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Vorwort zur sechsten Auflage

Für die fünfte Auflage, die im Jahr 2014 erschie-
nen ist, war das Lehrbuch Organisationspsycho-
logie inhaltlich sowie in Aufbau und didaktischer 
Gestaltung sehr gründlich revidiert worden. 
Dass bereits nach fünf Jahren eine Neuauflage 
erforderlich ist, bestärkt uns in der Überzeu-
gung, dass es sich beim Fachgebiet Organisati-
onspsychologie um eine lebendige, wichtige Dis-
ziplin handelt.

Die neuerliche Überarbeitung konnte sich 
dieses Mal auf Aktualisierung und Fehlerkor-
rektur beschränken. In diesem Lehrbuch wird 
auch weiterhin das generische Maskulinum 
(z. B. „Mitarbeiter“, „Proband“) verwendet, um 
Personen jeglichen Geschlechts zu beschreiben, 
und Gleiches gilt für das generische Femininum 
(z. B. „Führungskraft“, „Versuchsperson“). Ein 
veränderter Satzspiegel ermöglichte die Kür-
zung des Seitenumfangs, was der Handlichkeit 

des Bandes entgegenkommen sollte. Was seine 
Wirkung betrifft, haben wir unserem Wunsch 
aus dem Vorwort zur fünften Auflage nichts hin-
zuzufügen:

Autoren und Herausgeber hoffen, die Ausbil-
dung im Fach Organisationspsychologie in Ba-
chelor- und Masterstudiengängen, seien diese 
grundständig oder weiterbildend, mit diesem 
Lehrbuch wirksam unterstützen zu können. Wir 
würden uns freuen, wenn es uns gelungen ist, 
damit vermittelt zu haben, dass es sich bei der 
Organisationspsychologie um ein Anwendungs-
fach handelt, das als Studienfach, als Wissen-
schaft und als Beruf faszinierende Tätigkeitsfel-
der bietet und zum Nutzen von Organisationen 
und Individuen beitragen kann.

Stuttgart und Nürnberg
Heinz Schuler, Klaus Moser
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Die Organisationspsychologie befasst sich mit 
dem Erleben und Verhalten des Menschen in Orga-
nisationen, genauer gesagt damit, das Verhalten 
(und, soweit möglich, auch das Erleben) zu be-
obachten, zu beschreiben und zu erklären, in 
Entscheidungszusammenhängen zu prognosti-
zieren und in Interventionsfällen auch zu ver-
ändern. Man mag dabei zunächst daran denken, 
auf welche Weise Arbeitsmerkmale oder die  
Organisationsstruktur das Verhalten, Befinden 
und die Zusammenarbeit der Menschen be-
einflussen. Dies sind wichtige Fragestellungen 
der Organisationspsychologie. Doch unsere Be-
trachtung wäre einseitig, würden wir uns allein 
mit den Wirkungen organisationaler Größen auf 
das Verhalten beschäftigen und nicht auch mit 
der anderen Seite des Zusammenhangs, mit 
dem Einfluss von Individuen auf Organisationen 
und ihre Komponenten oder Subsysteme. Füh-
rungsstil und Organisationsklima in einem Un-
ternehmen, beispielweise, sind nicht nur „un-
abhängige Variablen“, von denen das Handeln 
und Befinden der Menschen im Arbeitsleben 
beeinflusst wird; sie sind ihrerseits wiederum 
abhängig von den Fähigkeiten und dem Auto-
nomiebedürfnis der Mitarbeiter, sind also auch 
das Ergebnis und nicht nur die Bedingung von In-
teraktionsprozessen.

Gleiches gilt mehr oder weniger, aber im 
Prinzip durchgängig, für alle anderen Merkmale 
einer Organisation. So sind Maßnahmen der 
Personalentwicklung einerseits Bedingung oder 
Ursache wachsender Kompetenz der Mitarbei-
ter, andererseits sind sie vernünftigerweise ab-
zuleiten aus dem Vergleich des derzeitigen 
Qualifikationsstands der Mitarbeiter mit den 
derzeitigen Anforderungen der Tätigkeit oder 
den diesbezüglichen Erwartungen für die Zu-
kunft. Auch Arbeitsplätze sind einerseits un-
mittelbare Bedingungen der Leistung und Zu-
friedenheit, andererseits keine zwangsläufig 
statischen Größen, sondern sie verändern sich 
durch persönliche oder repräsentative (Personal-
vertretung), direkte (z. B. Verbesserungsvor-

schläge) oder indirekte (z. B. Fehlzeiten) Ein-
flussnahme der Organisationsmitglieder.

Als Gegenstand der Organisationspsycho-
logie können wir also in diesem erweiterten Sinn 
der gegenseitigen Einflussnahme die Frage nach 
den Zusammenhängen des Erlebens und Verhaltens 
bzw. Handelns des Menschen mit Struktur-, Pro-
zess- und Zielcharakteristika von Organisationen 
auffassen: Wie wirkt sich die Kontextbedingung 
„Organisation“ auf menschliches Verhalten aus 
und was tragen psychologische Erklärungsvari-
ablen zum Funktionieren und zum Verständnis 
von Organisationen bei? Dies sind die Kernfra-
gestellungen der Organisationspsychologie und 
die Grundlage ihrer Gestaltungsbemühungen  – 
beispielsweise der Veränderung von Arbeits-
tätigkeiten oder der Entwicklung von Qualifika-
tionen und der Gestaltung von Beziehungen.

Mit welcher Art von Organisationen hat nun 
die Organisationspsychologie zu tun? Hier soll 
die pragmatische Feststellung genügen, dass 
grundsätzlich alle „strukturierten, zielorientier-
ten, überdauernden sozialen Gebilde“ (wie eine 
spröde Minimaldefinition der Organisation lau-
tet) Gegenstand organisationspsychologischer 
Betrachtung sind. Praktisch gesehen hat bisher 
allerdings ein großer Teil organisationspsycho-
logischer Tätigkeit in Bezug auf Arbeits- und 
Leistungsorganisationen wie vor allem Wirt-
schaftsunternehmen stattgefunden.

Unter den Wirtschaftsunternehmen sind 
große Industriebetriebe und Dienstleistungs-
unternehmen häufiger Gegenstand empirischer 
Untersuchungen, seltener dagegen Gewerbe-
betriebe und kleinere mittelständische Unter-
nehmen. Öffentliche Verwaltungen gehören 
prinzipiell zum Gegenstandsbereich der Organi-
sationspsychologie, auch wenn sie bisher in ge-
ringerem Umfang zum Feld empirischer For-
schung wurden. Aber wenn auch erst ein Teil der 
potenziellen Arbeitsfelder der Organisations-
psychologie vollständig erschlossen ist, so zäh-
len jedenfalls auch Schulen und Universitäten, 
Kirchen und Verbände, Krankenhäuser, Armeen 
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1 Einleitung 11

und Freizeitorganisationen zum Objektbereich. 
Auch Beziehungen zwischen Organisation und 
Umwelt oder zwischen Arbeit und Freizeit be-
ginnen zu Routinefeldern unserer Tätigkeit zu 
werden.

1. 

Organisationspsychologie als 
angewandte Grundlagenforschung

Als Wissenschaft ist die Organisationspsycho-
logie eine „angewandte“ Disziplin, d. h. eine sol-
che, die ihre Problemstellungen vor allem in der 
praktischen Lebenswelt findet, auf die sie sich 
bezieht. Sie ist allerdings keine in Anwendung 
sich erschöpfende Disziplin, sondern sie ist an 
theoretisch-modellhaft formulierbaren allge-
meinen Erkenntnissen orientiert und bedient 
sich hierfür der anspruchsvollsten verfügbaren 
Methoden, leistet zunehmend sogar eigenstän-
dige Beiträge zur Entwicklung von Forschungs-
methoden, die dann auch in anderen Bereichen 
einsetzbar sind. Daher auch der Begriff „ange-
wandte Grundlagenforschung“.

Die Breite des Fachs hat so stark zugenom-
men, dass wir uns in einer inhaltlichen Speziali-
sierung auch in den deutschsprachigen Ländern 
befinden, wie sie an nordamerikanischen Uni-
versitäten längst üblich ist. Dabei profitiert nicht 
nur die Organisationspsychologie von ihren 
Nachbarwissenschaften – z. B. den Wirtschafts- 
und Ingenieurwissenschaften  –, sondern kann 
auch ihrerseits nützliche Beiträge zur Weiterent-
wicklung dieser Disziplinen leisten. Als prakti-
sches Berufsfeld findet die Organisationspsy-
chologie seit den achtziger Jahren noch mehr 
Zuspruch als in der Wissenschaft. Nach Schät-
zungen des Berufsverbands Deutscher Psycho-
loginnen und Psychologen dürften derzeit mehr 
als 9000 Wirtschaftspsychologinnen und -psy-
chologen in Deutschland aktiv sein, wobei hierzu 
allerdings auch ein (kleinerer) Anteil zählt, der 
im Bereich der Markt- und Konsumentenpsycho-

logie tätig ist (vgl. Moser, 2015).  Die Fachgruppe 
Arbeits-, Organisations- und Wirtschaftspsycho-
logie in der Deutschen Gesellschaft für Psycho-
logie ist mittlerweile mitgliederstärker als die 
Fachgruppe Klinische Psychologie. In den Nie-
derlanden übersteigt die Zahl der Absolventen 
mit dieser Studienspezialisierung die der kli-
nisch orientierten Psychologen bereits seit län-
gerem. In Wirtschaftsorganisationen ist die frü-
here Skepsis gegenüber der Psychologie (die 
vielleicht noch stärker den Psychologen galt als ih-
rem Fachgebiet) der Einsicht gewichen, dass sie 
wichtige eigenständige Beiträge leisten kann, 
um die wirtschaftlichen Herausforderungen un-
serer Zeit zu bewältigen. Dem kommt eine wach-
sende Aufgeschlossenheit entgegen, Probleme 
nicht nur mithilfe von Technik und Finanzie-
rung, sondern vor allem mit Menschen zu lö-
sen – und zwar nicht nur dadurch, dass der Leis-
tungsdruck erhöht wird, sondern indem Arbeit, 
Organisation, Strukturen und Prozesse men-
schengerecht gestaltet werden oder bleiben und 
Menschen befähigt werden, hohen technischen, 
wirtschaftlichen und sozialen Anforderungen 
gerecht zu werden, ohne überfordert zu sein.

Die Aufgaben berufspraktisch tätiger Orga-
nisationspsychologen gleichen den Arbeits-
schwerpunkten ihrer Kollegen in der Forschung 
auf bemerkenswerte Weise. Auch hieran lässt 
sich ablesen, dass Wissenschaft und Praxis in 
der Organisationspsychologie eng aufeinander 
bezogen, in vielen Fällen gar nicht auseinan-
derzuhalten sind. Eine besonders große Zahl 
von Organisationspsychologen ist in der „Per-
sonalpsychologie“ tätig, also mit Fragen der 
Aus- und Weiterbildung, Personalentwicklung, 
Gewinnung und Auswahl von Mitarbeitern so-
wie Leistungsbeurteilung befasst. Andere be-
schäftigen sich mit der Analyse und Gestaltung 
von Arbeitsabläufen, speziell im Computer-
bereich, und tragen dazu bei, diese Tätigkeiten 
sowohl menschengerecht als auch produktiv zu 
gestalten. Führungstrainings und Organisati-
onsentwicklungsmaßnahmen gehören bereits 
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seit langem zu den Tätigkeitsbereichen der Or-
ganisationspsychologie. In nicht wenigen Fällen 
übernehmen Organisationspsychologen auch 
weitergehende Verantwortung, speziell im Per-
sonalwesen, die weit über ihr ursprüngliches 
Tätigkeitsgebiet hinausreicht.

Für die rapide wachsende Zahl praktisch tä-
tiger Organisationspsychologen – bislang vor al-
lem in Industriebetrieben und Dienstleistungs-
unternehmen, in Beratungsfirmen und als 
Selbstständige, zunehmend aber auch in Behör-
den und Verbänden – bedeutet dies, dass sie sich 
vielfältigen Möglichkeiten und hohen Anfor-
derungen gegenübersehen. Die Aufgaben von 
Organisationspsychologen dürften zurzeit ge-
rade in einem Maße definiert sein, das ihnen ei-
nerseits ausreichend Absicherung und Akzep-
tanz für die Erfüllung ihrer Aufgaben schafft, 
andererseits aber noch genügend Raum für in-
novative Gestaltung und Erweiterung ihrer Mög-
lichkeiten lässt. Freilich bedeutet dies, dass sie 
sich die notwendige Anerkennung beständig 
durch Kompetenz und oft genug durch eigenes 
Vorbild zu verdienen haben.

Für die wissenschaftliche, noch mehr aber 
für die praktische Berufstätigkeit gilt, dass sich 
die Aufgaben selten als „rein psychologische“ 
stellen; deshalb wird jeder Organisationspsycho-
loge gut daran tun, breite Erfahrung zu erwer-
ben und sich auf die Kooperation mit Fachleuten 
anderer Disziplinen einzustellen. Dies gilt ins-
besondere, wenn man berücksichtigt, wie stark 
Organisationen als soziale Gebilde in ihr sozio-
kulturelles Umfeld eingebunden sind und dem 
Wandel der Gesellschaft unterliegen, deren 
Teilsystem sie sind. Gleichwohl ist die Aufgabe 
der Organisationspsychologen eine nach Inhalt 
und Methoden durchaus eigenständige. Mensch-
liches Verhalten und Erleben zu erklären und 
bei Bedarf zu prognostizieren und zu ver-
ändern, setzt sowohl im wissenschaftlichen wie 
im berufspraktischen Handlungsbereich vielfäl-
tige spezifische Kompetenzen voraus. Studie-
rende der Psychologie werden erkennen, dass 

ihr Grundlagenwissen aus der Allgemeinen Psy-
chologie, der Methodenlehre, der Sozialpsycho-
logie und Differentiellen Psychologie gefordert 
ist, um anspruchsvolle Arbeit in der Organisa-
tionspsychologie zu leisten. In der Berufspraxis 
werden Kenntnisse wirtschaftlicher und recht-
licher Zusammenhänge, aber auch solche aus ei-
ner Reihe weiterer Disziplinen von Nutzen sein.

2. 

Verantwortung für organisations 
psychologisches Handeln

Gestaltungs- und Einflussmöglichkeiten in For-
schung und Berufspraxis bedingen eine Verant-
wortlichkeit im Handeln, die sich der Dignität 
unseres Gegenstands bewusst ist. Auch bei zu-
nehmender Akzeptanz und Integration organi-
sationspsychologischer Arbeit bleibt das Span-
nungsverhältnis zwischen Individuum und 
Organisation, zwischen Autonomiestreben und 
sachlicher Erfordernis, zwischen menschen-
gerechten Bedingungen und wirtschaftlicher Ef-
fizienz erhalten. Organisationspsychologen ha-
ben der Verantwortung Rechnung zu tragen, die 
sich daraus ergibt, dass ihre Arbeit die Lebens-
bedingungen von Menschen wesentlich beein-
flussen kann. Wie die Geschichte unseres Fachs 
zeigt, hat diese ethische Dimension unter wech-
selnden wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Bedingungen und in Abhängigkeit von allgemei-
nen Werthaltungen jeweils unterschiedliche Be-
achtung und unterschiedliche Antworten gefun-
den (Mayer, 1970). Der Gefahr entgegenzutreten, 
dass Menschen allein als Produktionsfaktoren 
betrachtet, dass individuelle Interessen grund-
sätzlich der wirtschaftlichen und technischen 
Rationalität geopfert werden, bleibt aber im Be-
rufsleben eine ständige Aufgabe. Darüber hi-
naus gilt es, Vorsorge zu treffen, dass nicht Teil-
strukturen, z. B. die intellektuelle Ausstattung, 
oder bestimmte Motive, z. B. das nach Konkur-
renz, auf Kosten einer ausgewogenen Persön-
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lichkeitsentfaltung und befriedigender sozialer 
Beziehungen überbetont werden (Brandstätter, 
Schuler & Stocker-Kreichgauer, 1978).

Hilfestellung bei der diesbezüglichen Ori-
entierung geben die Richtlinien der Deutschen 
Gesellschaft für Psychologie (DGPs, 2018) so-
wie des Berufsverbands Deutscher Psychologin-
nen und Psychologen (BDP); sowohl die DGPs 
als auch der BDP haben Ethik-Kommissionen 
eingerichtet, Letzterer auch ein Ehrengericht. In 
diesem Lehrbuch werden ethische Fragen so-
wohl in einem eigenen Kapitel (17) als auch im 
konkreten inhaltlichen Kontext verschiedener 
Kapitel angesprochen. Beispiele sind die Bemü-
hungen um persönlichkeitsförderliche Arbeits-
gestaltung,  die Besorgnis, mit Maßnahmen der 
Organisationsentwicklung unvorhergesehene 
Effekte zu bewirken, oder das Problem der 
unterschiedlichen, manchmal schwer zu ver-
einbarenden Verantwortlichkeiten gegenüber 
Klienten und Auftraggebern. Insgesamt wird 
man finden, dass zwar nirgends übersehen wird, 
wie viel die Organisationspsychologie zur Ver-
besserung organisationaler Abläufe und wirt-
schaftlicher Leistungen beitragen kann, dass 
aber im Zweifelsfall für das Individuum Partei 
genommen wird.

3. 

Zielsetzung und Gliederung  
dieses Lehrbuchs

Zielsetzung dieses Lehrbuchs ist es, die Leser 
mit den wichtigsten Teilgebieten der Organisa-
tionspsychologie vertraut zu machen. Es deckt 
damit die Inhalte ab, die im Rahmen der Prü-
fungsordnungen für das Studium der Psycho-
logie als wesentlich gelten können. Auch für 
Studierende der Organisationspsychologie im 
Nebenfach, die sich hauptsächlich mit Wirt-
schaftswissenschaften, Wirtschaftspädagogik, 
Arbeits- und Ingenieurwissenschaften oder ver-
wandten Gebieten befassen, sollte das Lehr-

buch eine Grundlage sein, sich mit den wich-
tigsten Teilgebieten und Arbeitsweisen der 
Organisationspsychologie vertraut zu machen. 
Gleiches gilt für die Interessenten, die bereits 
im Berufsleben stehen und ihre Kenntnisse die-
ses Fachgebiets auf einen aktuellen Stand brin-
gen wollen. Auch wenn bei den letztgenannten 
Gruppen nicht alle Grundlagenkenntnisse vor-
liegen, die bei (angehenden) Psychologen die 
fruchtbare Basis für das Verständnis organisa-
tionspsychologischer Zusammenhänge bilden 
(sollten), dürfte bei konzentriertem Durch-
arbeiten doch das allermeiste verständlich und 
verwertbar sein.

Die Gliederung des organisationspsycho-
logischen Wissens erfolgt in diesem Lehrbuch 
nach den Betrachtungsebenen „Individuum“, 
„Interaktion“, „Arbeit“ und „Organisation“. Be-
ginnen wir unsere Erörterung der Gliederung 
mit der Betrachtungsebene Individuum, der Ein-
zelperson. Die Person stellt traditionell das pri-
märe Erkenntnisobjekt der Psychologie dar, 
weshalb über sie das umfangreichste Wissen 
vorliegt. Um organisationspsychologisch auf der 
Ebene „Individuum“ zu arbeiten, werden vor al-
lem persönlichkeits- und differentialpsycho-
logische Kenntnisse gebraucht und nutzbar ge-
macht. Die zweite Ebene ist die der Interaktion, 
der Gruppe; sie umfasst auch das Thema „Füh-
rung“ als eine in der organisationswissenschaft-
lichen Forschung und Literatur besonders her-
vorgehobene Interaktionsform oder -thematik. 
Grundlagenwissen hierzu liefert insbesondere 
die Sozialpsychologie. Gegenstand einer weite-
ren Ebene ist die Organisation als höchste Ebene 
der Kollektivität. Mit einer Erörterung dieser 
drei Ebenen hätte ein Organisationspsychologe 
üblicherweise den Eindruck, seiner Pflicht Ge-
nüge getan zu haben. Denn ein großes, bislang 
nicht angesprochenes Gebiet, die Arbeitspsy-
chologie, hat sich nach dem Kanon unseres 
Fachs als eine eigenständige Teildisziplin eta-
bliert und wird von anderen Personen mit an-
deren Methoden sowie teilweise auch anderen 
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Werthaltungen betrieben als die Organisations-
psychologie. Dem Verständnis von Zusammen-
hängen in Arbeitsorganisationen ist diese Tren-
nung freilich hinderlich, denn dort tritt die 
Arbeitstätigkeit nicht getrennt von Personen, 
Gruppen und anderen Aspekten der Organisa-
tion auf. Auch wären viele Funktionen des Han-
delns in Organisationen, die Zugehörigkeit ihrer 
Mitglieder überhaupt, ohne die Thematik „Ar-
beit“ nicht verständlich. Deshalb wurde dieser 
Bereich in die Gliederung aufgenommen – nicht 
als Versuch, die Arbeitspsychologie vollständig 
in der Organisationspsychologie aufgehen zu 
lassen, sondern als kurze Fassung der inner-
halb der Organisationspsychologie relevantes-
ten Fragestellungen, die zur einführenden Aus-
einandersetzung mit dem Gebiet dienlich sein 
soll. (Für eine weiterführende Erörterung vgl. 
Ulich, 2011.)

Den inhaltlichen Teilgebieten nachgestellt 
sind Kapitel zu Methoden und Ethik der Organi-
sationspsychologie. Obwohl es viele Methoden 
gibt, die spezifisch für einzelne Teilbereiche und 
Fragestellungen der Organisationspsychologie 
gelten und an gegebener Stelle besprochen wer-
den, ist doch auch Grundsätzliches über die Pla-
nung, Durchführung und Evaluation von Inter-
ventionen sowie über die Begrenzungen und 
Schwierigkeiten der Feldforschung in Organi-
sationen zu sagen. Die Lektüre soll den Leser 
instand setzen, empirische Primärliteratur zu 
verstehen und zu bewerten. Auch soll sie ihm 
helfen, seine Kenntnisse allgemeiner For-
schungsmethoden in den Bereich der Organi-
sationspsychologie zu übertragen, und ihn auf 
die Besonderheiten von Untersuchungen auf 
diesem Gebiet vorbereiten. Eine relativ ausführ-
liche Erörterung der Methoden scheint auch 
deshalb angebracht, weil die Forschungsori-
entierung der „Praktiker“ in der Organisations-
psychologie stärker ausgeprägt ist als in anderen 
Anwendungsbereichen der Psychologie. Befra-
gungen von Mitarbeitern, beispielsweise, oder 
die Prüfung der Wirksamkeit von Trainingsmaß-

nahmen gehören fast zum täglichen Brot eines 
anspruchsvoll arbeitenden Organisationspsy-
chologen. Das Ethik-Kapitel führt zunächst ver-
schiedene ethische Grundpositionen vor Augen, 
um anschließend ethische Probleme verschiede-
ner Art in einer Reihe von Anwendungsfeldern 
der Organisationspsychologie zu diskutieren. 
Zudem verknüpft es tendenziell eher argumen-
tative Perspektiven mit empirischen Fragen, 
wenn kontraproduktive Verhaltensweisen eben-
falls in diesem Kapitel behandelt werden.

Die Unterscheidung von Individuum, Inter-
aktion, Arbeit und Organisation ist das Glie-
derungsprinzip dieses Lehrbuchs. Ein zweites 
Gliederungsprinzip bietet sich an, die Unter-
scheidung von Grundlagen, Diagnose und Inter-
vention. Dieses konnte den Herausgebern nur als 
grobes Raster dienen, weil sich sonst, wie sich 
zeigte, eine zu starke Vereinfachung ergeben 
hätte. So sind Diagnosen oft selbst schon Inter-
ventionen, und die vermeintlichen Grundlagen-
kapitel befassen sich aus guten Gründen auch 
mit diagnostischen Verfahren und beispielhaf-
ten Interventionen.

4. 

Lesehinweise

Vom Wissen, das ein Lehrbuch vermittelt, bis 
zur Nutzanwendung in einer wie auch immer ge-
arteten Berufstätigkeit ist meist noch ein weiter 
Weg. Der Leser wird das seine dazu beitragen 
müssen, das Lehrbuchwissen so zu bündeln und 
zu übertragen, dass es jeweils dem Realitätsaus-
schnitt bestmöglich gerecht wird, der ihn inte-
ressiert. Anspruchsvolle Anwendung erfordert 
immer die kluge Übersetzung des Allgemeinen 
ins Besondere. Ein guter Teil der Leistung von 
Organisationspsychologen besteht in dieser fle-
xiblen, kreativen Verwertung von Wissen, das 
zwar im Prinzip vorliegt, aber selten in der Form, 
wie es für Problemstellungen ihrer Praxis gerade 
gebraucht wird.
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Schon während er dieses Lehrbuch durch-
arbeitet, kann sich der Leser in dieser intel-
ligenten Form der Wissensverwertung üben: 
Studierende können sich beispielsweise fragen, 
wie sie die Methoden des Personalmarketings 
nutzen können, um aktive Mitglieder für ihre 
Arbeitsgruppe zu gewinnen, oder sie könnten 
sich um die Konzeption eines Beurteilungsver-
fahrens für Lehrveranstaltungen bemühen. Le-
ser, deren Praxis die Personalarbeit ist, könnten 
z. B. die aufgezeigten Möglichkeiten der Per-
sonalentwicklung mit den in ihrer Organisation 
praktizierten Maßnahmen vergleichen oder 
sich fragen, wo die Trennungslinien zwischen 
Personalentwicklung und Organisationsent-
wicklung liegen, wo Maßnahmen, die eigent-
lich das Individuum fördern sollen, letztlich 
stärker die Organisation verändern (indem sie 
etwa die Kommunikation verbessern), wo ande-
rerseits durch organisationale Änderungen Per-
sonen beeinflusst – beispielsweise demotiviert – 
werden.

Aktives Durcharbeiten eines Lehrbuchs  – 
Herangehen mit eigenen Fragen, Kontrastieren 
zur eigenen Erfahrung, Formulieren des Ge-
lernten in eigenen Worten, Bemühen um An-
wendung – ist in aller Regel dem passiven Auf-
nehmen von Lernstoff überlegen. Dies gilt 
insbesondere für anspruchsvolle Texte, die am 
Konzept des wissenschaftlichen Lernens ori-
entiert sind, d. h. nicht nur positives Wissen 
enthalten (wie bei schulischem Lernen oder 
Ratgeberliteratur), sondern den Leser auch mit 
den Begrenzungen, Fragen und Widersprüchen 
bekannt machen, durch die ein forschungsakti-
ves Fachgebiet gekennzeichnet ist. Das ver-
langt, sich zusätzlich darüber Gedanken zu ma-
chen, wie dieses Wissen zustande kommt, 
weshalb es auch Lücken und Widersprüche in 
Bezug darauf enthält, unter welchen Bedingun-
gen Gesetzmäßigkeiten gelten und Anwen-
dungsmöglichkeiten gegeben sind. Das Lesen 
eines solchen Lehrbuchs bedeutet also neben 
dem Wissenserwerb vor allem Nachdenken, 

sich um eine fundierte Meinung zu bemühen, 
eventuell sogar eigene Forschungsideen  – z. B. 
für die Masterarbeit – zu entwickeln.

Die Auseinandersetzung mit verschiedenen 
Teilgebieten der Organisationspsychologie in 
diesem Lehrbuch bedeutet auch eine Auseinan-
dersetzung mit verschiedenen Autorinnen und 
Autoren. Das Ziel, den Lesern bestmögliche 
Kompetenz in allen Teilbereichen der Organisa-
tionspsychologie zu bieten, gab den Ausschlag 
für diese Art, das Lehrbuch zu erarbeiten. Wir 
haben versucht, uns auf Gemeinsamkeiten in 
den Auffassungen, der Bearbeitungstiefe, im Stil 
und in der Darstellungsweise zu einigen. Den-
noch kommen persönliche Auffassungen der Au-
torinnen und Autoren, aber auch Unterschiede 
in den verschiedenen Teilgebieten dieses brei-
ten und heterogenen Fachs „Organisationspsy-
chologie“ zum Ausdruck. Manche Teilgebiete 
scheinen mehr Affinität zu tief gehender, theo-
rieorientierter Arbeit zu haben, andere eher 
zu problemorientiertem, pragmatischem Vor-
gehen. Auch die Werthaltungen, die mit ver-
schiedenen Positionen verbunden sind, wird 
man als teilweise unterschiedlich erkennen.

Was dieses Lehrbuch enthält, erachten seine 
Autorinnen und Autoren als eine wichtige Aus-
wahl aus der Breite des Fachgebiets. Gleichwohl 
gibt es noch vieles, das ergänzend zu sagen wäre, 
wofür aber auch auf weiterführende Literatur 
verwiesen werden muss. Auch die eigene prakti-
sche Erfahrung kann ein Lehrbuch nicht gänz-
lich ersetzen  – besonders bei den „handlungs-
nahen“ Kapiteln, der Diagnose und vor allem der 
Intervention. Es hätte aber seine Aufgabe sehr 
gut erfüllt, wenn es als Nährboden diente, auf 
dem Erfahrung gezielter gesammelt und besser 
verstanden werden kann.
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Überblick

Die Beziehung zwischen Individuum und Organisation lässt sich als Wechselwirkung von Per-
sönlichkeit und Arbeitsrolle verstehen. Für die Organisationspsychologie spielt die differen-
tialpsychologische Perspektive – die Untersuchung individueller Unterschiede in ihrer Wir-
kung auf Leistung, Zufriedenheit und Gesundheit  – eine so große Rolle, dass Hogan und 
Roberts (2001, S. 6) behaupten können: „Psychological assessment is psychology’s major 
contribution to everyday life.“ Als die in der personalpsychologischen Forschung besonders 
hervorgehobenen Kategorien psychischer Merkmale werden Motive, Fähigkeiten, Tempera-
mentseigenschaften und Einstellungen erörtert – jene Eigenschaften, für die empirisch ge-
wichtige Zusammenhänge mit verschiedenen Aspekten beruflichen Erfolgs aufgezeigt wer-
den konnten.
Trotz relativer Stabilität der Merkmalsausprägungen (d. h. der individuellen Positionen im Ver-
gleich zu anderen Personen) verändern sich einige berufsrelevante Merkmale in systemati-
scher Weise im Lebensverlauf; speziell ist eine Abnahme von Teilbereichen kognitiver Fähig-
keiten mit zunehmendem Alter zu konstatieren. Gleichzeitig verfügen ältere Personen aber 
über Vorzüge, die in der Arbeitswelt geschätzt werden und bei altersgemäßem Arbeitseinsatz 
zu objektivem wie subjektivem Berufserfolg beitragen. Abschließend wird auf die Verpflich-
tung der Organisationspsychologie hingewiesen, Humanität und Wirtschaftlichkeit als gleich-
rangige Ziele der Gestaltung von Arbeitsbedingungen zu verfolgen.

Das Individuum hat als Mitglied einer Organisa-
tion einen eigentümlichen Status, der sich bei 
genauerer Betrachtung als durchaus zwiespältig 
erweist. Gemeinsam mit vielen anderen Indivi-
duen konstituiert und trägt es die Organisation 
als beständige, zweckmäßig gestaltete, hierar-
chisch geordnete und rechtlich verankerte Koor-
dination der rollenspezifischen Handlungen der 
einzelnen Organisationsmitglieder zur mög-
lichst effizienten Produktion von Gütern und 
Dienstleistungen. Zugleich ist diese Organisa-
tion aber die große und mächtige Gegenspielerin 
des Individuums. Sie legt die Rollen fest, schreibt 
die Spielregeln vor, prägt die Arbeitsumwelt, be-
stimmt die Erfolgskriterien und verfügt über 
Sanktionen. Wer als Organisationsmitglied auf-
genommen werden möchte, muss nicht nur die 
gewünschten Fähigkeiten mitbringen, sondern 
darf auch nicht den Eindruck erwecken, zu sehr 
im Widerspruch zu den in der Organisation gel-
tenden Wertauffassungen zu stehen.

Wenn auch gegenüber allen Proklamationen 
und generalisierenden Interpretationen der  
Beziehung zwischen Person und Organisation 
Skepsis angebracht ist, wird man kaum daran 
zweifeln können, dass sich in der Rolle, die dem 
Individuum in der Organisation zugewiesen und 
ermöglicht wird, auch das jeweilige Menschen-
bild einer Gesellschaft widerspiegelt, sei dieses 
nun als individualistisch oder kollektivistisch 
(Triandis, 2001) akzentuiert, sei es für Koope-
ration, Wettbewerb oder unabhängig-individua-
listische Orientierung offen. Wenn in diesem 
und anderen Beiträgen dieses Bandes der indivi-
duellen Eigenart von Menschen besondere Be-
deutung zugemessen wird, muss dies schon als 
Manifestation eines individualistisch akzen-
tuierten Menschenbildes verstanden werden. 
Doch auch in einer solchen Perspektive ergibt 
sich die berufliche Laufbahn als wechselseitige 
Wirkung von Persönlichkeit (im umfassenden 
Sinn) und Arbeitsrolle mit dem Effekt einer zu-
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nehmend besseren Passung, die mit der (nur teil-
weise autonomen) Entscheidung für einen Beruf 
bzw. einen Arbeitsplatz beginnt und in einer wei-
teren „Feinabstimmung“ von Persönlichkeit und 
Arbeitsrolle durch gruppen- und organisations-
spezifische Sozialisation fortgesetzt wird (Wille, 
Beyers & De Fruyt, 2012).

Aus der Alltagserfahrung ist uns beides ver-
traut: wie verschieden ein und derselbe Mensch 
je nach Umständen handeln kann und wie un-
terschiedlich Menschen auf ein und dieselbe 
Umweltanregung zu reagieren pflegen. Mensch-
liches Verhalten kann sinnvoll nur als Zusam-
menspiel innerer  (Persönlichkeits-) und äuße-
rer (Umstands-)Faktoren verstanden werden. 
Wenn im Folgenden von individuellen Unter-
schieden in den Motiven, Fähigkeiten und Tem-
peramentseigenschaften mit Blick auf die Ar-
beitsumwelt in Organisationen die Rede ist, 
bleibt zu bedenken, dass Erleben und Verhalten 
nicht einfach als Summe oder (etwas komplexer) 
als Produkt von Person und Umweltmerkmalen 
zu verstehen sind. Vielmehr bedarf es darüber 
hinaus der Klärung von Konfigurationen aus 
Person- und Umweltmerkmalen, die regelmä-
ßig zur Folge haben, dass sich Menschen je nach 
Umständen intraindividuell variabel und unter 
gleichen Umständen interindividuell unter-
schiedlich verhalten. (vgl. Mischel &  Shoda, 
2010). Die im Folgenden beschriebenen per-
sonalen Faktoren des Verhaltens in Organisatio-
nen sind als Eigenschaften der Person kon-
zipiert und daher der üblichen, nicht selten 
überzogenen Kritik an Eigenschaftskonstrukten 
ausgesetzt. Es wird aber nicht an Hinweisen auf 
den „Kontext“ von Umweltbedingungen fehlen, 
von denen Manifestation und Art der Wirksam-
keit der Eigenschaften abhängen.

1. 

Individuelle Motivstrukturen

1.1 

Ziele und Motive

Von der intra- und interindividuell unterschied-
lichen Stärke der Motive einer Person hängen 
Richtung, Intensität des Engagements und Aus-
dauer des zielgerichteten Handelns ab. Die Ziele 
vielfältiger Art (z. B. private, berufliche oder po-
litische), unterschiedlicher Konkretheit (z. B. ein 
erfolgreicher Manager oder Geschäftsführer in 
einer bestimmten Firma zu werden) und unter-
schiedlicher Zeitperspektiven (Realisierung in-
nerhalb von Stunden bis hin zu Jahrzehnten) sind 
Konkretisierungen von Motiven. Eine gegenwär-
tige Situation (Situation als Person-Umwelt-Kon-
stellation verstanden) wird als unbefriedigend 
erlebt. In Beurteilungen der eigenen Fähigkeiten 
und der Einschätzung von Möglichkeiten und 
Hindernissen der jeweiligen Umstände werden 
Ziele als Vorstellungen erstrebenswerter künfti-
ger Situationen konzipiert und in fortlaufender 
Anpassung an innere und äußere Veränderun-
gen modifiziert. Sie sind als hierarchisch struk-
turiert zu verstehen: von sehr allgemein und zeit-
lich fern bis hin zu sehr konkret und zeitlich nah 
(persönliches Lebensleitbild, angestrebte beruf-
liche Position, Bestehen einer Prüfung, Besor-
gung eines Buches zur Prüfungsvorbereitung 
etc.).

Eine sinnvolle Unterscheidung von Motiven 
und Zielen könnte man darin sehen, dass Motive 
auf die Herbeiführung oder Vermeidung be-
stimmter Arten von Gefühlserfahrungen ge-
richtet sind, in denen die erwartete oder aktuell 
erlebte Erfüllung oder Versagung von einigen 
wenigen lebensnotwendigen Grundbedürfnis-
sen in der Interaktion mit der Umwelt rück-
gemeldet werden, während Ziele jene kognitiv 
antizipierten, auch objektiv, d. h. in sozialem 
Konsens, beschreibbaren Person-Umwelt-Kon-
stellationen darstellen, von denen sich die Per-
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son die Befriedigung ihrer Motive erwartet. So 
betrachtet sind Motive der diffuse Unter- und 
Hintergrund menschlichen Strebens, aus dem 
sich Ziele herauskristallisieren, die zu realisieren 
sich eine Person zutraut und (mehr oder weniger 
ernsthaft) vorgenommen hat.

Die Unverträglichkeit der verschiedenen Be-
strebungen einer Person ist ein Grund von Frus-
tration und vermindertem Wohlbefinden (Fries 
& Grawe, 2006). Je besser die Ziele einer Person 
in ihre Motivations- und Persönlichkeitsstruktur 
integriert sind, desto eher wird sie diese Ziele er-
reichen und dadurch an Wohlbefinden gewin-
nen (Baumann, Kaschel &  Kuhl, 2005). Es ist 
also ratsam, bei Auswahl, Einsatz und Führung 
von Mitarbeitern darauf zu achten, dass keine zu 
große Diskrepanz zwischen den persönlichen 
Anliegen der Mitarbeiter und den von der Orga-
nisation vorgegebenen Zielen entsteht.

1.2 

Werte und Motive

Werte können als sehr umfassend definierte Zu-
stände aufgefasst werden (z. B. Gesundheit, Frei-
heit, Solidarität, Harmonie mit der Natur etc.), 
deren Erhaltung oder Realisierung für die Per-
son ein echtes, d. h. von Überzeugungen und Ge-
fühlen getragenes Anliegen ist. In dem Maße, in 
dem derartige Zustände von den meisten ande-
ren Mitgliedern der Gruppe, Organisation oder 
Gesellschaft geschätzt werden, gelten sie als 
Werte des betreffenden Sozialsystems.

Trotz ihrer Abstraktheit und Unschärfe wir-
ken sich auch Wertvorstellungen als übergeordnete 
Ziele auf das alltägliche Handeln aus und vermit-
teln, wenn ein hinreichender sozialer Konsens 
gegeben ist, die notwendige Sicherheit in der Le-
bensorientierung. Wer in eine Organisation ein-
tritt, ist immer schon von bestimmten Werthal-
tungen geprägt, wählt die Organisation auch 
unter Berücksichtigung der dort vermeintlich 
bestimmenden Wertauffassungen und verlässt 

sie wieder oder muss sie wieder verlassen, wenn 
die persönlichen Wertvorstellungen zu weit von 
den in ihr sozial etablierten Werten abweichen 
und keine allmähliche Annäherung an diese 
Werte stattfindet (De Cooman et al., 2009).

Den Prozess der Selektion und betrieblichen 
Sozialisation von Absolventen wirtschaftlicher, 
technischer und naturwissenschaftlicher Stu-
dien (also von potenziellen Führungskräften) un-
tersuchten von Rosenstiel und seine Mitarbei-
ter (siehe u. a. Rosenstiel & Nerdinger, 2000) in 
Querschnitts- und Verlaufsstudien vor allem un-
ter dem Aspekt der durch Selektion und Soziali-
sation geförderten Kongruenz der Wertprofile 
von Person und Organisation. In den Ergebnis-
sen dieses fast zwei Jahrzehnte umfassenden 
Forschungsprojekts spiegeln sich die gesell-
schaftlichen Veränderungen: die Nachwirkun-
gen des Wertewandels der 60er und 70er Jahre 
des vergangenen Jahrhunderts, aber auch die 
Beschleunigung von technologischer Innovation 
und Globalisierung der Unternehmen. Diese hat 
zu verstärktem Wettbewerb und geringerer Ar-
beitsplatzsicherheit geführt, so dass sich auch 
der Druck auf den Führungsnachwuchs ver-
stärkte, die in den großen Wirtschaftsorganisa-
tionen dominierenden ökonomischen Werte zu 
akzeptieren und die berufliche Karriere gemäß 
diesen Wertvorstellungen wichtig zu nehmen. 
Dass die Arbeit zunehmend mehr individuellen 
Gestaltungsspielraum gewähren muss, wenn sie 
befriedigend sein und nicht dazu zwingen soll, 
sinnvolle Lebensgestaltung vor allem in der 
Freizeit zu suchen, gilt jedoch auch unter die-
sen  veränderten gesellschaftlichen Bedingun-
gen (Rosenstiel & Nerdinger, 2000). Wenn heute 
so häufig von „Work-Life-Balance“ die Rede ist 
(vgl. Collatz &  Gudat, 2011), so kommt darin 
zum Ausdruck, dass die Aufteilung verfügbarer 
Zeit und Energie an Selbstverständlichkeit ver-
loren hat und zum reflektierten, einstellungs-
abhängigen Entscheidungsgegenstand gewor-
den ist.
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