
sie durch die in Kapitel 2 angeführten Theorien des zielgerichteten Verhaltens be
schrieben wurden, sowie Merkmale der Arbeitsumgebung, wie sie in Kapitel 3 für 
das berufliche Handeln im allgemeinen als relevant erkannt wurden, sollten auch fin
den Bereich des Weiterbildungserfolgs bedeutsam sein.
Vor der Darstellung der Studien wurde der Weiterbildungserfolg definiert. Dabei 
erweisen sich weiterhin die von Kirkpatrick (1979) konzeptualisierten Ebenen Re
aktion, Lernen, Verhalten und Organisationsziele als relevant. Insbesondere die 
Fluktuation trainierter Mitarbeiter erweist sich als kritisches Problem und kann 
durch die Erhebung der Verbundenheit mit der Organisation als Trainingskriterium 
überprüft werden. Zwei Studien wiesen eine höhere Verbundenheit mit der Organi
sation als Korrelat der Trainingsaktivitäten bei Untemehmensneueinsteigem nach. 
Bei Mitarbeitern mit längerer Untemehmenszugehörigkeit sollte die Übertragung 
des Gelernten an den Arbeitsplatz eine weitere Wirkung auf die Verbundenheit mit 
der Organisation ausüben.
Einige Studien widmeten sich bereits individuellen Merkmalen im Bereich der Er- 
wartungs-Wert-Komponenten in ihrem Einfluß auf den Trainingserfolg. Die Moti
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vation vor der Weiterbildung erwies sich als Prädiktor vermutlich kurzfristiger 
Trainingserfolge, fremdgesetzte Ziele sagten längerfristigere Erfolge voraus. 
Informationen, Arbeitsplatzmerkmale und Informationen wurden in den vorigen 
Kapiteln als wichtige Antezedentien beruflichen Handelns und auch der Motivation 
zur Weiterbildungsteilnahme erachtet. Im Bereich des Weiterbildungserfolgs zeigten 
zwei Studien, daß Informationen über das Training vermutlich eine forderliche Be
ziehung zu der Motivation zum Lernen und zum Transfer besitzen. 
Arbeitsplatzmerkmale wurden bisher kaum im Zusammenhang mit dem Trainingser
folg untersucht. Eine Studie weist auf einen transferförderlichen Effekt des Hand
lungsspielraums.
Die soziale Unterstützung durch Vorgesetzte und Kollegen konnte in zwei Studien 
als transferforderlich ausgewiesen werden.
Ein Zusammenspiel von individuellen Merkmalen und Merkmalen der Arbeitsum
gebung wurde bislang in den Studien vernachlässigt. Hier ist insbesondere die Frage 
ungeklärt, inwieweit sich persönliche Ziele der Teilnehmer im Zusammenspiel mit 
Merkmalen der Arbeitsumgebung positiv auf den Weiterbildungserfolg auswirken.

Tabelle 5.1a
Studien zum Weiterbildungserfolg

Autoren Zielgruppe unabhängige
Variablen

abhängige
Variablen

Untersuchungs
design

Individuelle Determinanten

Ryman & Biersner 
(1975)

Militärangestellte Einstellung zum 
Training

Trainingserfolg Post-Design

Tannenbaum, 
Mathieu, Salas & 
Cannon-Bowers 
(1991)

.Berufseinsteiger Trainingsmotivation Verbundenheit mit 
der Organisation

Prä-Post-Design

Mathieu, Tannen
baum & Salas 
(1992)

Angestellte einer 
Universität

Trainingsmotivation Reaktion, Ler- 
nen , Verhalten

Post-Design

Noe & Schmitt 
(1986)

Lehrer Trainingsmotivation 0Lernen , Verhal-
. 0 j .  0ten , Leistung

Prä-Post-Design

Wexley & Baldwin 
(1986)

Studenten zugewiesene, parti- 
zipative Ziele

Lernen, Verhalten Prä-Post-Kontroll-
gruppen-Design

Anmerkung:
0 keine signifikante Beziehung
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Tabelle 5.1b
Studien zum Weiterbildungserfolg

Autoren Zielgnippe unabhängige
Variablen

abhängige
Variablen

Untersuchungs
design

M erkmale der Arbeitsumgebung 
Informationen

Hicks & Klimoski 
(1987)

Untemehmens-
angestellte

Information über das 
Training

Lemmotivation,
0Leistung , Verhal-

. 0  ten

experimentelles
Post-Kontroll-
gruppen-Design

Baldwin & Magju- 
ka (1991) Ingenieure

Information über das 
Training

Transferintention Post-Design

Arbeitsmerkmale

von Papstein 
(1987)

Teilnehmer eines 
EDV-Trainings

Handlungsspielraum,
0Arbeitskomplexität

Dauer der Softwa
renutzung pro Wo
che

Post-Design

Soziale Unterstützung im Unternehmen

Fleishman (1953) Meister Führungsverhalten 
des Vorgesetzten

Führungsverhalten Post-Design

Huczynski & Lewis 
(1980) Angestellte

Vorgesetzten
unterstützung Deskription

Russell, Terborg, 
Powers (1985) Verkäufer

Vorgesetzten
verhalten0

Verkaufsvolumen,
Betriebsimage Post-Design

Tracey, Tannen- 
baum & Kavanagh 
(1995)

Angestellte
Unterstützung durch 
Vorgesetzten, durch 
Kollegen

Führungsverhalten Prä-Post-Design

Ford, Quinones, 
Sego & Soira 
(1992)
Reber & Wallin 
(1984)

Militärangestellte

Angestellte im 
Maschinenbau

Unterstützung durch
0Vorgesetzten , durch 

Arbeitsgruppe 
fremdgesetzte Ziele 
und Rückmeldung

Gelegenheiten der 
Anwendung

Sicherheits
verhalten

Querschnittdesign

Prä-Post-Design

Anmerkung:
0  keine signifikante Beziehung
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Ka p ite l  6  
H y po th e se n

Die Untersuchung der Weiterbildungsteilnahme und des Weiterbildungserfolgs bei 
Führungsnachwuchskräften gewinnt an Bedeutung, wenn man sich vor Augen hält, 
daß dieser Personenkreis, definiert als Absolventen der Studiengänge Wirtschafts-, 
Natur- und Ingenieurwissenschaften (Witte et al., 1981), zum einen durch die 
Ausbildung an der Universität nicht ausreichend auf die Anforderungen im Unter
nehmen vorbereitet wird (von Rosenstiel, 1992a). Zum anderen müssen Führungs- 
nachwuchskräfite in naher Zukunft weitreichende untemehmenspolitische Entschei
dungen treffen (Nork, 1989), weshalb sie sich mit ihrem Wissen und ihren Fähigkei
ten fortlaufend an aktuelle wirtschaftliche und gesellschaftliche Trends orientieren 
sollten (vgl. Kapitel 1.1). Auch wenn Unternehmen in die Weiterbildung insbeson
dere ihrer Führungskräfte und Nachwuchskräfte investieren, stellt sich die Frage, 
unter welchen Bedingungen die notwendige Bildungsbereitschaft bei Führungs
nachwuchskräften entsteht und welche Bedingungen zum Weiterbildungserfolg bei
tragen. Die bisherige Forschung in diesen Bereichen läßt zumeist eine theoretische 
Untermauerung vermissen, Weiterbildungsteilnehmer werden häufig als passive In
dividuen betrachtet und die Arbeitsumgebung der Weiterbildungsteilnehmer bleibt 
in vielen Studien vernachlässigt.
Weiterbildungs verhalten wird in der vorliegenden Arbeit, als zielgerichtetes Verhal
ten verstanden, das sich auf die Teilnahme an einer Weiterbildungsmaßnahme, auf 
das Lernen in der Maßnahme und auf die Übertragung des Gelernten an den Ar
beitsplatz richtet. Fragestellungen der Motivation während einer Weiterbildungsver- 
anstaltung werden in der vorliegenden Arbeit nicht behandelt.
Weiterbildung wird damit als Teilbereich eines rationalen Personalentwicklungsmo
dells im Unternehmen definiert, das im Sinne eines Problemlösungsprozesses 
durchgeführt wird. Führungsnachwuchskräfte oder auch Vorgesetzte bestimmen den 
Entwicklungsbedarf, Führungsnachwuchskräfte nehmen an Weiterbildung teil und 
setzen idealerweise das Gelernte am Arbeitsplatz um. Aufgrund der Konzeptualisie- 
rung der Weiterbildungsmotivation als zielgerichtetes Verhalten der Führungsnach
wuchskräfte rücken Ziele und Intentionen und damit Theorien zielgerichteten Ver
haltens in den Mittelpunkt der Betrachtung (vgl. Kapitel 2.2). Mit dieser theoreti
schen Grundlage wird in der vorliegenden Arbeit allerdings eine Einschränkung des 
Aussagebereiches auf bewußtes zweckgerichtetes Verhalten zugunsten der leichte
ren empirischen Erhebung dieser Verhaltensklasse gegenüber anderen vorgenom
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men. Vielfach berücksichtigen Motivationstheorien außerdem nur das persönliche 
Wollen der Personen und vernachlässigen andere Determinanten des Verhaltens wie 
das soziale Dürfen und die situationale Ermöglichung (von Rosenstiel, 1992b). 
Durch das Einbeziehen von Merkmalen der Arbeitsumgebung soll in der vorliegen
den Arbeit ein weitreichendes Determinantenspektrum des beruflichen Verhaltens 
von Führungsnachwuchskräften aufgespannt werden.
Wie in der Einteilung zielgerichteter Theorien durch Kuhl und Waldmann (1985) 
bereits angewendet und in dem Rubikonmodell der Handlungsphasen (Heckhausen, 
1989; Gollwitzer, 1991) funktional integriert, soll auch in dieser Arbeit eine kon
zeptionelle Trennung des Auswählens von Handlungsaltemativen von der Realisie
rung einer Handlungsaltemative im Bereich der Weiterbildung angenommen wer
den. Dabei wird in der vorliegenden Arbeit auf die beiden ersten Handlungsphasen 
Abwägen und Planen Bezug genommen. Fragestellungen des Handlungsvollzugs 
selbst werden in dieser Arbeit nicht betrachtet.
Die folgenden Hypothesen beziehen sich damit zum einen auf die Phase der Ziel- 
bzw. Intentionsbildung (Kapitel 6 .1), zum anderen auf die Planung der Handlungs- 
ausfiihrung im Bereich der Weiterbildungsteilnahme (Kapitel 6.2) und des Weiter
bildungserfolgs (Kapitel 6.3). Erkenntnisse, die in den Kapiteln zu Theorien zielge
richteten Handelns und Einflußfaktoren des beruflichen Handelns im allgemeinen 
gewonnen wurden, sowie die Ergebnisse von Studien zur Weiterbildungsteilnahme 
und zum Weiterbildungserfolg werden zur Formulierung der Hypothesen herange
zogen.

6.1 Hypothesen zu Determinanten der Weiterbildungsintention

Die Weiterbildungsintention wird im Sinne eines sog. rationalen Personalentwick
lungsmodells (vgl. Neuberger, 1991; Schüler, 1989) und in Anpassung an die Situa
tion der Führungsnachwuchskräfte zum einen als Entscheidung für den Besuch von 
Weiterbildungsmaßnahmen zur Förderung ihrer Führungsqualität aufgefaßt. Zum 
anderen wird die Intention als überdauernd angenommen. Die Weiterbildungsinten- 
tion soll also über einen längeren Zeitraum aufrechterhalten werden, damit Füh
rungsnachwuchskräfte den oben konstatierten wirtschaftlichen und gesellschaftli
chen Trends dauerhaft gerecht werden können (Fauth, 1992).
In der Abwägephase im Rubikonmodell der Handlungsphasen (Gollwitzer, 1991) 
werden in Anlehnung an Erwartungs-Wert-Modelle (vgl. Vroom, 1964) Kriterien 
der Attraktivität und Realisierbarkeit für die Auswahl einer Handlungsaltemative 
verantwortlich gemacht. Als Handlungsaltemative soll in dieser Untersuchung die
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Entscheidung für oder gegen eine Teilnahme an Weiterbildungsmaßnahmen zur 
Förderung der Führungsqualität in Form einer Intention vorhergesagt werden. Insbe
sondere die Valenz-Instrumentalitäts-Theorie von Vroom (1964) und die Theory of 
Planned Behavior (Ajzen, 1985) liefern den theoretischen Hintergrund für die 
Handlungsphase des Abwägens. Dabei postuliert Vroom Komponenten wie Valen
zen, Instrumentalitäten und Erwartungen als Antezedentien der Wahl einer Hand
lung, Ajzen (1985) schlägt Einstellungen, subjektive Normen und die wahrgenom
mene Verhaltenskontrolle vor. Da verschiedene Autoren (Kuhl, 1982; Stahl & Har- 
rell, 1981; Milbach, 1991) auch eine additive gegenüber der von Vroom konzeptua- 
lisierten multiplikativen Verknüpfung der Komponenten unterbreiten, soll in den 
Hypothesen beiden Verknüpfungswegen Rechnung getragen werden. Heckhausen 
(1977) schlägt Erweiterungen der Vroomschen Erwartungskomponenten durch den 
Einbezug der Situation vor, in der eine Entscheidung getroffen werden soll. 
Abbildung 6.1 verdeutlicht vorab alle Hypothesen zur Vorhersage der Weiterbil- 
dungsintention, die im folgenden abgeleitet werden.

Abbildung 6.1
Hypothesen zu Determinanten der Intention, an Weiterbildung zur Förderung der 
Führungsqualität teilzunehmen
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So werden erstens Vermutungen unter Berücksichtigung der Attraktivität bzw. Va
lenz von Handlungsfolgen geäußert, die auch einen Bestandteil der Einstellungen 
bei Ajzen (1985) darstellen. Dann werden zweitens Annahmen zum Einfluß von 
Merkmalen der Arbeitsumgebung auf die Ausbildung einer Weiterbildungsintention 
formuliert. Die Merkmale der Arbeitsumgebung werden in bezug auf Erwartungs
und Instrumentalitätskomponenten (Vroom, 1964) bzw. sozialen Normen und wahr
genommener Verhaltenskontrolle (Ajzen, 1985) interpretiert. Anschließend werden 
drittens die Hypothesen zu Attraktivitätsmaßen und Merkmalen der Arbeitsumge
bung in multiplikativer Verknüpfung formuliert.

6.1.1 Arbeitsbezogene W erthaltungen

Ursprünglich intendierten Studien, die Teilnehmerorientierungen von Weiterbil- 
dungsbesuchem betrachteten (Boshier & Collins, 1985), Inhalte der Bildungsmaß
nahmen auf die Wünsche der Besucher auszurichten und damit die Attraktivität der 
Maßnahmen sowie letztendlich die Teilnahmequoten zu erhöhen (Karl, 1979; Bur
gess, 1971). Zwar wurde von anderen Autoren eine differenzierende Funktion der 
Teilnehmerorientierungen zwischen Teilnehmern und Nichtteilnehmem erwartet 
(zum Beispiel Röchner & Häberlin, 1986), allerdings können die Teilnehmerorien
tierungen in Anlehnung an das Rubikomnodell bzw. die Valenz-Instrumentalitäts- 
Erwartungs-Theorie (Vroom, 1964) als Bewertung der Weiterbildungsfolgen, d.h. 
als Valenzen interpretiert werden und sollten daher in der Abwägephase ihre Wir
kung entfalten. Studien, die Attraktivitätsmaße bzw. Motive in bezug auf Weiterbil
dungsverhalten untersuchten, konnten keine bedeutsamen Beziehungen verzeichnen 
(Seidel, 1983; Fallenstein, 1984). Vielversprechender erscheint es, die Bewertung 
von Weiterbildungsfolgen auf die Ausbildung einer Weiterbildungsintention zu be
ziehen. Diese Annahme wurde bereits von Milbach (1991) im Bereich der Teilnah
me an Volkshochschulkursen sowie von Nord-Rüdiger und Kraak (1984) für Be
rufstätige mittlerer und unterer betrieblicher Positionen im Querschnitt empirisch 
nachgewiesen.
Einige englischsprachige Studien erhielten in Anlehnung an Ajzen und Fishbein 
(1980) sowie Ajzen (1985) signifikante Beziehungen zwischen Einstellungen ge
genüber Weiterbildung und Weiterbildungsintentionen, wobei die Intentionen zu
meist im Sinne von Selbstvorhersagen operationalisiert wurden (vgl. Kapitel
2.2.5.2). Einstellungen beinhalteten dabei neben Erwartungs- insbesondere auch 
Attraktivitätsmessungen.
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Nimmt man nun an, daß Valenzen unterschiedlichster spezifischer Folgen von be- 
stimmtemWeiterbildungsveranstaltungen Vorhersagen, ob eine Weiterbildungsin
tention ausgebildet wird oder nicht, läuft man Gefahr, nicht alle denkbaren spezifi
schen Weiterbildungsfolgen berücksichtigen zu können (Burgess, 1971). Von daher 
scheint es berechtigt, die auf einer höheren Abstraktionsebene angesiedelten ar
beitsbezogene Werte als Prädiktoren der Weiterbildungsintention anzunehmen. Wie 
in Kapitel 2.2.5.1 dargestellt, können Werte einer Person ihre Einschätzung von 
Valenzen beeinflussen. Werten wird damit eine handlungsleitende Funktion im all
gemeinen (Kluckhohn, 1951; Rokeach, 1973; Little, 1983) und auch im beruflichen 
Bereich (Seifert & Bergmann, 1983; Judge & Bretz, 1992) zugesprochen. Dabei ist 
anzunehmen, daß bei Führungsnachwuchskräften insbesondere Werthaltungen in 
bezug auf die Führung von Mitarbeitern einen Einfluß auf ihre Wahl der beruflichen 
Handlungsaltemative Weiterbildungsbesuch zur Förderung der Führungsqualität 
ausüben sollten.

Hypothese 1.1
Führungsnachwuchskräfte, die von den arbeitsbezogenen Werthaltungen die 
Werthaltung „Führung“ als sehr wichtig schätzen, bilden eher die Intention 
aus, an Weiterbildungsmaßnahmen zur Förderung ihrer Führungsqualität teil
zunehmen, als Führungsnachwuchskräfte, für die von den arbeitsbezogenen 
Werthaltungen die Werthaltung „Führung“ weniger wichtig ist.

6.1.2 M erkmale der Arbeitsumgebung

Das zweite Kriterium, das laut Rubikonmodell zur Entscheidung von Handlungsal- 
temativen beitragen soll, ist die Realisierbarkeit. Dieses Kriterium ist bei Vroom 
(1964) in den Erwartungs- und Instrumentalitätskomponenten verortet. Nach 
Gollwitzer (1991) ist es zur Einschätzung der Realisierbarkeit notwendig, umfas
send Informationen einzuholen, um zu klären, ob genügend Zeit, Mittel und Gele
genheiten zur Erfüllung des Wunsches zur Verfügung stehen. Dabei sollten beim 
Abwägen für oder gegen die Teilnahme an führungsrelevanten Weiterbildungsmaß
nahmen auch Informationen über das Arbeitsumfeld und die Organisation eine Rolle 
spielen. Mit Hilfe umfassender Informationen, so kann angenommen werden, kön
nen Führungsnachwuchskräfte besser beurteilen, welche Weiterbildungsmaßnahmen 
ein Unternehmen anbietet bzw. in Frage kommen und wie Weiterbildungsinhalte in 
das Arbeitsumfeld eingebettet werden können.
In empirischen Studien wurden bislang im Querschnitt Beziehungen zwischen 
Trainingsinformationen und der Bindung von Teilnehmern an ihre bereits getroffene 
Teilnahmeentscheidung einerseits (Hicks & Klimoski, 1987) sowie zwischen dem
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Bekanntheitsgrad von Weiterbildungsangeboten und der Bildungsabsicht (Weber, 
1985) andererseits nachgewiesen. Im Längsschnitt zeigte sich ein Effekt der Trai
ningsinformationen auf die Lemmotivation (Hicks & Klimoski, 1987) und die 
Transferintention (Baldwin & Magjuka, 1991). Forschungsergebnisse zur Wirkung 
des Realistic Job Preview (vgl. Kapitel 3.1) liefern Hinweise, daß Informationen bei 
Bewerbern die Wissensbasis über die Arbeitstelle erhöhen, das Stellenwahlverhalten 
von Bewerbern beeinflussen und Erwartungen der Bewerber an die Arbeitsstelle 
korrigieren. Wanous et al. (1992) interpretieren die korrigierten Erwartungen der 
Bewerber im Sinne der Instrumentalitätskomponente in Vrooms (1964) VIE- 
Theorie. Aus diesen Überlegungen kann folgende Hypothese abgeleitet werden: 

Hypothese 1.2.1
Je umfangreicher die Informationen sind, die Führungsnachwuchskräfite zur 
Arbeitsumgebung und Organisation bei Untemehmenseintritt erhalten, desto 
eher bilden Führungsnachwuchskräfte die Intention aus, an Weiterbildungs
maßnahmen teilzunehmen, um ihre Führungsqualität zu fördern.

Heckhausen (1977) ergänzt die VIE-Theorie von Vroom (1964) durch den Einbezug 
der Situation, in der eine Entscheidung getroffen wird. Insbesondere die Konzeption 
der Handlungs-bei-Situations-Ergebnis-Erwartung deutet auf die subjektive Wahr
scheinlichkeit, mit der äußere Umstände der Situation die eigenen Handlungen for
dern können, ein gewünschtes Ergebnis zu erreichen. James et al. (1977) fanden im 
Bereich der Arbeitsleistung Korrelationen zwischen Instrumentalitäts- bzw. Erwar
tungsausprägungen und den Arbeitsplatzmerkmalen Aufgabenvielfalt, Autonomie, 
Wichtigkeit und Herausforderung der Arbeit sowie Kooperation in der Arbeitsgrup
pe.
Die wahrgenommene Verhaltenskontrolle in der Theory of Planned Behavior 
(Ajzen, 1985) wird unter anderem im Sinne von Gelegenheiten zur Handlungsaus- 
fuhrung gedeutet (Sarver, 1983; Liska, 1984). In Kapitel 3 wurde argumentiert, daß 
Gelegenheiten zur Handlungsausführung zum Beispiel durch geeignete Arbeits
platzmerkmale ermöglicht oder auch aufgrund ausreichender Freiheitsgrade am Ar
beitsplatz selbständig geschaffen werden können.
Kozlowski und Farr (1988) wiesen bereits empirisch auf eine Verbindung zwischen 
der Bildungsorientierung und Arbeitsmerkmalen, die u.a. Aspekte wie Autonomie, 
Aufgabenvielfalt sowie die Identifikation mit der Aufgabe enthalten. Bei Wagner et 
al. (1995) zeigte sich die Aufgabenkomplexität als relevanter Prädiktor der Wei
terbildungsintention.
Folgende Überlegungen sollen begründen, inwieweit Arbeitsmerkmale in der 
Handlungsphase des Abwägens die Elaboration von Handlungsaltemativen beein
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flussen können. Dabei werden folgende Arbeitsplatzmerkmale herangezogen, die 
sich in den oben genannten Studien bereits als relevant auszeichneten: Aufgaben
vielfalt, Autonomie, Wichtigkeit und Kooperation.
Die Aufgabenvielfalt kann dazu beitragen, daß Führungsnachwuchskräfte ihre In
formationsbasis über Weiterbildungsmöglichkeiten und über Gelegenheiten der 
Anwendung von Weiterbildungsinhalten bei der Arbeit verbessern.
Bei größerer Autonomie am Arbeitsplatz sollten Führungsnachwuchskräfte eher si
tuative Bedingungen und eigenes Handeln beeinflussen können. Zum Beispiel sollte 
die zeitliche Reihenfolge von Arbeitstätigkeiten besser planbar sein und damit sollte 
der Besuch von Weiterbildungsmaßnahmen und die Anwendung neu erlernter Fä
higkeiten in den Arbeitsalltag leichter integrierbar sein (Frese & Zapf, 1994; Kapitel
3.2).
Führungsnachwuchskräfte mit wichtigen Arbeitsaufgaben, die also bereits Verant
wortung bei ihrer Arbeit tragen müssen bzw. an Aufgaben mit Kooperationserfor- 
demissen arbeiten, nehmen möglicherweise bereits Gelegenheiten zur Anwendung 
von fuhrungsrelevanten Weiterbildungsinhalten wahr.
Folgende Arbeitsmerkmale werden damit als Korrelate der Realisierbarkeit, Erwar
tungskomponenten bzw. der wahrgenommenen Verhaltenskontrolle postuliert und 
zur Bildung einer Weiterbildungsintention in Beziehung gesetzt.

Hypothese 1.2.2
Je größer die Aufgabenvielfalt am Arbeitsplatz ist, desto eher bilden Füh
rungsnachwuchskräfte die Intention aus, durch Weiterbildungsmaßnahmen ih
re Führungsqualität zu fordern.

Hypothese 1.2.3
Je höher das Ausmaß an Autonomie am Arbeitsplatz ist, desto eher bilden 
Führungsnachwuchskräfte die Intention aus, durch Weiterbildungsmaßnahmen 
ihre Führungsqualität zu fördern.

Hypothese 1.2.4
Je höher das Ausmaß an Verantwortung am Arbeitsplatz ist, desto eher bilden 
Führungsnachwuchskräfte die Intention aus, durch Weiterbildungsmaßnahmen 
ihre Führungsqualität zu fördern.

Hypothese 1.2.5
Je größer die Kooperationserfordemisse am Arbeitsplatz sind, desto eher bil
den Führungsnachwuchskräfte die Intention aus, durch Weiterbildungsmaß- 
nahmen ihre Führungsqualität zu fordern.

Auch das soziale Umfeld kann eine Wirkung auf die Ausbildung einer Weiterbil
dungsintention ausüben. In der Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1985) werden 
subjektive Normen des sozialen Umfelds als Prädiktoren der Verhaltensintention 
genannt. In die Konzeption der wahrgenommenen Verhaltenskontrolle kann die
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Unterstützung durch andere Personen einfließen (Liska, 1984). Verschiedene in 
Kapitel 4.2.3 zitierte Studien wiesen im Rahmen von Querschnittsanalysen darauf 
hin, daß Personen, deren Vorgesetzte bzw. Kollegen die Weiterbildungsteilnahme 
bzw. generell die Arbeitstätigkeit unterstützten, eher eine Weiterbildungsintention 
ausbildeten.
Überlegungen der Weg-Ziel-Führungstheorien (House, 1971) weisen auf den Ein
fluß der Führungskräfte auf die Einschätzung von VIE-Komponenten durch die 
Mitarbeiter hin. James et al. (1977), Sims et al. (1976) sowie Wofford und Liska
(1993) fanden positive Zusammenhänge zwischen dem Führungsstil des Vorgesetz
ten sowie Erwartungen und Instrumentalitäten, wie sie von Mitarbeitern in bezug 
auf die Arbeitsleistung eingeschätzt wurden.
Generell kann angenommen werden, daß die soziale Unterstützung von Vorgesetz
ten und Kollegen Personen dabei helfen kann, adäquatere innere Modelle über be
rufliche Handlungsmöglichkeiten im allgemeinen (Sehönpflug, 1985) und über 
Weiterbildungsmöglichkeiten im speziellen aufzubauen. Daß die soziale Unterstüt
zung durch Kollegen und Vorgesetzte auch die Arbeitsleistung begünstigen kann, 
wurde in einigen in Kapitel 3.3 zitierten Studien nachgewiesen. Daher sollte sich 
beim Abwägen der Handlungsaltemative 'Weiterbildungsteilnahme zur Förderung 
der Führungsqualität' eine größere soziale Unterstützung positiv auf die Ausbildung 
einer Weiterbildungsintention auswirken.

Hypothese 1.2.6
Je größer die soziale Unterstützung am Arbeitsplatz durch Kollegen oder Vor
gesetzte ist, desto eher bilden Führungsnachwuchskräfte die Intention aus, 
durch Weiterbildungsmaßnahmen ihre Führungsqualität zu fördern.

6.1.3 Arbeitsbezogene W erthaltung und M erkmale der Arbeitsumgebung

In Vrooms (1964) Valenz-Instrumentalitäts-Erwartungs-Theorie werden die Erwar- 
tungs- bzw. Instrumentalitätskomponenten mit den Valenzen multiplikativ verknüft. 
So soll auch in dieser Untersuchung angenommen werden, daß berufliche Werthal
tungen als Indikatoren der Attraktivität und die einzelnen Indiktoren der Realisier
barkeit bzw. der Erwartungskomponenten jeweils in multiplikativer Verknüpfung 
die Wahl der Weiterbildungsintention Vorhersagen.
Dabei wird insbesondere davon ausgegangen, daß bei Hochschätzung des Wertes 
„Führung“ und gleichzeitiger hoher Ausprägung der in Hypothese 1.2 genannten 
Merkmale der Arbeitsumgebung, eine Intention zur Weiterbildungsteilnahme eher 
ausgebildet wird.
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Hypothese 1.3.1
Bei hoher Einschätzung der arbeitsbezogenen Werthaltung „Führung“ und um
fangreichen Informationen über Arbeit und Organisation bei Untemehmensein- 
tritt bilden Führungsnachwuchskräfte eher die Intention aus, an Weiterbil
dungsmaßnahmen zur Förderung der Führungsqualität teilzunehmen.

Hypothese 1.3.2
Bei hoher Einschätzung der arbeitsbezogenen Werthaltung „Führung“ und ei
ner hohen Aufgabenvielfalt bilden Führungsnachwuchskräfte eher die Intenti
on aus, an Weiterbildungsmaßnahmen zur Förderung der Führungsqualität 
teilzunehmen.

Hypothese 1.3.3
Bei hoher Einschätzung der arbeitsbezogenen Werthaltung „Führung“ und ei
ner hohen Autonomie bilden Führungsnachwuchskräfte eher die Intention aus, 
an Weiterbildungsmaßnahmen zur Förderung der Führungsqualität teilzuneh
men.

Hypothese 1.3.4
Bei hoher Einschätzung der arbeitsbezogenen Werthaltung „Führung“ und ei
ner hohen Verantwortung am Arbeitsplatz bilden Führungsnachwuchskräfte 
eher die Intention aus, an Weiterbildungsmaßnahmen zur Förderung der Füh
rungsqualität teilzunehmen.

Hypothese 1.3.5
Bei hoher Einschätzung der arbeitsbezogenen Werthaltung „Führung“ und ho
hen Kooperationserfordernissen bilden Führungsnachwuchskräfte eher die In
tention aus, an Weiterbildungsmaßnahmen zur Förderung der Führungsqualität 
teilzunehmen.

Hypothese 1.3.6
Bei hoher Einschätzung der arbeitsbezogenen Werthaltung „Führung“ und ho
her sozialer Unterstützung am Arbeitsplatz bilden Führungsnachwuchskräfte 
eher die Intention aus, an Weiterbildungsmaßnahmen zur Förderung der Füh
rungsqualität teilzunehmen.

6.2 Hypothesen zu Determinanten der Weiterbildungsteilnahme

Abbildung 6.2 zeigt die Hypothesen, die Prädiktoren der Weiterbildungsteilnahme 
beinhalten. Die aufgestellten Annahmen werden im folgenden genauer abgeleitet 
und erklärt. Analog zu den Hypothesen zur Weiterbildungsintention werden im fol
genden Annahmen formuliert, die individuelle Merkmale und Merkmale der Arbeit
sumgebung als separate Prädiktoren annehmen (Hypothesen 2.1 und 2.2) sowie 
schließlich deren Zusammenwirken in bezug auf die Weiterbildungsteilnahme po
stulieren (Hypothesen 2.3). Dabei werden verschiedene Perspektiven vorgeschlagen. 
Aus der einen Perspektive sollen Führungsnachwuchskräfte aufgrund selbstgesetzter



Hypothesen 85

Intentionen an Weiterbildung teilnehmen. Auf der anderen Seite wird Merkmalen 
der Arbeitsumgebung ein eigenständiger Beitrag zur Erklärung der Weiterbildungs
teilnahme zuerkannt. Hierbei sollen insbesondere Erfordernisse der Arbeitsumge
bung durch die postulierten Prädiktoren angezeigt werden und eine Weiterbildungs
teilnahme notwendig machen. In einer integrierten Perspektive (Hypothesen 2.3) 
wird angenommen, daß sich Merkmale der Arbeitsumgebung förderlich auf die 
Realisierung der Weiterbildungsintention im Sinne der Teilnahme an Seminaren 
auswirken.

Abbildung 6.2
Hypothesen zu Determinanten der Weiterbildungsteilnahme

6.2.1 W eiterbildungsintention

Erwartungs-Wert-Modelle können zumeist besser die Wahl einer Handlungsaltema- 
tive und weniger die tatsächliche Handlung Vorhersagen, vor allem wenn mit 
Schwierigkeiten bei der Handlungsinitiierung zu rechnen ist (Klinger, 1975; Kuhl, 
1983; Heckhausen, 1989; Gollwitzer, 1991). Daher werden zur Prädiktion des tat
sächlichen Weiterbildungsverhaltens Zieltheorien herangezogen. Diese analysieren



86 Hypothesen

zielorientiertes Handeln in Relation zu einer vorausgegangenen Zielsetzung 
(Gollwitzer, 1995).
Zunächst kann davon ausgegangen werden, daß Ziele bzw. Intentionen eine motivie
rende und kognitive Funktion im Handlungsablauf erfüllen (Locke, 1968; Hacker, 
1986a). Sie sollten von daher geeignet sein, Verhalten vorherzusagen. Selbstgesetzte 
Intentionen der Führungsnachwuchskräfte dienen dabei als Indikator der aktiven 
Rolle, die Führungsnachwuchskräfte im Bereich der Weiterbildung einnehmen. In 
der Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1985) werden Intentionen in der Form von 
Selbstvorhersagen als Prädiktoren des Verhaltens eingesetzt.
Einige Studien im Bereich der Weiterbildung konnten bereits diesen Zusammenhang 
im Längsschnitt bestätigen (vgl. Kapitel 4.1.1). Der Nachweis im betrieblichen Be
reich wurde allerdings bisher lediglich von Fishbein und Stasson (1990) erbracht, 
die die Weiterbildungsintention in Form eines Wunsches formulierten. Im Bereich 
der Bearbeitung von Arbeitsaufgaben bewiesen zahlreiche Studien der Zielsetzung
stheorie (Locke & Latham, 1990) die Wirkung von Zielen auf die Aufgabenleistung. 
Die Ziele wurden hierbei meist vom Versuchsleiter vorgegeben, wohingegen nach 
Hacker (1986a) die Folge von selbstgesetzten Zielen ein besseres Leistungsverhal
ten sein soll.

Hypothese 2.1
Führungsnachwuchskräfte, die die Intention ausgebildet haben, an Weiterbil
dung zur Förderung ihrer Führungsqualität teilzunehmen, besuchen mehr füh
rungsrelevante Weiterbildungsmaßnahmen als Führungsnachwuchskräfte, die 
keine derartige Weiterbildungsintention ausgebildet haben.

6.2.2 Merkmale der Arbeitsumgebung

Im folgenden werden Hypothesen formuliert, die einen Einfluß von Merkmalen der 
Arbeitsumgebung auf die tatsächliche Teilnahme an Weiterbildungsmaßnahmen oh
ne Berücksichtigung individueller Weiterbildungsintentionen annehmen. Dieses 
Vorgehen wird in Anlehnung an die in Kapitel 3, 4 und 5 berichteten Studien ge
wählt, die einen direkten Effekt von Merkmalen der Arbeitsumgebung auf berufli
ches Handeln überprüft haben.
Zwar finden sich Informationen auch unter den von Peters und O'Connor (1980) 
zusammengestellten Determinanten der Arbeitsleistung. Ein Zusammenhang von In
formationen im Rahmen des Realistic Job Preview und der Arbeitsleistung besteht 
allenfalls tendenziell (Premack & Wanous, 1985). Dagegen deuteten Grimm (1966) 
und Labonte (1973) auf fehlende Informationen als Hinderungsgrund für eine man
gelnde Bildungsteilnahme. Informationen klären - so wird angenommen -, inwieweit
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Gelegenheiten zur Weiterbildungsteilnahme und zur Weiterbildungsanwendung bei 
der Arbeit vorhanden sind.

Hypothese 2.2.1
Führungsnachwuchskräfte, die mehr Informationen über ihre Arbeit und Or
ganisation bei Untemehmenseintritt erhalten haben, nehmen an mehr fuh- 
rungsrelevanten Weiterbildungsmaßnahmen teil als Führungsnachwuchskräfte, 
die weniger Informationen erhalten haben.

Stellt man die Teilnahme an Weiterbildungsmaßnahmen in den allgemeinen Kontext 
beruflichen Handelns, so sollte dafür relevant sein, daß zwar kaum Effekte von Ar
beitsplatzmerkmalen im Sinne des Job Characteristics Model auf die Arbeitsleistung 
- verstanden als eine Form beruflichen Handelns - nachgewiesen werden konnten. 
Andererseits zeigte sich bei Meißner (1988) ein Effekt der Aufgabenwichtigkeit auf 
die Innovationsrate.
Kaufinan (1975) sowie Kozlowski und Hults (1987) berichteten von einer häufige
ren Kursteilnahme bei höherer Arbeitsherausforderung. In Anlehnung an diese bei
den Studien kann angenommen werden, daß Führungsnachwuchskräfite eher an 
Weiterbildung tatsächlich teilnehmen, wenn ihre Arbeitstätigkeit bereits Gelegenhei
ten für die Anwendung von Weiterbildungsinhalten bietet. Anwendungsmöglichkei
ten wurden im Hypothesenkomplex 1.2 durch das Ausmaß der getragenen Verant
wortung bei der Arbeit widergespiegelt und durch das Ausmaß an Kooperationser- 
fordemissen bei der Arbeit. Damit kommen Notwendigkeiten für die Teilnahme an 
Weiterbildung zum Ausdruck, die aus den Arbeitsanforderungen selbst entspringen 
(vgl. Knoll, 1972, Kapitel 2.1).

Hypothese 2.2.2
Je höher die Verantwortung am Arbeitsplatz, an desto mehr führungsrelevan
ten Weiterbildungsmaßnahmen nehmen Führungsnachwuchskräfite teil.

Hypothese 2.2.3
Je höher die Kooperationserfordemisse am Arbeitsplatz, an desto mehr fuh- 
rungsrelevanten Weiterbildungsmaßnahmen nehmen Führungsnachwuchskräf
te teil.

Ebenso wie bei den Arbeitsplatzmerkmalen kann auch bei der sozialen Unterstüt
zung davon ausgegangen werden, daß sie nicht nur die Ausbildung einer Verhal
tensintention beeinflußt, sondern möglicherweise das Handeln selbst (vgl. Kapitel
3.3). Ajzen (1985) postuliert einen Einfluß der wahrgenommenen Verhaltenskon
trolle auf die Verhaltensausfiihrung. Die wahrgenommene Verhaltenskontrolle 
könnte insbesondere bei höherer sozialer Unterstützung höher ausgeprägt sein 
(Liska, 1984). Peters et al. (1985) weisen der Unterstützung durch andere Personen 
eine leistungsförderliche Wirkung zu, die in bezug auf die Innovationsrate
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(Meißner, 1988) sowie in Studien zur Sozialisation in Organisationen (Fisher, 1985; 
Kaufmann & Beehr, 1986) empirische Hinweise erhielt. Kozlowski und Hults 
(1988) sowie Fishbein und Stasson (1990) fanden positive Zusammenhänge zwi
schen dem Vorgesetztenverhalten und der Weiterbildungsteilnahme. Die soziale 
Unterstützung kann in dieser Perspektive auch als sozialer Druck interpretiert wer
den, durch den die Notwendigkeit der Weiterbildungsteilnahme initiiert werden 
kann (vgl. Knoll, 1972; Kapitel 2.1).

Hypothese 2.2.4
Je höher die soziale Unterstützung durch Kollegen oder Vorgesetzten, an desto 
mehr führungsrelevanten Weiterbildungsmaßnahmen nehmen Führungsnach
wuchskräfte teil.

6.2.3 W eiterbildungsintention und M erkmale der Arbeitsumgebung

Konzeptualisiert man die Weiterbildungsteilnahme als Handeln mit selbstgesetzten 
Zielen, kann wiederum auf Zieltheorien Bezug genommen werden. Gollwitzer
(1991) geht davon aus, daß in der Handlungsphase des Planens, die dem Vollzug 
der Handlung, d.h. der Weiterbildungsteilnahme, vorgelagert sein und diese fördern 
sollte, der Beginn zielrealisierenden Handelns vorbereitet wird. Es muß demnach 
geklärt werden, wann und wo welche Handlung initiiert werden soll. Der Fokus der 
Aufmerksamkeit sollte sich verengen, es werden nicht mehr umfassende Informatio
nen aufgenommen, sondern nur noch Informationen, die die Realisierung des ge
wählten Ziels vorantreiben (vgl. Kapitel 2.2.4). Dabei kann analog zu Hypothese
2.2.1 angenommen werden, daß der von Grimm (1966) und Labonte (1973) konsta
tierte Bildungsmangel aufgrund fehlender Informationen insbesondere bei Personen 
behoben werden kann, die bereits die Intention ausgebildet haben, an Weiterbildung 
zur Förderung der Führungsqualität teilzunehmen, aber noch spezifische Informa
tionen benötigen, um ihre Intention in die tatsächliche Weiterbildungsteilnahme um- 
setzen zu können. Hierbei könnten Informationen über die Arbeit und die Organisa
tion, die vor Untemehmenseintritt gegeben wurden, hilfreich wirken.

Hypothese 2.3.1
Führungsnachwuchskräfte, die die Intention ausgebildet haben, an Weiterbil
dung zur Förderung der Führungsqualität teilzunehmen, besuchen mehr füh
rungsrelevante Weiterbildungsmaßnahmen als Führungsnachwuchskräfte ohne 
Weiterbildungsintention, wenn sie Informationen über die Arbeit und die Or
ganisation erhalten haben.
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Ajzen (1985) nahm ursprünglich auch einen moderierenden Effekt der wahrgenom
menen Verhaltenskontrolle auf den Zusammenhang zwischen Intention und Verhal
ten an. Diese Annahme läßt sich so interpretieren, daß die Umsetzung einer Intenti
on in Handeln durch Gelegenheiten der Handlungsausfuhrung oder auch soziale 
Unterstützung (Sarver, 1983; Liska, 1984) gefördert werden kann. Heckhausen und 
Kuhl (1985) nehmen in ähnlicher Weise an, daß Intentionen mit höherer Wahr
scheinlichkeit in Handlungen umgesetzt werden, wenn Gelegenheiten, Mittel und 
Zeit zur Zielerreichung verfügbar sind. Little (1983) postuliert, daß für das erfolg
reiche Durchführen persönlicher Projekte die Projektdurchführung genau geplant 
und soziale Unterstützung besorgt werden muß. Durch die soziale Unterstützung 
können dann innere Modelle der Handlungsausfuhrung einer Person (vgl. Schön
pflug, 1985), in diesem Fall der Weiterbildungsteilnahme, korrigiert bzw. der Reali
tät angepaßt werden. Brunstein (1993) fand, daß bei Personen mit persönlichen An
liegen durch die Realisierbarkeit, die ihrerseits durch Gelegenheiten der Handlungs
ausfuhrung, wahrgenommene Kontrolle und durch die Unterstützung durch andere 
Personen konzeptualisiert wurde, Fortschritte in der Zielerreichung vorhergesagt 
werden konnten.
In der bisherigen Forschung zu beruflichem Handeln allgemein bzw. zur Weiterbil
dungsteilnahme im speziellen wurde die Wirkung von Merkmalen der Arbeitsumge
bung auf Handeln, das auf selbstgesetzte Ziele der Mitarbeiter ausgerichtet ist, ver
nachlässigt. Lediglich die in der Tradition der Theorie der Zielsetzung (Locke & 
Latham, 1990) durchgefuhrten Studien geben hier Hinweise, wenn auch die Ziele 
dort zumeist vom Versuchsleiter vorgegeben wurden. Folgende Annahmen können 
formuliert werden:
Ausgehend von Hypothese 2.1, nach der Führungsnachwuchskräfte mit Weiterbil
dungsintention eher an Weiterbildungsmaßnahmen teilnehmen als Führungsnach
wuchskräfte ohne Weiterbildungsintention, soll darüberhinaus eine zusätzliche för
derliche Wirkung durch Merkmale der Arbeitsumgebung angenommen werden. Ins
besondere Führungsnachwuchskräfte, die die Intention ausgebildet haben, an Wei- 
terbildungsmaßnahmen zur Förderung der Führungsqualität teilzunehmen, sollten 
bei hoher im Vergleich zur geringer Autonomie am Arbeitsplatz besser ihr Vorha
ben planen können (Little, 1983; Frese & Zapf, 1994). Der Besuch einer Weiterbil
dungsmaßnahme sollte dann auch zeitlich leichter in den Arbeitsalltag integriert 
werden können.
Eine hohe soziale Unterstützung am Arbeitsplatz sollte ebenfalls die Planung und 
Realisierung des persönlichen Ziels vorantreiben (Ajzen, 1985; Heckhausen & 
Kuhl, 1985; Little, 1983; Brunstein, 1993).
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Hypothese 2.3.2
Führungsnachwuchskräfte, die die Intention ausgebildet haben, an Weiterbil
dung zur Förderung der Führungsqualität teilzunehmen, besuchen bei einer 
höheren Autonomie am Arbeitsplatz mehr führungsrelevante Weiterbildungs
maßnahmen als Führungsnachwuchskräfte ohne Weiterbildungsintention.

Hypothese 2.3.3
Führungsnachwuchskräfte, die die Intention ausgebildet haben, an Weiterbil
dung zur Förderung der Führungsqualität teilzunehmen, besuchen bei einer 
höheren sozialen Unterstützung am Arbeitsplatz mehr führungsrelevante Wei
terbildungsmaßnahmen als Führungsnachwuchskräfte ohne Weiterbildungsin- 
tention.

6.3 Hypothesen zu Determinanten des Weiterbildungserfolgs

Auch für die Formulierung der Hypothesen zur Prädiktion des Weiterbildungser
folgs werden individuelle Merkmale, Merkmale der Arbeitsumgebung und deren 
Zusammenwirken als Prädiktoren vorgeschlagen. Abbildung 6.3 gibt eine Vorschau 
auf die postulierten Zusammenhänge, die im folgenden erklärt werden.

Hypothesen zu Determinanten des Weiterbildungserfolgs

Wiederum werden verschiedene Perspektiven zur Erklärung des Weiterbildungser
folgs angeboten. Zum einen soll sich die persönliche Weiterbildungsintention för-
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derlich auf den Weiterbildungserfolg auswirken. Zum anderen werden Merkmale 
der Arbeitsumgebung herangezogen, die eine Anwendung von Bildungsinhalten 
aufgrund arbeitsbedingter Anforderungen notwendig machen und dadurch den 
Weiterbildungserfolg verbessern. Schließlich wird in einer integrierten Perspektive 
davon ausgegangen, daß die Realisierung der Weiterbildungsintention in Form des 
Weiterbildungserfolgs durch Merkmale der Arbeitsumgebung gefordert werden.

6.3.1 Weiterbildungserfolg:
Nutzen für die A rbeit und Verbundenheit mit der Organisation

Eine wichtige Aufgabe, die im Rahmen der Kontrolle des Weiterbildungserfolgs 
gelöst werden muß, lautet, welche Kriterien zur Messung des Erfolgs heranzuziehen 
sind. Anforderungen, die an Führungsnachwuchskräfte in künftigen Führungsposi
tionen gestellt werden, umfassen ein breit gefächertes Spektrum. Fach-, Metho
denwissen, soziale und unternehmerische Kompetenz finden sich darunter (z.B. 
Fauth, 1992). Von daher sollten Weiterbildungsmaßnahmen, die von Führungs
nachwuchskräften zur Förderung der Führungsqualität besucht werden, diesem 
weiten Spektrum gerecht werden. Unter dieser Voraussetzung können die auf spe
zielle Lehrziele ausgerichteten Evalutionsebenen Lernen und Verhalten (vgl. Kirk- 
patrick, 1979) nicht berücksichtigt werden. Stattdessen wird die Reaktion der Trai- 
ningsteilnehmer in bezug auf den Nutzen der Weiterbildungsmaßnahmen für ihre 
Arbeit berücksichtigt und das Erreichen organisationaler Ziele in Form der Erhö
hung der Untemehmensbindung der Führungsnachwuchskräfte (vg. Kapitel 5.1). 
Zwei Untersuchungen bestätigten bereits die Wirkung von Trainingsmaßnahmen auf 
die organisationale Verbundenheit der Teilnehmer (Louis et al., 1983; Saks, 1995).

Hypothese 3.1
Je mehr Weiterbildungsmaßnahmen Führungsnachwuchskräfte besuchten, de
sto höher ist ihre Bindung an das Unternehmen.

Im folgenden wird davon ausgegangen, daß besuchte Weiterbildungsmaßnahmen 
umso erfolgreicher sind, je  eher die Anwendung des in der Weiterbildung Gelernten 
am Arbeitsplatz erfolgt. Infolgedessen sollten auch die beiden Kriterien des Wei
terbildungserfolgs, der Nutzen für die Arbeit und die Verbundenheit mit der Organi
sation, höher ausgeprägt sein. Mit Buchanan (1974) kann dazu argumentiert werden, 
daß bei Mitarbeitern, die zwischen zwei und vier Jahren dem Unternehmen angehö
ren, die Verbundenheit mit der Organisation weniger mit der Teilnahme an vielen 
Weiterbildungsaktivitäten einhergeht, als vielmehr mit der Umsetzung des Gelernten 
in die berufliche Praxis und der daraufhin folgenden sozialen Anerkennung (vgl.
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Kapitel 5.1). Es werden unter Rückgriff auf die Kapitel 2, 3 und 5 Hypothesen for
muliert, unter welchen Umständen Weiterbildungsmaßnahmen erfolgreich sein sol
len.

6.3.2 Weiterbildungsintention

Entsprechend der Konzeptualisierung des Verhaltens im Bereich der Weiterbildung 
als zielgerichtetes Handeln (vgl. Kapitel 2.1) wird die Intention, an Weiterbil
dungsmaßnahmen zur Förderung der Führungsqualität teilzunehmen, als förderlich 
für die Umsetzung des Gelernten am Arbeitsplatz betrachtet. Für die Zielsetzung 
wurde wiederholt deren forderlicher Effekt auf die Aufgabenleistung nachgewiesen 
(Locke & Latham, 1990). Im Bereich der Weiterbildung existieren ebenfalls empiri
sche Nachweise für den Effekt - allerdings fremdgesetzter - Ziele auf den Weiter
bildungserfolg (Wexley & Baldwin, 1986, Kapitel 5.2).

Hypothese 3.2
Führungsnachwuchskräfte, die die Intention ausgebildet haben, an Weiterbil
dungsmaßnahmen zur Förderung der Führungsqualität teilzunehmen,
3.2a
schätzen den Nutzen besuchter fuhrungsrelevanter Weiterbildungsmaßnahmen 
für die Arbeit höher ein als Führungsnachwuchskräfte, die keine derartige In
tention ausgebildet haben.
3.2b
haben eine höhere Verbundenheit mit der Organisation als Folge des Besuchs 
von führungsrelevanten Weiterbildungsmaßnahmen im Vergleich zu Füh
rungsnachwuchskräften, die keine derartige Intention ausgebildet haben.

6.3.3 Merkmale der Arbeitsumgebung

Betrachtet man die Umsetzung des in Weiterbildungsmaßnahmen Gelernten als eine 
Form beruflichen Handelns, leisten die in Kapitel 3 genannten Studien und Kon
zeptionen Hinweise, inwieweit Merkmale der Arbeitsumgebung auf den Weiterbil
dungserfolg förderlich wirken.
Arbeitsmerkmale sollten den Weiterbildungserfolg fördern, wenn durch diese Gele
genheiten zur Umsetzung des Gelernten am Arbeitsplatz ermöglicht bzw. selbstän
dig durch die Teilnehmer geschaffen werden können. Insbesondere aus der Kon
zeption der wahrgenommenen Verhaltenskontrolle (Ajzen, 1985) in Form von Gele
genheiten zur Handlungsausführung (Sarver, 1983; Liska, 1984) kann diese Annah
me abgeleitet werden. Dabei kann vermutet werden, daß bei einer hohen Autonomie 
Führungsnachwuchskräfte in der Lage sein sollten, sich selbständig Gelegenheiten
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zur Anwendung des Gelernten am Arbeitsplatz zu schaffen (vgl. Kapitel 3.2, Frese 
& Zapf, 1994). Von Papstein (1987) brachte für diese Annahme erste empirische 
Bestätigung im Bereich der Weiterbildung.
Außerdem zeigte Meißner (1988), daß die Aufgabenwichtigkeit eine Rolle bei der 
Innovationsrate spielt. Es kann angenommen werden, daß durch das Ausmaß an 
Verantwortung, das Führungsnachwuchskräfte tragen, Gelegenheiten zur Anwen
dung des in führungsrelevanter Weiterbildung Gelernten bereits vorhanden sind. 
Ebensolches kann für das Ausmaß an Kooperationserfordemissen vermutet werden, 
lautet doch eine Anforderung an Führungskräfte interpersonale Kompetenz (von 
Rosenstiel, 1992a; Fauth, 1992).

Hypothese 3.3.1
Führungsnachwuchskräfte, die an Weiterbildung teilgenommen haben und ei
ne hohe Autonomie am Arbeitsplatz haben,
3.3.1a
schätzen den Nutzen besuchter fuhrungsrelevanter Weiterbildungsmaßnahmen 
für die Arbeit höher ein als Führungsnachwuchskräfte mit wenig Autonomie. 
3.3.1b
haben eine höhere Verbundenheit mit der Organisation als Folge des Besuchs 
von führungsrelevanten Weiterbildungsmaßnahmen im Vergleich zu Füh
rungsnachwuchskräften mit wenig Autonomie.

Hypothese 3.3.2
Führungsnachwuchskräfte, die an Weiterbildung teilgenommen haben und ei
ne hohe Verantwortung am Arbeitsplatz haben,
3.3.2a
schätzen den Nutzen besuchter fuhrungsrelevanter Weiterbildungsmaßnahmen 
für die Arbeit höher ein als Führungsnachwuchskräfte mit wenig Verantwor
tung.
3.3.2b
haben eine höhere Verbundenheit mit der Organisation als Folge des Besuchs 
von fuhrungsrelevanten Weiterbildungsmaßnahmen im Vergleich zu Füh
rungsnachwuchskräften mit wenig Verantwortung.
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Hypothese 3.3.3
Führungsnachwuchskräfte, die an Weiterbildung teilgenommen haben und ho
he Kooperationserfordemisse am Arbeitsplatz haben,
3.3.3a
schätzen den Nutzen besuchter führungsrelevanter Weiterbildungsmaßnahmen 
für die Arbeit höher ein als Führungsnachwuchskräfte mit wenig Kooperati- 
onserfordemissen.
3.3.3b
haben eine höhere Verbundenheit mit der Organisation als Folge des Besuchs 
von führungsrelevanten Weiterbildungsmaßnahmen im Vergleich zu Füh
rungsnachwuchskräften mit wenig Kooperationserfordemissen.

Darüber hinaus ist auch für die soziale Unterstützung am Arbeitsplatz durch Kolle
gen oder Vorgesetzte eine förderliche Wirkung auf den Weiterbildungserfolg anzu
nehmen. Einige in Kapitel 3.3 zitierte Studien wiesen bereits auf einen Zusammen
hang zwischen sozialer Unterstützung und der Arbeitsleistung im Zusammenhang 
mit der Sozialisation in Organisationen. Meißner (1988) zeigte, daß die Innovations
rate mit häufigeren Kommunikationsmöglichkeiten stieg. Auch bei Peters et al. 
(1985) spielt die soziale Unterstützung eine leistungsförderliche Wirkung. Im Be
reich des Weiterbildungserfolgs im speziellen erbrachten wenige Studien empirische 
Hinweise auf die förderliche Wirkung der sozialen Unterstützung durch Kollegen 
oder Vorgesetzte (Fleishman, 1953; Tracey et al., 1995). Ford et al. (1992) zeigten 
zumindest, daß das Ausmaß an Gelegenheiten zur Anwendung des Gelernten am 
Arbeitsplatz mit der Unterstützung von Kollegen zusammenhing.

Hypothese 3.3.4
Führungsnachwuchskräfte, die an Weiterbildung teilgenommen haben und ho
he soziale Unterstützung durch Kollegen oder Vorgesetzte am Arbeitsplatz ha
ben,
3.3.4a
schätzen den Nutzen besuchter führungsrelevanter Weiterbildungsmaßnahmen 
für die Arbeit höher ein als Führungsnachwuchskräfte mit wenig sozialer Un
terstützung.
3.3.4b
haben eine höhere Verbundenheit mit der Organisation als Folge des Besuchs 
von führungsrelevanten Weiterbildungsmaßnahmen im Vergleich zu Füh
rungsnachwuchskräften mit wenig sozialer Unterstützung.

6.3.4 Weiterbildungsintention und Merkmale der Arbeitsumgebung

Das Verhalten, das für den Weiterbildungserfolg notwendig ist, wird als Handeln 
konzeptualisiert, bei dem selbstgesetzte Ziele verfolgt werden können, die sich laut
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Hypothese 3.2 positiv auf den Weiterbildungserfolg auswirken sollen. In den fol
genden Hypothesen wird nun weiter angenommen, daß hierbei auch bestimmte 
Merkmale der Arbeitsumgebung eine forderliche Wirkung auf die Realisierung des 
selbstgesetzten Ziels ausüben. Wie bereits erwähnt, gewährt Hacker (1986a) selbst
gesetzten Zielen oder Intentionen, daß sie zu verbessertem Leistungsverhalten fuh
ren. Bislang wurden keine Studien durchgeführt, die sich im Kontext des Weiterbil
dungserfolgs oder des beruflichen Handelns im allgemeinen (vgl. Kapitel 3) der för
derlichen Wirkung der Arbeitsumgebung auf die Realisierung selbstgesetzter Ziele 
oder Intentionen widmeten. Auf der Basis von Zieltheorien (vgl. Kapitel 2.2.6) wer
den die folgenden Hypothesen abgeleitet.
Für die Umsetzung der Intention, an Weiterbildungsmaßnahmen zur Förderung der 
Führungsqualität teilzunehmen, in Form der Anwendung des Gelernten am Ar
beitsplatz sollte die Planungsphase relevant sein. In Anlehnung an das Rubikonmo- 
dell der Handlungsphasen (Heckhausen, 1989; Gollwitzer, 1991) ist es in der Pla
nungsphase wichtig zu klären, wann und wo welche Handlung ausgeführt werden 
soll. Zieltheorien weisen hier auf die Wichtigkeit der Planung der Handlungsausfiih- 
rung, auf die Gelegenheiten zur Handlungsausführung und auf die dafür notwendige 
soziale Unterstützung (Little, 1983; Heckhausen & Kuhl, 1985; Brunstein, 1993). 
Analog zu den Hypothesen zur Weiterbildungsteilnahme (Hypothesen 2.3) soll eine 
hohe Autonomie am Arbeitsplatz den Führungsnachwuchskräfiten ermöglichen, ei
genständig Gelegenheiten zur Umsetzung des Gelernten und damit zum Erreichen 
des eigenen Ziels zu schaffen (Frese & Zapf, 1994; Kapitel 3.2). Verantwortung am 
Arbeitsplatz und Kooperationserfordemisse sollen Gelegenheiten zur Anwendung 
des in führungsrelevanten Weiterbildungsmaßnahmen Gelernten eröffnen. -Die Un
terstützung durch Kollegen und den Vorgesetzten soll die Anwendung des Gelern
ten und damit die Zielerreichung, letztendlich die Führungsqualität zu fördern, er
leichtern. Insbesondere Untersuchungen in der Tradition der Theorie der Zielset
zung verweisen auf ein Zusammenwirken von nicht selbstgesetzten Zielen und 
Feedback aus der sozialen Umwelt zur Erhöhung der Arbeitsleistung und des Wei
terbildungserfolgs (vgl. Lee et al., 1989; Reber & Wallin, 1984).
Daraus ergeben sich folgende Hypothesen für die Vorhersage des Weiterbildungser
folgs anhand der Kriterien Nutzen für die Arbeit und Verbundenheit mit der Organi
sation. Die Intention, an Weiterbildungsmaßnahmen zur Förderung der Führungs
qualität teilzunehmen, wird im folgenden kurz als 'Weiterbildungsintention' be
zeichnet.
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Hypothese 3.4.1
Führungsnachwuchskräfte mit Weiterbildungsintention, die an Weiterbildung 
teilgenommen haben und eine hohe Autonomie am Arbeitsplatz haben,
3.4.1a
schätzen den Nutzen besuchter führungsrelevanter Weiterbildungsmaßnahmen 
für die Arbeit höher ein als die übrigen Führungsnachwuchskräfite.
3.4.1b
haben eine höhere Verbundenheit mit der Organisation als Folge des Besuchs 
von führungsrelevanten Weiterbildungsmaßnahmen im Vergleich zu den übri
gen Führungsnachwuchskräften.

Hypothese 3.4.2
Führungsnachwuchskräfte mit Weiterbildungsintention, die an Weiterbildung 
teilgenommen haben und eine hohe Verantwortung am Arbeitsplatz haben, 
3.4.2a
schätzen den Nutzen besuchter führungsrelevanter Weiterbildungsmaßnahmen 
für die Arbeit höher ein als die übrigen Führungsnachwuchskräfte.
3.4.2b
haben eine höhere Verbundenheit mit der Organisation als Folge des Besuchs 
von führungsrelevanten Weiterbildungsmaßnahmen im Vergleich zu den übri
gen Führungsnachwuchskräften.

Hypothese 3.4.3
Führungsnachwuchskräfte mit Weiterbildungsintention, die an Weiterbildung 
teilgenommen haben und hohe Kooperationserfordemisse am Arbeitsplatz ha
ben,
3.4.3a
schätzen den Nutzen besuchter führungsrelevanter Weiterbildungsmaßnahmen 
für die Arbeit höher ein als die übrigen Führungsnachwuchskräfte.
3.4.3b
haben eine höhere Verbundenheit mit der Organisation als Folge des Besuchs 
von führungsrelevanten Weiterbildungsmaßnahmen im Vergleich zu den übri
gen Führungsnachwuchskräften.

Hypothese 3.4.4
Führungsnachwuchskräfte mit Weiterbildungsintention, die an Weiterbildung 
teilgenommen haben und eine hohe soziale Unterstützung durch Kollegen oder 
Vorgesetzte am Arbeitsplatz haben,
3.4.4a
schätzen den Nutzen besuchter führungsrelevanter Weiterbildungsmaßnahmen 
für die Arbeit höher ein als die übrigen Führungsnachwuchskräfte.
3.4.4b
haben eine höhere Verbundenheit mit der Organisation als Folge des Besuchs 
von führungsrelevanten Weiterbildungsmaßnahmen im Vergleich zu den übri
gen Führungsnachwuchskräften.
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Em p ir is c h e r  T eil

Ka p ite l  7  
M e th o d e

In diesem Kapitel werden zunächst das Untersuchungsdesign, das Vorgehen bei der 
Datenerhebung und die Operationalisierung hypothesenrelevanter Variablen darge
legt. Die Stichprobenbeschreibung und die Prüfung systematischen Stichprobenaus
falls schließen sich an. Zuletzt wird auf Besonderheiten spezieller Auswertungsme
thoden hingewiesen, mit denen die Hypothesen überprüft wurden, damit die Ergeb
nisdarstellung leichter verständlich wird.
Die Daten dieser Untersuchung stammen aus dem von der Deutschen Forschungs
gemeinschaft geförderten Projekt „Selektion und Sozialisation des Führungsnach
wuchses“1, das seit 1989 als Teilprojekt A7 dem Sonderforschungsbereich 333 
„Entwicklungsperspektiven von Arbeit“ angegliedert ist (Nerdinger et al., 1988; 
Kaschube et al., 1991; Kaschube et al., 1994). Das Teilprojekt wird am Institut für 
Psychologie der Ludwig-Maximilians Universität München, Organisations- und 
Wirtschaftspsychologie, Leitung Prof. Dr. Lutz von Rosenstiel, durchgeführt.

7.1 Untersuchungsdesign

In der vorliegenden Arbeit werden individuelle Merkmale von Führungsnachwuchs
kräften und situative Determinanten der Arbeitsumgebung in ihrer Wirkung auf die 
Weiterbildungsteilnahme und den Weiterbildungserfolg untersucht. Folgende 
Überlegungen lagen der Planung des Untersuchungsdesigns zugrunde.
Um zum einen individuelle Determinanten erfassen zu können, die noch nicht das 
Produkt organisationaler Sozialisation sind, und um damit eine Abgrenzung der 
Auswirkungen vorberuflicher von betrieblichen Erfahrungen zu ermöglichen, wie 
sie auch von verschiedenen Autoren für den Bereich der Sozialisationsforschung ge
fordert wird (Bauer & Green, 1994; Gebert & Rosenstiel, 1992), wurde der Beginn 
der Studie auf den Zeitraum des Examens der Führungsnachwuchskräfte, d.h. vor 
ihren Untemehmenseintritt gelegt.

1 Projektteam (1992-1996): Jürgen Kaschube, M.A., Dipl.-Psych. Thomas Lang-von Wins, Dipl.-Psych. Günter W. 
Maier, Dipl.-Psych. Gabriele Rappensperger, Prof. Dr. Lutz von Rosenstiel, Dipl.-Psych. Angela Wittmaim, Dr. Ingrid 
Zwarg.
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Um zum anderen zeitliche Prognosen zu ermöglichen und Untersuchungsergebnisse 
anderer Studien mit Querschnittdesigns im Längsschnitt zu überprüfen, wurden 
Daten zu drei Meßzeitpunkten erhoben. Da in Längsschnittuntersuchungen im Laufe 
der Befragungen mit Ausfällen zu rechnen ist, wurde für die erste Erhebung eine 
Stichprobengröße von 1000 Personen angestrebt. Damit sollte gewährleistet werden, 
daß die zu untersuchenden Fragestellungen (vgl. Kapitel 6 ) über drei Meßzeitpunkte 
hinweg basierend auf einer ausreichend großen Stichprobengröße beantwortet wer
den können.
Damit die Studie für Führungsnachwuchskräfte aus den alten Bundesländern aussa
gekräftige Ergebnisse vorlegen kann, wurden neben dem Befragungsort München 
Kooperationspartner an Universitäten im Ruhrgebiet (Bochum, Dortmund, Duisburg 
und Essen) sowie in Berlin gesucht. Diese Kooperationspartner rekrutierten unter 
Anleitung der Münchener Projektmitarbeiter Examenskandidaten der betreffenden 
Studienfächer an den genannten Universitäten. In München wurden die geeigneten 
Universitätsfakultäten von den Projektmitarbeitem angesprochen.
Die erste Erhebung erfolgte durch persönliche Interviews, um dadurch die Teilnah
mebereitschaft der Befragten für die Nachfolgeuntersuchungen zu erhöhen (vgl. 
Bortz, 1984). Die Probanden sollten zum Zeitpunkt der zweiten Befragung mög
lichst ihr Studium abgeschlossen und eine Stelle in einem Unternehmen angetreten 
haben. Da nicht unbedingt damit zu rechnen war, daß die Absolventen an ihrem 
Studienort eine Arbeitsstelle annahmen, schien für die zweite und dritte Erhe
bungswelle die Möglichkeit nicht mehr gewährleistet, an drei zentralen Orten in 
Deutschland die Nachfolgeerhebungen durchzufuhren. Deshalb erfolgten die zweite 
und dritte Erhebung schriftlich auf postalischem Weg.
Die Zielgruppe dieser Untersuchung sind Führungsnachwuchskräfte. Nach Witte et 
al. (1981) rekrutieren sich Führungskräfte der deutschen Wirtschaft zu 90 Prozent 
aus Absolventen wirtschafts-, ingenieur- oder naturwissenschaftlicher Studiengänge. 
Aus diesem Grund wurden Hochschulabsolventen der Studienfächer Betriebswirt
schaftslehre, Volkswirtschaftslehre, Maschinenbau, Elektrotechnik, Chemie und 
Physik einbezogen.
Im folgenden wird das Vorgehen bei der Rekrutierung der Untersuchungspartner 
sowie bei der Durchführung der Untersuchung beschrieben.
An allen drei Befragungsstandorten, München, Ruhrgebiet und Berlin, wurden Ver
antwortliche der Prüfungsämter, nach Zusicherung von Datenschutzmaßnahmen, um 
Adressen der aktuellen Examenskandidaten gebeten. Aus datenschutzrechtlichen 
Gründen mußten die Adressen in den Prüfungsämtem teilweise per Hand aus den 
Prüfungskarteien abgeschrieben werden. Die Studentinnen und Studenten, die sich
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zur Prüfung anmeldeten oder angemeldet hatten und deren Adressen wir ermitteln 
konnten, erhielten von uns ein Anschreiben, in dem das Ziel der Untersuchung und 
das für die Untersuchung verantwortliche Institut für Psychologie vorgestellt sowie 
der Durchführungsmodus kurz geschildert wurden. Begleitet wurde dieses Schrei
ben jeweils durch einen erläuternden und das Vorhaben unterstützenden Brief eines 
im Fachbereich tätigen Professors, der von uns um Mithilfe gebeten worden war. 
Zusätzlich lag dem Anschreiben eine an das Münchner Institut adressierte und 
frankierte Postkarte bei, die die Angeschriebenen als Zeichen der Teilnahmebereit
schaft mit Kontaktadresse bzw. Telefonnummer ausfüllen und an uns schicken 
sollten.
Mit den Studenten, die ihre Teilnahmebereitschaft signalisierten, nahmen Intervie
wer telefonisch Kontakt auf und vereinbarten einen Termin für ein Interview. Die 
Interviewer wurden vorab durch Mitarbeiter oder Kooperationspartner des For
schungsprojekts jeweils vor Ort geschult. Die Erstbefragung wurde in Form eines 
standardisierten persönlichen Interviews durchgeführt. Außerdem wurden bei der 
ersten Befragung zusätzliche Adressen von den interviewten Personen eingeholt, 
zum Beispiel die Anschrift der Eltern, um erneute Erhebungen durch Umzige der 
Befragten nicht zu gefährden.
Für die zweite Erhebung wurden die Teilnehmer der ersten Welle - etwa ein Jahr 
später - von geschulten Interviewern telefonisch kontaktiert. Dabei wurde im eine 
erneute Teilnahme an der Untersuchung gebeten. Zum Teil waren sorgfältige Re
cherchen notwendig, wenn Personen unter der angegebenen Telefonnummer nicht 
mehr zu erreichen waren. Adreßänderungen häuften sich vor allem zwisclen der 
ersten und zweiten Befragung, da in dieser Zeit die meisten Untersuchung^artner 
ihr Studium beendet hatten, in ein Unternehmen eingetreten und wie erwartet umge
zogen waren. Bei positivem Bescheid im Rahmen der telefonischen Kontaktauf
nahme sandten wir den Personen den Fragebogen der zweiten Erhebung mit fran
kiertem Rückumschlag und einem Anschreiben zu. Im Anschreiben wurden das Ziel 
der Erhebung und das Vorgehen der Befragungsteilnahme erklärt, auf die Anonymi
tät der Datenauswertung hingewiesen sowie eine Belohnung für die Respondenten 
angekündigt. Die Personen wurden außerdem gebeten, innerhalb der nächsten zwei 
Wochen den ausgefüllten Fragebogen zurückzusenden. Ebenso wurde bei der dritten 
Erhebung vorgegangen. Als kleines Dankeschön für die Teilnahme an unserer Stu
die erhielten die Teilnehmer der zweiten Befragung ein Los der Glücksspirale, das 
an uns ausgefüllt mit dem bearbeiteten Fragebogen zurückgesandt werden sollte. 
Bei der dritten Erhebungswelle verlosten wir unter den Teilnehmern drei Reisen und 
verschiedene Sachgegenstände. Sowohl bei der zweiten als auch bei der dritten Er
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hebungswelle wurden Nachfaßaktionen bei Personen durchgeführt, die zwar am 
Telefon ihre erneute Teilnahmebereitschaft erklärten, allerdings keinen ausgefüllten 
Fragebogen zurücksandten. Mit den betreffenden Probanden wurde erneut telefo
nisch Kontakt aufgenommen und gegebenenfalls nochmals ein Fragebogen zuge
sandt.

Führungsnachwuchskräfte

vorStudien- nachUntemeh- imUntemehmen
abschluß menseintntt

Erhebungszeitpunkt 1991/1992 1993 1994

tatsächlicher mittlerer 19.6 Monate 12 Monate
Erhebungsabstand

Erhebungsinstrument standardisiertes per Post zugesand- per Post zugesand- 
Interview ter Fragebogen ter Fragebogen

Abbildung 7.1
Design der Längsschnittstudie

In der Jahreswende 1991/1992 wurde mit der ersten Erhebung begonnen, 1993 wur
de die zweite Befragung durchgeführt und 1994 erfolgte die dritte Befragung (vgl. 
Abbildung 7.1). Aufgrund des bevorstehenden Untemehmenseintritts der befragten 
Zielgruppe wurde der Abstand zwischen der ersten und zweiten Befragung auf ein 
Jahr angelegt, damit die Mehrzahl der befragten Absolventen den Übergang von der 
Hochschule in den Beruf in dieser Zeit erfolgreich bewerkstelligen konnte. Der Ab
stand zwischen der zweiten und dritten Befragung sollte ebenfalls einem Jahr ent
sprechen. Dadurch sollte Spielraum für berufliche Aktivitäten im Hinblick auf die 
Weiterbildungsteilnahme und den Weiterbildungserfolg geschaffen werden, deren 
Ergebnisse dann in der dritten Befragung erhoben werden können.
Der Abstand zwischen der ersten und zweiten Befragung - anvisiert war ein Jahr - 
verzögerte sich, da - wie erwartet - aufgrund beruflich bedingter Umzüge eine Viel
zahl der Adressen schwer zu recherchieren war. Durchschnittlich lagen zwischen 
erster und zweiter Befragung 19.6 Monate. Im Mittel bestand der zeitliche Abstand 
zwischen der zweiten und dritten Befragung aus 12 Monaten. Hier macht sich ge
genüber der zeitlichen Differenz zwischen der ersten und zweiten Befragung die be
rufliche Konstanz der Führungsnachwuchskräfte bemerkbar.
Statt der Gefahr der sozialen Erwünschtheit durch den Einsatz von Skalen zu be
gegnen, durch die das Ausmaß dieser Antworttendenz festgestellt werden kann (vgl.
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Moorman & Podsakoff, 1992), wurde versucht, diesem Problem durch Transparenz 
des Untersuchungsgegenstands, Transparenz der Fragebogenitems und durch zuge
sicherte Anonymität der Auswertung zu begegnen. Der Fragebogen wurde vor der 
Entsendung an die Stichprobe mit einer Identifikationsnummer versehen. Etwaige 
Adreßänderungen der Probanden, deren Registrierung für die nächste Befragung 
sehr wichtig war, wurden getrennt vom Fragebogen an das Münchner Institut ge
schickt. Da es sich in Vorstudien als problematisch erwiesen hatte, den Arbeitgeber 
bzw. die Namen der Unternehmen zu erfahren, in denen die Befragten tätig sind - 
eine Information, die den Zugang zu objektiveren Erhebungen der Arbeitsumgebung 
ermöglicht hätte -, verzichteten wir zugunsten einer Verringerung sozial erwünsch
ter bzw. fehlender Antworten auf die genaue Identifizierung des Arbeitgebers der 
Befragten.

7.2 Operationalisierung der Variablen

Im folgenden wird beschrieben, wie die hypothesenrelevanten Variablen operatio- 
nalisiert wurden. Da die vorliegende Arbeit als Teil des Projekts „Selektion und 
Sozialisation des Führungsnachwuchses“ zu verstehen ist, werden in Anhang A 
nicht die gesamten Fragebögen der drei Meßzeitpunkte wiedergegeben, sondern 
auszugsweise die Abschnitte der Fragebögen, die für die vorliegende Fragestellung 
relevant sind. In Anhang B sind darüber hinaus statistische Kennwerte wie Mittel
werte und Standardabweichungen der Variablen sowie deren Interkorrelationen und 
Reliabilitäten zusammengestellt. Tabelle 7.1 liefert vorab einen Überblick darüber, 
welche Variablen zu welchem der drei Meßzeitpunkte erhoben wurden.
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7.2.1 W eiterbildungsintention

Locke (1968) vertritt die Ansicht, daß letztendlich der Inhalt der Ziele und Intentio
nen von Personen aus verbalen Berichten, basierend auf ihrer Introspektion, abzulei
ten sei. Laut Triandis (1980, S. 203) kann man Verhaltensintentionen erheben, in
dem man fragt „What do you intend to do?“ oder „How are you going to reach this 
goal?“. Zusätzlich sollte bei der Erhebung von Zielen berücksichtigt werden, daß - 
wie verschiedene Autoren betonen (Roberson, 1989; Gollwitzer & Malzacher, 1996; 
Locke & Latham, 1990) - die Verbundenheit gegenüber einer Intention eine enge 
Beziehung zur wahrgenommenen Wahrscheinlichkeit besitzt, wie erfolgreich das 
Erreichen persönlicher Ziele sein wird, und zur tatsächlichen Verhaltensausführung, 
die zum Ziel führen soll. Aus diesem Grund fragten wir die Probanden zum zweiten 
und dritten Erhebungszeitpunkt nach den beruflichen persönlichen Intentionen, de
nen sie sich stark verbunden fühlten. Eingeleitet wurde die Erhebung beim zweiten 
Meßzeitpunkt mit der Frage „Was haben Sie sich beruflich fü r  die nächsten ein bis 
zwei Jahre fest vorgenommen?“. Dann sollten diejenigen von 29 Intentionen ange
kreuzt werden, die den Befragten in den nächsten ein bis zwei Jahren besonders 
wichtig sind. Die einzelnen Intentionen wurden durch eine qualitative Vorstudie an 
39 Führungsnachwuchskräften ermittelt (Spieß et al., 1991). Die Intention, mit der 
die Hypothesen der vorliegenden Arbeit überprüft wird, lautet: J c h  habe mir fest 
vorgenommen, Seminare zu besuchen, die meine Führungsqualität fördern“. Diese 
Intention wird im folgenden auch kurz als Weiterbildungsintention bezeichnet.
Zwar erheben einige Autoren, wie zum Beispiel Ajzen und Fishbein (1980), Inten
tionen intervallskaliert in Form von Wahrscheinlichkeiten oder Fishbein und Stas- 
son (1990) in Form von Willensäußerungen, die auf einer siebenstufigen Richtig- 
Falsch-Skala beurteilt werden. Demgegenüber kann - tun in der Metapher des Rubi
kons (Heckhausen, 1987; Kapitel 2.2.4) zu bleiben - angenommen werden, daß eine 
Person entweder über den Rubikon gesprungen ist oder nicht und damit entweder 
eine oder keine Zielintention ausgebildet hat. Deshalb wählten wir eine dichotome 
Abfrage der persönlichen beruflichen Intentionen. Bei der dritten Erhebung wurde 
zusätzlich als retrospektive Frage erhoben, welche Intentionen sich die Probanden 
seit ihrem Berufseintritt fest vorgenommen hatten. Die betreffenden Intentionen, 
unter anderem auch die Weiterbildungsintention, sollten gegebenenfalls angekreuzt 
werden.
Für die Überprüfung der Hypothesenkomplexe 2 und 3, in denen die Weiterbil
dungsintention als Prädiktor der Weiterbildungsteilnahme bzw. des Weiterbildungs
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erfolgs fungiert, wurde die dichotome Erhebung der Weiterbildungsintention aus der 
zweiten Erhebung verwendet. Damit war es möglich, zeitversetzte Vorhersagen, d.h. 
von der zum zweiten Meßzeitpunkt ermittelten Weiterbildungsintention zu den zum 
dritten Meßzeitpunkt erhobenen Weiterbildungsaktivitäten sowie Kriterien des 
Weiterbildungserfolgs zu prüfen.
Zur Untersuchung des Hypothesenkomplexes 1, d.h. zur Prüfung von Prädiktoren 
der Intention, an Seminaren zur Förderung der Führungsqualität teilzunehmen, wur
de ein kombiniertes Maß über die letzten beiden Erhebungen hinweg konstruiert. 
Zur Erhöhung der Güte des Maßes wurde dann von einer Entschlußbildung, an Se
minaren zur Förderung der Führungsqualität teilzunehmen, gesprochen, wenn die 
Befragten zum zweiten, zum dritten Erhebungszeitpunkt und aus der retrospektiven 
Betrachtung zum dritten Meßzeitpunkt angaben, sich fest vorgenommen zu haben, 
an Seminaren zur Förderung ihrer Führungsqualität teilzunehmen. Diese als 
„überdauernd“ bezeichnete Weiterbildungsintention erhielt damit die zwei mögli
chen Ausprägungen J a “, falls die genannten Bedingungen erfüllt sind, und „nein“, 
falls die Bedingungen nicht erfüllt sind.
Im Sinne einer Kontrollvariable wurde zusätzlich beim ersten Meßzeitpunkt erho
ben, ob bei der Stellensuche das Kriterium „Gute Fortbildungsmöglichkeiten“ unter 
den fünf wichtigsten Stellensuchkriterien angesiedelt wurde. Hierfür wurde den Be
fragten eine Liste von 22 Suchkriterien dargeboten, aus der die fünf wichtigsten 
Kriterien durch Ankreuzen ausgewählt werden sollten.

7.2.2 Anzahl besuchter Weiterbildungsmaßnahmen

Cookson (1986) gibt zu bedenken, daß in vielen Studien die Weiterbildungsteilnah
me vorzugsweise als dichotome oder dreigeteilte Variable operationalisiert wurde, 
d.h. Untersuchungspersonen wurden in Teilnehmer, Nicht-Teilnehmer und Würde- 
Geme-Teilnehmer aufgeteilt. Soll dagegen die gesamte Variation der individuellen 
vollzogenen Lemanstrengungen erforscht werden, kann die starre Unterteilung nicht 
aufrechterhalten werden. Es kann eher davon ausgegangen werden, daß Personen in 
geringerem oder größerem Ausmaß an Weiterbildung teilnehmen. Daher wurde die 
Anzahl an Weiterbildungsmaßnahmen, an denen die befragten Führungsnachwuchs- 
kräfte teilgenommen haben, als Indikator für die Weiterbildungsteilnahme herange
zogen.
Um den Befragten diejenigen Weiterbildungsseminare in einer Liste anbieten zu 
können, die in Unternehmen derzeit Führungsnachwuchskräften angeboten werden,
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wurde eine Vorstudie an Verantwortlichen für Personalentwicklung in Organisatio
nen durchgefiihrt. Diese wird im folgenden beschrieben.

Vorstudie zu den Weiterbildungsmaßnahmen
Die für Führungsnachwuchskräfte relevanten Weiterbildungsmaßnahmen wurden in 
einer Vorstudie an 205 Unternehmen ermittelt (Wittmann et al., 1993). Es wurde 
nach Weiterbildungsmaßnahmen gefragt, die in den Unternehmen angeboten wer
den und entweder freiwillig oder verpflichtend von Führungsnachwuchskräften be
sucht werden können oder sollten. In Anlehnung an Kettgen (1989) wurde eine Li
ste von Maßnahmen zusammengestellt und in vier Interviews mit Personalverant
wortlichen verschiedener Unternehmen überprüft. Schriftlich wurden dann auf po
stalischem Weg Personen, die für Personalentwicklung in Unternehmen verantwort
lich sind, befragt. Da möglicherweise Unterschiede in der Konzeption der Persona
lentwicklung innerhalb verschiedener wirtschaftlicher Sektoren bestehen (vgl. Kett
gen, 1989), sollten bei den Unternehmen die produzierende und verarbeitende In
dustrie, der Öffentliche Dienst und die private Dienstleistung vertreten sein. 800 in 
einer Organisationsdatenbank erfaßte Unternehmen wurden in Deutschland ange
schrieben. Dem Fragebogen wurde neben einem frankierten Rückumschlag ein Fax- 
Vordruck beigelegt, den die Befragten - aus Gründen der zugesicherten Anonymität 
- mit ihrer Adresse versehen getrennt von dem ausgefiillten Fragebogen zurücksen
den konnten, falls sie an den Ergebnissen der Studie interessiert waren.
Der Rücklauf erstreckte sich von April bis Juli 1993. Von 205 Unternehmen erhiel
ten wir beantwortete Fragebögen. Dies entspricht einem Rücklauf von 26%. In Ta
belle 7.2 werden die Unternehmen, die an der Studie teilgenommen haben, anhand 
der Mitarbeiteranzahl und Sektoren beschrieben.
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Tabelle 7.2
Verteilung der Mitarbeiteranzahl und Sektoren der Unternehmen aus der Vorstudie 
zu Weiterbildungsmaßnahmen_________________________________________

Merkmale der Unternehmen absolut prozentual

Anzahl der Mitarbeiter
weniger als 1 0 0 0 2 0 9.8

zwischen 1000 und 5000 104 50.7
zwischen 5000 und 10 000 37 18.0

zwischen 10  0 0 0  und 300 0 0 0 41 2 0 .0
fehlende Angabe 3 1.5

Sektoren
produzierende und verarbeitende Industrie 102 49.8

private Dienstleistung 85 41.5
Öffentliche Dienstleistung 15 7.3 '

fehlende Angabe 3

N=  205

1.5

Anzahl an Führungsnachwuchskräften Ai= 184 SD = 483

In Tabelle 7.3 wird die Häufigkeit angebotener Weiterbildungsmaßnahmen, die aus 
der Vorstudie resultierte, wiedergegeben. Alle in der vorgegebenen Liste aufgeführ- 
ten Weiterbildungsmaßnahmen wurden mindestens von fünf Prozent der befragten 
Unternehmen angekreuzt. Außerdem ergänzte kaum einer der befragten Verant
wortlichen für Personalentwicklung zusätzliche, in der Liste nicht aufgeführte Maß
nahmen. Wie ab der vierten Spalte der Tabelle 7.3 abzulesen ist, eröffnet sich für 
Führungsnachwuchskräfte dabei auch ein Freiheitsspielraum in der Weiterbildung. 
Selbst wenn davon auszugehen ist, daß an d ies»  Untersuchung hauptsächlich Un
ternehmen mit einem üppigen Weiterbildungsangebot vertreten sind, konnten da
durch die Bezeichnungen und die Vollständigkeit der Weiterbildungsmaßnahmen 
überprüft werden.



Methode 107

Tabelle 7.3
Ergebnisse der Vorstudie zu Weiterbildungsmaßnahmen:
Absolute (n) und prozentuale Häufigkeiten von Unternehmen, die bestimmte Wei
terbildungsmaßnahmen fü r  Führungsnachwuchskräfte anbieten__________________

Teilnahme
verpflichtend

Häufigkeit von 
Unternehmen

Teilnahme
freiwillig

Häufigkeit von 
Unternehmen

Weiterbildungsmaßnahme n % Weiterbildungsmaßnahme n %

Einführungsprogr. für neue Mitarb. 108 52.7 Sprachen 134 65.4
Führungstraining 106 51.7 Arbeitstechniken 127 62.0
fachbezogene Weiterbildung 87 42.4 Moderation 119 58.0
Beurteilung, Entwicklung v. Mitarb. 80 39.0 Rhetorik 118 57.6
Kommunikation 66 32.2 Problemlösen 109 53.2
Verkaufstraining 54 26.3 Kommunikation 106 51.7
Teamtraining 39-- 19.0 Projektmanagement 102 49.8
Arbeitstechniken 36 17.6 Persönlichkeitsentwicklung 100 48.8
Rhetorik 35 17.1 Teamtraining 86 42.0
Moderation 35 17.1 fachbezogene Weiterbildung 80 39.0
Projektmanagement 30 14.6 Verkaufstraining 76 37.1
Problemlösen 26 12.7 Führungstraining 69 33.7
Persönlichkeitsentwicklung 24 11.7 Auslandseinsatz 66 32.2
Auslandseinsatz 18 8.8 Beurteilung, Entwickl. v. Mitarb. 59 28.8
Sprachen 11 5.4 Einfiihrungsprogr. für neue Mit

arb.
25 12.2

Die in dieser Vorstudie überprüfte Liste von 15 Weiterbildungsmaßnahmen wurde 
dann auch im Rahmen der Befragung der Führungsnachwuchskräfte eingesetzt 
(siehe Anhang A Fragebogen). Auf die Aufforderung J m  folgenden interessieren 
wir uns dafür, an welchen der folgenden Weiterbildungs- und Personalentwick
lungsmaßnahmen Sie innerhalb der letzten 12 Monate teilgenommen haben“ sollten 
zum dritten Erhebungszeitpunkt die Maßnahmen angekreuzt werden, die innerhalb 
des vorgegebenen Zeitraums besucht wurden. Die Anzahl der insgesamt angekreuz
ten Maßnahmen bildete dann die Variable Anzahl besuchter Weiterbildungsmaß
nahmen, die in die Auswertung aufgenommen wurde.
Als charakterisierendes Merkmal jeder besuchten Weiterbildungsmaßnahme wurde 
außerdem deren Zeitdauer in Stunden erhoben. Infolge der Anweisung im Fragebo
gen „Geben Sie rechts daneben zusätzlich an, wie lange die jeweilige Weiterbil
dungsmaßnahme in Stunden gedauert h a t  sollten die Führungsnachwuchskräfte die 
genaue Zeitdauer der besuchten Weiterbildungsmaßnahme in Stunden in einen vor
gegebenen Kasten hineinschreiben.
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7.2.3 Nutzen besuchter W eiterbildungsmaßnahmen

Als eine Evaluationsebene (Kirkpatrick, 1979) von besuchten Weiterbildungsmaß
nahmen wurde die Reaktion der Führungsnachwuchskräfte auf die jeweils besuch
ten Veranstaltungen erhoben. Für jede besuchte Weiterbildungsmaßnahme sollte der 
Nutzen für die Arbeit eingeschätzt werden. Dazu wurde folgende Aufforderung ge
geben: kennzeichnen Sie bitte in der letzten Spalte, fü r  wie nützlich Sie die jeweili
ge Personalentwicklungsmaßnahme fü r  Ihre Arbeit einschätzen.“ Es sollte auf einer 
fünfstufigen Skala mit den Extremankem „nicht nützlich“ und „sehr nützlich“ die 
Güte der besuchten Weiterbildungsmaßnahmen aus subjektiver Sicht eingeschätzt 
werden. Für die besuchten Weiterbildungsmaßnahmen wurde der mittlere Weiter
bildungsnutzen ermittelt.

7.2.4 Organisationale Verbundenheit

Als weitere Evaluationsebene besuchter Weiterbildungsmaßnahmen sollte das Er
reichen organisationaler Ziele (Kirkpatrick, 1979) bestimmt werden. In Kapitel 5.1 
wurde als eines der Ziele der Organisation die Bindung qualifizierter Mitarbeiter an 
das Unternehmen genannt. Um den Grad dieser Zielerreichung zu erheben, wurde 
die Verbundenheit mit der Organisation durch eine im Forschungsprojekt „Selektion 
und Sozialisation des Führungsnachwuchses“ übersetzte deutsche Fassung des Or- 
ganizational Commitment Questionnaire (OCQ, Mowday et al., 1979) herangezo
gen. Der Fragebogen besteht aus 15 Items (vgl. Anhang A). Es werden Inhalte wie 
die Verbundenheit gegenüber der Organisation, die Bereitschaft, sich mehr als nötig 
zu engagieren, um zum Erfolg des Unternehmens beizutragen, sowie die Akzeptanz 
der Untemehmenswerte abgefragt. Die Antworten sollten auf einer fünfstufigen Li- 
kert-Skala abgegeben werden. Die Reliabilitäten der Skala liegen in Form interner 
Konsistenzen bei Cronbachs Alpha = . 8 8  zum zweiten Erhebungszeitpunkt und 
Cronbachs Alpha = .90 zum dritten Erhebungszeitpurikt.

7.2.5 Arbeitsbezogene W erthaltungen

Durch die Erhebung der Werthaltungen mit dem Fragebogen zu arbeitsbezogenen 
Werthaltungen wurde auf ein bewährtes, bereits getestetes Erhebungsinstrument zu
rückgegriffen. Der Fragebogen wurde bereits an Führungsnachwuchskräften, Füh
rungskräften und Hochschulabsolventen eingesetzt (von Rosenstiel et al., 1989). Der 
Fragebogen ist eine Weiterentwicklung der deutschen Fassung (Seifert & Berg
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mann, 1983) des „Work Values Inventory“ (Super, 1970) und wurde an den Perso
nenkreis der Führungs(nachwuchs)kräfite im Sinne von Erweiterung und Modifikati
on angepaßt. Von Rosenstiel et al. (1989) setzten eine Form mit 28 Items ein und 
extrahierten mittels Faktorenanalyse zwölf Faktoren. Die Werthaltung „Führung“, 
die für die Überprüfung der formulierten Hypothesen relevant ist, war durch den 
Faktor „Führungsmöglichkeiten“ vertreten. Items, die nicht-berufliche Faktoren 
konstituierten, wie zum Beispiel „Gesundheit“, wurden für die vorliegende Untersu
chung aus dem Fragebogen eliminiert. Der Fragebogen umfaßte damit 23 Items. Die 
Items wurden eingeleitet durch die Frage „Wie wichtig oder unwichtig ist es fü r  
Sie,...“. Fünfstufige Antwortmöglichkeiten mit den Extremankem „vollkommen 
unwichtig“ und „sehr wichtig“ wurden vorgegeben. Eine Faktorenanalyse 
(Hauptkomponentenanalyse, Varimax-Rotation, vgl. Tabelle B 1 in Anhang B) lie
ferte folgende sieben Faktoren, in denen alle dargebotenen Items berücksichtigt 
wurden: „Materialismus“ (5 Items, z.B. steigende Gewinne des Unternehmens), 
„Kollegialität“ (5 Items, z.B. sich in einer Arbeitsgruppe wohlfuhlen), 
„Arbeitszeitautonomie“ (3 Items, z.B. Arbeitszeit selbst bestimmen), 
„Umweltschutz“ (3 Items, z.B. Erhaltung der natürlichen Umwelt), „technischer 
Fortschritt“ (3 Items , z.B. zum technischen Fortschritt beitragen), „Sicherheit des 
Arbeitsplatzes“ (2 Items, z.B. ein sicherer Arbeitsplatz) und „Führung“ (2 Items, 
anderen Menschen Aufträge erteilen, andere Menschen anleiten). Die Faktoren er
brachten eine. Varianzerklärung von 66.7%. Die Reliabilitäten im Sinne von internen 
Konsistenzen (Cronbachs Alpha) liegen in zufriedenstellenden Bereichen (siehe Ta
belle B 3 in Anhang B).

7.2.6 Informationen Uber die A rbeit und die Organisation

Breaugh und Billings (1988) verweisen darauf, daß Informationen, die zum Beispiel 
im Bewerbungsgespräch im Sinne einer realistischen Tätigkeitsvorschau gegeben 
werden, u.a. umfangreich sein sollten. Um den Umfang der Informationen über die 
Arbeit und die Organisation zu erfassen, den die Führungsnachwuchskräfte bei Un- 
temehmenseintritt erhielten, wurde bei der zweiten Erhebung eine Liste von vier
zehn Informationen über eine künftige Arbeitsstelle und die Organisation dargebo
ten. Beispiele sind neben Informationen über „Weiterbildungsmöglichkeiten“ 
„Inhalt der Tätigkeit“, „Aufstiegsmöglichkeiten“ oder „Betriebsklima“. Zu folgender 
Frage sollten die Teilnehmer Stellung nehmen (vgl. Anhang A): „Vor Ihrer Einstel
lung wurden Sie sicherlich über einige Punkte informiert, die fü r  Ihre Arbeit wichtig 
sind. Worüber wurden Sie informiert?“ Für jeden der vierzehn vorgebenen Punkte
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sollte durch Ankreuzen der Antwortvorgaben „Ja“ bzw. „Nein“ angegeben werden, 
ob darüber informiert wurde.
Die Inhalte der 14 Informationen stammen aus den Ergebnissen einer Vorstudie im 
Rahmen des Projektes „Selektion und Sozialisation des Führungsnachwuchses“, die 
ebenfalls an Führungsnachwuchskräften 1991 durchgeführt wurde. Die in der Vor
studie befragten Personen befanden sich damals ein bis zwei Jahre im Unternehmen 
und wurden nach dem Inhalt der Informationen gefragt, die sie vor Antritt ihrer 
Stelle erhalten haben.

7.2.7 Arbeitsplatzmerkmale und soziale Unterstützung

Die Arbeitsplatzmerkmale und die soziale Unterstützung wurden mit Hilfe von 
Skalen des Fragebogens zur „Subjektiven Arbeitsanalyse“ (SAA, Udris & Alioth, 
1980; Udris & Nibel, 1989) erhoben. Die folgenden A-priori-Skalen wurden gebil
det: Variabilität (4 Items), Autonomie (5 Items), Verantwortung für eine gemeinsa
me Aufgabe (3 Items), Kooperationserfordernisse (3 Items), Unterstützung durch 
Kollegen (3 Items) sowie Unterstützung durch den Vorgesetzten (3 Items). Die 
Skala zur Variabilität wurde zur Operationalisierung der Aufgabenvielfalt herange
zogen. Die fünfstufigen Antwortaltemativen reichten von „diese Aussage trifft 
überhaupt nicht zu“ bis „diese Aussage trifft voll und ganz zu“.
Der Fragebogen zur „Subjektiven Arbeitsanalyse“ erschien für die vorliegende Un
tersuchung aus unterschiedlichen Gründen geeignet. Der Fragebogen ist erstens - im 
Gegensatz zu Beobachtungsinterviews wie das Verfahren zur Ermittlung von Regu- 
lationserfordemissen in der Arbeitstätigkeit (VERA, Volpert, Oesterreich, Gablenz- 
Kolakovic, Krogoll & Resch, 1983) - in eine schriftliche postalische Befragung in
tegrierbar. Zweitens werden die in den Hypothesen relevanten Merkmale des Ar
beitsplatzes in dem Fragebogen aufgeführt. Der Fragebogen wurde drittens bereits 
akademischen Zielgruppen (z.B. Juristen, vgl. Nibel, 1987) vorgelegt. Da in dieser 
Untersuchung der Fokus auf Führungsnachwuchskräfte unterschiedlicher Studien
richtungen gelenkt wird und damit Arbeits- bzw. Weiterbildungsverhalten im Rah
men unterschiedlicher Tätigkeitsbereiche erfaßt werden soll, ist es viertens von gro
ßem Vorteil, daß dieser Fragebogen zur Analyse unterschiedlicher Arbeitstätigkei
ten eingesetzt werden kann (Nibel, 1987; von Rosenstiel, 1992b).
Der Fragebogen soll nach Aussagen der Autoren (Udris & Alioth, 1980; Udris & 
Nibel, 1989) die Arbeitssituation erfassen, wie sie subjektiv wahrgenommen wird. 
In diesem Zusammenhang verweisen Fried und Ferris (1987) auf die Validität von 
selbstberichteten Erhebungen der Arbeitsplatzmerkmale. Die Autoren stellten Studi
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en zusammen, die von Korrelationen in Höhe zufriedenstellender interner Konsi
stenzmaße zwischen Wahrnehmungen von Arbeitsplatzmerkmalen durch Stellenin- 
haber einerseits, Kollegen oder Vorgesetzten andererseits berichteten.

7.3 Beschreibung der Stichprobe

Bei der ersten Erhebung 1991/1992 konnten 1135 Absolventen befragt werden. In 
dieser Gesamtanzahl befinden sich 70 Personen, die bereits 1990/1991 zum ersten 
Mal befragt wurden, allerdings 1992 wider Erwarten ihr Studium noch nicht abge
schlossen hatten und deshalb zum zweiten Mal mit der vorliegenden Stichprobe 
1993 befragt wurden. So wurden diese Personen als sog. „Nachrücker“ aus der ein 
Jahr früher begonnenen Längsschnittstichprobe aus dem selben Forschungsprojekt 
in die 1991/1992 begonnene Längsschnittstichprobe überführt. Für die zu untersu
chenden Variablen zeigten sich keine signifikanten Unterschiede zwischen den 
Nachrückem und der ursprünglichen Stichprobe. Leider wurden bei den Stichpro- 
bennachrückem keine arbeitsbezogenen Werte erhoben, so daß bei entsprechenden 
Analysen lediglich auf die ursprüngliche Stichprobe zurückgegriffen wird.
Bei der zweiten - diesmal schriftlichen - Befragung erklärten und erfüllten 768 Per
sonen (67.7% der Personen der Erstbefragung) ihre erneute Teilnahmebereitschaft 
an der Untersuchung. Der reine Stichprobenausfall von der ersten zur zweiten Erhe
bung beträgt damit 32.3%. Dieser Wert spiegelt vermutlich die in diesem Zeitraum 
einhergegangene berufliche Veränderung wider, die oft als kritisches Lebensereignis 
(Filipp, 1981; Busch & Hommerich, 1982) interpretiert wird und damit auch auf die 
erneute Teilnahmebereitschaft an dieser Studie ihre Schatten wirft. 6 6 6  Personen 
nahmen schließlich an allen drei Erhebungen teil. Von den ursprünglich Befragten 
ist dies ein Anteil von 58.7%. Der Ausfall von der zweiten zur dritten Befragung 
beträgt lediglich 13.3%.
Nach der zweiten Erhebung waren von den insgesamt 6 6 6  Personen in der Stichpro
be
• 99 Personen (14.9%) ohne Beschäftigung,
•  34 Befragte (5.1%) gaben an, selbständig zu sein, und
• 21 Respondenten (3.2%) definierten sich als Freie Mitarbeiter.
Für die Fragestellung der vorliegenden Arbeit wurden diejenigen Personen unter
sucht, die zum einen nach dem zweiten und dritten Erhebungszeitpunkt in einem 
Unternehmen beschäftigt waren und zum anderen die Arbeitsstelle nicht gewechselt 
hatten. Aus diesem Grund bleiben 154 Personen in dieser Auswertung unberück
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sichtigt, 512 Personen befanden sich nach dem zweiten Erhebungszeitpunkt in einer 
festen Anstellung in einem Unternehmen.
Wie sieht die Lage der Anstellungsverhältnisse nach dem dritten Erhebungszeit
punkt aus? Hier änderten von den 512 Personen 26 Arbeitnehmer ihr Anstellungs
verhältnis:
•  7 Personen (1.4%) gaben an, Freie Mitarbeiter zu sein,
•  3 ehemalige Angestellte (0.6%) waren jetzt selbständig,
• 13 Personen (2.5%) waren damals ohne Beschäftigung und
• 3 Befragte (0.6%) gaben an, in Erziehungs- bzw. Mutterschaftsurlaub zu sein.
486 Personen konnten also zu beiden Erhebungszeitpunkten eine abhängige Be
schäftigung in einem Unternehmen aufweisen.
Außerdem wurden nun diejenigen Personen ausgeschlossen, die ihren Arbeitsplatz 
oder auch das Unternehmen wechselten. Ein Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, im 
Längsschnitt Auswirkungen der Arbeitsmerkmale auf die Weiterbildungsintention, 
die Weiterbildungsteilnahme und den Weiterbildungserfolg zu überprüfen. Das To
lerieren eines Arbeitsplatz- oder auch Untemehmenswechsles würde weiteren un
kontrollierbaren Einflüssen ermöglichen, die Ergebnisse zu beeinträchtigen. 81.5% 
der 486 Personen, die in einem abhängigen Arbeitsverhältnis standen, blieben auch 
zum Zeitpunkt der dritten Befragung an ihrem Arbeitsplatz, d.h. 396 Personen bilde
ten schließlich die endgültige Stichprobe. Tabelle 7.4 zeigt, wie sich die verbliebene 
Stichprobe auf abhängige Anstellungsverhältnisse, Geschlecht und Studienfach 
verteilt. Zusätzlich werden das durchschnittliche Alter und die mittlere Dauer der 
Untemehmenszughörigkeit gezeigt. Außerdem werden Merkmale der Unternehmen 
mit ihrer Verteilung wiedergegeben, in denen die Führungsnachwuchskräfte be
schäftigt waren.
Bei der ersten Befragung waren die damaligen Hochschüler im Mittel 27.1 Jahre alt 
(SD = 2 Jahre). Die jüngsten Untersuchungsmitglieder waren 23 Jahre, das älteste 
34 Jahre alt. Bei der zweiten Befragung waren die Personen im Durchschnitt bereits 
9.8 Monate im Unternehmen tätig (SD = 7.8 Monate), dabei standen 38 Personen 
gerade noch kurz vor ihrem Berufseintritt, zwei Befragte verbrachten bereits 48 
Monate im Beruf. Zum dritten Meßzeitpunkt befanden sich die Befragten im Mittel
21.7 Monate in ihrer beruflichen Anstellung (SD = 8  Monate). Spitzenreiter war ei
ne Person mit 60 Monaten Untemehmenszugehörigkeit, eine andere Person befand 
sich gerade fünf Monate in ihrem Betrieb.
Erwartungsgemäß finden sich in der verbleibenden Stichprobe relativ wenige Frau
en (16.9%), da diese nach wie vor in den betreffenden Studiengängen bzw. entspre
chenden Berufen unterrepräsentiert sind (vgl. von Rosenstiel et al., 1989). Da keine
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der hypothesenrelevanten Variablen signifikante Beziehungen mit dem Geschlecht 
aufwiesen, wird das Geschlecht in den Auswertungen auch nicht als Kontrollvaria- 
ble eingesetzt.
Zusätzlich ist die Verteilung der Befragten auf die Branche ihrer Unternehmen an
gegeben. Dieses Untemehmensmerkmal erscheint insbesondere für die vorliegende 
Analyse des Weiterbildungsverhaltens als wichtige Kontrollvariable. Das Bun
desinstitut für Berufsbildung (oJ.) wies in einer Studie aus dem Jahre 1993 an 9300 
Unternehmen darauf hin, daß Weiterbildungsangebote in unterschiedlichen Bran
chen sehr stark variieren. In einer eigenen Vorstudie (Wittmann et al., 1993) zeigten 
sich zwar keine Unterschiede in den angebotenen Weiterbildungsmaßnahmen für 
Führungsnachwuchskräfte in einem Vergleich der produzierenden bzw. verarbeiten
den Industrie mit der privaten und öffentlichen Dienstleistung. Das Bundesinstitut 
für Berufsbildung (o.J.) berichtete dagegen, daß 99% der Kreditinstitute ihren Be
schäftigten Lehrveranstaltungen anbieten, der Durchschnitt über alle Branchen lag 
bei 59%. Auch Kettgen (1988) fand in verschiedenen Industriebereichen wie Ma
schinenbau oder der Konsumgüterindustrie unterschiedliche Akzentuierungen in den 
Personalentwicklungskonzepten.
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Tabelle 7.4
Beschreibung der Stichprobe (N  = 396)

Variable
absolut

Verteilung
prozentual1-1

Studienfach
Wirtschaftswissenschaftler 189 47.7

Naturwissenschaftler 56 14.1
Ingenieurwissenschaftler 149 37.6

ohne Angabe 2 0.5
Geschlecht

Frauen 67 16.9
Männer 329 83.1

Anstellungsverhältnis (t2)
Trainee 68 17.2

befristeter Arbeitsvertrag 87 2 2 .0
unbefristeter Arbeitsvertrag 241 60.9

Anstellungsverhältnis (t3)
Trainee 27 6.8

befristeter Arbeitsvertrag 79 19.9
unbefristeter Arbeitsvertrag 290 73.2

Branche der Unternehmen
Bänken und Versicherungen 40 10.1

Maschinenbau 26 6 .6
Elektrotechnik 46 11.6

Öffentlicher Dienst 32 8.1
Finanz- und Steuerberatung 38 9.6
Universität und Forschung 64 16.2

Sonstige Branche (inkl. fehl. Angabe, Anzahl
der Nennungen unter 6%) 150 37.9

Anzahl der Mitarbeiter
weniger als 1000 148 37.4

zwischen 1000 und 5000 62 15.7
zwischen 5000 und 10 000 30 7.6

über 10 000 121 30.6
fehlende Angabe 35 8.8

N= 396 100

Alter in Jahren (tl) Ai =27.1 SD = 2.0
Dauer der mittleren Unternehmens-
Zugehörigkeit in Jahren

zweiter Erhebungszeitpunkt M= 9.8 SD = 7.8
dritter Erhebungszeitpunkt M= 21.7 SD = 8.0

Anmerkung:
!) Prozentwerte ergeben zusammen jeweils 100%, Abweichungen aufgrund von Rundungen auf eine Nach
kommastelle.
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Um Variationen im Weiterbildungsverhalten erklären zu können, die über den Ein
fluß der Branche hinausgehen, fungierte die Branche zum Teil als Kontrollvariable 
in den folgenden Auswertungen. Erhoben wurde die Branche des Unternehmens, in 
denen die Befragten beschäftigt waren zum zweiten Erhebungszeitpunkt, indem eine 
Liste mit 20 Branchen (vgl. Anhang A) dargeboten und die passende angekreuzt 
werden sollte. Da einige Branchen nur von wenigen Befragten angekreuzt wurden, 
wurde die Anzahl der Kategorien bei der weiteren Analyse reduziert. Es wurden nur 
die Kategorien beibehalten, in die sich wenigstens sechs Prozent der Befragten ein
geordnet hatten, die restlichen wurden zu einer Kategorie „Sonstige Branche“ zu
sammengezogen. Darunter finden sich Branchen wie Chemie, Textil, Computer, 
Fahrzeugbau u.a.. In diese Kategorie wurden auch Personen zugeteilt, deren Angabe 
zur Branche fehlte.
Ebenso ist für die Untemehmensgröße, angezeigt durch die Anzahl der Mitarbeiter, 
anzunehmen, daß Zusammenhänge zum Umfang angebotener Weiterbildungsmaß
nahmen bestehen (Schulenberg et al., 1978). Tabelle 7.4 gibt die Verteilung der 
Mitarbeiteranzahl der Unternehmen an, in denen die für die Auswertung bestimmten 
Führungsnachwuchskräfte zum zweiten und dritten Erhebungszeitpunkt beschäftigt 
waren.

7.4 Prüfung des systematischen Stichprobenausfalls

Bei einer Längsschnittstudie sollte auch die Gefahr eines systematischen Stichpro
benausfalls bedacht werden (Cook, Campbell & Peracchio, 1990). Da in dieser 
Studie vor allem Hochschulabsolventen mit Aussicht auf eine Führungsposition 
hinsichtlich ihrer Studienfächer breit vertreten sein sollten, wurde zunächst dem 
Stichprobenausfall in bezug auf das Studienfach nachgegangen. Betrachtungen der 
Gesamtstichprobe zeigen, daß ein systematischer Ausfall von der ersten zur zweiten 
Befragung für das Studienfach (Chi2̂ N _ n 35) = 22.29, p  < .001) festzustellen war. 
Dabei zeigte sich, daß insbesondere verhältnismäßig viele Naturwissenschaftler für 
unsere Studie nicht mehr zu gewinnen waren. Für hypothesenrelevante Variablen 
waren alle Mittelwertvergleiche nicht signifikant.
Eine ungleiche Verteilung des Studienfachs (Chi2(2, ,v = 766) = 7.20, p  < .05) wurde 
auch bei Personen, die an der dritten Befragung erneut teilnahmen, und Personen, 
die nicht mehr teilnahmen, festgestellt. Etwas mehr Nicht-Befragte im Vergleich zu 
Befragten studierten Wirtschaftswissenschaften.
Bei über 20 Unterschiedsprüfungen für hypothesenrelevanten Variablen sind ledig
lich zwei statistisch bedeutsame Resultate zu berichten: Nichtteilnehmer schätzten
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den Wert „Führung“ als bedeutsamer ein (M = 3.12, SD  = .79) im Vergleich zu 
Teilnehmern an der dritten Befragung (M  = 2.94, SD = .82, t = -1.96, p  < .05). Au
ßerdem erhielten Nichtteilnehmer weniger Informationen vor ihrem Eintritt in die 
Organisation (M = 5.66, SD  = 4.32) im Vergleich zu erneuten Teilnehmern (M = 
6.60, SD  = 4.23, t = 2.09, p  < .05).
Da damit insgesamt ein systematischer Stichprobenausfall für das Studienfach der 
Untersuchungspersonen zu konstatieren ist, und außerdem anzunehmen ist, daß die 
Arbeitsumgebungen von Wirtschaftswissenschaftlern und Ingenieuren in Unterneh
men Unterschiede aufweisen können (Nicholson & Arnold, 1991), wird die Varia
ble Studienfach bei allen Auswertungen als Kontrollvariable aufgenommen.

7.5 Deskription der Variablen zur Weiterbildung

Im folgenden werden die Verteilungen der weiterbildungsbezogenen Variablen dar
gestellt. Dabei wird bereits die Stichprobe zugrundegelegt, die auch in die Auswer
tungen einbezogen wurde (N  = 396). Die Verteilung der übrigen Variablen befindet 
sich im Anhang B.
Die Weiterbildungsintention, wie sie zur zweiten Erhebung angegeben wurde, ver
teilt sich folgendermaßen: 219 Personen (55.3%) nannten diese Intention nicht, 
damit äußerten 177 Personen (44.7%) eine Weiterbildungsintention. Bei der über
dauernden Weiterbildungsintention genügten 94 der befragten Hochschulabsolven
ten (23.7%) der Operationalisierungsbedingung, 302 Personen (76.3%) genügten 
dieser Bedingung nicht.
Die Weiterbildungsteilnahme verteilte sich beim dritten Erhebungszeitpunkt, wie 
Tabelle 7.5 zeigt, über alle dargebotenen Maßnahmen geordnet nach der Häufigkeit 
der Teilnahme folgendermaßen:
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Tabelle 7.5
Häufigkeit der Teilnahme an einzelnen Weiterbildungsmaßnahmen

Wciterbildungsmaßnahmc
Teilnahme t3 

absolut prozentual
fachbezogen 229 58
Einfiihrungsveranstaltung für neue Mitarbeiter 88 22
Sprachen 73 18
Arbeitstechniken 57 14
Kommunikation 54 ' 14
Moderation 43 11
Rhetorik 39 10
Projektmanagementseminar 32 8
Persönlichkeitsentwicklung 29 7
Verkaufstraining 28 7
allgemeinbildende Maßnahmen (außerberuflich)11 25 6
Teamtraining 24 6
Führungstraining 23 6
Beurteilung, Entwicklung von Mitarbeitern 22 6
Problemlosen 22 6
Vorbereitung auf einen Auslandseinsatz 10 3

Anmerkung:
Diese Seminare wurden in die Ausweitung nicht miteinbezogen, da sie außeiberufliche Inhalte haben.

Ohne Berücksichtigung der allgemeinbildenden Maßnahmen, die außerberufliche 
Inhalte thematisieren, verteilt sich die Anzahl besuchter Weiterbildungsveranstal
tungen so, wie die Abbildung 7.2 veranschaulicht:

5Q---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

40

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Anzahl besuchter Weiterbildungsveranstaltungen

Abbildung 7.2
Verteilung der Anzahl besuchter Weiterbildungsveranstaltungen zum dritten Erhe
bungszeitpunkt
Anmerkung:
Diese Personen wurden aufgrund der Ausreißerwerte nicht in die Auswertung aufgenommen.
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Drei Personen bilden den Spitzenreiter mit 15 besuchten Seminaren. Da diese An
zahl in der vorliegenden Verteilung (vgl. Abbildung 7.2) einen Ausreißerwert dar
stellt, wurden diese Personen aus der Auswertung herausgenommen und wie feh
lende Angaben behandelt. Der Mittelwert der Anzahl besuchter Weiterbildungsver
anstaltungen liegt bei M — 1.9 (SD = 1.7). 82 Personen haben zum dritten Zeitpunkt 
angegeben, in den letzten zwölf Monaten an keiner Bildungsmaßnahme teilgenom
men zu haben. Die Mehrzahl der Befragten hat an ein bis zwei Maßnahmen teilge
nommen (51.2%).

7.6 Spezielle Auswertungsverfahren

Bei der Prüfung der Hypothesen 1 soll die in dichotomer Form erhobene Variable 
Weiterbildungsintention vorhergesagt werden. Da dafür das Auswertungsverfahren 
der logistischen Regression zum Einsatz kommt, wird auf einige Besonderheiten 
dieses Verfahrens im Vergleich zur herkömmlichen Regressionsanalyse mit inter- 
vallskalierten Variablen hingewiesen (Kapitel 7.6.1).
Da in den im Theorieteil betrachteten Studien oftmals die Handhabung multiplikativ 
verknüpfter Variablen in Auswertungen kritisiert wurde und in einigen formulierten 
Hypothesen der vorliegenden Arbeit ebenfalls multiplikativ verknüpfte Variablen 
als Prädiktoren fungieren, soll das hier eingesetzte Verfahren kurz erläutert werden 
(Kapitel 7.6.2).

7.6.1 Logistische Regression

Drei Hypothesenbündel wurden in Kapitel 6.1 für die Vorhersage der Weiterbil
dungsintention formuliert. Da es sich hierbei um die Vorhersage einer dichotomen 
Variable durch mehrere unabhängige Variablen handelt und außerdem Kontrollva- 
riablen berücksichtigt werden sollen, wurde als Auswertungsverfahren die logisti
sche Regression (Hosmer & Lemeshow, 1989) verwendet. Bei der linearen Regres
sionsanalyse ist es nicht möglich, vorhergesagte Werte als Wahrscheinlichkeiten zu 
interpretieren (Norusis, 1992). Außerdem wird die Normalverteilung der Fehlerwer
te mit einem Mittelwert von Null und einer Varianz, die über alle Werte der unab
hängigen Variable konstant ist, vorausgesetzt. Diese Voraussetzungen sind bei einer 
dichotomen Variable nicht erfüllt.
Mit der logistischen Regression kann die Wahrscheinlichkeit, mit der ein Ereignis 
eintritt, direkt geschätzt werden. Während bei der linearen Regression Modellpara
meter mit Hilfe der Methode der kleinsten Quadrate geschätzt werden, verwendet
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man bei der logistischen Regression die Maximum-Likelihood-Methode. Gewichtet 
man Werte, die die p  unabhängigen Variablen annehmen können, mit den jeweiligen 
geschätzten Modellparameter B  aus der logistischen Regressionsgleichung und 
summiert diese wie bei einer linearen Regression auf, dann erhält man einen Wert 
Z.

Z  = B0 + B iX i + B2X 2+ ... + BpXp  (1)
Setzt man diesen Wert Z in die folgende Formel (2) (Norusis, 1992, S.4; Homer & 
Lemeshow, 1989) ein, erhält man die Wahrscheinlichkeit, mit der dann ein vorher
zusagendes Ereignis eintritt.

1
Wahrscheinlichkeit (Ereignis) — ---------qs- (2)

1 + e

Wie aus der Formel abzulesen ist, kann man weiter davon ausgehen, daß je  kleiner 
die Werte sind, die Z annimmt, desto geringer auch die Wahrscheinlichkeit ist, daß 
ein bestimmtes Ereignis eintritt. Je größer Z dagegen ist, desto größer wird auch die 
geschätzte Wahrscheinlichkeit. Während Z sowohl negative als auch positive Werte 
annehmen kann, hegt die Variationsbreite der Wahrscheinlichkeit zwischen null und 
eins. Der Wert Z  entspricht auch dem logarithmierten Quotienten aus der Wahr
scheinlichkeit, daß ein bestimmtes Ereignis eintritt, geteilt durch die Wahrschein
lichkeit, daß ein bestimmtes Ereignis nicht eintritt. Der Quotient wird auch „odds“ 
genannt, der logarithmierte Quotient „logit“ (Norusis, 1992, S.6 ; Hosmer & Lemes
how, 1989, S.6 ).
Welche Prüfgrößen werden in der logistischen Regression verwendet? Um die An
passungsgüte (goodness of fit) eines Variablenmodells zu prüfen, wird untersucht, 
wie wahrscheinlich die tatsächlichen Daten unter Berücksichtigung der errechneten 
Modellparameter sind. Die Wahrscheinlichkeit der beobachteten Daten wird als Li- 
kelihood bezeichnet. Da der Likelihood Werte kleiner als Eins annimmt, wird der 
Logarithmus des Likelihood mit der Zahl -2 multipliziert. Es resultiert das Maß 
-2LL. Da sich ein gutes Variablenmodell durch große Werte des Likelihood der be
obachteten Ergebnisse auszeichnet, wird der Wert -2LL in diesem Fall klein. Ein 
Variablenmodell mit einer perfekten Anpassungsgüte erhält für -2LL den Wert 1. 
Der Wert Chi2 des Modells ergibt sich aus der Differenz zwischen dem -2LL eines 
bestimmten Variablenmodells und dem -2LL des Modells, das nur die Konstante 
bzw. keine Variablen enthält. Bei sukzessivem Einführen von Variablenblöcken in 
die Regressionsgleichung wird ein Chi2-Wert der Veränderung errechnet, indem 
-2LL des aktuell eingefuhrten Variablenblocks von dem -2LL des vorherigen Varia
blenblocks abgezogen wird. Der Chi2-Test der Veränderung ist vergleichbar zu dem 
Fchange-Test bei der multiplen linearen Regression. Die Freiheitsgrade des Chi2-
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Werts entsprechen der Zahl eingefuhrter Variablen eines Blocks der hierarchischen 
logistischen Regression (Harrison, 1995). Für jede Variable, die in die logistische 
Regressionsgleichung eingang findet, wird ein 5-Koeffizient errechnet, der mit Hil
fe der PFaW-Statistik gegen Null geprüft wird. Die Bedeutung des 5-Koeffizienten 
geht aus der obigen ersten Gleichung (1) hervor. Schließlich wird für jede Variable 
ein /{-Koeffizient errechnet, der als Partial-Korrelation zu interpretieren ist.
Beachtet werden muß außerdem, daß in der logistischen Regression im Statistik- 
Paket SPSS for Windows (Norusis, 1992) nur diejenigen Personen berücksichtigt 
werden, die für alle Variablen, die in die Regressionsgleichung eingefuhrt werden, 
gültige Werte aufweisen.

7.6.2 Prüfung von Interaktionen

Da zum Beispiel in den Hypothesen 1.3 (Kapitel 6.1) ein gleichzeitiges Vorhanden
sein der arbeitsbezogenen Werthaltung „Führung“ und Arbeitsmerkmalen als Prä- 
diktor für die Ausbildung einer Weiterbildungsintention angenommen wird, müssen 
Interaktionseffekte geprüft werden. Nach Evans (1991) ist die hierarchische multi
ple Regression die beste Methode, um Interaktionen zu testen.
Ausgehend von dem Intervallskalenniveau der Einzelprädiktoren wird auf das Vor
gehen von Cohen und Cohen (1983); Hosmer und Lemeshow (1989) bzw. Aiken 
und West (1993) zurückgegriffen. Aiken und West (1993) stehen der Methode des 
Mediansplits zur Prüfung von Interaktionen bei intervallskalierten Variablen kritisch 
gegenüber, da bei diesem Verfahren aufgrund der Reduktion einer Variable auf zwei 
Werte - oberhalb und unterhalb des Medians - Informationen über die Variable 
verloren gehen. Dadurch werde es schwieriger, signifikante Effekte nachzuweisen, 
wenn sie tatsächlich existieren. Statt der Berechnung einer Varianzanalyse bei vor
angegangenem Mediansplit empfehlen Cohen und Cohen den Einsatz multipler Re
gressionsanalysen. Dabei soll in zwei Schritten vorgegangen werden. Zuerst werden 
die einzelnen unabhängigen Variablen u und v in die Regressionsanalyse aufge
nommen und im nächsten Variablenblock das Produkt uv beider Variablen. Cohen 
und Cohen betonen, daß nicht das Produkt uv die Interaktion zwischen u und v dar
stellt, sondern das Produkt uv, aus dem u und v auspartialisiert wurden (uv-u,v). 
Aiken und West (1993) weisen außerdem daraufhin, daß die Korrelationen jeweils 
zwischen den Einzelvariablen und dem Produkt beider Variablen sehr hoch sein 
können. Wenn man das Produkt zweier Variablen zusätzlich zu den Einzelvariablen 
in die Regressionsgleichung aufnimmt, fuhrt man zusätzlich eine beträchtliche Mul- 
tikollinearität mit ein. Sehr hohe Multikollinearität in einer Regressionsgleichung
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fuhrt zu Schwierigkeiten bei der Schätzung der Regressionskoeffizienten (Cohen & 
Cohen, 1983; Aiken & West, 1993). Für diesen Fall wird empfohlen, die Variablen, 
die in die Interaktion einfließen sollen, an ihrem Mittelwert zu zentrieren, d.h. von 
jedem Wert den Mittelwert abzuziehen, so daß letzterer den Wert Null annimmt. 
Bei den vorliegenden Berechnungen wurden standardisierte Werte der Variablen, 
die Interaktionen konstituieren, verwendet.
Um die Form signifikanter Interaktionseffekte festzustellen, wird eine Prozedur zur 
graphischen Darstellung angewendet, die ebenfalls von Cohen und Cohen (1983) 
und auch von Aiken und West (1993) vorgeschlagen wurde. Nachdem die betref
fenden für die Interaktion relevanten Variablen standardisiert wurden, wird mit Hil
fe der Regressionskoeffizienten B  der Wert der abhängigen Variable aus den beiden 
Variablen und ihrem Produkt errechnet. Dafür wird für die beiden unabhängigen 
Variablen der Wert, der eine Standardabweichung über bzw. unter dem Mittelwert 
liegt, in die Regressionsgleichung eingesetzt. Es resultieren vier Werte für die ab
hängige Variable, an denen bei graphischer Darstellung die Form einer signifikanten 
Interaktion abgelesen werden kann.
Bei der Prüfung der Hypothesenbündel 2.3 und 3.2 werden Interaktionen zwischen 
einer dichotomen und einer intervallskalierten Variable in die Berechnungen ein
fließen. Aiken und West (1991) empfehlen hierfür im Prinzip die gleiche Prozedur 
wie bei Interaktionen zwischen intervallskalierten Variablen. Die dichotome Varia
ble sollte mit den Werten Null bzw. Eins kodiert und nicht zentriert werden. Dieses 
Vorgehen wurde auch bei den betreffenden Auswertungen angewendet.
Schließlich erfordern die Hypothesen 3.4.1b-4b die Berechnungen von Dreifach- 
Interaktionen. Auch hier wurde den Vorschlägen von Aiken und West (1993) sowie 
Cohen und Cohen (1983) gefolgt. Im Prinzip wird das gleiche Verfahren wie bei der 
Berechnung von Zweifachinteraktionen angewendet, lediglich verallgemeinert auf 
Produktterme höherer Ordnung. So werden vor der Einführung des Produktes aus 
drei Prädiktoren in einem früheren Schritt die Einzelprädiktoren in die Regressi
onsgleichung aufgenommen. Im nächsten Variablenblock folgen alle drei möglichen 
Zweifachinteraktionen der drei Prädiktoren. Im letzten Schritt wird geprüft, inwie
weit der Produktterm der drei Einzelprädiktoren signifikante zusätzliche Varianzer
klärungsanteile liefern kann.
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Ka p ite l  8
Ü berprüfung  der  H y p o th e s e n  1: D e t e r m in a n t e n  der  W eite r b ild u n g s 
in t e n t io n

Durch die Übernahme der im Rubikonmodell der Handlungsphasen konstatierten 
Trennung zwischen Motivation und Volition in den Handlungsbereich der Weiter
bildung erfolgt auch in den formulierten Hypothesen eine Trennung zwischen der 
Intention, an Weiterbildung teilzunehmen, und der tatsächlichen Weiterbildungs
teilnahme. Im Mittelpunkt dieses Hypothesenkomplexes (vgl. Abbildung 8.1) steht 
nun die Vorhersage der Ausbildung einer überdauernden Intention der Führungs
nachwuchskräfte, an Seminaren zur Förderung ihrer Führungsqualität teilzunehmen.

Abbildung 8.1
Hypothesen zu Determinanten der Intention, an Weiterbildung zur Förderung der 
Führungsqualität teilzunehmen

In den Rahmen von Erwartungs-Wert-Theorien gestellt fungieren Indikatoren der 
Wünschbarkeit und der Realisierbarkeit als Prädiktoren der Intention, Seminare zur 
Förderung der Führungsqualität zu besuchen. Dabei werden als Indikatoren der 
Wünschbarkeit arbeitsbezogene Werthaltungen, insbesondere die Wertschätzung
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von Führung, herangezogen und in ihrer Funktion als Prädiktoren der Weiterbil
dungsintention überprüft (Kapitel 8.1). Merkmale der Arbeitsumgebimg dienen als 
Indikatoren von Aspekten der Realisierbarkeit einer Weiterbildungsintention und 
sollten dadurch ebenfalls eine Wirkung auf die Ausbildung einer Weiterbildungsin
tention ausüben (Kapitel 8.2). In Kapitel 8.3 werden die Werthaltung Führung und 
die Merkmale der Arbeitsumgebung in multiplikativer Verknüpfung zur Vorhersage 
der Weiterbildungsintention herangezogen.
Dabei haben von den insgesamt 396 Führungsnachwuchskräften 94 (23.7%) die In
tention zu zwei Meßzeitpunkten angegeben, an Weiterbildungsmaßnahmen zur För
derung der Führungsqualität teilzunehmen. Die Prädiktion der vorliegenden dicho- 
tomen abhängigen Variable Weiterbildungsintention erfordert als Auswertungsver
fahren die logistische Regression. Dieses Auswertungsverfahren mit den Prüfgrößen 
wurde in Kapitel 7.6.1 näher beschrieben.
Um Störgrößen aufgrund unkontrollierter Drittvariablen weitgehendst zuvorzukom
men, werden mögliche Kontrollvariablen geprüft. Bei allen Analysen wird das Stu
dienfach kontrolliert, da ein systematischer Stichprobenausfall mit dem Studienfach 
zusammenhängt (vgl. Kapitel 7.4). Zwei Merkmale eines Unternehmens, Branche 
und Mitarbeiteranzahl, werden auf Zusammenhänge mit der Weiterbildungsintenti
on hin untersucht. Die Branche zeigt eine signifikante Beziehung zur Ausbildung 
einer überdauernden Weiterbildungsintention (Chi2̂ i, jv-396) = 16.61, p  < .05). Mehr 
Führungsnachwuchskräfte, die in Banken oder Versicherungen tätig sind, bilden ei
ne Weiterbildungsintention aus, als Befragte in den übrigen Branchen. Die Branche 
wird damit ebenfalls als Kontrollvariable behandelt. Die Untemehmensgröße, ope- 
rationalisiert durch die Anzahl der Mitarbeiter, zeigt keinen signifikanten Zusam
menhang zur Ausbildung einer überdauernden Weiterbildungsintention (Min,eruwnja = 
43602, M j ,üentj0n „ein = 42880, ¿(359)=.06, n.s.).
Für die Prüfung dieser Hypothesen wird als weitere Kontrollvariable das Stellen
suchkriterium „Gute Fortbildungsmöglichkeiten“ eingefiihrt, das beim ersten Zeit
punkt erhoben wurde. Damit soll eine Ergebnisinterpretation unterstützt werden, bei 
der Zusammenhänge zwischen der Ausbildung der Weiterbildungsintention und 
Merkmalen der Arbeitsumgebung nicht im Lichte der Selektion betrachtet werden, 
sondern éher im Sinne der sozialisatorischen Wirkung der Arbeitsumgebung auf die 
Weiterbildungsintention der Führungsnachwuchskräfte.
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8.1 Arbeitsbezogene Werthaltungen

Es wurde in Hypothese 1.1 postuliert, daß von arbeitsbezogenen Werthaltungen ins
besondere diejenigen die Wahl der überdauernden Intention der Teilnahme an Wei
terbildungsmaßnahmen zur Förderung der Führungsqualität Voraussagen, die eine 
Wertschätzung von 'Führung' im Unternehmen beinhalten. Je höher die Werthal
tung 'Führung' bewertet wird, desto eher sollte sich eine Weiterbildungsintention 
ausbilden. Zur Prüfung dieser Hypothese wurden unter Kontrolle der Variablen 
Studienfach und Branche die arbeitsbezogenen Werthaltungen im zweiten Schritt 
einer hierarchischen logistischen Regressionsanalyse eingeführt. Da hier die ar
beitsbezogenen Werthaltungen als Prädiktoren eingesetzt wurden, reduziert sich die 
Stichprobe um die Personen, die bereits 1990/1991 zum ersten Mal befragt wurden 
(vgl. Kapitel 7.1). Es resultieren 369 Personen. Tabelle 8.1 zeigt die Ergebnisse.

Tabelle 8.1
Logistische Regression: Vorhersage der Weiterbildungsintention duch arbeitsbezo- 
gene Werthaltungen_________________________________________________

Weiterbildungsintention t2, t3

Schritt Unabhängige Variablen ßa) R“' -2LI, b) AChi2 b)

1. Kontrollvariablen
Studienfach“0 .0 0
Stellensuchkrit. „Fortbildung“ tl .42 .0 2
Branche0* .00 376.38 18.46*

2. Arbeitsbezogene Werthaltungen tl
Sicherheit des Arbeitsplatzes .26 .0 2
Technischer Fortschritt .19 .0 0
Führung .41* .1 0
Umweltschutz -.32 -.03
Materialismus - .0 1 .0 0
Arbeitszeitautonomie - .0 1 .0 0

Kollegialität .40 .01 360.33 16.05*
Anmerkung:
a)fl Regressionskoeffizient undi? Partial-Korrelations-Koeffizient aus der Regressionsendgleichung. 
b> -2LL und AChi2 Prüfstatistiken für die Veränderung gegenüber dem vorherigen Variablenmodell in der 
logistischen Regressionsgleichung.
c) dummy-kodierte Variable. Ergebnisse der Dummy-Variablen werden nur bei Signifikanz berichtet.
*p < .05, **p < .01, •"•p<  .001.

Über die Kontrollvariablen wie Studienfach und Branche hinaus erklären die beruf
lichen Werthaltungen einen signifikanten Anteil der Wahrscheinlichkeit, mit der ei-
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ne überdauernde Weiterbildungsintention ausgebildet wird (AChi2 (7, N = 367) = 
16.05, p  < .05). Dabei übt insbesondere - wie in Hypothese 1.1 angenommen - die 
Werthaltung Führung einen moderaten, signifikanten Effekt auf die Weiterbildungs
intention aus (B = .41, Wald=  5.65, p  < .05). Damit wird die Hypothese 1.1 bestä
tigt. Je wichtiger die Werthaltung 'Führung' Führungsnachwuchskräfte bereits vor 
Eintritt ins Unternehmen einschätzen, desto wahrscheinlicher ist es, daß sie im Un
ternehmen eine Weiterbildungsintention zur Förderung der Führungsqualität ausbil
den und über zwölf Monate beibehalten.

8.2 Merkmale der Arbeitsumgebung

Die Hypothesen unter Punkt 1.2 postulieren einen Effekt von Merkmalen der Ar
beitsumgebung auf die Ausbildung einer überdauernden Weiterbildungsintention 
zur Förderung der Führungsqualität. Hierbei wird davon ausgegangen, daß bei hoher 
Ausprägung die Merkmale der Arbeitsumgebung wie der Informationsumfang, den 
die Führungsnachwuchskräfte vor Untemehmenseinstieg erhielten, Arbeitsmerkmale 
und soziale Unterstützung eine signifikante positive Wirkung auf die Ausbildung ei
ner überdauernden Weiterbildungsintention ausüben. Merkmale der Arbeitsumge
bung spiegeln dabei Aspekte der Realisierbarkeit einer Weiterbildungsintention wi
der und sollten Informationen, Gelegenheiten, Zeit und Mittel zur Zielrealisierung 
bereitstellen.
Die Ergebnisse der Hypothesenüberprüfung werden aus Gründen der Interkorrela
tionen der verschiedenen Indikatoren der Arbeitsumgebung und zugunsten einer 
übersichtlicheren Darstellung im Rahmen einer Gesamtregressionsgleichung über
prüft. Außerdem wird dadurch vermieden, daß Einzelergebnisse signifikant und in
terpretiert werden, obwohl sie eher zufällig statistische Bedeutsamkeit ausgewiesen 
bekamen.
Tabelle 8.2 gibt Auskunft über das Ergebnis der statistischen Überprüfung. In diese 
Analyse ging die gesamte Stichprobe von 396 Personen ein.
Zunächst ist festzustellen, daß der Variablenblock mit den Merkmalen der Arbeit
sumgebung keine statistisch bedeutsame Varianzaufklärung der Wahrscheinlichkeit 
beiträgt, mit der Führungsnachwuchskräfte die Intention ausbilden, an Seminaren 
zur Verbesserung ihrer Führungsqualität teilzunehmen (AChi2i7 N^ 3iT) = 8.78, n.s.). 
Auch die Einzeltests der eingefuhrten Variablen erringen keine signifikanten Effek
te.
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Tabelle 8.2
Logistische Regression: Vorhersage der Weiterbildungsintention durch Merkmale 
der A rbeitsumgebung__________________________________________________

Weiterbildungsintention t2, t3

Schritt Unabhängige Variablen S*’ Ri] -2LLh) AChi2 b)

1 . Kontrollvariablen:
Studienfach“0 .0 0
Stellensuchkrit. Fortbildung tl  .39 .0 2
Branched) .08*

Banken/Versicherungen .63 .0 2
Maschinenbau -.28 .0 0
Elektrotechnik -.94* -.07

Öffentlicher Dienst -.16 .0 0
Finanz-/Steuerberatung -.69 .0 0

Universität & Forschung -1.21* -.10 400.94 18.84*

2. Arbeitsumgebung t2
Information
Anzahl erhaltener Informationen .01 .0 0
Arbeitsmerkmale
Variabilität .33 .03
Autonomie -. 11 .0 0
Verantwortung -.04 .0 0
Kooperationserfordemisse .26 .05
Soziale Unterstützung
Unterstützung durch Kollegen -.23 .0 0
Unterstütz, durch Vorgesetzten .22 .00 392.17 8.78

Anmerkung:
*' B Regressionskoeffizient und R Partial-Korrelations-Koeflizient aus der Regressionsendgleichung.
b) -21,1, und AChi2 sind Prüfstatistiken für die Veränderung gegenüber dem vorherigen Variablenmodell in 
der logistischen Regressionsgleichung.
c) dummy-kodierte Variable. Ergebnisse der Dummy-Variablen werden nur bei Signifikanz berichtet.
d) dummy-kodierte Variable. Sonstiges bildet die Bezugsgruppe.
* p  < .05, ** p <  .01, *** p  < .001.

Damit kann die Vermutung, die in Hypothese 1.2.1 aufgestellt wurde, empirisch 
nicht bestätigt werden: Der Umfang an Informationen, den Führungsnachwuchskräf
te vor ihrem Untemehmenseintritt zur Arbeit und Organisation erhalten, übt keinen 
signifikanten Effekt auf die Wahrscheinlichkeit aus, mit der Führungsnachwuchs
kräfte eine Weiterbildungsintention ausbilden (B = .01, Wald= .01, n.s.).
Ebenso kann für die Prüfung der Hypothese 1.2.2 aus den Ergebnissen in Tabelle
8.2 abgelesen werden, daß das Ausmaß an Variabilität, daß die befragten Führungs
nachwuchskräfte an ihrem Arbeitsplatz wahmehmen, nicht damit in Beziehung
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steht, ob Führungsnachwuchskräfte eine Weiterblidungsintention ausbilden oder 
nicht (B = .33, Wald = 2.36, n.s.).
Hypothese 1.2.3 erhält ebenfalls keine Bestätigung. Das Ausmaß der Autonomie hat 
keinen Effekt auf die Ausbildung der Weiterbildungsintention (B = -. 11, Wald = .26, 
n.s.).
Für ein weiteres Arbeitsplatzmerkmal, das laut Hypothese 1.2.3 bei hoher Ausprä
gung zu einer wahrscheinlicheren Ausbildung einer Weiterbildungsintention bei 
Führungsnachwuchskräften führen sollte, muß gleichermaßen folgendes konstatiert 
werden: Das Ausmaß an Verantwortung, das die Führungsnachwuchskräfte für eine 
gemeinsame Aufgabe übernehmen, steht in keiner signifikanten Beziehung zur 
Wahrscheinlichkeit, mit der die Führungsnachwuchskräfite die Intention ausbilden, 
durch Seminare ihre Führungsqualität zu verbessern (B = -.04, Wald = .04, n.s.). 
Ebenfalls kann aufgrund der Ergebnisse der empirischen Überprüfung festgestellt 
werden, daß die Kooperationserfordemisse bei der Arbeit keine statistisch bedeut
same Beziehung mit der Weiterbildungsintention der Führungsnachwuchskräfte 
aufweisen. Hypothese 1.2.4 kann nicht bestätigt werden (B = .26, Wald = 2.91, 
n.s.).
Schließlich muß für die soziale Unterstützung am Arbeitsplatz, sei es durch Kolle
gen (B = -.23, Wald = 1.39 n.s.) oder Vorgesetzte (B = .22, Wald = 1.61, n.s.), an
gemerkt werden, daß hiervon kein signifikanter Effekt auf die Ausbildung einer 
Weiterbildungsintention bei Führungsnachwuchskräften ausgeht. Damit erhält auch 
Hypothese 1.2.5 keine empirische Bestätigung.
Damit muß also die Vermutung insgesamt zurückgewiesen werden, daß Merkmale 
der Arbeitsumgebung sich bedeutsam darauf auswirken, daß Führungsnachwuchs
kräfte die Intention ausbilden, durch Seminare ihre Führungsqualität zu fordern.
In den folgenden Hypothesen wird nun der Frage nachgegangen, ob die hypothesen
relevanten Situationsmerkmale unter Berücksichtigung von Personenmerkmalen mit 
der Ausbildung einer Weiterbildungsintention in bedeutsamer Beziehung stehen.

8.3 Arbeitsbezogene Werthaltung und Merkmale der Arbeitsumgebung

In den Hypothesen 1.3 wurde angenommen, daß die Wahrscheinlichkeit, daß sich 
eine Weiterbildungsintention ausbildet, dann höher ist, wenn zum einen die berufli
che Werthaltung Führung eine relativ hohe Wertschätzung erfährt und zum anderen 
das Ausmaß bestimmter Merkmale der Arbeitsumgebung hoch ist. Da die Merkmale 
der Arbeitsumgebung Aspekte der Realisierbarkeit einer Weiterbildungsintention 
repräsentieren, wird hier in Anlehnung an Erwartungs-Wert-Modelle eine multipli
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kative Verknüpfung von Wert und Arbeitsumgebung vorgenommen und auf die 
Weiterbildungsintention bezogen. Dabei handelt es sich um die Prüfung, ob Inter
aktionen zwischen der Werthaltung Führung und einzelnen Merkmalen der Arbeit- 
sumgebung die Wahrscheinlichkeit beeinflussen, mit der eine Weiterbildungsinten
tion ausgebildet wird. Zur statistischen Prüfung wird das Verfahren angewendet, 
wie es in Kapitel 7.7.2 für Interaktionen zwischen intervallskalierten Variablen be
schrieben wurde (vgl. Cohen & Cohen, 1983; Aiken & West, 1993). Kontrolliert 
werden bei den logistischen Regressionsgleichungen das Studienfach, die Branche 
sowie das Suchkriterium Gute Fortbildungsmöglichkeiten.
In einer logistischen Regression, in der alle Interaktionshypothesen 1.3.1-6 gleich
zeitig geprüft werden (vgl. Tabelle 8.3), zeigen insgesamt die Interaktionen zwi
schen der beruflichen Werthaltung „Führung“ und den Merkmalen der Arbeitsum
gebung ein signifikantes Ergebnis (AChi2 (7,w=360) = 20.78, p <  .01). Welche Resul
tate bringen nun die Einzelprüfungen der Hypothesen?
In Hypothese 1.3.1 wird angenommen, daß bei hoher Wertschätzung des Wertes 
Führung und einem gleichzeitig großem Umfang erhaltener Informationen die 
Wahrscheinlichkeit, daß eine Weiterbildungsintention zur Förderung der Führungs
qualität ausgebildet wird, positiv beeinflußt wird.
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Tabelle 8.3
Logistische Regression: Vorhersage der Weiterbildungsintention durch die Interak
tion zwischen der arbeitsbezogenen Werthaltung „Führung" und Merkmalen der 
Arbeitsumgebung_____________________________________________________

Weiterbildungsintention t2, t3

Schritt Variable S a) R i) -2LLb) AChi2 b)

1 . Kontrollvariablen
Studienfachc) .0 0
Stellensuchkriterium Fortbildung .48 .04
Branchec) .0 0 367.15 16.73

2 . Werthaltung „Führung“ tl 40** .1 2
Information t2 - .0 1 .0 0

Variabilität t2 .2 2 .0 0

Autonomie t2 - .0 1

Verantwortung t2 -.07 .0 0

. Kooperationserfordernisse t2 .30 .06
Unterstützung durch Kollegen t2 - .1 2 .0 0

Unterstütz, durch Vorgesetzten t2 .2 0 .0 0 349.05 18.10*

3. Führung x Information 5 7 *** .17
Führung x Variabilität .33* .09
Führung x Autonomie .03
Führung x Verantwortung -.05 .0 0
Führung x Kooperationserforder .14 .0 0
nisse
Führung x Kollegenunterstützung -.27 -.04
Führung x Vorgesetztenunterstütz. .03 .0 0 328.27 20.78**

Anmerkung:
ü)B Regressionskoeffizient und R Partialkorrelations-Koeffizient aus der Regressionsendgleichung.
b> -21.1. und AC hf sind Prüfstatistik für die Veränderung gegenüber dem vorherigen Variablenmodell in der
logistischen Regressionsgleichung.
CJ dummy-kodierte Variable. Ergebnisse der Dummy-Variablen werden nur bei Signifikanz berichtet.
* p < . 0 5 , * * p <  , 0 \ , * * *  p <  .001.

Wie aus Tabelle 8.3 abzulesen, ist die Interaktion zwischen der beruflichen Werthal
tung Führung und dem Umfang an Informationen, die vor Untemehmenseintritt er
halten wurden, signifikant (B = .57, Wald= 11.58, p  < .001). Das bedeutet, daß der 
Einfluß der Werthaltung Führung von bestimmten Ausprägungen des Umfangs der 
erhaltenen Informationen abhängt. Um zu bestimmen, welche genaue Form die si
gnifikante Interaktion annimmt, muß weiter untersucht werden, bei welcher Ausprä
gung des Informationsumfangs eine hohe Einschätzung der beruflichen Werthaltung 
Führung positiv auf die Wahrscheinlichkeit wirkt, daß Führungsnachwuchskräfte
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eine überdauernde Weiterbildungsintention ausbilden. Dazu wird die in Kapitel
7.6.2 beschriebene Vorgehensweise zur graphischen Veranschaulichung der Inter- 
aktion angewendet (vgl. Abbildung 8.2).
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Abbildung 8.2
Residual Logit der Ausbildung einer Weiterbildungsintention in Abhängigkeit von 
der Interaktion zwischen der Werthaltung Führung und der erhaltenen Information

Die Abbildung 8.2 stellt auf der vertikalen Achse die Residual Logit-Werte der 
Wahrscheinlichkeit der Weiterbildungsintention dar. Es handelt sich um Residual
werte, da diese nach Einfuhren der Kontrollvariablen aus der Interaktion zwischen 
der beruflichen Werthaltung Führung und den erhaltenen Informationen resultieren. 
Der Zusammenhang zwischen Logit-Werten und der Wahrscheinlichkeit des Auftre
tens einer bestimmten Ausprägung einer Variable ist in Kapitel 7.6.1 erläutert. Je 
höher der Logit-Wert ausfällt, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, daß eine 
Weiterbildungsintention ausgebildet wird. Die Bezeichnung „wenig Information“ in 
der Abbildung 8.2 entspricht einer Standardabweichung unter dem Mittelwert des 
beobachteten Informationsumfangs und bei „viel Information“ handelt es sich um 
den Wert einer Standardabweichung über dem Mittelwert des erhaltenen Informati
onsumfangs.
Dabei ist aus der Abbildung 8.2 abzulesen, daß bei viel erhaltener Information die 
berufliche Werthaltung Führung eine positive Wirkung auf die Verbesserung der 
Vorhersage der Wahrscheinlichkeit ausübt, mit der eine Weiterbildungsintention 
gebildet wird. Dieser Zusammenhang wurde in Hypothese 1.3.1 formuliert und wird
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damit bestätigt. Bei wenig erhaltenen Informationen handelt es sich um eine sehr 
schwach negative Wirkung der beruflichen Werthaltung Führung auf die Verbesse
rung der Vorhersage der Wahrscheinlichkeit, daß Führungsnachwuchskräfte eine 
Weiterbildungsintention ausbilden.
In Hypothese 1.3.2 wird postuliert, daß die Wahrscheinlichkeit, mit der Führungs
nachwuchskräfte eine Weiterbildungsintention ausbilden, umso größer sei, je  höher 
die berufliche Werthaltung Führung gewichtet wird und je  größer gleichzeitig die 
Variabilität am Arbeitsplatz ist.
Tabelle 8.3 zeigt, daß die nach Kontrolle der Einzelvariablen im dritten Variablen
block eingefuhrte Interaktion zwischen der beruflichen Werthaltung Führung und 
der Variabilität einen signifikanten Effekt auf die Weiterbildungsintention erzielt (B 
= .33, Wald = 4.88, p  < .05). Da wiederum allein an dem signifikanten Ergebnis der 
Interaktion nicht deren Form abzulesen ist, folgt in der Abbildung 8.3 die graphi
sche Veranschaulichung der Interaktion. An dieser ist auszumachen, bei welcher 
Ausprägung der Variabilität die berufliche Werthaltung Führung positiv auf die 
Wahrscheinlichkeit wirkt, mit der Führungsnachwuchskräfte eine überdauernde 
Weiterbildungsintention ausbilden.
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Abbildung 8.3
Residual Logit der Ausbildung einer Weiterbildungsintention in Abhängigkeit von 
der Interaktion zwischen der Werthaltung Führung und der Variabilität

Wie an der Abbildung 8.3 abzulesen ist, existiert bei viel Variabilität am Arbeits
platz ein stärkerer positiver Zusammenhang zwischen der beruflichen Werthaltung
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Führung und der Logit-Höhe nach Einführung der Kontrollvariablen in die logisti
sche Regressionsgleichung. Bei wenig Variabilität am Arbeitsplatz fällt dieser eben
falls positive Zusammenhang weniger stark aus. Der höchste Logit-Wert und damit 
auch die höchste Wahrscheinlichkeit, daß Führungsnachwuchskräfte eine Weiterbil- 
dungsintention ausbilden (vgl. Kapitel 7.6), liegt nach Abbildung 8.3 vor, wenn so
wohl viel Variabilität am Arbeitsplatz wahrgenommen als auch die berufliche Wert
haltung Führung als verhältnismäßig wichtig eingeschätzt wird. Damit erhält Hypo
these 1.3.2 empirische Bestätigung.
In Hypothese 1.3.3 war angenommen worden, daß die Autonomie am Arbeitsplatz 
im Sinne von Freiheitsgraden, sich die Zeit und Reihenfolge von Arbeitstätigkeiten 
selbständig einteilen zu können, eine positive Wirkung auf die Weiterbildungsin
tention ausüben sollte, bei gleichzeitig hoher Wertschätzung der „Führung“. Diese 
Hypothese kann nicht bestätigt werden (B = .03, Wald = .05, n.s.).
In den folgenden beiden Hypothesen wurde die Bedeutung von Gelegenheiten am 
Arbeitsplatz, fiihrungsrelevante Bildungsinhalte an den Arbeitsplatz zu übertragen, 
auf die Ausbildung einer Weiterbildungsintention überprüft, wenn gleichzeitig Füh
rungsnachwuchskräfte die Werthaltung „Führung“ hoch einschätzen.
In Hypothese 1.3.4 wird angenommen, daß sich die als eher wichtig erachtete be
rufliche Werthaltung „Führung“ bei einem hohen Ausmaß an wahrgenommener 
Verantwortung am Arbeitsplatz positiv auf die Ausbildung einer Weiterbildungsin
tention auswirkt. Wie die Tabelle 8.3 zeigt, erreicht die Interaktion zwischen der be
ruflichen Werthaltung „Führung“ und der Verantwortung am Arbeitsplatz keinen si
gnifikanten Effekt. Die Hypothese 1.3.4 erhält keine empirische Bestätigung 
(B =-.05, Wald = . U,  n.s.).
In Hypothese 1.3.5 wurde angenommen, daß eine hohe Einschätzung der berufli
chen Werthaltung Führung bei großen Kooperationserfordemissen in der Arbeit sich 
positiv auf die Wahrscheinlichkeit auswirkt, mit der Führungsnachwuchskräfte die 
Intention ausbilden, durch Seminare ihre Führungsqualität zu verbessern. Auch Hy
pothese 1.3.5 erhält keine Bestätigung (B = .14, Wald= .85, n.s.). Die Wirkung der 
beruflichen Werthaltung Führung hängt nicht von Ausprägungen der Kooperati- 
onserfordemisse bei der Arbeit ab. Damit besitzen beide Arbeitsmerkmale, die als 
Indikatoren für Gelegenheiten bei der Arbeit angesehen werden können, Fertigkei
ten aus fuhrungsrelevanten Weiterbildungsmaßnahmen bei der Arbeit anwenden zu 
können, auch bei Berücksichtigung von Personenmerkmalen wie der arbeitsbezoge
nen Werthaltung Führung, keine Bedeutung für die Ausbildung einer Weiterbil
dungsintention.
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In Hypothese 1.3.6 wird schließlich angenommen, daß bei hoher Wertschätzung von 
„Führung“ und hoher sozialer Unterstützung am Arbeitsplatz, entweder durch Kol
legen oder auch den Vorgesetzten, die Ausbildung einer Weiterbildungsintention bei 
Führungsnachwuchskräften wahrscheinlicher sein sollte. Die Hypothese 1.3.6 erhält 
keine empirische Unterstützung, wie Tabelle 8.3 zeigt. Weder für die Kollegenun
terstützung (B = -.27, Wald = 2.63, n.s.) noch für die Vorgesetztenunterstützung (B 
= .03, Wald -  .03, n.s.) wird ein statistisch bedeutsames Ergebnis ausgewiesen.

8.4 Zusammenfassung

Insgesamt konnten Teile der Hypothesenkomplexe 1.1 und 1.3 empirische Bestäti
gung erhalten. Das heißt, sowohl Merkmale der Führungsnachwuchskräfte als auch 
deren Interaktion mit Merkmalen der Arbeitsumgebung zeigen Zusammenhänge zur 
Ausbildung der Intention, an Weiterbildungsmaßnahmen zur Förderung der Füh
rungsqualität teilzunehmen. Merkmale der Arbeitsumgebung üben keinen eigenen 
Einfluß auf die Wahrscheinlichkeit einer Weiterbildungsintention aus.
So zeigte sich ein signifikanter Einfluß arbeitsbezogener Werthaltungen auf die 
Ausbildung einer Weiterbildungsintention. Hier zeichnete insbesondere, wie in Hy
pothese 1.1 angenommen, die arbeitsbezogene Werthaltung Führung verantwortlich. 
Das heißt, je  wichtiger Führungsnachwuchskräfte bereits vor Untemehmenseintritt 
Führung als Wert einschätzen, desto wahrscheinlicher ist es später im Unternehmen, 
daß sie überdauernd, in dieser Untersuchung über 12 Monate, an einer Weiterbil- 
dungsintention festhalten.
Die in den Hypothesen 1.2.1-6 als Prädiktoren vermuteten Merkmale der Arbeit
sumgebung erhielten keine empirische Bestätigung. Diese Merkmale wurden als 
Indikatoren von Aspekten der Realisierbarkeit einer Weiterbildungsintention kon- 
zeptualisiert. Da in Erwartungs-Wert-Modellen auch eine additive Verknüpfung der 
Komponenten diskutiert wird, wurde ein eigenständiger Effekt der Merkmale der 
Arbeitsumgebung auf die Bildung einer Weiterbildungsintention angenommen. Al
lerdings kann diese Annahme nicht bestätigt werden. Der Umfang erhaltener Infor
mationen über die Arbeit und Organisation und die Variabilität am Arbeitsplatz, 
durch die die Führungsnachwuchskräfte Kenntnisse über Weiterbidungsmöglichkei- 
ten und deren Einbettung in den Untemehmenskontext gewinnen sollten, sind nicht 
bedeutsam. Durch die Autonomie sollte das eigenständige Schaffen von Realisie
rungsmöglichkeiten angezeigt werden. Verantwortung und Kooperationserfordemis- 
se sollten tatsächliche Anwendungsmöglichkeiten führungsrelevanter Weiterbil- 
dungs widerspiegeln. Keine der Arbeitsplatzmerkmale wirkt sich auf die Ausbildung
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einer Weiterbildungsintention aus. Dies ist auch für die soziale Unterstützung durch 
Kollegen und Vorgesetzte zu konstatieren. Hier war angenommen worden, daß 
Kollegen und Vorgesetzte weitere Informationen liefern und bei der Zielrealisierung 
behilflich sein könnten.
Die in den Hypothesen 1.3.1-6 angenommenen Zusammenhänge zwischen der 
Werthaltung Führung und Merkmalen der Arbeitsumgebung einerseits und der 
Ausbildung einer Weiterbildungsintention andererseits erhielten zum Teil empiri
sche Bestätigung.
Die Arbeitsplatzmerkmale, die Gelegenheiten zur Anwendung führungsrelevanter 
Bildung bieten oder ermöglichen sollten - Verantwortung, Kooperationserfordemiss 
und Autonomie -, zeigten sich unter Berücksichtigung der Ausprägung der Werthal
tung Führung nicht bedeutsam gegenüber der Ausbildung einer Weiterbildungsin
tention. Dies ist auch für die soziale Unterstützung durch Kollegen und Vorgesetzte 
festzustellen.
Allerdings wirkten sich auf die Ausbildung einer Weiterbildungsintention unter Be
rücksichtigung der Werthaltung Führung Merkmale der Arbeitsumgebung positiv 
aus, durch die die Informationsbasis über führungsrelevante Weiterbildungsmög
lichkeiten und über Gelegenheiten der Anwendung führungsrelevanter Weiterbil
dungsinhalte verbessert werden kann. Insbesondere wenn Führungsnachwuchskräfte 
etwa beim Bewerbungsgespräch relativ viele Informationen über ihre künftige Ar
beit und Organisation erhalten haben und wenn sie die Werthaltung Führung hoch 
einschätzten, bilden sie eher eine Weiterbildungsintention aus. Dieser Effekt ist 
auch für das Ausmaß wahrgenommener Variabilität bzw. Aufgabenvielfalt festzu
halten. Je abwechslungsreicher die Arbeit wahrgenommen wird und je  wichtiger die 
Werthaltung 'Führung' eingeschätzt wird, desto eher bilden Führungsnachwuchs
kräfte eine Weiterbildungsintention aus.
Festzuhalten bleiben Effekte insbesondere der Werthaltung Führung auf die Ausbil
dung der Intention, an Seminaren zur Förderung der Fühnmgsqualität teilzunehmen. 
Zusätzlich zeigt die Werthaltung Führung im Zusammenspiel mit einerseits viel In
formationen, die die Führungsnachwuchskräfte über die Arbeit und Organisation bei 
Untemehmenseintritt erhalten haben, und andererseits im Zusammenspiel mit einer 
hohen wahrgenommenen Aufgabenvielfalt einen Effekt auf die Ausbildung einer 
überdauernden Weiterbildungsintention.
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K a p it e l  9
Ü b e r p r ü f u n g  d e r  H y p o t h e s e n  2 :  
D e t e r m in a n t e n  d e r  W e it e r b il d u n g s t e il n a h m e

Die in Kapitel 6.2 formulierten Hypothesen (vgl. nochmals Abbildung 9.1) zielen 
auf die Vorhersage der tatsächlichen Teilnahme an fuhrungsrelevanten Weiterbil
dungsmaßnahmen.

Abbildung 9.1
Hypothesen zu Determinaten der Weiterbildungsteilnahme

Als Prädiktoren werden dabei Merkmale der Führungsnachwuchskräfte und Merk
male der Arbeitsumgebung vermutet. Während die Weiterbildungsintention ein Ziel 
beinhaltet, das sich die Führungsnachwuchskräfte selbst gesetzt haben, spielen bei 
der tatsächlichen Weiterbildungsteilnahme - so wird in dieser Arbeit vermutet - so
wohl die selbstgesetzte Weiterbildungsintention als auch eigenständige Anforderun
gen aus der Arbeitsumgebung eine Rolle bei der Weiterbildungsteilnahme. Damit 
wird zunächst der Zusammenhang zwischen der Weiterbildungsintention und der 
tatsächlichen Weiterbildungsteilnahme überprüft (Kapitel 9.1). Dann wird dem Ef
fekt von Informationen bei Untemehmenseintritt und Arbeitsplatzmerkmalen nach-
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gegangen, die die Notwendigkeit betrieblicher Weiterbildung durch Anforderungen 
am Arbeitsplatz vermutlich widerspiegeln (Kapitel 9.2). Schließlich wird überprüft, 
inwieweit eine hohe Autonomie und soziale Unterstützung am Arbeitsplatz die Um
setzung der ausgebildeten Weiterbildungsintention in die tatsächliche Weiterbil
dungsteilnahme fördern (Kapitel 9.3).
Da die Weiterbildungsteilnahme durch die Anzahl besuchter Weiterbildungsveran- 
staltungen operationalisiert wurde, handelt es sich hier um die Vorhersage einer in
tervallskalierten Variable, so daß multiple lineare Regressionen als Auswertungsver
fahren eingesetzt wurden. Wiederum wird dem Studienfach der Führungsnach
wuchskräfte die Funktion einer Kontrollvariable zugeteilt. Im Gegensatz zur Bran
che (F(6>389) = 1.16, n.s.) weist die Untemehmensgröße signifikante Zusammenhänge 
zur tatsächlichen Anzahl besuchter Weiterbildungsmaßnahmen auf (r = . 16, N  = 
361, p  < .01), so daß die Untemehmensgröße ebenfalls als Kontrollvariable einge
führt wird.
In den Hypothesen 2 werden als Prädiktoren der Weiterbildungsteilnahme die Wei
terbildungsintention und Merkmale der Arbeitsumgebung in den Mittelpunkt der 
Betrachtung gestellt, die alle der zweiten Erhebung entnommen und auf die Wei
terbildungsteilnahme zum dritten Zeitpunkt bezogen wurden.
Da 82 Personen beim dritten Erhebungszeitpunkt angaben, keine Weiterbildungs
maßnahme innerhalb des letzten Jahres besucht zu haben, geht in die Überprüfung 
der Hypothesen auch eine quasi-experimentell gewonnene Kontrollgruppe ein 
(Cook et al., 1990).

9.1 Weiterbildungsintention

In der Hypothese 2.1 wird angenommen, daß die Ausbildung einer Weiterbildungs
intention sich positiv auf die Weiterbildungsteilnahme auswirken sollte. D.h., Füh
rungsnachwuchskräfte mit einer Weiterbildungsintention sollten häufiger an Wei
terbildungsmaßnahmen teilnehmen als Führungsnachwuchskräfte ohne Weiterbil- 
dungsintention. Tabelle 9.1 zeigt die Ergebnisse einer linearen multiplen Regressi
on.
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Tabelle 9.1
Multiple lineare Regression: Vorhersage der Anzahl besuchter Weiterbildungsmaß- 
nahmen durch die Weiterbildungsintention__________________________________

Anzahl besuchter Weiterbildungsmaßnahmen t3

Schritt Unabhängige Variablen B etcfi Pr* R p2
change F zhange

1. Kontrollvariable
Studienfachb>

Wirtschaftswissenschaft .1 2 *
Naturwissenschaft -.05 .16 .027 4.92**

2 . Untemehmensgröße .24*** .24 .28 .053 20.51***

3. Weiterbildungsintention t2 29*** .21 .35 .039 15.60**
F =  11.94 ***

Anmerkung:
H': Rcgiessionskoeffizient Beta und Partialkorrelation pr  aus der Regressionsendgleichung. 
b) dummy-kodierte Variable. Ingenieurwissenschaftler bilden die Bezugsgruppe.
*p < .05, **p<  .01, *** p  < .001.

Ob ein Hochschulabsolvent der hier untersuchten Studienfächer eine Weiterbil
dungsintention zum zweiten Zeitpunkt der Erhebung ausgebildet hat oder nicht, 
vermag über die Untemehmensgröße hinaus die Anzahl besuchter Weiterbildungs
seminare zum dritten Meßzeitpunkt vorherzusagen (B = .6 6 , ¿(354) = 3.95, 
p  < .001). Dabei werden durch die Ausprägung der Weiterbildungsintention (ja=l, 
nein=0) zusätzlich zu dem Einfluß der Kontrollvariablen 3.9% der Varianz der An
zahl besuchter Weiterbildungsmaßnahmen zum dritten Meßzeitpunkt aufgeklärt 
(ß2chrnge= -039, Fcha„ge( 1,354) = 15.60, p  < .001). Dieses Ergebnis bestätigt damit die 
in Hypothese 2.1 aufgestellte Vermutung, daß eine Weiterbildungsintention eine 
positive Wirkung auf die tatsächliche Weiterbildungsteilnahme ausübt.

9.2 Merkmale der Arbeitsumgebung

In dem Hypothesenkomplex 2.2 wurden Vermutungen formuliert, die die tatsächli
che Weiterbildungsteilnahme zum dritten Erhebungszeitpunkt mit Merkmalen der 
Arbeit in Zusammenhang bringen. Hier wird nicht berücksichtigt, ob Führungs
nachwuchskräfte eine Weiterbildungsintention ausgebildet haben oder nicht. Damit 
kann der Anlaß der tatsächlichen Weiterbildungsteilnahme auch durch Anforderun
gen der Arbeitsumgebung gegeben sein. Wiederum werden hier alle Hypothesen im 
Rahmen einer Regressionsgleichung überprüft. Tabelle 9.2 zeigt die Ergebnisse, die 
anschließend hypothesenbezogen beschrieben werden.
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Tabelle 9.2
Multiple lineare Regression: Vorhersage der Anzahl besuchter Weiterbildungsmaß-
nahmen durch Merkmale der Arbeitsumgebung_____________________________

Anzahl besuchter

Schritt Unabhängige Variablen BetcP pr* R change F jhange

1 . Kontrollvariable
Studienfach b)

Wirtschaftswissenschaft
Naturwissenschaft

.15*
-.04

.14
-.04 .16 .027 4.88**

2 . Untemehmensgröße .2 2 *** .2 2 .28 .053 20.33***

3. Arbeitsumgebung t2
Information 
Verantwortung 
Kooperationserfordernisse 
Unterstützung durch Kollegen 
Unterstützung durch Vorgesetzten

.14**

.01

.1 2 *

.04

.01

.14

.01

.11

.04

.01 .35 .043 3 41**
F=6.09***

Anmerkung:
a) Regressionskoeffizient Beta und Partialkorrelation pr aus der Regressionsendgleichung.
b) als dummy-kodierte Variable in die Regressionsgleichung 
*p <  .05, **p  < .01, *** p  < .001.

Die Überprüfung aller Hypothesen des Einflusses bestimmter Merkmale der Ar
beitsumgebung auf die tatsächlich besuchte Anzahl führungsrelevanter Weiterbil
dungsmaßnahmen zeigt ein signifikantes Ergebnis {R2change = -043, Fchlmge(5,347) = 
3.41, < .01). Insgesamt können durch diesen Variablenblock 4.3% der Varianz der
Weiterbildungsteilnahme zusätzlich zum Einfluß der Untemehmensgröße und des 
Studienfachs aufgeklärt werden. Inwieweit hier auch einzelne Hypothesen bestätigt 
werden können, soll im folgenden erläutert werden.
In Hypothese 2.2.1 geht es zuerst um den Einfluß, den der Umfang erhaltener In
formationen über die künftige Arbeitstätigkeit und die Organisation bei Untemeh- 
menseintritt auf das tatsächliche Weiterbildungsverhalten der Führungsnachwuchs
kräfte ausübt. Es wurde angenommen, daß Informationen Gelegenheiten und auch 
Erfordernisse der Weiterbildungsteilnahme klären können. Die Einzeltestung inner
halb der Gesamtregressionsgleichung zeigt einen signifikanten Effekt des Informati
onsumfangs auf die Weiterbildungsteilnahme (5 = .08, /(347) = 2.65, p  < .01). 
Damit kann Hypothese 2.2.1 bestätigt werden. Je größer der Umfang an Informatio
nen ist, den Führungsnachwuchskräfte bei Untemehmenseintritt über ihre Arbeit
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und die Organisation erhalten, umso häufiger geben die Führungsnachwuchskräfte 
zum dritten Erhebungszeitpunkt an, Weiterbildungsmaßnahmen innerhalb des letz
ten Jahres besucht zu haben.
Die Arbeitsplatzmerkmale Verantwortung für eine gemeinsame Aufgabe und Ko- 
operationserfordemisse bei der Arbeit sollten den Führungsnachwuchskräften Gele
genheiten bieten, fuhrungsrelevante Weiterbildungsinhalte anzuwenden, bzw. Er
fordernisse für führungsrelevante Weiterbildungsmaßnahmen darstellen. In Hypo
these 2.2.2 wurde die Vermutung formuliert, daß eine große Verantwortung zu einer 
aktiveren Weiterbildungsteilnahme führen sollte im Vergleich zu einem geringeren 
Verantwortungsumfang am Arbeitsplatz. Hypothese 2.2.2 erhält keine empirische 
Bestätigung. Das Ausmaß an Verantwortung am Arbeitsplatz und die Anzahl be
suchter Weiterbildungsmaßnahmen stehen nicht in signifikantem Zusammenhang 
(5  =  .23, i(347) = .82, n.s.).
Große Kooperationserfordemisse am Arbeitsplatz können eine Teilnahme an fuh- 
rungsrelevanten Weiterbildungsmaßnahmen notwendig machen und daher eine Be
ziehung zum Ausmaß der Weiterbildungsteilnahme aufweisen (Hypothese 2.2.3). 
Dabei kann festgestellt werden, wie in Tabelle 9.2 auch angezeigt wird, daß das 
Ausmaß der Kooperationserfordemisse einen moderaten signifikanten Effekt auf die 
Weiterbildungsteilnahme aufweist (B = .21, ¿(347) = 2.11, p  < .05). Hypothese 2.2.3 
erhält damit empirische Bestätigung. Je höher die Kooperationserfordemisse am 
Arbeitsplatz von den Führungsnachwuchskräften wahrgenommen werden, umso 
mehr besuchte Weiterbildungsmaßnahmen geben sie an. Die Anmerkung, daß die 
Kooperationserfordemisse lediglich einen moderaten Effekt auf die Weiterbildungs- 
teilnahme ausüben, erhält auch dadurch Bestätigung, daß bei Überprüfung der Hy
pothesen 2.1 und 2.2.1-4 im Rahmen einer Regressionsgleichung, sowohl die Wei- 
terbildungsintention (B = .58, i(346) = 3.42,p <  .001) als auch der Informationsum
fang (B = .07, ¿(346) = 2.42, p  < .05) signifikante Effekte auf die Weiterbildungs
teilnahme beibehalten. Die Kooperationserfordemisse werden in diesem Variablen
zusammenhang allerdings nicht mehr als signifikant ausgewiesen (B  = .17, i(346) = 
1.72, n.s.). Insgesamt werden hierbei 7.2% der Varianz der Weiterbildungsteilnah
me über die Kontrollvariablen hinaus aufgeklärt ( R 2change =  -072, F chlmge( 4,346) =  

4.88, p < .  001).
Schließlich soll laut Hypothese 2.2.4 die soziale Unterstützung am Arbeitsplatz 
ebenfalls eine positive Auswirkung auf die Weiterbildungsaktivitäten, wie sie Füh- 
rungsnachwuchskräfte zum dritten Erhebungszeitpunkt angaben, besitzen. Das be
deutet, daß die soziale Unterstützung hier auch im Sinne einer Aufforderung zur 
Weiterbildungsteilnahme gesehen werden kann. Keine empirische Bestätigung er-
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hält diese Vermutung. Die vorliegende Datenbasis zeigt keine signifikante Auswir
kung der sozialen Unterstützung am Arbeitsplatz auf die Anzahl besuchter Weiter
bildungsmaßnahmen an, sei es durch Kollegen (B = .09, /(347) = .49, n.s.) oder 
durch den Vorgesetzten (B = .01, ¿(347) = .11, n.s.).
Insgesamt zeigt sich über die Untemehmensgröße und das Studienfach hinaus ein 
signifikanter Effekt der Merkmale der Arbeitsumgebung auf das Ausmaß der Wei
terbildungsteilnahme der Führungsnachwuchskräfte. Insbesondere der Umfang an 
Informationen, die die Führungsnachwuchskräfte bei Untemehmenseintritt über ihre 
Arbeit und Organisation erhalten haben, zeigt hier einen bedeutsamen Effekt. Ein 
moderater Effekt ist für das Ausmaß an Kooperationserfordemissen zu konstatieren.

9.3 Weiterbildungsintention und Merkmale der Arbeitsumgebung

Im nächsten Hypothesenkomplex 2.3 wird der Frage nachgegangen, inwieweit sich 
die Merkmale der Arbeit förderlich auf die Realisierung der Weiterbildungsintention 
in Form der tatsächlichen Weiterbildungsteilnahme auswirken. Interaktionen zwi
schen Merkmalen der Arbeitsumgebung und der Weiterbildungsintention werden 
auf ihren Einfluß auf die Weiterbildungsaktivitäten der Führungsnachwuchskräfte 
hin überprüft. Das Studienfach und die Untemehmensgröße gehen wieder als Kon- 
trollvariablen in die ersten Variablenblöcke der Regression ein. Zu beachten ist, daß 
bei Regressionen, in denen überprüft wird, ob Interaktionen die tatsächliche Wei
terbildungsteilnahme beeinflussen, die untersuchten Personen herangezogen wer
den, die für alle eingeführten Variablen gültige Werte aufweisen. Dies ist notwen
dig, da zur Reduktion der Multikollinearität die Einzelvariablen der Interaktion zu
mindest zentriert (Aiken & West, 1993), in diesem Fall in bezug auf die Mindest
größe der Stichprobe standardisiert werden. In einer Gesamtregressionsgleichung 
werden alle Interaktionshypothesen 2.3.1-3 miteinander geprüft (vgl. Tabelle 9.3). 
Testet man alle Interaktionen der Hypothese 2.3 in einer multiplen Regression, dann 
zeigt sich insgesamt kein signifikanter Effekt auf die tatsächliche Weiterbildungs
teilnahme (R2change -  014, Fcha„gc (4,339) = 1.44, n.s., Tabelle 9.3). Damit wird keine 
Varianz der Anzahl besuchter Weiterbildungsmaßnahmen durch das Zusammenwir
ken von der Ausbildung der persönlichen Weiterbildungsintention und bestimmten 
Merkmalen der Arbeitsumgebung erkärt. Wie die Ergebnisse für die einzelnen Hy
pothesen 2.3.1-4 aussehen, wird im folgenden dargelegt.
In Hypothese 2.3.1 wird angenommen, daß sich der Umfang an Informationen, den 
Führungsnachwuchskräfte bei Untemehmenseintritt über ihre Arbeit und Organisa
tion erhalten haben, positiv auf die Realisierung der Weiterbildungsintention aus-
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wirkt. Das bedeutet, daß insbesondere Führungsnachwuchskräfte mit einer Weiter
bildungsintention von den Informationen so profitieren sollten, daß sie häufiger als 
die übrigen Führungsnachwuchskräfte an Weiterbildung teilnehmen. Allerdings 
kann diese Vermutung nicht bestätigt werden (B = .08, /(339) = .45, n.s.). Der Um
fang erhaltener Informationen verbessert damit nicht die Realisierung der Weiterbil- 
dungsintention in Form von Besuchen von Weiterbildungsmaßnahmen.
Als nächstes wird in Hypothese 2.3.2 angenommen, daß für Personen, die eine 
Weiterbildungsintention gebildet haben, das Ausmaß an Autonomie am Arbeitsplatz 
die Realisierung ihrer Intention erleichtern sollte. Durch die Freiheitsgrade am Ar
beitsplatz sollten Führungsnachwuchskräfte den Besuch einer Weiterbildungsmaß
nahmen leichter in ihren Arbeitsalltag integrieren können. Hypothese 2.3.2 kann 
nicht bestätigt werden. Die Autonomie wirkt sich damit, wenn eine Weiterbildungs
intention ausgebildet wurde, nicht signifikant förderlich auf die Intentionsrealisie
rung, d.h. die tatsächliche Weiterbildungsteilnahme aus (B = .26, ¿(341) = .15, n.s.). 
Lediglich im Rahmen einer Einzeltestung der Hypothese 2.3.2 zeigt sich ein signifi
kanter Effekt der Interaktion zwischen der Weiterbildungsintention und der Auto
nomie (R2change = -011, Fchange (1,346) = 4.22, p  < .05. B = .55, ¿(346) = 2.05, p < 
.05.), der allerdings hier nicht weiter interpretiert werden soll.
Außerdem wird vermutet, daß sich die Weiterbildungsintention insbesondere beim 
Vorhandensein sozialer Unterstützung durch den Vorgesetzten oder durch Kollegen 
positiv auf die Teilnahme an Weiterbildungsmaßnahmen auswirkt (Hypothese 
2.3.3). Durch die Unterstützung können zum Beispiel weitere Informationen zur 
Realisierung der Intention herbeigebracht werden. Allerdings kann die Hypothese 
2.3.3 nicht bestätigt werden. Weder die Unterstützung durch Kollegen (B = .05, 
¿(341) = .79, n.s.) noch durch den Vorgesetzten (B  = .21, i(341) = .23, n.s.) werden 
als signifikant ausgewiesen. Hohe Unterstützung durch den Vorgesetzten oder Kol
legen tragen nicht dazu bei, daß Führungsnachwuchskräfte ihr persönliches Vorha
ben, Weiterbildungsmaßnahmen zur Förderung der Führungsqualität zu besuchen, 
realisieren.
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Tabelle 9.3
Multiple lineare Regression: Vorhersage der Anzahl besuchter Weiterbildungsmaß
nahmen durch die Interaktion zwischen Weiterbildungsintention und Merkmalen der
Arbeitsumgebung_________________________________________________________

Anzahl besuchter 
 Weiterbildungsmaßnahmen t3_____

Schritt Unabhängige Variablen Beta* p r ‘] R R2Cha„ge Fchlmge

1. Kontrollvariable 
Studienfach b)

Wirtschaftswissenschaft 17** .16
Naturwissenschaft -.03 -.03 .18 .031 5.58**

2 . Untemehmensgröße 2 2 *** .2 2 .28 .048 18 i3***

3. Weiterbildungsintention t2 lg*** .19
Information t2 .1 0 .07
Autonomie t2 -.04 -.03
Unterstützung durch Kollegen t2 .07 .05
Unterstützung durch Vorgesetzten t2 -.07 -.05 .38 .062 4 92***

4. WB-Intention x Information .03 .0 2

WB-Intention x Autonomie .1 0 .08
WB-Intention x Kollegenunterstützung .0 2 .01

WB-Intention x Unterstützung Vorges. .09 .06 .39 .014 1.44
F=5.18***

Anmerkung:
a) Regressionskoeffizient Beta und Partialkorrelation pr aus der Regressionsendgleichung.
b) als dummy-kodierte Variable in die Regressionsgleichung eingeführt 
* p  < .05, **p < .01, *** p  < .001.

Der Hypothesenkomplex 2.3.1-3 wird damit insgesamt empirisch nicht bestätigt. 
Keine der untersuchten Merkmale der Arbeitsumgebung vermag die Realisierung 
der Weiterbildungsintention von Führungsnachwuchskräften zu fördern.
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9.4 Zusammenfassung

In den Hypothesen unter Punkt 2 wurden Vermutungen aufgestellt, durch welche 
Personenmerkmale und durch welche Merkmale der Arbeitsumgebung sich die tat
sächliche Weiterbildungsteilnahme erklären läßt. Dabei leisteten das Personen
merkmal und Merkmale der Arbeitsumgebung eigenständige Beiträge zur Vorhersa
ge der Weiterbildungsteilnahme, allerdings erwies sich das Zusammenspiel von 
Merkmalen der Person und der Arbeitsumgebung nicht als forderlich auf die Wei
terbildungsteilnahme.
Dabei wurde zunächst davon ausgegangen, daß im Bereich der Weiterbildungsteil
nahme die Intention des betreffenden Verhaltens das tatsächliche Verhalten Vorher
sagen könne (Hypothese 2.1). Es stellte sich aufgrund der vorliegenden Datenbasis 
heraus, daß das persönliche Wollen bei Führungsnachwuchskräften, d.h. die selbst
gesetzte Intention, durch Seminare die Führungsqualität zu verbessern, das tatsäch
liche Verhalten signifikant Vorhersagen kann. Damit nehmen Führungsnachwuchs
kräfte mit selbstgesetzter Weiterbildungsintention häufiger an Weiterbildungsmaß
nahmen teil als Führungsnachwuchskräfte ohne selbstgesetzte Weiterbildungsinten
tion.
Inwieweit das tatsächliche Weiterbildungsverhalten insbesondere von Merkmalen 
der Arbeitsumgebung abhängen könnte, wurde in den Hypothesen 2.2.1-4 formu
liert. Hier wurde davon ausgegangen, daß durch bestimmte Merkmale der Arbeit
sumgebung Arbeitsanforderungen entstehen können, die eine häufigere Teilnahme 
an Weiterbildungsmaßnahmen notwendig machen. Insbesondere der Umfang von 
Informationen über die Arbeit und die Organisation, die die Führungsnachwuchs
kräfte bei Untemehmenseintritt erhielten, zeigte dabei einen positiven Zusammen
hang zur Weiterbildungsteilnahme. Je mehr Informationen die Führungsnachwuchs
kräfte erhalten, umso häufiger nehmen sie an Weiterbildungsmaßnahmen teil. Wäh
rend im Rahmen von Informationen Arbeitsanforderungen lediglich verbal geäußert 
werden, können durch das Ausmaß an Kooperationserfordemissen Arbeitsanforde- 
rungen direkt während der Arbeitstätigkeit offenbar werden. Es zeigte sich, wenn 
auch in moderatem Ausmaß, daß Führungsnachwuchskräfte, die von höheren Ko
operationserfordemissen in ihrer Arbeit berichten, häufiger an Weiterbildungsmaß
nahmen teilnehmen als die übrigen Führungsnachwuchskräfte. Dagegen zeigte ein 
weiterer Indikator für Arbeitsanforderungen, die führungsrelevante Weiterbildung 
notwendig machen könnten, keinen Zusammenhang zum Ausmaß besuchter Wei
terbildungsmaßnahmen: Das Ausmaß an Verantwortung für eine gemeinsame Auf
gabe wirkt sich nicht auf die Weiterbildungsteilnahme bei Führungsnachwuchskräf
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ten aus. Auch die soziale Unterstützung durch Kollegen oder Vorgesetzte weist kei
nen Zusammenhang zur Anzahl besuchter Weiterbildungsmaßnahmen auf. Hier 
wurde bei Ableitung der Hypothese davon ausgegangen, daß soziale Unterstützung 
auch im Sinne sozialen Drucks wirken könnte und hohe Unterstützung durch das 
soziale berufliche Umfeld die Aufforderung zum Besuch führungsrelevanter Wei
terbildungsmaßnahmen beinhalten könnte.
Im nächsten Schritt wurde dann der Vermutung nachgegangen, daß Personen- und 
Situationsmerkmale zusammen das berufliche Handeln der Führungsnachwuchskräf
te im Bereich des Weiterbildungsverhaltens beeinflussen. Dabei wird das dieser Ar
beit zugrundeliegende Verständnis der Weiterbildungsteilnahme als zielbezogenes 
Handeln zur Erreichung selbstgesetzter Ziele ausgedrückt: Es sollen sich solche 
Merkmale der Arbeitsumgebung auf die Realisierung einer Weiterbildungsintention 
im Sinne der Weiterbildungsteilnahme positiv auswirken, die Informationen liefern, 
selbständiges zeitliches und inhaltliches Planen am Arbeitsplatz ermöglichen und 
soziale Unterstützung bereithalten. In den Hypothesen 2.3.1-3 werden der Informa
tionsumfang bei Untemehmenseintritt, die Autonomie am Arbeitsplatz und die so
ziale Unterstützung durch Kollegen oder Vorgesetzte als Prädiktoren im Zusam
menspiel mit der Ausprägung der Weiterbildungsintention für die Weiterbildungs
teilnahme angenommen. Dabei erhält keines der Merkmale der Arbeitsumgebung 
eine Bedeutung bei der Förderung der Weiterbildungsintention. Die Ergebnisse 
können folgendermaßen formuliert werden:
Der erhaltene Informationsumfang vor Untemehmenseintritt, der die kognitive Wis
sensbasis in bezug auf die Arbeitsumgebung erweitern soll, wird offensichtlich von 
Personen mit Weiterbildungsintention nicht zur Planung und Realisierung einer 
Seminarteilnahme eingesetzt. Auch die Freiheitsgrade am Arbeitsplatz, sich Zeit frei 
einteilen zu können und damit Gelegenheiten für eine Seminarteilnahme schaffen zu 
können, werden offensichtlich von Personen mit einer Weiterbildungsintention nicht 
genutzt. Auch die soziale Unterstützung durch Kollegen oder Vorgesetzte dient 
Führungsnachwuchskräften mit Weiterbildungsintention nicht zur Förderung ihres 
Vorhabens, an führungsrelevanter Weiterbildung teilzunehmen.
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K a p it e l  10
Ü b e r p r ü f u n g  d e r  H y p o t h e s e n  3 : 
D e t e r m in a n t e n  d e s  W e it e r b il d u n g s e r f o l g s

In den Hypothesen 3 werden Zusammenhänge zwischen individuellen sowie Merk
malen der Arbeitsumgebung einerseits mit Indikatoren des Weiterbildungserfolgs 
andererseits hergestellt. Abbildung 10.1 liefert nochmals einen Überblick über die 
zu überprüfenden Hypothesen, wie sie in Kapitel 6.3 formuliert wurden.

a) Nutzen für die Arbsit
b) Erhöhung der 

Verbundenheit mit 
der Organisation

Hypothesen zu Determinanten des Weiterbildungserfolgs

Zwei Ebenen der Evaluation werden in dieser Untersuchung berücksichtigt. Der 
Weiterbildungserfolg wird dabei zum einen durch ein eher proximales Merkmal 
operationalisiert, und zwar durch den Nutzen der Weiterbildung für die Arbeit. Der 
Nutzen wird durch die Führungsnachwuchskräfte beurteilt, die an Weiterbildungs
maßnahmen teilgenommen haben. Zum anderen wird ein eher distales Kriterium für 
den Weiterbildungserfolg herangezogen: Es wird überprüft, inwieweit sich durch 
die Weiterbildungsteilnahme allein bzw. im Zusammenspiel mit bestimmten Prädik- 
toren des Weiterbildungserfolgs die organisationale Verbundenheit der Führungs
nachwuchskräfte von der zweiten zur dritten Erhebung verändert.
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Dabei wird zunächst die Hypothese 3.1 überprüft, in der ein Effekt der Weiterbil- 
dungsteilnahme auf die Verbundenheit mit der Organisation postuliert wird (Kapitel 
10.1). Dann wird der Beziehung zwischen der Weiterbildungsintention und dem 
Weiterbildungserfolg nachgegangen (Hypothese 3.2, Kapitel 10.2). In den Hypothe
sen 3.3.1-4 wird vermutet, daß verschiedene Merkmale der Arbeitsumgebung den 
Weiterbildungserfolg verbessern können (Kapitel 10.3). Schließlich wird der An
nahme nachgegangen, daß sich Merkmale der Arbeitsumgebung in der Form förder
lich auf die Realisierung der Weiterbildungsintention auswirken, daß der Weiterbil
dungserfolg verbessert wird (Hypothese 3.4.1-4, Kapitel 10.4). Jede dieser Hypo
thesen wird nochmals in einen Teil a) und einen Teil b) unterteilt, je  nach dem, ob 
das Evaluationskriterium Nutzen für die Arbeit oder die Verbundenheit mit der Or
ganisation überprüft wird.
Bei der Vorhersage des Weiterbildungsnutzens werden nur diejenigen Personen be
rücksichtigt, die zum dritten Erhebungszeitpunkt angaben, an mindestens einer 
Weiterbildungsveranstaltung teilgenommen zu haben. Dabei geben zwar 314 Perso
nen an, eine Weiterbildungsmaßnahme besucht zu haben, allerdings weisen bei der 
Angabe des Weiterbildungsnutzens fünf Befragte fehlende Angaben auf, so daß zur 
Prädiktion des Weiterbildungsnutzens auf maximal 309 Führungsnachwuchskräfte 
zurückgegriffen wird.
Die Verbundenheit mit der Organisation wird zum zweiten und dritten Meßzeit
punkt erhoben. Die Weiterbildungsteilnahme, deren Anzahl die Führungsnach
wuchskräfte zum dritten Zeitpunkt angegeben haben, hat damit zwischen den beiden 
Erhebungen der organisationalen Verbundenheit stattgefunden. So handelt es sich 
bei der Erhebung dieses Kriteriums des Weiterbildungserfolgs um eine Vorher- 
Nachher-Messung. Eine Kontrollgruppe wird in diesem quasi-experimentellen Un
tersuchungsdesign insoweit berücksichtigt, als 82 Führungsnachwuchskräfte zum 
dritten Meßzeitpunkt bei keiner Weiterbildungsmaßnahme angegeben haben, diese 
innerhalb des letzten Jahres besucht zu haben. Allerdings ist festzuhalten, daß die 
Weiterbildungsteilnahme mit der organisationalen Verbundenheit zum zweiten Er
hebungszeitpunkt signifikant korreliert (r = . 14, N  = 388, p  < .01). Von daher ist die 
Kontrolle der Verbundenheit mit dem Unternehmen zum zweiten Erhebungszeit
punkt wesentlich.
Die Branche und die Untemehmensgröße der Organisationen, in denen die Befra
gungsgruppe eine Anstellung gefunden hat, wurden zum mittleren Weiterbildungs
nutzen und zur Veränderung der organisationalen Verbundenheit von der zweiten 
zur dritten Erhebung in Beziehung gesetzt. Dadurch sollten wiederum, neben dem
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Studienfach der Führungsnachwuchskräfte, relevante Kontrollvariablen ermittelt 
werden.
Eine Varianzanalyse zeigt keine signifikanten Zusammenhänge zwischen der Bran
che und dem mittleren Weiterbildungsnutzen (F(6>308) = 1.11, n.s.). Die bivariate 
Korrelation weist ebenfalls statistische Unbedeutsamkeit für die Beziehung zwi
schen Untemehmensgröße und mittlerem Weiterbildungsnutzen aus (r = -.04, N  = 
285, n.s.). Somit werden die beiden Charakteristiken der Arbeitsgeber der Befra
gungsgruppe nicht als Kontrollvariablen eingesetzt. Als zusätzliche Kontrollvariable 
sollte die Zeitdauer jeder Weiterbildungsmaßnahme überprüft werden. Die bivariate 
Korrelation zwischen der mitteren Weiterbildungsdauer und dem Weiterbildungs
nutzen erbrachte einen Koeffizienten von r = .07 (N=  293, n.s.), der auf dem Signi
fikanzniveau von fünf Prozent nicht statistisch bedeutsam ist.
Für das zweite Erfolgskriterium, die Veränderung der Verbundenheit von der zwei
ten zur dritten Erhebung, zeigt eine hierarchische Regressionsanalyse, daß die 
dummy-kodierte Branche keinen signifikanten Effekt ausübt {R2 change = 012, Fchan. 
ge(6,382) = 1-49, n.s.). Partialkorrelationen zeigen, daß weder die Untemehmensgröße 
in Form der Mitarbeiteranzahl (r = .07 (N  = 354, n.s.)), noch die mittlere Dauer be
suchter Weiterbildungsmaßnahmen (r = -.09 (N  = 292, n.s.)), noch die Dauer der 
Untemehmenszugehörigkeit zum dritten Erhebungszeitpunkt (r = .05 (N  = 387, 
n.s.)) bedeutsame Beziehungen zur Veränderung der Verbundenheit mit der Organi
sation aufweisen.
Als Auswertungsverfahren wird auf multiple lineare Regressionen zurückgegriffen, 
da die abhängigen Variablen intervallskaliert operationalisiert wurden.

10.1 Weiterbildungsteilnahme

In Hypothese 3.1 wird vermutet, daß je  mehr Weiterbildungsmaßnahmen Führungs
nachwuchskräfte besuchten, in desto höherem Maß sind sie an das Unternehmen 
gebunden. Vorhergesagt wird dabei die Veränderung der Verbundenheit mit der Or
ganisation durch die Anzahl besuchter Weiterbildungsseminare.
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Tabelle 10.1
Multiple lineare Regression: Vorhersage der Veränderung der organisationalen 
Verbundenheit durch die Anzahl besuchter Weiterbildungsmaßnahmen__________

Verbundenheit mit der Organisation t3

Schritt Unabhängige Variablen Beta3) p r a) R jy2
•'*- change Fchange

1 . Kontrollvariable 
Studienfachb) .04 .0 0 2 .38

2 . Verbundenh. mit d. Organisation t2 .67*** .6 8 .6 8 .466 336.68***

3. Weiterbildungsteilnahme t3 .07 .09 .69 .004 3.19
F=85.55***

Anmerkung:
*' Regressionskoeffizient Beta und Partialkorrelation pr  aus der Regressionsendgleichung. 
b) dunimy-kodierte Variable.
* p <  .05, **p  < .01, *** p  < .001.

Die einfache Beziehung zwischen der Weiterbildungsteilnahme und der Verände
rung der Verbundenheit mit der Organisation kann nicht bestätigt werden. Wie Ta
belle 10.1 zeigt, kann Hypothese 3.1 nicht bestätigt werden (R2 change = 004, Fchange 
(1,383) = 3.19, n.s.). Das bedeutet, daß nicht davon ausgegangen werden kann, daß 
bei einer Teilnahme an möglichst vielen Seminaren Führungsnachwuchskräfte mit 
einer Erhöhung ihrer Verbundenheit mit der Organisation reagieren.

10.2 Weiterbildungsintention

10.2.1 Weiterbildungserfolg: Nutzen für die Arbeit

In Hypothese 3.2a wird die Vermutung formuliert, daß Führungsnachwuchskräfte, 
die die Intention ausgebildet haben, an Weiterbildungsmaßnahmen zur Förderung 
ihrer Führungsqualität teilzunehmen, einen höheren Nutzen aus den besuchten 
Weiterbildungsveranstaltungen für die Arbeit ziehen als Personen, die keine derarti
ge Weiterbildungsintention ausgebildet haben. Für die Überprüfiung dieser Hypo
these wurde die Weiterbildungsintention zum mittleren Weiterbildungsnutzen in 
Beziehung gesetzt. Das Ergebnis einer multiplen linearen Regression zeigt Tabelle 
10.2 .
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Tabelle 10.2
Multiple lineare Regression: Vorhersage des mittleren Weiterbildungsnutzens durch 
die Weiterbildungsintention_______________________________________________

mittlerer Weiterbildungsnutzen t3

Schritt Unabhängige Variablen BetcP pr‘] R change F change

1. Kontrollvariablen 
Studienfach10 .11 .0 1 2 1.76

2. Weiterbildungsintention t2 . 1 6 * *  .16 .19 .025 1 . 1 1 * *

F=3.79*
Anmerkung:
a) Regressionskoeffizient Beta und Partialkorrelation pr  aus der Regressionsendgleichung.
b) als dummy-kodierte Variable in die Regressionsgleichung eingeführt.
* p <  .05, **p < .01, *** p  < .001.

Die Hypothese 3.2a kann bestätigt werden. Personen, die zum zweiten Erhebungs
zeitpunkt die Intention angegeben haben, ihre Führungsqualität durch Seminare ver
bessern zu wollen, geben im Durchschnitt zum dritten Erhebungszeitpunkt einen 
höheren Nutzen besuchter Weiterbildungsseminare für die Arbeit an als Personen 
ohne Weiterbildungsintention ( R 2Change = .025, Fc./W„ge(l>303) = 7.77, p  < .0 1 , B = 
.30, /(303) = 2.79, p  < .01). Dabei können von der Varianz des Weiterbildungsnut
zens 2.5% durch die beiden Ausprägungen der Weiterbildungsintention aufgeklärt 
werden.

10.2.2 Weiterbildungserfolg: Verbundenheit mit der Organisation

Auch für die Veränderung der organisationalen Verbundenheit infolge des Besuchs 
von Weiterbildungsmaßnahmen wird in Hypothese 3.2b erwartet, daß die Verände
rung größer ausfällt, wenn die Führungsnachwuchskräfte vor ihrer Teilnahme an 
Weiterbildungsmaßnahmen die Intention ausgebildet haben, an Weiterbildungsmaß
nahmen zur Förderung ihrer Führungsqualität teilzunehmen. Tabelle 10.3 weist auf 
die Ergebnisse der Hypothesenüberprüfung.
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Tabelle 10.3
Multiple lineare Regression: Vorhersage der Veränderung der organisationalen 
Verbundenheit durch die Anzahl besuchter Weiterbildungsmaßnahmen_________

Verbundenheit mit der Organisation t3

Schritt Unabhängige Variablen Beta* p ra) R d2
change F change

1 . Kontrollvariable 
Studienfachb) .05 .003 .51

2 . Verbundenheit mit Organisation t2 .67*** .67 .6 8 .461 327.86***

3. Weiterbildungsintention t2 
Weiterbildungsteilnahme t3

.05 .07 

.05 .04 .69 .006 2.09

4. WB-Intention x WB-Teilnahme - .0 1  - .0 1 .69 .0 0 0 .01

F=56.58***
Anmerkung:
a) Regressionskoeffizient Beta und Partialkorrelation pr  aus der Regressionsendgleichung.
b) dummy-kodierte Variable.
* p <  .05, **p<  .01, *** p  < .001.

Hypothese 3.2b kann nicht bestätigt werden ( R 2ci,m ge  = -0 0 0 , Fchange (1,378) = .01, 
n.s.). Die Antwort auf die Frage, ob Führungsnachwuchskräfte vor der Teilnahme 
an Weiterbildungsmaßnahmen eine Weiterbildungsintention ausgebildet haben oder 
nicht, besitzt demnach keine Auswirkungen auf den Zusammenhang zwischen der 
Anzahl besuchter Weiterbildungsmaßnahmen und der zwischenzeitlichen Verände
rung der Verbundenheit mit der Organisation.

10.3 Merkmale der Arbeitsumgebung

10.3.1 Weiterbildungserfolg: Nutzen für die Arbeit

Der Erfolg von Weiterbildungsmaßnahmen sollte größer sein, wenn die Umsetzung 
des Gelernten an den Arbeitsplatz gelingt. Ausgehend von dieser Annahme werden 
in den Hypothesen 3.3.1-4 Merkmale der Arbeitsumgebung als Prädiktoren des 
Weiterbildungserfolgs postuliert. Es wird vermutet, daß bei hoher Ausprägung die
ser Merkmale die Anwendung von Bildungsinhalten am Arbeitsplatz leichter gelingt 
und damit der Weiterbildungserfolg größer sein sollte. Bei den Merkmalen handelt



Überprüfung der Hypothesen 3: Determinanten des Weiterbildungserfolgs 151

es sich um die Autonomie am Arbeitsplatz, die Verantwortung für eine gemeinsame 
Aufgabe, die Kooperationserfordemisse und die soziale Unterstützung.
Zunächst werden diese Hypothesen im Hinblick auf den Nutzen besuchter Weiter
bildungsmaßnahmen für die Arbeit untersucht. Alle Hypothesen 3.3.1a-4a werden 
im Rahmen einer Regressionsgleichung überprüft. Tabelle 10.4 zeigt die Resultate. 
Insgesamt zeigt sich ein signifikanter Effekt der Merkmale der Arbeitsumgebung auf 
die Einschätzung des mittleren Weiterbildungsnutzens für die Arbeit (R2Chmge = 
.104, FCha„ge (5,297) = 7.01, p  < .001)-. 10.4% der Varianz des Weiterbildungsnut
zens, wie er zum dritten Erhebungszeitpunkt angegeben wird, läßt sich durch die 
Ausprägung von Merkmalen der Arbeitsumgebung, die durchschnittlich zwölf Mo
nate vorher erhoben wurden, erklären.
Durch welche einzelnen Merkmale der Arbeitsumgebung dieser Effekt zustande 
kommt, wird detailliert anhand der Ergebnisdarstellung zu den einzelnen Hypothe
sen 3.3.1a-3.3.4a dargelegt.

Tabelle 10.4
Multiple lineare Regression: Vorhersage des mittleren Weiterbildungsnutzens durch 
Merkmale der Arbeitsumgebung________________________________________

mittlerer Weiterbildungsnutzen t3

Schritt Unabhängige Variablen Beta* pra) R R2 change F zhange

1 . Kontrollvariable 
Studienfach b> .11 .012 1.75

2. Arbeitsumgebung t2
Autonomie 
Verantwortung 
Kooperationserfordemisse 
Unterstützung durch Kollegen 
Unterstütz, d. Vorgesetzten

.07

.31***

.01

.0 2
- .0 2

.07

.29

.01

.0 2
- .0 2 .34 .104 7.01***

F=5.56***

Anmerkung:
a) Regressionskoeffizient Beta und Partialkorrelation pr aus der Regressionsendgleichung.
b) dummy-kodierte Variable.
*p <  .05, **p  < .01, *** p  < .001.

Zunächst wird in Hypothese 3.3.1a davon ausgegangen, daß die Autonomie am Ar
beitsplatz die Einschätzung des mittleren Nutzens besuchter Weiterbildungsmaß
nahmen beeinflussen sollte. Dahinter steht die Überlegung, daß bei einer hohen 
Autonomie am Arbeitsplatz die Führungsnachwuchskräfte in die Lage versetzt wer
den, sich selbständig Gelegenheiten zur Anwendung von Bildungsinhalten am Ar
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beitsplatz zu schaffen, dadurch die Umsetzung von Bildungsinhalten in den Ar
beitsalltag erleichtert werden soll und schließlich besuchte Weiterbildungsmaßnah
men dadurch erfolgreicher sind. Die in Hypothese 3.3.1a aufgestellte Vermutung, 
muß abgelehnt werden. Die Ausprägung der Autonomie zeigt keinen signifikanten 
Effekt auf die Beurteilung des Nutzens besuchter Weiterbildungsmaßnahmen durch 
die Führungsnachwuchskräfte (B  = .10, t{297)= 1.21, n.s.).
In Hypothese 3.3.2a wird angenommen, daß das Ausmaß an Verantwortung für eine 
gemeinsame Aufgabe bei der Arbeit einen positiven Einfluß auf die Beurteilung des 
Weiterbildungsnutzens besitzt. Je höher die Verantwortung von den Führungsnach
wuchskräften wahrgenommen wird, desto mehr Gelegenheiten sollten sich bieten, 
Inhalte führungsrelevanter Weiterbildungsmaßnahmen am Arbeitsplatz anzuwenden. 
Diese Hypothese kann bestätigt werden. Führungsnachwuchskräfte, die zum Zeit
punkt der zweiten Erhebung über ein höheres Ausmaß übernommener Verantwor
tung berichten, beurteilen den mittleren Weiterbildungsnutzen für die Arbeit beim 
dritten Meßzeitpunkt positiver als ihre Kollegen mit weniger Verantwortung {B = 
.36, <(297) = 5.16, p  < .001).
Auch das Ausmaß an Kooperationserfordemissen bei der Arbeit - so kann ange
nommen werden - sollte mit der Verfügbarkeit von Gelegenheiten einhergehen, In
halte aus führungsrelevanter Weiterbildung am Arbeitsplatz anwenden zu können. 
Daher wird in Hypothese 3.3.3a vermutet, daß bei hohen Kooperationserfordemis
sen bei der Arbeit der eingeschätzte Weiterbildungsnutzen größer sein sollte. Die 
vorliegende Untersuchung zeigt allerdings keinen signifikanten Effekt der Koopera- 
tionserfordemisse auf den Weiterbildungsnutzen (B  = .03, i(297) = .24, n.s.). Hypo
these 3.3.3a muß damit abgelehnt werden.
Auch die soziale Unterstützung am Arbeitsplatz durch Kollegen oder Vorgesetzte 
sollte Führungsnachwuchskräfte dabei unterstützen, Weiterbildungsinhalte im Ar
beitsalltag einzusetzen. Dadurch soll sich das Ausmaß der sozialen Unterstützung 
positiv auf die Beurteilung des Weiterbildungsnutzens auswirken. Diese in Hypo
these 3.3.4a formulierte Annahme erhält keine empirische Bestätigung. Weder die 
Kollegenunterstützung (B = .03, t{297) = .33, n.s.) noch die Vorgesetztenunterstüt
zung (B  = -.05, r(297) = -.37, n.s.) zeigen signifikante Effekte auf den mittleren 
Weiterbildungsnutzen.
Insgesamt besteht damit ein signifikanter Zusammenhang zwischen Merkmalen der 
Arbeitsumgebung und der Einschätzung des Nutzens besuchter Weiterbildungsmaß
nahmen für die Arbeit. Dabei stehen insbesondere die Verantwortung für eine ge
meinsame Aufgabe und der mittlere Weiterbildungsnutzen in signifikantem Zusam
menhang.
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10.3.2 Weiterbildungserfolg: Verbundenheit mit der Organisation

Auch den Hypothesen 3.3.1b-4b liegt die Annahme zugrunde, daß bestimmte 
Merkmale der Arbeitsumgebung die Anwendung von Weiterbildungsinhalten er
leichtern und dadurch die Führungsnachwuchskräfte mit einer höheren Verbunden
heit mit der Organisation reagieren. Eine hohe Autonomie, viel Verantwortung, gro
ße Kooperationserfordemisse und eine hohe soziale Unterstützung sollen den Zu
sammenhang zwischen der Anzahl besuchter Weiterbildungsmaßnahmen und der 
Verbundenheit mit der Organisation verbessern.
Zur Auswertung dieser Fragestellungen bedarf es der Überprüfung von Interaktio
nen zwischen der Weiterbildungsteilnahme und den Merkmalen der Arbeitsumge
bung in ihrer Wirkung auf die Veränderung der organisationalen Verbundenheit. In 
einer Gesamtregressionsgleichung sind die Ergebnisse aller untersuchten Hypothe
sen wiedergegeben (vgl. Tabelle 10.5).
Die Prüfung der Hypothesen 3.3. lb-4b bringt insgesamt einen moderaten signifikan
ten Zusammenhang für die Interaktionen zwischen Merkmalen der Arbeitsumge
bung und der Anzahl besuchter Weiterbildungsmaßnahmen (fi2chmge = .017, Fchange 
(5,368) = 2.42, p  < .05). 1.7% der Varianz der Verbundenheit mit der Organisation 
werden durch die Interaktionen aufgeklärt. Dieser Effekt ist einerseits als eher nied
rig zu bezeichnen, andererseits wurde durch die organisationale Verbundenheit zum 
zweiten Erhebungspunkt, wie man in Tabelle 10.5 ablesen kann, bereits 46% der 
Varianz der organisationalen Verbundenheit zum dritten Erhebungszeitpunkt er
klärt.
Welche Interaktionen für diesen moderaten Gesamteffekt verantwortlich zeichnen, 
wird in der folgenden Beschreibung der Ergebnisse der Einzelhypothesen 3.3.1b-4b 
dargelegt.
In Hypothese 3.3.1b wird die Annahme formuliert, daß eine große Autonomie am 
Arbeitsplatz notwendige Freiheitsgrade eröffnet, die die Anwendung in Seminaren 
neu erlernter Fertigkeiten erleichtert, und sich infolgedessen eine Erhöhung der 
Verbundenheit mit der Organisation einstellt. Hypothese 3.3.1b kann nicht bestätigt 
werden. Die Wirkung der Anzahl besuchter Weiterbildungsmaßnahmen auf die 
Veränderung der Verbundenheit mit der Organisation wird nicht durch bestimmte 
Ausprägungen der Autonomie am Arbeitsplatz verbessert (B = -.29, i(368) = -.81, 
n.s.).
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Tabelle 10.5
Multiple lineare Regression: Vorhersage der Veränderung der organisationalen 
Verbundenheit durch die Interaktion zwischen der Anzahl besuchter Weiterbil- 
dungsmqßnahmen und Merkmalen der Arbeitsumgebung_______________________

Verbundenheit mit der Organisation t3

Schritt Unabhängige Variablen Beta* p ra) R p2
change Echange

1. Kontrollvariable 
Studienfachb) .05 .0 0 2 .45

2 . Verbundenh. mit d. Organisation t2 .66** .63 .6 8 .460 324.77***

3. Weiterbildungsteilnahme t3 
Autonomie t2 
Verantwortung t2 
Kooperationserfordemisse t2 
Unterstützung durch Kollegen t2 
Unterstützung d. Vorgesetzten t2

.07

.03

.08
-.09

.0 2
-.04

.09

.04

.1 0

- .1 1
.03

-.05 .69 .0 1 2 1.37

4. WB-Teilnahme x Autonomie 
WB-Teilnahme x Verantwortung 
WB-Teilnahme x Kooperationserf. 
WB-Teilnahme x Kollegenunterst. 
WB-Teilnahme x Vorgesetztenunt.

■ 
1 

1
o 

o 
o 

o 
o

 
oo 

Ln  
1 —

 
* 

*

- .0 2

.05
-.06
- .1 0

.11 .70 .017 2.42*
F=25.36***

Anmerkung:
a> Regressionskoeffizient Beta und Partialkorrelation pr aus der Regressionsendgleichung. 
b) dummy-kodierte Variable.
* p <  .05, **p<  .01, ***p  < .001.

In Hypothese 3.3.2b wird die Vermutung aufgestellt, daß die Anzahl besuchter 
Weiterbildungsmaßnahmen den Erfolg von Weiterbildung, im Sinne einer höheren 
Verbundenheit mit der Organisation, in Abhängigkeit von dem Ausmaß an Verant
wortung für eine gemeinsame Aufgabe positiv beeinflußt. Das Ausmaß an Verant
wortung für eine gemeinsame Aufgabe kennzeichnet hierbei den Status einer Person 
in einer Organisationseinheit und sollte bei hoher Ausprägung Möglichkeiten eröff
nen, führungsrelevante Fertigkeiten aus Seminaren im Arbeitsalltag anzuwenden. 
Auch das Ausmaß der Verantwortung beeinflußt nicht den Zusammenhang zwi
schen Weiterbildungsteilnahme und der Veränderung der Verbundenheit mit der 
Organisation. Hypothese 3.3.2b kann empirisch nicht bestätigt werden (B  = .03, 
¿(368) = .96, n.s.).
In Hypothese 3.3.3b wird die Annahme formuliert, daß die Anzahl besuchter Wei
terbildungsmaßnahmen sich dann stärker auf die Veränderung der organisationalen
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Verbundenheit auswirkt, wenn die Kooperationserfordemisse am Arbeitsplatz hoch 
sind. Die Kooperationserfordemisse beeinflussen nicht die Wirkung der Weiterbil
dungsaktivität auf die Veränderung der Verbundenheit mit der Organisation (B = - 
.04, ¿(368) = -1.20, n.s.). Hypothese 3.3.3b muß abgelehnt werden.
Schließlich wurde der Vermutung nachgegangen, ob das Ausmaß an sozialer Un
terstützung, sei es durch Kollegen oder Vorgesetzte, die Wirkung der Weiterbil- 
dungsteilnahme auf die Veränderung der organisationalen Verbundenheit beeinflußt 
(Hypothese 3.3.4b). Auch hier wurde angenommen, daß soziale Unterstützung die 
Übertragung von Weiterbildungsinhalten in den Arbeitsalltag erleichtert. Hypothese 
3.3.4b erhält moderate empirische Bestätigung. Die Interaktionen zwischen der An
zahl besuchter Weiterbildungsmaßnahmen und dem Ausmaß sozialer Unterstützung 
am Arbeitsplatz erklären über die anderen Interaktionen hinaus 1.2% der Varianz 
der Verbundenheit mit der Organisation. Diese Prozentangabe resultiert, wenn die 
Interaktionen zwischen der Weiterbildungsteilnahme und der sozialen Unterstützung 
nach den übrigen Interaktionen in einem separaten Variablenblock in die Regressi
onsgleichung eingeführt wird (R2Ch<mge = -0 1 2 , Fchange (2,368) = 4.17, p  < .05). Eine 
Testung der Einzeleffekte im Rahmen der Regressionsgleichung, wie sie in Tabelle
10.5 wiedergegeben wird, zeigt, daß sowohl die Interaktion zwischen der Weiterbil
dungsteilnahme und der Unterstützung durch Kollegen (B = .05, t(368) = -1.98, p < 
.05) als auch die Interaktion zwischen der Weiterbildungsteilnahme und der Vorge
setztenunterstützung (B = .06, t(368) = 2.13, p < .05) als signifikant ausgewiesen 
werden. Um die Form der beiden signifikanten Interaktionen näher zu bestimmen, 
werden die Effekte auf die organisationale Verbundenheit in den folgenden Abbil
dungen 10.2 und 10.3 graphisch veranschaulicht. Dabei sind auf der vertikalen Ach
se Werte des Residuums der Verbundenheit mit der Organisation aus der dritten Er
hebungswelle abgetragen, die nach Auspartialisieren der Kontrollvariable, der or
ganisationalen Verbundenheit zum zweiten Erhebungszeitpunkt resultieren. Auf der 
horizontalen Achse entspricht jeweils „wenig Unterstützung“ dem Wert, der eine 
Standardabweichung unter dem Mittelwert der Variable soziale Unterstützung liegt, 
und „viel Unterstützung“ dem Wert, der eine Standardabweichung über dem Mit
telwert liegt. Ebenso werden exemplarisch die Werte eine Standardabweichung über 
und unter dem Mittelwert der Anzahl besuchter Weiterbildungsmaßnahmen für 
„hohe Teilnahme“ und „niedrige Teilnahme“ herangezogen.
Dabei zeigt sich in Abbildung 10.2 für den Effekt der Interaktion zwischen der 
Weiterbildungsteilnahme und der Unterstützung durch die Kollegen folgendes Bild: 
Der höchste Wert für die Veränderung der organisationalen Verbundenheit ist dann 
zu verzeichnen, wenn die Anzahl besuchter Weiterbildungsmaßnahmen hoch ist und
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wenn die Unterstützung durch die Kollegen einen vergleichsweise niedrigen Wert 
aiminunt. Dabei ist für den Fall einer niedrigen Kollegenunterstützung zu konstatie
ren, daß sich die Anzahl besuchter Weiterbildungsmaßnahmen positiv auf die Ver
änderung der organisationalen Verbundenheit auswirkt. Damit erhält die Hypothese 
3.3.4b für die Kollegenunterstützung keine empirische Bestätigung, da in der Hypo
these angenommen wird, daß sich insbesondere bei hoher Kollegenunterstützung die 
Anzahl besuchter Weiterbildungsmaßnahmen positiv auf die organisationale Ver
bundenheit auswirkt.

wenig Kollegen- viel Kollegen-
Unterstützung Unterstützung

Abbildung 10.2
Residual der Verbundenheit mit der Organisation in Abhängigkeit von der Interak
tion zwischen der Weiterbildungsteilnahme und der Kollegenunterstützung
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Vorgesetzten- Vorgesetzten
unterstützung Unterstützung

Abbildung 10.3
Residual der Verbundenheit mit der Organisation in Abhängigkeit von der Interak
tion zwischen der Weiterbildungsteilnahme und der Vorgesetztenunterstützung

Die Abbildung 10.3 zeigt den Effekt der Interaktion zwischen der Weiterbildungs
teilnahme und der Unterstützung durch den Vorgesetzten auf die Verbundenheit mit 
der Organisation bei den Führungsnachwuchskräften. Wie aus der Abbildung 10.3 
abzulesen ist, wirkt sich die Anzahl besuchter Weiterbildungsveranstaltungen posi
tiv auf die Veränderung der Verbundenheit mit der Organisation aus, wenn die Füh
rungsnachwuchskräfte von einer hohen Vorgesetztenunterstützung am Arbeitsplatz 
berichten. In dieser Hinsicht erlangt Hypothese 3.3.4b empirische Bestätigung. Ins
gesamt handelt es sich hier um einen sehr moderaten Effekt.
Zusammenfassend kann damit festgehalten werden, daß Merkmale der Arbeitsum
gebung mit einem zwar geringen, aber signifikanten Effekt einen Einfluß auf den 
Zusammenhang zwischen der Anzahl besuchter Weiterbildungsmaßnahmen und 
dem Ausmaß, mit dem Führungsnachwuchskräfte sich mit der Organisation verbun
den fühlen, ausüben. Dabei zeichnen für diesen Effekt nicht die Autonomie, die 
Verantwortung und die Kooperationsbedürfhisse verantwortlich. Diese Merkmale 
sollten sich auf das Ausmaß an Gelegenheiten zur Anwendung von Weiterbildungs
inhalten auswirken und dadurch den Weiterbildungserfolg verbessern, d.h. sich 
positiv auf die Verbundenheit mit der Organisation auswirken. Dagegen wird für die 
soziale Unterstützung sowohl durch Kollegen als auch durch den Vorgesetzten eine 
signifikante Beeinflussung des Zusammenhangs zwischen der Anzahl besuchter 
Weiterbildungsmaßnahmen und der organisationalen Verbundenheit ausgewiesen.
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Während sich hierbei allerdings wenig Kollegenunterstützung positiv auswirkt, 
scheinen sich Vorgesetzte, die die Führungsnachwuchskräfte viel unterstützen, po
sitiv auf den Weiterbildungserfolg auszuwirken.

10.4 Weiterbildungsintention und Merkmale der Arbeitsumgebung

10.4.1 Weiterbildungserfolg: Nutzen für die Arbeit

In den folgenden Hypothesen wird davon ausgegangen, daß die Einschätzung des 
Weiterbildungsnutzens für die Arbeit umso höher ist, je  eher mit der Weiterbildung 
selbstgesetzte Ziele erreicht werden können und die Zielerreichung zusätzlich durch 
bestimmte Merkmale der Arbeitsumgebung gefordert wird. Damit sollten Weiterbil
dungsteilnehmer mit der Intention, zur Förderung der Führungsqualität Seminare zu 
besuchen, zu einer positiveren Bewertung der Arbeitsrelevanz von Seminarinhalten 
kommen, wenn Merkmale der Arbeitsumgebung die Umsetzung von Seminarinhal
ten in der Arbeit erleichtern. In den Hypothesen 3.4.1a-4a fließen die gleichen Prä- 
diktoren ein, wie bei den Hypothesen 3.3.1a-4a. Die Autonomie am Arbeitsplatz, 
Verantwortung, Kooperationserfordemisse und die soziale Unterstützung sollen 
Führungsnachwuchskräfte in die Lage versetzen, in größerem Ausmaß ihre persön
liche Weiterbildungsintention zu realisieren. Tabelle 10.6 zeigt die Ergebnisse in ei
ner Gesamtgleichung für alle postulierten Interaktionen.
Die Interaktionen zwischen der Weiterbildungsintention und Merkmalen der Arbeit- 
sumgebüng erhalten statistische Bedeutsamkeit in ihrer Wirkung auf den Weiterbil
dungsnutzen. Insgesamt erklären sie über die zuvor eingeführten Variablen 4% der 
Varianz des Weiterbildungsnutzens (R2change -  -040, Fchmge (5,289) = 2.82, p  < .05). 
Damit kann also davon ausgegangen werden, daß die Realisierung der Weiterbil
dungsintention sich in Abhängigkeit von bestimmten Ausprägungen der Merkmale 
der Arbeitsumgebung positiv auf den Weiterbildungsnutzen auswirkt. Im folgenden 
werden nun die Ergebnisse der einzelnen Hypothesen 3.4. la-4a dargelegt.
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Tabelle 10.6
Multiple lineare Regression: Vorhersage des mittleren Weiterbildungsnutzens durch 
die Interaktion zwischen Weiterbildungsintention und allen Merkmalen der Arbeit- 
sumgebung___________________________________________________________

mittlerer Weiterbildungsnutzen t3

Schritt Unabhängige Variablen Betaa) p ra} R + change Fchange

1 . Kontrollvariable 
Studienfach b) .11 .0 1 1 1.71

2 . Weiterbildungsintention t2 
Autonomie t2 
Verantwortung t2 
Kooperationserfordemisse t2 
Unterstützung durch Kollegen t2 
Unterstütz, d. Vorgesetzten t2

.1 2 *

.11
32***
-.14
-.03
-.04

.1 2

.09

.23
- .1 1
- .0 2
-.03 .37 .123 6.98***

3. WB-Intention x Autonomie 
WB-Intention x Verantwortung 
WB-Intention x Kooperationseif. 
WB-Intention x Kollegenunterst. 
WB-Intention x Vorges.-Unterst.

-.07
.0 2
23**
.09
.0 0

-.06
.01

.18

.07

.0 0 .42 .040 2.82*
p= 4  7 i* * *

Anmerkung:
*' Regressionskoeffizient Beta und Partialkorrelation pr aus der Regressionsendgleichung. 
b) dummy-kodierte Variable.
*p  < .05, **p  < .01, *** p  < .001.

In Hypothese 3.4.1a wird die Vermutung formuliert, daß Personen mit einer Wei
terbildungsintention insbesondere bei hoher Ausprägung der Autonomie am Ar
beitsplatz einen großen Weiterbildungserfolg verzeichnen, indem sie besuchten 
Weiterbildungsmaßnahmen einen hohen arbeitsrelevanten Nutzen bescheinigen. 
Hypothese 3.4.1a kann nicht bestätigt werden. Die Auswirkung der Weiterbildungs
intention auf den mittleren Weiterbildungsnutzen hängt nicht signifikant von Aus
prägungen der Autonomie am Arbeitsplatz ab (B = -.11, ¿(289) = -1.01, n.s.)
Die Hypothese 3.4.2a kann ebenfalls nicht bestätigt werden. Die Interaktion zwi
schen der Weiterbildungsintention und dem Ausmaß wahrgenommener Verantwor
tung am Arbeitsplatz übt keine statistisch bedeutsame Wirkung auf das Ausmaß des 
Weiterbildungsnutzens aus (B = .03, ¿(289) = .23, n.s.). Am Rande sei an dieser 
Stelle bemerkt, daß es sich hierbei offensichtlich um eine additive Verknüpfung der 
Weiterbildungsintention und der Verantwortung im Hinblick auf den Weiterbil
dungsnutzen handelt. Das Einfuhren der Weiterbildungsintention und der Verant
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wortung neben den anderen Merkmalen der Arbeitsumgebung in die Regressions
gleichung im dritten Schritt bringt einen signifikanten Zuwachs der Varianzerklä
rung von 12.3% des Weiterbildungsnutzens (R2Change = ■ 123, Fci,a„ge (8,294) = 6.98, 
p  < .001). Dabei erweisen sich in der Regressionsendgleichung weiterhin der Einze
leffekt der Weiterbildungsintention (B = .22, <(289) = 2.11, p  < .05) und der Ver
antwortung ( 8  = .30, <(289) = 3.92,p  < .001) als signifikant.
Hypothese 3.4.3a kann bestätigt werden: Die im vierten Schritt der Regressionsglei
chung eingeführte Interaktion zwischen der Weiterbildungsintention und den Ko- 
operationserfordemissen am Arbeitsplatz erreichen statistische Signifikanz (B = .36, 
<(289) = 3.09, p  < .01). Die Kooperationserfordemisse bei der Arbeit sollten dabei 
insbesondere Gelegenheiten zur Realisierung der Intention, durch Weiterbildungs
maßnahmen die Führungsqualität zu fördern, eröffnen, indem Arbeitsanforderungen 
die Anwendung des Gelernten ermöglichen. Die Signifikanz der Interaktion zeigt 
nun an, daß die Wirkung der Weiterbildungsintention auf den Weiterbildungsnutzen 
- zusätzlich zu ihrem Einzeleffekt in der Regressionsendgleichung - von bestimmten 
Ausprägungen der Kooperationserfordemisse am Arbeitsplatz abhängt. Die graphi
sche Veranschaulichung unterstützt hierbei die Interpretation des Interaktionsbefun
des (vgl. Abbildung 10.4). Auf der vertikalen Achse der Abbildung 10.4 ist der Re
sidualwert des Weiterbildungsnutzens abgetragen. Viel und wenig Kooperationser
fordemisse entsprechen Werten eine Standardabweichung über und unter dem Mit
telwert der Variable Kooperationserfordemisse.
An der Abbildung 10.4 läßt sich ablesen, daß - wie in Hypothese 3.4.3a vermutet - 
Führungsnachwuchskräfte, die unter hohen Kooperationserfordemissen arbeiten, 
mit einer Weiterbildungsintention einen höheren Nutzen aus der Weiterbildung zie
hen als Führungsnachwuchskräfte ohne Weiterbildungsintention. Betrachtet man 
jeweils die grauen Säulen, dann zeigt sich, daß Führungsnachwuchskräfte mit einer 
Weiterbildungsintention bei hohen Kooperationserfordemissen einen größeren 
Weiterbildungsnutzen angeben im Vergleich zu niedrigen Kooperationserfordemis
sen.
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Abbildung 10.4
Residual des mittleren Weiterbildungsnutzens besuchter Maßnahmen in Abhängig
keit von der Interaktion zwischen der Weiterbildungsintention und den Kooperati
onserfordernissen am Arbeitsplatz

Schließlich thematisiert Hypothese 3.4.4a die soziale Unterstützung am Arbeits
platz. Je größer die Unterstützung bei der Arbeit, ein desto größerer Weiterbil
dungsnutzen wird bei Personen erwartet, die eine Weiterbildungsintention ausgebil
det haben. Dagegen kann Hypothese 3.4.4a nicht bestätigt werden, wie sich aus Ta
belle 10.6 ablesen läßt. Die Interaktion zwischen der Weiterbildungsintention und 
den Indikatoren der sozialen Unterstützung wirken nicht, wie vermutet, signifikant 
positiv auf die Einschätzung des mittleren Weiterbildungsnutzens. Dabei spielen 
weder die Kollegen (B  = .12, ¿(289) = 1.13, n.s.) noch der Vorgesetzte (B  = .00, 
i(289) = -.03, n.s.) in diesem Fall eine wichtige Rolle.

10.4.2 Weiterbildungserfolg: Verbundenheit mit der Organisation

Schießlich wird noch überprüft, inwieweit sich die Unterstützung der Realisierung 
von selbstgesetzten Weiterbildungsintentionen durch Merkmale der Arbeitsumge
bung bei Führungsnachwuchskräften positiv auf den Weiterbildungserfolg auswirkt. 
Dabei wird angenommen, daß insbesondere Personen mit einer Weiterbildungsin
tention in einer Arbeitsumgebung mit hoher Autonomie, viel zu tragender Verant
wortung, hohen Kooperationserfordemissen und viel sozialer Unterstützung von 
dem Besuch von Weiterbildungsmaßnahmen profitieren sollten. In den Hypothesen
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3.4.1b-4b wird der Weiterbildungserfolg an der Veränderung der Verbundenheit mit 
dem Unternehmen gemessen. Zur Überprüfung der Hypothesen wird der Effekt von 
Dreifachinteraktionen zwischen der Weiterbildungsteilnahme, der Weiterbildungsin- 
tention und einzelnen Merkmalen der Arbeitsumgebung auf die Veränderung der 
organisationalen Verbundenheit untersucht. Tabelle 10.7 zeigt die Ergebnisse für 
die Hypothesen 3.4.1b-4b, die im Rahmen einer Regressionsgleichung überprüft 
wurden.
Die Prüfung aller Dreifachinteraktionen in einer Regressionsgleichung bringt kein 
signifikantes Ergebnis (R2chcmge = .009, Fci,ange (5,356) = 1.30, n.s.). Im folgenden 
werden für die Einzelhypothesen die Ergebnisse beschrieben.
In Hypothese 3.4.1b wurde die Annahme formuliert, daß das Ausmaß der Autono
mie am Arbeitsplatz die Realisierung der Intention, durch Weiterbildungsseminare 
die Führungsqualität zu fördern, unterstützen könnte und die Führungsnachwuchs
kräfte in Folge der Realisierung ihrer Intention stärker mit ihrer Organisation ver
bunden sind. Wie die Tabelle 10.7 zeigt, kann die Hypothese 3.4.1b nicht bestätigt 
werden. Die Dreifachinteraktion zwischen der Anzahl besuchter Weiterbildungs
maßnahmen, der Autonomie und der Weiterbildungsintention ist nicht signifikant (B 
= -.07, <356) = -1.00, n.s.).
Außerdem wird dem Ausmaß an Verantwortung für eine gemeinsame Aufgabe, das 
Führungsnachwuchskräfte übernommen haben, die Bedeutung laut Hypothese 
3.4.2b zuerkannt, bei Führungsnachwuchskräften, die eine Weiterbildungsintention 
gebildet haben, den Zusammenhang zwischen der Weiterbildungsteilnahme und der 
Veränderung der Verbundenheit mit der Organisation zu verstärken. Auch diese 
Annahme kann nicht bestätigt werden (B = -.11, i(356) = -1.63, n.s.). Das Ausmaß 
an Verantwortung sollte die Gelegenheiten widerspiegeln, Inhalte aus führungsrele
vanten Weiterbildungsmaßnahmen am Arbeitsplatz anwenden zu können.
Für einen weiteren Indikator für Gelegenheiten am Arbeitsplatz, Seminarinhalte an
zuwenden, werden die Kooperationserfordemisse herangezogen. In Hypothese 
3.4.3b wird eine förderliche Wirkung der Kooperationserfordemisse am Arbeits
platz auf den Weiterbildungserfolg angenommen. Präzise ausgedrückt sollen insbe
sondere Führungsnachwuchskräfte mit der Intention, ihre Führungsqualität durch 
Seminare verbessern zu wollen, dann eine höhere Veränderung ihrer Verbundenheit 
mit der Organisation aufweisen, wenn sie an Weiterbildungsmaßnahmen teilge
nommen haben und ihre Arbeit große Kooperationserfordemisse aufweist. Auch 
Hypothese 3.4.3b kann nicht bestätigt werden (B = -.01, <(356) = -. 12, n.s.).
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Tabelle 10.7
Multiple lineare Regression: Vorhersage der Veränderung der organisationalen 
Verbundenheit durch die Dreifachinteraktion zwischen der Anzahl besuchter Wei
terbildungsmaßnahmen, Merkmalen der Arbeitsumgebung und der Weiterbildungs
intention _____

Schritt

Verbundenheit mit der Organisation t3 

Betaa) p r ‘} R R?châ t Fehlng,

1. Kontrollvariable
Studienfach b) .05 .002 . .45

2. Verbundenheit mit der Organisation t2 .66*** .63 .68 .460 324.77***

3. Weiterbildungsteilnahme t3 .06 .05
Autonomie t2 .05 .05
Verantwortung t2 .15* .13
Kooperationserfordernisse t2 -.13* -.11
Unterstützung durch Kollegen t2 .03 .03
Unterstützung durch Vorgesetzten t2 -.04 -.04
Weiterbildungsintention t2 .07 .09 .69 .015 1.49

4. WB-Teilnahme x Autonomie .04 .03
Autonomie x WB-Intention -.03 -.03

WB-Teilnahme x  Verantwortung .14 -.10
Verantwortung x WB-Intention -.08 -.08

WB-Teilnahme x Kooperationserford. -.06 -.04
Kooperationserford. x WB-Intention .05 .05

WB-Teilnahme x Kollegenunterst. -.03 -.02
Kollegenunterst. x WB-Intention -.01 -.01

WB-Teilnahme x Vorgesetztenunterst. .05 .04
Vorgesetztenunter, x WB-Intention -.01 -.01

WB-Teilnahme x WB-Intention .00 .00 .71 .020 1.29

5. WB-Teiln. x WB-Intention x Autonomie -.06 -.05
WB-Teiln. x WB-Intention x Verantw. -.12 -.09
WB-Teiln. x WB-Intention x Kooper. -.01 -.01
WB-Teiln. x WB-Intention x KL-Unterst. -.08 -.06
WB-Teiln. x WB-Intention x VG-Unterst. .05 .04 .71 .009 1.30

F=14.03***

Anmerkung:
** Regressionskoeffizient Beta und Partialkorrelation pr aus der Regressionsendgleichung. 
b) dummy-kodierte Variable.
* p <  .05, ** p<  .01, *** p  < .001.

Schließlich wurde in Hypothese 3.4.4b angenommen, daß sich die soziale Unter
stützung am Arbeitsplatz positiv auf den Zusammenhang zwischen der Weiterbil
dungsteilnahme und der Veränderung der Verbundenheit mit der Organisation bei 
Führungsnachwuchskräfiten auswirkt, die eine Weiterbildungsintention ausgebildet
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haben. Auch diese Hypothese kann weder für die Unterstützung durch Kollegen (B 
= -.06, ¿(356) = -1.04, n.s.) noch für die Unterstützung durch Vorgesetzte bestätigt 
werden (B = .04, ¿(356) = .74, n.s.).

10.5 Zusammenfassung

Im Mittelpunkt der Hypothesen 3 steht die Vorhersage des Weiterbildungserfolgs, 
der durch zwei Kriterien operationalisiert wird: durch den Nutzen besuchter Wei
terbildungsveranstaltungen für die Arbeit und durch die Veränderung der Verbun
denheit mit der Organisation. Dabei wird die einfache Beziehung zwischen der 
Weiterbildungsteilnahme und der Verbundenheit mit der Organisation überprüft 
sowie die Förderung des Weiterbildungserfolgs durch die selbstgesetzte Weiterbil
dungsintention der Führungsnachwuchskräfte und durch Merkmale der Arbeitsum
gebung.
Im folgenden werden die Ergebnisse getrennt für die beiden Evaluationskriterien zu
sammengefaßt.
Insgesamt wirken sich auf den Weiterbildungsnutzen sowohl die Weiterbildungsin
tention positiv aus als auch Merkmale der Arbeitsumgebung und das Zusammen- 
spiel zwischen Weiterbildungsintention und Merkmalen der Arbeitsumgebung. Für 
die Veränderung der organisationalen Verbundenheit zeigt sich lediglich, daß 
Merkmale der Arbeitsumgebung den Effekt der Weiterbildungsteilnahme verstärken 
können. Weder die Weiterbildungsintention noch das Zusammenwirken der Wei
terbildungsintention mit Merkmalen der Arbeitsumgebung verbessern den Effekt der 
Weiterbildungsteilnahme auf die Verbundenheit mit der Organisation.
Zunächst wurde die Annahme überprüft, daß das persönliche Wollen in Form der 
Intention, an Seminaren teilzunehmen, um die eigene Führungsqualität zu erhöhen, 
die Einschätzung des Weiterbildungsnutzens beeinflußt. Dabei stellte sich heraus, 
daß Führungsnachwuchskräfte mit einer solchen Intention den Nutzen besuchter 
Seminare für die Arbeit höher einstufen als ihre Kollegen ohne Weiterbildungsin- 
tention.
Als relevante Merkmale der Arbeitsumgebung wurden die Autonomie, die Verant
wortung für eine gemeinsame Aufgabe, Kooperationserfordemisse und die soziale 
Unterstützung herangezogen. Dahinter steht die Überlegung, daß Führungsnach
wuchskräfte bei hoher Autonomie am Arbeitsplatz imstande sein sollen, sich selb
ständig Gelegenheiten zur Anwendung von Weiterbildungsinhalten zu schaffen. Je 
höher die Verantwortung, die Führungsnachwuchskräfte für eine gemeinsame Auf
gabe tragen, und je  höher die Kooperationserfordemisse, umso eher sollte die Ar
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beitstätigkeit Gelegenheiten zur Anwendung von Inhalten führungsrelevanter Wei
terbildungsmaßnahmen bieten. Auch die soziale Unterstützung durch Kollegen und 
Vorgesetzte soll die Übertragung von Weiterbildungsinhalten an den Arbeitsplatz 
erleichtern. Bei der Prüfung der Hypothesen zeigt sich, daß insbesondere das Aus
maß der Verantwortung zum Weiterbildungsnutzen in Beziehung steht. Je höher die 
Verantwortung von den Führungsnachwuchskräften wahrgenommen wird, die sie 
für eine gemeinsame Aufgabe tragen, umso höher ist der Weiterbildungsnutzen, den 
die Führungsnachwuchskräfte angeben.
Auch wenn die Führungsnachwuchskräfte intendieren, durch Weiterbildungsmaß
nahmen ihre Führungsqualität zu fördern, wirken sich Merkmale der Arbeitsumge
bung zusätzlich förderlich auf den Weiterbildungsnutzen aus. Dabei berichten Füh
rungsnachwuchskräfte, die eine Weiterbildungsintention gebildet haben, von einem 
höheren Weiterbildungsnutzen, wenn sie die Kooperationserfordemisse bei der Ar
beit als hoch wahmehmen.
Die Verbundenheit mit der Organisation als zweites Evaluationskriterium erhielt 
wenig Erklärung durch die angenommenen Prädiktoren. Es zeigt sich keine Wirkung 
der Weiterbildungsteilnahme auf die Veränderung der organisationalen Verbunden
heit. Auch die Weiterbildungsintention, die sich fordernd auf den Weiterbildungser
folg auswirken soll, verbessert nicht den Zusammenhang zwischen der Weiterbil
dungsteilnahme und der Verbundenheit mit dem Unternehmen. Lediglich Merkmale 
der Arbeitsumgebung fördern geringfügig die Wirkung der Weiterbildungsteilnah
me. Hier zeichnet die soziale Unterstützung verantwortlich, allerdings nicht nur in 
der angenommenen Richtung. Zwar verbessert sich die Wirkung der Weiterbil
dungsteilnahme auf die Veränderung der organisationalen Verbundenheit, wenn die 
Führungsnachswuchskräfte ihren Vorgesetzten als unterstützend erleben. Dagegen 
wirkt eine geringere Ausprägung der Unterstützung durch Kollegen förderlich auf 
den Weiterbildungserfolg.
Betrachtet man das Verhalten im Bereich der Weiterbildung als Handeln zum Errei
chen selbstgesetzter Ziele, kann angenommen werden, daß Merkmale der Arbeit
sumgebung die Realisierung persönlicher Intentionen unterstützen und dadurch der 
Weiterbildungserfolg verbessert wird. Diese Vermutung kann mit Hilfe der hier an
genommenen Prädiktoren nicht bestätigt werden. Führungsnachwuchskräfte, die ei
ne Weiterbildungsintention ausgebildet haben, fühlen sich nicht infolge des Besuchs 
von Weiterbildungsmaßnahmen verbundener mit ihrem Unternehmen, wenn die po
stulierten Merkmale der Arbeitsumgebung hoch ausgeprägt sind.
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Ka p ite l  11
D is k u s s io n  u n d  A usblic k

In diesem letzten Kapitel werden zunächst die Ergebnisse zusammenfassend darge
stellt und diskutiert (Kapitel 11.1-3). Dabei sollen sowohl Parallelen zu bisherigen 
Untersuchungen als auch neue Befunde der vorliegenden Arbeit herausgestellt wer
den. Kapitel 11.4 enthält einen Überblick über bedeutsame Resultate dieser Arbeit. 
In den anschließenden beiden Kapitel werden Überlegungen zu weiteren For
schungsfragen angestellt (11.5) und praktische Implikationen abgeleitet (11.6).

11.1 Determinanten der Weiterbildungsintention

In Anlehnung an das Rubikonmodell der Handlungsphasen (Heckhausen, 1989; 
Gollwitzer, 1991) läßt sich das Weiterbildungsverhalten in verschiedene Hand- 
lungsphasen aufteilen. Es wurde insbesondere eine Trennung zwischen der Intenti
on, durch Weiterbildung bestimmte Ziele zu erreichen, einerseits und der Weiterbil
dungsteilnahme sowie des Weiterbildungserfolgs andererseits eingeführt.
Für die Vorhersage der Weiterbildungsintention werden Erwartungs-Wert-Modelle 
wie die Valenz-Instrumentalitäts-Theorie von Vroom (1964) und die Theory of 
Planned Behavior von Ajzen (1985) herangezogen. Arbeitsbezogene Werthaltungen 
lassen sich als Antezedentien der Valenzen von Weiterbildungsfolgen interpretieren. 
Merkmale der Arbeitsumgebung können im Sinne der Realisierbarkeit von Zielen 
bzw. Intentionen gedeutet werden. Aufgrund der unklaren Befundlage bezüglich ei
ner additiven oder multiplikativen Verknüpfung der Attraktivitäts- und Realisierbar
keitskomponenten (vgl. Kuhl, 1982; Stahl & Harrell, 1981; Milbach, 1991) wurden 
zunächst die eigenständigen Beiträge der Komponenten auf die Ausbildung einer 
Weiterbildungsintention geprüft, nachfolgend deren multiplikative Verknüpfung. 
Insbesondere die Werthaltung Führung bringt dabei einen eigenständigen Beitrag 
für die Ausbildung einer Weiterbildungsintention. Je höher die Führungsnach
wuchskräfte die Werthaltung Führung schätzen, umso eher bilden sie die Intention 
aus, durch Seminare ihre Führungsqualität zu fördern.
Dagegen leisteten die Merkmale der Arbeitsumgebung keinen eigenständigen Bei
trag zur Ausbildung einer Weiterbildungsintention. Offensichtlich reichen Realisie
rungsmöglichkeiten von seiten der Arbeitstätigkeit nicht aus, daß Führungsnach
wuchskräfte eine Weiterbildungsintention ausbilden. Auch die soziale Unterstüt
zung durch Kollegen oder Vorgesetzte, die in Anlehnung an Ajzen (1985) als sozia-
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ler Druck, aber auch als Hilfe zur Zielerreichung im Rahmen der wahrgenommenen 
Verhaltenskontrolle (Liska, 1984) interpretiert werden könnte, liefert keinen eigen
ständigen Beitrag zur Vorhersage einer Weiterbildungsintention. In Ajzens (1985) 
Theory of Planned Behavior wird dagegen ein eigenständiger Beitrag von seiten des 
sozialen Umfelds auf die Bildung einer Intention angenommen. Auch Kozlowski 
und Hults (1988) sowie Wagner et al. (1995) fanden Zusammenhänge zwischen Ar
beitsplatzmerkmalen und einer Weiterbildungsintention.
Nur wenn Führungsnachwuchskräfte die Werthaltung Führung hoch einschätzen, 
zeigen sich Effekte der Arbeitsumgebung auf die Ausbildung einer Weiterbildungs
intention. Hier wirken sich insbesondere der Umfang an Informationen aus, den 
Führungsnachwuchskräfte bei Untemehmenseintritt erhalten haben,, sowie das 
Ausmaß an Aufgabenvielfalt, von dem die Führungsnachwuchskräfte berichten. 
Damit wird in dieser Untersuchung neben dem eigenständigen Effekt der arbeitsbe
zogenen Werthaltung Führung ein Effekt der multiplikativ verknüpften Komponen
ten Werthaltung und Merkmal der Arbeitsumgebung auf das Bilden einer Weiterbil
dungsintention bei Führungsnachwuchskräften nachgewiesen. Die ursprünglich von 
Vroom (1964) vorgeschlagene multiplikative Verknüpfung von Erwartungs-Wert- 
Kompoenten erweist sich dabei in dieser Untersuchung als tragfahig. Diese Feststel
lung setzt die Akzeptanz voraus, daß Merkmale der Arbeitsumgebung als Indikato
ren der Realisierbarkeit verstanden werden können.
Gollwitzer (1991) formulierte als Aufgabe, die es in der Abwägephase zu lösen gilt, 
daß Personen umfassend Informationen einholen sollten, um zu klären, ob genügend 
Zeit, Mittel und Gelegenheiten zur Erfüllung eines Wunsches zur Verfügung stehen. 
Die Informationen sollten unparteiisch abgewogen werden. Da sich insbesondere 
der Informationsumfang, den Führungsnachwuchskräfte bei Untemehmenseintritt 
erhalten haben, und die Aufgabenvielfalt bei Führungsnachwuchskräften forderlich 
auf die Ausbildung einer Weiterbildungsintention auswirken, die die Werthaltung 
'Führung' für besonders wichtig halten, kann dieser Befund möglicherweise in der 
Hinsicht interpretiert werden, daß Führungsnachwuchskräfte sorgfältig ihre ver
schiedenen beruflichen Wünsche abwägen und sich bei einer hohen Informationba
sis zur Teilnahme an Weiterbildungsveranstaltungen entschließen.
Das Resultat, daß sich Arbeitsplatzmerkmale, wie die wahrgenommene Verantwor
tung für eine gemeinsame Aufgabe und Kooperationserfordemisse bei Führungs
nachwuchskräften, die die Werthaltung Führung schätzen, nicht auf die Ausbildung 
einer Weiterbildungsintention auswirken, deutet möglicherweise darauf hin, daß 
Führungsnachwuchskräfte weniger aufgrund gegenwärtiger Anforderungen den Be
such von Weiterbildungsmaßnahmen in Betracht ziehen, sondern eher aufgrund
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langfristiger Vorhaben. Über diese langfristigen Vorhaben bzw. berufliche Mög
lichkeiten geben Informationen über die Arbeit und die Organisation sowie eine 
reichhaltige abwechslungsreiche Palette an Arbeitsaufgaben wertvolle Aufschlüsse. 
Ebenso scheint es keine Rolle zu spielen, inwieweit Hilfe von anderen, zum Bei
spiel von Kollegen und Vorgesetzten, vor oder nach dem Besuch von Weiterbil
dungsveranstaltungen gewährleistet ist und damit bei Anwendung des Gelernten am 
Arbeitsplatz tatsächlich auch die Führungsqualität verbessert werden kann. Zwei 
mögliche Aspekte können eventuell diesen Befund begründen:
Erstens herrscht vielleicht in vielen Unternehmen ein Einzelkämpfertum vor, so daß 
die Bandbreite der sozialen Unterstützung in der vorliegenden Untersuchung, die 
theoretisch denkbar ist, nicht abgedeckt wurde. Möglicherweise tendieren Vorge
setzte dahin, ihre Mitarbeiter bei der Teilnahme an karriereforderlichen Weiterbil
dungsmaßnahmen eher nicht zu unterstützen, um ihre Mitarbeiter und möglicher
weise ihre eigene Position nicht zu verlieren.
Zweitens ist denkbar, daß sich die befragten Führungsnachwuchskräfite nicht der 
Notwendigkeit sozialer Unterstützung für die Realisierung einer Weiterbildungsin
tention bewußt sind und deshalb in der Phase des Abwägens das Ausmaß sozialer 
Unterstützung nicht mit in ihr Kalkül ziehen.
Bislang existieren nach Kenntnis der Autorin keine Studien, die die Bedeutung ar
beitsbezogener Werthaltungen im Bereich der betrieblichen Weiterbildung unter
suchten. Da in dieser Studie die arbeitsbezogenen Werthaltungen vor Untemeh- 
menseintritt erhoben und auf die Ausbildung einer Weiterbildungsintention im Un
ternehmen bezogen wurden, kann hier abgeleitet werden, daß sich auf die Ausbil
dung einer Weiterbildungsintention Merkmale der Führungsnachwuchskräfite bezie
hen, die sie bereits vor Untemehmenseintritt aufweisen und die deshalb bei der Per
sonalauswahl eine Rolle spielen sollten. Dieser Befund deutet wiederum auf die 
Bedeutsamkeit einer bedürfhisbezogenen Eignungsdiagnostik (Maukisch, 1978). Im 
Auswahlprozeß sollte nicht nur das Fähigkeitenprofil der Bewerber im Vordergrund 
stehen. Es sollten auch die persönlichen Wünsche und Ziele der Kandidaten be
rücksichtigt werden.
Da zusätzlich zu der Werthaltung auch Merkmale der Arbeitsumgebung eine Rolle 
bei der Bildung einer Weiterbildungsintention spielen, greifen hier möglicherweise 
Selektions- und Sozialisationseffekte ineinander. Bisher wurde in empirischen Stu
dien nicht der Frage nachgegangen, inwieweit Unterschiede der Personen sich auf 
den Effekt von Merkmalen der Arbeitsumgebung auf die Weiterbildungsintention 
auswirken.
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Einer Interpretation der Ergebnisse, die auch einen Selektionseffekt insofern ablei
tet, daß sich weiterbildungsbereite Hochschulabsolventen schon bei der Stellensu
che Unternehmen suchen, die viele Informationen und eine große Aufgabenvielfalt 
bieten, sollte durch die Kontrolle des Stellensuchkriteriums „Gute Fortbildungs
möglichkeiten“, das beim ersten Erhebungszeitpunkt gemessen wurde, zuvorge
kommen werden.

11.2 Determinanten der Weiterbildungsteilnahme

Bei der Formulierung der Hypothesen zur Weiterbildungsteilnahme werden zwei 
Perspektiven berücksichtigt. Zum einen geht es um die persönliche Intention der 
Führungsnachwuchskräfte, an Weiterbildung zur Förderung der Führungsqualität 
teilzunehmen. Zum anderen wird davon ausgegangen, daß bestimmte Anforderun
gen am Arbeitsplatz eine Weiterbildungsteilnahme notwendig machen können. 
Schließlich wird eine neue, integrative Perspektive angeboten, bei der Merkmale der 
Arbeitsumgebung die Realisierung der persönlichen Weiterbildungsintention för
dern.
Die vorliegende Untersuchung an Führungsnachwuchskräften legt nahe, daß eher 
die beiden ersten Perspektiven nebeneinander existieren, während Hinweise für eine 
integrierte Perspektive nicht gefunden werden konnten.
Zwar konnte für verschiedene Bildungsbereiche nachgewiesen werden, daß eine 
Teilnahmeintention die tatsächliche Teilnahme im Längsschnitt vorauszusagen ver
mag. Allerdings wurde dieser Zusammenhang erst in der Studie von Fishbein und 
Stasson (1990) auch für eine betriebliche Weiterbildungsmaßnahme erbracht. Wäh
rend Fishbein und Stasson (1990) die Weiterbildungsteilnahme durch die ein bis 
zwei Wochen vorher erhobene Weiterbildungsintention mit einer Korrelation von r 
= .30 (N  = 98; p  < .01) vorhersagten, kann durch die Weiterbildungsintention der 
Führungsnachwuchskräfte in der vorliegenden Untersuchung vorhergesagt werden, 
in welchem Umfang die Führungsnachwuchskräfte nach durchschnittlich zwölf 
Monaten angeben, in diesem Zeitraum an Weiterbildungsmaßnahmen teilgenommen 
zu haben. Dabei nimmt der Partialkorrelationskoeffizient hier immerhin einen Wert 
vonp r  = .21 (df=  354; p  < .001) an.
Darüber hinaus zeigen sich Beziehungen zwischen Merkmalen der Arbeitsumge
bung, wie sie zum zweiten Erhebungszeitpunkt wahrgenommen wurden, und der 
Anzahl besuchter Weiterbildungsmaßnahmen. Bereits Kaufman (1975) sowie 
Kozlowski und Hults (1987) verwiesen im Längsschnitt auf eine häufigere Weiter
bildungsteilnahme bei Ingenieuren in Abhängigkeit von der Herausforderung bei der
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Arbeit. In der vorliegenden Studie wird davon ausgegangen, daß bei höheren Anfor
derungen in der Arbeitstätigkeit die Notwendigkeit der Teilnahme an Weiterbil
dungsmaßnahmen entstehen sollte. Dabei zeigt sich bei den untersuchten Führungs
nachwuchskräften lediglich marginal, daß bei höheren Kooperationserfordemissen 
die Führungsnachwuchskräfte ein Jahr später angeben, eine größere Anzahl von 
Weiterbildungsmaßnahmen besucht zu haben.
Außerdem nehmen Führungsnachwuchskräfte häufiger an Seminaren teil, wenn sie 
bei Untemehmenseintritt über mehr Aspekte ihrer künftigen Arbeit und der Organi
sation informiert wurden. Auch hierbei können durch Informationen Arbeitsanforde
rungen angekündigt werden, die die Teilnahme an Weiterbildungsmöglichkeiten 
notwendig machen. So kann die zum Beispiel von Grimm (1966) oder Labonte 
(1973) für Industriearbeiter aufgestellte Hypothese, daß Bildungsabstinenz durch 
mangelnde Informationen über Weiterbildungsangebote und berufliche Möglichkei
ten begründet ist, an den Führungsnachwuchskräften möglicherweise bestätigt wer
den. Dabei kann eventuell davon ausgegangen werden, daß Arbeitnehmer nicht nur 
häufiger an Weiterbildungsmaßnahmen teilnehmen, wenn sie über Seminar- 
Angebote informiert werden, sondern auch wenn konkrete Arbeitsanforderungen an 
sie gestellt werden, die den Besuch von Weiterbildungsmaßnahmen notwendig ma
chen.
Einer Interpretation, bei der der Informationsumfang bei Untemehmenseintritt mit 
dem Weiterbildungsangebot eines Unternehmens in Zusammenhang gebracht wird 
und darüber eine häufigere Teilnahme an Weiterbildungsmaßnahmen erklärt wird, 
sollte durch die Kontrolle der Untemehmensgröße zuvorgekommen werden.
Das Ausmaß an Verantwortung, das die Führungsnachwuchskräfte angeben, tragen 
zu müssen, sowie die soziale Unterstützung durch die Kollegen oder den Vorgesetz
ten sagen die Häufigkeit der Teilnahme an Weiterbildungsmaßnahme nicht vorher. 
Zu dem fehlendem Zusammenhang zur Verantwortung und zu dem geringen Effekt 
der Kooperationserfordemisse auf die Weiterbildungsteilnahme kann folgendes be
merkt werden: Geht man davon aus, daß insbesondere mit diesen beiden Arbeits
platzmerkmalen Anforderungen an die Führungsnachwuchskräfte verbunden sind, 
die eine Teilnahme an führungsrelevanten Bildungsmaßnahmen notwendig machen 
könnte, gibt der vorliegende Befund möglicherweise Hinweise auf das Persona
lentwicklungsmodell, das in den betreffenden Unternehmen angewendet wird. Da
bei scheint es sich weniger um ein rationales Modell (vgl. Neuberger, 1991; Schü
ler, 1989) zu handeln, bei dem Führungsnachwuchskräfte aufgrund von aktuellem 
Bedarf an Weiterbildungsmaßnahmen teilnehmen.
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Der Befund, daß soziale Unterstützung durch den Vorgesetzten oder Kollegen nicht 
mit der Weiterbildungsteilnahme von Führungsnachwuchskräften zusammenhängt, 
deutet möglicherweise auf eine fehlende Förderung der Weiterentwicklung von Füh
rungsnachwuchskräften durch das berufliche Umfeld.
Die Überlegung, daß Führungsnachwuchskräfte mit der Intention, an Weiterbil
dungsmaßnahmen zur Förderung ihrer Führungsqualität teilzunehmen, für das Rea
lisieren ihres Vorhabens in Form der Weiterbildungsteilnahme Unterstützung durch 
die Arbeitsumgebung erfahren, erhält keine empirische Untermauerung. In der vor
liegenden Arbeit wird angenommen, daß für die tatsächliche Weiterbildungsteil
nahme die Phase der Planung in Anlehnung an das Rubikonmodell (Heckhausen, 
1989; Gollwitzer, 1991) relevant wird. In dieser Phase steht man vor der Aufgabe, 
insbesondere wenn die Handlungsinitiierung Schwierigkeiten bereitet, zu kläreii, 
wann und wo welche Handlung in Angriff genommen werden muß. Brunstein 
(1993), Little (1983) sowie Heckhausen und Kuhl (1985) verweisen zum Beispiel 
auf die soziale Unterstützung oder geeignete Gelegenheiten, die die Zielrealisierung 
fördern sollten.
Dabei wirken sich in der vorliegenden Untersuchung weder der Informationsumfang 
bei Untemehmenseintritt noch die Autonomie am Arbeitsplatz oder die Unterstüt
zung durch den Vorgesetzten oder Kollegen förderlich aus. Möglicherweise wird 
dabei in der vorliegenden Studie zu unrecht angenommen, daß das eigenständige 
Organisieren einer Weiterbildungsteilnahme, nachdem der Entschluß dazu bei den 
Führungsnachwuchskräften gefallen ist, zu Konflikten mit den zu erledigenden Ar
beitsaufgaben führt. Diese Konflikte könnten - so wird hier angenommen - durch 
-die genannten Merkmale der Arbeitsumgebung verringert werden.

11.3 Determinanten des Weiterbildungserfolgs

Auch für die Vorhersage des Weiterbildungserfolgs werden mehrere Perspektiven 
herangezogen. Erstens soll der Weiterbildungserfolg höher ausfallen, wenn Füh
rungsnachwuchskräfte teilnehmen, die die Intention haben, durch Seminare ihre 
Führungsqualität zu fördern. Zweitens sollen durch Anforderungen von seiten der 
Arbeitsumgebung Gelegenheiten bereitgestellt werden, Bildungsinhalte bei der Ar
beit anzuwenden. Drittens soll wiederum im Rahmen einer integrierten Perspektive 
die Arbeitsumgebung dabei behilflich sein, die Intention zu realisieren, durch Semi
nare die Führungsqualität zu fördern. Alle drei Punkte sollen den Weiterbildungser
folg verbessern. Weiterbildungserfolg wird in dieser Untersuchung dadurch ange
zeigt, wie die Führungsnachwuchskräfte den Nutzen besuchter Seminare für die Ar-
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beit einschätzen und wie verbunden sich die Führungsnachwuchskräfte infolge des 
Weiterbildungsbesuchs mit ihrem Unternehmen fühlen.
Während Saks (1995) sowie Louis et al. (1983) von positiven Zusammenhängen 
zwischen der Trainingsteilnahme und der Verbundenheit mit dem Unternehmen be
richteten, kann dieser Effekt in der vorliegenden Untersuchung nicht bestätigt wer
den. Möglicherweise ist dabei die unterschiedliche Dauer der Untemehmenszuge- 
hörigkeit der Probanden in dieser gegenüber den beiden anderen Studien verant
wortlich zu machen. Die Probanden in der Studie von Saks bzw. Louis et al. befan
den sich höchstens ein Jahr im Unternehmen, die Führungsnachwuchskräfte dieser 
Untersuchung gehören ihren Unternehmen im Durchschnitt nahezu zwei Jahre an. 
Buchanan (1974) gibt Hinweise darauf, daß die Prädiktoren der Verbundenheit mit 
dem Unternehmen sich in Abhängigkeit von der Dauer der Untemehmenszugehö- 
rigkeit ändern. Der Autor macht für Mitarbeiter nach dem ersten Jahr im Unterneh
men die soziale Anerkennung und persönliche Wichtigkeit für das Unternehmen 
verantwortlich für das Ausmaß organisationaler Verbundenheit, während vorher die 
Einstellung anderer und die Herausforderung bei der Arbeit wichtig sind. 
Insbesondere in Anlehnung an die Theorie der Zielsetzung (Locke & Latham, 1990) 
wurde bisher die Wirkung von Zielen auf den Weiterbildungserfolg empirisch un
tersucht. Dabei wiesen Wexley und Baldwin (1986) auf einen positiven Zusammen
hang bei fremdgesetzten Zielen hin. Die Wirkung selbstgesetzter Weiterbildungsin
tentionen wurde bislang noch nicht in empirischen Studien auf den Weiterbildungs
erfolg ermittelt. In dieser Studie beurteilen Führungsnachwuchskräfte mit einer 
Weiterbildungsintention den Nutzen besuchter Weiterbildungsmaßnahmen positiver 
als die übrigen Führungsnachwuchskräfte. Allerdings zeigt sich diese Wirkung nicht 
für die organisationale Verbundenheit.
Die Bedeutung von Arbeitsplatzmerkmalen wurde bisher in der Forschung der 
Trainingseffektivität vernachlässigt. Lediglich von Papstein (1987) konnte einen Ef
fekt des Handlungsspielraums zeigen. Dabei wird in der vorliegenden Arbeit argu
mentiert, daß sich durch die Ausprägung bestimmter Arbeitsplatzmerkmale Gele
genheiten zur Anwendung von Bildungsinhalten im Arbeitsalltag bieten oder von 
den Führungsnachwuchskräften selbständig geschaffen werden können. Gelegenhei
ten zur Anwendung von Bildungsinhalten bei der Arbeit sollen den Weiterbildungs
erfolg verbessern. Die Ergebnisse der vorliegenden Studie zeigen, daß Führungs
nachwuchskräfte, die nach ihren Angaben bereits viel Verantwortung für eine ge
meinsame Aufgabe tragen müssen, den Nutzen von Weiterbildungsmaßnahmen sehr 
viel höher einschätzen als Führungsnachwuchskräfte mit wenig Verantwortung. Da
gegen üben die Autonomie und die Kooperationserfordemisse keine derartige Wir-
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kung auf den Weiterbildungsnutzen aus. Der Einfluß der Weiterbildungsteünahme 
auf die organisationale Verbundenheit wird nicht durch bestimmte Ausprägungen 
der Arbeitsmerkmale verbessert.
Dagegen zeigt sich für die soziale Unterstützung zwar kein Effekt auf den Weiter
bildungsnutzen, allerdings ein moderater Effekt auf den Zusammenhang zwischen 
der Weiterbildungsteilnahme und der organisationalen Verbundenheit. Wenn der 
Vorgesetzte als unterstützend wahrgenommen wird, fühlen sich die Führungsnach
wuchskräfte nach dem Besuch von Weiterbildungsmaßnahmen verbundener mit 
dem Unternehmen als vorher. Dieser Befund kann folgendermaßen interpretiert 
werden: Wenn Vorgesetzte die Arbeitsleistung, d.h. auch Versuche der Übertragung 
von Bildungsinhalten an den Arbeitsplatz ihrer Mitarbeiter anerkennen, erhöht sich 
die organisationale Verbundenheit der Mitarbeiter. Diese Deutung würde auch 
Buchanans (1974) Ergebnis bestätigen, daß sich nach dem ersten Jahr der Unter
nehmenszugehörigkeit die Verbundenheit von Mitarbeitern mit der Organisation vor 
allem infolge sozialer Anerkennung und persönlicher Wichtigkeit erhöhe. Auch 
Fleishman (1953) und Tracey et al. (1995) konnten die Bedeutsamkeit des Vorge
setzten fiir den Weiterbildungserfolg zeigen. Allerdings handelt es sich in der vor
liegenden Studie nur um einen sehr geringen Effekt.
Verwunderung löst die Rolle der Kollegen bei der Wirkung der Weiterbildungsteil
nahme auf die organisationale Verbundenheit aus. Dieser Effekt ist dann, wenn 
auch nur marginal, größer, wenn die Unterstützung durch Kollegen als gering ein
gestuft wird. Möglicherweise ist dieser Befund mit den Ergebnissen von Nelson und 
Quick (1991) vereinbar. Bei diesen Autoren wurde die Leistung von Neueinsteigern 
schlechter eingestuft, wenn die Neueinsteiger die Unterstützung von Kollegen als 
hilfreicher empfanden. Nelson und Quick deuteten diesen Zusammenhang so, daß 
eventuell Neueinsteiger mit schlechter Leistung eher auch Unterstützung von Kolle
gen einholen oder angeboten bekommen. Möglicherweise kann der Befund der vor
liegenden Studie ähnlich erklärt werden. Führungsnachwuchskräfte, die gute Ar
beitsleistung zeigen, vermögen vielleicht zum einen Bildungsinhalte besser in die 
Arbeitstätigkeit zu integrieren und weisen zum anderen gleichzeitig weniger Kon
takte zu Kollegen auf.
Die Rolle von selbstgesetzten Weiterbildungsintentionen und Merkmalen der Ar
beitsumgebung in einer integrierten Perspektive im Zusammenhang mit Kriterien 
des Weiterbildungserfolgs wurde in bisherigen Studien nicht überprüft. Lediglich 
Reber und Wallin (1984) gelang der Nachweis, daß fremdgesetzte Ziele und Rück
meldung über die Zielerreichung gemeinsam den Trainingserfolg verbessern. Die 
vorliegende Untersuchung liefert lediglich Bestätigung für eine Hypothese. Füh
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rungsnachwuchskräfte, die die Intention haben, durch Seminare ihre Führungsquali
tät zu verbessern, berichten dann von einem größeren Weiterbildungsnutzen, wenn 
ihre Arbeitstätigkeit hohe Kooperationseifordemisse aufweist. Der Zusammenhang 
zwischen der Weiterbildungsteilnahme und der organisationalen Verbundenheit 
verbessert sich nicht, wenn die Teilnehmer eine Weiterbildungsintention haben und 
unter bestimmten Arbeitsbedingungen tätig sind.
Insgesamt gesehen spielen die Verantwortung und die Kooperationserfordemisse of
fenbar eine wichtige Rolle für den Weiterbildungserfolg. Während das Ausmaß der 
Verantwortung einen direkten Effekt auf den Weiterbildungsnutzen ausübt, zeigt 
sich ein Effekt für die Kooperationserfordemisse nur bei Führungsnachwuchskräf
ten, die eine Weiterbildungsintention ausgebildet haben. Möglicherweise sind die 
Erfordernisse einer hohen Verantwortung, Bildungsinhalte zun integrieren, so groß, 
daß die Bildungsinhalte unabhängig von der Weiterbildungsintention der Teilneh
mer angewendet werden. Dagegen nehmen eventuell nur Führungsnachwuchskräfte, 
die eine Weiterbildungsintention haben, die Gelegenheiten zur Anwendung von Bil
dungsinhalten wahr, die bei hohen Kooperationserfordemissen gegeben sind. Das 
Ausmaß der Autonomie spielt in dieser Untersuchung keine Rolle für den Weiter
bildungserfolg, während von Papstein (1987) eine trainingsfördemde Funktion des 
Handlungsspielraums feststellen konnte. Weiterbildungserfolg hängt in dieser Studie 
offensichtlich eher mit konkreten Anforderungen, Bildungsinhalte bei der Arbeit an
zuwenden, zusammen. Möglicherweise kann der fehlende Befund zur Autonomie so 
gedeutet werden, daß Führungsnachwuchskräfte wenig Eigeninitiative zeigen, Bil
dungsinhalte auch ohne eine Notwendigkeit, die durch die Arbeitsanforderung ge
geben ist, anzuwenden.
Für die organisationale Verbundenheit kann zusammenfassend angenommen wer
den, daß die Weiterbildungsteilnahme, eventuell trotz einer Arbeitsumgebung, die 
die Anwendung von Bildungsinhalten erleichtert, keinen bedeutsamen Effekt auf 
dieses Evaluationskriterium ausübt. Es kann aber auch nicht davon ausgegangen 
werden, daß, wie Schmitz (1978) befürchtet, betriebliche Weiterbildung die Gefahr 
der Abwanderung von Arbeitskräften steigere. Für die Bestätigung dieser Hypothese 
hätte die Weiterbildungsteilnahme eine negative Beziehung zur organisationalen 
Verbundenheit aufweisen müssen. Allerdings kann zum einen eine hohe Korrelation 
zwischen der Verbundenheit mit der Organisation vom zweiten und dritten Meß
zeitpunkt festgehalten werden (r = .6 8 ; N =  390, p  < .001). Zum anderen nehmen an 
Weiterbildungsmaßnahmen insbesondere Führungsnachwuchskräfte häufiger teil, 
die sich bereits beim zweiten Erhebungszeitpunkt verbundener mit dem Unterneh
men fühlen (r = .14, N  = 388, p  < .01). Möglicherweise ist damit bereits ein Dek-
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keneffekt erreicht, d.h. die Verbundenheit mit der Organisation kann bei den Wei- 
terbildungsteilnehmem nicht noch höher werden.
Es sei noch auf die Höhe der Varianzaufklärung des Weiterbildungsnutzens hinge
wiesen. Durch die Weiterbildungsintention und die Merkmale der Arbeitsumgebung 
können in additiver Verknüpfung 12.3% der Varianz des Weiterbildungsnutzens 
erklärt werden. Die multiplikative Verknüpfung von Weiterbildungsintention und 
Arbeitsumgebung vermag darüber hinaus zusätzlich 4% der Varianz des Weiterbil
dungsnutzens zu erklären. Rechnet man die Kontrollvariable Studienfach mit ein, 
resultiert aus allen postulierten Prädiktoren ein multipler Korrelationskoeffizient 
von R = .42 zum Weiterbildungsnutzen. Dieses Ergebnis kann in zwei Richtungen 
gedeutet werden: Entweder spielen Merkmale der Führungsnachwuchskräfte und ih
rer Arbeitsumgebung eine zentrale Rolle bei der Beurteilung des Weiterbildungs
nutzens oder die untersuchten Prädiktoren korrelieren mit Qualitätsmaßen von 
Weiterbildungsveranstaltungen, die in dieser Studie nicht erhoben wurden. Die ge
messene mittlere Dauer besuchter Weiterbildungsmaßnahmen stellt offenbar dabei 
kein relevantes Qualitätskriterium dar, da die Korrelation zum Weiterbildungsnut
zen nicht signifikant ist (r = .07, N =  293, n.s.). Andere Maße könnten die Fähigkei
ten des Seminarleiters, die Praxisrelevanz vermittelter Inhalte oder die eingesetzten 
Lehrmethoden sein. Denkbar ist dabei, daß Personen mit einer Weiterbildungsin
tention sich bereits qualitativ hochwertigere Seminare aussuchen oder dorthin ge
schickt werden, was sich wiederum in der Beurteilung des Seminamutzens nieder- 
schlagen würde. Derartige Selektionsmechanismen könnten Gegenstand weiterer 
Untersuchungen sein, bei denen die Effekte der Qualität von Weiterbildungsmaß
nahmen stärker von Effekten durch Merkmale der Arbeitsumgebung separiert wer
den können.

11.4 Überblick über bedeutsame Ergebnisse

In diesem Kapitel soll ein Überblick über die Resultate zu allen abhängigen Varia
blen gegeben werden. Tabelle 11.1 gibt einen Überblick über die signifikanten Er
gebnisse der vorhegenden Studie, die allerdings nicht über die Vielzahl nicht bestä
tigter Hypothesen hinwegtäuschen soll.
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Tabelle 11.1
Überblick über signifikante Ergebnisse

Abhängige Variablen

Unabhängige
Variablen

Weiterbildungs
intention

Weiterbildungs
teilnahme Weiterbildungserfolg

u- u- » Verbundenheit subjektiver Nut- . .
zen Organisation

Person • Werthaltung 
„Führung“

• WB-Intention • WB-Intention -

Merkmale der 
Arbeits
umgebung

- • Information
• Kooperations

erfordemisse

• Verantwor
tung

• soziale Un
terstützung

Person x 
Arbeits
umgebung

• Werthaltung 
„Führung“ x 
Information

• Werthaltung 
„Führung“ x 
Variabilität

-
• WB-Intention

X
Kooperations
erfordemisse

-

Anmerkung:
WB Weiterbildung.

Tatsächlich scheint die Ausbildung einer Weiterbildungsintention ein von der Wei
terbildungsteilnahme und Weiterbildungserfolgs zu unterscheidender Vorgang zu 
sein. Nur im Hinblick auf postulierte Prädiktoren, die bei allen drei Bereichen über
prüft wurden, dürfen Differenzen dahingehend gedeutet werden. So spielen die Ko- 
operationserfordemisse und die Verantwortung insbesondere für die Vorhersage des 
Weiterbildungserfolgs eine Rolle, die Kooperationserforderaisse auch für die Vor
hersage der Weiterbildungsteilnahme. Diese Merkmale der Arbeitsumgebung, die in 
der vorliegenden Arbeit als Indikatoren für das Ausmaß an Gelegenheiten, Bildungs
inhalte bei der Arbeit anzuwenden, interpretiert werden, spielen für die Bildung ei
ner Weiterbildungsintention keine Rolle. Für die Prozesse der Ausbildung einer 
Weiterbildungsintention, die mit Hilfe der Phase des Abwägens nach dem Rubi
konmodell der Handlungsphasen (Heckhausen, 1989; Gollwitzer, 1991) charakteri
siert wurden, sind besonders arbeitsbezogene Werthaltungen wichtig sowie das 
Ausmaß an Information und Aufgabenvielfalt. Für die Weiterbildungsteilnahme 
spielen die Weiterbildungsintention, Informationen und Kooperationserfordemisse 
eine wichtige Rolle. Hilfestellungen aus der Arbeitsumgebung, die die Realisierung 
einer Weiterbildungsintention im Sinne einer Weiterbildungsteilnahme unterstützen,
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spielen hier keine Rolle. Sie sind entweder nicht notwendig, leisten keine Unterstüt
zung oder werden von den Führungsnachwuchskräften nicht wahrgenommen. Dage
gen spielen für den Weiterbildungsnutzen sowohl die Weiterbildungsintention und 
insbesondere die Verantwortung eine Rolle. Zusätzlich scheinen hohe Kooperati- 
onserfordemisse die Umsetzung einer Weiterbildungsintention zu fördern und den 
Weiterbildungserfolg zu verbessern. Die Verbundenheit mit der Organisation erhält 
durch die Weiterbildungsteilnahme sowie die Weiterbildungsintention und die Ar
beitsumgebung in dieser Untersuchung keine bedeutsame Erklärung.

11.5 Weitere Forschungsfragen

Aus der Diskussion der Ergebnisse dieser Arbeit ergaben sich Ansätze für weitere 
Forschungsfragen.
Zum einen sind Nachfolgestudien notwendig, in denen neben den in dieser Arbeits 
untersuchten Merkmale insbesondere Qualitätsmerkmale besuchter Weiterbil
dungsmaßnahmen ermittelt werden. Relevante Charakteristiken des Trainingsde
signs liefern zum Beispiel die Überlegungen des Cognitive Apprenticeship Ansatzes 
(Prenzel & Mandl, 1992), die dann gemeinsam mit persönlichen Zielen der Teil
nehmer und der Arbeitsumgebung auf den Weiterbildungserfolg bezogen werden 
können. Dadurch ließen sich differenzierte Effekte auf den Weiterbildungserfolg 
nachweisen.
Zum anderen unterliegen den Hypothesen der vorliegenden Arbeit einige Annah
men, die in weiteren Untersuchungen überprüft werden sollten. Die Beziehungen 
zwischen der Realisierbarkeit von Weiterbildungswünschen und Merkmalen der Ar
beitsumgebung wurden in dieser Arbeit theoretisch (vgl. Heckhausen, 1977; Wa- 
nous et al., 1992) und anhand der Ergebnisse empirischer Studien (James et al., 
1977, Sims et al., 1976) abgeleitet und machen eine Überprüfung in weiteren Studi
en notwendig. Dabei müßte die vermittelnde Funktion der Arbeitsumgebung in dem 
Zusammenhang zwischen VIE-Komponenten und der Weiterbildungsintention 
nachgewiesen werden. Im speziellen müßte das Ausmaß an Gelegenheiten zur An
wendung von Bildungsinhalten am Arbeitsplatz zu Merkmalen der Arbeitsumge
bung und zum Weiterbildungserfolg in Beziehung gesetzt werden. Auf diese Weise 
könnte nachgewiesen werden, daß Gelegenheiten zur Anwendung von Bildungsin
halten - wie hier angenommen - eine vermittelnde Funktion zwischen der Arbeit
sumgebung und dem Weiterbildungerfolg einnehmen. Ford et al. (1992) lieferten 
bereits im Längsschnitt Hinweise auf Beziehungen zwischen der Arbeitsumgebung 
und den Gelegenheiten. In der vorliegenden Arbeit wurden Gelegenheiten zur Ziel
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realisierung u.a. in Anlehnung an die wahrgenommene Verhaltenskontrolle in 
Ajzens (1985) Theory of Planned Behavior und verschiedenen Zieltheorien einge
führt.

11.6 Empfehlungen für die Personalentwicklung in Unternehmen

Die Ergebnisse dieser Arbeit deuten darauf hin, daß Personalverantwortliche und 
Personalentwickler in Unternehmen nicht vor der Frage nach der Selektion oder 
Sozialisation von Mitarbeitern stehen. Bestätigungen lassen sich finden für eine Per
sonalstrategie, die auf eine Kombination von Mitarbeiter-Auswahl, Vorgesetzten- 
Mitarbeiter-Gespräch, Gestaltung der Arbeitsumgebung und Weiterbildung für den 
Weg zu einer erfolgreichen Personalentwicklung weist.
Die Basis für eine permanente Weiterbildungsabsicht der Führungsnachwuchskräfte 
wird vermutlich bereits vor Untemehmenseintritt durch die Ausbildung bestimmter 
Werthaltungen bei den Führungsnachwuchskräften geschaffen. Diese Werthaltun
gen zu eruieren ist die Aufgabe von Personalverantwortlichen im Bewerbungsge
spräch. Knüpft sich an diese Basis eine offene Informationspolitik von seiten der 
Unternehmen, durch die sich Führungsnachwuchskräfte ein möglichst breites Bild 
über individuelle berufliche Möglichkeiten schaffen können, sollte die Bildungsbe
reitschaft dieses Personenkreises wachsen. Eine offene Informationspolitik von sei
ten des Unternehmens kann dabei durch eine umfassende Beschreibung der künfti
gen Tätigkeit und des Unternehmens im Bewerbungsgespräch erreicht werden. Eine 
andere Möglichkeit stellt die Erhöhung der Aufgabenvielfalt im ersten Jahr der Un- 
temehmenszugehörigkeit dar. Dies kann durch Traineeprogramme für Führungs
nachwuchskräfte realisiert werden, die Aufenthalte in den unterschiedlichsten Be
reichen des Unternehmens vorsehen.
Die Bedeutsamkeit, eine Bildungsbereitschaft entstehen zu lassen, liegt erstens darin 
begründet, daß Führungsnachwuchskräfte mit einer Bildungsbereitschaft auch eher 
an Weiterbildungsveranstaltungen tatsächlich teilnehmen.
Zweitens ziehen Führungsnachwuchskräfte, die vor ihrem Bildungsbesuch auch die 
Absicht artikulierten, durch Seminare ihre Führungsqualität zu fördern, aus der 
Seminarteilnahme einen größeren Nutzen für die Arbeit. Insbesondere in Gesprä
chen zwischen dem Vorgesetzten und der Führungsnachwuchskraft sollten daher 
persönliche Wünsche und Ziele der Führungsnachwuchskraft eruiert und Umset
zungsmöglichkeiten geplant werden.
Für den Weiterbildungserfolg spielt allerdings nicht nur die Motivation der Füh
rungsnachwuchskräfte eine Rolle. Befunde dieser Studie deuten daraufhin, daß
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vermutlich der Arbeitsgestaltung hier eine wichtige Funktion zufällt. Das könnte 
bedeuten, daß bereits vor der Teilnahme an einer Bildungsmaßnahme Überlegungen 
angestellt werden müssen, ob Führungsnachwuchskräfte gelerntes Verhalten und 
Wissen an ihrem Arbeitsplatz anwenden können.
Ist ein Unternehmen an der Weiterbildung ihrer Führungsnachwuchskräfte interes
siert, dann sollte dieses Interesse bereits in die Planung des Bewerbungsgesprächs, 
der Informationspolitik, der Vorgesetzten-Mitarbeiter-Gespräche und der Arbeits
platzgestaltung einfließen.
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Teil I: Ihre Einstellung zu verschiedenen Lebensbereichen

Zu Beginn würden wir gerne wissen, was Ihnen im Leben wichtig ist.

Wie wichtig oder unwichtig ist für Sie:

Ein sicherer Arbeitsplatz 

Steigende Gewinne des Unternehmens 

Arbeit, die zu technischen Innovationen führt 

Erhaltung der natürlichen Umwelt

Vertrauen unter Kollegen 

Ein Betrieb, der etwas für den Umweltschutz tut 

Ein Vorgesetzter, mit dem man reden kann 

Eine sichere Beschäftigung

Zum technischen Fortschritt beitragen 

Einsatz für Umweltschutz 

Andere Menschen anleiten 

Flexible Arbeitszeit

Höherer Verdienst 

Zusammenhalt in der Arbeitsgruppe 

Ein verständnisvoller Chef 

Arbeitszeit selbst bestimmen

Sich viel leisten können 

Hohe Produktivität des Unternehmens 

Sich in der Arbeitsgruppe geborgen fühlen 

Sich seine Zeit selbst einteilen

Arbeitserleichterung durch neue Technologien 

Ein Unternehmen, das Gewinn macht 

Anderen Menschen Aufträge erteilen

vollkommen
unwichtig

sehr
wichtig
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Bitte kreuzen Sie die fünf Kriterien an, die Ihnen persönlich beider Arbeitsplatzsu
che am wichtigsten sind.

1 □ Größe des Unternehmens: - klein

2 □ -  mittel

3 □ -groß

4 □ Ein Arbeitsplatz dort, wo ich leben möchte

5 □ Ein Unternehmen, das ich aus eigener 
Arbeitserfahrung kenne

6 □ Verwandte / Bekannte im Betrieb

7 □ Sicherer Arbeitsplatz

8 □ Verantwortungsvolle Tätigkeit

9 □ Gute Sozialleistungen

10 □ Möglichkeiten zu Auslandsaufenthalten

11 □ Selbständigkeit in der Arbeit

12 □ Gute Fortbildungsmöglichkeiten

13 n Kleine, überschaubare Abteilung

14 □ Gute Aufstiegschancen

15 □ Flexible Arbeitszeiten

16 □ Interessante Tätigkeit

17 □ Gutes Arbeitsklima

18 □ Möglichkeit, mein Wissen und meine Fähigkeiten 
anzuwenden

19 □ Ein Arbeitsfeld, das ich schon kenne

20 □ Ein Arbeitsplatz, an dem sich Leistung lohnt

21 □ Produkte, mit denen ich mich identifizieren kann

22 □ Ein geordneter und geregelter Aufgabenbereich
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Institut für Psychologie der 
Universität München

Wirtschafts- und Organisationspsychologie 
Leitung: Prof. Dr. Lutz von Rosenstiel

Leopoldstr. 13 
8000 München 40 
Tel.: 089/2180-5200

Liebe Interviewpartnerin, lieber Interviewpartner!

Sicherlich erinnern Sie sich an das Interview, das unsere Interviewerin 
bzw. unser Interviewer vor etwa einem Jahr mit Ihnen durchgeführt hat. 
Inzwischen haben sich für Sie wahrscheinlich etliche Veränderungen er
geben. Dazu möchten wir Ihnen gerne einige Fragen stellen, die fünf 
Themenbereiche ansprechen:

Teil I: Ihre Einstellung zu verschiedenen Lebensbereichen
Teil II: Ein kurzer Rückblick auf Ihre Bewerbungsphase
Teil III: Ihre jetzige Situation und Ihre zukünftigen Pläne
Teil IV: Ihre bisherige berufliche Entwicklung
Teil V: Fragen zu Ihrer persönlichen Lebenssituation

Egal, ob Sie gegenwärtig berufstätig sind, als Selbständige® arbeiten 
oder eine Stelle suchen - Ihre Antworten sind für uns in jedem Fall wich
tig.

Bitte kreuzen Sie im folgenden jeweils diejenige Antwortalternative an, 
die für Sie am ehesten zutrifft. Überlegen Sie dabei nicht lange, sondern 
antworten Sie spontan. Sie brauchen dazu etwa 45 Minuten.

Durch Ihre Mithilfe tragen Sie entscheidend zum Erfolg unserer Untersu
chung bei.
Für Ihre Mühe und Ihr Engagement danke ich Ihnen ganz herzlich.

Ihr

(Prof. Dr. Lutz von Rosenstiel)
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Teil II: Ihre jetzige Situation und Ihre zukünftigen Pläne

ln diesem Teil des Fragebogens geht es um Ihre derzeitige bzw. zukünftige berufliche Si
tuation.
In welchem Beschäftigungsverhältnis stehen Sie derzeit?

I I Trainee/Ausbildung

□  Befristete Anstellung 

I I Unbefristete Anstellung

I I Freier Mitarbeiter

I I Erziehungs- bzw. Mutterschaftsurlaub

I I selbständig
y

I I derzeit ohne Beschäftigung ^  Bitte weiter auf Seite 26

Zu welcher Branche gehört Ihr Unternehmen?

□ 1 Chemie (inkl. Mineralöl und Pharma) □ 12 öffentlicher Dienst

□ 2 Textil/Bekleidung □ 13 Untemehmensberatung

□ 3 Lebensmittelindustrie □ 14 Finanz-und Steuerberatung

□ 4 Banken / Versicherungen □ 15 Medien, Verlage, Kommunikation

□ 5 Handel □ 16 Werbung /PR

□ 6 Maschinenbau □ 17 Ökologie und Umweltschutz

□ 7 Elektrotechnik □ 18 Verkehr, Transport, Touristik

□ 8 Computer □ 19 Sonstige Dienstleistungen

□ 9 Montanindustrie (Kohle und Stahl) □ 20 Universität, Forschungseinrichtung

□  10 Energie □ 21 Sonstiges, und zwar:

IU111 Fahrzeugbau

Wieviele Mitarbeiter sind in Ihrer Abteilung  insgesamt 
beschäftigt?

Wenn Ihr Unternehmen eine Tochterfirma eines Konzerns ist: 
(rechtlich selbständige Niederlassung o.ä.)

Wieviele Mitarbeiter sind in dieser Tochterfirma?

Wieviele Mitarbeiter hat das gesamte Unternehmen?

(Wenn Sie z.B. in einem Konzern arbeiten, der ganze Konzern)

□  Mitarbeiter

□  Mitarbeiter

□  Mitarbeiter

Bitte weiter mit der nächsten Frage
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Denken Sie jetzt bitte an Ihre erste Zeit im Unternehmen zurück.

Vor Ihrer Einstellung wurden Sie sicher über einige Punkte informiert, die für Ihre Arbeit 
wichtig sind. Worüber wurden Sie informiert?

Ich wurde informiert über
ja nein

• den zeitlichen Arbeitsaufwand __________

• meine künftige Bezahlung __________

• Aufstiegsmöglichkeiten __________

• Weiterbildungsmöglichkeiten __________

• Betriebsklima __________

•  allgemeine Untemehmensziele __________

• Inhalt der Tätigkeit __________

• Produktpalette (inkl. Dienstleistungen) __________

• Mitsprachemöglichkeiten bei E n t s c h e i d u n g e n __________

• Möglichkeiten zum Stellenwechsel im U n te rn e h m e n __________

• Arbeitsplatzsicherheit __________

• Sozialleistungen __________

• Möglichkeit zu Auslandsaufenthalten __________

• Flexibilität der Arbeitszeit __________

• Sonstiges, und zwar:...................................................................
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Was haben Sie sich beruflich für die nächsten 1 bis 2 Jihre fest vorgenom
men?
1. Bitte kreuzen Sie die Vorhaben an, die Ihnen für die nächsten ein bi zwei Jahre besonders 

wichtig sind.
2. Kreuzen Sie bitte anschließend in der rechten Spalte an, für wie gubzw. schlecht Sie die Be

dingungen für die Realisierung Ihres Vorhabens halten.
Di Bedingungen für 
diiRealisierung sind

Ich habe mir fest vorgenommen, sehl seh
schbht_____________ gu_

□ 1) | 1 2 3 | I 5

□ 2) | 1 2 3  I I 5

□ 3) | 1 2 3 I I 5

□ 4) Seminare zu besuchen, die meine Führungsqualität fördern. I 1 2 3 I I 5

□ 5) I 1 2 3 I I 5

□ 7) I 1 2 3 I I 5

□  29) 1 2 I 3 I 4 I 5 I
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Im folgenden finden Sie eine Reihe von Aussagen, die Ihre Tätigkeit beschreiben könnten. 
Geben Sie bitte an, inwieweit diese Aussagen auf Ihre Tätigkeit zutreffen.

Diese Aussage 
trifft

überhaupt voll und

Für diese Arbeit braucht man verschiedene Hilfsmittel (Zeichenmaterial, 
unterschiedliche Computerprogramme, etc.).

Man hält in der Abteilung gut zusammen.

Man kann sein Arbeitstempo selbst bestimmen.

Der (die) Vorgesetzte erkennt die Arbeitsleistung seiner (ihrer)
Mitarbeiter(-innen) an.

Bei dieser Arbeit kann man das tun, was man am besten beherrscht.

Es ist einem genau vorgeschrieben, wie man seine Arbeit machen muß.

Was man bei dieser Arbeit gelernt hat, kann man immer wieder 
gebrauchen.
Bei dieser Arbeit merkt man, ob man gut oder schlecht gearbeitet hat.

Diese Arbeit schafft gute Möglichkeiten, beruflich weiterzukommen.

Wenn man seine Arbeit nicht richtig macht, leiden die Kollegen(-innen) 
darunter.

Man kann auch außerhalb der Pausen den Arbeitsplatz für einige Zeit 
verlassen.

Die Arbeitskollegen(-innen) setzen sich für einen ein.

Diese Arbeit erfordert enge Zusammenarbeit mit anderen Leuten aus 
dem Unternehmen.

Man weiß, wie die Arbeit in dieser Abteilung abläuft.

Man weiß, wofür diese Arbeit gut ist.

Man weiß Bescheid, was die Arbeitskollegen(-innen) eigentlich tun. 

Bei dieser Arbeit hat man Verantwortung.

Man kann bei dieser Arbeit immer wieder Neues dazulemen.

Der (die) Vorgesetzte kritisiert seine (ihre) Mitarbeiterinnen) auch in 
Gegenwart anderer.

Man fühlt sich bei der Arbeit stark beaufsichtigt und kontrolliert.

nicht zu ganz zu

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

2 3 4 5

2 3 4 5

2 3 4 5

2 3 4 5

2 3 4 5

2 3 4 5

2 3 4 5

2 3 4 5

2 3 4 5

2 3 4 5

2 3 4 5

2 3 4 5

2 3 4 5

2 3 4 5
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Diese Aussage 
trifft

überhaupt voll und

Man weiß bei dieser Arbeit, was man eigentlich tut.

Diese Arbeit trägt viel dazu bei, daß es gut läuft in der Abteilung.

Diese Arbeit ist abwechslungsreich.

Der (die) Vorgesetzte verhält sich gegenüber der Arbeit 
seiner (ihrer) Mitarbeiterinnen) teilnahmsvoll.

Bei dieser Arbeit kann man alle seine Kenntnisse und Fähigkeiten 
einsetzen.

Wenn nötig, helfen einem die Arbeitskollegen(-innen).

Man sieht, was mit dem Ergebnis der eigenen Arbeit nachher passiert.

Bel dieser Arbeit hat man das Gefühl, daß man wirklich etwas geleistet 
hat.

Man kann sich die Arbeit selbständig einteilen.

Um diese Arbeit zu erledigen, muß man sich mit seinen Arbeitskollegen 
(-innen) absprechen.

Man ist auch darüber im Bild, was in anderen Abteilungen getan wird.

Bel dieser Arbeit kann man zu wenig zeigen, was man gelernt hat.

Man hat den Eindruck, daß man bei dieser Arbeit mit derzeit abstumpft.

Diese Arbeit kann man nur in Zusammenarbeit mit den Arbeitskollegen 
(-innen) richtig ausführen.

Bei dieser Arbeit muß man immer das gleiche tun.

nicht zu ganz zu

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Anschließend finden Sie eine Liste von Aussagen zu möglichen Einstellungen von 
Arbeitnehmern gegenüber Ihrem Unternehmen.

Geben Sie bitte an, inwieweit Sie den folgenden Aussagen zustimmen.

Ich bin bereit, mich mehr als nötig zu engagieren, um zum Erfolg des 
Unternehmens beizutragen.

Freunden gegenüber lobe ich dieses Unternehmen als besonders guten 
Arbeitgeber.

Ich fühle mich diesem Unternehmen nur wenig verbunden.

Ich würde fast jede Veränderung meiner Tätigkeit akzeptieren, nur um auch 
weiterhin für dieses Unternehmen arbeiten zu können.

Ich bin der Meinung, daß meine Wertvorstellungen und die des 
Unternehmens sehr ähnlich sind.

Ich bin stolz, wenn ich anderen sagen kann, daß ich zu diesem 
Unternehmen gehöre.

Eigentlich könnte ich genausogut für ein anderes Unternehmen arbeiten, 
solange die Tätigkeit vergleichbar wäre.

Dieses Unternehmen spornt mich zu Höchstleistungen in meiner Tätigkeit 
an.

Schon kleine Veränderungen in meiner gegenwärtigen Situation würden 
mich zum Verlassen des Unternehmens bewegen.

Ich bin ausgesprochen froh, daß ich bei meinem Eintritt dieses 
Unternehmen anderen vorgezogen habe.

Ich verspreche mir nicht allzuviel davon, mich langfristig an dieses 
Unternehmen zu binden.

Ich habe oft Schwierigkeiten, mit der Unternehmenspolitik in bezug auf 
wichtige Arbeitnehmerfragen übereinzustimmen.

Die Zukunft dieses Unternehmens liegt mir sehr am Herzen.

Ich halte dieses für das beste aller Unternehmen, die für mich in Frage 
kommen.

Meine Entscheidung, für dieses Unternehmen zu arbeiten, war sicher ein 
Fehler.

stimme stimme
Überhaupt voll und
nicht zu ganz zu

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5



Anhang A Fragebogen A  1'1

T3S2

Institut für Psychologie der 
Universität München

Wirtschafts- und Organisationspsychologie 
Leitung: Prof. Dr. Lutz von Rosenstiel

Leopoldstr. 13 
80802 München 
Tel.: 089/2180-5200

Liebe Interviewpartnerin, lieber Interviewpartner!

Sicherlich erinnern Sie sich an den Fragebogen, den wir Ihnen vor etwa 
einem Jahr zugeschickt haben. Inzwischen haben sich für Sie wahr
scheinlich etliche Veränderungen ergeben. Dazu möchten wir Ihnen ger
ne einige Fragen stellen, die vier Themenbereiche ansprechen:

Teil I: Ihre Einstellung zu verschiedenen Lebensbereichen
Teil II: Ihre jetzige Situation und Ihre zukünftigen Pläne
Teil III: Ihre bisherige berufliche Entwicklung
Teil IV: Fragen zu Ihrer persönlichen Lebenssituation

Egal, ob Sie berufstätig sind, als Selbständige® arbeiten oder gegen
wärtig eine Stelle suchen - Ihre Antworten sind für uns in jedem Fall 
wichtig.

Bitte kreuzen Sie im folgenden jeweils diejenige Antwortalternative an, 
die für Sie am ehesten zutrifft. Überlegen Sie dabei nicht lange, sondern 
antworten Sie spontan. Sie brauchen dazu etwa 45 Minuten.

Durch Ihre Mithilfe tragen Sie entscheidend zum Erfolg unserer Untersu
chung bei.
Für Ihre Mühe und Ihr Engagement danke ich Ihnen ganz herzlich.

Ihr

(Prof. Dr. Lutz von Rosenstiel)
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Im folgenden interessieren wir uns dafür, an welchen der folgenden Weiterbildungs- und 
Personalentwicklungsmaßnahmen Sie innerhalb der letzten 12 Monate teilgenommen ha
ben.
Gehen Sie bei der Beantwortung bitte in vier Schritten vor:
1. An welchen Personalentwicklungsmaßnahmen haben Sie teilgenommen? Kreuzen Sie bitte 

in der linken Spalte an, unter welche der genannten Kategorien sich die von Ihnen besuch
te^) Veranstaltungen) laut Titel am besten einordnen läßt (lassen).

Beziehen Sie sich dann bitte bei den folgenden Punkte nur auf die angekreuzten Persona
lentwicklungsmaßnahmen:
2. Kennzeichnen Sie in der nächsten Spalte, in welchem Maß die Initiative für die Teilnahme 

von Ihnen ausging.
3. Geben Sie rechts daneben zusätzlich an, wie lange die jeweilige Weiterbildungsmaßnahme 

in Stunden gedauert hat (nur Maßnahmen 1-16).
4. Kennzeichnen Sie bitte in der letzten Spalte, für wie nützlich Sie die jeweilige Personalent

wicklungsmaßnahme für Ihre Arbeit einschätzen.
Als Beispiel haben wir in der ersten Zeile der unten stehenden Tabelle unter der Nummer 0 eine 
Personalentwicklungsmaßnahme angekreuzt, an der eine Person voll und ganz aus eigener Initia
tive teilgenommen hat, die insgesamt 8 Stunden gedauert hat und als sehr nützlich für ihre Arbeit 
beurteilt wurde.

Weiterbildungsmaßnahme

0) Beispiel für PersonalentwicMungsmaßnahme

□  1) Einführungsveranstaltung für neue M itarbeiter

□  2 ) Sprachen

□  3 ) Vorbereitung auf einen Auslandseinsatz

□  4 ) fachbezogen  

Q  5 ) Kom m unikation

□  6 )  Rhetorik

□  7 ) Moderation

□  8 ) Beurteilung, Entwicklung von Mitarbeitern

□  9) Team training

□  10) Führungstraining

□  11) Arbeitstechniken

□  1 2 ) Problem losen

□  13) Projektm anagem entsem inar

□  14) Verkaufstraining

p  15) Persönlichkeitsentwicklung

p  16) Allgem einbildende M aßnahm en  

(außerberuflich)

Meine Teilnahme ging 
auf meine Initiative zu

rück
voll und Zeitdauer nicht 

ganz insgesamt in Sld. nützlich
gar
nicht

Diese Maßnahme war 
für meine Arbeit

sehr
nützlich

1 2 3 4 x |

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 I

2 3 4 5 I
2 3 4 5 I

2 3 4 5
1 2 3 4 5 I

1 2 3 4 5 I

1 2 3 4 5 I

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 I

1 2 3 4 5 I

1 2 3 4 5 I

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 I

1 2 3 4 5 I

1 2 3 4 5 I

I 8 I

□□□□□□□□
n
n□□
n□
n
n

1 2 3 4 X

1 2 3 4 5

I 1 2 3 4 5

I 1 2 3 4 5

I 1 2 3 4 5

I 1 2 3 4 5

I 1 2 3 4 5

I 1 2 3 4 5

I 1 2 3 4 5

I 1 2 3 4 5

I 1 2 3 4 5

| 1 2 3 4 5

I 1 2 3 4 5

I 1 2 3 4 5

I 1 2 3 4 5

I 1 2 3 4 5

I 1 2 3 4 5
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Haben Sie sich innerhalb der letzten 12 Monate nein
beruflich verändert (außerhalb eines ja
T raineeprogramms)?

bitte weiter auf Seite 25 

^  bitte weiter mit der 

nächsten Frage

War Ihre letzte Stelle ausbildungsadäquat?

Wie lange liegt Ihre letzte berufliche Veränderung bzw. 
Ihr letzter Arbeitsplatzwechsel zurück?

ja nein

□Monate
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Anhang B Statistische Kennwerte und Skalenbildung

Verwendete Skalen des Fragebogens zur Subjektiven Arbeitsanalyse (SAA) 

Variabilität
1) Für diese Arbeit braucht man verschiedene Hilfsmittel (Zeichenmaterial, unter

schiedliche Computerprogramme, etc.).
23) Diese Arbeit ist abwechslungsreich.
*33) Man hat den Eindruck, daß man bei dieser Arbeit mit der Zeit abstumpft.
*35) Bei dieser Arbeit muß man immer das gleiche tun.

Autonomie
3) Man kann sein Arbeitstempo selbst bestimmen
*6 ) Es ist einem genau vorgeschrieben, wie man seine Arbeit machen muß.
11) Man kann auch außerhalb der Pausen den Arbeitsplatz für einige Zeit verlassen.
*20) Man fühlt sich bei der Arbeit stark beaufsichtigt und kontrolliert.
29) Man kann sich die Arbeit selbständig einteilen.

Verantwortung für eine gemeinsame Aufgabe (Status)
10) Wenn man seine Arbeit nicht richtig macht, leiden die Kollegen(-innen) darunter.
17) Bei dieser Arbeit hat man Verantwortung.
22) Diese Arbeit trägt viel dazu bei, daß es gut läuft in der Abteilung.

Kooperation (Interdependenz)
13) Diese Arbeit erfordert enge Zusammenarbeit mit anderen Leuten aus dem Unter

nehmen.
30) Um diese Arbeit zu erledigen, muß man sich mit seinen Arbeitskollegen(-innen) ab

sprechen.
34) Diese Arbeit kann man nur in Zusammenarbeit mit den Arbeitskollegen(-innen) rich

tig ausführen.

Soziale Unterstützung durch Kollegen
2) Man hält in der Abteilung gut zusammen.
12) Die Arbeitskollegen(-innen) setzen sich für einen ein.
26) Wenn nötig, helfen einem die Arbeitskollegen(-innen).

Respektierung durch den Vorgesetzten
4) Der (die) Vorgesetzte erkennt die Arbeitsleistung seiner (ihrer) Mitarbeiter(-innen) 

an.
*19) Der (die) Vorgesetzte kritisiert seine (ihre) Mitarbeiter(-innen) auch in Gegenwart 

anderer.
24) Der (die) Vorgesetzte verhält sich gegenüber der Arbeit seiner (ihrer) Mitarbeiter

innen) teilnahmsvoll.

* negativ formulierte Items



Anhang B Statistische Kennwerte und Skalenbildung

Tabelle B 2
Stichprobengröße, Mittelwerte und Standardabweichungen der untersuchten Va
riablen

Variable N M SD

Weiterbildung:
Anzahl besuchter Weiterbildungs-Maßnahmen t3 393 1.85 1 .6 6
mittlere Dauer besuchter Weiterbildung t3 297 36.79b) 41.37
mittlerer Weiterbildungsnutzen t3a) 309 3.67 .94

Arbeitsbezogene Werthaltung tl:
Führunga> 369 2.91 .85
Sicherheit 369 3.61 .84
Materialismusa) 369 3.14 .6 6

Kollegialitäta) 369 4.15 .51
Technik“* 369 3.48 .80
Arbeitszeitflexibilitäta) 369 3.84 .81
Umwelta> 369 4.26 .6 6

Informationen t2:
Umfang erhaltener Informationen t2 396 8.35 2.90

Arbeitsplatzmerkmale t2
Autonomiea) 392 3.96 .6 8

Variabilitäta) 392 4.07 .71
Verantwortunga> 391 3.34 .81
Kooperationserfordemissea> 391 3.31 .97

Soziale Unterstützung t2:
Unterstützung durch Kollegena) 392 3.73 .74
Unterstützung durch den Vorgesetzten"’ 390 3.54 .80

Verbundenheit mit der Organisation t2a> 391 3.27 .62
Verbundenheit mit der Organisation t3a) 394 3.06 .6 8

Anmerkung:
a) Items mit fünfstufiger Antwortskala.
b) in Stunden.
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W eitere Veröffentlichungen im  Rainer Hampp Verlag

Erika Spieß: Kooperatives Handeln in Organisationen. Theoriestränge und 
empirische Studien
IS B N  3 -8 7 9 8 8 -1 9 8 -7 , R ainer H am pp V erlag , M ünchen und M ering 1996 , 258  S ., D M  49 .80  

Kooperatives Handeln wird angesichts zunehmender Gruppen- und Teamarbeit in Pro
duktion und Verwaltung immer wichtiger. Dieses Buch richtet sich an sozialwissen- 
schaftlich interessierte Leser und an Personen, die in Organisationen beratend oder 
leitend tätig sind.
Ergebnisse aus der Sozialpsychologie, Wertforschung, Kultursoziologie und -psy- 
chologie, Gruppen- und Führungsforschung, der Motivationspsychologie sowie Grup
pen- und Teamarbeitskonzepte werden dargestellt. Am Beispiel Japan wird exempla
risch die Rolle der Kultur in Bezug auf kooperatives Handeln gezeigt.
Auf der Grundlage dieser verschiedenen wissenschaftlichen Theoriestränge und empi
rischen Forschungen werden zwei zentrale Thesen entwickelt: Erstens, kooperatives 
Handeln in Unternehmen ist mehrfach determiniert. Zweitens, die Kooperation weist 
drei verschiedene psychologische Formen auf: die strategische, die empathische und 
die Pseudokooperation. Daraus werden zukünftige Forschungsfragen für die Organisa
tionspsychologie entwickelt.

Lutz von Rosenstiel (Hg.): Führung im Systemwandel. Untersuchungen zum 
Führungsverhalten beim Übergang von der Plan- in die Marktwirtschaft
IS B N  3 -8 7 9 8 8 -1 0 5 -7 , H am pp, M ünchen u. M erin g  1994, 3 4 8  S ., D M  58 .-

Der Wandel macht Mühe. Selbst in den neuen Bundesländern Deutschlands stellt sich 
die Transformation von einem System ins andere als harter Weg heraus; bei einigen 
Ländern in Ost- und Mitteleuropa zweifelt man grundsätzlich, ob er gelingen wird.
Dies alles hängt mit Strukturen zusammen, da gibt es kaum Zweifel. Aber innerhalb 
dieser Strukturen sind Menschen aufgewachsen, haben ihre Orientierungen und Ver
haltensstile gewonnen und dort eine Heimat gehabt. Strukturwandel muß entsprechend 
mit einer Veränderung menschlicher Kompetenzen, Bedürfnisse und Wertvorstellun
gen einhergehen. Dies gilt im besondem Maße für jene Personen, die Verantwortung 
für die Organisationen der Wirtschaft tragen.
Vor welchen neuen Anforderungen stehen sie, und wie vereinbaren sie dies mit ihren 
bisherigen Erfahrungen und Gewohnheiten? Sind sie fähig und bereit zu lernen und 
sich auf die veränderten Anforderungen einzulässen? Können ihnen Kolleginnen und 
Kollegen aus dem „Westen“ helfen? Unter welchen Bedingungen gelingt die Verände
rung des Führungsverhaltens, wann scheitert sie auf welche Weise, und mit welchen 
Methoden kann der Wandel unterstützt werden?
Das hier vorliegende Buch sucht Antworten auf diese und ähnliche Fragen. Wissen
schaftler und Praktiker aus dem „Osten“ und dem „Westen“, alle verbunden in ihrem 
Engagement und ihrem Interesse für die Führung im Transformationsprozeß, haben 
sich zusammengefunden, um das Phänomen grundsätzlich zu überlegen, konkrete Er
fahrungen darzustellen, Bedingungen des Erfolgs und Gründe des Mißerfolgs offen
zulegen und einen vorsichtigen Blick in die Zukunft zu wagen.



Thomas Lang-von Wirts: Arbeitnehmer, Unternehmer oder arbeitslos?
Ein psychologischer Beitrag zum Berufseinstieg von Hochschulabsolventen
IS B N  3 -8 7 9 8 8 -2 1 4 -2 , R ainer Ham pp V erlag, M ünchen u. M ering 1997, 197 S ., D M  46 .8 0

Z u n eh m e n d  w ird  in  U n te rn eh m en  erkannt, daß  d ie  M itarb eiter -  ih re  Q u a lifik a tio n en  u n d  ihre  

A k tiv itä ten  -  d as K e m p o te n tia l s in d , u m  d en  H erau sford eru n gen  d er  Z u k u n ft er fo lg r e ic h  z u  b e 

g e g n e n . D ie s e r  P e rsp e k tiv e n w e c h se l rück t d ie  M itarb eiter a ls  P e rso n e n  in  d en  M itte lp u n k t, d ie  

s ic h  n ich t  p a ss iv  in  d ie  V orgefu n d en en  Strukturen e in fu g en , son d ern  z u  a k tiv en  M itg lie d e rn  d er  

O rg a n isa tio n  w erd en .

D ie  b eso n d er en  H o ffn u n g strä g er  d er  U n tern eh m en  s in d  h o ch q u a lifiz ier te  A b s o lv e n te n  e in er  

a k a d e m isch en  A u sb ild u n g . N u r  n o c h  in  A u sn a h m efä lle n  w e rd en  w ic h t ig e  P o s it io n e n  in  d en  
U n te rn eh m en  m it  K an d id a ten  b ese tz t, d ie  ü b er k e in e n  a k a d em isch en  A b sch lu ß  ver fu g en .

D o c h  fü r d ie  H o c h sc h u la b so lv e n te n  is t  der M arkt en g er  g ew o rd en . D ie  A r b e its lo s ig k e it  v o n  
A k a d em ik e rn  hat in  d en  v er g a n g e n e n  Jahren s te tig  z u g en o m m en . A ls  R ea k tio n  a u f  d ie  au ch  a ll

g e m e in  h o h e n  A rb eits lo s ig k e itsr a ten  w ird  d ie  b eru flich e  S e lb stä n d ig k e it  p rop agiert -  d o c h  fu n 

d ierte  w is se n s c h a ft lic h e  A n sä tz e  u n d  E rk en n tn isse  ü b er d ie  Z u g a n g sw e g e  z u  e in e r  se lb stä n d ig en  

F o r m  d er B er u fs tä tig k e it  l ie g e n  b is la n g  in  D eu tsc h la n d  k a u m  vor. In  d er  v o r lie g e n d e n  A rb e it  

w ird  d er  W e g  v o n  H o c h sch u la b so lv en ten  in  d ie  a b h ä n g ig e  B e sc h ä ft ig u n g , d ie  b eru flich e  S e lb 

s tä n d ig k e it  u n d  d ie  A rb e its lo s ig k e it  an a lysiert. D ie  E rg e b n isse  der U n te rsu c h u n g  g e b e n  A u f 

sch lu ß  ü b er  Z ie le  u n d  zen tra le  In teressen  der A b so lv e n te n  u n d  ih ren  E in flu ß  a u f  d en  B eru fsstart.

Jürgen Kaschübe: Ziele von Führungsnachwuchskräften -  
Berufliche Entwicklung nach der Einarbeitung
IS B N  3 -8 7 9 8 8 -2 2 5 -8 , R ainer Ham pp V erlag , M ünchen und M ering 1997, 2 10  S ., D M  4 6 .8 0

U n te r n e h m e n  b e k la g e n  e in e n  zu n e h m e n d e n  M a n g e l an  a k a d e m isc h  g e b ild e te m  N a c h w u c h s , 
d er ih n e n  für d ie  sp ä tere  Ü b e rn a h m e  v o n  F ü h ru n g sa u fg a b en  g e e ig n e t  e r sch e in t. D a s  A n fo r d e 

ru n g sp r o fil v o n  F ü h ru n g sn a c h w u c h sp o s it io n e n , a u f  d e s s e n  B a s is  P a s s u n g  zu r T ä t ig k e it  u n d  

zu m  U n te r n e h m e n  b eu r te ilt  w ird , u m fa ß t d a b e i in  d er  M e h r za h l d er  U n te r n e h m e n  p rim är  

fa c h lic h e  u n d  s o z ia le  K o m p e te n z e n .

'H o h e  M o tiv a tio n ' s te llt  d a g e g e n  e in e  g lo b a le  u n d  se lte n  h in terfra g te  B a s is q u a lif ik a t io n  dar. 

O ft w ir d  daru nter e in s e i t ig  d a s  E n g a g e m e n t fü r d ie  Z ie le  d e s  U n te rn eh m en s  v e r sta n d en , j e 

d o c h  n ich t  d er  W u n sc h , e ig e n e  Z ie le  in  d er  A rb e it  z u  v er w irk lich en .

D a s  v o r l ie g e n d e  B u c h  w id m e t  s ic h  d er  M o tiv a tio n  u n d  d e m  Z ie ls tr e b e n  v o n  a k a d e m isc h e n  

F ü h ru n g sn a ch w u c h sk rä ften  a u s  e in e r  n e u e n  P e r sp e k tiv e  d er  P a ssu n g . S ta tt d er  E ig n u n g  d er  

P e r so n  fü r  d a s  U n te r n e h m e n  rü ck t d ie  E ig n u n g  d e s  U n te rn eh m en s  fü r d ie  Z ie le  d er  P e r so n  in s  

Z en tru m . B e r u f l ic h e  Z ie le  w ie  'A u fstieg ', 'b eru flich e  W eite r e n tw ic k lu n g ', 'In n ova tion ' o d er  
'K o n so lid ieru n g ' w e r d e n  d a zu  v o n  P e r so n a lv era n tw o r tlic h e n  b e w e r te t  u n d  d e m  r e a len  W a h l

v er h a lten  u n d  Z ie ls tr e b e n  v o n  F ü h ru n g sn a ch w u c h sk rä ften  g e g e n ü b e r  g e s te l lt .

In  e in e r  b u n d e s w e ite n  L ä n g ssch n itts tu d ie  k o n n te  u n tersu ch t w e r d e n , w e lc h e  F a k to ren  d ie  
W a h l u n d  R e a lis ie r u n g  b e ru flich er  Z ie le  erk lären  u n d  in w ie w e it  U n te rn eh m en  im  R a h m e n  ih 

rer O rgan isa tion sk u ltu r  in  der L a g e  s in d , a u f  d as S treb en  ihrer F ü h ru n gsn ach w u ch sk rä fte  E in 

flu ß  z u  n eh m en .

A u s  d en  E r g e b n is s e n  w e r d e n  w e iter fü h re n d e  H in w e is e  fü r F o r sc h u n g  u n d  P r a x is  a u f  d ie  R o lle  
b e r u flic h e r  Z ie le  b e i  d er  E in g lie d e r u n g  in s  U n te rn eh m en  a b g e le ite t . In sb e so n d e r e  w e r d e n  

F o lg e n  fü r S tra te g ie n  d er  P e rso n a la u sw a h l u n d  d ie  G e sta ltu n g  v o n  M ita rb e iter g esp r ä ch en  d is 

kutiert.
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Determinanten der Weiterbildungsteilnahme 
und des Weiterbildungserfolgs bei Führungs
nachwuchskräften

Da Führungsnachwuchskräfte durch ihre universitäre Ausbildung kaum auf 
die Anforderungen im Unternehmen vorbereitet werden, und sie sich fort
laufend an den aktuellen Trends orientieren sollten, ist die Teilnahme an 
betrieblicher Weiterbildung für diesen Personenkreis unabdingbar. Die bis
herige Forschung im Bereich der Weiterbildung zeichnet sich vielfach durch 
eine fehlende theoretische Untermauerung aus. Außerdem wird die 
Arbeitsumgebung der Weiterbildungsteilnehmer, m it deren Hilfe die Über
tragung des Gelernten an den Arbeitsplatz erleichtert werden kann, in 
vielen Studien außer acht gelassen. In Anlehnung an aktuelle Motivations
theorien werden in der vorliegenden Arbeit Hypothesen zur Vorhersage der 
Weiterbildungsteilnahme und des Weiterbildungserfolgs formuliert und im 
Rahmen einer Längsschnittstudie an Führungsnachwuchskräften überprüft. 
Als Ergebnis der Arbeit läßt sich eine Personalstrategie ableiten, die eine 
Kombination von Personalauswahl, Vorgesetzten-Mitarbeiter-Gespräch und 
Gestaltung der Arbeitsumgebung für eine erfolgreiche Personalentwick
lung vorsieht.

Angela Wittmann, geb. 1966, Dr. phil., Dipl.-Psych., 1992-1996 Forschungs
assistentin am Lehrstuhl für Organisations- und Wirtschaftspsychologie der 
Universität München, seit 1997 Referentin für Personalentwicklung bei der 
Deutschen Telekom Immobilien und Service GmbH.


