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Abstract
Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels und des akuten Mangels an Fachkräften ist
es für Organisationen von zentraler Bedeutung, Mitarbeitende an das Unternehmen zu binden.
Der Einfluss von transformationaler Führung nach der Theorie von Bass (1985) auf das organisationale Commitment (Meyer & Allen, 1991) konnte bereits wiederholt belegt werden. Diese Arbeit untersucht an einer Stichprobe von 342 Mitarbeitenden einer öffentlichen Verwaltung im
Bereich Bildung und Kultur den Einfluss von transformationaler Führung auf das Commitment
der Mitarbeitenden. Dabei werden unterschiedliche Foci (Tätigkeit, Team, Führungskraft) und
innerhalb deren jeweils drei Komponenten (affektiv, normativ, kalkulatorisch) unterschieden.
Weiter wird die Frage behandelt, ob die Zugehörigkeitsdauer das Commitment der Mitarbeitenden beeinflusst und ob sich Führungskräfte im affektiven Commitment gegenüber der Tätigkeit
von Mitarbeitenden ohne Führungsfunktion unterscheiden. Die Daten wurden mittels OnlineFragebogen erhoben und quantitativ ausgewertet. Die Ergebnisse zeigen den Einfluss von transformationaler Führung auf das affektive Commitment in allen drei Foci. Ausserdem zeigen Mitarbeitende mit längerer Zugehörigkeitsdauer ein stärker ausgeprägtes kalkulatorisches Commitment gegenüber der Tätigkeit als Mitarbeitende, welche weniger lange in der Organisation tätig
sind. Mitarbeitende mit Führungsfunktion unterscheiden sich bezüglich des Commitments nicht
von Mitarbeitenden ohne Führungsfunktion.

Keywords: Führung, Transformationale Führung, Mitarbeiterbindung, Commitment Komponenten
(affektiv, normativ, kalkulatorisch) und Foci (Tätigkeit, Team, Führungskraft)
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Einleitung
Ausgangslage
Gerade in einer von demographischem Wandel der schweizerischen Erwerbsbevölkerung,
von akutem Mangel an qualifizierten Fachkräften und von Sparmassnahmen betroffenen Zeit
sehen sich Unternehmen immer stärker mit der Herausforderung konfrontiert, die Leistungs-,
Konkurrenz- und Innovationsfähigkeit der Mitarbeitenden aufrechtzuerhalten. Für Unternehmen ist es deshalb von zentraler Bedeutung zu wissen, wie Mitarbeitende an sie gebunden werden können. Der Bereich des Commitments, also die Verbundenheit von Mitarbeitenden mit der
Organisation, wird seit vielen Jahren intensiv erforscht und ist für Unternehmen aktueller den je.
Meyer, Stanley, Herscovitch und Topolnytsky (2002) belegen in ihrer Metaanalyse den Einfluss
von affektivem Commitment auf die erhöhte Leistungsbereitschaft und auf die Verminderung
von Fluktuationsabsichten von Mitarbeitenden. Um mit wirksamen Massnahmen das Commitment der Mitarbeitenden erhöhen zu können, müssen erst die Ursachen von Commitment geklärt werden. Das multidimensionale Gesamtmodell zu Commitment von Meyer und Allen
(1991) zeigt verschiedene Antezedenzfaktoren wie die Merkmale der Arbeit, die Merkmale der
Mitarbeitenden sowie transformationale Führung auf. Es besteht weitgehende Einigkeit darüber,
dass ein transformationaler Führungsstil, welcher sich unter anderem durch die Betonung von
Werten sowie der Entwicklung einer gemeinsamen Vision auszeichnet, positive Auswirkungen
auf subjektive und objektive Erfolgskriterien hat (Bono & Judge, 2004). So belegen zahlreiche
Studien und aktuelle Metaanalysen die positiven Effekte von transformationaler Führung auf das
affektive Commitment der Mitarbeitenden (Felfe, 2006). Vor allem bei hoher Unsicherheit und
in Zeiten von Veränderungen erweist sich transformationale Führung als ein günstiger Faktor
(Shamir & Howell, 1999).
Ziel der Arbeit und Fragestellungen
Mit der vorliegenden Arbeit soll gezeigt werden, wie das Commitment von Mitarbeitenden
einer öffentlichen Verwaltung ausgeprägt ist und ob Commitment durch einen wahrgenommenen transformationalen Führungsstil beeinflusst werden kann.
Wird das Commitment beeinflusst, so können wirksame Massnahmen innerhalb der Führungsentwicklung entwickelt und umgesetzt werden, was wiederum das Commitment der Mitarbeiten-
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den erhöhen würde, wodurch Fluktuationsabsichten gesenkt und die Leistungsmotivation erhöht
werden könnten.
Weiter wird die Ausprägung von Commitment im Zusammenhang mit der Zugehörigkeit zum
Unternehmen betrachtet, da in vorliegenden Studien postuliert wird, dass das Commitment mit
der Zugehörigkeitsdauer zunimmt.
Diese Arbeit soll zusätzlich die verschiedenen Ausprägungen des Commitments der Mitarbeitenden aufzeigen. Eine Unterscheidung wird dabei zwischen Mitarbeitenden mit Führungsfunktion und Mitarbeitenden ohne Führungsfunktion vorgenommen, da gerade auf der Ebene der
Führungskräfte die Rekrutierung aufgrund von unbefriedigenden Verdienstmöglichkeiten häufig
mit Schwierigkeiten verbunden ist.
Daraus ergeben sich folgende Fragestellungen:
Beeinflusst der wahrgenommene transformationale Führungsstil der direkten Führungskraft das Commitment der Mitarbeitenden gegenüber der Tätigkeit, dem Team und der Führungskraft?
Hat die Zugehörigkeitsdauer einen Einfluss auf das Commitment der Mitarbeitenden?
Unterscheiden sich Mitarbeitende mit Führungsfunktion gegenüber Mitarbeitenden ohne Führungsfunktion
in Bezug auf das Commitment?
Aufbau der Arbeit
Die theoretischen Ausführungen bilden die Basis für die im zweiten Teil folgende empirische Untersuchung. Erörtert werden das Modell von Commitment mit den verschiedenen
Komponenten und Foci sowie die Theorie der transformationalen Führung. Daraufhin werden
die aktuellen Forschungsergebnisse zu Commitment und zur transformationalen Führung dargestellt. Es folgen eine Aufzählung der möglichen Forschungslücken und die dieser Arbeit zugrunde liegenden Forschungsfragen. Im Methodenteil werden Angaben zur Stichprobe wie auch zu
den eingesetzten Erhebungsinstrumenten gemacht. Die Grundlage der Empirie bildet ein Online-Fragebogen. Die Auswertung der Fragebogendaten erfolgt quantitativ und dient als Grundlage für die anschliessende Diskussion und Interpretation der Ergebnisse. Die Methodenkritik und
der Ausblick auf mögliche zukünftige Studienansätze im Bereich des Commitments und der
transformationalen Führung sowie mögliche praktische Implikationen schliessen diese Arbeit ab.
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Abgrenzung
Die Arbeit zeigt auf, wie der erlebte Führungsstil das Commitment gegenüber der Tätigkeit, dem Team und der Führungskraft beeinflusst. Als Führungstheorie wird die transformationale Führung verwendet. Transformationale Führung gilt aktuell als eine der am weitesten entwickelten Führungstheorien. Bisherige Studien zeigen einen Zusammenhang zwischen den verschiedenen Dimensionen des Commitments und der transformationalen Führung. Das organisationale Commitment wird nicht ermittelt, da verschiedene Studien zeigen konnten, dass sich eine
Person eher mit dem Team identifiziert als mit der gesamten Organisation. Da organisationales
Commitment den Ursprung des heute mehrdimensionalen Commitment-Konstrukts bildet, wird
dieses zu Beginn des theoretischen Hintergrundes kurz beleuchtet. Die Commitment-Foci gegenüber der Beschäftigungsform, der eigenen Karriere und der Veränderung werden nicht erfasst. Der Einfluss von Persönlichkeitsmerkmalen sowie die kulturelle Werteorientierung in Zusammenhang mit dem Commitment werden nicht behandelt. Theorien zu der Arbeitszufriedenheit, zum Job Involvement sowie zur Motivation und Identifikation werden ausgeschlossen.
Theoretischer Hintergrund
Organisationales Commitment. Die Bindung von Mitarbeitenden an Organisationen ist
in der arbeits- und organisationspsycholgischen Forschung seit Längerem von grossem Interesse
und wird mittels des Konstrukts von organisationalem Commitment erfasst (z. B. Meyer & Allen, 1984; Morrow & McElroy, 1986; Mowday, Steers & Porter, 1979). Die meisten allgemeinen
Definitionen verstehen Commitment als stabilisierende Kraft, welche die Richtung des Verhaltens bestimmt und eine Person an bestimmte Handlungsweisen bindet (Meyer & Herscovitch,
2001). Mathieu und Zajac (1990) definieren Commitment als psychologisches Band zwischen
den Mitarbeitenden und der Organisation. Felfe (2008) beschreibt Commitment als Verbundenheit, Verpflichtung, Identifikation und Loyalität gegenüber der Organisation. Organisationales
Commitment zeichnet sich nach Felfe durch eine Einstellung der Mitarbeitenden gegenüber dem
Unternehmen aus, dem sie angehören. Mittels des Commitment-Konzepts, welches kognitive
und emotionale Komponenten beinhaltet, wird erfasst, wie verbunden und verpflichtet sich Mitarbeitende dem Unternehmen gegenüber fühlen. Verbundenheit und Verpflichtung gegenüber
der Organisation gelten als wichtige Voraussetzungen für die individuelle Leistungsbereitschaft
und beeinflussen zudem die Kündigungsabsichten stark.
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Das Drei-Komponenten Modell von Meyer und Allen (1991). Aktuelle Studien beziehen sich auf das einstellungsorientierte Drei-Komponenten Modell von Meyer und Allen (1991),
welches sich aus affektivem, kalkulatorischem und normativem Commitment zusammensetzt.
Mit diesem mehrdimensionalen Commitment-Modell gelingt es Meyer und Allen, die unterschiedlichen Stränge miteinander zu verknüpfen und in einem einzigen Commitment-Modell zu
integrieren. Die Betrachtung der unterschiedlichen Komponenten zeigt, dass das psychologische
Band, welches eine Person mit einer Organisation verbindet, unterschiedlich stark und von unterschiedlicher Qualität sein kann. Affektives Commitment ist durch gemeinsame Werte, die
Befriedigung persönlicher Bedürfnisse, die Identifikation mit organisationalen Zielen in Kombination mit Gefühlen des Stolzes und durch Zugehörigkeit charakterisiert (Felfe, 2008). Diese
Form ist gekennzeichnet durch ein starkes Bedürfnis der Mitarbeitenden, die Beziehung zur Organisation aufrechtzuerhalten (Meyer & Allen, 1997; Schmidt, Hollmann & Sodenkamp, 1998).
Zudem führt affektives Commitment zu einer erhöhten Bereitschaft, sich trotz auftretender
Schwierigkeiten für die Ziele der Organisation einzusetzen (Meyer & Herscovitch, 2001). Insbesondere in den folgenden Bereichen werden dem affektiven Commitment positive Wirkungen
zugeschrieben: Die affektive Bindung an die Organisation beeinflusst aus der Sicht des Arbeitgebers wünschenswerte Verhaltensweisen des Mitarbeitenden wie Anwesenheit, hohe Arbeitsleistung und die Absicht, bei dem Unternehmen zu bleiben positiv, hingegen Stress, Absentismus
und Fluktuation negativ (Mathieu & Zajac, 1990, Riketta, 2002).
Mitarbeitende mit kalkulatorischem Commitment bleiben in ihrer Organisation, weil bisherige
Investitionen oder fehlende Alternativen einen Wechsel unvernünftig oder schwierig erscheinen
lassen. Die Verbindung beruht auf dem rationalen Abwägen von Kosten und Nutzen. Bei normativ gebundenen Mitarbeitenden steht die moralische Verpflichtung im Vordergrund. Sie würden sich schuldig fühlen, wenn sie die Organisation verliessen und bleiben daher ihrem Unternehmen treu (Felfe, 2008).
Felfe (2008) postuliert verschiedene Commitment-Typen. Die Typen können sowohl einzelne
Personen als auch das durchschnittliche Commitment in einer Organisation charakterisieren.
Zum Beispiel verfügt Typ 1 aus der Abbildung 1 über ein hohes affektives Commitment und
über ein mittleres normatives Commitment. Vergleichsweise ist bei Typ 1 das kalkulatorische
Commitment niedrig ausgeprägt. Dies kann so interpretiert werden, dass sich Personen dieses
Typs in hohem Masse mit den Zielen und Werten des Unternehmens identifizieren, dass sie stolz
darauf sind, der Organisation anzugehören und dass sie sich emotional verbunden fühlen. Unab-
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hängig davon fühlen sich Personen dieses Typs auch bis zu einem gewissen Grad der Organisation verpflichtet, weil sie zum Beispiel Teamkollegen nicht enttäuschen wollen oder der Organisation viel zu verdanken haben.
10	
  

8	
  

6	
  

affektiv	
  
kalkulatorisch	
  

4	
  

normativ	
  

2	
  

0	
  
Typ	
  1	
  

Typ	
  2	
  

Typ	
  3	
  

Typ	
  4	
  

Abbildung 1: eigene Darstellung nach Felfe, Commitmentprofil (Felfe, 2008, S. 39).

Eine Vielzahl von Studien konnte das Drei-Komponenten Modell nach Meyer und Allen (1991)
bestätigen (Bentein, Stinglhamber & Vandenberghe, 2002; Schmidt et al., 1998; Vandenberghe,
Stinglhamber, Bentein & Delhaise, 2001).
Multiple Richtungen von Commitment (Foci). Zu Beginn der Neunzigerjahre wurde erkannt, dass die Bindung von Mitarbeitenden nicht nur auf die Organisation ausgerichtet sein
kann, sondern dass auch andere Faktoren Commitment evozieren. Dies führte dazu, dass in der
Commitmentforschung neben den drei Komponenten (affektiv, normativ, kalkulatorisch) zusätzlich verschiedene Foci untersucht wurden (Becker, 1992; Clugston, Howell & Dorfman,
2000; Bentein et al., 2002; Meyer, Allen & Smith, 1993). Zu den Foci, auf die sich das Commitment richten kann, zählen neben der Organisation unter anderen der Beruf/die Tätigkeit (Meyer,
Allen & Smith, 1993), die Arbeitsgruppe/das Team (Ellemers, de Gilder & van den Heuvel,
1998) und die Führungskraft (Bentein et al., 2002; Cheng, Jiang & Riley, 2003). Commitment
kann zusammenfassend sowohl in seiner Qualität (Komponenten) als auch in seiner Ausrichtung
(Foci) als mehrdimensional verstanden werden. Die Integration zu einem Gesamtmodell lässt
Commitment zu einem komplexen Konstrukt werden.
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Im folgenden Abschnitt werden die Foci Tätigkeit, Team und Führungskraft nach Felfe (2008)
genauer beschrieben, da diese für die weiteren Schritte dieser Arbeit relevant sind.
Commitment bezüglich der Tätigkeit. Bei einem starken Commitment gegenüber der Tätigkeit
(bca) ist es den Personen insbesondere wichtig, eine bestimmte Tätigkeit weiterhin ausüben zu
können (Felfe, 2008). Die Gründe dafür sind unterschiedlich. Die Tätigkeit kann dazu dienen,
Wertvorstellungen zu verwirklichen, womit die Tätigkeit zu einem wesentlichen Bestandteil der
eigenen Identität wird. Die Frage nach der Organisation, in der man tätig ist, wird bei einem hohen Commitment gegenüber der Tätigkeit zweitranging. Affektives Commitment gegenüber der
Tätigkeit ist durch eine hohe Identifikation mit der Arbeit charakterisiert. Es können jedoch
auch normative Aspekte im Vordergrund stehen. Diese zeigen sich darin, dass ein Gefühl der
Verpflichtung zum Beispiel gegenüber den Eltern/der Gesellschaft besteht, welche die Ausbildung finanziert haben, was einem normativen Commitment gegenüber der Tätigkeit entspricht
(bcn). Viele Personen können sich allerdings auch vorstellen, einer anderen Tätigkeit nachzugehen, welche ihren Neigungen und Interessen eher entsprechen würde, wobei sie dabei mehr
Freude zu erwarten hätten. Liegt der Grund für das Verweilen in der aktuellen Tätigkeit darin,
dass zum Beispiel bereits hohe Investitionen in Form von einer langen und teuren Ausbildung
getätigt wurden, dass die Verdienstmöglichkeiten aktuell sehr attraktiv sind oder liegt er in der
erworbenen Souveränität und Erfahrung, spricht man von einem kalkulatorischen Commitment
gegenüber der Tätigkeit (bcc), welches einen Wechsel verhindert.
Commitment gegenüber dem Team. Durch die Globalisierung sowie durch Fusionen und Umstrukturierungen sind Organisationen einem ständigen Wandlungsprozess ausgesetzt. Für die
einzelnen Mitarbeitenden ist die Distanz zur Unternehmenszentrale oft so gross, dass die Beziehung hierzu psychologisch von untergeordneter Bedeutung ist (Felfe, 2008). Die Beziehung zum
unmittelbaren Arbeitsbereich oder zum Team rückt deshalb in den Vordergrund. Als Prädiktor
für Engagement und Fluktuation kann das Commitment gegenüber dem Team aus diesem
Grund wesentlich aussagekräftiger sein als das Commitment gegenüber der Gesamtorganisation.
Personen mit einem hohen affektiven Commitment gegenüber dem Team (tca) identifizieren
sich mit der Leistung und den Zielen ihres Teams, fühlen sich speziell mit dieser Gruppe emotional verbunden und sind stolz darauf, ein Teil dieses Teams zu sein. Normatives Commitment
gegenüber dem Team (tcn) zeichnet sich dadurch aus, dass man sich verpflichtet fühlt, dem
Team treu zu bleiben und man die Teammitglieder durch einen Weggang nicht enttäuschen will.
Nach Felfe (2008) zeigt sich kalkulatorisches Commitment gegenüber dem Team (tcc) darin,
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dass es viel Einsatz und Anstrengung gekostet hat, bis man ein akzeptiertes Teammitglied geworden ist. Bei einem Wechsel wäre es mühsam, in einem neuen Team wieder einen festen Platz
zu erlangen.
Commitment gegenüber der Führungskraft. Verschiedene Autoren (vgl. Felfe, 2008) konnten
aufzeigen, dass die direkte Beziehung zur Führungskraft ein wesentlicher Faktor für das Commitment der Mitarbeitenden sein kann. Mitarbeitende mit hohem affektiven Commitment gegenüber der direkten Führungskraft (sca) würden nur ungern mit einer anderen Führungskraft
zusammenarbeiten, da sie hohe Übereinstimmung bei Werten und Einstellungen erleben. Aufgrund besonderer Kompetenzen der Führungskraft sind die Mitarbeitenden froh und stolz darauf, mit dieser zusammenzuarbeiten. Fühlt man sich der Führungskraft gegenüber verpflichtet
und bleibt man auch bei attraktiven Alternativen der aktuellen Führungskraft treu, wird dieses
Verhalten dem normativen Commitment gegenüber der direkten Führungskraft (scn) zugeschrieben. Drückt sich die Verbundenheit mit der Führungskraft dadurch aus, dass man sich
aneinander gewöhnt hat und man gelernt hat, gegenseitig Schwächen zu akzeptieren, wird dies
als kalkulatorisches Commitment gegenüber der Führungskraft (scc) bezeichnet.
Antezedenzen und Konsequenzen von Commitment. Nach Felfe (2008) lassen sich die
untersuchten Konsequenzen von hohem bzw. niedrigem Commitment in zwei Bereiche einteilen: erwünschte positive Auswirkungen wie beispielsweise Leistungssteigerung und Organizational Citizenship Behavior (OCB) und das Ausbleiben negativer Verhaltensweisen wie zum Beispiel Absentismus und Fluktuation. Das Commitment als Prädiktor für Fluktuation zu untersuchen, steht immer wieder im Vordergrund des Forschungsinteressens. Das multidimensionale
Gesamtmodell von Meyer und Allen (1991) beinhaltet Antezedenzfaktoren, Prozessvariablen,
Commitmentkomponenten und zu erwartende Konsequenzen. Abbildung 2 gibt einen Überblick
über die einzelnen Variablen und deren Status in einem Rahmenmodell. Nach Felfe (2008) wird
davon ausgegangen, dass sich Merkmale der Arbeit direkt und unmittelbar auf das Commitment
der Mitarbeitenden auswirken, wohingegen der Einfluss von Organisationsmerkmalen eher indirekt und vermittelnd wirkt.
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Abbildung 2: Antezedenzen und Konsequenzen von Commitment (Felfe, 2008, S. 113).

Im folgenden Abschnitt wird der Antezedenzfaktor „transformationale Führung“ erläutert. In
der vorliegenden Arbeit wird sein Einfluss auf die verschiedenen Komponenten und Foci von
Commitment untersucht.
Führungstheorie. Der Begriff „Führung“ wird, abhängig von der Disziplin, aus deren
Blickwinkel sie betrachtet wird, vielfältig definiert (v. Rosenstiel, 2001). Brodbeck, Maier und
Frey (2002) umschreiben eine zielbezogene Einflussnahme auf andere als den Kerngedanken der
Führung und schlagen deshalb folgende Definition vor: „Führung durch Menschen bedeutet,
andere Personen zu beeinflussen, zu motivieren oder in die Lage zu versetzten, zum Erreichen
kollektiver Ziele in Gruppen und Organisationen beizutragen“ (S. 329).
Einordnung transformationaler Führung innerhalb der Führungstheorien. Während
bis Ende der 40er Jahre eigenschaftstheoretische Ansätze und damit die Persönlichkeit der Führungskraft im Zentrum standen, fokussierte sich die Forschung bis Ende der 60er Jahre auf das
Verhalten und auf die Verhaltensstile der Führungspersonen (Hunt, 1999). Situative bzw. kontingenztheoretische Ansätze dominierten bis Anfang der 80er Jahre die Forschung in diesem
Bereich. Seit Mitte der 80er Jahre zeichnet sich ein Paradigmenwechsel ab und zahlreiche Ansätze zur charismatischen Führung, bei denen verstärkt eine ganzheitliche Erfassung der Führungspersönlichkeit gefordert wurde, rückten in den Vordergrund. Damit ist primär die Annahme
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gemeint, dass sowohl Eigenschaften wie beispielsweise ein hohes Selbstvertrauen als auch Verhaltensweisen wie das Setzen anspruchsvoller Ziele die Effektivität der Führung beeinflussen.
Die Ansätze der transformationalen und charismatischen Führung lassen sich ausgehend von
den historischen Trends in der Führungsforschung den integrativen Ansätzen der Führung unterordnen (Yukl, 2002).
Konzept „Full Range of Leadership“ nach Bass und Avolio. Innerhalb der Tradition charismatischer Führungstheorien befindet sich nach Burns (1978, zit. n. Dörr, 2008) die Bass’sche Theorie
der transformationalen Führung (Bass & Avolio, 1987). Bass und Avolio unterscheiden drei
Führungsstile: transformationale, transaktionale und passive Führung. Im folgenden Abschnitt
wird erläutert, was Bass und Avolio unter den drei Führungsstilen verstehen. Auf den transformationalen Führungsstil wird später vertieft eingegangen, da dieser für die vorliegende Arbeit als
theoretischer Ansatz von Führung verwendet wird.
Transformationale Führung beschreibt einen Führungsstil, durch den die Mitarbeitenden gerade
in einer Umgebung externer Transformationen auch als Person innerlich transformiert werden,
indem sie ihre unmittelbaren Eigeninteressen den übergeordneten Werten, Zielen und Interessen
einer Organisation unterordnen. Eine besondere intrinsische Motivation und organisationale
Verbundenheit zeigt sich durch eine hohe Identifikation mit den Zielen und Werten der Organisation, die durch transformationale Führung erreicht werden. Transaktionaler Führungsstil hingegen zeichnet sich durch einen Austauschprozess zwischen der Führungskraft und dem Mitarbeitenden aus. In diesem Austauschprozess werden klare Erwartungen und Ziele definiert und
bei entsprechender Aufgabenerfüllung die Leistung belohnt, wodurch in erster Linie eine extrinsische Motivation entsteht. Um den Unterschied zwischen den beiden Führungsstilen zu verdeutlichen, zeigt Tabelle 1 eine Gegenüberstellung der beiden Stile anhand von verschiedenen
Kriterien.
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Tabelle 1: Eigene Darstellung nach Kauffeld, Vergleich transaktionale vs. transformationale Führung
(Kauffeld, 2011. S. 77).
Kriterien
Schwerpunkt
Führungserfolg
durch...

Belohnung und
Motivation
Angesprochene
Bedürfnisse
Entwicklung der
Mitarbeitenden
Korrelation mit
Erfolgskriterien

Transaktionale Führung
Ziele und Aufgaben
- Klare operationale Definition von
Zielen
- Mitarbeitergerechte Delegation von
Aufgaben
- Anreize für Zielerreichung
- Eingreifen bei negativem Abweichen
vom Soll-Wert
- Erwartete oder besondere Leistung
führt zu formeller Belohnung
- Extrinsische Motivation
- V.a. materielle Bedürfnisse
- Durch gemeinsame Zielvereinbarung
und Delegation innerhalb eines klar
definierten Aufgabenbereichs
- Zufriedenheit mit Führung: r = .32
- Extra Anstrengung: r = .32
- Effektivität der Führung: r = .27

Transformationale Führung
Vision
- Entwicklung von Kommunikation
einer gemeinsamen Vision
- Artikulation von Werten
- Kulturarbeit
- Schaffung einer optimalen Projektarchitektur
- Erwartete oder besondere Leistung
führt zur informellen Belohnung
- Intrinsische Motivation
- V.a. Bedürfnisse zur Selbstverwirklichung
- Durch Inspiration. Coaching und
Förderung neuer Ideen
- Zufriedenheit mit Führung: r = .71
- Extra Anstrengung: r = .88
- Effektivität der Führung: r = .76

Ergänzt werden die beiden Führungsstile später durch den passiven Führungsstil, bei welchem
aktive Führung in erster Linie vermieden wird (Bass, Avolio, Jung & Berson, 2003). Durch die
Berücksichtigung der drei beschriebenen Führungsstile bildet Bass und Avolio die Theorie Full
Range of Leadership, die ein in sich geschlossenes Führungsmodell darstellt (Bass & Avolio,
1987). Darüber, dass ein transformationaler Führungsstil positive Effekte auf subjektive und
objektive Erfolgskriterien der Führung hat, besteht in der Literatur weitgehende Einigkeit (Bono
& Judge, 2004). Zahlreiche Studien und aktuelle Metaanalysen belegen positive Auswirkungen
auf die Zufriedenheit, das Vertrauen und das Commitment der Mitarbeitenden (z.B. Felfe, 2006).
Weiter konnten durch einen transformationalen Führungsstil positive Auswirkungen auf die Arbeitsleistung der Mitarbeitenden gezeigt werden, was sich z.B. indirekt in einer grösseren Kundenzufriedenheit zeigt (Felfe & Heinitz, 2010). Transformationale Führung gilt als Erfolgsfaktor.
Besonders günstig erweist sich transformationale Führung bei hoher Unsicherheit in der Umwelt
und in Zeiten radikaler Veränderungen (Shamir & Howell, 1999).
Transformationale Führung. Werte, Überzeugungen und Motive von Mitarbeitenden
werden durch deren Führungskräfte mit einem transformationalen Führungsstil verwandelt und
heben sie von einer niedrigeren auf eine höhere Reifestufe (Bass, 1985).
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Eines der am weitesten entwickelten und meistverbreiteten Konzepte zu transformationaler
Führung geht auf Bass (1985) zurück. Nach Bass lässt sich transformationale Führung durch die
vier „I“ als Subdimensionen charakterisieren.
Idealized Influence (Einfluss durch Vorbildlichkeit und Glaubwürdigkeit). Mithilfe der Vorbildfunktion, welche hier angesprochen ist, gelingt es Führungspersonen, Mitarbeitende nachhaltig zu
beeinflussen. Mitarbeitende bringen den Führungspersonen im Gegenzug Respekt und Vertrauen entgegen, identifizieren sich mit der Führungskraft und versuchen, sich an ihrem Verhalten zu
orientieren und dieses nachzuahmen. Aufgrund von bestimmten Verhaltensweisen erkennen die
Mitarbeitenden die Vorbildfunktion der Führungskraft an. Zu den erwähnten bestimmten Verhaltensweisen gehört, dass Führungspersonen persönliche Ziele und Bedürfnisse zugunsten anderer zurückstellen und bereit sind, persönlich Risiken auf sich zu nehmen bzw. Risiken mit ihren Mitarbeitenden zu teilen. Dieses Verhalten erzeugt Glaubwürdigkeit und Verlässlichkeit.
Weiter stellen Führungskräfte hohe Erwartungen an ihre Mitarbeitenden und sind selbst in der
Lage, diese Erwartungen zu erfüllen und vorzuleben und ihr Handeln an ethischen und moralischen Prinzipien auszurichten.
Inspirational Motivation (Motivation durch begeisternde Visionen). Führungskräfte mit einem transformationalen Führungsstil weisen attraktive Visionen und Vorstellungen von zukünftigen Entwicklungen auf und vermitteln überzeugend, dass sie selbst dahinter stehen. Erfordernissen aus
dem Alltag, wie Aufgaben, Massnahmen und Anstrengungen können dadurch eine weitergehende Bedeutung verliehen werden und sie können in einen grösseren Sinnzusammenhang gestellt
werden. Mitarbeitende werden von den Zielen der Vorgesetzten begeistert, indem diese den Mitarbeitenden Herausforderungen bieten und indem die Hoffnung, das Vertrauen und die Zuversicht vermittelt werden, dass die Erwartungen der Führungskraft auch erfüllt werden können.
Durch die Betonung des gemeinsamen Ziels und der Gruppenidentität wird der Teamgeist gefördert.
Intellectual Stimulation (Anregung zu kreativem und unabhängigem Denken). Mitarbeitende werden
durch die Führungskräfte zu eigenständigem und innovativem Denken angeregt und dabei unterstützt, indem sie bisherige Annahmen und Voraussetzungen immer wieder hinterfragen. Die
Führungskräfte stellen Probleme in neue Zusammenhänge und ermutigen dabei die Mitarbeitenden immer wieder, neue Lösungen zu erproben. Fehler werden toleriert und nicht öffentlich
kritisiert. Mitarbeitende werden aufgefordert, sich zu beteiligen und eigene Ideen einzubringen,
auch wenn diese von denen der Führungskraft abweichen.

Commitment und transformationale Führung

12

Individualized Consideration (individuelle Förderung). Transformationale Führungskräfte verstehen sich als Coaches ihrer Mitarbeitenden und erkennen deren persönliche Bedürfnisse nach
Leistung und Wachstum. Ihr Ziel ist eine systematische Förderung der Mitarbeitenden, damit
diese ihr Potential schrittweise weiterentwickeln können. Damit sich die Mitarbeitenden entwickeln können, schaffen Führungskräfte mit einem transformationalen Führungsstil ein unterstützendes Klima, was z.B. durch die Delegation von Aufgaben oder durch die Möglichkeit neuer
Lernchancen zum Ausdruck kommt. Dabei werden die persönlichen Voraussetzungen der Mitarbeitenden berücksichtigt. Dies zeigt sich, indem sie gewisse Mitarbeitende eher ermutigen, anderen mehr Autonomie gewähren oder wiederum anderen klarere Vorgaben/Strukturen geben.
Zusammen mit transaktionalen Verhaltensweisen und Laissez-faire als Vermeidung von Einflussnahme umfasst transformationale Führung die gesamte Bandbreite möglicher Führungsverhalten. Bass und Avolio (1987) postuliert, dass Führungskräfte sich nicht auf einen einzigen Führungsstil festlegen sollten, sondern stattdessen das gesamte Spektrum von Führungsverhalten
nutzen sollten. Entscheidend sei dabei, wie die einzelnen Verhaltensweisen gewichtet seien.
Aktueller Forschungstand
Der folgende Abschnitt zeigt den aktuellen Stand der Forschung auf. Zu Beginn werden die belegten positiven und negativen Konsequenzen von Commitment aufgezeigt. Anschliessend wird
der Einfluss der Zugehörigkeitsdauer auf Commitment beleuchtet sowie die Ausprägungen der
Commitment Foci und Komponenten beschrieben. Abschliessend wird die Wirkung von transformationaler Führung aufgezeigt und der Zusammenhang von transformationaler Führung und
Commitment dargestellt.
Positive Konsequenzen von Commitment. Nach der Metaanalyse von Meyer et al. (2002),
welche 69 Studien mit insgesamt 23‘656 Teilnehmenden umfasst, hängen Leistung und affektives
organisationales Commitment mit r = .16 zusammen und zu kalkulatorischem Commitment
besteht ein negativer Zusammenhang von r = -.07. Die aktuelle Metaanalyse zu Commitment
von Cooper-Hakim und Viswesvaran (2005) zeigt etwas höhere Zusammenhänge für affektives
Commitment (r = .27). Nach Felfe (2008) könnte ein Grund für die niedrigen Korrelationen
darin liegen, dass bisherige Metaanalysen kaum kombinierte Effekte mehrerer Foci untersucht
haben. Kombinierte Einflüsse sollten die Vorhersage von Leistung verbessern. Somit lässt sich
schlussfolgern, dass affektives Commitment gegenüber der Organisation und Leistung positiv
zusammenhängen. Weiter wurden leichte positive Zusammenhänge zwischen Leistung und
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normativem Commitment sowie keine oder negative Zusammenhänge zwischen Leistung und
kalkulatorischem Commitment festgestellt (Meyer et al., 2002).
Organizational Citizenship Behavior (OCB) beschreibt eine Form von freiwilligem Verhalten der
Mitarbeitenden einer Organisation in Form von zusätzlichem Engagement. Unter OCB wird ein
Verhalten verstanden, das außerhalb der (arbeits-)vertraglich geregelten Pflichten liegt und daher
nicht eingefordert werden kann (Felfe, 2008). Shore und Wayne (1993; zit. n. Felfe, 2008) zeigen
mit ihrer Studie, dass affektives Commitment mit den OCB Skalen Altruismus (r = .22) und
Compliance (r = .14) in positivem Zusammenhang stehen, während kalkulatorisches Commitment und Altruismus (r = -.20) sowie Compliance (r = -.20) in negativer Beziehung zueinander
stehen. Dies kann gemäss Felfe (2008) darauf zurückgeführt werden, dass Mitarbeitende, die
affektives Commitment gegenüber der Organisation aufweisen, sich eher für die Organisation
bemühen als diejenigen, die kalkulatorisch an die Organisation gebunden sind. In der Metaanalyse von Meyer et al. (2002) korrelierten affektives Commitment und OCB zu r = .32. Felfe (2006)
wie auch Meyer et al. (1993) fanden für einige OCB-nahe Konzepte (professional activity, helping others) höhere Korrelationen zu tätigkeitsbezogenem (r = .33) als zu organisationalem
Commitment (r = .28).
Negative Konsequenzen von Commitment. Verschiedene Befunde der bisherigen Forschung konnten einen Zusammenhang zwischen Fluktuation und Commitment zeigen. Aus der
Sicht der Organisation muss zwischen beabsichtigter und unerwünschter Fluktuation unterschieden werden (Felfe, 2008). Bei der unerwünschten Fluktuation entstehen für die Unternehmung
zusätzliche Kosten durch Aufwand (Neubeschaffung, Einarbeitung, Qualifizierung, Know-howAbfluss). Es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass bereits im Vorfeld eine „innere Kündigung“ stattgefunden hat, die sich bereits negativ auf das Leistungsverhalten auswirkt. Deshalb
ist die Absicht, die Organisation zu verlassen, Gegenstand zahlreicher Studien. Gemäss der Metaanalyse von Meyer et al. (2002) korrelieren affektives Commitment und die Absicht, die Organisation zu verlassen zu r = -.56., wobei die Korrelationen von normativem Commitment (r = .33) und kalkulatorischem Commitment (r = -.18) im Zusammenhang mit der Wechselabsicht
deutlich tiefer liegen. Die Metaanalyse von Cooper-Hakim und Viswesvaran (2005) berichtet in
diesem Zusammenhang von einem ähnlichen Ergebnis. Der Zusammenhang zu tatsächlichem
Fluktuationsverhalten und affektivem Commitment ist bei Meyer et al. (2002) mit r = -.17 wie
auch bei Cooper-Hakim und Viswesvaran (2005) mit r = -.20 deutlich geringer.
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Laut der Metaanalyse von Meyer et al. (2002) fällt der Zusammenhang von Commitment und
Absentismus mit r = -.15 eher gering aus. Wird zwischen freiwilligem und beeinflussbarem Absentismus und unfreiwilligen, unverschuldeten Fehlzeiten unterschieden, treten deutlichere Zusammenhänge auf. Höhere Zusammenhänge (r = -.22 gegenüber -.09) finden Meyer et al. zwischen affektivem Commitment und motivational bedingten Fehlzeiten.
Commitment und Zugehörigkeit. Fragen, welche die Veränderung von Commitment im
Verlauf der Zeit betreffen, werden neuerdings verstärkt diskutiert Die bisherige Forschung beruht nahezu vollständig auf Querschnittsstudien, die zeigen, dass organisationales Commitment
mit dem Alter und der Zugehörigkeitsdauer positiv korreliert (Meyer et al., 2002). Schmidt et al.
(1998) konnten zeigen, dass vor allem kalkulatorisches organisationales Commitment mit der
Zugehörigkeitsdauer korreliert.
Commitment Foci und Komponenten. Es liegen keine repräsentativen Untersuchungen in
Hinblick auf unterschiedliche Komponenten und Foci vor, die eine detaillierte Betrachtung zulassen würden. Felfe (2008) greift jedoch auf zahlreiche Befunde aus Einzelstudien (vgl. Felfe &
Six, 2006; Felfe, Schmook & Six, 2005) zurück, mit welchen eine Abschätzung der Ausprägung
der einzelnen Foci und Komponenten möglich ist. Da nicht alle Komponenten gleichzeitig in
allen Studien erhoben wurden, variiert die Grösse der Gesamtstichprobe für die jeweiligen Foci
(vgl. Tabelle 2). Die Daten wurden durch Mitarbeiterbefragungen in unterschiedlichen Organisationen (Industrie, öffentliche Verwaltung, Schulen etc.) erhoben.
Tabelle 2: Mittelwerte Commitment: Foci und Komponenten (Felfe, 2008, S. 105).
n
affektiv
kalkulatorisch
normativ

Organisation
3800
3.53
3.52
2.60

Tätigkeit
1400
3.82
2.78
2.53

Führungskraft
500
3.03
2.19
2.51

Team
350-450
3.51
2.62
2.67

Karriere
350
3.27
3.08
2.71

In Tabelle 2 wird ersichtlich, dass die stärkste affektive Bindung gegenüber der Tätigkeit besteht,
die geringste hingegen gegenüber der Führungskraft. Kalkulatorisches Commitment bezieht sich
in erster Linie auf die Organisation und normatives Commitment besteht vor allem gegenüber
der Karriere.
Dass die Vorhersagen von Fluktuationsabsichten verbessert werden können, wenn zusätzlich zu
den Komponenten des organisationalen Commitments auch das Commitment gegenüber dem
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Beruf /der Tätigkeit berücksichtigt wird, konnte in mehreren Studien gezeigt werden (vgl. Meyer,
Allen & Smith, 1993; Lee, Carswel & Allen, 2000).
Becker et al. (1996) unterscheiden zwischen Commitment gegenüber der Organisation und
Commitment gegenüber Vorgesetzten. Die Autoren konnten zeigen, dass das Commitment
gegenüber der Organisation als Ganzes kaum in Beziehung stand mit der Leistung, hingegen
wiesen Commitment gegenüber der Führungskraft und die Leistung einen positiven Zusammenhang auf.
Zudem stellen Felfe, Six, und Schmook (2005) fest, dass Mitarbeitende in privaten Unternehmen
höheres affektives Commitment aufweisen als Mitarbeitende in öffentlichen Organisationen. Für
Mitarbeiter in öffentlichen Organisationen zeigen sich die stärksten Ausprägungen im kalkulatorischen Commitment.
Transformationale Führung. Über die positive Wirkung von transformationaler Führung
auf verschiedene unternehmensrelevante Variablen herrscht weitestgehend Einigkeit in der Literatur (Avolio, Walumbwa & Weber, 2009). Die Wirkung von transformationaler Führung auf die
Leistung konnte in der Metaanalyse von Gang Wang, Oh, Courtright und Colbert (2011) eindrucksvoll verdeutlicht werden. Eine positive Korrelation zwischen transformationaler Führung
und der Leistung von Individuen (r = .22), Gruppen (r = .42) und Organisationen (r = . 19)
konnte in ihrer Analyse von 113 Studien aufgezeigt werden. Weiter findet die Metaanalyse positive Zusammenhänge zwischen transformationaler Führung und Task Performance (r = .21),
OCB (r = .30) und Creative Performance (r = .21).
Als Beispiele für objektive Erfolgsfaktoren zeigen Waldman, Javidan & Varella (2004) in ihrer
Studie eine positive Korrelation der wirtschaftlichen Entwicklung eines Unternehmens und dem
transformationalen Führungsstil auf (r = .24) und die Forscher Zhu, Chew & Spangler (2005)
können in ihrer Analyse einen negativen Zusammenhang zu Absentismus nachweisen. Beachtenswert ist, dass die belegte erhöhte Leistung der Mitarbeitenden keineswegs deren Wohlbefinden und Zufriedenheit einschränkt, sondern dass transformationale Führung auch mit der allgemeinen Arbeitszufriedenheit zusammenhängt, was die Metaanalyse von Judge & Piccolo (2004)
zeigt.
Durch soziale Unterstützung sowie durch die positive Beeinflussung von Kompetenz und Zutrauen sollte transformationale Führung das Erleben von Stress reduzieren. Die erwarteten negativen Zusammenhänge konnten mehrfach bestätigt werden (Felfe, 2006).
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Shamir und Howell (1999) konnten in ihrer Untersuchung zeigen, dass sich transformationale
Führung besonders günstig bei hoher Unsicherheit und in Zeiten von Veränderungen zeigt. Aktuelle Ergebnisse aus Untersuchungen mit deutschen Stichproben weisen in die gleiche Richtung
(vgl. Felfe, 2006).
Zusammenhang von transformationaler Führung und Commitment. Die Theorie der
transformationalen Führung beschreibt die Veränderung der Einstellungen, Werte und Motivation der Mitarbeitenden. Diesbezüglich sollten sich positive Folgen insbesondere für das Commitment in Bezug auf das Unternehmen und auf die Leistung der Mitarbeitenden zeigen (Felfe,
2006). Der Zusammenhang von affektivem Commitment und dem Unternehmen wurde besonders intensiv erforscht und konnte empirisch wie auch metaanalytisch belegt werden. Bycio, Hackett und Allen (1995) konnten in ihrer Studie zu 1‘376 Pflegefachfrauen einen Zusammenhang
(r = .45) zwischen affektivem Commitment und transformationaler Führung aufzeigen und einen
leichten Zusammenhang zwischen normativem Commitment und transformationaler Führung (r
= .20). Die Ergebnisse der Studie von Rafferty und Griffin (2004) mit 1‘398 Mitarbeitenden einer australischen Verwaltungsbehörde unterstützen das Ergebnis. Meyer et al. (2002) finden in
ihrer Metaanalyse einen Zusammenhang von r = .46 zwischen affektivem Commitment gegenüber der Organisation und transformationaler Führung. Der Zusammenhang zu normativem
Commitment beträgt r = .27 und zu kalkulatorischem Commitment r = .14. In der Studie von
Felfe, Six, und Schmook (2005) fällt der Zusammenhang von affektivem Commitment und
transformationaler Führung im öffentlichen Sektor geringer aus als in Privatunternehmen, was
gemäss den Autoren auf den hohen Grad an Strukturiertheit und Sicherheit der Organisationen
zurückzuführen ist.
Fazit und Forschungslücke
Die vorliegenden Forschungsergebnisse zeigen auf, dass affektives Commitment der Mitarbeitenden positiv mit der Leistungsbereitschaft und OCB zusammenhängt und Absentismus
und Fluktuationsabsichten negativ beeinflusst werden. Vorhersagen über Wechselabsichten verbessern sich, wenn das Commitment gegenüber der Tätigkeit berücksichtigt wird. Das Commitment gegenüber der Führungskraft hängt positiv mit der Leistung zusammen, das Commitment
gegenüber der gesamten Organisation jedoch nicht. Weitgehende Einigkeit besteht bei der positiven Wirkung von transformationaler Führung auf unternehmensrelevante Variablen. Intensiv
erforscht wurde der Zusammenhang von transformationaler Führung und affektivem Commitment gegenüber der Organisation. Leichte Zusammenhänge wurden zwischen normativem und
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kalkulatorischem Commitment gegenüber transformationaler Führung gefunden. Hauptsächlich
im deutschsprachigen Raum bestehen Forschungslücken in Bezug auf die unterschiedlichen
Komponenten und Foci und somit auch in Hinblick auf den Einfluss von transformationaler
Führung auf die verschiedenen Komponenten und Foci von Commitment. Erst durch den im
Jahr 2012 veröffentlichten Fragebogen zur Erfassung von Commitment gegenüber verschiedenen Foci (COMMIT) durch Felfe und Franke (2012) ist eine differenzierte Erfassung von
Commitment gegenüber den jeweiligen Foci möglich. Die fehlende Datenlage zu Commitment
in Bezug auf die unterschiedlichen Komponenten und Foci liess bis anhin keine Erhebung über
den Einfluss von transformationaler Führung auf die verschiedenen Foci zu. Weiter fehlen Befunde, welche die Ausprägung von Commitment in Bezug auf die Führungsfunktion darstellen.
Abgeleitete Hypothesen
Die empirische Untersuchung dieser Arbeit dient der Gewinnung von Informationen zur Beantwortung der unter dem Kapitel „Ziel der Arbeit und Fragestellungen“ dargestellten Fragestellungen. Aufgrund der Fragestellungen und bisherigen Forschungsergebnisse werden die jeweiligen Hypothesen abgeleitet. Zwecks der Übersichtlichkeit und Vollständigkeit werden die Fragestellungen an dieser Stelle noch einmal aufgeführt.
Beeinflusst der wahrgenommene transformationale Führungsstil der direkten Führungskraft das Commitment der
Mitarbeitenden gegenüber der Tätigkeit, dem Team und der Führungskraft?
H1: Mitarbeitende, welche einen transformationalen Führungsstil erleben, unterscheiden
sich im Commitment innerhalb der verschiedenen Foci gegenüber Mitarbeitenden, welche
keinen transformationalen Führungsstil wahrnehmen.
H2: Mitarbeitende, welche einen transformationalen Führungsstil erleben, weisen ein höheres affektives Commitment gegenüber der Tätigkeit auf.
H3: Mitarbeitende, welche einen transformationalen Führungsstil erleben, weisen ein höheres affektives Commitment gegenüber dem Team auf.
H4: Mitarbeitende, welche einen transformationalen Führungsstil erleben, weisen ein höheres affektives Commitment gegenüber der direkten Führungskraft auf.
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H5: Mitarbeitende, welche einen transformationalen Führungsstil erleben, weisen ein höheres normatives Commitment gegenüber der direkten Führung auf als Mitarbeitende,
welche keinen transformationalen Führungsstil erleben.
Hat die Zugehörigkeitsdauer einen Einfluss auf das Commitment der Mitarbeitenden?
H6: Mitarbeitende mit einer längeren Zugehörigkeitsdauer unterscheiden sich im Commitment gegenüber der Tätigkeit zu den Mitarbeitenden mit einer kürzeren Zugehörigkeitsdauer.
Unterscheiden sich Mitarbeitende mit Führungsfunktion gegenüber Mitarbeitenden ohne Führungsfunktion in
Bezug auf das Commitment?
H7: Mitarbeitende mit Führungsfunktion weisen ein höheres affektives Commitment gegenüber der Tätigkeit auf als Mitarbeitende ohne Führungsfunktion, unabhängig vom erlebten Führungsstil.

Methode
Design
Die Zielgruppe für die Untersuchung bildeten Mitarbeitende einer öffentlichen Verwaltung im
Bereich Bildung und Kultur. Zur Überprüfung der Hypothesen und Beantwortung der Fragestellung wurden zwei Fragebogen eingesetzt. Zur transformationalen Führung wurde in Zusammenarbeit mit Experten selbst ein Fragebogen entwickelt und um die Dimensionen des Commitments zu erfassen wurde auf die Skalen des COMMIT-Fragebogens von Felfe und Franke
(2012) zurückgegriffen. Aufgrund der Zweisprachigkeit in der Institution wurden die Fragebogen
ins Französische übersetzt. Die Fragebogen wurden einem Pretest unterzogen. Die Auswertung
erfolgte mittels quantitativer Analyseverfahren.
Angaben zur Stichprobe
Rekrutierung der Studienteilnehmenden. Die Rekrutierung erfolgte über die Leiterin der
Personalmanagementverwaltung der öffentlichen Institution im Bereich der Bildung und Kultur.
Dazu wurde eine E-Mail an die Firmenemailadresse mit einem Link zu der deutschen Onlineumfrage und einem Link zu der französischen Umfrage mit einem Begleittext in Deutsch und Französisch an 955 Mitarbeitende verschickt. Der Begleittext ist dem Anhang A beigefügt.
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Ein- und Ausschlusskriterien. In die Umfrage eingeschlossen wurden alle Verwaltungsmitarbeitenden, welche zum Erhebungszeitpunkt in der Institution tätig waren. Die Teilnehmenden konnten unabhängig von ihrem Beschäftigungsgrad, Anstellungsverhältnis, ihrer Zugehörigkeitsdauer, Führungsfunktion und ihrem Alter und Geschlecht teilnehmen.
Rücklauf. Insgesamt haben 468 Teilnehmende an der Umfrage teilgenommen, was einer
Rücklaufquote von 49% entspricht. Von den 468 Teilnehmenden haben 27% (126) mehr als
15% der Items nicht beantwortet. Teilnehmende, welche mehr als 15% fehlende Werte aufwiesen, wurden vom Auswertungsverfahren ausgeschlossen.
Beschreibung der Studienpopulation. Die Stichprobe setzt sich insgesamt aus 342 Mitarbeitenden einer öffentlichen Verwaltung im Bereich der Bildung und Kultur zusammen. In Tabelle 3 ist ersichtlich, dass von den Befragten 64.3% (220) weiblich und 76.6% (262) älter als 35
Jahre sind. Der grösste Teil der Teilnehmenden ist mit 84.2% (288) deutschsprachig.
Tabelle 3: Soziodemographische Charakteristik der Studienpopulation. Häufigkeitstabellen.
%
Geschlecht

n

%

342

Alter

n

%

342

Sprache

n
342

männlich

35.7

122

< 25 Jahre

3.2

11

Deutsch

84.2

288

weiblich

64.3

220

25 - 35 Jahre

20.2

69

Französisch

12.9

44

36 - 45 Jahre

26.3

90

Bilingue

2.9

10

46 - 55 Jahre

31.9

109

56 - 65 Jahre

18.4

63

Der Tabelle 4 ist zu entnehmen, dass 53.5% (183) der Befragten über einen Fach- oder Hochschulabschluss verfügen. 18.4% (63) sind bis zu 10 Jahre in der Institution tätig, weitere 21.9%
(75) sind bis zu 20 Jahre und 11.1% (38) sind bis zu 30 Jahre in der Organisation beschäftigt.
43.6% (149) der Befragten sind in einem Beschäftigungsgrad von 60 – 89% tätig. Der Anteil der
Führungskräfte beträgt insgesamt 22.8% (78).
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Tabelle 4: Bildung und berufsbezogene Daten der Studienpopulation. Häufigkeitstabellen.
%
Beschäftigungsgrad

n

%

342

Führungsfunktion

n
342

1 – 39%

1.5

5

ja

22.8

78

40 – 59%

16.4

56

nein

77.2

264

60 – 89%

43.6

149

90 – 100%

38.6

132

Bildungsniveau

342

Zugehörigkeitsdauer

342

Berufliche Grundbildung

19.3

66

weniger als 1 Jahr

11.4

39

Höhere Berufsbildung

14.9

51

1 – 3 Jahre

22.8

78

Höhere Fachschule

12.3

42

4 – 5 Jahre

12.3

42

FH/PH/Universität

53.5

183

6 – 10 Jahre

18.4

63

11 – 20 Jahre

21.9

75

21 – 30 Jahre

11.1

38

länger als 30 Jahre

2.0

7

Poweranalyse. Aufgrund der Poweranalyse mit dem t-Test für unabhängige Stichproben
(p = 0.80, α = 0.05) mit der Statistiksoftware G*Power 3.1.9 (Faul, Erdfelder, Buchner & Lang,
2009) wurde eine Stichprobengrösse von 128 bei einer mittleren Effektstärke (d = 0.5) ermittelt.
Gemäss der Poweranalyse für die einfaktorielle Varianzanalyse (p = 0.8, α = 0.05, dfzw = 2) muss
bei einem mittleren Effekt (n2 = 0.06) die Stichprobengrösse insgesamt 154 betragen.
Datenerhebung
Die Daten wurden mittels eines elektronischen Fragebogens über das Umfragetool Unipark (Unipark.de) erhoben. Durch das Aktivieren des Links aus der Informations-E-Mail gelangten die Teilnehmenden direkt auf die Begrüssungsseite (siehe Anhang B) der Onlineplattform,
auf welcher betont wurde, dass es keine richtigen oder falschen Antworten gäbe und dass die
Fragen zügig beantwortet werden sollten. Ebenfalls wurde auf die Anonymität der Datenerhebung hingewiesen und die Teilnehmenden wurden über die Verwendung der erhobenen Daten
orientiert. Auf den anschliessenden Seiten folgten die 78 Items. Durch einen Weiter-Button am
Ende jeder Seite gelangten die Teilnehmenden zur nächsten Seite, wenn alle vorhergegangenen
Fragen beantwortet worden waren.
Der erstellte Online-Fragebogen war in fünf Bereiche unterteilt und gemäss folgender Reihenfolge aufgegliedert: Demographische Angaben (Geschlecht, Alter, Sprache, Beschäftigungsgrad,
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höchster Bildungsabschluss, Führungsfunktion, Zugehörigkeitsdauer), erlebter transformationaler Führungsstil, Commitment gegenüber der Tätigkeit, Commitment gegenüber dem Team,
Commitment gegenüber der Führungskraft.
Pretest. Um einen reibungslosen Ablauf, die Verständlichkeit der Fragen und die benötigte
Beantwortungszeit des elektronischen Fragebogens zu prüfen, wurde ein Pretest mit acht Personen durchgeführt. Aus den Rückmeldungen resultierte, dass nach den demographischen Daten
zuerst der erlebte Führungsstil erfragt wurde und danach die Fragen zu den verschiedenen Foci
von Commitment. Die Begründung lag darin, dass es als sinnvoller angesehen wurde, die leichter
zu beantwortenden Fragen an den Anfang des Fragebogens zu stellen. Eine Anpassung musste
zudem in dem Bereich Beschäftigungsgrad vorgenommen werden. Es wurden keine technischen
Probleme von den Testpersonen gemeldet und die Fragen waren gemäss ihren Angaben verständlich und auf die Zielgruppe ausgerichtet formuliert. Die Endversion der Umfrage umfasst
71 Items sowie sieben Fragen zur Erhebung von demographischen Daten. Die Daten, welche
mit dem Umfragetool erhoben wurden, konnten im SAV-Format exportiert und direkt in die
Statisitksoftware SPSS 22 eingelesen werden.
Erhebungsinstrumente
Die Daten wurden mit psychometrischen Fragebogen bzw. Skalen erhoben. Insgesamt
wurden vier Dimensionen im Bereich der transformationalen Führung (27 Items) und neun Dimensionen in Bezug auf das Commitment (44 Items) befragt. Die vollständigen Fragebogen sind
im Anhang B aufgeführt. Vorgegeben war für beide Fragebogen ein 5-stufiges verbalisiertes
Antwortformat von 1 = trifft nicht zu bis 5 = trifft zu, wodurch die Reliabilität einer Skala maximiert wurde (Bühner, 2011). Zusätzlich konnte die Option „keine Angabe“ gewählt werden,
um vorzeitigen Abbrüchen und Verfälschungen entgegenzuwirken. Items, welche mit „keine
Angabe“ bewertet wurden, wurden für die weitere Verrechnung als fehlende Werte definiert. Die
beiden Fragebogen wurden durch eine Romanistin ins Französische übersetzt und von einer
nativ französischsprachigen Person lektoriert. Nachfolgend werden die für die vorliegende Arbeit verwendeten psychometrischen Fragebogen erläutert.
Fragebogen zur Erhebung von transformationaler Führung. Der Fragebogen zum Erfassen von transformationaler Führung wurde nach dem erfahrungsgeleiteten-intuitiven Ansatz
(Bühner, 2011) durch die Autorin dieser Arbeit in Zusammenarbeit mit drei Fachpersonen aus
dem Bereich der Arbeits- und Organisationspsychologie konstruiert. Bei der sprachlichen For-
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mulierung der Items wurde den Empfehlungen von Bühner Rechnung getragen. Aus den vier
Dimensionen von transformationaler Führung (Idealized Influence, Inspirational Motivation,
Intellectual Stimulation, Individualized Consideration) wurden jeweils zwei oder drei Faktoren
abgeleitet. Aus den 11 Faktoren, welche in Tabelle 5 dargestellt sind, ergaben sich insgesamt 27
Items. Ein Beispielitem zum Faktor Anerkennung, Wertschätzung, Respekt ist: „Mein/-e direkte/r Vorgesetze/-r gibt mir das Gefühl, dass meine Arbeit wichtig ist“. Der vollständige Fragebogen ist im Anhang B zu finden. Auf eine Reliabilitätsprüfung des selbst entworfenen Fragebogens mittels Faktorenanalyse wurde verzichtet.
Tabelle 5: Dimensionen und Faktoren von transformationaler Führung.
Dimensionen
Idealized Influence
Intellectual Stimulation
Individualized Consideration
Inspirational Motivation

Faktoren
Authentizität
Loyalität/Vertrauen
Vorbildfunktion
Partizipation
Kritikfähigkeit
Anerkennung/Wertschätzung/Respekt
Förderung
Feedback
Motivation
Engagement
Optimismus

Fragebogen zur Erhebung von Commitment. Zur Erhebung von Commitment wurden
die Skalen des standardisierten Fragebogens COMMIT (Felfe & Franke, 2012) zur Erfassung
von affektivem, normativem und kalkulatorischem Commitment gegenüber der Tätigkeit, dem
Team und der Führungskraft eingesetzt. Es ergeben sich insgesamt 12 Skalen (drei Komponenten × vier Foci) und 44 Items. Beispiele der Items pro Komponente und Fokus sind in Tabelle 6
aufgeführt. Bei der Beantwortung der Fragen geben die Teilnehmenden an, in welchem Masse
sie sich mit der Tätigkeit, dem Team oder der Führungskraft verbunden fühlen. Das Verfahren
hat sich als zuverlässig erwiesen. Die Konsistenzkoeffizienten variieren über die verschiedenen
Foci hinweg zwischen α = .67 und .91.
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Tabelle 6: Beispiel Items zur Ergebung von Commitment.
Tätigkeit

affektiv
„Meine jetzige Tätigkeit
macht mir Spass.“

Team

„Ich bin stolz darauf,
Mitglied in dieser Arbeitsgruppe zu sein.“

Führungskraft

„Ich wäre froh, wenn ich
weiterhin mit diesem
Vorgesetzten zusammenarbeiten könnte.“

normativ
„Ich glaube, es wäre nicht
richtig, meinen jetzigen
Aufgaben- und Tätigkeitsbereich zu verlassen, auch
wenn ich selbst Vorteile
davon hätte.“
„Ich halte es für wichtig,
dass man sich seiner Arbeitsgruppe gegenüber loyal
verhält.“
„Ich hätte Schuldgefühle,
wenn ich zum gegenwärtigen Zeitpunkt meinen Vorgesetzten verlassen würde.“

kalkulatorisch
„Ich habe schon zu viel in meinen jetzigen Aufgaben- und
Tätigkeitsbereich investiert, um
noch an eine Neuorientierung
zu denken.“
„Es wäre zu aufwändig für
mich, in ein anderes Team zu
wechseln.“
„Bei einem Wechsel des Vorgesetzten wäre es anstrengend,
wieder eine neue Beziehung
aufzubauen.“

Ergebnisse
Im folgenden Kapitel werden die Datenaufbereitungen beschrieben und die statistischen
Verfahren vorgestellt. Die Daten wurden in der Zeitspanne vom 17.12.2013 – 26.01.2014 erhoben. Insgesamt haben 468 Personen mit der Umfrage begonnen. 126 Personen wiesen mehr als
15% fehlende Werte auf und wurden in der vorliegenden Arbeit nicht berücksichtigt. Der
Hauptteil widmet sich der Darstellung der Ergebnisse und der Beantwortung der Fragestellung
sowie der Überprüfung der Hypothesen.
Statistische Verfahren und Datenaufbereitung
Zur Überprüfung der Hypothesen 1 – 5 wurde der t-Test für unabhängige Stichproben
verwendet. Dabei werden Mittelwerte von zwei Populationen verglichen. Der t-Test eignet sich
für die Überprüfung dieser Hypothesen, da es sich beim Erleben von transformationaler Führung (ja/nein) um eine dichotome Variable handelt, bei der jede Versuchsperson der ersten oder
zweiten Gruppe zugeordnet werden kann. Das Erleben oder Nichterleben von transformationaler Führung stellt in diesem Fall die unabhängige Variable dar, die Mittelwerte vom affektivem
Commitment gegenüber den drei Foci die abhängigen Variablen. Das zweiseitige Signifikanzniveau wurde für alle Auswertungen in dieser Arbeit auf p ≤ .05 angesetzt. Die Effektstärken wurden mittels der Software G-Power 3.1.9 (Faul et al., 2009) berechnet, wobei nach Cohen (1992)
d = 0.2 als kleiner, d = 0.5 als mittlerer und d = 0.8 als grosser Effekt klassifiziert wurden.
Die Hypothese 6 wurde mit einer einfaktoriellen Varianzanalyse überprüft. Die unabhängige
Variable bildet die Zugehörigkeitsdauer, welche aus verschiedenen kategorialen Variablen be-
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steht. Die abhängigen Variablen bilden die verschiedenen Komponenten von Commitment in
Bezug auf den Fokus Tätigkeit. Als Effektstärke wurde Cohens n2 verwendet, wobei n2 = 0.01
einen kleinen, n2 = 0.06 einen mittleren und n2= 0.14 einen grossen Effekt darstellen. Die Effektstärken wurden mit der Software G-Power 3.1.9 (Faul et al., 2009) berechnet.
Zur Überprüfung der Hypothese 7 wurde ebenfalls der t-Test für unabhängige Stichproben verwendet. Die unabhängige Variable bildet die Führungsfunktion (ja/nein), was einer dichotomen
Variable entspricht. Somit konnten die Versuchspersonen der ersten oder zweiten Gruppe zugeordnet werden. Die Mittelwerte der jeweiligen Komponenten und Foci von Commitment stellen
die abhängigen Variablen dar. Das zweiseitige Signifikanzniveau für die Auswertung dieser Daten
wurde auf p ≤ .05 angesetzt. Mit der Software G-Power 3.1.9 (Faul et al., 2009) wurde die Effektstärke nach Cohen (1992) berechnet, wobei d = 0.2 einen kleinen, d = 0.5 mittleren und d =
0.8 einen grossen Effekt darstellen.
Umgang mit fehlenden Werten und Ausreissern. Studienteilnehmende, welche innerhalb
der Skalen transformationale Führung und Commitment (71 Items) bei ≥	
 15% „keine Angabe“
gewählt haben, wurden als fehlende Werte verstanden und von der Stichprobenpopulation ausgeschlossen. Insgesamt wurden 126 Fälle aus dem Datensatz gelöscht. Anderseits wurden mittels
Box-Plots die Ausreisser in Bezug auf die Mittelwerte innerhalb der Dimension (transformationale Führung) ermittelt. Die Ausreisser wurden schrittweise identifiziert und als Missing Values
definiert. Total wurden 13 Ausreisser für die Dimension transformationale Führung ermittelt
und für die inferenzstatistischen Verfahren ausgeschlossen. Ausreisser innerhalb der Dimensionen von Commitment wurden als multivariate Ausreisser betrachtet, da Commitment als ein
neundimensionales Modell zu verstehen ist. Mittels der Mahalanobis-Distanz (Tabachnick &
Fidell, 2007) wurden multivariate Ausreisser schrittweise eruiert. Insgesamt wurden 13 Ausreisser
identifiziert und als Missing Values definiert.
Festlegung der Variablen. Für die Dimension transformationale Führung wurde der Mittelwert der 27 Items berechnet. Erreichte ein Proband einen Mittelwert von ≥ 4.0, wurde angenommen, dass deutlich transformationale Führung erlebt wurde. Lag der Mittelwert bei ≤ 3.99,
wurde der Proband der Gruppe „erlebt keine transformationale Führung“ zugeteilt. Für die neuen Dimensionen von Commitment wurde jeweils der Mittelwert berechnet. Gemäss dem
COMMIT Manual (Felfe & Franke, 2012) gilt ein Proband, welcher den Wert Stanine 6 erreicht,
als überdurchschnittlich verbunden. Beim normativen Commitment gegenüber der Führungskraft wird bereits ab einem Wert von 2.71 ein Stanine von 6 erreicht und beim affektiven Com-
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mitment gegenüber der Tätigkeit erst ab einem Wert von 4.28. Aus diesem Grund wurde der
Wert je nach Dimension, welche dem Stanine 6 zugrunde liegt, als Kriterium gewählt. Erreichte
ein Proband also einen Mittelwert von 4.27 in der Dimension affektives Commitment gegenüber
der Tätigkeit, so wurde dieser der Kategorie „tief – durchschnittlich “ zugeteilt.
Tabelle 7: Commitment, Stanine 6.
Tätigkeit
Team
Führungskraft

affektiv
4.28
3.88
3.41

normativ
2.83
3.14
2.71

kalkulatorisch
3.13
2.86
2.42

Darstellung der Ergebnisse
Im folgenden Abschnitt werden die Ergebnisse nach der Reihenfolge der Fragestellungen
und jeweiligen Hypothesen gegliedert und aufgezeigt. Zu Beginn wird beschrieben, wie viele
Probanden transformationale Führung erleben und wie viele Probanden tiefes bis durchschnittliches bzw. überdurchschnittliches Commitment aufweisen.
Häufigkeiten. Der Abbildung 3 ist zu entnehmen, dass die meisten Probanden (95.9%) in
der Dimension des affektiven Commitments gegenüber der Tätigkeit überdurchschnittliches
Commitment aufweisen.
Ausprägung Commitment
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

bca
123

100%

219
159

bcc

183

132

tca
tcn

210
227

115

68

274

sca

254
216

scn
scc

90%

328 14

bcn

tcc

80%

109

88
126
233

überdurchschnittlich

tief-durchschnittlich

Abbildung 3: Häufigkeiten Commitment (n = 342).
Anmerkungen: bca = affektives Commitment gegenüber der Tätigkeit, bcn = normatives Commitment gegenüber der Tätigkeit, bcc = kalkulatorisches Commitment gegenüber der Tätigkeit, tca = affektives Commitment gegenüber dem Team, tcn = normatives Commitment gegenüber dem
Team, tcc = kalkulatorisches Commitment gegenüber dem Team, sca = affektives Commitment gegenüber der Führungskraft, scn = normatives
Commitment gegenüber der Führungskraft, scc = kalkulatorisches Commitment gegenüber der Führungskraft.
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Am wenigsten Personen (19.9%) zeigen in der Dimension kalkulatorisches Commitment gegenüber dem Team überdurchschnittliches Commitment, gefolgt von der Dimension kalkulatorisches Commitment gegenüber der Führung (31.9%). Von den 342 Probanden nehmen 69.9%
Probanden (238) einen transformationalen Führungsstil wahr.
Commitment und transformationale Führung. Zur Beantwortung der Fragestellung Beeinflusst der wahrgenommene transformationale Führungsstil der direkten Führungskraft das Commitment der
Mitarbeitenden gegenüber der Tätigkeit, dem Team und der Führung? wurden fünf Hypothesen gebildet,
welche im folgenden Abschnitt mittels t-Tests geprüft werden.
Die Voraussetzungen für den t-Test sind teilweise erfüllt. Die Messwerte sind intervallskaliert,
die Normalverteilung ist teilweise gewährleistet. Wenn die Varianzhomogenität verletzt wurde,
wurde der durch den Welch-Test korrigierte p-Wert verwendet. Der t-Test gilt als robustes Verfahren gegenüber Verletzungen der Annahme über die Verteilung der Populationswerte, falls die
Stichprobe genügend gross ist (Sedelmeier & Renkewitz, 2008).
H1: Mitarbeitende, welche einen transformationalen Führungsstil erleben, unterscheiden sich im
Commitment innerhalb der verschiedenen Foci und Komponenten gegenüber Mitarbeitenden,
welche keinen transformationalen Führungsstil wahrnehmen.
Wie in Tabelle 8 ersichtlich lagen die Mittelwerte der Probanden, unabhängig davon, ob transformationale Führung erlebt wird oder nicht, in den neun Dimensionen von Commitment zwischen 1.8 (Minimum) und 4.3 (Maximum). Probanden, welche transformationale Führung erlebten, unterschieden sich in den Dimensionen affektives Commitment gegenüber der Tätigkeit
(bca), affektives Commitment gegenüber dem Team (tca), normatives Commitment gegenüber
dem Team (tcn), affektives Commitment gegenüber der Führungskraft (sca), normatives Commitment gegenüber der Führungskraft (scn) und kalkulatorisches Commitment gegenüber der
Führungskraft (scc) signifikant von Probanden, welche keine transformationale Führung erlebten. Die grössten Mittelwertunterschiede zeigten sich in der affektiven Komponente innerhalb
aller drei Foci. Kein signifikanter Unterschied fand sich in den Dimensionen bcn, bcc und tcc.
Grosse Effekte waren in den Dimensionen sca und scn zu verzeichnen, mittlere Effekte fanden
sich in den Dimensionen bca, tca und scc, ein kleiner Effekt zeigte sich in der Dimension tcn.
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Tabelle 8: t-Test, Transformationale Führung und Commitment.
KI

Erleben von
transformationaler
Führung

ja ( ≥ 4.0)

M (SD)

M (SD)

Affektives Commitment
Tätigkeit (bca)

4.3 (0.7)

3.8 (1.0)

-4.31

123.62

Normatives Commitment
Tätigkeit (bcn)

2.2 (0.9)

2.1 (0.8)

-.1.23

Kalkulatorisches Commitment
Tätigkeit (bcc)

2.5 (1.0)

2.5 (1.0)

Affektives Commitment
Team (tca)

3.6 (0.9)

Normatives Commitment
Team (tcn)

nein (≤ 3.99)

t

df

d

p
UG

OG

.000

-.65

-.24

0.57

322

.219

-.34

.08

0.16

-.086

322

.931

-.25

.23

0.01

3.1 (1.0)

-4.28

322

.000

-.71

-.26

0.54

3.0 (0.9)

2.6 (0.9)

.-3.32

322

.001

-.55

-.14

0.41

Kalkulatorisches Commitment
Team (tcc)

2.2 (0.9)

2.2 (0.9)

.139

322

.890

-.20

0.02

Affektives Commitment
Führungskraft (sca)

3.7 (0.8)

2.3 (0.7)

-13.53

322

.000

-1.53

Normatives Commitment
Führungskraft (scn)

2.8 (0.7)

2.2 (0.6)

-6.85

198.66

.000

-.68

.23
1.14
-.38

Kalkulatorisches Commitment
Führungskraft (scc)

2.3 (0.8)

1.8 (0.7)

-4.67

192.77

.000

-.60

-.24

0.55

1.73
0.81

Anmerkung. KI = Konfidenzintervall; UG = untere Grenze; OG = obere Grenze; d= Cohen’s d, n = 342.

H2: Mitarbeitende, welche einen transformationalen Führungsstil erleben, weisen ein höheres
affektives Commitment gegenüber der Tätigkeit auf.
Mitarbeitende, welche transformationale Führung erlebten, zeigten gegenüber der Tätigkeit höheres affektives Commitment (M = 4.3, SD = 0.7) als Mitarbeitende, welche keine transformationale Führung erlebten (M = 3.8, SD = 1.0). Der Unterschied ist signifikant t(322) = -4.31,
p < 05. bei einem mittleren Effekt von d = 0.57.
H3: Mitarbeitende, welche einen transformationalen Führungsstil erleben, weisen ein höheres
affektives Commitment gegenüber dem Team auf.
Mitarbeitende, welche transformationale Führung erlebten, weisen gegenüber dem Team ein
höheres affektives Commitment auf (M = 3.6, SD = 0.9) als Mitarbeitende, welche keine transformationale Führung erlebten (M = 3.1, SD = 1.0). Der Unterschied ist signifikant
t(322) = -4.28, p < .05. bei einem mittleren Effekt von d = 0.54.
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H4: Mitarbeitende, welche einen transformationalen Führungsstil erleben, weisen ein höheres
affektives Commitment gegenüber der direkten Führungskraft auf.
Mitarbeitende, welche transformationale Führung erlebten, zeigten gegenüber der Führungskraft
ein höheres affektives Commitment (M = 3.7, SD = 0.8) als Mitarbeitende, welche keine transformationale Führung erlebten (M = 2.3, SD = 0.7). Der Unterschied ist signifikant
t(322) = -13.53, p < .05. bei einem grossen Effekt von d = 1.73.
H5: Mitarbeitende, welche einen transformationalen Führungsstil erleben, weisen ein höheres
normatives Commitment gegenüber der direkten Führung auf als Mitarbeitende, welche keinen
transformationalen Führungsstil erleben.
Mitarbeitende, welche transformationale Führung erlebten, weisen gegenüber der Führungskraft
höheres normatives Commitment auf (M = 2.8, SD = 0.7) als Mitarbeitende, welche keine transformationale Führung erlebten (M = 2.2, SD = 0.6). Der Unterschied ist signifikant
t(322) = -6.85, p < .05. bei einem grossen Effekt von d = 0.81.
Zugehörigkeit und Commitment. Um die Fragestellung: Hat die Zugehörigkeitsdauer einen
Einfluss auf das Commitment der Mitarbeitenden? zu beantworten, wurde die Hypothese 6 mit einer
einfaktoriellen Varianzanalyse überprüft. Die abhängige Variable stellt das Commitment gegenüber der Tätigkeit in den jeweiligen Komponenten (affektiv, normativ, kalkulatorisch) dar. Die
unabhängige Variable bildet die Zugehörigkeitsdauer. Diese ist in 5 Kategorien eingeteilt (13 Jahre, 4-5 Jahre, 6-10 Jahre, 11-20 Jahre, 21 – 30 Jahre). Aufgrund der zu kleinen Kategorie
von sieben Probanden, welche länger 30 Jahre bei der Institution tätig sind, wurde diese Kategorie aufgelöst und die Probanden wurden der Kategorie 21 – 30 Jahre zugeteilt.
Die Bedingung der Varianzhomogenität ist bei der Skala affektives Commitment gegenüber der
Tätigkeit und normatives Commitment gegenüber der Tätigkeit gemäss Levene-Test
(p ≥ 0.2) erfüllt. Bei der Skala kalkulatorisches Commitment gegenüber der Tätigkeit wird die
Varianzhomogenität verletzt (p = 0.03), weshalb der korrigierte Wert des Welch-Testverfahrens
verwendet wird. Um detaillierte Informationen zu den Unterschieden innerhalb der Kategorien
zu erhalten, wird bei signifikanten Unterschieden zusätzlich der Gabriel Post-Hoc-Test durchgeführt, welcher sich besonders für unterschiedlich grosse Stichproben eignet (Field, 2012).
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H6: Mitarbeitende mit einer längeren Zugehörigkeitsdauer unterscheiden sich im Commitment
gegenüber der Tätigkeit zu den Mitarbeitenden mit einer kürzeren Zugehörigkeitsdauer.
Die Mittelwerte (siehe Abbildung 4) des affektiven Commitments gegenüber der Tätigkeit unterschieden sich bezüglich der Zugehörigkeit nicht signifikant F(5, 318) = 1.96, p = .084,
n2 = 0.086).
Die Mittelwerte (siehe Abbildung 4) des normativen Commitments gegenüber der Tätigkeit unterschieden sich bezüglich der Zugehörigkeit nicht signifikant F(5, 318) = 1.54, p = .176,
n2 = 0.076).
Die Mittelwerte (siehe Abbildung 4) des kalkulatorischen Commitments gegenüber der Tätigkeit
unterschieden sich bezüglich der Zugehörigkeit signifikant F(5, 130.4) = 10.328, p = .00,
n2 = 0.204).

Mittelwert Commitment

Verlauf von Commitment im Zusammenhang mit der Zugehörigkeit
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2.2
2.0
1.8
1.6
1.4
1.2
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4.37
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4.21
4.02

4.20
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3.12
2.83
2.28
2.17

< 1 Jahr

MW_bcn
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2.23
2.10
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1.94

2.13

MW_bca

2.28

MW_bcc

1.86

4-5 Jahre
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11-20 Jahre
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Abbildung 4: Mittelwerte von Commitment bezogen auf die Zugehörigkeitsdauer (n = 342).
Anmerkung: MW_bca = Mittelwert, affektives Commitment gegenüber der Tätigkeit, MW_bcn = Mittelwert, normatives Commitment gegenüber
der Tätigkeit, MW_bcc = Mittelwert, kalkulatorisches Commitment gegenüber der Tätigkeit

Die Ergebnisse des Post-Hoc-Tests zeigen, dass sich die Mittelwerte vom kalkulatorischen
Commitment gegenüber der Tätigkeit in den Kategorien signifikant unterscheiden. Eine Übersicht gibt Tabelle 9. Die Mittelwertunterschiede in den übrigen Kategorien bei affektivem und
normativem Commitment gegenüber der Tätigkeit wurden nicht signifikant.
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Tabelle 9: Post-Hoc, Vergleich der Mittelwerte innerhalb von kalkulatorischem Commitment gegenüber
der Tätigkeit im Zusammenhang mit der Zugehörigkeitsdauer.
Zugehörigkeitsdauer

n

M von bcc

a) weniger als 1 Jahr
b) 1 – 3 Jahre
c) 4 – 5 Jahre
d) 6 – 10 Jahre
e) 11 – 20 Jahre
f) 21 – 30 Jahre
Post-Hoc

39
78
42
63
75
45

2.17
2.23
1.94
2.50
2.83
3.11
f>e>d>b>a>c

Anmerkung. n = 342. Der Post-Hoc Vergleich zeigt, welche Mittelwert sich signifikant unterscheiden bei einem Signifikanzniveau von p ≥ 0.05.

Führungsfunktion und Commitment. Zur Beantwortung der Fragestellung Unterscheiden
sich Mitarbeitende mit Führungsfunktion gegenüber Mitarbeitenden ohne Führungsfunktion in Bezug auf das
Commitment? wurde eine Hypothese gebildet, welche im folgenden Abschnitt mittels t-Tests geprüft wird. Zur Übersicht wurden die Häufigkeiten der Ausprägungen von Commitment in Abbildung 6 (Mitarbeitende mit Führungsfunktion) und 7 (Mitarbeitende ohne Führungsfunktion)
anhand von Diagrammen dargestellt. Werden die zwei Substichproben verglichen, zeigt sich der
grösste Unterschied im überdurchschnittlichen Commitment innerhalb der Dimension des normativen Commitments gegenüber dem Team.
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überdurchschnittlich
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Abbildung 5: Häufigkeiten Commitment der Führungskräfte (n = 78).
Anmerkung: bca = affektives Commitment gegenüber der Tätigkeit, bcn = normatives Commitment gegenüber der Tätigkeit, bcc = kalkulatorisches Commitment gegenüber der Tätigkeit, tca = affektives Commitment gegenüber dem Team, tcn = normatives Commitment gegenüber dem
Team, tcc = kalkulatorisches Commitment gegenüber dem Team, sca = affektives Commitemnt gegenüber der Führungskraft, scn = normatives
Commitment gegenüber der Führugnskraft, scc = kalkulatorisches Commitment gegenüber der Führungskraft.
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Abbildung 6: Häufigkeiten Commitment, Mitarbeitende ohne Führungsfunktion (n = 264).
Anmerkung: bca = affektives Commitment gegenüber der Tätigkeit, bcn = normatives Commitment gegenüber der Tätigkeit, bcc = kalkulatorisches Commitment gegenüber der Tätigkeit, tca = affektives Commitment gegenüber dem Team, tcn = normatives Commitment gegenüber dem
Team, tcc = kalkulatorisches Commitment gegenüber dem Team, sca = affektives Commitment gegenüber der Führungskraft, scn = normatives
Commitment gegenüber der Führungskraft, scc = kalkulatorisches Commitment gegenüber der Führungskraft.

Die Voraussetzungen für den t-Test sind teilweise erfüllt. Die Messwerte sind intervallskaliert,
die Normalverteilung ist teilweise gewährleistet, das Kriterium der Varianzhomogenität ist erfüllt.
Der t-Test gilt als robustes Verfahren gegenüber Verletzungen der Annahme über die Verteilung
der Populationswerte, falls die Stichprobe genügend gross ist (Sedelmeier & Renkewitz, 2008).
H7: Mitarbeitende mit Führungsfunktion weisen ein höheres affektives Commitment gegenüber
der Tätigkeit auf als Mitarbeitende ohne Führungsfunktion, unabhängig vom erlebten Führungsstil.
Die Hypothese, dass Mitarbeitende mit Führungsfunktion gegenüber der Tätigkeit ein höheres
affektiv Commitment zeigen (M = 4.2, SD = 0.7) als Mitarbeitende ohne Führungsfunktion
(M = 4.1, SD = 0.7) konnte nicht bestätigt werden. Der Unterschied wurde nicht signifikant
t(322) = -7.55, p < .05. bei einem Effekt von d = 0.10.
Weiterführende Auswertungen. Zusätzlich zu den Mittelwertunterschieden wurden die Zusammenhänge zwischen transformationaler Führung und den neun Dimensionen von Commitment mittels der Pearson-Korrelation berechnet. Die Voraussetzung der Intervallskalierung ist
erfüllt, die Daten sind annähernd normalverteilt. Um die Linearitätsbedingung zu prüfen, wurden
Streudiagramme erstellt. Der Zusammenhang zwischen transformationaler Führung und den
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jeweiligen Dimensionen von Commitment kann als linear bezeichnet werden. Weiter muss der
Variabilitätseinschränkung Beachtung geschenkt werden, da zum Beispiel im Streudiagramm,
welches den Zusammenhang von transformationaler Führung und affektivem Commitment gegenüber der Tätigkeit aufzeigt, in einem Quadranten (tiefes Erleben von transformatonaler Führung und wenig affektives Commitment gegenüber der Tätigkeit) nur sehr wenige Werte vorliegen, was wiederum die Stärke des Zusammenhanges negativ beeinflusst. Um die Stärke des Zusammenhanges zu beurteilen, wurde auf die Konventionen von Cohen (Bühner, 2008) zurückgegriffen, wonach die Korrelationskoeffizenten r ≈ 0.1 einen schwachen, r ≈ 0.3 einen mittleren
und r ≈ 0.5 einen starken Zusammenhang beschreiben. Wie die Tabelle 9 zeigt, konnte zwischen
transformationaler Führung und affektivem Commitment gegenüber der Führungskraft ein signifikant starker positiver Zusammenhang (r = .73) gefunden werden. Mittlere signifikante positive Zusammenhänge wurden zwischen transformationaler Führung und affektivem Commitment
gegenüber der Tätigkeit (r = .34) und dem Team (r = .34), zwischen transformationaler Führung
und normativem Commitment gegenüber dem Team (r = .26) und der Führungskraft (r = .41)
sowie zwischen transformationaler Führung und kalkulatorischem Commitment gegenüber der
Führungskraft (r = .30) gefunden. Ein signifikant schwacher positiver Zusammenhang zeigte
sich bei transformationaler Führung und normativem Commitment gegenüber der Tätigkeit
(r = .14).
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Tabelle 10: Korrelationen zwischen transformationaler Führung und Commitment.
TF

bca

bcn

bcc

tca

tcn

tcc

sca

scn

scc

TF

-

.34**

.14*

.06

.34**

.26**

.06

.73**

.41**

.30**

bca

.34**

-

.36**

.25**

.54**

.32**

.20**

.32**

.10

.12

bcn

.14*

.36**

-

.56**

.35**

.46**

.44**

.26**

.32**

.30**

bcc

.06

.25**

.56**

-

.17**

.17**

.58**

.10

.18**

.31**

tca

.34**

.54**

.35**

.17**

-

.63**

.43**

.50**

.34**

.30**

tcn

.26**

.32**

.46**

.17**

.63**

-

.52**

.45**

.56**

.39**

tcc

.06

.20**

.44**

.58**

.43**

.52**

-

.21**

.38**

.50**

sca

.73**

.32**

.26**

.10

.50**

.45**

.21**

-

.63**

.54**

scn

.41**

.10

.32**

.18**

.34**

.56**

.38**

.63**

-

.51**

scc

.30**

.12

.30**

.31**

.30**

.39**

.50**

.54**

.51**

-

M

4.27

4.15

2.15

2.48

3.45

2.93

2.17

3.30

2.63

2.15

SD

.62

.75

.84

.98

.94

.85

.86

.99

.73

.82

Anmerkung. n = 324, **. Korrelation ist bei Niveau 0.01 signifikant (zweiseitig), *. Korrelation ist bei Niveau 0.05 signifikant (zweiseitig). Die
Mittelwerte und Standardabweichungen sind für die jeweiligen Faktoren auf den horizontalen Zeilen.
TF = transformationale Führung, bca = affektives Commitment gegenüber der Tätigkeit, bcn = normatives Commitment gegenüber der Tätigkeit, bcc = kalkulatorisches Commitment gegenüber der Tätigkeit, tca = affektives Commitment gegenüber dem Team, tcn = normatives Commitment gegenüber dem Team, tcc = kalkulatorisches Commitment gegenüber dem Team, sca = affektives Commitemnt gegenüber der Führungskraft, scn = normatives Commitment gegenüber der Führugnskraft, scc = kalkulatorisches Commitment gegenüber der Führungskraft.

Diskussion
In einem ersten Schritt werden die Ausprägungen von Commitment innerhalb der verschiedenen
Komponenten und Foci beschrieben und mit den bisherigen Ergebnissen verknüpft. Darauf
folgen die Ergebnisse der Inferenzstatistik in der Reihenfolge der Fragestellungen und Hypothesen, welche kurz zusammengefasst, diskutiert und interpretiert werden. Es sei darauf hingewiesen, dass der Bezug zu bisherigen Studien nicht immer gewährleistet ist, da erst seit dem Jahr
2012 ein Erhebungsinstrument zu den verschiedenen Foci von Commitment vorliegt. Untersuchungen, welche den Einfluss von transformationaler Führung auf die verschiedenen Foci untersuchen, sind der Autorin zum Zeitpunkt des Verfassens der Arbeit nicht bekannt. Der empirische Teil wird mit einer kritischen Stellungnahme zum methodischen Vorgehen und einem Ausblick abgeschlossen.
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Zusammenfassung
Das Ziel der vorliegenden Arbeit war es, aufzuzeigen, ob der wahrgenommene transformationale
Führungsstil das Commitment der Mitarbeitenden in Bezug auf die Tätigkeit, das Team und die
Führungskraft beeinflusst. Dabei bezieht sich diese Einschätzung der Mitarbeitenden immer
jeweils auf die direkte Führungskraft. Weiter wurde der Einfluss von Zugehörigkeit und Führungsfunktion auf das Commitment untersucht. Dazu wurde eine internetbasierte Umfrage mit
78 Fragen zu transformationaler Führung, Commitment und demographischen Daten mit 342
Mitarbeitenden einer öffentlichen Verwaltung im Bereich Bildung und Kultur durchgeführt. Basierend auf der in der Einleitung dargelegten Theorie und dem aktuellen Forschungsstand wurden die Erhebungsinstrumente entwickelt.
Beantwortung der Fragestellung
Die erste Fragestellung soll beantworten, ob der wahrgenommene transformationale Führungsstil
der direkten Führungskraft das Commitment der Mitarbeitenden gegenüber der Tätigkeit, dem Team und der
Führungskraft beeinflusst. Die Untersuchung zeigt auf, dass der transformationale Führungsstil das
affektive Commitment der Mitarbeitenden in allen drei Foci (Tätigkeit, Team und Führungskraft) signifikant beeinflusst. Mitarbeitende, welche transformationale Führung erleben, sind
signifikant höher affektiv mit dem Team, der Tätigkeit und der Führungskraft verbunden. Mitarbeitende, die transformationale Führung wahrnehmen, sind signifikant höher normativ an das
Team und die Führungskraft gebunden. Kalkulatorisches Commitment ist lediglich im Fokus
Führungskraft signifikant höher bei Mitarbeitenden, die transformationale Führung wahrnehmen.
Die Hypothese 1 Mitarbeitende, welche einen transformationalen Führungsstil erleben, unterscheiden sich im
Commitment innerhalb der verschiedenen Foci gegenüber Mitarbeitenden, welche keinen transformationalen Führungsstil wahrnehmen kann teilweise angenommen werden. Die Gruppen unterscheiden sich im
normativen Commitment gegenüber der Tätigkeit und im kalkulatorischen Commitment gegenüber der Tätigkeit und der Führungskraft nicht signifikant.
Die Hypothesen 2 bis 4 Mitarbeitende, welche einen transformationalen Führungsstil erleben, weisen ein höheres affektives Commitment gegenüber der Tätigkeit/dem Team/der direkten Führungskraft auf können angenommen werden.
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Die Hypothese 5 Mitarbeitende, welche einen transformationalen Führungsstil erleben, weisen ein höheres normatives Commitment gegenüber der direkten Führung auf als Mitarbeitende, welche keinen transformationalen
Führungsstil erleben kann angenommen werden.
Die zweite Fragestellung soll aufzeigen, ob die Zugehörigkeitsdauer einen Einfluss auf das Commitment
der Mitarbeitenden hat. Die Ergebnisse dieser Arbeit zeigen den Einfluss der Zugehörigkeitsdauer
auf das kalkulatorische Commitment gegenüber der Tätigkeit. Einen Einfluss der Zugehörigkeitsdauer auf das affektive und normative Commitment gegenüber der Tätigkeit wurde jedoch
nicht gefunden.
Die Hypothese 6 Mitarbeitende mit einer längeren Zugehörigkeitsdauer unterscheiden sich im Commitment
gegenüber der Tätigkeit zu den Mitarbeitenden mit einer kürzeren Zugehörigkeitsdauer kann teilweise angenommen werden.
Im Rahmen der dritten Fragestellung soll aufgezeigt werden, ob sich Mitarbeitende mit Führungsfunktion gegenüber Mitarbeitenden ohne Führungsfunktion in Bezug auf das Commitment
unterscheiden. Die Untersuchung zeigt keinen signifikanten Unterschied der Ausprägung von
affektivem und normativem Commitment gegenüber der Tätigkeit.
Die Hypothese 7 Mitarbeitende mit Führungsfunktion weisen ein höheres affektives Commitment gegenüber
der Tätigkeit auf, als Mitarbeitende ohne Führungsfunktion, unabhängig vom erlebten Führungsstil muss falsifiziert werden.
Diskussion und Interpretation der Ergebnisse
Ausprägung von Commitment. Die vorliegende Arbeit zeigt auf, dass nahezu alle befragten Mitarbeitenden ein überdurchschnittlich hohes Commitment gegenüber der Tätigkeit
aufweisen. Diese Ausprägung zeigt sich unabhängig vom erlebten Führungsstil. Dieses Ergebnis
deutet darauf hin, dass Mitarbeitende aus dem Bereich Bildung und Kultur sich mit der Tätigkeit
in hohem Masse identifizieren und die eigenen Wertvorstellungen durch die Tätigkeit verwirklichen können (Felfe, 2008). Die tiefste Ausprägung von affektivem Commitment findet sich im
Fokus Führungskraft, wenn keine transformationale Führung erlebt wird. Diese Resultate sind
konsistent mit den Abschätzungen der Ausprägungen von Felfe (2008).
Die höchste Ausprägung von normativem Commitment findet sich im Fokus Team, am wenigsten normativ verbunden fühlen sich Mitarbeitende mit der Tätigkeit. Die hohe Ausprägung von
normativem Commitment gegenüber dem Team könnte sich auf Basis der Theorie (Felfe, 2008)
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dadurch erklären lassen, dass die Mitarbeitenden hohe moralische Vorstellungen in Bezug auf die
eigene Arbeitsgruppe aufweisen. Ein Verlassen des Teams würde Schuldgefühle evozieren, was
ein Grund dafür sein könnte, dem Team treu zu bleiben, auch wenn günstige Alternativen vorhanden wären. Felfe (2008) findet hierzu leicht abweichende Resultate. Zwar zeigen die Resultate
ebenfalls die höchste Ausprägung bei normativem Commitment gegenüber dem Team, das normative Commitment gegenüber der Führungskraft und der Tätigkeit unterscheiden sich jedoch
kaum.
Die höchste Ausprägung von kalkulatorischem Commitment findet Felfe (2008) gegenüber der
Tätigkeit, was in dieser Arbeit bestätigt werden kann. Wird zusätzlich die Korrelation zwischen
kalkulatorischem und affektivem Commitment gegenüber der Tätigkeit betrachtet, lässt sich feststellen, dass diese zusammenhängen. Daraus könnte sich schliessen lassen, dass eine Person,
welche hohes affektives Commitment gegenüber der Tätigkeit aufweist, grossen Aufwand (z.B.
in Form von Aneignung von Wissen) betrieben hat, um sich in der aktuellen Tätigkeit zu etablieren (Felfe, 2008). Bezogen auf die Stichprobe dieser Arbeit könnte die Tatsache, dass es in der
Region keine oder nur sehr beschränkt alternative Arbeitgeber in diesem Arbeitsbereich gibt und
sich dadurch ein Wechsel als schwierig gestalten würde, die Ausprägung innerhalb des kalkulatorischen Commitments gegenüber der Tätigkeit verstärken. Es ist jedoch anzumerken, dass das
kalkulatorische Commitment gegenüber der Tätigkeit in der vorliegenden Arbeit nicht als überdurchschnittlich anzusehen ist. Felfe, Schmook und Six (2005) postulieren in ihrer Studie, dass
Mitarbeitende öffentlicher Verwaltungen im Vergleich zu anderen Bereichen öfter kalkulatorisch
verbunden sind. Die Ergebnisse dieser Arbeit zeigen jedoch durchgehend tiefe Werte in der kalkulatorischen Komponente. Daraus könnte sich schliessen lassen, dass das Commitment der
Mitarbeitenden nicht primär auf rationalem Abwägen von Kosten und Nutzen beruht, sondern
eher auf der Identifikation mit der Tätigkeit.
Commitment und transformationale Führung. In diesem Abschnitt wird der Einfluss
von transformationaler Führung gegliedert nach den Foci (Tätigkeit, Team und Führungskraft)
und den Komponenten (affektiv, normativ und kalkulatorisch) dargestellt. Im Allgemeinen zeigt
die Arbeit auf, dass der wahrgenommene transformationale Führungsstil das affektive Commitment der Mitarbeitenden in den Foci Tätigkeit, Team und Führungskraft beeinflusst. Mitarbeitende, welche einen transformationalen Führungsstil wahrnehmen, weisen in allen Foci (Tätigkeit, Team und Führungskraft) signifikant höhere Werte auf als Mitarbeitende, welche keine
transformationale Führung erleben. Den Einfluss von transformationaler Führung auf affektives
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Commitment zeigen zahlreiche Studien auf (vgl. Bycio, Hackett & Allen, 1995; Meyer et al.,
2002; Rafferty & Griffin, 2004). Es ist jedoch anzumerken, dass die Studien sich auf den Einfluss
von transformationaler Führung in Bezug auf organisationales Commitment beziehen. Zum Einfluss von transformationaler Führung auf die verschiedenen Foci liegen keine repräsentativen
Untersuchungen vor.
Fokus Tätigkeit. Wird der Einfluss von transformationaler Führung auf affektives Commitment gegenüber der Tätigkeit genauer betrachtet, lässt sich feststellen, dass Mitarbeitende,
welche einen transformationalen Führungsstil wahrnehmen, überdurchschnittlich affektiv mit
der Tätigkeit verbunden sind. Mitarbeitende hingegen, welche keinen transformationalen Führungsstil erleben, sind tief bis durchschnittlich affektiv mit der Tätigkeit verbunden. Dieser Unterschied könnte dahingehend begründet werden, dass Mitarbeitende von den Führungskräften
mit einem transformationalen Führungsstil zu einem eigenständigen und innovativen Denken
aufgefordert werden, was zusammen mit dem Aufzeigen von attraktiven Visionen von zukünftigen Entwicklungen alltägliche Aufgaben in einen grösseren Sinnzusammenhang stellt (Bass,
1985). Dadurch entsteht eine hohe Identifikation mit der eigenen Tätigkeit, sodass bei Mitarbeitenden ein Gefühl entstehen könnte, dass die eigene Arbeitsleistung einen wichtigen Teil zum
Grossen und Ganzen beiträgt.
Das normative Commitment gegenüber der Tätigkeit wird von transformationaler Führung nicht
signifikant beeinflusst. Eine Erklärung dafür könnte der minimale Unterschied der Mittelwerte
der beiden Gruppen sein, die beide kein überdurchschnittliches normatives Commitment gegenüber der Tätigkeit aufweisen. Das Verbleiben in der aktuellen Tätigkeit hängt somit tendenziell
nicht mit der moralischen Verpflichtung, der Tätigkeit treu zu bleiben, zusammen (Felfe, 2008).
Es lässt sich ein schwacher Zusammenhang von transformationaler Führung und normativem
Commitment gegenüber der Tätigkeit feststellen. Dieses Ergebnis könnte darauf hinweisen, dass
durch das Erleben eines transformationalen Führungsstils das normative Commitment gegenüber der Tätigkeit beeinflusst wird, indem durch die Führungskraft gemeinsame Ziele betont
werden (Bass, 1985) und dies zu einem Verpflichtungsgefühl der Mitarbeitenden führt, da angenommen werden könnte, dass durch das Wegfallen der eigenen Arbeitsleistung diese Ziele nicht
mehr erreicht werden könnten. Mitarbeitende, welche transformationale Führung wahrnehmen,
unterscheiden sich nicht von der Gruppe, die keine transformationale Führung wahrnimmt.
Die vorliegende Arbeit zeigt identische Ausprägungen von kalkulatorischem Commitment gegenüber der Tätigkeit in beiden Gruppen. Ein Einfluss von transformationaler Führung auf das
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kalkulatorische Commitment gegenüber der Tätigkeit konnte nicht gefunden werden. Daraus
könnte sich schliessen lassen, dass das kalkulatorische Commitment gegenüber der Tätigkeit von
anderen Faktoren beeinflusst wird, wie beispielsweise von attraktiven Verdienstmöglichkeiten.
Da die Ausprägung von kalkulatorischem Commitment gegenüber der Tätigkeit jedoch nur tief
bis durchschnittlich ist, ist nicht anzunehmen, dass die Mitarbeitenden der öffentlichen Verwaltung beispielsweise aufgrund von attraktiven Verdienstmöglichkeiten an die Institution gebunden
sind (Felfe, 2008).
Fokus Team. Die Mitarbeitenden zeigen gemäss den Ergebnissen dieser Arbeit kein überdurchschnittliches affektives Commitment gegenüber dem Team. Dieses Ergebnis zeigt sich
unabhängig davon, ob ein transformationaler Führungsstil erlebt wird oder nicht. Die Resultate
zeigen jedoch auf, dass sich Mitarbeitende, welche einen transformationalen Führungsstil erleben, signifikant höher mit dem Team verbunden fühlen als solche, die keinen transformationalen
Führungsstil wahrnehmen. Eine Begründung für den vorliegenden Unterschied könnte möglicherweise darin liegen, dass Führungskräfte mit einem transformationalen Führungsstil gemeinsame Ziele betonen und dies den Teamgeist fördert (Bass, 1985), wodurch eine Identifikation mit
den gemeinsamen Zielen der Gruppe entstehen könnte, was Mitarbeitende stolz darüber werden
lässt, ein Teil des Teams zu sein (Felfe, 2008).
Mitarbeitende, welche einen transformationalen Führungsstil wahrnehmen, fühlen sich stärker
mit dem Team normativ verbunden, als Mitarbeitende, die keinen transformationalen Führungsstil wahrnehmen. Der Einfluss von transformationaler Führung auf das normative Commitment
gegenüber der Organisation wurde auch von Meyer et al. (2002) gefunden. Der Vergleich muss
jedoch mit Vorsicht betrachtet werden, da sich die Foci Team und Organisation unterscheiden.
Ein Erklärungsansatz besteht darin, dass transformational führende Vorgesetzte gemeinsame
Ziele betonen (Bass, 1985), was bei Mitarbeitenden ein Gefühl von Verpflichtung evozieren
könnte, dem Team weiterhin zuzugehören, damit die betonten gemeinsamen Ziele erreicht werden können wodurch eine Enttäuschung der Teammitglieder vermieden wird (Felfe, 2008).
Diese Arbeit konnte keinen Einfluss von transformationaler Führung auf das kalkulatorische
Commitment gegenüber dem Team feststellen. Die Ausprägung von kalkulatorischem Commitment gegenüber dem Team ist in beiden Gruppen identisch. Dieses Ergebnis ist nicht konsistent
mit dem Ergebnis von Meyer et al. (2002), welche einen leichten Einfluss von transformationaler
Führung auf kalkulatorisches Commitment gegenüber der Organisation gefunden haben. Dies
könnte damit begründet werden, dass in der Metaanalyse der Einfluss auf das organisationale
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Commitment untersucht wurde. Da die Mitarbeitenden nur eine tiefe bis durchschnittliche kalkulatorische Verbundenheit mit dem Team aufweisen, könnte daraus geschlossen werden, dass
das Verweilen in der Organisation nicht darauf beruht, dass ein Wechsel in ein anderes Team als
schwierig oder aufwändig angesehen wird (Felfe, 2008).
Fokus Führungskraft. Wird affektives Commitment gegenüber der Führungskraft genauer
betrachtet, zeigt sich, dass Mitarbeitende, welche einen transformationalen Führungsstil wahrnehmen, sich überdurchschnittlich hoch affektiv mit der Führungskraft verbunden fühlen. Mitarbeitende, welche keine transformationale Führung wahrnehmen, weisen ein tief bis durchschnittlich ausgeprägtes Commitment gegenüber der Führungskraft auf. Der wahrgenommene
transformationale Führungsstil von Mitarbeitenden hängt stark mit der Ausprägung des affektiven Commitments gegenüber der Führungskraft zusammen. Dieser Zusammenhang könnte
dahingehend begründet werden, dass je stärker transformational geführte Mitarbeitende die Führungskraft als Vorbild wahrnehmen und eigene Werte und Überzeugungen (Bass, 1985) denen
der Führungskraft anpassen, desto eher eine hohe Überreinstimmung erreicht wird, was wiederrum zu einer affektiven Verbundenheit mit der Führungskraft führt. Das überdurchschnittlich
hohe Commitment gegenüber der Führungskraft könnte jedoch auch mit Risiken behaftet sein.
So könnte die hohe affektive Verbundenheit beispielsweise das Denken der Mitarbeitenden einengen und so die kritische Betrachtung von Aufgabestellungen einschränken, was für die Institution unter Umständen eine Gefahr darstellen könnte.
Auch im Bereich des normativen Commitments gegenüber der Führungskraft zeigt die Untersuchung einen signifikanten Unterschied zwischen den Mitarbeitenden, die transformationale Führung erleben und denen, die keine transformationale Führung erleben. Mitarbeitende, welche
transformationale Führung erleben, sind überdurchschnittlich hoch normativ mit der Führungskraft verbunden. Normatives Commitment gegenüber der Führungskraft hängt stark mit affektivem Commitment gegenüber der Führungskraft zusammen. Daraus liesse sich der Schluss ziehen, dass sich Mitarbeitende bei höher werdendem Commitment gegenüber der Führungskraft
auch stärker gegenüber der Führungskraft verpflichtet fühlen (Felfe, 2008). Diese Verpflichtung
könnte das Risiko der Überlastung der Arbeitnehmenden in sich tragen, da diese die Führungskraft nicht enttäuschen möchten und dadurch die Arbeitslast möglicherweise nicht genügend
kommunizieren.
Der Einfluss von transformationaler Führung auf das kalkulatorische Commitment gegenüber
der Führungskraft wird in dieser Arbeit aufgezeigt. Ein möglicher Erklärungsansatz bestünde
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darin, dass sich die Mitarbeitenden an die Führungskraft gewöhnt haben (Felfe, 2008) und
dadurch auch wissen, in welcher Weise die Arbeit zu erledigen ist, damit diese der Führungskraft
entspricht. Dass sich Mitarbeitende am Verhalten der Führungskraft orientieren könnte den Erklärungsansatz unterstützen (Bass, 1985).
Commitment und Zugehörigkeitsdauer. Schmidt et al. (1998) finden in ihrer Untersuchung einen Zusammenhang von Zugehörigkeitsdauer und kalkulatorischem organisationalen
Commitment. In der vorliegenden Arbeit wird untersucht, ob sich Mitarbeitende aufgrund der
Zugehörigkeitsdauer im Commitment gegenüber der Tätigkeit unterscheiden. Die Ergebnisse
dieser Arbeit zeigen, dass Mitarbeitende in allen drei Komponenten (affektiv, normativ und kalkulatorisch) die tiefste Ausprägung nach einer Zugehörigkeitsdauer von vier bis fünf Jahren aufweisen. Die Mitarbeitenden unterscheiden sich jedoch nur im kalkulatorischen Commitment
gegenüber der Tätigkeit signifikant. Diesbezüglich ist es interessant zu betrachten, dass kalkulatorisches Commitment bis zum vierten resp. fünften Zugehörigkeitsjahr abnimmt und ab dem
sechsten Zugehörigkeitsjahr stetig ansteigt. Mitarbeitende, die 21 bis 30 Jahre der öffentlichen
Verwaltung im Bereich Bildung und Kultur angehören, weisen ein beinahe überdurchschnittliches kalkulatorisches Commitment gegenüber der Tätigkeit auf. Der Anstieg des kalkulatorischen Commitments gegenüber der Tätigkeit mit der Zunahme der Zugehörigkeitsdauer könnte
damit erklärt werden, dass die erworbene Souveränität und Erfahrung in dem Tätigkeitsgebiet
ein wichtiger Faktor für das Verbleiben in der Organisation darstellt (Felfe, 2008). Zusätzlich
darf der Aspekt, dass ein Wechsel in eine andere Organisation mit zunehmendem Alter schwieriger wird, nicht ausser Acht gelassen werden. Die Frage, warum das Commitment gegenüber der
Tätigkeit bis zum vierten oder fünften Jahr der Zugehörigkeit abnimmt und danach wieder ansteigt, kann in dieser Arbeit nicht beantwortet werden.
Commitment und Führungsfunktion. Die vorliegende Arbeit untersucht, ob Mitarbeitende mit Führungsfunktion sich signifikant von Mitarbeitenden ohne Führungsfunktion unterscheiden. Die Fragestellung wurde aufgenommen, da die Verdienstmöglichkeiten von Führungspersonen in der öffentlichen Verwaltung weniger attraktiv sind als bei vergleichsweise privaten
Unternehmungen. Es wurde deshalb davon ausgegangen, dass Mitarbeitende mit Führungsfunktion sich besonders affektiv mit der Tätigkeit verbunden fühlen. Repräsentative Studien sind der
Autorin zum Zeitpunkt des Verfassens dieser Arbeit nicht bekannt. Die Untersuchung zeigt keinen signifikanten Unterschied im Commitment gegenüber der Tätigkeit von Mitarbeitenden mit
Führungsfunktion im Vergleich zu Mitarbeitenden ohne Führungsfunktion. Dies könnte damit
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begründet werden, dass auch Mitarbeitende ohne Führungsfunktion ein stark ausgeprägtes affektives Commitment gegenüber der Tätigkeit aufweisen und deshalb kein signifikanter Unterschied
zwischen den Gruppen gefunden werden konnte.
Werden die Unterschiede zwischen den Gruppen Mitarbeitende mit Führungsfunktion und Mitarbeitende ohne Führungsfunktion in den verschiedenen Dimensionen von Commitment betrachtet, ohne diese auf Signifikanz zu prüfen, lässt sich feststellen, dass Führungskräfte sich
stärker affektiv und normativ mit dem Team verbunden fühlen als Mitarbeitende ohne Führungsfunktion. Ein mögliche Interpretation könnte sein, dass Führungskräfte zum Erreichen von
Zielen eher auf ihr Team angewiesen sind als dies umgekehrt der Fall sein könnte.
Führungskräfte weisen ein höheres normatives Commitment gegenüber dem Team auf als Mitarbeitende ohne Führungsfunktion. Gegenüber der Führungskraft verhält es sich jedoch umgekehrt. Eine mögliche Erklärung könnte sein, dass Mitarbeitende mit Führungsfunktion weniger
häufig in Interaktion mit der eigenen Führungskraft stehen als mit dem eigenen Team. Aufgrund
der geringeren Interaktion tritt ein Gefühl von Verpflichtung gegenüber der Führungskraft weniger stark auf (Felfe, 2008).
Methodenkritik
Für die vorliegenden Fragestellungen erwiesen sich die verwendeten Erhebungsmethoden
als sinnvoll. Dank der erstmalig quantitativ erhobenen Daten dieser Population konnte eine umfangreiche Betrachtung der Ausprägungen des Commitments und der transformationalen Führung sowie des Einflusses von transformationaler Führung auf das Commitment bei Mitarbeitenden in einer öffentlichen Verwaltung im Bereich Bildung und Kultur durchgeführt werden.
Die zum Zeitpunkt des Verfassens dieser Arbeit vorliegenden Studien beschäftigen sich hauptsächlich mit dem Einfluss von transformationaler Führung auf das affektive Commitment gegenüber der Organisation oder mit den Konsequenzen von Commitment oder transformationaler Führung. Repräsentative Studien zum Einfluss von transformationaler Führung auf die verschiedenen Foci und Komponenten von Commitment liegen zum Zeitpunkt des Verfassens
dieser Arbeit nicht vor, was eine Einschränkung bei der Interpretation der Ergebnisse dieser
Untersuchung zur Folge haben könnte.
Es kann davon ausgegangen werden, dass gemäss den vorausgegangenen Poweranalysen die
Stichprobe mit 342 Probanden genügend gross ist und somit die Analysen aussagekräftig sind.
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Alle Probanden gehören der gleichen Institution an, wodurch die Stichprobe homogen ist, was
eine Verzerrung der Resultate zur Folge haben könnte, da der Einfluss von transformationaler
Führung auf das Commitment von der Organisationstruktur abhängen könnte. Aus diesem
Grund ist bei der Generalisierbarkeit der Ergebnisse Vorsicht geboten.
Als ein weiterer Kritikpunkt könnte die Festlegung der Variable „nimmt transformationale Führung wahr“ resp. „nimmt keinen transformationale Führung wahr“ angesehen werden. Teilnehmende mit einem Mittelwert, der grösser oder gleich vier war, wurden der Kategorie „nimmt
transformationalen Führungsstil wahr“ zugeteilt und alle Teilnehmenden, die einen Mittelwert
unter vier aufwiesen wurden der Kategorie „nimmt keine transformationale Führung wahr“ zugeteilt. Die Konsequenz dieser Zuteilung ist, dass Teilnehmende mit einem Mittelwert von 3.9
der Kategorie „nimmt keinen transformationalen Führungsstil wahr“ zugehören. Eine Einstufung in mehrere Kategorien hätte zu einer differenzierteren Betrachtung der Ausprägung beitragen können. Da mit der Aufteilung in zwei Kategorien die Fragestellungen dieser Arbeit beantwortet werden konnte, wurde jedoch darauf verzichtet.
Schlussfolgerung und Ausblick
Die vorliegende Arbeit zeigt auf, dass die Mitarbeitenden der öffentlichen Verwaltung im
Bereich Bildung und Kultur sich in hohem Masse affektiv mit der Tätigkeit verbunden fühlen.
Nehmen die Mitarbeitenden transformationale Führung wahr, ist die Ausprägung von affektivem
Commitment gegenüber der Tätigkeit überdurchschnittlich hoch. Transformationale Führung,
welche unter anderem durch Partizipation, Anerkennung und Förderung charakterisiert wird,
beeinflusst demzufolge das affektive Commitment gegenüber der Tätigkeit. Die Untersuchung
zeigt weiter den Einfluss von transformationaler Führung auf das affektive Commitment innerhalb der Foci Team und Führungskraft. Der aktuelle Forschungsstand zeigt auf, dass sich affektives Commitment positiv auf das Organizational Citzenship Behavior (vlg. Meyer et al., 2002)
und negativ auf die Fluktuationsabsicht der Mitarbeitenden auswirkt (vgl. Cooper-Hakim & Viswesvaran, 2005). Folglich wäre es für die Institution gerade jetzt, in einer Zeit von Unsicherheit
und Sparmassnahmen wichtig, aktuelle und zukünftige Führungskräfte in Richtung des transformationalen Führungsstils zu entwickeln.
Die Ergebnisse zeigen starke Korrelationen zwischen transformationaler Führung und affektivem, normativem und kalkulatorischem Commitment gegenüber der direkten Führungskraft auf.
Diese Zusammenhänge wirken sich zum einen positiv auf die erhöhte Leistungsbereitschaft von
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Mitarbeitenden aus (vgl. Becker et al., 1996), zum anderen bergen die Zusammenhänge jedoch
auch Gefahren für die Mitarbeitenden und für die Organisation. Ist das Commitment gegenüber
der Führungskraft zu stark ausgeprägt, könnten eingeengtes Denken und das Ausblenden von
wichtigen Alternativen mögliche Konsequenzen sein, was für die Organisation nicht förderlich
wäre. Für die Mitarbeitenden wären denkbare Folgen einer zu stark ausgeprägten Verbundenheit
zur Führungskraft Überlastung oder Aufopferung. Daher wäre eine Sensibilisierung der Führungskräfte bezüglich möglicher Risiken von zu hoher Verbundenheit wichtig. Nur durch das
Bewusstsein der Risiken können Führungskräfte geeignete Strategien entwickeln, um den möglicherweise auftretenden Schwierigkeiten entgegenzuwirken. Eine mögliche Strategie wäre es
beispielsweise, sich bei den Mitarbeitenden regelmässig nach deren Arbeitslast zu erkundigen.
Die vorliegende Arbeit zeigt eine Tendenz, dass die Verbundenheit gegenüber der Tätigkeit im vierten oder fünften Jahr der Zugehörigkeit abnimmt und danach wieder ansteigt. In
zukünftigen Arbeiten wäre es interessant zu untersuchen, ob sich die gefundenen Ergebnisse
auch in anderen Kontexten bestätigen lassen und zu erheben, welche Faktoren die Abnahme von
Commitment im vierten oder fünften Zugehörigkeitsjahr bedingen. Aufgrund der Resultate der
vorliegenden Arbeit könnte es als sinnvoll erachtet werden, nach drei Jahren Zugehörigkeit eine
Potentialanalyse oder ein Entwicklungsgespräch mit den Mitarbeitenden durchzuführen, um mit
ihnen mögliche Entwicklungsperspektiven innerhalb der Organisation zu besprechen. Mit dem
Aufzeigen von neuen attraktiven Entwicklungsmöglichkeiten könnte dem Abfallen der Ausprägung von Commitment entgegengewirkt werden und eine allfällige Fluktuation vermieden werden.
Nahezu alle Führungskräfte weisen gemäss der vorliegenden Arbeit überdurchschnittlich hohes
affektives Commitment gegenüber der Tätigkeit auf. Die Frage nach der Ausprägung von affektivem Commitment gegenüber der Tätigkeit wurde in der Arbeit aufgenommen, da die Verdienstmöglichkeiten in der öffentlichen Verwaltung auf der Stufe von Führungskräften weniger
attraktiv sind im Vergleich zu privatwirtschaftlichen Unternehmungen in der Region. Die Ergebnisse zeigen auf, dass sich Führungskräfte mit ihrer Tätigkeit im Bereich Bildung und Kultur
identifizieren und Verdienstmöglichkeiten keine primäre Rolle spielen. In Hinblick auf den
akuten Fachkräftemangel ist es für die Organisation von besonderer Bedeutung, Führungskräfte
zu rekrutieren, für welche es wichtig ist, eigene Wertvorstellung durch die Tätigkeit verwirklichen
zu können. Dies führt zu hohem affektiven Commitment gegenüber der Tätigkeit, was sich wiederrum positiv auf die Leistungsbereitschaft auswirkt und die Wechselabsicht negativ beeinflusst.
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So könnte in Rekrutierungsgesprächen beispielsweise die Frage nach der Relevanz von der Verwirklichung eigener Wertevorstellungen durch die Tätigkeit höher gewichtet werden.
Mit der vorliegenden Arbeit konnte aufgezeigt werden, dass transformationale Führung das
Commitment der Mitarbeitenden in der öffentlichen Verwaltung im Bereich Bildung und Kultur
positiv beeinflusst. Aufgrund der belegten positiven und negativen Konsequenzen von Commitment ist es für die Institution empfehlenswert, zukünftige und aktuelle Führungskräfte im
Bereich der transformationalen Führung weiter zu entwickeln.
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Anhang A
Inhalt E-Mail mit Link zur Umfrage (deutsch und französisch)
Sinnvolle Arbeit
Ein gutes Team
Ein schöner Arbeitsplatz
Flexible Arbeitszeiten
Eine tolle Chefin / ein toller Chef
Ein guter Lohn Es gibt viele gute Gründe, einem Arbeitgeber treu zu bleiben.
Wir wissen es zu schätzen, dass zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Erziehungsdirektion ihre Kenntnisse und Fähigkeiten über viele Jahre in den Dienst von guter Bildung und
Kultur stellen, indem sie bei der Erziehungsdirektion des Kantons Bern arbeiten.
Für die Erziehungsdirektion als Arbeitgeberin ist es gerade unter dem Einfluss von Sparmassnahmen, der Diskussionen um Löhne und Sozialleistungen sowie in Hinblick auf die demografische Entwicklung wichtig zu wissen, welche Faktoren einen besonders starken Einfluss darauf
haben, dass Mitarbeitende lange oder längere Zeit bei der ERZ bleiben. Dieser Frage geht Frau
Barbara Schmocker, Mitarbeiterin der ERZ und Studentin an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften, Fachrichtung Arbeits- und Organisationspsychologie, im Rahmen ihrer
Bachelorarbeit nach.
Um möglichst konkrete Antworten auf diese Frage zu bekommen, bitten wir Sie, sich ein paar
Minuten Zeit zu nehmen und unsere Fragen unter folgendem Link bis am 15.01.2014 zu beantworten:
http://www.unipark.de/uc/Studierende_P/852d/
Die Resultate und Erkenntnisse aus dieser Befragung werden im Sommer 2014 veröffentlicht.
Sämtliche Angaben werden anonym behandelt, Rückschlüsse auf einzelne Personen sind nicht
möglich.
Für Ihre Teilnahme an der Umfrage danken wir Ihnen herzlich.
Freundliche Grüsse
************************************************************************
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Chers collaboratrices et collaborateurs de l’INS
Un travail intéressant
Un bon team
Un lieu de travail agréable
Des horaires de travail variables
Un supérieur agréable
Un bon salaire Il y a beaucoup de bonnes raisons de rester fidèle à son employeur.
Nous apprécions que beaucoup de collaboratrices et collaborateurs mettent leur savoirs et
capacités durant des années au service d’une bonne éducation et culture en travaillant à l’INS du
canton de Berne.
Pour l’INS en tant qu’employeur, il est important de savoir – particulièrement aujourd’hui avec
les mesures d’économie, les discussions des salaires et des prestations sociales et au vu du
développement démographique - quels facteurs influencent l’appartenance des collaborateurs à
l’INS.
Madame Barbara Schmocker, collaboratrice de l’INS et étudiante à la haute école en sciences
appliquées de Zurich s’occupe de cette question dans le cadre de sa thèse de Bachelor.
Pour obtenir des réponses concrètes, nous vous prions de bien vouloir consacrer quelques
minutes à répondre à nos questions au lien suivant jusqu’au 15 janvier 2014.
http://www.unipark.de/uc/Studierende_P/71e8/
Les résultats de cette enquête seront publiées en été 2014. Toutes les données seront traitées de
manière anonyme, des déductions à partir d’une personne ne seront pas possible.
Nous vous remercions de votre participation à ce sondage.
Meilleures salutations
Bettina Schaer
Leiterin Personalmanagement Verwaltungspersonal
Erziehungsdirektion des Kantons Bern
Personalmanagement
Sulgeneckstr. 70
3005 Bern
Tel. 031 633 83 56
bettina.schaer@erz.be.ch
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Anhang B
Online-Fragebogen (deutsch)
Einstiegsseite Online-Fragebogen Deutsch
Herzlich Willkommen
Vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen, den folgenden Fragebogen zu beantworten. Das Ausfüllen des Fragebogens wird ca. 10 Minuten in Anspruch nehmen.
Bei den Fragen kommt es uns auf Ihre subjektiven Einschätzungen an, d.h. es gibt keine richtigen oder falschen Antworten. Uns interessiert nur Ihre persönliche Meinung.
Bitte beantworten Sie alle Fragen zügig und vertrauen Sie dabei Ihrem spontanen Urteil. Wenn
dennoch eine Aussage für Sie schwierig einzuschätzen ist, versuchen Sie, diese bitte trotzdem zu
beantworten.
Ergebnisse
Die Ergebnisse der Studie werden anonymisiert, ausgewertet und in einer Bachelorarbeit publiziert.
Rückschlüsse auf einzelne Teilnehmende der Befragung sind nicht möglich.
Besten Dank für Ihre Mithilfe.
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Fragebogen Deutsch
Demographische Angaben
Geschlecht
o weiblich
o männlich
Alter
o
o
o
o
o

< 25 Jahre
25 - 35 Jahre
36 - 45 Jahre
46 - 55 Jahre
56 - 65 Jahre

Sprache
o Deutsch
o Französisch
o Bilingue
Höchst abgeschlossene Ausbildung
o Berufliche Grundbildung
o Höhere Berufsbildung
o Höhere Fachschule
o Fachhochschule/Pädagogische Hochschule/Universität
Beschäftigungsgrad
o 1 - 39%
o 40 - 59%
o 60 - 89%
o 90 - 100%
Haben Sie eine Führungsfunktion?
o ja
o nein
Wie lange arbeiten Sie bei der Erziehungsdirektion?
o weniger als 1 Jahr
o 1 - 3 Jahre
o 4 - 5 Jahre
o 6 - 10 Jahre
o 11 - 20 Jahre
o 21 - 30 Jahre
o länger
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Commitment gegenüber der Tätigkeit
Im Folgenden möchten wir erfahren, wie sehr Sie sich mit Ihrer Tätigkeit verbunden fühlen.
Schätzen Sie bitte ein, wie zutreffend die einzelnen Aussagen für Sie persönlich sind.
Verwenden Sie bitte folgende Abstufung von 1 = trifft nicht zu bis 5 = trifft zu.
bca1 Ich bin stolz darauf diese Tätigkeit auszuüben.
bca2 Es ist für mich von großer Bedeutung, gerade diese Tätigkeit auszuüben.
bca3 Ich denke, dass ich meine Wertvorstellungen in meiner jetzigen Tätigkeit verwirklichen
kann.
bca4 Ich wäre sehr froh, mein weiteres Arbeitsleben in dieser Tätigkeit verbringen zu können.
bca5 Meine jetzige Tätigkeit macht mir Spaß.
bca6 Mit meiner Tätigkeit kann ich mich identifizieren.
bcc1
bcc2
bcc3
bcc4
bcc5

Ich habe schon zu viel in diese Tätigkeit investiert, um jetzt noch an einen Wechsel zu
denken.
Zuviel in meinem Leben würde durcheinander geraten, wenn ich einer anderen Tätigkeit
nachgehen würde.
Ich werde weiterhin in meiner aktuelle Tätigkeit bleiben, weil es keine Alternativen für
mich gibt.
Ich habe schon zu viel in meinen jetzigen Aufgaben- und Tätigkeitsbereich investiert, um
noch an eine Neuorientierung zu denken.
Es wäre mit zu vielen Nachteilen verbunden, einen anderen Aufgaben- oder Tätigkeitsbereich zu übernehmen.

bcn1 Ich finde, dass man seiner Tätigkeit treu bleiben sollte.
bcn2 Es macht keinen guten Eindruck, die Tätigkeit zu wechseln.
bcn3 Viele Leute, die mir wichtig sind, würden es nicht verstehen, oder wären enttäuscht,
wenn ich meinen jetzigen Aufgaben- und Tätigkeitsbereich wechseln würde.
bcn4 Ich glaube, es wäre nicht richtig, meinen jetzigen Aufgaben und Tätigkeitsbereich zu verlassen, auch wenn ich selbst Vorteile davon hätte.
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Commitment gegenüber dem/der Vorgesetzten
Im Folgenden möchten wir erfahren, wie sehr Sie sich mit dem/der Vorgesetzten, für den/die
Sie arbeiten, verbunden fühlen.
Schätzen Sie bitte ein, wie zutreffend die einzelnen Aussagen für Sie persönlich sind.
Verwenden Sie bitte folgende Abstufung von 1 = trifft nicht zu bis 5 = trifft zu.
sca1
sca2
sca3
sca4
sca5
scc1
scc2
scc3
scc4
scc5
scn1
scn2
scn3
scn4

Ich bin stolz darauf für meinen Vorgesetzten zu arbeiten.
Mein Vorgesetzter hat für mich eine große persönliche Bedeutung.
In den wichtigsten Punkten stimmen die Wertvorstellungen und Ansichten meines Vorgesetzten mit meinen überein.
Ich wäre froh, wenn ich weiterhin mit diesem Vorgesetzten zusammenarbeiten könnte.
Ich habe eine enge persönliche Beziehung zu meinem Vorgesetzten.
Bei einem Wechsel des Vorgesetzten müsste ich die Art und Weise, wie ich meine Arbeit
mache, grundsätzlich neu organisieren.
Bei einem Wechsel des Vorgesetzten würde es mich große Anstrengung kosten, mich an
einen neuen Führungsstil zu gewöhnen.
Bei einem Wechsel des Vorgesetzten müsste ich mir einen neuen Arbeitsstil aneignen.
Ich bin so sehr daran gewöhnt, mit meinem derzeitigen Vorgesetzen zu arbeiten, dass ein
Wechsel schwierig wäre.
Bei einem Wechsel des Vorgesetzten wäre es anstrengend, wieder eine neue Beziehung
aufzubauen.
Ich empfinde eine Verpflichtung bei meinem derzeitigen Vorgesetzten zu bleiben.
Auch wenn es zu meinem Vorteil wäre, hätte ich das Gefühl, dass es nicht richtig wäre,
von meinem Vorgesetzten wegzugehen.
Ich verdanke meinem Vorgesetzten sehr viel.
Ich hätte Schuldgefühle, wenn ich zum gegenwärtigen Zeitpunkt meinen Vorgesetzten
verlassen würde.
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Commitment gegenüber dem Team
Im Folgenden möchten wir erfahren, wie sehr Sie sich mit Ihrem Team, in dem Sie arbeiten,
verbunden fühlen.
Schätzen Sie bitte ein, wie zutreffend die einzelnen Aussagen für Sie persönlich sind.
Verwenden Sie bitte folgende Abstufung von 1 = trifft nicht zu bis 5 = trifft zu.
tca1
tca2
tca3
tca4
tca5

Ich bin stolz darauf, Mitglied in dieser Arbeitsgruppe zu sein.
Mein Team hat große persönliche Bedeutung für mich.
Meine Arbeitsgruppe ist wie eine Familie für mich.
Ich wäre froh, mein weiteres Arbeitsleben in diesem Team verbringen zu können.
Ich fühle mich meinem Team eng verbunden.

tcc1
tcc2

Es wäre sehr schwierig für mich, mein Team jetzt zu verlassen, auch wenn ich es wollte.
Ich habe das Gefühl, dass ich zu wenig Alternativen habe, um darüber nachzudenken,
diese Arbeitsgruppe zu verlassen.
Es wäre zu aufwändig für mich, in ein anderes Team zu wechseln.
Wenn ich nicht schon so viel in dieses Team investiert hätte, könnte ich das Team wechseln.
In eine andere Arbeitsgruppe zu wechseln, wäre sehr schwierig für mich.

tcc4
tcc5
tcc6
tcn1
tcn2
tcn3
tcn4
tcn5

Ich hätte Schuldgefühle, wenn ich mein Team jetzt verlassen würde.
Auch wenn es zu meinem Vorteil wäre, fände ich es nicht richtig, meine Arbeitsgruppe
jetzt zu verlassen.
Ich verdanke meiner Arbeitsgruppe sehr viel.
Ich würde mein Team jetzt nicht verlassen, weil ich mich den Leuten darin verpflichtet
fühle.
Ich halte es für wichtig, dass man sich seiner Arbeitsgruppe gegenüber loyal verhält.
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Fragen „transformationaler Führungsstil“
Im Folgenden möchten wir erfahren, wie sie den Führungsstil Ihrer direkten Führungskraft erleben. Schätzen Sie bitte ein, wie zutreffend die einzelnen Aussagen für Sie persönlich sind.
Verwenden Sie bitte folgende Abstufung von 1 = trifft nicht zu bis 5 = trifft zu.
Mein/-e direkte/r Vorgesetze/-r...
...meint was er/sie sagt
...lebt seine Werte und Überzeugungen
...handelt in einer Weise, die bei mir Vertrauen erzeugt
...steht hinter seinen Leuten
...hält seine Versprechen
…verhält sich so, dass man weiss woran man ist.
…engagiert sich stark, um Ziele zu erreichen.
…verfügt über Fähigkeiten und Eigenschaften, die mich beeindrucken.
...stellt die eigenen Interessen, wenn nötig zurück.
...bezieht bei Lösungsvorschlägen von Problemen unterschiedlichen Perspektiven mit ein.
...bindet mich mit ein.
…ermutigt zu kritischen Stellungsnahmen.
...kritisiert Fehler, ohne dass der Betroffene sein Gesicht verliert
...ist offen für Kritik
...respektiert mich
...berücksichtigt meine persönlichen Bedürfnisse.
…gibt mir das Gefühl, dass meine Arbeit wichtig ist.
...erkennt meine individuellen Bedürfnisse, Fähigkeiten und Ziele
…unterstütz mich in meiner Weiterentwicklung.
...gibt mir positive Rückmeldung, wenn ich gute Leistung erbringe
…gibt mir konkrete Rückmeldung zu meiner Arbeit.
...überzeugt mich, wenn Änderungen umgesetzt werden müssen
...spricht mit Begeisterung über das, was erreicht werden soll
...erhöht meine Bereitschaft, mich mehr anzustrengen
...geht Verbesserungsmöglichkeiten aktiv an.
...setzt sich für ein gut funktionierendes Team ein
...äussert sich optimistisch über die Zukunft
Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme
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Anhang C
Online-Fragebogen (französisch)
Einstiegsseite Online-Fragebogen
Bienvenue
Chers collaboratrices et collaborateurs de l’INS
Un travail intéressant
Un bon team
Un lieu de travail agréable
Des horaires de travail variables
Un supérieur agréable
Un bon salaire
Il y a beaucoup de bonnes raisons de rester fidèle à son employeur.
Nous apprécions que beaucoup de collaboratrices et collaborateurs mettent leur savoirs et capacités durant des années au service d’une bonne éducation et culture en travaillant à l’INS du canton de Berne.
Pour l’INS en tant qu’employeur, il est important de savoir – particulièrement aujourd’hui avec
les mesures d’économie, les discussions des salaires et des prestations sociales et au vu du développement démographique - quels facteurs influencent l’appartenance des collaborateurs à
l’INS.
Madame Barbara Schmocker, collaboratrice de l’INS et étudiante à la haute école en sciences
appliquées de Zurich s’occupe de cette question dans le cadre de sa thèse de Bachelor.
Pour obtenir des réponses concrètes, nous vous prions de bien vouloir consacrer quelques minutes à répondre à nos questions.
Les résultats de cette enquête seront publiées en été 2014. Toutes les données seront traitées de
manière anonyme, des déductions à partir d’une personne ne seront pas possible.
Nous vous remercions de votre participation à ce sondage.
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Fragebogen Französisch
Données démographiques
Sexe
o femme
o homme
Âge
o
o
o
o
o

< 25 ans
25 - 35 ans
36 - 45 ans
46 - 55 ans
56 - 65 ans

Langue
o Allemand
o Français
o Bilingue
Formation terminée
o Formation de base
o Apprentissage supérieur
o École professionnelle supérieure
o haute école (pédagogique), école supérieure spécialisée, université
Taux d‘occupation
o 1 - 39%
o 40 - 59%
o 60 - 89%
o 90 - 100%
Avez-vous une fonction dirigeante ?
o oui
o non
Depuis quand travaillez-vous chez la ERZ?
o moins d’une 1 année
o 1 - 3 ans
o 4 - 5 ans
o 6 - 10 ans
o 11 - 20 ans
o 21 - 30 ans
o plus de 30 ans
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Attachement à la profession
Dans ce qui suit, nous aimerions savoir à quel point vous vous sentez attachés à votre profession et vos
activités professionnelles.
Évaluez à quel point les déclarations sont pertinentes pour vous personnellement.
Utilisez l’échelle suivante de 1 = pas vrai à 5 = vrai.
bca1
bca2
bca3
bca4
bca5
bca6

Je suis fier d’exercer ma profession.
Il est important pour moi d’exercer cette profession en particulier.
Je pense pouvoir réaliser mes idéaux dans ma profession.
Je serais content de continuer ma vie professionnelle dans ce métier.
Mes activités actuelles me font plaisir.
Je peux m’identifier avec ma profession.

bcc1
bcc2
bcc3
bcc4
bcc5

J’ai déjà trop investi dans ce métier pour envisager un changement professionnel.
Il y aurait trop de difficultés dans ma vie, si je changerais ma profession maintenant.
Je continue dans ma profession car il n’y a pas d’alternatives pour moi.
J’ai déjà trop investi dans mon domaine d’activités pour penser à une réorientation.
Il y aurait trop d’inconvénients si je me chargerais d’un autre domaine d’activités.

bcn1 Je trouve qu’on devrait rester fidèle à sa profession.
bcn2 Changer de profession ne fait pas bonne impression.
bcn3 Beaucoup de gens, qui sont importants pour moi, seraient déçus ou ne comprendraient pas que je
change de profession.
bcn4 Je crois que ce ne serait pas juste de quitter ma profession actuelle, même si j’aurais des avantages.
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Attachement au supérieur
Dans ce qui suit, nous aimerions savoir à quel point vous vous sentez attachés à votre supérieur/e pour
qui vous travaillez.
Évaluez à quel point les déclarations sont pertinentes pour vous personnellement.
Utilisez l’échelle suivante de 1 = pas vrai à 5 = vrai.
sca1
sca2
sca3
sca4
sca5

Je suis fier de travailler pour mon supérieur.
Mon supérieur a une grande signification personnelle pour moi.
En général, les idéaux et points de vue de mon supérieur coïncident avec les miens.
Je serais content de continuer à collaborer avec ce supérieur.
J’ai une relation étroite avec supérieur.

scc1
scc2

S’il y avait un changement de supérieur, je devrais réorganiser ma façon de travail.
S’il y avait un changement de supérieur, ce serait un grand effort pour moi de m’habituer à son
style de direction ?.
S’il y avait un changement de supérieur, je devrais m’approprier un nouveau style de travail.
Je me suis tellement habitué de collaborer avec mon supérieur actuel qu’un changement serait
difficile.
S’il y avait un changement de supérieur, il serait fatiguant de rétablir une nouvelle relation.

scc3
scc4
scc5
scn1
scn2
scn3
scn4

Je ressens une obligation de rester chez mon supérieur actuel.
Même si c’était à mon avantage, j’aurais l’impression que ce ne serait pas correct de quitter mon
supérieur actuel.
Je dois beaucoup à mon supérieur.
J’aurais des remords si je quittais mon supérieur maintenant.
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Attachement à l’équipe de travail
Dans ce qui suit, nous aimerions savoir à quel point vous vous sentez attachés à votre équipe dans lequel
vous travaillez.
Évaluez à quel point les déclarations sont pertinentes pour vous personnellement.
Utilisez l’échelle suivante de 1 = pas vrai à 5 = vrai.
tca1
tca2
tca3
tca4
tca5

Je suis fier d’être un membre d’une équipe de travail
Mon équipe de travail a une grande signification personnelle pour moi.
Mon équipe de travail est comme une famille pour moi.
Je serais content de pouvoir continuer ma vie professionnelle dans cette équipe.
Je me sens étroitement lié à mon team.

tcc1
tcc2
tcc4
tcc5
tcc6

Il serait difficile pour moi de quitter mon team même si je le voulais.
J’ai l’impression que je n’ai pas assez d’alternatives pour quitter mon équipe.
Il serait trop coûteux pour moi de changer le team.
Si je n’avais pas déjà tellement investi dans mon team, je pourrais changer de team.
Changer d’équipe serait très difficile pour moi.

tcn2
tcn3
tcn4
tcn5
tcn6

J’aurais des remords, si je quittais mon team maintenant.
Même si c’était à mon avantage, il ne serait pas correct de quitter mon équipe maintenant.
Je dois beaucoup à mon équipe de travail.
Je ne quitterais pas mon team maintenant parce que je me sens obligé envers les membres.
Il est important de se comporter de façon loyale envers son équipe.
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Question « style de direction transformationnel »
Dans ce qui suit, nous aimerions savoir comment vous voyez le style de direction de votre supérieur.
Évaluez à quel point les déclarations sont pertinentes pour vous personnellement.
Utilisez l’échelle suivante de 1 = pas vrai à 5 = vrai.
Mon/ma supérieur/e direct/e…
…pense ce qu’il dit
…vit ses valeurs et ses convictions
…agit d’une manière qui établit de la confiance en moi
…apporte son soutien à ses collaborateurs
…tient ses promesses
…se comporte de manière qu’on sait à quoi s’en tenir
…s’engage à fond pour atteindre les objectifs
…dispose de capacités et de qualités qui m’impressionnent
…repousse, si nécessaire, ses propres intérêts
…intègre des perspectives différentes concernant des propositions de solution ou des problèmes
…m’intègre
…m’encourage à des prises de position critiquesles
…critique les erreurs sans que l’autre perd sa face
…est ouvert envers de la critique
…me respecte
…prend en compte mes besoins personnels
…me donne le sentiment que mon travail est important
…reconnaît mes besoins, mes capacités et mes objectifs individuels
…me soutient dans mon développement
…me donne un feedback positif en cas de bonne performance
…me donne un feedback concret concernant mon travail
…me convainc quand il faut effectuer des changements
…parle avec enthousiasme de qu’il faut atteindre
…augmente ma volonté à faire des efforts
…aborde les possibilités d’amélioration de manière active
…s’engage pour un team qui fonctionne bien
…s’exprime de manière optimiste concernant l’avenir
Merci de votre participation.

Anhang C - 6

Ich erkläre hiermit. dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig und ohne Benützung anderer als der angegebenen Hilfsmittel verfasst habe.

Unterschrift:

