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Zusammenfassung 

Die Renaissance kurz getakteter, fragmentierter Arbeit am Fließband und deren Ausweitung 

auf geistige, rechnergestützte Tätigkeiten, lässt repetitive Aufgaben auch 100 Jahre nach der 

Einführung nicht der Vergangenheit angehören. Die empirische Befundlage suggeriert auf den 

ersten Blick negative Folgen des Aufgabenmerkmals Repetitionsgrad auf das subjektive 

Erleben und die physiologische Aktivierung. Allerdings erlauben methodische 

Einschränkungen bisheriger Untersuchungen, keine eindeutigen Schlussfolgerungen zu 

Kausalitätsbeziehungen zu treffen. Ergebnisse zum Einfluss auf die Leistung fehlen. Als 

Gestaltungsmaßnahme repetitiver Arbeit bildeten sich unter anderem der Ansatz der 

Aufgabenerweiterung (job enlargement) und -bereicherung (job enrichment) heraus. Während 

der Nutzen von angereicherten Aufgaben empirisch fundiert ist, wird der Wirksamkeit 

erweiterter Aufgaben weit weniger Bedeutung zugesprochen und basiert auf einer schwachen 

Befundlage. Die vorliegende Arbeit zielte darauf ab, mittels eines laborexperimentellen 

Designs einen methodisch eindeutigen kausalen Nachweis zum Effekt hoch- im Vergleich zu 

niedrig-repetitiver Aufgaben auf kurzfristige subjektive, physiologische und 

leistungsbezogene Fehlbeanspruchungsfolgen zu liefern. Dazu wurde der Repetitionsgrad 

einer Aufgabe (hoch versus niedrig) in zwei Experimenten, an einem Computerarbeitsplatz 

(N=160) sowie einem industriellen Kommissionierarbeitsplatz (N=213), über eine Dauer von 

mehr als 3 Stunden manipuliert. Im zweiten Experiment erfolgte zusätzlich die Variation der 

Taktung des Arbeitstempos (ungetaktet versus getaktet) als zusätzlicher experimenteller 

Faktor. Wie vorhergesagt, zeigen die Ergebnisse übereinstimmend einen negativen Einfluss 

des Aufgabenmerkmals Repetitionsgrad auf das subjektive Erleben, aber nicht eindeutig 

hinsichtlich einer gesteigerten kardiovaskulären Aktivierung. Bezüglich der Leistung findet 

sich demgegenüber ein förderlicher Effekt hoch- im Vergleich zu weniger repetitiver 

Aufgaben. Die Ergebnisse belegen damit erstmals eindeutig, dass bereits minimale 

Ausweitungen des Repetitionsgrades einer Aufgabe, im Sinne des Aufgabenerweiterungsan-

satzes, zur Prävention vor allem subjektiver Fehlbeanspruchungsfolgen beitragen. Darüber 

hinaus zeigen die Befunde einheitlich die beeinträchtigende Wirkung taktgebundener Arbeit 

auf das subjektive Erleben, die physiologische Aktivierung sowie die Leistung. Alle Effekte 

lassen sich unabhängig von geschlechtsspezifischen sowie personenabhängigen Einflüssen 

der Handlungs- und Lageorientierung interpretieren. Weiterführend sollte in kontrollierten 

Felduntersuchungen überprüft werden, ob sich ein Einfluss hoch-repetitiver Aufgaben über 

eine längere Expositionsdauer hinsichtlich der physiologischen Aktivierung manifestiert und 

ob der leistungsförderliche Effekt auch über eine längere Zeit aufrechterhalten werden kann. 
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1. Einleitung: Repetitive Arbeit 

Vor nun mehr 100 Jahren stellte Taylor (1912)  mit seinen Zeit- und Bewegungsstudien 

(„Scientific Management“) die Ideen von Adam Smith (1776) und Charles Babbage (1835) 

von Arbeitsteilung und -vereinfachung auf eine wissenschaftliche Grundlage. Infolge seiner 

Ergebnisse wurde die Aufteilung der Arbeitstätigkeit in kleinste, repetitive Elemente als 

Mittel zur Produktivitätssteigerung propagiert, da diese nur minimale, spezialisierte 

Fähigkeiten sowie eine effiziente Technik zur Aufgabenausführung („one best way“) 

versprach und Wartezeiten zwischen Arbeitsaufgaben reduzieren sollte. Im Zuge der 

unbeabsichtigten negativen Folgen dieser stark fragmentierten und sich wiederholende 

Arbeitstätigkeiten für den Mitarbeiter wie sinkende Arbeitszufriedenheit, motivationale 

Probleme sowie hohe Krankenstände bildeten sich u.a. für die heutige arbeitspsychologische 

Praxis zwei grundlegende Gestaltungsansätze heraus,  der  Ansatz zur Aufgabenerweiterung 

(job enlargement)  und -bereicherung  (job enrichment) (Hacker, 2005; Parker, Wall & 

Cordery, 2001; Ulich, 2011). Bei der Aufgabenerweiterung wird die Aufgabenvielfalt auf 

horizontaler Ebene erhöht, indem mehrere, auszuführende Aufgaben mit vergleichbarem 

Anforderungsniveau an einem Arbeitsplatz kombiniert werden. Dagegen werden bei der 

Aufgabenbereicherung auf vertikaler Ebene zusätzlich zu den ausführenden Aufgaben, 

Planungs-, Kontroll-, und/oder Entscheidungsaufgaben integriert. 

Während die Wirksamkeit von Aufgabenbereicherungsprogrammen vielfach belegt wurde 

(Fried & Ferris, 1987; Hacker, 2005; Parker & Wall, 1998), wird dem Ansatz der 

Aufgabenerweiterung begrenztem Nutzen zugeschrieben. Das bloße Hinzufügen strukturell 

gleichartiger Aufgaben mit demselben Anforderungsniveau zu einer bestehenden repetitiven 

Aufgabe erhöht nach Herzberg (1968) lediglich die Bedeutungslosigkeit der Aufgabe - „Null 

multipliziert mit Null ergebe genauso wie Null plus Null nun mal wieder Null“ (S. 59). 

Allerdings stützen sich die Annahmen Herzbergs auf eine begrenzte empirische Grundlage 

und stimulierten vor allem den Aufgabenbereicherungsansatz (Luczak, Kabel & Licht, 2006; 

Oldham & Hackman, 2010; Parker, Wall & Cordery, 2001). In der 2010 erschienen 

Sonderausgabe zum Thema Arbeitsgestaltung der Zeitschrift „Journal of Organizational 

Behavior“ konstatieren Grant, Fried, Parker und Frese (2010), dass angesichts der sinkenden 

Forschungsaktivität zu diesem Thema, die meisten Fragen zur Arbeitsgestaltung nun 

beantwortet scheinen. 
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Allerdings geht es 100 Jahre nach der massenhaften Einführung repetitiver Arbeit „neuerdings 

wieder vorwärts in der Vergangenheit“ (Hawranek, 2008). Während auf der einen Seite die 

Autonomie sowie Selbstverwirklichung in der Arbeit voranschreitet und durch die 

zunehmende Flexibilisierung die Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit verschwimmen, 

kehren andererseits die Prinzipien des Taylorismus in Form neuer Produktionskonzepte wie 

„Flexible Spezialisierung , „Just in Time“ oder „Lean Production“  (Allvin, Aronsson, 

Hagström, Johansson & Lundberg, 2011; Lawrence, 2010; Parker & Ohly, 2008) zurück. Im 

Bereich der klassischen Industriearbeit werden die Taktzeiten mehr und mehr verkürzt, der 

Produktionsprozess durch die Auslagerung von Vormontage und Logistik auf das 

Wesentliche vereinfacht und effizient gestaltet (Hawranek, 2008; Viering, 2009). 

Kritisch erklärt sich der Soziologe Köhler (2007) die unangefochtene Dominanz des 

Fließbandes bis in das 20. Jahrhundert hinein weniger in seiner überragenden 

Produktionstechnologie, sondern vielmehr in einer politischen Kontroll- und Disziplinierungs-

funktion wider mitdenkender Arbeitnehmer. Dabei macht die Re-Taylorisierung nicht am 

Fließband halt, sondern weitet sich ebenfalls auf geistige, insbesondere rechnergestützte 

Tätigkeiten aus. So lassen Ansätze der modernen kognitiven Psychologie den „one-best-way“ 

auch für Kopfarbeit aufleben: beispielsweise der Versuch die Systeme vorbestimmter Zeiten 

für ursprünglich körperliche Bewegungen (Therbligs von Gilbreth, 1921) auf rechner-

gestützte Arbeit zu übertragen (Ferguson, 2000) oder mittels des GOMS-Modells den 

effizientesten Ablauf (John & Kieras, 1996) menschlicher Informationsverarbeitungsprozesse 

am PC exakt zu normieren. Darüber hinaus stellen Call-Center-Tätigkeiten ein weiteres 

Paradebeispiel für eine derartige Vereinfachung geistiger Arbeitsanforderungen dar. Ihr stark 

repetitiver Charakter zeichnet sich oft durch vorstrukturierte, kurzzyklische Gesprächs-

protokolle und wenig Möglichkeiten zur individuellen Beeinflussbarkeit aus (Holman, Wall, 

Clegg, Sparrow & Howard, 2003; Metz, Rothe & Degener, 2001; Parker, Wall & Cordery, 

2001; Wieland, 2000). Aktuell durchgeführte Maßnahmen vor allem im Bereich geistiger 

Tätigkeiten (Richter, Debitz & Pohlandt, 2009; Rothe,H.-J.,Debitz,U. & Metz, 2011), aber 

auch klassischer Fließbandarbeit (PFIFF-Projekt z.B. Gajewski, Wild-Wall, Schapkin, 

Erdmann, Freude & Falkenstein, 2010) illustrieren den bestehenden Interventionsbedarf. 

Angesichts dieser Entwicklungen scheint die Gestaltung repetitiver Arbeit weiterhin relevant 

und es wird, wie in der Arbeit argumentiert, eine empirische Überprüfung nach aktuellen 

methodischen Standards notwendig. Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, nachzuweisen, dass 

bereits minimale Ausweitungen des Repetitionsgrades einer Aufgabe im Sinne des 
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Aufgabenerweiterungsansatzes zur Prävention von kurzfristigen Fehlbeanspruchungsfolgen in 

Form subjektiver, physiologischer sowie leistungsbezogener Indikatoren beitragen können. 

Damit wird das urspüngliche Postulat von Herzberg (1968, S.59) auf den Prüfstand gestellt - 

nicht „Null plus Null ist Null“ sondern „Null plus eins ist eins“. 

Im zweiten Kapitel dieser Arbeit werden dazu die theoretischen Hintergründe repetitiver 

Aufgaben und der Aufgabenerweiterungsansatz erläutert. Es wird zunächst der bisherige 

empirische Erkenntnisstand zu den Auswirkungen repetitiver Aufgaben zusammengefasst und 

bestehende Lücken aufgezeigt. Zudem werden die Wirkmechanismen, durch die repetitive 

Aufgaben zu Effekten führen, aus bestehenden theoretischen Ansätzen abgeleitet. Der 

anschließende Abschnitt widmet sich der Gestaltung repetitiver Aufgaben, wobei nach einer 

überblicksartigen Vorstellung der Interventionsmöglichkeiten insbesondere auf den bisherigen 

Erkenntnisstand zum Nutzen des Aufgabenerweiterungsansatzes eingegangen wird. Das 

Theoriekapitel schließt mit einer Einordnung der Gestaltungsansätze in das hierarchische 

System zur psychologischen Bewertung der Gestaltungsgüte von Arbeitstätigkeiten (Hacker, 

1995). Dieses ermöglicht differenzierte Implikationen für den jeweiligen Nutzen des Ansatzes 

zur Aufgabenerweiterung (job enlargement)  und -bereicherung  (job enrichment) als 

Interventionsmaßnahmen repetitiver Tätigkeiten abzuleiten. Postuliert wird, dass beide 

Ansätze auf unterschiedlichen Ebenen ansetzen,  wobei der Aufgabenerweiterungsansatz 

speziell darauf abzielt, Beeinträchtigungen durch Fehlbeanspruchungsfolgen vorzubeugen. 

Anschließend werden im dritten Kapitel auf Grundlage der dargestellten Erklärungsmodelle 

zur Wirksamkeit repetitiver Aufgaben sowie der Grenzen des bisherigen empirischen 

Erkenntnisstandes die Ziele der Arbeit konkretisiert, ein Überblick über die durchgeführten 

Experimente gegeben und zugehörige Hypothesen abgeleitet. In Kapitel vier und fünf 

werden die zur Prüfung der Hypothesen durchgeführten Experimente einschließlich genutzter 

Methoden, Ergebnisse und deren Diskussion dargestellt. Im Experiment 1 wurde die Wirkung 

des Repetitiongrades einer Aufgabe auf kurzfristige Fehlbeanspruchungsfolgen in einem 

arbeitspsychologischen Kontext konkret an einem Bildschirmarbeitsplatz laborexperimentell 

geprüft (Kapitel vier). Diese Ergebnisse wurden in einem zweiten Experiment in einem 

anderen Setting speziell an einem industriellen Kommissionierarbeitsplatz laborexperimentell 

repliziert (Kapitel fünf). Dabei wurde zusätzlich zum Einfluss des Repetitionsgrades einer 

Aufgabe ein weiteres kennzeichnendes Merkmal von Fließbandarbeit, die Taktung, 

manipuliert. Kapitel sechs schließt mit einer Zusammenfassung und übergreifenden 

Diskussion der Ergebnisse beider Experimente. Es werden Implikationen für die weitere 

Forschung sowie Empfehlungen für die arbeitspsychologische Praxis abgeleitet. 
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2. Theoretischer Hintergrund 

2.1 Empirische Evidenz zu Auswirkungen repetitiver Aufgaben  

2.1.1 Definition und Eingrenzung  

Von dem Prinzip der Arbeitsvereinfachung, stark vorangetrieben im Zuge der Forschungen 

von Frederick W. Taylor (Taylor, 1911) und der Einführung des Fließbandes durch Henry 

Ford 1914 (Parker, Wall & Cordery, 2001), erhoffte man sich primär ökonomische Vorteile. 

Tätigkeiten wurden in kleinste einfache Einheiten aufgegliedert, die schnell erlernbar waren, 

auf eine genau standardisierte, d.h. die effizienteste Weise ausgeführt werden mussten und 

sich häufig wiederholten. Vor allem motivationale Probleme seitens der Mitarbeiter waren 

dafür verantwortlich, dass die Produktivitätssteigerungen weit hinter den Erwartungen zurück 

blieben und bis heute zahlreiche Forschungsaktivitäten auslösten, die die 

psychophysiologischen Auswirkungen fragmentierter, sich wiederholender Arbeit 

untersuchten.  

Bevor im Folgenden die Befunde zusammengefasst und diskutiert werden, soll  der Fokus der 

Arbeit präzisiert werden. Beschränkt wird sich primär auf Untersuchungen repetitiver 

Aufgaben, die eine Abfolge von sich wiederholenden Tätigkeiten, die in nahezu gleicher 

Weise, in kurzen Zeitabständen, ohne Wechsel durch andere Tätigkeiten auszuführen sind, 

bedingen (Cox, 1985; in der deutschsprachigen Forschung wird synonym auch Zykluswechsel 

verwendet: Pohlandt, Schulze, Debitz, Hänsgen & Lüdecke, 2009). Das konträre Merkmal, 

die Anforderungsvielfalt (skill variety), verweist dagegen auf „das Ausmaß, indem eine 

Arbeit die Ausführung verschiedenartiger Tätigkeiten verlangt, die wiederum den Einsatz 

verschiedenartiger Fähigkeiten und Fertigkeiten fordern“ (Schmidt & Kleinbeck, 1999, S. 

206). Es gehört zu den fünf im Job Characteristics Model (JCM) von Hackman und Oldham 

(1976) postulierten Kernmerkmalen,  die zur Förderung der intrinsischen Motivation und 

Leistung beitragen. Abgegrenzt werden in dieser Arbeit Untersuchungen zu sogenannten 

„Vigilance“ oder „Überwachungsaufgaben“, die in bisherigen Studien nicht eindeutig von 

repetitiven Aufgaben differenziert wurden (O'Hanlon, 1981; Thackray, 1981). Beide werden 

in der Literatur mit derselben spezifischen Fehlbeanspruchungsfolge - Monotonie - assoziiert, 

stellen jedoch unterschiedliche Arbeitsanforderungen. Repetitiven Aufgaben mangelt es durch 

die sich ständig wiederholenden, ähnlichen Ausführungen an Abwechslung. Dagegen werden 

Überwachungsaufgaben als weniger vielfältig erlebt, da sie erfordern aus einem 

überwiegenden Zustand passiver Aufmerksamkeit heraus nur gelegentlich auf unsystematisch 
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erscheinende Signale zu reagieren. Für einen detaillierten Vergleich beider Arbeitsaufgaben 

sei auf Lundberg und Johansson (2000) verwiesen. Weiterhin sollen die vor allem in der 

englischsprachigen Literatur oft konfundierten Bezeichnungen „monotone“ und „repetitive“ 

Arbeit präzisiert werden (Melamed, Ben-Avi, Luz & Green, 1995). Monotonie bezeichnet 

dort eine Eigenschaft der Arbeitssituation, die sich durch eine nur ungenügende sensorische 

bzw. motorische Stimulation (Cox, 1985) auszeichnet, die häufig in repetitiver Form auftritt, 

aber nicht muss. Umgekehrt können jedoch auch komplexe Aufgaben repetitiv ausgeführt 

werden, ohne jedoch monoton zu sein. Diese Arbeit folgt der Definition der internationalen 

Norm DIN EN ISO 10075-1 (2000), nach der Monotonie keine Situationsbeschreibung, 

sondern eine kurzfristige Fehlbeanspruchungsfolge darstellt. Diese entsteht durch die aktive 

Auseinandersetzung des Organismus mit einer vorangegangenen Belastung abhängig von 

seinen individuellen Leistungsvoraussetzungen (vgl. Kapitel 2.3.3). Psychische Belastungen 

werden wertneutral konzeptualisiert, d.h. können sowohl positiver als auch schädigender 

Natur sein. Repetitive Aufgaben stellen nach diesem Verständnis psychische Belastungen dar. 

Schließlich wird sich in der Arbeit auf Untersuchungen repetitiver Aufgabeninhalte 

beschränkt. Vernachlässigt werden die zahlreichen ergonomischen Studien, die die negativen 

Folgen repetitiver Bewegungen bzw. Körperhaltungen für Muskel-Skelettbeschwerden 

aufzeigen, d.h. vor allem die physischen Anforderungen nicht jedoch den 

Aufgabengegenstand repetitiver Arbeit untersuchen (Nordander, Ohlsson, Åkesson, 

Arvidsson, Balogh, Hansson, et al, 2009; Ohisson, Attewell, Pålsson, Karlsson, Balogh, 

Johnsson, et al, 1995; Spallek, Kuhn, Uibel, van Mark & Quarcoo, 2010). 

 

2.1.2 Überblick über die Befundlage  

Die Mehrheit an Studien untersuchte die Auswirkungen fragmentierter, sich wiederholender 

Arbeit im Feld, da sie vor allem durch die alltäglichen negativen Begleiterscheinungen in 

Unternehmen ausgelöst wurden. Untersuchungen erfolgten dabei vorwiegend in zwei 

Settings, in denen repetitive Aufgaben noch heute dominant vorzufinden sind: zum einen 

klassische Fließbandtätigkeiten sowie zum anderen die im Zuge der eingeführten 

Computertechnologie entstandenen Dateneingabe-Tätigkeiten (Parker & Ohly, 2008). Ein 

Überblick über die Ergebnisse und Methodik der Feldstudien findet sich in Tabelle 20 im 

Anhang.  
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Auf den ersten Blick suggerieren die existierenden Überblickskapitel (Lundberg & Johansson, 

2000; Lundberg, 2002), der schädigende Einfluss repetitiver Arbeit sei bereits einheitlich 

nachgewiesen. So finden mehrere im Feld realisierte Studien der schwedischen 

Forschergruppe um Lundberg und Johansson eine stärkere subjektive Beanspruchung bei 

repetitiver Arbeit (wie erlebte psychische Ermüdung, Langeweile und Ärger) sowie erhöhter 

psychophysiologischer Aktivierung (vor allem Katecholamin-Konzentrationen) während 

sowie nach der Bearbeitung repetitiver Aufgaben (Johansson, Aronsson & Lindstrom, 1978; 

Johansson & Aronsson, 1984; Lundberg, Granqvist, Hansson, Magnusson & Wallin, 1989; 

Melin, Lundberg, Soderlund & Granqvist, 1999). Bei genauerer Analyse erlauben dagegen 

eine Reihe von methodischen Einschränkungen, die Ergebnisse bisheriger Untersuchungen 

nur mit äußerster Vorsicht zu interpretieren. Erstens sind die Aufgaben meist nicht allein 

durch repetitive Anforderungen charakterisiert, sondern stattdessen oft mit anderen 

Tätigkeitsmerkmalen konfundiert. So zeichneten sich die Aufgaben einer Gruppe von 

Sägemühlarbeitern in der Querschnittsuntersuchung von Johansson und Kollegen (1978) nicht 

nur durch einen hohen Repetitionsgrad aus, sondern gleichzeitig durch eine hohe körperliche 

Belastung, einem getaktetem Arbeitstempo in Verbindung mit einer erforderlichen hohen 

Aufmerksamkeitsbindung. Ebenso waren in einem ersten Teil der Untersuchung von 

Lundberg und Mitarbeitern (1989) sowie der Folge- Studie von Melin und Kollegen (1999) in 

einer Automobilfabrik, die repetitiven Fließbandaufgaben mit eingeschränkter Autonomie 

konfundiert, so dass die gefundenen negativen Folgen nicht eindeutig auf den Repetitionsgrad 

einer Tätigkeit zurückführbar sind. Zweitens wurde in beiden Untersuchungen zwar ein 

Längsschnittdesign realisiert, allerdings keine adäquate Vergleichsbedingung bzw. 

Kontrollgruppe, mit der die Folgen der repetitiven Aufgabenbedingung hätten kontrastiert 

werden können. So verglichen Lundberg und Mitarbeiter (1989) in ihrer Studie repetitive 

Arbeit über zwei Stunden an zwei aufeinanderfolgen Tagen lediglich mit einer 

Ruhebedingung am dritten Tag. In der späteren Untersuchung im selben Werk stellten Melin 

und Kollegen (1999) diese eher traditionelle repetitive Fließbandaufgabe einer Aufgabe 

gegenüber, die überwiegend durch Merkmale autonomer Gruppenarbeit charakterisiert war. 

Darüber hinaus zeichnete sich letztere Vergleichsgruppe auch durch einen deutlich kleineren 

Stichprobenumfang aus und unterschied sich zum anderen in zusätzlichen 

Tätigkeitsmerkmalen unabhängig vom Repetitionsgrad der Aufgabe. Ein Schluss aus dieser 

Studie ist demnach methodisch sauber nur auf den generellen Unterschied zweier 

Organisationsformen (eher traditionelle Fließbandarbeit vs. flexiblere Kleingruppenarbeit) 

zulässig, die in dieser speziellen Automobilfabrik anzutreffen waren, nicht jedoch auf die 
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negativen Auswirkungen repetitiver Aufgaben. Drittens erfassten alle Studien (Johansson, 

Aronsson & Lindstrom, 1978; Johansson & Aronsson, 1984; Lundberg, Granqvist, Hansson, 

Magnusson & Wallin, 1989; Melin, Lundberg, Soderlund & Granqvist, 1999) dieser 

Forschergruppe die subjektive Beanspruchung nur mittels 1-Item Adjektivmessungen, nicht 

aber mit validen Fragebogeninstrumenten.  

Eine andere Studie aus dem skandinavischen Raum von Hansen, Kaergaard, Hviid und 

Netterstroms (2003) untersuchte explizit den Einfluss repetitiver Arbeit auf endokrinologische 

Indikatoren. Die Stichprobe setzte sich dabei aus Näherinnen in drei Textilunternehmen sowie 

aus Frauen mit Überwachungstätigkeiten in einer Spielzeugfabrik zusammen, deren Arbeit 

von Ergonomen in hoch versus weniger repetitive Aufgaben eingeteilt wurde. Allerdings 

unterschieden sich beide Gruppen zusätzlich in einem weiteren nicht unwesentlichen 

Merkmal, nämlich die Art der Bezahlung. Die Näherinnen wurden nach Leistung, die 

Spielzeugarbeiterinnen dagegen stündlich vergütet. Zudem berichtete die repetitive Gruppe 

über signifikant weniger Tätigkeitsspielraum zu verfügen als die Arbeiterinnen mit einem 

niedrigen Repetitionsgrad. Schließlich waren beiden Gruppen durch ungleich große 

Stichproben repräsentiert (hoch repetitive Gruppe: N = 101;  niedrig repetitive Gruppe: N = 

41). Insgesamt wurde demnach auch hier keine adäquate Vergleichsgruppe realisiert, um den 

berichteten Anstieg von Hormonen kataboler, Stoffwechselprozesse (HbA1c, IgA) eindeutig 

als Effekt eines hohen Repetitionsgrades abzuleiten. Darüber hinaus unterschieden sich die 

beiden Gruppen mit hoch versus weniger repetitiver Aufgaben im Gegensatz zu bisherigen 

Befunden (Ackermann-Liebrich, Martin & Grandjean, 1979; Melamed, Ben-Avi, Luz & 

Green, 1995) interessanterweise nicht bezüglich der erlebten Arbeitzufriedenheit. Schließlich 

handelt es sich um eine Feldstudie mit Querschnittdesign, die keine Schlussfolgerungen über 

Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge erlaubt (Cook & Campbell, 1979; Zapf, Dormann & 

Frese, 1996). 

Weitere Arbeiten (Ackermann-Liebrich, Martin & Grandjean, 1979; Billette & Piche, 1987; 

Vinet, Vézina, Brisson & Bernard, 1989) untersuchten die Auswirkungen repetitive Aufgaben 

ebenfalls nur einmalig im Querschnitt, ausschließlich anhand subjektiver Indikatoren und 

waren zusätzlich mit den eben geschilderten Problemen einer unsauberen Kontrollbedingung 

oder der Konfundierung des Repetitionsgrades mit anderen Tätigkeitsmerkmalen behaftet. So 

fanden Ackermann-Liebrich und Kollegen (1979) bei einer repetitiven Tätigkeit von 

Uhrenarbeitern eine geringere Arbeitszufriedenheit sowie vermehrt berichtete 

psychosomatische Beschwerden. Verglichen wurde Aufgaben, die zum einen hoch repetitiv 
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waren, gleichzeitig jedoch auch einen geringen Tätigkeitsspielraum aufwiesen, mit Aufgaben, 

die einen geringeren Repetitionsgrad sowie mehr Freiheitsgrade beinhalteten. Neben dieser 

Konfundierung von Repetitionsgrad und Autonomie, wird zudem die statistische 

Vorgehensweise nicht ausreichend erläutert bzw. entspricht nicht dem heutigen Stand der 

Forschung (insbesondere werden keine Aussagen über die statistische Bedeutsamkeit der 

Ergebnisse getroffen). 

In den kanadischen Querschnittsstudien von Billet und Piche (1987) sowie von Vinet und 

Mitarbeitern (1989) waren repetitiven Aufgaben mit Gesundheitsproblemen wie Ängste, 

Depressionen und ein als erhöht angegebener Medikamentenkonsum assoziiert. Billet und 

Piche (1987) kontrastierten dabei Vollzeit und Teilzeit arbeitende Dateneingabe-

Sachbearbeiterinnen mit einer Stichprobe von Arbeiterinnen „anderer Tätigkeiten“ mit 

ähnlichen sozio-demographischen Merkmalen (Alter, Einkommen). Aussagen zu den 

konkreten Arbeitsbedingungen dieser Vergleichsgruppe wurden jedoch nicht getroffen, so 

dass unklar bleibt, auf welche Tätigkeitsbedingungen genau die subjektiv erlebten Folgen 

zurückgeführt werden können. 

In der Studie von Vinet und Kollegen (1989) erfolgte der Vergleich zwischen einer Gruppe 

von Näherinnen, die nur einen kleinen Teil eines Kleidungsstückes bearbeiteten mit einer 

anderen Gruppe, die das vollständige Kleidungsstück zusammenstellten. So ist zu vermuten, 

dass gleichzeitig zum Repetitionsgrad ein anderes Merkmal, die Vollständigkeit der Tätigkeit, 

variiert. 

Positiv zu erwähnen ist die großangelegte epidemiologische CORDIS-Studie (Cardiovascular 

Occupational Risk Factors Determination in Israel  Melamed, Ben-Avi, Luzt & Green, 1995; 

Melamed, Ben-Avi, Luz & Green, 1995)), die sich durch eine ansehnliche Stichprobe sowie 

der Kontrolle einer Vielzahl von Drittvariablen auszeichnet. Die miteinander verglichenen 

Bedingungen, vor allem eine hoch repetitive, kurz-zyklische (Arbeitszyklus < als 1 min) und 

eine mehr abwechslungsreichere Aufgabe, wurden mittels einer objektiven Arbeitsanalyse 

klassifiziert und deren Merkmale beschrieben. Die Ergebnisse zeigen vor allem bei Frauen 

während hoch repetitiver Arbeit erhöhte Konzentrationen von Plasmalipiden sowie einen 

Anstieg insbesondere des systolischen Blutdrucks als Risikofaktoren für koronare 

Herzkrankheiten (Melamed, Ben-Avi, Luzt & Green, 1995). Darüber hinaus waren kurz-

zyklische Tätigkeiten (Arbeitszyklus < als 1 min) im Vergleich zu den abwechslungsreicheren 

mit einer geringeren Arbeitszufriedenheit, einem schlechteren Wohlbefinden 

(psychosomatische Beschwerden, Depression, Ängste, Reizbarkeit) sowie bei Frauen sogar 
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mit längeren Fehlzeitperioden assoziiert (Melamed, Ben-Avi, Luz & Green, 1995). Aber 

schließlich schränken die Autoren die Validität der Ergebnisse selbst ein, weil sie nicht erfasst 

haben, inwieweit die repetitive Arbeit gleichzeitig durch eine Taktgebundenheit des 

Arbeitstempos konfundiert war. Zudem erfolgte die Erfassung der abhängigen Variablen nur 

einmalig im Querschnitt. 

Eine Reihe von aktuelleren Studien der Arbeitsgruppe um Richter untersuchte darüber hinaus 

den Zusammenhang zwischen dem objektiv mittels Arbeitsanalysen erfassten Zykluswechsel 

einerseits und subjektiven kurzfristigen Fehlbeanspruchungsfolgen andererseits (Debitz, 

2005; Richter, Debitz & Pohlandt, 2009). Dabei wurde sich jedoch nur auf Parameter des 

subjektiven Erlebens beschränkt, dagegen keine psychophysiologischen oder 

verhaltensbezogenen Indikatoren als abhängige Variable gemessen. Ebenfalls handelte es sich 

erneut ausschließlich um korrelative Feldstudien mit Querschnittdesign. 

Insgesamt überrascht - angesichts der Relevanz für Unternehmen bzw. den von Taylor 

proklamierten Produktivitätssteigerungen fragmentierter, wiederholender Arbeit - die überaus 

geringe Anzahl an Feldstudien, die die Auswirkungen auf Leistungsparameter untersuchen.  

Schließlich konnten in einigen Feldstudien zu repetitiver Arbeit geschlechtsspezifische 

Unterschiede (Cox, Thirlaway & Cox, 1984; Cox, 1985; Melamed, Ben-Avi, Luzt & Green, 

1995; Melamed, Ben-Avi, Luz & Green, 1995; Melin, Lundberg, Soderlund & Granqvist, 

1999) beobachtet werden. Diese finden vor allem hinsichtlich subjektiver sowie 

physiologischer Indikatoren, dass sich ein hoher Repetitionsgrad bei Frauen stärker negativ 

auswirkt als bei Männern. So berichteten Frauen im Zuge der Bearbeitung hoch repetitiver 

Aufgaben im Vergleich zu Männern über ein schlechteres Wohlbefinden und wiesen längere 

Fehlzeitperioden auf (Cox, Thirlaway & Cox, 1984; Melamed, Ben-Avi, Luz & Green, 1995). 

Weiterhin war ein hoher Repetitionsgrad bei Frauen im Gegensatz zu Männern mit erhöhten 

Konzentrationen von Plasmalipiden (Melamed, Ben-Avi, Luzt & Green, 1995) sowie 

stärkeren Noradrenalinausschüttungen assoziiert (Melin, Lundberg, Soderlund & Granqvist, 

1999). Vorwiegend wurden die geschlechtsspezifischen Effekte auf strukturelle sowie 

sozialisationsbedingte Ursachen zurückgeführt (Jick & Mitz, 1985). Der strukturellen 

Erklärungslinie folgend,  rühren diese von Unterschieden in den auslösenden 

Belastungsfaktoren. So argumentiert die Gruppe um Lundberg (Lundberg, 2002),  Frauen 

würden gesellschaftlich bedingt eher ungünstige Arbeitsbedingungen angeboten, seien in 

derselben Position schlechter bezahlt bzw. verfügten über weniger Aufstiegschancen im 

Vergleich zu Männern. Zudem seien sie infolge zusätzlicher unbezahlter Arbeit wie 
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Kinderbetreuung und Haushaltsführung stärker beansprucht. Dagegen führt die zweite 

Erklärungslinie sozialisationsbedingte Unterschiede  in der Bewertung und Bewältigung von 

Belastungen an. So spekulierten Cox und Kollegen (1984) in ihrer Studie, Frauen wären 

möglicherweise eher dazu bereit ihre Gefühle und Unannehmlichkeiten zuzugeben bzw. seien 

eher in der Lage über diese zu reflektieren, während Männer vielmehr instrumentell-

problemorientierte Bewältigungsstrategien wählen. Nicht erklärbar werden dadurch jedoch 

die stärker negativen Effekte auf physiologischer Ebene. Insgesamt legen die empirischen 

Befunde bezüglich der sozialisationsbedingten Erklärungslinie bisher noch keine konsistenten 

Schlussfolgerungen nahe (Jick & Mitz, 1985). Zudem schränken die oben aufgeführten 

methodischen Probleme der Untersuchungen die Aussagekraft auch der Ergebnisse zu 

geschlechtsspezifischen Effekten im Zuge repetitiver Aufgaben ein. 

Obwohl die berichteten Feldstudien überwiegend einen schädigenden Einfluss repetitiver 

Aufgaben nahelegen, vor allem erfasst anhand subjektiver Einschätzungen und 

psychophysiologischen Indikatoren,  lassen sich insbesondere aufgrund  methodischer 

Einschränkungen (vor allem inadäquate Kontrollgruppe, Konfundierung des 

Repetitionsgrades mit anderen Tätigkeitsmerkmalen sowie fast ausschließlich 

Querschnittsuntersuchungen) keine eindeutigen Ursachen-Wirkungsbeziehungen nachweisen. 

Da Untersuchungen im Feld oft aus praktischen Erwägungen heraus methodische 

Kompromisse erfordern, stellen experimentelle Studien eine wichtige Ergänzung dar. Im 

Vergleich zu den zahlreichen Felduntersuchungen zu repetitiver Arbeit lassen sich allerdings 

weit weniger experimentelle Studien zu den Folgen wiederholender Aufgaben finden. Ein 

Überblick der experimentellen Studien ist in Tabelle 21 im Anhang dargestellt. Zum anderen 

erweisen sich auch diese nicht frei von methodischen Unstimmigkeiten.  

Vor allem wurde der Einfluss des Repetitionsgrades einer Aufgabe wie bei den korrelativen 

Feldstudien meist mit einer inadäquaten Vergleichsbedingung kontrastiert. So fanden Weber, 

Fussler, O'Hanlon, Gierer und Granjean (1980) in ihrem Experiment während repetitiver 

Komissionieraufgaben im Vergleich zu einer Ruhebedingung eine signifikant gesteigerte 

Herzrate, höhere Adrenalinkonzentrationen sowie eine unterdrückte alpha-Aktivität im EEG. 

Diese Ergebnisse überraschen nicht angesichts der generell beanspruchenden Wirkung von 

(Arbeits-) Tätigkeiten im Gegensatz zu dem erholenden Effekt von Pausen. Sie erlauben 

jedoch keine Aussage zu den Folgen hoch gegenüber weniger repetitiven Aufgaben zu treffen. 

Eine weitere experimentelle Studie versuchte explizit das Problem der Ruhebedingung als 

Kontrollgruppe zu umgehen, indem zwei repetitive Aufgaben (sorting und loading) mit einer 
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nicht-repetitiven Aufgabe (minding)  kontrastiert wurden (Cox, Cox, Thirlaway & Mackay, 

1982; Cox, MacKay & Page, 1982). Hier zeigten sich bei den repetitiven Aufgaben ebenfalls 

eine höhere Katecholaminauschüttung (Cox, Cox, Thirlaway & Mackay, 1982) sowie eine 

stärkere subjektive Beanspruchung (Cox, MacKay & Page, 1982). Allerdings war die 

minding-Aufgabe nicht nur weniger repetitiv, sondern stellte zudem eine 

Überwachungsaufgabe dar. Analog unterschieden sich in einer dritten Studie der 

Forschergruppe um Lundberg und Johansson (Lundberg, Melin, Evans & Holmberg, 1993) 

die beiden Versuchsgruppen zusätzlich zum Repetitionsgrad einer Aufgabe, hinsichtlich der 

Taktbindung, den Lernmöglichkeiten sowie der Möglichkeit Rückmeldungen über die 

Ergebnisse zu erhalten. So lässt sich die als stärker erlebte Langeweile, Gereiztheit sowie 

negative Gestimmtheit und die verzögerte Rückbildung der Adrenalinwerte nach der Arbeit 

bei der repetitiven, getakteten Dateneingabeaufgabe im Vergleich zu der interessanteren 

selbstbestimmten Lernaufgabe nicht ausschließlich auf den unabhängigen Einfluss eines 

hohen Repetitionsgrades zurückführen. Darüber hinaus wurde in keiner der bisherigen 

Studien eine Manipulationskontrolle des Faktors Repetitionsgrad durchgeführt (Cox, Cox, 

Thirlaway & Mackay, 1982; Lundberg, Melin, Evans & Holmberg, 1993; Weber, Fussler, 

O'Hanlon, Gierer & Granjean, 1980).  

Schließlich existierten in drei weiteren Untersuchungen überhaupt keine Kontrollgruppen. 

Stattdessen wurde eine repetitive Aufgabe lediglich über die Zeit hinweg untersucht (Floru, 

Cail & Elias, 1985; Freude, Ullsperger & Mölle, 1995; Ohsuga, Shimonoa & Gennob, 2001). 

Zudem simulierten die Studien von Oshuga und Mitarbeitern (2001) sowie von Freude und 

Kollegen (1995) die repetitiven Aufgaben nicht in einem arbeitspsychologischen Kontext. Im 

ersten Experiment bearbeiteten lediglich 12 Probanden Rechenaufgaben des Konzentrations-

Leistungs-Tests (Freude, Ullsperger & Mölle, 1995) bzw. im zweiten eine 

Zielverfolgungsaufgabe für nur 12 x 5 min am Computer (Ohsuga, Shimonoa & Gennob, 

2001). Zwei dieser experimentellen Studien berichteten Ergebnisse zu Leistungsverläufen 

während der Bearbeitung repetitiver Aufgaben. So stiegen in der Untersuchung von Freude 

und Mitarbeiter (1995) die Anzahl korrekt gelöster Rechenaufgaben im Zeitverlauf an. 

Ähnlich finden Floru und Mitarbeiter (1985) zunächst eine Abnahme der Leistung während 

einer repetitiven Dateneingabeaufgabe, nach der in der zweiten Phase des Experiments eine 

kontinuierliche Zunahme folgte. Interpretiert wird dieser Verlauf als eine Mobilisierung 

zusätzlicher Anstrengung, im Sinne einer Aufwandsteigerung (effort), um die Erreichung der 

Aufgabenziele nicht zu gefährden und damit das Leistungsniveau angesichts der repetitiven 

Anforderungen konstant halten zu können. Dies wird allerdings nur auf Kosten erhöhter 
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psychophysiologischer Aktivierung sowie zunehmend erlebter Ermüdung realisiert (Hockey, 

1997, siehe auch Abschnitt 2.2.1). So ist in der ersten Studie von Freude und Kollegen (1995) 

trotz der  zunehmend ermüdenden repetitiven Dateneingabe ein kontinuierlicher 

Leistungszuwachs zu verzeichnen, der anderseits aber negativ erlebt wird sowie durch eine 

gesteigerte physiologische Beanspruchung in Form eines ansteigenden Bereitschaftspotentials 

erkauft wird. Analog zeigen sich in der zweiten Untersuchung von Floru und Mitarbeitern 

(1985) zum Leistungsverlauf parallele Veränderungen der theta Aktivierung bzw. eine inverse 

Entwicklung der alpha Aktivierung im EEG als Indikator für die Mobilisierung zusätzlicher 

physiologischer Ressourcen, um den zunehmenden Motivationsverlust und die Müdigkeit zu 

kompensieren. Angesichts der fehlenden Kontrollgruppe sind jedoch auch diese Ergebnisse 

nur mit Vorsicht zu interpretieren.  

 

2.1.3 Zusammenfassung  

Zusammenfassend scheinen die bisherigen Ergebnisse von korrelativen Feldstudien sowie 

experimentellen Untersuchungen auf den ersten Blick die negativen Begleiterscheinungen 

repetitiver Arbeit vor allem auf das subjektive Erleben und psychophysiologische Prozesse 

aufzuzeigen. Diese Schlussfolgerung kann allerdings aufgrund der bisherigen Datenlage nicht 

eindeutig unterstützt werden: So erlauben vor allem die oben aufgeführten methodischen 

Einschränkungen der durchgeführten Feld- als auch experimentellen Studien keine klaren 

Aussagen über Ursache-Wirkungszusammenhänge zu treffen. Darüber hinaus fehlen bis auf 

wenige Ausnahmen Ergebnisse zum Einfluss auf leistungsbezogene Indikatoren. Schließlich 

wurde in keiner einzigen aufgeführten Studie die Rolle interindividueller Unterschiede bei der 

Reaktion auf die Bearbeitung repetitiver Aufgaben untersucht. Nach dem zugrundeliegenden 

Verständnis dieser Arbeit entstehen psychische Beanspruchungen jedoch gerade durch die 

Inanspruchnahme von individuellen Leistungsvoraussetzungen (wie Strategien, Fähigkeiten 

und Persönlichkeitseigenschaften) während der aktiven Auseinandersetzung mit der Aufgabe 

(Richter & Hacker, 2008). Damit bleiben mehrere wesentliche Fragen in der Forschung zu 

den Folgen repetitiver Aufgaben unbeantwortet. 
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2.2 Wirkmechanismen repetitiver Aufgaben 

2.2.1 Theoretische Erklärungsansätze 

Im vorherigen Abschnitt wurden die bisherigen empirischen Befunde zu den Folgen 

repetitiver Aufgaben einschließlich ihrer methodischen Einschränkungen zusammengetragen. 

Dabei  fokussierten die Studien mehrheitlich auf die Untersuchung der Folgen repetitiver 

Aufgaben, vernachlässigten jedoch die Exploration eines genauen Wirkmechanismus. Analog 

ist bis dato keine umfassende Theorie bekannt, stattdessen eher verschiedene einzelne 

Ansätze, aus den Erklärungen ableitbar sind, warum  repetitive Aufgaben einen schädigenden 

Einfluss auf das subjektive Erleben, die Leistung sowie psychophysiologische Prozesse 

entfalten.  

So führt die Forschergruppe um Lundberg (z.B. Lundberg & Johansson, 2000) den 

beobachteten Befund überwiegend gesteigerter psychophysiologischer Aktivierungs-

reaktionen infolge der Bearbeitung repetitiver Aufgaben auf die Anregung der sympathico-

adrenomedullären (SAM) Stressachse zurück. Sie beziehen sich dabei auf  das 

biopsychosoziale Stress-Modell von Frankenhäuser und Kollegen (1989), demzufolge die 

Stressreaktion nicht nur durch überfordernde Arbeits-anforderungen (wie beispielsweise 

hohes Arbeitstempo, zu komplexe Aufgaben) entstehen, sondern ebenfalls durch 

unterfordernde, d.h. zu niedrige Arbeitsanforderungen infolge einförmiger, wiederholender 

Aufgaben. Repetitive Aufgaben stellen nach diesem Verständnis Stressauslöser durch 

Unterforderung dar. Argumentiert wird, dass die für das Wohlbefinden und die Entwicklung 

der Persönlichkeit entscheidende Balance zwischen den individuellen Bedürfnissen sowie 

Ansprüchen einerseits und den Anforderungen der Tätigkeit andererseits gefährdet ist. Eigene 

Qualifikationen können bei derartigen Aufgaben nicht genutzt bzw. nicht weiterentwickelt 

werden. Folglich verursacht das ständige Ankämpfen gegen die mit der Unterforderung 

verbundene Müdigkeit und dem steigenden Motivationsverlust eine besondere Art der 

Beanspruchung. Diese führt physiologisch über die Aktivierung des SAM-Systems zu einer 

Erhöhung der Katecholaminausschüttung und Steigerung der kardiovaskulären Aktivität, um 

die nötige Energie für eine aktive Auseinandersetzung mit der Belastungssituation 

bereitzustellen, d.h. diese zu bewältigen. Richter und Hacker sprechen in diesem 

Zusammenhang von einem Zustand „der Überforderung durch Unterforderung“ (Richter & 

Hacker, 2008, S.69). Eine zu häufige bzw. lang anhaltende Überaktivierung dieses 

physiologischen Systems, ohne Rückkehr zum Normalzustand, trägt zu einem erhöhten 

Risiko für gesundheitliche Beeinträchtigungen wie kardiovaskuläre Erkrankungen, Muskel-
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Skeletterkrankungen sowie Störungen des Immunsystems bei (Lundberg & Johansson, 2000; 

McEwen & Wingfield, 2003). 

Ein differenzierteren Erklärungsansatz liefert das kognitiv-energetische Modell der 

Handlungsregulation von Hockey (1997).  Ist dem Modell folgend die Ereichung der aktuell 

im Handlungsverlauf verfolgten Ziele aufgrund gestiegener beanspruchender 

Aufgabenanforderungen gefährdet, wird eine höhere Regulationsebene der sogenannte 

„supervisory controller“ aktiviert, der zwei grundlegende Kontrollmechanismen impliziert. 

Zum einen wird eine Aufwandssteigerung erforderlich, wenn die Leistung trotz der  

zunehmenden Belastung aufrechterhalten, d.h. gegen die gleichzeitig steigende 

Fehlbeanspruchung angekämpft werden soll, um die Erreichung der Ziele weiterhin zu 

gewährleisten. Repetitive Arbeiten verkörpern, wie oben erläutert, eine derartige negative 

Belastungssituation, da sie wichtigen Bedürfnissen und Erwartungen an gesundheits- und 

persönlichkeitsförderliche Tätigkeiten entgegenstehen. Die Mobilisierung zusätzlicher 

Anstrengung verursacht nun wiederum hohe Kosten,  die sich in Einklang mit den 

Ergebnissen von Lundberg und Johansson (Lundberg & Johansson, 2000) in negativen 

Erlebenszuständen (vor allem Ermüdung, Angst) sowie Indikatoren erhöhter physiologischer 

Aktivierung äußern. Zum anderen besteht der zweite, alternative Kontrollmechanismus darin, 

die aktuellen Ziele anzupassen, indem das eigene Anspruchsniveau gesenkt und die 

Verschlechterung der eigenen Leistungsfähigkeit akzeptiert wird, ohne jedoch mit negativen 

Folgen für das subjektive Erleben oder physiologischen Reaktionen assoziiert zu sein. Die 

Annahme eines übergeordneten Kontrollmechanismus, der die Anstrengungsregulation 

überwacht, erlaubt damit, die oft gegensätzlichen Ergebnisse zu psychophysiologischen 

Prozessen einerseits und Leistungsverläufen anderseits zu erklären (z.B. Floru, Cail & Elias, 

1985; Freude, Ullsperger & Mölle, 1995). 

Der auf eine spezifische Fehlbeanspruchungsfolge ausgerichtete Erklärungsansatz, das  

erweiterte Modell psychischer (Über-)Sättigung von Schulz-Hardt, Rott, Meinken und Frey 

(2001a), leitet seine Annahmen aus dem evolutionsbiologischen Ansatz der 

Motivationsforschung ab (Schneider, 1996). Demzufolge stellt die Erfüllung der drei 

psychologischen Grundbedürfnisse - das Bedürfnis nach Autonomie, nach Kompetenz und 

nach sozialen Beziehungen - eine wesentliche Vorraussetzung für die Entwicklung von 

intrinsischer Motivation dar (Deci & Ryan, 1985). Repetitive Aufgaben stehen dem Modell 

folgend nun konkret im Widerspruch zum Bedürfnis nach Kompetenzerwerb, d.h. der 

Bestrebung sich Fähigkeiten, Fertigkeiten und Wissen anzueignen, um sich erfolgreich und 
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effektiv mit den sich ständig ändernden Umweltanforderungen auseinandersetzen zu können. 

Durch die Wiederholung wird der Auszuführende mit der Aufgabe mehr und mehr vertraut, 

lernt nichts mehr Neues hinzu bis die intrinsische Motivation auf Null abgesunken ist und 

stattdessen eine motivationale Abneigung gegenüber der Aufgabe in Form psychischer 

Sättigung entsteht. Psychische Sättigung äußert sich in einem Erleben negativer Affektqualität 

wie einsetzende Gereiztheit und Widerwillen bzw. dem Wunsch, die Aufgabe zu beenden, 

einem gesteigerten Aktivierungsniveau sowie einer qualitativen und quantitativen 

Leistungsverschlechterung (vgl. Abschnitt 2.3.3). Weiterhin werden in diesem Modell zwei 

Moderatorvariablen definiert: Zum einen wird die Entstehung psychischer Sättigung infolge 

repetitiver Aufgaben beschleunigt, je höher die Ich-Beteiligung ist, d.h. desto mehr 

Aufmerksamkeit auf die Ausführung gelenkt bzw. desto  mehr die Aufgabe bewusst reguliert 

wird. Die zweite Moderatorvariable, der Autonomiegrad der Regulation, verweist auf die vier 

verschiedenen Regulationsformen  erlebter Autonomie, die in der Selbstbestimmungstheorie 

von Deci und Ryan (1985) begründet sind. Demnach wird der Sättigungsprozess umso mehr 

beschleunigt, desto geringer der Autonomiegrad der Regulation, d.h. je weniger die Aufgabe 

in das Selbst integriert werden kann bzw. die Person hinter der Handlung steht. Repetitive 

Aufgaben treten im Feld meist in Kombination mit einem eingeschränkten 

Handlungsspielraum auf. Daher wird zusätzlich zum Bedürfnis nach Kompetenzerwerb oft 

gleichzeitig das weitere Grundbedürfnis nach Autonomie untergraben, was den schädigenden 

Einfluss auf die intrinsische Motivation infolge sich wiederholender Tätigkeiten weiter 

verstärkt. Das Modell ist in Abbildung 1 veranschaulicht. 

Abbildung 1: Das erweiterte Modell psychischer (Über-) Sättigung von Schulz-Hardt et al. (2001)  
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2.2.2 Zusammenfassung 

Alle drei theoretischen Ansätze leiten zum einen übereinstimmend negative Folgen repetitiver 

Aufgaben in Form beeinträchtigtem subjektiven Erleben und gesteigerter 

psychophysiologischer Aktivierung ab. Zum anderen werden in dem Ansatz von Lundberg 

und Johansson (2000) sowie dem Modell von Hockey (2006) ein hoher Repetitionsgrad als 

Unterforderung verstanden, die den individuellen Bedürfnissen u.a. nach Weiterentwicklung 

der Persönlichkeit und Qualifikationen entgegensteht und demzufolge eine negative 

Belastungssituation darstellt.  Ebenso wird - wenn auch deutlich spezifischer- in dem Modell 

von Schulz-Hardt (2001a) postuliert, dass repetitive Aufgaben dem Bedürfnis nach 

Kompetenzerwerb entgegenstehen und demzufolge negative Folgen nach sich ziehen. 

Einschränkend ist jedoch zum Erklärungsansatz von Lundberg und Johansson (2000) erstens 

anzumerken, dass der postulierte Wirkmechanismus auf einer äußert schmalen Befundlage 

fußt (vgl. Abschnitt 2.1.2). Insgesamt erscheint demnach fraglich, ob repetitive Aufgaben 

tatsächlich zu einer stärkeren SAM-Aktivität führen als nicht-repetitive Aufgaben. So erfolgte 

der Nachweis überwiegend in Feldstudien, in denen keine adäquate Kontrollbedingung 

realisiert wurde. Zweitens waren die untersuchten repetitive Aufgaben oft mit getakteter 

Arbeit, d.h. eingeschränkten Tätigkeitsspielraum assoziiert. Diese Art von Aufgaben stellen 

nach dem Job Demand Control Model von Karasek (1979; Karasek & Theorell, 1990) hoch 

beanspruchende Tätigkeiten dar, die mit einem gesteigerten Risiko für kardiovaskuläre 

Erkrankungen im Zusammenhang stehen (Kivimäki, Virtanen, Elovainio, Kouvonen, 

Väänänen & Vahtera, 2006; Siegrist & Dragano, 2008; Stansfeld & Candy, 2006). Unklar ist 

folglich, ob nun wiederholende Aufgaben allein oder nur durch die Kombination mit 

zusätzlichen Merkmalen über die Aktivierung der SAM-Achse Gesundheits-

beeinträchtigungen nach sich ziehen. Drittens erfolgt die Aktivierung der SAM-Achse 

weitgehend unspezifisch. Im Unterschied zum zweiten physiologische Stresssystem, der  

Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-Achse, die primär von intensiven 

emotionalen Belastungen beeinflusst wird (Dickerson & Kemeny, 2004; Kirschbaum & 

Hellhammer, 1989),  wird die SAM-Achse auch aktiviert, wenn uns etwas sehr Positives 

passiert, wir uns sehr freuen und/oder wenn unsere körperliche Aktivierung steigt (z.B. wenn 

wir uns herausgefordert fühlen). Folglich kann aus der Aktivierung der SAM-Achse nicht 

eindeutig begründet werden, warum wir repetitive Aufgaben als negativ erleben. 
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Dagegen erklärt das Modell von Schulz-Hardt und Kollegen (2001a) detaillierter die 

Auswirkungen sich wiederholender Aufgaben über die Abnahme intrinsischer Motivation 

bzw. der gegenläufigen Entstehung psychischer Sättigung. Gestützt wird das Modell durch 

erste experimentelle Ergebnisse, allerdings außerhalb eines arbeitspsychologischen Settings 

(Schulz-Hardt, Rott, Meinken & Frey, 2001b). Nicht ganz schlüssig erscheint sich aus dem 

Modell die in Studien oft gleichzeitig gefundene Symptomatik psychischer Sättigung und 

Monotonie abzuleiten (Böckenholt, Bröking, Ernst, Marten & Nachreiner, 1981; Debitz, 

2005; Richter, Debitz & Schulze, 2002). So entwickeln sich beide Folgen nach den 

Annahmen von Schulz-Hardt et al. (2001a) im Zuge von sich wiederholenden Aufgaben. In 

Anlehnung an Lewin (1928) sehen sie die Entstehung psychischer Sättigung dabei vor allem 

bei Ich-nahen Aufgaben begründet, d.h. bei Aufgaben, bei denen die Ausführung bewusst 

reguliert wird (1. Moderatorvariable). Dagegen folgt Monotonie eher dann, wenn Aufgaben 

zum einen keine bewusste Regulation erfordern, d.h. der Ausführende seine Ich-Beteilung 

zurücknimmt. Zum anderen ist aber gleichzeitig keine alternative Handlung verfügbar, auf die 

die Aufmerksamkeit gelenkt werden kann. Dadurch wird jedoch nicht erklärt, warum sich 

beide Fehlbeanspruchungsfolgen empirisch oft als Mischform zeigen (Böckenholt, Bröking, 

Ernst, Marten & Nachreiner, 1981; Plath & Richter, 1984; Richter, Debitz & Schulze, 2002; 

Rockstuhl, 2002) bzw. werden alternative Differenzierungsversuche wie beispielsweise 

unterschiedliche zeitliche Verläufe (Bartenwerfer, 1957) oder die Hinzunahme weiterer 

auslösender Tätigkeitsmerkmale (vgl. Abschnitt 2.3.3) vernachlässigt. 

Obwohl das Modell von Hockey (1997) nicht spezifisch auf repetitive Aufgaben 

zugeschnitten ist, liefert es über die anderen beiden theoretischen Ansätze hinaus eine 

Erklärung, warum nicht in jeder Situation steigende Aufgabenanforderungen (hier 

resultierend aus der zunehmenden Unterforderung) zu einer Anstrengungsmobilisation und 

damit Aufrechterhaltung des gegenwärtigen Leistungsniveaus führen. Stattdessen wird 

abhängig von der Priorität der verfolgten Ziele auch die Möglichkeit einer 

Leistungsverschlechterung, ohne Kosten in Form erhöhter physiologischer Aktivierung 

postuliert.  
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2.3 Gestaltung repetitiver Aufgaben - der Aufgabenerweiterungsansatz 

2.3.1 Definition und Eingrenzung 

Als Reaktion auf die oben dargestellten Kosten repetitiver Arbeit fokussierten Forscher bis in 

die 50iger Jahre hinein zunächst darauf, den Abwechslungsreichtum der Aufgaben zu 

erhöhen. Es bildeten sich aus rein praktischen Erwägungen, ohne auf einer konkreten Theorie 

basierend, Gestaltungsformen heraus: der Aufgabenwechsel- (job rotation) sowie  der 

Aufgabenerweiterungsansatz (job enlargement). Bei der Aufgabenrotation wechseln Arbeiter 

systematisch, d.h. nach vorher festgelegten Zeitintervallen, zwischen verschiedenen 

auszuführenden Aufgaben mit ähnlichem Anforderungsniveau (Luczak, Kabel & Licht, 

2006). Bei der Aufgabenerweiterung werden demgegenüber mehrere auszuführende 

Aufgaben mit vergleichbarem Anforderungsniveau an einem Arbeitsplatz zusammengeführt 

(Lawler, 1969; Parker & Wall, 1998; Ulich, 2011). Beide Maßnahmen stellen horizontale 

Umstrukturierungen repetitiver Aufgaben dar, da sie die Anforderungsvielfalt erhöhen, ohne 

jedoch die Freiheitsgrade zu erweitern: beim Aufgabenerweiterungsansatz an einem 

Arbeitsplatz bzw. beim Arbeitsrotationsansatz durch Wechsel zwischen mehreren 

Arbeitsplätzen (Hacker, 2005).  

In den 60igern Jahren legten Herzberg und Kollegen (1959) erstmals mit der 2-Faktoren-

Theorie der Arbeitsmotivation die Grundlage für eine theoretische Untermauerung von 

Arbeitsgestaltungsansätzen. Ihre grundlegende Annahme postuliert, dass 

Arbeitsunzufriedenheit von Faktoren der Arbeitsumgebung (z.B. Entlohnung, Beziehung zum 

Vorgesetzten und Kollegen), die Arbeitszufriedenheit dagegen von Determinanten des 

Aufgabeninhaltes (z.B. Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln  und Verantwortung zu 

übernehmen) bestimmt werden. Trotz methodischer und inhaltlicher Einwände, u.a. der 

Trennung in Arbeitszufriedenheit sowie -unzufriedenheit (Ambrose & Kulik, 1999; Furnham, 

1997; Luczak, Kabel & Licht, 2006; Parker & Wall, 1998),  lenkte die Theorie die 

Aufmerksamkeit auf die Rolle von Tätigkeitsmerkmalen bei der Förderung von 

Arbeitsmotivation und beflügelte die empirische Forschung zu deren praktischen Implikation, 

dem Gestaltungsansatz der Aufgabenbereicherung (job enrichment). Diese von Herzberg 

(1968) bezeichnete vertikale Form der Umstrukturierung repetitiver Arbeit zielt im Kern 

darauf ab, Beschäftigte über den Arbeitsinhalt zu motivieren. Im Gegensatz zum Ansatz der 

horizontalen Arbeitserweiterung wird versucht, die Freiheitsgrade in der Arbeit durch die 

Kombination von auszuführenden mit regulatorischen, d.h. vorbereitenden, organisierenden 

und kontrollierenden Aufgaben (Hacker, 2005; Ulich, 2011) zu erhöhen.  
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Auf individueller Ebene der Arbeitsgestaltung konkretisierten im Anschluss Hackman und 

Oldham (1975; 1976; 1980) die ersten Ideen zum Aufgabenbereicherungsansatz in Form ihres 

Job Characteristics Models (JCM). Sie definierten fünf Tätigkeitsmerkmale 

(Aufgabenvielfalt, Identifikation mit der Aufgabe, Wichtigkeit der Aufgabe, Autonomie und 

Rückmeldung), die die Arbeitssituation motivational anreichern und - vermittelt über 

sogenannte kritische psychologische Erlebniszustände (Wissen um die eigenen Ergebnisse, 

Erleben der Verantwortlichkeit für die eigenen Ergebnisse, Erleben der 

Aufgabenbedeutsamkeit) - die intrinsische Motivation, Arbeitszufriedenheit, Fluktuation und 

Leistung positiv beeinflussen. Diese Beziehungen sollten insbesondere für Personen, mit 

einem hohen Bedürfnis an persönlicher Entfaltung gelten. Obwohl das JCM nicht ohne Kritik 

geblieben ist (für Reviews sei verwiesen auf Parker & Wall, 1998; Roberts & Glick, 1981), 

unterstützen Meta-Analysen im Allgemeinen die grundsätzlichen Annahmen der Theorie 

(Fried & Ferris, 1987; Humphrey, Nahrgang & Morgeson, 2007; Loher, Noe, Moeller & 

Fitzgerald, 1985; Spector, 1985).  

Eine Form der Arbeitsbereicherung auf Gruppenebene stellt der sozio-technische 

Systemansatz (Emery & Trist, 1960; Rice, 1958; Trist & Bamforth, 1951) dar. Dieser 

fokussiert auf die gleichzeitige und gleichgewichtige Gestaltung des sozialen (Arbeiter bzw. 

Arbeitsgruppen) sowie des technischen (Maschine, Einrichtungen; Geräte) Teilsystems. Dabei 

werden ähnliche Prinzipien angewendet (u.a. Selbstregulationsmöglichkeiten, vielfältige 

Anforderungen, Lernmöglichkeiten), wie die im JCM postulierten fünf Tätigkeitsmerkmale. 

Wenngleich dieser Ansatz sehr allgemein und abstrakt formuliert ist, zeigen die konkreten 

empirischen Anwendungen, vor allem in Form des autonomen Gruppenansatzes, weitgehend 

positive Auswirkungen auf Einstellungen sowie Produktivität (als Überblicksartikel siehe 

Parker & Wall, 1998).  

Einen Übergang zwischen individueller und kollektiver Form der Arbeitsgestaltung, der die 

Ideen von angereicherten Aufgaben definiert, formt das Konzept der hierarchischen und 

zyklischen Vollständigkeit von Tätigkeiten (Hacker, 2005). Im Wesentlichen verweist die 

zyklische Vollständigkeit auf die Einheit von selbständig auszuführenden als auch 

vorbereitenden (z.B. Setzen von Zielen), organisierenden (z.B. Planung) und kontrollierenden 

Aufgabenperioden innerhalb einer Tätigkeit. Als hierarchisch vollständig werden Tätigkeiten 

bezeichnet, die kognitive Anforderungen mehrerer Regulationsebenen einbeziehen: neben 

routinegeleiteten, automatisierten auch wissens-/erfahrungs- sowie 

denkgestützte/problemlösende Vorgänge. Die Bedeutung vollständiger Tätigkeiten für die 
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Lern- und Gesundheitsförderlichkeit von Arbeitstätigkeiten gilt als nachgewiesen (Hacker, 

1986; Hacker & Richter, 2006; Hacker, 2005). 

Die eben aufgeführten Ansätze (JCM, sozio-technischer Ansatz, Konzept der vollständigen 

Tätigkeit) belegen die allgemein akzeptierte Wirksamkeit von 

Aufgabenbereicherungskonzepten. Im Gegenzug wird dem Nutzensnachweis der  

horizontalen Erweiterung repetitiver Aufgaben (Grant, Fried & Juillerat, 2010; Ulich, 2011) 

weniger Beachtung geschenkt. Herzberg (1968) argumentierte ursprünglich, die bloße 

Aneinanderkettung strukturell gleichartiger, ähnlich bedeutungsloser Aufgaben führe 

lediglich zur einer Erweiterung des Arbeitszyklus, nicht jedoch zu einer Erhöhung der 

Motivation im Vergleich zu angereicherten Aufgaben, nach dem Prinzip „Null multipliziert 

mit Null ergebe genauso wie Null plus Null nun mal wieder Null“ (S.59).  Im Folgenden 

Abschnitt soll daher die weniger eindeutige empirische Befundlage zur Validität von 

Aufgabenerweiterungsmaßnahmen zunächst zusammengetragen und bewertet werden. Dabei 

wird analog zu den Befunden repetitiver Aufgaben (vgl. Abschnitt 2.1), ebenfalls auf Studien 

fokussiert, die den Nutzen eines erweiterten Aufgabeninhalts aufzeigen. Ausgeschlossen 

werden hingegen all die Untersuchungen, die erweiterte Arbeitsformen lediglich unter 

ergonomischen Gesichtspunkten betrachten, d.h. auf die Reduktion von Muskel-

Skelettbeschwerden infolge repetitiver Bewegungen bzw. Körperhaltungen abzielen (Möller, 

Mathiassen, Franzon & Kihlberg, 2004; Søgaard, Blangsted, Herod & Finsen, 2006; Unge, 

Ohlsson, Nordander, Hansson, Skerfving & Balogh, 2007). Auch werden eher 

ingenieurwissenschaftlich orientierte Studien ausgeklammert, die Auswirkungen erweiterter 

Aufgaben mittels analytischer Modelle auf den Arbeitsprozess simulieren, ohne jedoch 

psychologische Parameter zu berücksichtigen bzw. real zu erheben (Battini, Faccio, Ferrari, 

Persona & Sgarbossa, 2007; Chakravarty & Shtub, 1988; Croci, Perona & Pozzetti, 2000). 

 

2.3.2 Überblick über die Befundlage  

Unter Maßnahmen der „Aufgabenerweiterung“ (bzw. englisch job enlargement) werden auf 

den ersten Blick einige Dutzend Studien aufgeführt. Diese verändern jedoch zusätzlich zur 

Erhöhung der Aufgabenvielfalt weitere Tätigkeitsmerkmale, wie eine Erweiterung von 

Spielräumen und Verantwortung im Sinne angereicherter Aufgaben (Brief, Munro & Aldag, 

1976; Conant & Kilbridge, 1965; Davis & Valfer, 1966; Davis, 1966; Donaldson, 1975; 

Friedlander & Brown, 1974; Hulin & Blood, 1968), was einer sauberen Erfassung der 

Wirksamkeit speziell von Maßnahmen der Aufgabenerweiterung entgegensteht. Erklärbar 

wird dies u.a. durch die im englischen Sprachgebrauch vorzufindende Zusammenführung von 
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„job enlargement“ als auch „job enrichment“- Ansätzen unter dem Oberbegriff der 

Aufgabenerweiterung, die der Definition von Herzberg (1968) und Lawler (1969) folgt. Diese 

bezieht unter dem Oberbegriff Aufgabenerweiterung jedoch sowohl horizontale als auch 

vertikale Umstrukturierungsmaßnahmen ein. Dadurch kann nicht valide belegt werden, auf 

welche dieser Aspekte nun genau die förderlichen Auswirkungen auf subjektiver und 

verhaltensbezogener Ebene zurückzuführen sind. Analog sind auch die Ergebnisse der 

vereinzelt gefundenen experimentellen Untersuchungen kaum interpretierbar (Tabelle 23 im 

Anhang). So definieren Bishop und Hill (1971) in ihrer Studie mit der Überschrift „Einfluss 

von Aufgabenerweiterung und Aufgabenveränderung“ zunächst die Auswirkungen vertikaler 

Maßnahmen, erweitern jedoch in der Umsetzung lediglich eine bestehende Sortieraufgabe um 

eine weitere auszuführende Packaufgabe. Ebenso spricht Robey (1974) innerhalb seines 

Experiments von der Maßnahme Aufgabenerweiterung. Das Versuchsparadigma lässt sich 

dagegen nicht eindeutig einer vertikalen oder horizontalen Gestaltungsform zuordnen. 

Da es sich bei Arbeitsgestaltungsansätzen um Maßnahmen mit direktem praktischem Bezug 

handelt, sind eine Vielzahl an Untersuchungen ebenso wie bei den Auswirkungen repetitiver 

Aufgaben als Feldstudien (Tabelle 22  im Anhang) durchgeführt wurden. Ältere Studien bis in 

die 80iger Jahre berichten im Großen und Ganzen von einer erfolgreichen Wirkung von 

Arbeitserweiterungsmaßnahmen, vor allem hinsichtlich subjektiver Indikatoren, insbesondere 

einer gesteigerten Arbeitszufriedenheit (Alderfer, 1969; Lindquist & Whitehead, 1986; Orpen, 

1976; Walker, 1950). Nachreiner (1976) befragte Fließbandarbeiter zu einer möglichen 

Veränderung der Arbeitsstruktur. Mehr als die Hälfte (56,8%) bevorzugten eine gegenüber 

der traditionellen Fliessfertigung neue Struktur, dabei nahezu ebenso viele eine 

Aufgabenerweiterung (10,3%)  wie -bereicherung (11%). Die Maßnahme der Wahl stellte 

Gruppenarbeit dar (32,2%). Die Beschäftigten erwarteten in Folge der Erweiterung eine 

gesteigerte Variation sowie größere Verantwortung. Da die Arbeitsgestaltungsmaßnahmen 

nicht real manipuliert, sondern nur hypothetisch erfragt wurden, ist die Aussagekraft dieser 

Ergebnisse jedoch als äußerst begrenzt zu bewerten. In Übereinstimmung zeigen weitere 

Studien ebenfalls eine höhere Anforderungsvielfalt in Folge durchgeführter 

Aufgabenerweiterungsmaßnahmen (Kleinbeck, Schmidt & Rutenfranz, 1982; Lindquist & 

Whitehead, 1986). Allerdings schränken auch Kleinbeck und Kollegen (1982) selbst ihre 

Ergebnisse ein: So liege „der Verdacht nahe, dass in unseren Untersuchungsvariablen nicht 

aufgefangene [betriebliche] Veränderungen der Arbeitssituation für die Untersuchungsgruppe 

wirksam geworden sind“ (S.466). Gerade bei den älteren Untersuchungen lassen darüber 

hinaus eine ungenügende Beschreibung der durchgeführten 
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Aufgabenerweiterungsmaßnahmen oder eine Konfundierung mit anderen Merkmalen, wie 

eine gestiegene Komplexität oder eine Gehaltserhöhung, eine eindeutige Rückführung auf die 

Wirksamkeit nicht zu (Alderfer, 1969; Lindquist & Whitehead, 1986; Walker, 1950). Zudem 

wurden die meisten Untersuchungen als Fallstudien und Querschnittsdesigns  bzw. die 

Längsschnittuntersuchung von Kleinbeck und Kollegen (1982) mit einem ungenügendem 

Stichprobenumfang realisiert. Neben diesen methodischen Einschränkungen sind bei der 

Einordnung der überwiegend positiven Schlussfolgerungen nicht zuletzt strategische und 

moralische Hintergründe zu berücksichtigen. Diese spielen insbesondere bei 

Felduntersuchungen, wo die Ergebnisse nicht nur für den motivierten Forscher, sondern auch 

für die Unternehmen selbst von Bedeutung sind, eine nicht unwesentliche Rolle (Briner & 

Reynolds, 1999).   

Die etwas aktuelleren Untersuchungen schaffen es hingegen, eindeutig Maßnahmen von 

Aufgabenbereicherung sowie -erweiterung zu differenzieren und zum anderen in einem 

höheren Ausmaß den aktuellen methodischen Standards zu genügen, die kausale 

Schlussfolgerungen im Sinne von Ursache-Wirkungs-Zusammenhängen erlauben. In einer 

quasiexperimentellen Querschnittsuntersuchung von Campion und Kollegen (1991) waren 

erweiterte Aufgaben vor allem mit positiven Auswirkungen motivationaler Art, wie 

gesteigerte Arbeitszufriedenheit, geringere Unterforderung, dem Erleben mehr Fehler zu 

entdecken sowie Kunden besser zu beraten, assoziiert. Gleichzeitig erforderten sie jedoch 

auch höhere Kosten in Form eines vorherigen Trainings. In der Wiederholungsuntersuchung 

nach 2 Jahren (Campion & McClelland, 1993) wurden zusätzlich zu der Gruppe mit 

erweiterten Aufgaben, eine Gruppe mit angereicherten Aufgaben eingeführt. Die Ergebnisse 

dieser Längsschnittuntersuchung (Campion & McClelland, 1993) deuten erstaunlicherweise 

über die Zeit auf eher negative Folgen von Aufgabenerweiterungsmaßnahmen hin: 

Beschäftigte gaben an, weniger zufrieden zu sein, weniger Fehler zu entdecken und die 

Kunden schlechter zu beraten. Im Vergleich zeigten sich in der Gruppe mit angereicherten 

Aufgaben überwiegend positive Auswirkungen: Sie berichteten weniger unterfordert zu sein, 

mit einer höheren Wahrscheinlichkeit, Fehler zu erkennen und eine bessere Kundenberatung 

durchzuführen. Allerdings zeigten sich Effekte bezüglich des erlebten Motivationspotentials 

der Tätigkeit nur in ergänzenden Analysen, was anzweifeln lässt, ob die objektiv 

durchgeführten Maßnahmen im erwünschten Umfang von den Mitarbeitern auch subjektiv 

repräsentiert wurden. Gerade jedoch der subjektiv übernommene, redefinierte Arbeitsauftrag, 

trägt in Wechselbeziehung mit  individuellen Leistungsvoraussetzungen zu der Entstehung 

subjektiver Beanspruchungsreaktionen bei (Richter & Hacker, 2008).  
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In zwei weiteren Längsschnittuntersuchungen wurde erneut ein Vergleich von horizontalen 

und vertikalen Arbeitsgestaltungsmaßnahmen vorgenommen, der auf einen spezifischen 

subjektiven Parameter, eine auf das Extra-Rollenverhalten bezogenen Form der 

Selbstwirksamkeit (role-breadth-self-efficacy), fokussiert (Axtell & Parker, 2003; Parker, 

1998). Die Ergebnisse belegen übereinstimmend die höhere Bedeutung von 

Aufgabenbereicherungsmaßnahmen für die Entwicklung der Selbstwirksamkeit von 

Beschäftigten. Zusätzliche Regressionsanalysen, in denen ausschließlich die Maßnahme zur 

Erweiterung von Aufgaben als alleiniger Prädiktor einbezogen wurde, zeigen darüber hinaus 

auch einen positiven Beitrag zur Vorhersage der Selbstwirksamkeit. Dieser wird allerdings in 

Kombination mit Bereicherungsmaßnahmen überlagert bzw. verkehrt sich in der Studie von 

Axtell & Parker (2003) sogar in einen negativen Effekt. Die Autoren kommen daher zu dem 

Schluss, dass eine horizontale Aufgabenerweiterung neben einer gleichzeitig durchgeführten 

vertikalen Aufgabenbereicherung keinen eigenständigen Einfluss entfaltet. 

Konform zu den in Abschnitt 2.3.1 aufgeführten empirischen Ergebnissen und Theorien 

stützen die Ergebnisse dieser letzten drei Studien eindeutig den überlegenen Nutzen von 

Maßnahmen vertikaler Arbeitsgestaltung (d.h. von Aufgabenbereicherung) hinsichtlich 

motivationaler Auswirkungen. Allerdings wird keine Aussage zur isolierten Wirksamkeit von 

Erweiterungsprogrammen geleistet. Gerade in Feldsituationen, in denen mehrere, 

unterschiedlich wirksame Interventionen parallel angeboten werden, ist anzunehmen, dass 

Beschäftigten eine unvoreingenommene Einschätzung der Folgen schwer fällt. Dies könnte 

im Rahmen einer experimentellen Manipulation unabhängiger Gruppen methodisch sauberer 

realisiert werden. 

Schließlich existieren eine Reihe weiterer korrelativer Studien, die den Nutzen von 

Aufgabenerweiterungsmaßnahmen indirekt über das Aufgabenmerkmal „Vielfalt“ 

untersuchen. Eine Zusammenfassung von 259 Studien bietet die Metaanalyse von Humphrey 

und Kollegen (2007). Diese differenziert nochmals in Anforderungsvielfalt (skill variety), d.h. 

den Grad, in dem für die  Arbeitsausführung verschiedene Fertigkeiten sowie Fähigkeiten 

erforderlich sind bzw. der Aufgabenvielfalt (task variety), d.h. dem Ausmaß, in dem eine 

Tätigkeit die Ausführung verschiedener Aufgaben verlangt. Die Ergebnisse belegen einen 

positiven Zusammenhang zwischen Anforderungs- bzw. Aufgabenvielfalt und förderlichen 

Einstellungsmaßen wie u.a. verschiedenen Aspekten der Arbeitszufriedenheit sowie einen 

negativen Zusammenhang mit eher ungünstigen Folgen wie Burnout/Erschöpfung bzw. 

Überforderung. Dagegen waren beide Aufgabenmerkmale weder mit objektiver Leistung oder 
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Fehlzeiten assoziiert. Aufgabenvielfalt zeigte lediglich einen positiven Zusammenhang mit 

subjektiven Leistungsmaßen. All die in der Metaanalyse integrierten Studien untersuchen 

jedoch die Auswirkungen von erweiterten Aufgaben ebenfalls nicht isoliert, sondern stets in 

Kombination mit anderen Tätigkeitsmerkmalen.  

 

2.3.3 Einordnung in das hierarchische System zur psychologischen Bewertung der 

Gestaltungsgüte von Arbeitstätigkeiten von Hacker (1995) 

In dieser Arbeit wird nun postuliert, dass bereits erweiterte Aufgaben als 

Interventionsmaßnahmen repetitiver Arbeit einen spezifischen Nutzen aufweisen, 

beispielweise wenn Aufgabenbereicherungsprogramme nicht realisierbar sind. Die 

Einordnung in das hierarchische System zur psychologischen Bewertung der Gestaltungsgüte 

von Arbeitstätigkeiten (Hacker, 1995) ermöglicht, differenzierte Implikationen für die 

jeweilige Wirksamkeit des Ansatzes zur Aufgabenerweiterung sowie -bereicherung  

abzuleiten. In diesem Konzept wird die Gestaltungsgüte von Arbeitstätigkeiten anhand vier 

hierarchisch angeordneter Ebenen bewertet. Als Mindestanforderung ist die Realisierung der 

vorgeordneten Ebenen (1.) Ausführbarkeit sowie (2.) Schädigungslosigkeit zu erfüllen, vor 

der Gestaltung der höheren Ebenen (3.) Beeinträchtigungsfreiheit sowie (4.) Lern- und 

Persönlichkeitsförderlichkeit. Beide Gestaltungsansätze repetitiver Arbeit setzen auf 

unterschiedlichen Ebenen an: Maßnahmen der Aufgabenerweiterung zielen speziell darauf ab, 

Beeinträchtigungen durch Fehlbeanspruchungsfolgen vorzubeugen, während Maßnahmen der 

Aufgabenbereicherung darüber hinaus auf die Verwirklichung einer lern- und 

gesundheitsförderlichen Gestaltung von Arbeitsbedingungen hinwirken.  

Da das Kriterium der Beeinträchtigungsfreiheit in der vorliegenden Arbeit zur differenzierten 

Evaluation der Wirksamkeit des Aufgabenerweiterungsansatzes herangezogen wird, soll diese 

Ebene mit ihren Auswirkungen im Folgenden überblicksartig erläutert werden. 

Beanspruchungen entstehen nach Richter (Richter & Hacker, 2008) als eine Wechselwirkung 

zwischen den von außen auf den Organismus einwirkenden Belastungen, die sowohl positiver 

als auch negativer Natur sein können und andererseits den eigenen individuellen 

Leistungsvoraussetzungen sowie Bewältigungsstrategien. Fehlbeanspruchungsfolgen äußern 

sich langfristig in motivationalen und gesundheitlichen Beeinträchtigungen sowie 

verminderter  Leistungsfähigkeit. In der internationalen Norm (DIN EN ISO 10075-1, 2000), 

die die Begriffe Belastung und Beanspruchung standardisiert, wird die Entstehung von 

konkret vier kurzfristigen Beanspruchungsfolgen negativer Art differenziert: psychische 
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Ermüdung, Monotonie, herabgesetzte Wachheit1 und psychische Sättigung. Dagegen werden 

diese in der anglo-amerikanischen Forschung meist unter dem generellen Phänomen „mental 

fatigue“, d.h. psychische Ermüdung, subsumiert.  

Bereits seit den anfänglichen Experimenten von Kraepelin (u.a. Kraepelin, 1903) gehört 

psychische Ermüdung zu den viel beforschten Themen der Arbeitspsychologie. Psychische 

Ermüdung bezeichnet übereinstimmend eine vorübergehende Beeinträchtigung der 

psychischen und körperlichen Funktionstüchtigkeit infolge vorangegangener 

Arbeitsbelastungen (DIN EN ISO 10075-1, 2000; Richter & Hacker, 2008), die durch 

Erholungsprozesse (Ausruhen und Schlaf) vollständig wieder herstellbar ist. Meijman und 

Mulder (1998) konzeptualisieren in ihrem Anstrengungs-Erholungs-Modell (Effort-Recovery-

Model) bzw. Hockey (1997, siehe auch Abschnitt 2.2.1) in seinem kognitiv-energetischen 

Modell der Handlungsregulation einen Mechanismus der Entstehung psychischer Ermüdung. 

Reichen die zur Verfügung stehenden Kapazitäten zur Bewältigung von Arbeitsanforderungen 

nicht mehr aus, beispielweise bei zu hohen und lang andauernden Belastungen, wird als Folge 

eines psychophysiologischen Kontrollmechanismus (bei Hockey: supervisory controller) 

zusätzliche Anstrengung notwendig,  wenn die bisherige Leistungsfähigkeit aufrechterhalten 

und somit die Erreichung der Ziele nicht gefährdet werden soll. Richter und Hacker sprechen 

in ihrem Auftrags-Auseinandersetzungs-Konzept (2008, S.84) von einer „reaktiven 

Anspannungssteigerung“. Die Mobilisierung zusätzlicher kognitiver und physischer 

Ressourcen infolge dieses Prozesses verursacht andererseits hohe biologische Kosten, in Form 

psychischer Ermüdung, die erst nach Beendigung der Arbeitsanforderungen durch 

Erholungsprozesse wiederhergestellt werden. Kumulieren allerdings Belastungen über längere 

Zeit bzw. fehlen Erholungsmöglichkeiten, sind langfristige Gesundheitsbeeinträchtigungen 

wahrscheinlich (Meijman & Mulder, 1998). Diese Modelle verdeutlichen die Notwendigkeit 

einer Erfassung psychischer Ermüdung anhand multimodaler, d.h. subjektiver (Gefühle der 

Erschöpfung und Müdigkeit), physiologischer (Lidschlusszunahme, kompensatorische 

Aktivationserhöhung mit anschließender Senkung der Herzrate bzw. Zunahme der 

Herzratenvariabilität) und verhaltensbezogener (Verschlechterungen der kognitiven 

Informationsverarbeitung, Verringerung der Leistung, Erhöhung der Leistungsstreuung, 

riskanteres Verhalten, Anspruchsniveausenkung) (für einen detaillierten Überblick sei 

                                                 
1 Auf die kurzfristige Fehlbeanspruchungsfolge „herabgesetzte Wachheit“ soll in dieser Arbeit nicht weiter eingegangen werden, da sie sich 
im Symptombild nicht vom Monotoniezustand unterscheidet. In der DIN EN ISO 10075 wird sie noch einmal gesondert differenziert, da sie 
sich in den auslösenden Bedingungen von Monotonie abgrenzt. Sie entsteht bei sehr spezifischen Überwachungsaufgaben, die es erfordern 
über längere Zeitspannen aufmerksam zu sein und nur  gelegentlich auf unregelmäßig auftretende Ereignisse zu reagieren (vgl. Abschnitt 
2.1.1 zur Abgrenzung in dieser Arbeit).  
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verwiesen auf Richter & Hacker, 2008) Indikatoren. Die alleinige Bewertung des subjektiven 

Erlebens, wie beispielweise das Gefühl, müde und schläfrig zu sein, greift dabei zu kurz, da 

diese Symptome mit den weiteren Fehlbeanspruchungsfolgen, Monotonie bzw. psychische 

Sättigung, überlappen.  

Diese werden daher auch als ermüdungsähnliche Zustände bezeichnet (DIN EN ISO 10075-1, 

2000; Ulich, 2011). Mit psychischer Ermüdung haben Monotonie und Sättigung das 

subjektive Müdigkeitsgefühl gemeinsam, werden aber zum einen durch andere 

Tätigkeitsmerkmalen ausgelöst und zudem sprunghaft aufgehoben, sobald die verursachenden 

Arbeitsbelastungen z.B. durch einen Tätigkeitswechsel eliminiert wurde. Dagegen wird eine 

Rückbildung psychischer Ermüdung nur durch längere Erholungsphasen möglich. 

Konkret manifestiert sich Monotonie als Zustand herabgesetzter Aktivierung in Folge der 

länger andauernden Ausführung einförmiger, reizarmer und sich häufig wiederholenden 

Arbeitsaufgaben bzw. Tätigkeiten (DIN EN ISO 10075-1, 2000; Richter & Hacker, 2008). 

Die entscheidende Entstehungsbedingung definiert Bartenwerfer (Bartenwerfer, 1960, S. 30) 

als Zuwendung einer Aufgabe unter „eingeengtem Beachtungsumfang“, d.h. wenn die 

Ausführung der Aufgabe kein Abwenden oder Lösen erlaubt, aber gleichzeitig durch die 

Einförmigkeit bzw. dem geringen kognitive Anforderungsgehalt eine gedankliche 

Auseinandersetzung verhindert. Ein abwechslungsreicher Beachtungsumfang trägt dagegen 

über die Stimulation auf- und absteigender Bahnen der Formatico reticularis und des 

limbischen Systems zur Aktivierung des Kortex bei. Fehlt diese Anregung infolge eines 

reizarmen, eingeengten Beachtungsumfanges, resultiert eine herabgesetzte psychophysische 

Aktivierung, eine Art Dämmerzustand, wie sie für Monotonie typisch ist (Richter & Hacker, 

2008). Entsprechend überwiegen auf physiologischer Ebene Indikatoren parasympathischer 

Dominanz (u.a. eine Abnahme der Herzrate, des Blutdrucks, des Sauerstoffverbrauchs bzw. 

eine Zunahme der Herzratenvariabilität, eine Erhöhung der Lidschlussfrequenz und 

Veränderungen des EEG). Erste Beobachtungen zu subjektiven Symptomen von 

Monotoniezuständen beschreibt bereits Münsterberg (1912) als eintönige, langweilige 

Empfindungen, Zeitüberschätzungen, Dösen und Aufmerksamkeitsverlust. Darüber hinaus 

sind auf verhaltensbezogener Ebene  eine verminderte Leistung und Reaktionsfähigkeit oder 

auch eine Zunahme der Leistungsschwankung zu beobachten (Richter & Hacker, 2008).  

Im Unterschied zur Monotonie bezeichnet psychische Sättigung einen Zustand gesteigerter 

Aktivierung mit negativer Erlebensqualität wie Ärger, Gereiztheit, mit Widerwillen erlebte 

Sinnlosigkeit und Unruhe gegenüber der Weiterführung bzw. des Neubeginnes einer sich 
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wiederholenden Tätigkeit (DIN EN ISO 10075-1, 2000; Richter & Hacker, 2008). 

Ursprünglich eingeführt wurde das Konzept von Kurt Lewin (1928) und seiner Schülerin 

Anitra Karsten (1928), seither jedoch im Gegensatz zu Monotonie und psychischer Ermüdung 

in der Forschung weitgehend vernachlässigt. In der Arbeitspsychologie fand psychische 

Sättigung als Fehlbeanspruchungsfolge Anwendung, wurde jedoch hauptsächlich 

phänomenologisch konzeptualisiert, eine theoretische Weiterentwicklung erfolgte nicht. So 

widmet Ulich (2011) beispielsweise in seinem klassischem Lehrbuch psychischer Sättigung 

kein eigenes Kapitel bzw. berufen sich ebenso Richter und Hacker (2008) in ihrem Buch 

„Belastung und Beanspruchung“ auf die ursprünglichen Arbeiten von Karsten (1928). 

Untersucht wurde insbesondere in korrelativen Querschnittstudien Zusammenhänge mit 

potentiell auslösenden Tätigkeitsmerkmalen (Richter, Debitz & Pohlandt, 2009) sowie 

langfristigen Folgen (Demerouti, Bakker, Nachreiner & Ebbinghaus, 2002). Ein kausaler 

Nachweis objektiver Prädiktoren psychischer Sättigung zur Prävention im Sinne der DIN EN 

ISO (DIN EN ISO 10075-2, 2000) liegt demnach bisher nicht vor. Eine theoretische 

Weiterentwicklung erfuhr das Konzept psychischer Sättigung erst jüngst (Mojzisch & Schulz-

Hardt, 2007; Schulz-Hardt, Rott, Meinken & Frey, 2001a). Entsprechend der Grundaussage 

dieses Modells resultiert bei fortwährender Handlungswiederholung ein Verlust intrinsischer 

Motivation in Folge von Übervertrautheit und daraus resultierender mangelhafter 

Befriedigung des dem Menschen angeborenen Bedürfnisses nach Kompetenzerwerb (Deci & 

Ryan, 1985). Ist die intrinsische Motivation zur Handlungsausführung auf null abgesunken, so 

bezeichnen Schulz-Hardt und Kollegen (2001a) diesen Zustand als psychische Sättigung,  

sinkt sie weiter als psychische Übersättigung (vgl. Abschnitt 2.2). Untersucht wurden die 

Modellannahmen bisher hauptsächlich in wenigen experimentellen Studien, nur über einen 

relativ kurzen Zeitraum sowie außerhalb eines arbeitspsychologischen Kontexts (Schulz-

Hardt, Rott, Meinken & Frey, 2001b). Allen Auffassungen gemeinsam ist die Entwicklung 

psychischer Sättigung im Zusammenhang mit einer wiederholten Durchführung der Aufgabe, 

durch die die ursprüngliche Handlungseinheit zerfällt, was wiederum ein Erleben von 

Sinnlosigkeit und „des Auf-der-Stelle-Tretens oder des Nicht-weiter-Kommens“ nach sich 

zieht (DIN EN ISO 10075-1, 2000; Lewin, 1928, S. 491). Die Bearbeitung repetitiver 

Aufgaben stellt die zentrale Entstehungsbedingung sowohl für psychische Sättigung als auch 

für Monotonie dar. Im Gegensatz zur Monotonie kann psychische Sättigung allerdings nicht 

nur in Folge der Wiederholung von einförmigen Tätigkeiten auftreten, sondern auch durch die 

Wiederholung von komplexen Tätigkeiten. Neben dem Kernmerkmal auf physiologischer 

Ebene, einem gesteigerten Aktivierungsniveau (z.B. Zunahme der Herzrate, Abnahme der 
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Herzratenvariabilität), und den oben beschrieben affektbetonten subjektivem Erleben 

negativer Art, konnten weiterhin die Tendenz, sich von der Aufgabe zurückzuziehen, sowie 

auf verhaltensbezogener Ebene eine quantitative Leistungsverschlechterung mit erhöhter 

Fehlerwahrscheinlichkeit beobachtet werden (DIN EN ISO 10075-1, 2000; Karsten, 1928). 

Gemeinsam mit psychischer Ermüdung wird Sättigung als begleitendes Symptom ein 

zunehmend subjektives Müdigkeitsgefühl zugeschrieben: So bemerkte bereits Karsten (1928), 

dass beide Konstrukte allein, aber insbesondere in der Übersättigungsphase auch zusammen 

auftreten können. Auch in späteren Untersuchungen zeigten sich erneut hohe 

Interkorrelationen (Böckenholt, Bröking, Ernst, Marten & Nachreiner, 1981; Plath & Richter, 

1984; Richter, Debitz & Schulze, 2002; Rockstuhl, 2002). So wird Sättigung, wie oben 

dargestellt,  neben Monotonie und herabgesetzter Wachheit unter den ermüdungsähnlichen 

Fehlbeanspruchungsfolgen subsumiert (DIN EN ISO 10075-1, 2000; Ulich, 2011). Schulz-

Hardt und Kollegen (2001a) kritisieren in diesem Zusammenhang die noch unscharfe 

Konzeptualisierung psychischer Sättigung. Widersprüchlich erscheint, inwieweit das 

spezifische Merkmal, ein Erleben angespannter Gereiztheit, d.h. ein Zustand von Wachheit 

und Aktivierung mit Müdigkeit vereinbar sein kann. Sie weisen daher auf die Notwendigkeit 

hin, die eigentliche Kernsymptomatik, von den Folgen dieser Symptomatik wie ein Erleben 

von Ermüdung mit einhergehender Leistungsverminderung exakter zu differenzieren. 

Als eine der Gestaltungsmaßnahmen zur Vorbeugung von Fehlbeanspruchungsfolgen (vor 

allem von Monotonie und Sättigungszuständen) führen Richter und Hacker (2008) bzw. 

Hacker (Hacker, 2005) explizit die Erhöhung der Anforderungsvielfalt durch die Kombination 

verschiedener auszuführender Aufgaben (Aufgabenerweiterung) an, ohne jedoch empirische 

Belege zu liefern. Analog sieht Nachreiner (1976) in Aufgabenerweiterungsprogrammen 

einen Ansatz zur Belastungs- und Beanspruchungsreduktion. Dem hierarchischen 

Bewertungssystem von Hacker (Hacker, 1995) folgend, bildet  die Prävention von 

Fehlbeanspruchungsfolgen damit die Basis für die Verwirklichung der längerfristigen Effekte 

auf der obersten Ebene, einer lern- und persönlichkeitsförderlichen Arbeitsgestaltung. Deren 

Ziel es ist, Arbeitsbedingungen zu gestalten, die ein Aneignen und Weiterentwickeln von 

Fähigkeiten sowie Einstellungen in der Auseinandersetzung mit der Arbeitstätigkeit 

ermöglichen. 
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2.3.4 Zusammenfassung 

“Es existieren empirische Belege, aber fast keine Guten“ (Briner & Reynolds, 1999, S. 652) - 

fasst treffend eine Antwort auf die Ausgangsfrage zur Zusammenschau der empirischen 

Datenlage von Aufgabenerweiterungsmaßnahmen zusammen. Erstens lässt sich eine Vielzahl 

Studien vor allem älterer Jahrgänge nicht interpretieren, da sie Maßnahmen horizontaler 

sowie vertikaler Arbeitsgestaltung konfundieren und damit keine eindeutige Schlussfolgerung 

über den Nutzen speziell von Aufgabenerweiterungsprogrammen erlauben. Zweitens 

fokussierten ältere Untersuchungen hauptsächlich auf männlich dominierte 

Produktionstätigkeiten. Drittens zeichnen sie sich durch methodische Einschränkungen aus, 

wie eine ungenügende Beschreibung der Intervention, vorwiegend realisierte 

Querschnittdesigns bzw. geringe Stichprobenumfänge, die eine Bewertung der Ergebnisse im 

Sinne von Ursache-Wirkungszusammenhängen erschweren. Die methodisch hochwertigeren 

Studien ab den 90iger Jahren  (Axtell & Parker, 2003; Campion & McClelland, 1993; Parker, 

1998) belegen vor allem den höheren Nutzen von Aufgabenbereicherungsmaßnahmen. In 

Bezug auf Aufgabenerweiterungsansätze finden sie im Gegensatz zu den bisherigen 

korrelativen Studien, die eher positive Folgen einer erhöhten Anforderungsvielfalt aufzeigen, 

eher  keine oder sogar negative Effekte. Allerdings leisten sie ebenso wenig einen Beitrag, die 

isolierte Wirksamkeit von Maßnahmen horizontaler Arbeitsgestaltung zu evaluieren. Viertens 

basieren die Untersuchungen überwiegend auf subjektiven Daten. Nahezu alle Studien (im 

Gegensatz zu den Untersuchungen repetitiver Arbeit) bezogen weder physiologische noch 

objektive verhaltensbezogene Indikatoren ein. Schließlich lassen sich fünftens keine 

Schlussfolgerungen zu der Generalisierbarkeit der Auswirkungen von erweiterten Aufgaben 

treffen. 

Hulin und Blood (1968) sowie Turner und Lawrence (1965) lenkten zwar im Gegensatz zu 

den Untersuchungen repetitiver Arbeit bereits früh die Aufmerksamkeit auf die Rolle von 

interindividuellen Unterschieden in der Reaktion auf Arbeitsgestaltungsmaßnahmen. Der 

ursprünglich untersuchte Moderator, Arbeitseinstellungen begründet durch den kulturellen 

Hintergrund, konnte sich in den replizierenden Untersuchungen jedoch nicht durchsetzen 

(White, 1978). Bezogen auf die Rolle interindividueller Differenzen in der Reaktion speziell 

auf Aufgabenerweiterungsansätze zeigen sich inkonsistente Befunde. So berichteten in einer 

Untersuchung von Orpen (1976) nur Beschäftigte mit einer eher intrinsisch motivierten 

Arbeitseinstellung über eine gesteigerte Arbeitszufriedenheit bei erweiterten Aufgaben. 

Analog hing die Entscheidung für eine neue Arbeitsgestaltungsform in der Studie von 

Nachreiner (1976) signifikant vom Alter, Geschlecht, Bildungsniveau, dem 
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Intelligenzquotient sowie dem Ausmaß an Extraversion ab. Bei der Interpretation der Befunde 

sind allerdings die oben benannten methodischen Einschränkungen beider Untersuchungen zu 

berücksichtigen. Im Gegensatz dazu fanden Campion und  McClelland (1991; 1993) keinen 

wesentlichen Moderatoreffekt. Die einheitlich nachgewiesene Bedeutung von 

interindividuellen Unterschieden im Rahmen von Maßnahmen der Aufgabenbereicherung 

(vor allem dem Bedürfnis nach persönlicher Entfaltung: Spector, 1985) verdeutlichen die 

Relevanz einer weitergehenden Untersuchung auch bei der Evaluation von 

Interventionsansätzen erweiterter Aufgaben.  

Abschließend lässt sich resümieren, dass im Gegensatz zur Evaluation von Maßnahmen der 

Aufgabenbereicherung, ein isolierter Wirksamkeitsnachweis des Aufgabenerweiterungs-

ansatzes nur in methodisch begrenzter Form vorliegt. Das hierarchische System zur 

Bewertung von Arbeitstätigkeiten (Hacker, 1995) impliziert erstens einen differenzierten 

Nutzen beider Maßnahmen zur Arbeitsgestaltung repetitiver Tätigkeiten, sowohl des Ansatzes 

zur Aufgabenerweiterung als auch der -bereicherung. Zweitens wird die Notwendigkeit 

unterstrichen, deren Wirkung anhand kombinierter Indikatoren der subjektiven 

Erlebensqualität, des Leistungsverlaufs sowie der psychophysiologischen Aktivierung zu 

bewerten. Drittens wird empfohlen, beim Nutzensnachweis die Rolle von individuellen 

Leistungsvoraussetzungen zu berücksichtigen. 
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3. Präzisierung der Ziele, Überblick über die Experimente und 

Ableitung der Hypothesen 

3.1 Präzisierung der Ziele der Arbeit 

Die bisherige Darstellung der empirischen Befundlage zu den Auswirkungen repetitiver 

Aufgaben bzw. dem Nutzen erweiterter Aufgaben illustriert die methodischen 

Einschränkungen bisher durchgeführter Studien. Hauptkritikpunkte sind vor allem in einer 

nicht unabhängigen Manipulation von repetitiven bzw. erweiterten Aufgaben zu sehen und in 

der Durchführung weniger kontrollierter experimenteller Untersuchungen. Befunde zu den 

Auswirkungen repetitiver Arbeit auf die Leistung fehlen bis auf wenige Ausnahmen. Zudem 

existieren nur inkonsistente Ergebnisse zur Rolle von interindividuellen Unterschieden in der 

Reaktion auf repetitive bzw. erweiterte Aufgaben. Insgesamt lassen sich daher keine validen 

Schlussfolgerungen im Sinne von Ursache-Wirkungsaussagen zu den negativen Folgen sich 

wiederholender Aufgaben bzw. zur Wirksamkeit des Ansatzes der Aufgabenerweiterung als 

Interventionsmöglichkeit ziehen. Dieser Befund steht in Einklang mit dem kritischen Blick 

von Briner und Reynolds (1999; Rick, Thomson, Briner, O’Regan & Daniels, 2002) auf die 

Evaluation von Verhältnispräventionsmaßnahmen im Allgemeinen und 

Arbeitsgestaltungsmaßnahmen im Speziellen.  

Diese Arbeit zielt nun darauf ab, die Schwächen bisheriger Untersuchungen zu überwinden, 

d.h. erstmalig einen methodisch eindeutigen Nachweis für den isolierten Effekt hoch-

repetitiver Arbeit auf subjektive, physiologische Indikatoren und auch leistungsbezogene 

Parameter zu liefern. Gleichzeitig soll der unabhängige Nutzen bereits minimaler 

Ausweitungen des Repetitionsgrades einer Aufgabe als Interventionsmöglichkeit unter 

Berücksichtigung der methodischen Standards von Briner und Reynolds (1999: u.a. Einbezug 

interindividueller Unterschiede, Erfassung der Auswirkungen im zeitlichen Verlauf, d.h. über 

mehrere Messzeitpunkte, Nachweis anhand Indikatoren des subjektiven Erlebens und 

zusätzlich objektiv physiologischer bzw. verhaltensbezogener Daten) bewertet werden. Ohne 

die in den vorliegenden Studien sowie theoretischen Ansätzen (vgl. Abschnitt 2.3.1) belegte 

Wirksamkeit von angereicherten Aufgaben in Frage zu stellen, wird damit das ursprüngliche 

Postulat von Herzberg (Herzberg, 1968, S.59) auf den Prüfstand gestellt, das 

Aufgabenerweiterungsprogrammen einen Nutzen komplett abspricht. Stattdessen wird gemäß 

dem hierarchischen Bewertungssystem der Gestaltungsgüte von Arbeitstätigkeiten (Hacker, 

2005) argumentiert, dass beide Formen der Arbeitsgestaltung ihre Wirkung auf 
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unterschiedlichen Ebenen entfalten. Demnach zielen Aufgabenerweiterungsprogramme 

speziell darauf ab, zur Prävention von kurzfristigen Fehlbeanspruchungsfolgen beizutragen.  

Zur Realisierung dieses Ziels wurde erstens ein laborexperimentelles Paradigma gewählt. 

Dieses birgt gegenüber Studien in natürlichen Settings, wie Felduntersuchungen oder quasi-

experimentelle Designs (Grant & Wall, 2009), den Vorteil, eine isolierte Manipulation des 

Repetitionsgrades unabhängig von anderen Tätigkeitsmerkmalen (wie beispielweise ein 

eingeschränkter Handlungsspielraum) zu verwirklichen. Ferner können leistungsbezogene 

Daten objektiv und unproblematisch erfasst werden. Schließlich erlaubt eine experimentelle 

Vorgehensweise durch eine weitestgehende Kontrolle und Standardisierung von Störvariablen 

eine hohe interne Validität sicherzustellen, um die gemessenen abhängigen Variablen (AVs) 

im Sinne kausaler Schlussfolgerungen eindeutig auf den Effekt der unabhängigen Variable 

(UV) zurückführen zu können (Cook & Campbell, 1979).  

In Anbetracht der damit gleichzeitig in Kauf zu nehmenden begrenzten Generalisierbarkeit 

der experimentellen Ergebnisse (externe Validität) wurden in der vorliegenden Arbeit 

zweitens zwei unterschiedliche arbeitspsychologische Settings verwendet, in denen repetitive 

Arbeit bis heute eine Relevanz besitzt (Holman, Wall, Clegg, Sparrow & Howard, 2003; 

Parker, Wall & Cordery, 2001): zum einen an einem Büro- sowie zusätzlich an einem 

industriellen Fließbandarbeitsplatz.  

Drittens erfolgte eine differenzierte Erfassung des subjektiven Erlebens in Form kurzfristiger 

Fehlbeanspruchungsfolgen (vgl. Abschnitt 2.3.3) sowie in Ergänzung die Erfassung 

psychophysiologischer sowie verhaltensbezogener Parameter. Die AVs wurden viertens zu 

acht Zeitpunkten über einen längeren zeitlichen Verlauf (mehr als 3 Stunden) erfasst, um über 

den bloßen IST-Zustand bisheriger Studien hinaus Aussagen zur dynamischen Entwicklung 

über die Zeit machen zu können.  

Da die Relevanz interindividueller Unterschiede in der Reaktion auf  Arbeitsanforderungen 

(Richter & Hacker, 2008) im Zusammenhang mit Aufgabenbereicherungsprogrammen bereits 

als belegt gilt, wird fünftens die Rolle von Persönlichkeitsdispositionen berücksichtigt. 

Allerdings legen die inkonsistenten Befunde bisheriger Studien keine Untersuchung eines 

bestimmten Persönlichkeitsmerkmals nahe. In dieser Arbeit soll auf die spezifischen 

interindividuellen Unterschiede in der Handlungs- versus Lageorientierung fokussiert werden. 

Diese Fähigkeit zur Selbstregulation von Affekten,  ist an einer erfolgreichen 

Handlungsausführung besonderes bei unangenehmen Tätigkeiten beteiligt (Kuhl & 

Beckmann, 1994). Im Unterschied zu den eher statischen fünf Dimensionen der 
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Persönlichkeit: Extraversion, Neurotizismus, Offenheit für Erfahrungen, Verträglichkeit und 

Gewissenhaftigkeit (Barrick, Mount & Judge, 2001), erweisen sich Unterschiede in der 

Handlungs- versus Lageorientierung als Prädiktor für Stimmungsänderungen über den 

Verlauf einer Untersuchung (Kuhl, 2005). Darüber hinaus stellten sie sich in einer Studie von 

Diefendorff (2000) als stärkerer Prädiktor für die Arbeitsleistung heraus. Ausgehend von 

seiner Theorie der Persönlichkeits-System-Interaktionen (PSI-Theorie) betont Kuhl (Kuhl, 

2000; Kuhl, 2001) zusätzlich zum Aspekt der Motivation auch die Notwendigkeit von 

volitionalen Prozessen, d.h. Strategien der Selbststeuerung und der Willenstärke, um eine 

Handlungsabsicht trotz innerer oder äußerer Widerstände zu verwirklichen oder 

aufrechtzuerhalten. Eine erfolgreiche Selbststeuerung liegt nach der Theorie in der 

Anwendung von so genannten Handlungskontrollmechanismen. Diese tragen beispielsweise 

dazu bei, irrelevante Informationen auszublenden, die Aufmerksamkeit auf die Aspekte zu 

fokussieren, die die augenblickliche Handlungsabsicht unterstützen oder bestimmte 

Gefühlslagen gezielt zu erzeugen, welche für die Realisierung der Handlungsabsicht 

besonders förderlich sind (Kuhl & Goschke, 1994; Kuhl, 1994). Die Mobilisierung dieser 

Handlungskontrollmechanismen hängt Kuhl (1994) folgend zum einen von situativen 

Faktoren, insbesondere in Belastungssituationen (Baumann, Kaschel & Kuhl, 2005) ab sowie 

andererseits von personenbedingten Unterschieden in der Affektregulation, die er als 

Handlungs- und Lageorientierung definiert. Eine eher lageorientierte Person ist insbesondere 

unter Stresserleben in ihrer Selbststeuerung von Affekten beeinträchtigt, d.h. ist 

beispielsweise durch übermäßiges Grübeln, Zweifeln oder Zögern in einer bestimmten 

Situation gefangen. Dagegen können eher handlungsorientierte Personen auch in belastenden 

Situationen effizient Handlungskontrollmechanismen mobilisieren. Genauer werden drei 

Aspekte differenziert: Handlungs- versus Lageorientierung nach Misserfolg (HOM-LOM), 

prospektive Handlungs- versus Lageorientierung bzw. Handlungs- versus Lageorientierung 

bei der Entscheidungs- und Handlungsplanung (HOP-LOP) sowie Handlungs- versus 

Lageorientierung bei der Tätigkeitsausführung (HOT-LOT).  

Bei der ersten Dimension geht es um die Fähigkeit negativen Affekt herunterzuregulieren. So 

können LOMS (d.h. solche Personen, die nach Misserfolg zu Lageorientierung neigen) 

negative Gedanken und Grübeln im Zusammenhang mit vergangenen oder gegenwärtigen 

Misserfolgserlebnissen bzw. unangenehmen Situationen schlechter kontrollieren und sich 

folglich weniger auf die Ausführung einer gegenwärtigen Aufgabe konzentrieren. HOMs (d.h. 

solche Personen, die nach Misserfolg zu Handlungsorientierung neigen) dagegen gelingt es 

eher, negative Gefühle zu regulieren und sich gedanklich von aversiven Erlebnissen zu lösen 
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(Kuhl & Baumann, 2000). Die zweite Dimension, prospektive Handlungs- versus 

Lageorientierung, verweist im Kern auf die Fähigkeit positiven Affekt heraufzuregulieren, 

d.h. zu fördern. LOPs haben eher Schwierigkeiten Entscheidungen zu treffen bzw. 

Handlungsabsichten realisieren. Sie verharren durch übermäßiges Zögern bzw. wägen 

überlang zwischen Pro und Kontra verschiedener Handlungsmöglichkeiten ab, da ihnen der 

„verhaltensbahnende positive Affekt“ (Kuhl, 2005, S.353) fehlt. HOPs sind dagegen in der 

Lage, trotz hemmender oder schwieriger Situationen positive Stimmung zu erzeugen, d.h. sich 

selbst zu motivieren und damit effizienter ihre Handlungsabsicht umzusetzen (Beckmann & 

Kuhl, 1984). Die dritte Dimension fokussiert auf die Handlungs- versus Lageorientierung mit 

der Personen während einer Handlung dabei bleiben, d.h. sie solange ausführen, bis sie 

vollständig abgeschlossen ist. LOTs tendieren einerseits dazu vorzeitig zu anderen Aktivitäten 

zu wechseln bzw. sich während der Ausführung weniger zu konzentrieren, zum Beispiel ihre 

Aufmerksamkeit auf irrelevante Angelegenheiten abzulenken. Dagegen vertiefen HOTs sich 

voll und ganz in ihre gegenwärtige Handlung und schirmen alternative Kognitionen ab, bis 

die Handlung vollendet ist (Beckmann & Kazen, 1994). Dieser Zustand der 

Tätigkeitszentrierung wird auch mit dem „Flow“-Erleben, einem Zustand des vollständigen 

Aufgehens in einer Tätigkeit (Csikszentmihalyi, 2000) in Verbindung gebracht (Keller & 

Bless, 2008). 

 

3.2 Überblick über die Experimente  

Insgesamt wurden in der vorliegenden Arbeit zwei Experimente durchgeführt: im ersten 

Experiment erfolgte eine laborexperimentelle Manipulation des Repetitionsgrades einer 

Aufgabe an einem „Computerarbeitsplatz“. Dieses Setting simuliert die im Zuge der neuen 

Informations- und Kommunikationstechnologie entstandenen rechnergestützten Service-

Tätigkeiten wie sie beispielsweise im Call-Center zu finden sind. Zusätzlich wurde der 

Einfluss des Geschlechts als quasiexperimenteller Faktor aufgenommen, da in der bisherigen 

Forschung zu den Auswirkungen repetitiver Arbeit  (Cox, Thirlaway & Cox, 1984; Cox, 

1985; Melamed, Ben-Avi, Luzt & Green, 1995; Melamed, Ben-Avi, Luz & Green, 1995; 

Melin, Lundberg, Soderlund & Granqvist, 1999) und zum Nutzen von erweiterten Aufgaben 

als Interventionsmöglichkeit (Parker, 1998) geschlechtsspezifische Unterschiede beobachtet 

werden konnten. Dieser Effekt beruht darauf, dass Frauen von repetitiver Arbeit stärker 

beansprucht waren (vgl. Abschnitt 2.1.2).  
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Im zweiten Experiment sollte geprüft werden, inwieweit sich die Ergebnisse aus Experiment 1 

in einem weiteren klassischen arbeitspsychologischen Setting replizieren lassen. Konkret 

ermöglichte die Installation eines industriellen Fließbandsystems der Firma Bosch 

(Pufferspeicher, Einzel- und dyadische Arbeitsplätze) im Labor, Tätigkeiten der 

Handmontage und –kompletierung experimentell zu simulieren, wie man sie im 

produzierenden Gewerbe (z.B. Teilemontage, Versandhandel) findet (detaillierter im 

Abschnitt 5.2.2). Als wesentliches Merkmal ist Fließbandarbeit im Feld meist durch eine 

Taktbindung, d.h. einem vorgegebenen Arbeitstempo gekennzeichnet (DIN 33415, 1984). 

Daher wurde zur Erhöhung der ökologischen Validität zusätzlich zum Repetitionsgrad einer 

Aufgabe und des Geschlechts als ein weiterer experimenteller Faktor die Taktung untersucht. 

Ein vorgegebenes Arbeitstempo beschränkt den Tätigkeits- bzw. Kontrollspielraum 

insbesondere in zeitlicher Hinsicht. Nach dem Job Demand Control von Karasek (1979; 

Karasek & Theorell, 1990) stehen derart eingeengte Einflussmöglichkeiten bei der Arbeit 

neben hohen Arbeitsanforderungen (Zeitdruck, Komplexität und Schwierigkeit der 

Arbeitsaufgaben) mit einem erhöhten Fehlbeanspruchungsrisiko und langfristigen 

Gesundheitsbeeinträchtigungen im Zusammenhang. Neben dieser additiven Wirkung beider 

Tätigkeitsmerkmale sollen dem Modell folgend erweiterte Spielräume die negative Wirkung 

zu hoher Arbeitsanforderungen abpuffern. Während der bisherige Forschungsstand eindeutig 

die getrennte Wirkung von Arbeitsanforderungen und Tätigkeitsspielräumen stützt, finden 

sich für die Wechselwirkungshypothese gemischte Belege (für einen Review siehe Häusser, 

Mojzisch, Niesel & Schulz-Hardt, 2010; Van der Doef & Maes, 1999). Zusätzlich weisen 

zahlreiche experimentelle Studien (Bohlin, Eliasson, Hjemdahl & Klein, 1986; Gerin, Litt, 

Deich & Pickering, 1995; Häusser, Mojzisch & Schulz-Hardt, 2011; Parkes, Styles & 

Broadbent, 1990; Steptoe, Evans & Fieldman, 1997) bzw. Untersuchungen im Feld (Hurrell, 

1985; Johansson, 1981; einen Überblick über Studien liefern Salvendy & Smith, 1981) den 

negativen Einfluss von taktgebundener Arbeit als spezifische Operationalisierung des 

Tätigkeitsspielraumes (als eingeschränkte Kontrolle über das Arbeitstempo) auf das 

subjektive Erleben, physiologische Parameter und Leistungsverläufe nach. Die in Experiment 

2 erfolgte unabhängige Manipulation von Repetitionsgrad und Taktung ermöglicht die in 

bisherigen Untersuchungen oft konfundierten Effekte beider Faktoren getrennt bzw. in ihrer 

Interaktion zu überprüfen. 
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3.3 Ableitung der Hypothesen 

Aus den im Kapitel 2 dargestellten Forschungsstand sowie Wirkmechanismen repetitiver 

Aufgaben und den bisherigen Ergebnissen zum Nutzen erweiterten Aufgaben als 

Interventionsmöglichkeit lassen sich folgende Hypothesen ableiten: 

Die erste Hypothese überprüft den Einfluss des Repetitionsgrades einer Aufgabe auf 

subjektive, physiologische sowie verhaltensbezogene Parameter. Zunächst werden auf 

subjektiver Ebene beeinträchtigende Effekte erwartet. Abgeleitet werden diese aus dem 

System zur Bewertung von Arbeitstätigkeiten (Hacker, 1995) und den in experimentellen als 

auch Feldstudien gefundenen negativen Auswirkungen repetitiver Aufgaben auf das 

subjektive Erleben. Um dabei genauer zwischen Monotonie und Sättigung differenzieren zu 

können, wurden bei der Operationalisierung angestrebt, Aufgaben zu manipulieren, die 

lediglich repetitive, nicht aber einförmige Arbeitsanforderungen stellen.  Dabei werden gemäß 

dem Modell von Schulz-Hardt und Kollegen (2001a) stärkere Effekte für psychische 

Sättigung im Vergleich zur Monotonie und Ermüdung vorhergesagt.  

Auf physiologischer Ebene wird ausgehend von dem Ansatz von Lundberg und Johansson 

(Lundberg & Johansson, 2000) sowie den oben dargestellten bisherigen Ergebnissen der Feld- 

und experimentellen Studien vor allem für den systolischen Blutdruck ein U-förmiger Verlauf 

postuliert. Demnach soll nach einer anfänglichen Phase der Habituation ein genereller Anstieg 

kardiovaskulärer Parameter erfolgen, der bei hoch im Vergleich zu niedrig repetitiven 

Aufgaben weniger stark ausfallen sollte.  

Auf verhaltensbezogener Ebene erlaubt die geringe Anzahl an Studien, die Auswirkungen 

repetitiver Arbeit auf Leistungsparameter untersuchen, keine begründeten Hypothesen zu 

formulieren. Allerdings lässt sich aus den Befunden der kognitiven und lernpsychologischen 

Forschung in der ersten Phase des Experiments eine generell höhere Leistung bzw. eine 

stärkere Leistungszunahme in der Bedingung hoher Repetitionsgrad ableiten. So zeigen eine 

Reihe von Befunden, wie sich das Erfordernis zwischen alternativen Aufgabenvarianten 

umzuschalten gegenüber einer fortlaufenden Aufgabenbearbeitung hinderlich auf den 

Lernprozess und damit auf die Leistung auswirkt (als Überblicksartikel zu task switching 

siehe Monsell, 2003). Da die Bearbeitung von abwechslungsreicheren Aufgaben in der 

Bedingung niedriger Repetitionsgrad verlangt, zwischen mehreren Aufgabenvarianten zu 

wechseln, sollte sich dies in einer verzögerten Lernkurve und folglich geringeren Leistung 

bzw. Leistungszuwachs über die Zeit zeigen. Ab Versuchsmitte jedoch wird erwartet, dass 
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sich die lernbedingten Vorteile hoch repetitiver Aufgaben und die Umschaltkosten niedrig 

repetitiver Aufgaben motivational bedingt ausgleichen (Richter & Hacker, 2008). Folglich 

sollte sich in der Bedingung hoher Repetitionsgrad eine stärkere Leistungsabnahme zeigen. 

So wird auf verhaltensbezogener Ebene insgesamt ein kurvilinearer Verlauf postuliert. 

Alternativ wird geprüft, inwieweit das Leistungsniveau durch eine Anstrengungssteigerung 

auf Kosten physiologischer Prozesse langfristig dennoch aufrechterhalten wird (1997).  

Hypothese 1.1  Probanden, die Aufgaben mit einem hohen Repetitionsgrad bearbeiten, 

 erleben mit zunehmender Zeit ein stärkeres Ausmaß kurzfristiger Fehl-

 beanspruchungsfolgen (psychische Ermüdung, Monotonie und psychische 

 Sättigung) als Probanden, die Aufgaben mit einem niedrigen Repetitions-

 grad bearbeiten.  

Hypothese 1.2  Probanden, die Aufgaben mit einem hohen Repetitionsgrad bearbeiten, 

 zeigen zunächst eine stärkere Abnahme, gefolgt von einem steileren 

 Anstieg der kardiovaskuläre Aktivierung ab Versuchsmitte als Probanden, 

 die Aufgaben mit einem niedrigen Repetitionsgrad bearbeiten.  

Hypothese 1.3  Probanden, die Aufgaben mit einem hohen Repetitionsgrad bearbeiten, 

vollenden zu Beginn des Versuchs zunächst eine höhere Anzahl von 

Aufgaben  (Quantität) und erzeugen prozentual weniger Fehler als 

Probanden, die die Aufgaben mit einem niedrigen Repetitionsgrad 

bearbeiten. Langfristig verkehrt sich diese Entwicklung um und äußert sich 

in einer stärkeren qualitativen sowie qualitativen Leistungsabnahme in der 

Bedingung hoher Repetitionsgrad. 

Die zweite Hypothese bezieht sich auf  die Überprüfung des Einflusses eines eingeschränkten 

Tätigkeitsspielraums. Dieser wird in zeitlicher Hinsicht als taktgebundene Arbeit 

operationalisiert. Der bisherige Forschungsstand zeigt übereinstimmend die beeinträchtigende 

Wirkung eingeengter zeitlicher Einflussmöglichkeiten auf subjektiver, physiologischer sowie 

verhaltensbezogener Ebene auf. Der Nachweis wird einerseits aus Studien abgeleitet, die 

spezifisch den Effekt taktgebundener Aufgaben untersuchten (vgl. Abschnitt 3.2) sowie aus 

den Belegen zur Wirkung eines eingeschränkten Tätigkeitsspielraumes des Anforderungs-

Kontroll-Modells von Karasek (1979). 
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Hypothese 2.1  Probanden, die unter einem getakteten Tempo arbeiten, erleben mit zu-

 nehmender Zeit ein stärkeres Ausmaß kurzfristiger Fehlbeanspruchungs-

 folgen (psychische Ermüdung, Monotonie und  psychische Sättigung) als 

 Probanden, die in einem selbst-bestimmten Tempo arbeiten.  

Hypothese 2.2 Probanden, die unter einem getakteten Tempo arbeiten, zeigen über die 

 Zeit eine zunehmende gesteigerte kardiovaskuläre Aktivierung als 

 Probanden, die in einem selbst-bestimmten Tempo arbeiten.  

Hypothese 2.3  Probanden, die unter einem getakteten Tempo arbeiten, arbeiten über die 

Zeit weniger genauer, d.h. erzeugen prozentual mehr Fehler als Probanden, 

die in einem selbst-bestimmten Tempo arbeiten.  

Eine mögliche Wechselwirkung von Repetitionsgrad und Taktung einer Aufgabe wird 

zunächst explorativ untersucht, d.h. es werden keine gerichteten Hypothesen formuliert. Ziel 

dieser Arbeit ist es primär zu überprüfen, ob die in bisherigen Untersuchungen beobachteten 

negativen Effekte repetitiver Aufgaben unabhängig von taktgebundener Arbeit zu finden sind. 

Dem Anforderungs-Kontroll-Modell von Karasek (1979) zufolge wäre eine verstärkte 

negative Wirkung bei gleichzeitig manipulierten repetitiven und getakteten Aufgaben im 

Vergleich zu den anderen drei Bedingungen zu vermuten. Ein selbst-bestimmtes 

Arbeitstempo könnte zudem in der Bedingung hoher Repetitionsgrad eine abpuffernd 

Wirkung entfalten. 

Die dritte Hypothese postuliert einen Einfluss von interindividuellen Unterschieden in der 

Handlungs- und Lageorientierung, genauer von Handlungs- versus Lageorientierung nach 

Misserfolg, prospektiver Handlungs- versus Lageorientierung sowie Handlungs- versus 

Lageorientierung bei der Tätigkeitsausführung. Sowohl in Bezug auf das subjektive Erleben 

von Fehlbeanspruchungsfolgen als auch in Bezug auf Leistungsverläufe werden stärker 

negative Effekte bei eher lageorientierten im Vergleich zu handlungsorientierten Personen 

erwartet. Bisherigen empirischen Ergebnissen zufolge löst die Bearbeitung repetitiver 

Aufgaben vor allem negative Gefühle und aversive Erlebnisse aus, vor allem weil eine 

wiederholte Ausführung von Aufgaben dem Bedürfnis nach Kompetenzerwerb entgegensteht 

(2001a). Um die Aufgabe nun dennoch über den Punkt psychischer Sättigung hinaus weiter 

auszuführen, wird der Einsatz von affektregulierenden Handlungskontrollmechanismen 

erforderlich. Lageorientierte Personen sind jedoch in ihrer affektiven Selbststeuerung 

eingeschränkt, genauer in belastenden Situationen in ihrer Fähigkeit,  negativen Affekt 

herunterzuregulieren. Demzufolge wird erwartet, dass LOMs stärker als HOMs über die 
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Aufgaben nachgrübeln, mehr Fehlbeanspruchungsfolgen erleben sowie sich schlechter auf die 

Ausführung der Aufgabe konzentrieren können. Ebenso wird es LOPs im Unterschied zu 

HOPs weniger gut gelingen, sich angesichts der abnehmenden intrinsischen Motivation 

infolge der immerwährenden Wiederholung von Anforderungen selbst zu motivieren und die 

Aufgabe zu bearbeiten. Drittens wird vermutet, dass LOTs durch ihre Tendenz, ihre 

Aufmerksamkeit schnell abzulenken, weniger gut bei der Aufgabenausführung dabei bleiben. 

Dagegen wird es HOTs eher gelingen, alternative Gedanken abzuschirmen, um sich voll und 

ganz auf die Aufgabe zu konzentrieren. 

Hypothese 3.1  Probanden, die nach Misserfolg lageorientiert reagieren (LOMs), 

 werden zeitiger sowie in einem stärkeren Ausmaß kurzfristige Fehl-

 beanspruchungsfolgen erleben als Probanden, die nach Misserfolg 

 handlungsorientiert reagieren (HOMs). 

Hypothese 3.2 Probanden, die nach Misserfolg eher lageorientiert reagieren (LOMs), 

vollenden insgesamt und über die Zeit eine geringere Anzahl von Auf-

gaben (Quantität) bzw. erzeugen prozentual mehr Fehler (Qualität), im 

Vergleich zu Probanden, die nach Misserfolg handlungsorientiert reagieren 

(HOMs). 

Hypothese 3.3  Probanden, die bei der Handlungsplanung eher lageorientiert reagieren 

 (LOPs), werden zeitiger sowie in einem stärkeren Ausmaß kurzfristige 

 Fehlbeanspruchungsfolgen erleben,  im  Vergleich zu Probanden, die bei 

 der Handlungsplanung handlungsorientiert reagieren (HOPs). 

Hypothese 3.4 Probanden, die bei der Handlungsplanung lageorientiert reagieren 

 (LOPs), vollenden insgesamt und über die Zeit eine geringere  Anzahl von 

 Aufgaben (Quantität) bzw. erzeugen prozentual mehr Fehler (Qualität) als 

 Probanden, die bei der Handlungsplanung handlungsorientiert reagieren 

 (HOPs). 

Hypothese 3.5  Probanden, die bei der Tätigkeitsausführung lageorientiert reagieren 

(LOTs), werden zeitiger sowie in einem stärkeren Ausmaß kurzfristige 

Fehlbeanspruchungsfolgen erleben als Probanden, die bei der Tätigkeits-

ausführung handlungsorientiert reagieren (HOTs). 
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Hypothese 3.6 Probanden, die bei der Tätigkeitsausführung lageorientiert reagieren 

(LOTs), vollenden insgesamt und über die Zeit eine geringere Anzahl von 

Aufgaben (Quantität) bzw. erzeugen prozentual mehr Fehler (Qualität) als 

Probanden, die bei der Tätigkeitsausführung handlungsorientiert reagieren 

(HOTs). 

Zusammenfassend lassen sich Hypothese 1 zum Einfluss des Repetitionsgrads sowie 

Hypothese 3 zum Einfluss von interindividuellen Unterschieden in der Handlungs- und 

Lageorientierung sowohl durch das Experiment 1 (Computerarbeitsplatz) als auch Experiment 

2 (Fließbandarbeitsplatz) überprüfen. Dagegen kann der Einfluss der Taktung (Hypothese 2) 

nur im zweiten Experiment  getestet werden. 
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4. Experiment 1 

4.1 Einleitung 

Experiment 1 zielte primär darauf ab, den Einfluss des Repetitionsgrades einer Aufgabe auf 

die Entwicklung von kurzfristigen Fehlbeanspruchungsfolgen zu untersuchen. Zusätzlich 

sollte überprüft werden, ob die Effekte hoch gegenüber niedrig repetitiven Aufgaben 

abhängig von geschlechtsspezifischen Einflüssen und interindividuellen Unterschieden in der 

Handlungs- und Lageorientierung wirken.  

Als arbeitspsychologisches Setting erfolgte die Simulation von Aufgaben eines 

Computerarbeitsplatzes, die weitestgehend vergleichbar mit natürlichen Arbeitsumgebungen 

sind. Die Effekte repetitiver Arbeit wurden dabei hinsichtlich subjektiv erlebter, als auch 

objektiv physiologischer sowie verhaltensbezogener Indikatoren erfasst. 

Im Rahmen dieses Experimentes lassen sich die Hypothesen 1, 3 und 4 überprüfen. Im 

Folgenden werden zunächst die eingesetzten Methoden vorgestellt sowie im Anschluss die 

Ergebnisse präsentiert und diskutiert.  

 

4.2 Methode 

4.2.1 Stichprobe und Versuchdesign 

Am Experiment 1 nahmen 178 Studenten verschiedener Fachrichtungen (davon 4,4 % 

Psychologie) der Georg-August Universität Göttingen teil, die aus einer Versuchspersonen-

datenbank sowie durch direkte Werbung in Lehrveranstaltungen telefonisch rekrutiert 

wurden. Im Vorfeld wurden Raucher und Schwangere ausgeschlossen, für die die Teilnahme 

über die gesamte Untersuchungsdauer nicht zumutbar gewesen wäre. Um die Fehlervarianz in 

den physiologischen Daten zu reduzieren, wurden ferner nur Personen aufgenommen, die 

keine das Herz-Kreislauf-System beeinflussenden Medikamente (vor allem Beta-Blocker) 

einnahmen bzw. keine aktuelle bzw. in der Vergangenheit liegende Herz-Kreislauferkrankung 

aufwiesen. Für die Versuchsteilnahme erhielten die Probenden eine Vergütung in Höhe von 6 

Euro pro Stunde. Von den ursprünglich 178 Versuchsteilnehmern wurden letztlich die Daten 

von 160 Probanden in die Analysen einbezogen. 18 Probanden wurden ausgeschlossen, da ein 

Teilnehmer während der Untersuchung mit einem MP3-Player Musik hörte, ein weiterer das 

Computerprogramm manipulierte und auf dem Rechner liegende Daten zugriff, eine Frau sich 

durch die Blutdruckmanchette erheblich beeinträchtigt fühlte, bei sechs Teilnehmern sich 
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Fehler im Untersuchungsablauf ereigneten und bei weiteren neun Probanden fehlerhafte 

Daten vor lagen. Die Probanden im endgültigen Datensatz waren zwischen 18 und 46 Jahre 

(M = 22.98, SD = 4.01) alt und studierten zwischen einem und 40 Semestern (M = 4.08, SD = 

4.01). Das Geschlechterverhältnis war ausbalanciert. 

Der Repetitionsgrad einer Aufgabe wurde als Zwischensubjektfaktor manipuliert und 

zusätzlich das Geschlecht der Probanden als quasiexperimenteller Faktor aufgenommen. Es 

handelte sich damit um ein 2 (Repetitionsgrad: hoch vs. niedrig) × 2 (Geschlecht: Frauen vs. 

Männer) × 9 (Messzeitpunkt) faktorielles Design mit Messwiederholung auf dem letzten 

Faktor. Die Zuteilung der Probanden zu den Bedingungen erfolgte randomisiert. 

 

4.2.2 Paradigma und Manipulation der unabhängigen Variable 

Im Experiment 1 wurde ein typisches arbeitspsychologisches Setting nämlich ein 

Bildschirmarbeitsplatz realisiert. Das von Hertel, Deter und Konrad  adaptierte Paradigma 

simulierte eine Computervertriebsfirma, in der die Probanden die Aufgabe erhielten, per 

Internet Kundenanfragen zu bearbeiten und je nach Preisvorgaben bzw. Sonderwünschen der 

Kunden entsprechende Angebote für Hardware-Pakete zu erstellen. Für jedes Paket mussten 

drei Komponenten (ein Computer, ein Monitor und ein Drucker) aus dem Sortiment der 

Computervertriebsfirma bestehend aus jeweils drei Alternativen mit unterschiedlichen Preisen 

und Eigenschaften pro Komponente ausgewählt werden. Auf dem Monitor der Probanden 

befand sich eine Übersicht aller verfügbarer Computer, Monitore und Drucker mit den 

zugehörigen Preisen, aus denen per Mausklick das Angebot erstellt wurde. In Abbildung 2 ist 

ein entsprechender Screenshot dargestellt. Bei den Aufgaben handelte es sich in erster Linie 

um Kopfrechenaufgaben mit kognitiven, vor allem arithmetischen Anforderungen. 

 
Abbildung 2: Screenshot der Computervertriebsaufgabe 
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In der Standardversion der Computervertriebs-Aufgabe enthielten die Kundenanfragen erstens 

einen Wunsch nach einem spezifischen Gerät und zweitens ein Preislimit, dass bei der 

Zusammenstellung des Angebotes nicht überschritten werden durfte. Die Probanden wurden 

aufgefordert, bei der Angebotserstellung den Umsatz des Vertriebs zu maximieren, d.h. aus 

dem Sortiment die Komponenten zu kombinieren, die möglichst die angebende Preisgrenze 

des Kunden ausschöpften. Zum Beispiel gab ein Kunde den Wunsch an,  in seinem 

Hardwarepaket unbedingt einen Computer vom Typ Fujitsu-Siemens zu integrieren, wobei 

das Paket insgesamt jedoch nicht mehr als 1360 € kosten sollte. Die Probanden mussten nun 

die zwei weiteren Komponenten, einen Monitor sowie einen Drucker, aus dem Sortiment 

auswählen, so dass das Angebot einschließlich Monitor einen möglichst hohen Wert hatte, 

dabei aber 1360 € nicht überschritt.  

 

Ausgehend von der Standardaufgabe wurden durch Variation von zwei Kriterien drei weitere 

Aufgabenversionen gestaltet. Erstens wurde modifiziert, inwieweit der Kunde eine spezifische 

Komponente ausdrücklich wünschte oder gar nicht erst benötigte. Zweitens bestand die 

Möglichkeit, eine Gutschrift einzulösen. In diesem Fall wollte der Kunde seine Gutschrift 

nutzen und möglichst wenig zusätzlich zahlen. Aufgabe der Probanden war es demzufolge, 

das Paket so zusammen zustellen,  dass der Preis des Paketes möglichst wenig über der 

Gutschrift des Kunden lag. Der Umsatz sollte also bis zur Höhe der Gutschrift minimiert 

werden. Dagegen galt es im Fall ohne Gutschrift den Umsatz bis zum Preislimit des Kunden 

zu maximieren. In diesem Sinne war die zweite Aufgabenversion so gestaltet, ausdrücklich in 

der Zusammenstellung des Hardwarepakets auf eine der drei Komponenten zu verzichten 

(z.B. Monitor), da der Kunde über diese bereits verfügte. Dies erforderte vom Probanden 

lediglich die anderen beiden Komponenten (Drucker und Printer) auszuwählen. Dabei galt es, 

wie in der Standardaufgabe, den Umsatz zu maximieren, ohne das Preislimit zu überschreiten 

(Verzicht auf Komponente, Preislimit). In der dritten Aufgabenversion enthielt die 

Kundenanfrage wie in der Standardaufgabe einen spezifischen Wunsch nach einem 

bestimmten Gerät, wies jedoch eine Gutschrift auf, die maximal ausgeschöpft werden sollte, 

der Kunde aber möglichst wenig zuzahlen muss. In diesem Fall bestand die Aufgabe der 

Probanden darin, den Preis des Angebots zu minimieren, ohne die Gutschrift zu 

unterschreiten (spezifischer Komponentenwunsch, Gutschrift). In der vierten 

Aufgabenversion verzichteten die Kunden auf eine Komponente und lösten eine Gutschrift 

ein, so dass es galt den Preis für das Hardwarepaket bis zum Gutscheinwert zu minimieren 

(Verzicht auf Komponente, Gutschrift). Für jede der vier Aufgabenversionen gab es jeweils 
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eine richtige Lösung. Für die Aufgabenbearbeitung standen den Probanden während der 

Untersuchung Taschenrechner zur Verfügung. Die jeweiligen Instruktionen für die vier 

Aufgabenversionen sind im Anhang B illustriert.  

Zur Manipulation des Repetitionsgrad einer Aufgabe bearbeiteten die Probanden über den 

gesamten Zeitraum entweder nur jeweils eine der vier Aufgabenversionen (Bedingung „hoher 

Repetitionsgrad“), wobei die vier Versionen (A: Wunsch, Preislimit; B: Verzicht, Preislimit; 

C: Wunsch, Gutschrift; D: Verzicht, Gutschrift) über alle Probanden gleichmäßig verteilt 

waren (d.h. 25% der Probanden in dieser Bedingung bearbeiteten Version A, weitere 25% 

bearbeiteten Version B, weitere 25% bearbeiteten Version C und die letzten 25% der 

Probanden bearbeiteten Version D)  oder aber alle vier Aufgabenversionen in permutierter 

Reihenfolge (Bedingung „niedriger Repetitionsgrad“). In letzterem Fall wurde jeder der vier 

Aufgabenversionen in gleicher Anzahl dargeboten (d.h. in 25% der Kundenanfragen handelte 

es sich um Version A, usw.).  Ziel dieser Manipulation war es, die in der bisherigen 

Forschung oft einhergehende Konfundierung zwischen dem Repetitionsgrad einerseits und 

der Komplexität von Aufgaben anderseits zu vermeiden (z.B. Alderfer, 1969; Lundberg, 

Melin, Evans & Holmberg, 1993; Robey, 1974), d.h. beide Bedingungen lediglich hinsichtlich 

des Tätigkeitsmerkmals Abwechslungsreichtum (d.h. dem Repetitionsgrad) unabhängig vom 

Tätigkeitsmerkmal Aufgabenschwierigkeit zu variieren. 

 

4.2.3 Messung der abhängigen Variablen 

Um der Mehrdimensionalität von Beanspruchungsfolgen gerecht zu werden, wurden 

zusätzlich zum subjektiven Erleben, auch psychophysiologische sowie verhaltensbezogene 

Parameter als abhängige Variablen gemessen ( Chandola, Heraclides & Kumari, 2010; DIN 

EN ISO 10075-3, 2004; Ganster, 2008; Richter & Hacker, 2008).  

 

Subjektive Parameter 

Zur Ermittelung des subjektiven Erlebens kam zu neun Messzeitpunkten wiederholt ein 

Fragebogen mit insgesamt 19 Items zum Einsatz. Dieser beinhaltete zwei Items, die den 

wahrgenommenen Repetitionsgrad der Aufgabe zur Kontrolle der Manipulation erfragten 

sowie insgesamt 17 Items zu den vier kurzfristigen Fehlbeanspruchungsfolgen. 

Der Hauptteil erfasste das Erleben kurzfristiger Beanspruchungsfolgen: psychische 

Ermüdung, Monotonie, psychische Sättigung und Stress anhand einer gekürzten adaptierten 

Version des BMS II-Fragebogens für industrielle Tätigkeiten (Plath & Richter, 1984). Für 

dieses standardisierte Verfahren bestehend aus 40 Items werden von den Autoren 
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ausreichende Validitäts- und Reliabilitätskennwerte berichtet. Die wiederholte Messung der 

vier Beanspruchungsfolgen erforderte jedoch eine Reduktion der ursprünglichen Itemanzahl 

auf eine Version mit zumutbarer Länge. Dazu erfolgte die Auswahl von Markieritems, die die 

jeweilige Beanspruchungsfolge am eindeutigsten repräsentierten (Items mit T-Werten < 44 

und  > 60). Psychische Ermüdung wurde dabei mit vier Items (z.B. „Zur Zeit erfülle ich alle 

Arbeitsaufgaben sehr konzentriert.“), Monotonie mit drei Items (z.B. „Ich bin jetzt irgendwie 

lahm und schlapp.“), psychische Sättigung mit 7 Items (z.B. „Ich bin im Augenblick lustlos.“) 

und Stress mit drei Items (z.B. „In bestimmten Arbeitssituationen kommt es gegenwärtig vor, 

dass ich Angst habe.“) erfasst. In dieser Untersuchung konnten für die Skalen psychische 

Ermüdung  und Monotonie im Mittel über alle Messzeitpunkte interne Konsistenzen2 von α = 

0.61  bzw. α = .71 realisiert werden, die angesichts der geringen Itemzahl als noch 

ausreichend zu klassifizieren sind. Psychische Sättigung wies ein akzeptables Cronbachs α 

von .88 auf, während die Skala Stress aufgrund einer unzureichenden internen Konsistenz von 

α= .52 sowie der geringen inhaltlichen Relevanz für Experiment 1 ausgeschlossen wurde. So 

berichten die Probanden über alle Messzeitpunkte ein geringes Stresserleben (M = 1.69, SD = 

0.59), was durch das Paradigma auch nicht intendiert war. Das Antwortformat des 

ursprünglichen BMS II wurde zudem um zwei weitere Kategorien erweitert, um die 

Kompatibilität zu den anderen Items im Fragebogen herzustellen  (siehe (Demerouti, Bakker, 

Nachreiner & Ebbinghaus, 2002; Rockstuhl, 2002). Alle Items des Fragebogens waren 

demnach von den Probanden auf einer vierstufigen Likert-Skala von (1) „trifft überhaupt 

nicht zu“ bis (4) „trifft vollkommen zu“ einzuschätzen. Der Kurzfragebogen ist im Anhang B 

dargestellt. 

Interindividuelle Unterschiede in der Handlungskontrolle (Handlungs- vs Lageorientierung) 

wurden vor der experimentellen Manipulation mittels des Fragebogens  HAKEMP 90 (Kuhl, 

1994) erfasst (vgl. Anhang B). Die psychometrische Qualität dieses Verfahrens ist mehrfach 

bestätigt worden (Diefendorff, Hall, Lord & Strean, 2000; Kuhl & Beckmann, 1994). Dabei 

legen die faktorielle Struktur des HAKEMP-90 sowie die differentiellen Zusammenhänge mit 

Verhaltenskennwerten analog zur theoretischen Annahme die Unterscheidung von drei 

separaten Komponenten der Handlungs- versus Lageorientierung nahe: 

Handlungsorientierung nach Misserfolgserfahrungen (HOM) versus Grübeln bei 

Lageorientierung (LOM), Handlungsorientierung bei der Entscheidungs- und 
                                                 
2 Pro Skala des Fragebogens wurden die internen Konsistenzen mittels Cronbachs α für jeden Messzeitpunkt bestimmt und über alle neun 
Werte gemittelt, da diese nur geringe Schwankungen aufwiesen 
 



4. Experiment 1                                                                                                                                                                                      52  

Handlungsplanung (HOP) versus Zögern bei Lageorientierung (LOP) sowie 

Handlungsorientierung bei der Tätigkeitsausführung (HOT) versus „Aktionismus“ bei 

Lageorientierung (LOT). Jede Skala besteht aus 12 Situationsbeschreibungen mit jeweils zwei 

Antwortmöglichkeiten, wobei die eine Alternative handlungsorientiertes (Wert 1) und die 

andere Alternative lageorientiertes Verhalten (Wert 0) erfasst. Pro Skala werden die vom 

Proband angekreuzten handlungsorientierten Antwortalternativen zu einem Gesamtwert 

aufsummiert. Beispielitems sind: „Wenn ich etwas Wertvolles verloren habe und jede Suche 

vergeblich war, dann a) kann ich mich schlecht auf etwas anderes konzentrieren (LOM) oder 

b) denke ich nicht mehr lange darüber nach (HOM).“ „Wenn ich weiß, dass etwas bald 

erledigt werden muss, dann a) muss ich mir oft einen Ruck geben, um den Anfang zu kriegen  

(LOP) oder b) fällt es mir leicht, es schnell hinter mich zu bringen (HOP).“ sowie „Wenn ich 

für etwas mir Wichtiges arbeite, dann a) unterbreche ich gern zwischendurch, um etwas 

anderes zu tun (LOT) oder b) gehe ich so in der Arbeit auf, dass ich lange Zeit dabei bleibe 

(HOT).“ In Experiment 1 ergab sich für  die Skala Handlungs- und Lageorientierung nach 

Misserfolgserlebnissen sowie für die Skala Handlungs- und Lageorientierung bei der 

Handlungsplanung/-entscheidung ein akzeptables Cronbachs α von  .75 bzw. .73 Für die 

Skala Handlungs- und Lageorientierung bei der Tätigkeitsausführung wurde dagegen eine im 

Vergleich zu den Originalstudien niedrigere interne Konsistenz von α = .64 erreicht.   

 

Physiologische Parameter 

Als kardiovaskuläre Parameter wurde der systolische und diastolische Blutdruck (in mmHg) 

mittels des Langzeitblutdruckmessgeräts Par-Physio-Port III (Firma PAR Medizintechnik 

GmbH) wiederholt aller 10 Minuten während der Computervertriebsaufgabe  erfasst. Dieses 

Instrument arbeitet nach dem oszillometrischen Messprinzip, bei welchem die über die 

Manschette übertragen Druckschwankungen der Pulswelle (Oszillationen) vom Gerät 

registriert und in den systolischen (SBD) und diastolischen (DBD) Blutdruckwert 

transformiert werden. Die Blutdruckmanschette wurde den Probanden am unbekleideten 

jeweils gegenhändigen Oberarm über der Arteria brachialis (2-3 cm oberhalb der Ellenbeuge) 

angelegt sowie automatisch aufgepumpt. Nach Beendigung der Messung erfolgte die 

Speicherung der Blutdruckwerte vom Gerät. Im Anschluss des Experiments wurden die 

Messwerte auf Artefakte überprüft und nach den Kriterien von Rau (2004, 2006) {{}} 

ausgeschlossen (SBD < 50 mmHg bzw. > 250 mmHg und DBD < 30 mmHg bzw. > 150 

mmHg bzw.  DBD > SBD). 
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Verhaltensbezogene Parameter 

Zur Ermittelung der leistungsbezogenen Parameter speicherte das Computerprogramm alle 

von den Probanden korrekt sowie fehlerhaft bearbeiteten Kundenanfragen. Daraus wurde die 

Fehlerrate pro Arbeitsabschnitt als Quotient aus der Menge der falschen Aufträge und der 

insgesamt bearbeiteten Aufträge bestimmt. 

 

4.2.4 Ablauf  

Die Untersuchung fand in den Laborräumen am Georg-Elias-Müller Institut für Psychologie 

der Universität Göttingen statt. Sie gliederte sich in drei Teile: eine Einführungs- und 

Übungsphase, die eigentliche Arbeitsphase sowie die Verabschiedung. Pro Termin nahmen 

bis zu vier Probanden gleichzeitig teil, wobei jeder in einem getrennten Raum arbeitete. 

Insgesamt dauerte das Experiment 3,5 Stunden. Ein schematischer Ablauf ist in Abbildung 3 

veranschaulicht. 

 

Abbildung 3: Versuchsablauf von Experiment 1 
 

Nach der anfänglichen Begrüßung führte der Versuchsleiter die Probanden zu ihrem 

Bildschirmarbeitsplatz. Sie wurden erinnert, jederzeit ohne Angabe von Gründen diese 

Untersuchung abbrechen zu können und in diesem Fall eine anteilige Vergütung von 1,50 € 

pro Viertelstunde bzw. entsprechende Versuchspersonenstunden zu erhalten. Weiterhin 

erläuterte Ihnen der Versuchsleiter Ablauf, Dauer sowie das Ziel der Untersuchung. Konkret 

wurde Ihnen erklärt, das Ziel der Untersuchung bestünde darin, die Ergonomie am 

Arbeitsplatz zu untersuchen, d.h. wie Arbeitsplätze gestaltet sein müssen, um 
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Fehlbeanspruchungsfolgen zu vermeiden. Anschließend legte der Versuchsleiter den 

Probanden die Manschette zur Blutdruckmessung an. Ihnen wurde dann erklärt im Folgenden 

vom Computerprogramm durch die Untersuchung geleitet zu werden, d.h. alle Fragebögen 

sowie die experimentelle Aufgabe am Computer zu bearbeiten, wobei sie im Fall von 

Rückfragen per Mausklick am Computer den Versuchsleiter zu Hilfe holen konnten. 

Nachdem keine weiteren Fragen bestanden, startete der Versuchsleiter das 

Computerprogramm  und verließ den Experimentalraum. Dieses präsentierte den Probanden 

zunächst die Instruktion zum allgemeinen Untersuchungsablauf (vgl. Anhang B) und forderte 

Sie auf, einige Fragen zu soziodemografische Angaben (Geschlecht, Alter, Studiengang und 

Semesteranzahl sowie Einnahme von Medikamenten, z.B. Beta-Blocker) zu beantworten und 

den Persönlichkeitsfragebogen HAKEMP 90 (Kuhl, 1994) zur Erfassung interindividueller 

Unterschiede in der Handlungskontrolle auszufüllen. Daran schloss sich eine Übungsphase 

an, in der die Probanden die Instruktion zur Computervertriebsaufgabe erhielten sowie vier 

beispielhafte Aufgaben bearbeiteten, um abzusichern, dass diese verstanden wurden war. 

Nach jeder Übungsaufgabe präsentierte Ihnen dazu das Programm eine Rückmeldung, 

inwieweit Sie den Auftrag korrekt bearbeitet hatten. Nach der Übungsphase endete der erste 

Untersuchungsteil mit dem erstmaligen Ausfüllen des Kurzfragebogens zur Erhebung der 

subjektiven Beanspruchungsfolgen und des Manipulationschecks (vgl. 4.2.3). Der 

Versuchsleiter erläuterte den Probanden, dass nun die eigentliche Arbeitstätigkeit bei der 

„Happy Computer GmbH“ beginnen würde und sich in acht Arbeitsblöcke gefolgt von 

Fragebögen gliedere. Ebenfalls wurden die Probanden darauf hingewiesen, fünfminütige 

Pausen einzulegen, die vom Computerprogramm angezeigt werden. Anschließend startete der 

Versuchsleiter das Blutdruckmessgerät mit der ersten Messung gleichzeitig mit der 

Computervertriebsaufgabe und verließ den Raum. 

Der folgende zweite Teil der Untersuchung bestand aus acht Arbeitsblöcken zu je 22,5 

Minuten, in der die Probanden die Computervertriebsaufgabe bearbeiteten sowie direkt im 

Anschluss den Kurzfragebogen zur Erhebung der subjektiven Parameter ausfüllten. Um die 

Zeit für die Beantwortung konstant zu halten,  erhielten die Probanden dafür jeweils fünf 

Minuten Zeit. Die Blutruckmessung erfolgte wiederholt während der Bearbeitung der 

Computervertriebsaufgabe in Intervallen von 10 Minuten. Nach jedem zweiten Arbeitsblock 

folgte im Anschluss an den Kurzfragebogen eine fünfminütige Pause. Währenddessen hatten 

die Probanden die Möglichkeit etwas zu trinken oder die Toilette zu nutzen. Sie konnten 

jedoch nicht miteinander in Kotakt treten. Die Experimentalaufgabe endete mit dem 
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letztmaligen Ausfüllen des Kurzfragebogens und der Aufforderung, sich erneut bei der 

Versuchsleitung zu melden. 

Zum Abschluss entfernte der Versuchsleiter die Blutdruckmanschette und klärte über das 

eigentliche Untersuchungsanliegen auf. Den Probanden wurde ihr Versuchshonorar 

ausgezahlt und für die Teilnahme am Experiment gedankt.  
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4.3 Ergebnisse 

4.3.1 Datenaufbereitung  

Alle statistischen Analysen erfolgten mit dem Programmpaket SPSS® für Windows (Version 

19.0). Die vor der eigentlichen Datenauswertung durchgeführte Analyse fehlender Werte 

identifizierte in den Blutdruckdaten gehäuft Fehlwerte, die kumuliert über alle 

Messzeitpunkte einen erheblichen fallweisen Ausschluss von insgesamt N =133 beim 

systolischen bzw. N=144 beim diastolischen Blutdruck nach sich zogen. Daher wurde der 

letzte Messzeitpunkt, in dem die meisten Fehlwerte (80% über alle Probanden hinweg) 

auftraten sowie alle Fälle mit mehr als 40% Fehlwerten (Vpn-nr.: 5, 33, 37, 49, 98, 107, 110, 

126) von den weiteren Analysen ausgeschlossen. Die resultierende Verteilung der Probanden 

auf die Versuchsbedingungen findet sich im Anhang C 1. Im nächsten Schritt wurden die 

Blutdruckwerte bis auf die erste Messung vor Aufgabenbeginn (Ausgangswert) über alle 

verbleibenden Messzeitpunkte zu jeweils drei Abschnitten aggregiert3.  

Weiterhin wurden die Daten in den einzelnen experimentellen Bedingungen bzw. für die 

Persönlichkeitsvariable in der Gesamtstichprobe auf Normalverteilung überprüft. Dazu 

erfolgte aufgrund der geringen Sensitivität  der Tests auf Normalverteilung (Kolmogorov-

Smirnov-Test mit Korrektur nach Lilliefors bzw. Shapiro-Wilks-Anpassungstest) 

insbesondere bei großen Stichproben (N >200) eine Beurteilung anhand der Kennwerte der 

Verteilung (Schiefe, Kurtosis) sowie grafischen Methoden (Histogramm, Q-Q-Diagramm). 

Weiterhin wurde die Varianzhomogenität mittels des Levene-Tests auf Gleichheit der 

Fehlervarianzen kontrolliert.  

Für alle drei Skalen zur Erfassung interindividueller Unterschiede in der Handlungs- und 

Lageorientierung zeigen die Ergebnisse des Kolmogorov-Smirnov-Test eine Verletzung der 

Normalverteilung an. Die Kennwerte für die Schiefe unterscheiden sich jedoch nicht mehr als 

+/-2 bzw. die Kennwerte für die Kurtosis nicht mehr als +/-7 von dem idealen Werte Null. 

Diese Abweichung gilt als noch zumutbar, da viele statistische Analysemethoden gegenüber 

einer Verletzung der Normalverteilungsannahme relativ robust sind (West, Finch & Curran, 

1995). In der ergänzenden Analyse der Histogramme scheint lediglich die Variable HOT eine 

rechtssteile Verteilung aufzuweisen. Die Daten der subjektiven Indikatoren folgen 

annäherungsweise einer Normalverteilung, so werden die  Kennwerte für die Schiefe und die 

                                                 
3 Cronbach Alpha der Blutdruckdaten betrug α=.84 (systolischer Blutdruck) bzw. α=.78 (diastolischer Blutdruck) für den ersten Abschnitt, 
α=.80 (systolischer Blutdruck und diastolischer Blutdruck) für den zweiten Abschnitt sowie α=.87 (systolischer Blutdruck) bzw. α=.81 
(diastolischer Blutdruck)  für den dritten Abschnitt. 
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Kurtosis nicht überschritten. Lediglich die Variable wahrgenommener Repetitionsgrad zeigt 

eine stark rechtssteile Verteilung. Da es sich um den  Manipulationscheck handelt, wurde 

keine Transformation vorgenommen. Bei den verhaltensbezogenen Variablen folgen die 

Quantitätswerte nach Beurteilung der Verteilungskennwerte im Wesentlichen einer 

Normalverteilung. Dagegen weist die Variable Fehlerrate eine linksschiefe Verteilung auf, die 

geringfügig mittels einer logarithmischen Transformation optimiert werden konnte. Gerechnet 

wird im Folgenden mit den etwas besseren logarithmischen Werten. Die grafischen 

Abbildungen sowie die Darstellung von Mittelwert und Standardabweichung basieren für eine 

anschaulichere Interpretation auf den natürlichen Daten. Bei den systolischen als auch 

diastolischen Blutdruckdaten liegt näherungsweise eine Normalverteilung vor. Von den 

weiteren Analysen ausgeschlossen wurde die linksschief verteilte Variable wahrgenommener 

Stress, die ebenfalls eine ungenügende interne Konsistenz (Cronbachs α) aufweist (vgl. 4.2.3).  

Die Überprüfung auf Gleichheit der Fehlervarianzen mittels des Levene-Tests ergibt für die 

Mehrheit der abhängigen Variablen annähernd homogene Varianzen unter den einzelnen 

Faktorstufen. Nur der subjektive Repetitionsgrad, die Gesamtmenge an bearbeiteten Aufgaben 

sowie die Fehlerrate weisen gehäuft Verletzungen bezüglich der Varianzhomogenität auf. Im 

Falle einer Gleichverteilung der Messwerte über die einzelnen Versuchsbedingungen, wie Sie 

in Experiment 1 vorliegt, sind die Auswirkungen auf den F-Test der Varianzanalyse jedoch zu 

vernachlässigen (Stevens, 1999). 

 

4.3.2 Ergebnisse zur Kontrolle der Manipulation 

Um den Einfluss der objektiven Manipulation des Repetitionsgrades auf die Entwicklung von 

Fehlbeanspruchungsfolgen überprüfen zu können,  wurde als Vorraussetzung kontrolliert, ob 

diese auch von den Probanden subjektiv repräsentiert wird. Probanden, die die hoch-

repetitiven Aufgaben bearbeiteten, sollten demnach auch subjektiv einen höheren 

Repetitionsgrad berichten als Probanden, die die weniger repetitiven Aufgaben ausführten.  

Zur Überprüfung erfolgte dazu die Durchführung einer 2 (Repetitionsgrad) x 2 (Geschlecht)  

x 9 (Messzeitpunkt) ANOVA mit Messwiederholung auf dem letzten Faktor. Idealtypisch 

sollte sich die Wirksamkeit der Manipulation in einem Haupteffekt bezüglich des subjektiv 

erlebten Repetitionsgrades zeigen. Zur Vermeidung einer Alphafehler-Kumulierung wurde 

dabei für die Signifikanztests der Geschlechtseffekte, für die keine spezifischen Hypothesen 

formuliert wurden, das α-Niveau mittels Bonferroni-Korrektur herabgesetzt. Es erfolgte 

demnach eine Teilung des Signifikanzniveaus durch die Anzahl der durchgeführten Tests. 
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Auf der Basis des konventionellen Signifikanzniveaus von α = .05 ergibt sich ein korrigiertes 

α –Niveau von .05 / 7 = 0.007 (Bortz, Lienert & Boehnke, 2008). Im Anhang C 2 findet sich 

eine Auflistung derjenigen Effekte, die ohne α-Fehler-Adjustierung signifikant geworden 

wären. Zeigte der Mauchly-Test eine Verletzung der Sphärizitätsannahme an, kam die 

Korrektur nach Greenhouse-Geisser zur Anwendung. 

Erwartungsgemäß zeigen die Ergebnisse zunächst einen signifikanten Haupteffekt für den 

Messzeitpunkt, F(5.62, 877.29) = 46.21, p < .001, η² = .229. Demzufolge erlebten die 

Probanden die Bearbeitung der Aufgaben über den Zeitverlauf immer stärker als 

wiederholend. Dieser lineare Verlauf unterscheidet sich jedoch nicht zwischen der Gruppe, 

mit den hoch-repetitiven Aufgaben im Vergleich zu der Gruppe mit den weniger repetitiven 

Aufgaben, was sich in dem nicht signifikanten Interaktionseffekt Zeit x Repetitionsgrad zeigt, 

F(5.62, 877.29) = 1.27, p = .272, η² = .008. 

Wie vorhergesagt findet sich allerdings einen signifikanter Haupteffekt Repetitionsgrad. So 

nahmen die Probanden in der Bedingung hoher Repetitionsgrad die Aufgaben generell als 

signifikant wiederholender wahr (Mt1-t9 = 3.63, SDt1-t9 = 0.51) als Probanden in der Bedingung 

niedriger Repetitionsgrad (Mt1-t9 = 3.51, SD t1-t9 = 0.55), F(1, 156) = 4.92, p = .028, η2 = .031.  

Dabei fallen die sehr hohen Mittelwerte in beiden Bedingungen auf. Diese weisen, abgesehen 

von der noch stärkeren Ausprägung im hohen Repetitionsgrad, auf den intensiven 

Wiederholungscharakter bzw. einer nur minimal umgesetzten Aufgabenerweiterung in der 

Bedingung niedriger Repetitionsgrad hin.  

Bezüglich geschlechtsspezifischer Effekte zeigen die nicht signifikante Zweifach-Interaktion 

zwischen Geschlecht und dem Repetitionsgrad einer Aufgabe, F(1,156) = 0.03, p = .874, η2 < 

.001, bzw. die fehlende Dreifach-Interaktion beider Faktoren mit dem Messzeitpunkt, F(5.62, 

877.29) = 0.74, p = .609, η2 = .005, dass sich die Wahrnehmung der objektiv manipulierten 

Bedingungen im Versuchsverlauf nicht zwischen Männer und Frauen unterschied. Allerdings 

berichteten Männer (Mt1-t9 = 3.64, SD t1-t9 = 0.52) generell ein tendenziell stärkeres 

Repetitionserleben als Frauen (Mt1-t9 = 3.50, SD t1-t9 = 0.53). Dieser Haupteffekt verfehlt aber 

aufgrund der vorgenommenen Bonferroni-Korrektur das notwendige Signifikanzniveau,    

F(1, 156) = 5.90, p > .007, η2 = .036 (vgl. Anhang C 2).  



4. Experiment 1                                                                                                                                             59                                

Zusammengefasst unterstützen die Ergebnisse eine erfolgreiche, wenn auch minimale 

Manipulation des Repetitionsgrades einer Aufgabe (hoch versus niedrig), die auch subjektiv 

von den Probanden repräsentiert wurde. Unterschiede zwischen Frauen und Männern in der 

Wahrnehmung der Manipulation finden sich nicht.  

 

4.3.3 Ergebnisse der Unterschiedsanalysen in den subjektiven Parametern 

In Hypothese 1.1 wird vorhergesagt, dass hoch-repetitive Aufgaben beeinträchtigend, 

dagegen weniger repetitive Aufgaben präventiv auf die Entwicklung von kurzfristig erlebten 

Fehlbeanspruchungsfolgen wirken. Folglich sollten Probanden während der Bearbeitung von  

Aufgaben in der Bedingung „hoher Repetitionsgrad“ im Vergleich zu Probanden in der 

Bedingung „niedriger“ Repetitionsgrad über den Zeitverlauf ein immer stärkeres Ausmaß 

psychischer Sättigung, Monotonie und psychischer Ermüdung berichten. Zusätzlich wurden 

geschlechtsspezifischer Unterschiede untersucht, wobei keine gerichteten Effekte erwartet 

werden.  

Zur Überprüfung der Hypothese erfolgte die Berechnung einer 2 (Repetitionsgrad) x 2 

(Geschlecht)  x 9 (Messzeitpunkt) ANOVA mit Messwiederholung auf dem letzten Faktor 

getrennt für jeden subjektiven Parameter. Erwartungskonforme Ergebnisse müssten sich in 

Zweifach-Interaktionseffekten zwischen dem Faktor Repetitionsgrad (hoch vs. niedrig) und 

dem Messzeitpunkt widerspiegeln. Erneut erfolgte dabei eine Herabsetzung des α-Niveaus 

mittels Bonferroni-Korrektur (0.05 / 7 = 0.007) für die Überprüfung der Geschlechtseffekte, 

für die keine spezifischen Hypothesen formuliert wurden (vgl. Anhang C 2) sowie eine 

Korrektur nach Greenhouse-Geisser bei Verletzung der Sphärizitätsannahme.  

 

Psychische Sättigung 

Den Ergebnissen der ANOVA folgend, stieg das Ausmaß erlebter psychischer Sättigung 

zunächst in allen Untersuchungsgruppen linear über die Zeit hinweg an, F(4.22, 658.90) = 

196.49, p < .001, η2 = .557.  

Darüber hinaus findet sich für den Faktor Repetitionsgrad neben einem signifikanten 

Haupteffekt4, F(1, 156) = 4.44, p = .037, η2 = .028,  erwartungskonform ein Interaktionseffekt 

mit dem Messzeitpunkt mit einem quadratischen Verlauf, F(4.22, 658.90) = 2.51, p = .038,   

η2 = .016. Dieser beruht darauf, dass Probanden, die die Aufgaben mit hohem Repetitionsgrad 

                                                 
4 Da der Haupteffekt sich durch den für die Hypothesenprüfung entscheidenden Interaktionseffekt erklärt, wird aus Übersichtsgründen auf 
eine weitere Diskussion  verzichtet. 
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bearbeiteten, über den Zeitverlauf zunehmend mehr psychische Sättigung erlebten als 

Probanden, die die Aufgaben mit niedrigem Repetitionsgrad ausführten. Dieser Effekt wird in 

Abbildung 4 veranschaulicht. 

 
Abbildung 4:  Erleben psychischer Sättigung über 9 Messzeitpunkte in Abhängigkeit vom Repetitionsgrad  
 

Die nicht signifikante Zweifach-Interaktion zwischen Geschlecht und dem Repetitionsgrad 

einer Aufgabe, F(1, 156) = 0.86, p = .356, η2 = .005, bzw. die fehlende Dreifach-Interaktion 

beider Faktoren mit dem Messzeitpunkt, F(4.22, 658.90) = 0.28, p = .902, η2 = .002, 

verdeutlichen die Unabhängigkeit der Wirkung hoch im Vergleich zu niedrig-repetitiver 

Aufgaben von geschlechtsspezifischen Unterschieden. Obwohl Männer im Vergleich zu 

Frauen demnach nicht unterschiedlich auf die zwei Bedingungen hoher versus niedriger 

Repetitionsgrad reagierten, zeigt sich ein Haupteffekt für das Geschlecht, F(1, 156) = 10.89, p 

= .001, η2 = .028. Demnach erlebten Männer generell ein stärkeres Ausmaß psychischer 

Sättigung als Frauen.  

Die zugehörigen Mittelwerte und Standardabweichungen für die erste Fehl-

beanspruchungsfolge „psychische Sättigung“ in Abhängigkeit von den Versuchsbedingungen 

sind in Tabelle 1 dargestellt. 
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Tabelle 1: Mittelwerte und Standardabweichungen (in Klammern) von psychischer Sättigung 
über die 9 Messzeitpunkte hinweg in Abhängigkeit vom Repetitionsgrad sowie dem 
Geschlecht 

  t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 

1.63 2.07 2.41 2.56 2.74 2.83 3.01 2.98 3.14 Frauen (0.47) (0.71) (0.67) (0.68) (0.72) (0.70) (0.68) (0.74) (0.62) 
1.93 2.53 2.89 3.00 3.15 3.20 3.28 3.29 3.28 

Repetitionsgrad 
hoch 

Männer (0.57) (0.66) (0.73) (0.70) (0.67) (0.75) (0.68) (0.64) (0.58) 

1.55 1.96 2.20 2.35 2.60 2.73 2.88 3.04 3.17 Frauen 
(0.44) (0.66) (0.71) (0.75) (0.73) (0.78) (0.79) (0.65) (0.65) 
1.75 2.19 2.39 2.64 2.92 2.93 3.05 3.20 3.21 

Repetitionsgrad 
niedrig 

Männer (0.57) (0.63) (0.72) (0.62) (0.64) (0.67) (0.62) (0.68) (0.77) 
 

Monotonie 

Die Ergebnisse der ANOVA zeigen einen signifikanten Haupteffekt für den Messzeitpunkt, 

der auf einem linearen Anstieg des Monotonieerlebens in allen Versuchsbedingungen beruht, 

F(4.76, 742.50) = 81.00, p < .001, η2 = .342.  

Zudem findet sich, wie vorhergesagt, ein signifikanter Interaktionseffekt zwischen dem 

Messzeitpunkt und dem Repetitionsgrad einer Aufgabe, mit einem quadratischen Verlauf, 

F(4.76, 742.50) = 2.66, p = .024, η2 = .014. Wie in Abbildung 5 veranschaulicht, nahm das 

Monotonieerleben in Folge der Ausführung von den Aufgaben mit hohem Repetitionsgrad im 

Zeitverlauf signifikant stärker zu als während der Bearbeitung der Aufgaben mit niedrigem 

Repetitionsgrad. Die in Abbildung 5 angedeutete Umkehr der Monotonieverläufe in beiden 

Bedingungen des Repetitionsgrades wird in separat durchgeführten zweifaktoriellen 

ANOVAs pro Messzeitpunkt weder durch einen signifikanten Effekt für t8, F(1, 156) = 

0.791, p = .375, η2 = .005, noch für t9, F(1, 156) = 1.50, p = .227, η2 = .009, qualifiziert. 

 
Abbildung 5: Erleben von Monotonie über 9 Messzeitpunkte in Abhängigkeit vom Repetitionsgrad  
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Ein Einfluss des Geschlechts auf  das Monotonieerleben generell (Haupteffekt: F(1, 156) = 

0.68, p = .412, η2 = .004) bzw. in Abhängigkeit des Repetitionsgrades und des Messzeit-

punktes (weder eine signifikante Zweifach-Interaktion: F(1, 156) = 0.16, p = .687, η2 = .001, 

noch eine signifikante Dreifach-Interaktion: F(4.76, 742.50) = 0.39, p = .849, η2 = .002) 

können nicht nachgewiesen werden.  

Die Mittelwerte und Standardabweichungen für Monotonie in Abhängigkeit von den 

Versuchsbedingungen werden in Tabelle 2 berichtet. 

 

Tabelle 2: Mittelwerte und Standardabweichungen (in Klammern) von Monotonie über die 9 
Messzeitpunkte hinweg in Abhängigkeit vom Repetitionsgrad sowie dem Geschlecht 

  t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 

1.83 2.15 2.46 2.63 2.80 2.81 2.95 2.89 3.01 Frauen (0.71) (0.81) (0.77) (0.88) (0.77) (0.70) (0.64) (0.74) (0.69) 
1.98 2.38 2.80 2.78 3.01 2.92 2.98 2.79 2.88 

Repetitionsgrad 
hoch 

Männer (0.63) (0.75) (0.72) (0.76) (0.76) (0.79) (0.78) (0.80) (0.65) 

1.78 2.11 2.33 2.44 2.67 2.73 2.85 3.02 3.18 Frauen 
(0.68) (0.82) (0.87) (0.87) (0.75) (0.78) (0.78) (0.75) (0.66) 
1.94 2.15 2.38 2.56 2.81 2.83 2.91 2.88 2.98 

Repetitionsgrad 
niedrig 

Männer (0.60) (0.67) (0.75) (0.70) (0.76) (0.68) (0.68) (0.79) (0.86) 
 

Ermüdung 

Generell zeigen die Ergebnisse der ANOVA einen signifikanten Haupteffekt für den 

Messzeitpunkt, F(4.85, 755.97) = 110.05, p < .001, η2 = .414. Demzufolge stieg das 

Ermüdungserleben der Probanden über den Verlauf des Experiments in allen Bedingungen 

linear an.  

Darüber hinaus findet sich erwartungskonform ein signifikanter Interaktionseffekt zwischen 

dem Messzeitpunkt und dem Repetitionsgrad der Aufgabe, der auf einem quadratischen 

Verlauf beruht, F(4.85, 755.97) = 3.88, p = .002, η2 = .024. Dies bedeutet, dass Probanden in 

der Bedingung hoher Repetitionsgrad in Folge der Bearbeitung der Aufgaben zunehmend 

schneller psychische Ermüdung entwickelten als Probanden in der Bedingung niedriger 

Repetitionsgrad. Dieser Effekt wird in Abbildung 6 veranschaulicht. Auffällig sind dabei die 

gegensätzlichen Ermüdungsverläufe in beiden Bedingungen zu Messzeitpunkt 8 und 9 im 

Vergleich zu Messzeitpunkt 1 bis 7. In separat durchgeführten zweifaktoriellen ANOVAs zu 

t8 und t9 verfehlen die Effekte für den Faktor Repetitionsgrad allerdings das bonferroni-

korrigierte Signifikanzniveau (t8: F(1, 156) = 0.62, p = .432, η2 = .004 bzw. t9: F(1, 156) = 

6.22, p = .014, η2 = .038).  
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Abbildung 6: Erleben von psychischer Ermüdung über 9 Messzeitpunkte in Abhängigkeit vom Repetitionsgrad  
 

Zudem berichteten Männer über den gesamten Zeitverlauf hinweg schneller ermüdet zu sein 

als Frauen, was sich in einem signifikanten Interaktionseffekt des Geschlechts mit dem 

Messzeitpunkt widerspiegelt, F(4.85, 755.97) = 3.40, p = .005, η2 = .021. Allerdings finden 

sich keine Interaktionseffekte zwischen dem Geschlecht und dem Repetitionsgrad, F(1, 156) 

= 0.51, p = .476, η2 = .003, bzw. zwischen beiden Faktoren und dem Messzeitpunkt, F(4.85, 

755.97) = 1.49, p = .194, η2 = .009.  

Die Mittelwerte und Standardabweichungen für psychische Ermüdung in Abhängigkeit von 

den Versuchsbedingungen sind in Tabelle 3 zu finden. 

 

Tabelle 3: Mittelwerte und Standardabweichungen (in Klammern) von psychischer Ermüdung 
über die 9 Messzeitpunkte hinweg in Abhängigkeit vom Repetitionsgrad sowie dem 
Geschlecht 

  t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 

1.68 1.91 2.05 2.37 2.65 2.59 2.82 2.77 2.81 Frauen (0.59) (0.56) (0.63) (0.72) (0.70) (0.64) (0.57) (0.69) (0.65) 
1.75 2.13 2.44 2.54 2.75 2.72 2.79 2.68 2.55 

Repetitionsgrad 
hoch 

Männer (0.42) (0.52) (0.52) (0.60) (0.58) (0.65) (0.60) (0.59) (0.56) 

1.76 1.96 2.09 2.19 2.37 2.44 2.55 2.78 2.92 Frauen 
(0.56) (0.53) (0.57) (0.62) (0.62) (0.59) (0.57) (0.64) (0.54) 
1.89 2.06 2.26 2.50 2.68 2.68 2.80 2.83 2.94 

Repetitionsgrad 
niedrig 

Männer (0.57) (0.62) (0.68) (0.63) (0.63) (0.61) (0.53) (0.69) (0.72) 
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Zusammenfassend stiegen zunächst alle Fehlbeanspruchungsfolgen linear über den Verlauf 

des Experiments an. Demnach entwickelten Probanden unabhängig von den 

Versuchsbedingungen zunehmend mehr psychische Sättigung, Monotonie sowie psychische 

Ermüdung. Darüber hinaus wird Hypothese 1.1 eindeutig durch die vorliegenden Ergebnisse 

unterstützt, d.h. der schädigende Einfluss hoch-repetitiver Aufgaben (im Vergleich zu den 

weniger repetitiven Aufgaben) auf die kurzfristigen Fehlbeanspruchungsfolgen kann bestätigt 

werden. Schließlich zeigen sich hinsichtlich psychischer Sättigung sowie hinsichtlich 

Ermüdung signifikante Geschlechtseffekte, die aber unabhängig von dem Einfluss eines 

hohen im Vergleich zu einem niedrigen Repetitionsgrad wirken, was die Generalisierbarkeit 

der Aussage von Hypothese 1.1 sowohl auf Frauen als auch Männer impliziert.  

 

4.3.4 Ergebnisse der Unterschiedsanalysen in den physiologischen Parametern 

Zusätzlich zu den Auswirkungen auf subjektiver Ebene wird für die physiologischen 

Parameter ein kurvilinearer Verlauf postuliert (Hypothese 1.2). Folglich wird nach einer 

anfänglichen Phase der Habituation ein zunehmender Anstieg des Aktivierungsniveaus 

erwartet, der bei hoch- im Vergleich zu niedrig-repetitiven Aufgaben weniger stark ausfallen 

sollte. Zusätzlich erfolgte die Kontrolle geschlechtspezifischer Effekte.  

Zur Überprüfung wurde eine 2 (Repetitionsgrad) x 2 (Geschlecht)  x 4 (Arbeitsabschnitt) 

faktorielle ANOVA mit Messwiederholung auf dem letzten Faktor mit dem systolischen als 

auch dem diastolischen Blutdruck als abhängige Variable durchgeführt. Idealtypisch sollte 

sich eine Zweifach-Interaktion zwischen dem Faktor Repetitionsgrad (hoch vs. niedrig) und 

dem Arbeitsabschnitt zeigen bzw. ein Haupteffekt Geschlecht, da bisherigen Studien folgend 

Frauen gegenüber Männern höhere Blutdruckwerte aufwiesen. Zur Überprüfung der 

Interaktionseffekte mit dem Geschlecht erfolgte erneut eine Herabsetzung des 

Signifikanzniveaus mittels Bonferroni-Korrektur (0.05 / 7 = 0.007, vgl. Anhang C 2) sowie 

im Falle einer Verletzung der Sphärizitätsannahme eine Korrektur nach Greenhouse-Geisser.  

Systolischer Blutdruck 

Die Ergebnisse der ANOVA zeigen lediglich einen signifikanten Haupteffekt für den 

Arbeitsabschnitt mit einem vorwiegend quadratischen Verlauf, F(1.90, 275.03) = 10.29, p < 

.001, η2 = .066. Wie Abbildung 7 veranschaulicht, fiel der systolische Blutdruck über alle 

Bedingungen hinweg zunächst von der Ausgangsmessung ab und stieg dann ab Versuchsmitte 

bis zum Ende des Experiments zunehmend an.  
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Allerdings kann weder ein Haupteffekt für den Faktor Repetitionsgrad, F(1, 145) = 1.02, p = 

.313, η2 = .007, noch die in Hypothese 1.2 postulierte Zweifach-Interaktion zwischen dem 

Repetitionsgrad und dem Arbeitsabschnitt nachgewiesen werden, F(1.90, 275.03) = 0.75, p = 

.477, η2 = .005. Der grafischen Darstellung (Abbildung 7) nach scheint der systolische 

Blutdruck der Probanden, die die Aufgaben mit einem hohem Repetitionsgrad bearbeiteten, 

ab Versuchsmitte zum Ende hin tendenziell stärker zugenommen zu haben als bei Probanden, 

die die Aufgaben mit einem niedrigem Repetitionsgrad ausführten. Wird der 

Ausgangsblutdruck mittels einer 2 x 2 x 3 faktoriellen ANCOVA mit dem Anfangswerten als 

Kovariate kontrolliert, verbessert sich die Varianzaufklärung, obwohl der kritische 

Interaktionseffekt mit dem Arbeitsabschnitt weiterhin die Signifikanzgrenze verfehlt, F(1.94, 

279,25) = 2.36, p = .098, η2 = .009.  

 
Abbildung 7: Verlauf des systolischen Blutdrucks über die zu drei Abschnitten aggregierten Messzeitpunkte in 
Abhängigkeit  vom Repetitionsgrad  
 

Zudem ergibt sich erwartungskonform ein signifikanter Haupteffekt für das Geschlecht,    

F(1, 145) = 46.51, p < .001, η2 = .243, der auf die höheren Blutdruckwerte von Männern     

(M t1,ab1-ab3 = 119.29, SD t1,ab1-ab3 = 9.58) als von Frauen (M t1,ab1-ab3 = 110.23, SD t1,ab1-ab3  = 

9.73) verweist. Darüber hinaus findet sich jedoch keine Wechselwirkung mit dem 

Repetitionsgrad einer Aufgaben, weder in Form einer Zweifach-Interaktion, F(1, 145) = 0.40, 

p = .480, η2 = .003, noch einer Dreifach-Interaktion zwischen beiden Faktoren und dem 

Arbeitsabschnitt, F(1.90, 275.03) = 0.41, p = .653, η2 = .003.  

Zugehörige Mittelwerte und Standardabweichungen für den systolischen Blutdruck in 

Abhängigkeit der Versuchsbedingungen sind in Tabelle 4 aufgeführt. 
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Tabelle 4: Mittelwerte und Standardabweichungen (in Klammern) für den systolischen 
Blutdruck über die zu drei Abschnitten aggregierten Messzeitpunkte hinweg in Abhängigkeit 
vom Repetitionsgrad sowie dem Geschlecht 

  t1 ab1 (t2-t9) ab2 (t10-t15) ab3 (t16-t24) 

113.11 108.99 111.87 111.46 Frauen (13.30) (9.28) (9.91) (8.99) 
122.05 117.44 117.85 120.62 

Repetitionsgrad 
hoch 

Männer (14.24) (9.30) (9.17) (9.04) 

111.14 107.75 108.57 108.81 Frauen 
(12.90) (7.55) (7.96) (7.52) 
121.86 118.06 118.15 118.28 

Repetitionsgrad 
niedrig 

Männer (9.90) (7.66) (8.79) (8.26) 
 

Diastolischer Blutdruck 

Erneut findet sich für den diastolischen Blutdruck lediglich ein signifikanter Haupteffekt für 

den Arbeitsabschnitt, der einem quadratischen Verlauf folgt, F(2.05, 294.57) = 3.61, p = .027, 

η2 = .024. Dieser Effekt beruht wie beim systolischen Blutdruck über alle Bedingungen 

hinweg zunächst auf einem Abfall von der ersten Ausgangsmessung an bis zur Versuchsmitte 

gefolgt von einer signifikanten Zunahme bis zum Ende des Experiments. Dieser Verlauf wird 

in Abbildung 8 dargestellt.  

Ebenso wie beim systolischen Blutdruck ergibt sich hypothesenkonträr weder ein Haupteffekt 

Repetitionsgrad einer Aufgabe, F(1, 144) = 0.06, p = .807, η2 = .007, noch ein 

Interaktionseffekt zwischen dem Repetitionsgrad und dem Arbeitsabschnitt, F(2.05, 294.57) = 

1.05, p = .354, η2 = .007. Eine 2 x 2 x 3 faktorielle ANCOVA mit den Ausgangswerten als 

Kovariate zeigt keine anderen Ergebnisse (alle Fs < 2.20, alle ps > .113). 

 
Abbildung 8: Verlauf des diastolischen Blutdrucks über die zu drei Abschnitten aggregierten Messzeitpunkte in 
Abhängigkeit  vom Repetitionsgrad  
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Erwartungskonträr lässt sich kein Haupteffekt des Geschlechts nachweisen, F(1, 144) = 0.37, 

p = .545, η2 = .003. Es zeigt sich lediglich ein marginal signifikanter Interaktionseffekt 

zwischen Geschlecht und dem Arbeitsabschnitt, F(2.05, 294.57) = 2.59, p = .076, η2 = .018, 

der in der 2 x 2 x 3 faktoriellen ANCOVA mit den Ausgangswerten als Kovariate signifikant 

wird und einem quadratischen Verlauf folgt, F(1.98, 282.49) = 3.88, p = .022, η2 = .026 . 

Demnach scheint der diastolische Blutdruck der Männer ab Versuchsmitte stärker anzusteigen 

als bei den Frauen. Weitere Geschlechtseffekte in Interaktion mit dem Repetitionsgrad einer 

Aufgabe bzw. dem Arbeitsabschnitt finden sich nicht (weder eine signifikante Zweifach-

Interaktion: F(1, 144) = 1.15, p = .285, η2 = .008, noch eine signifikante Dreifach-Interaktion: 

F(2.05, 294.57) = 1.39, p = .251, η2 = .010).  

Mittelwerte und Standardabweichungen für den diastolischen Blutdruck in Abhängigkeit der 

Versuchsbedingungen sind in Tabelle 5 zu finden. 

 

Tabelle 5: Mittelwerte und Standardabweichungen (in Klammern) für den diastolischen 
Blutdruck über die zu drei Abschnitten aggregierten Messzeitpunkte hinweg in Abhängigkeit 
vom Repetitionsgrad sowie dem Geschlecht 

  t1 ab1 (t2-t9) ab2 (t10-t15) ab3 (t16-t24) 

75.50 72.48 74.93 73.98 Frauen (11.75) (6.54) (7.41) (6.76) 
71.68 72.20 71.66 74.65 

Repetitionsgrad 
hoch 

Männer (8.68) (6.25) (6.25) (5.50) 

74.35 72.12 72.82 72.34 Frauen 
(7.81) (6.84) (6.98) (6.35) 
74.42 72.04 73.26 73.77 

Repetitionsgrad 
niedrig 

Männer (7.97) (7.08) (7.75) (6.91) 
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Zusammenfassend stiegen systolischer und diastolischer Blutdruck nach einem anfänglichen 

Abfall von der Ausgangsmessung bis zum ersten Arbeitsabschnitt über alle Versuchsgruppen 

hinweg an. Konservativ gesehen wird Hypothese 1.3 jedoch weder durch die Befunde zum 

systolischen noch zum diastolischen Blutdruck bestätigt. So zeichnet sich eine stärkere 

kardiovaskuläre Aktivierung bei den Probanden, die die hoch-repetitiven im Vergleich zu den 

weniger repetitiven Aufgaben bearbeiteten, von der Versuchsmitte bis zum Ende des 

Experiments der Tendenz nach ab, kann allerdings statistisch nicht abgesichert werden. 

Geschlechtsspezifische Reaktionen in Abhängigkeit des Repetitionsgrades ergeben sich nicht.  

Wie erwartet, findet sich ein generell höherer Blutdruck bei Männern, überraschenderweise 

nur hinsichtlich des systolischen Blutdrucks. Für den diastolischen Blutdruck zeigen die 

Ergebnisse für die Männer im Vergleich zu den Frauen der Tendenz nach einen stärkeren 

Anstieg ab Versuchsmitte. 

 

4.3.5 Ergebnisse der Unterschiedsanalysen in den verhaltensbezogenen Parametern 

In Hypothese 1.3 wird für die verhaltensbezogene Ebene ein kurvilinearer Verlauf 

vorhergesagt. So sollten in der ersten Phase des Experiments hoch-repetitive Aufgaben 

zunächst mit einer stärkeren Leistungszunahme sowie einer geringeren Fehlerrate (Quotient 

aus der Menge der falschen Aufträge und der insgesamt bearbeiteten Aufträge) assoziiert sein 

als weniger repetitive Aufgaben. Ab Versuchsmitte wird jedoch in der Bedingung mit einem 

hohen Repetitionsgrad motivational bedingt eine stärkere quantitative und qualitative 

Leistungsabnahme erwartet. Weiterhin soll ein potentieller Einfluss des Geschlechts auf das 

Leistungsverhalten in Abhängigkeit des Repetitionsgrads einer Aufgabe untersucht werden, 

wobei aufgrund bisher inkonsistenter Ergebnisse keine gerichteten Effekte postuliert werden.  

Die Hypothese wurden mit einer 2 (Repetitionsgrad) x 2 (Geschlecht)  x 8 (Arbeitsabschnitt) 

faktoriellen ANOVA mit Messwiederholung auf dem letzten Faktor überprüft. 

Erwartungskonforme Ergebnisse müssten sich in Zweifach-Interaktionseffekten zwischen 

dem Faktor Repetitionsgrad (hoch vs. niedrig) und dem Arbeitsabschnitt widerspiegeln. Zur 

Vermeidung einer Alphafehler-Kumulierung erfolgte dabei für die Signifikanztests der 

Geschlechtseffekte, für die keine spezifischen Hypothesen formuliert wurden,  eine 

Herabsetzung des α-Niveaus mittels Bonferroni-Korrektur (0.05 / 7 = 0.007, vgl. Anhang C2). 

Zudem kam bei einer Verletzung der Sphärizitätsannahme die Korrektur nach Greenhouse-

Geisser zur Anwendung. 
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Anzahl an bearbeiteten Aufträgen (Menge) 

In der ANOVA zeigt sich zunächst ein Haupteffekt für den Arbeitsabschnitt, der sich in einem 

vornehmlich linearen Zuwachs der Aufgabenmenge über den Zeitverlauf hinweg 

widerspiegelt, F(2.36, 368.59) = 178.48, p < .001, η2 = .534.  

Dabei findet sich für den Faktor Repetitionsgrad einer Aufgabe neben einem Haupteffekt5, 

F(1, 156) = 17.63, p < .001, η2 = .102, eine Zweifach-Interaktion mit dem Arbeitsabschnitt 

mit einem linearen Verlauf, F(2.36, 368.59) = 9.17, p < .001, η2 = .055. Dieser Effekt beruht 

darauf, dass Probanden, die die Aufgaben mit einem hohen Repetitionsgrad ausführten, über 

den gesamten Zeitverlauf einen stärkeren Leistungszuwachs an bearbeiteten Aufträge zeigten, 

als Probanden, die die Aufgaben mit einem niedrigen Repetitionsgrad absolvierten. Dieser 

Effekt wird in Abbildung 9 veranschaulicht. 

 
Abbildung 9: Menge an bearbeiteten Aufträgen für die 8 Arbeitsabschnitte in Abhängigkeit vom Repetitionsgrad  
 

Einflüsse von geschlechtsspezifischen Unterschieden auf die Wirkung hoch versus niedrig 

repetitiver Aufgaben zeigen sich nicht, weder in Form einer Zweifach-Interaktion zwischen 

Geschlecht und dem Faktor Repetitionsgrad, F(1, 156) = 0.51, p = .476, η2 = .003, noch in 

Form einer Dreifach-Interaktion zwischen beiden Faktoren und dem Arbeitsabschnitt, F(2.36, 

368.59) = 0.88, p = .430, η2 = .006. Ebenfalls findet sich kein genereller Haupteffekt für das 

Geschlecht, F(1, 156) = 0.17, p = .678, η2 = .001. 

Zugehörige Mittelwerte und Standardabweichung für die Menge an bearbeiteten Aufgaben in 

Abhängigkeit der Versuchsbedingungen sind in Tabelle 6 zu finden. 

                                                 
5 Da der Haupteffekt sich durch den für die Hypothesenprüfung entscheidenden Interaktionseffekt erklärt, wird aus Übersichtsgründen auf 
eine weitere Diskussion  verzichtet. 
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Tabelle 6: Mittelwerte und Standardabweichungen (in Klammern) von der Menge an 
bearbeiteten Aufgaben über die 8 Arbeitsabschnitte hinweg in Abhängigkeit vom 
Repetitionsgrad sowie dem Geschlecht 

  ab1 ab2 ab3 ab4 ab5 ab6 ab7 ab8 

30.77 46.95 50.70 58.05 63.58 67.12 73.25 79.70 Frauen (18.26) (22.17) (27.38) (29.59) (34.76) (33.22) (37.85) (38.93) 
33.78 46.90 49.75 59.05 59.12 65.73 70.63 76.22 

Repetitionsgrad 
hoch 

Männer (14.48) (20.99) (25.08) (31.91) (32.97) (35.27) (39.35) (45.59) 

25.12 31.95 37.18 40.53 42.25 45.25 47.65 53.42 Frauen 
(10.09) (14.57) (14.25) (15.06) (15.07) (16.54) (17.90) (20.78) 
27.03 36.50 40.47 44.53 47.38 51.13 52.62 57.47 

Repetitionsgrad 
niedrig 

Männer (10.59) (16.21) (16.82) (17.71) (21.18) (23.94) (26.75) (28.46) 
 

Fehlerrate 

Die varianzanalytische Auswertung der Fehlerrate (Fehler/Gesamtmenge) ergibt nur einen 

Haupteffekt für den Arbeitsabschnitt, der vornehmlich einem kubischem Verlauf folgt, 

F(5.15, 802.58) = 2.49, p = .028, η2 = .016. Nach einer steilen Abnahme der Fehlerrate im 

ersten Arbeitsabschnitt, zeigt sich über die Versuchsmitte ein linearer Anstieg mit einer 

folgenden Stagnation zum Ende des Experiments hin.  

Für den Faktor Repetitionsgrad findet sich weder ein genereller Haupteffekt, F(1, 156) = 0.80, 

p = .372, η2 = .005, noch eine Zweifach-Interaktion mit dem Arbeitsabschnitt, F(5.15, 802.58) 

= 0.60, p = .709, η2 = .004. Demnach veränderte sich der Verlauf der Fehlerrate infolge der 

Manipulation des Repetitionsgrades nicht. Auch lassen sich keine signifikanten Einflüsse des 

Geschlechts nachweisen, weder in Form eines Haupteffektes Geschlecht, F(1, 156) = 1.15, p 

= .286, η2 = .007, noch eine Zweifach-Interaktion zwischen Geschlecht und dem Faktor 

Repetitionsgrad, F(1, 156) = 4.25, p = .041, η2 = .027, bzw. eine Dreifach-Interaktion beider 

Faktoren und dem Arbeitsabschnitt, F(5.15, 802.58) = 0.69, p = .638, η2 = .004.  

Mittelwerte und Standardabweichung für die Fehlerrate finden sich in Tabelle 7. 

Tabelle 7: Mittelwerte und Standardabweichungen (in Klammern) von der Fehlerrate über die 
8 Arbeitsabschnitte hinweg in Abhängigkeit vom Repetitionsgrad sowie dem Geschlecht 

  ab1 ab2 ab3 ab4 ab5 ab6 ab7 ab8 

0.17 0.15 0.16 0.16 0.15 0.16 0.16 0.16 Frauen (0.18) (0.14) (0.19) (0.18) (0.18) (0.18) (0.17) (0.18) 
0.09 0.09 0.10 0.11 0.10 0.11 0.11 0.11 

Repetitionsgrad 
hoch 

Männer (0.08) (0.10) (0.09) (0.13) (0.10) (0.12) (0.12) (0.13) 

0.14 0.12 0.12 0.13 0.13 0.13 0.15 0.15 Frauen 
(0.10) (0.10) (0.09) (0.12) (0.09) (0.09) (0.12) (0.12) 
0.17 0.14 0.13 0.14 0.15 0.17 0.17 0.16 

Repetitionsgrad 
niedrig 

Männer (0.10) (0.11) (0.10) (0.09) (0.11) (0.15) (0.15) (0.13) 
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Zusammenfassend bearbeiteten die Probanden über den Verlauf des Experiments unabhängig 

von den Versuchsbedingungen zunehmend mehr Aufgaben. Dabei traten aber ebenso 

vermehrt Fehler auf, was sich nach dem ersten Arbeitsabschnitt in einem linearen Anstieg der 

Fehlerrate widerspiegelt. Allerdings kann die Vorhersage aus Hypothese 1.3 durch die 

gefundenen Ergebnisse nicht unterstützt werden. So zeigt sich zum einen der entscheidende 

Interaktionseffekt zwischen dem Repetitionsgrad einer Aufgabe und dem Arbeitsabschnitt nur 

in quantitativer Hinsicht, für die Gesamtmenge. Zum anderen lässt sich dieser Effekt auf eine 

stärkere Leistungszunahme in der Bedingung hoher Repetitionsgrad über den gesamten 

Versuchsverlauf zurückführen. Entgegen der Vorhersage (Hypothese 1.3) folgt diesem 

Anstieg jedoch ab Versuchsmitte kein zunehmender Leistungsabfall. Darüber hinaus finden 

sich keine Unterschiede zwischen Frauen und Männern. 
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4.3.6 Ergebnisse der Zusammenhangsanalysen zwischen den Parametern 

In Ergänzung zu den Unterschiedsanalysen wurde überprüft, inwieweit die Ergebnisse zu  den 

Beanspruchungsfolgen innerhalb und zwischen den drei Messebenen im Zusammenhang 

stehen. Dazu erfolgte für sämtliche abhängige Variable über alle Messzeitpunkte bzw. 

Arbeitsabschnitte hinweg die Berechnung des Produkt-Moment-Korrelationskoeffizienten 

nach Pearson bei normalverteilten metrischen Daten bzw. dem bivariaten 

Korrelationskoeffizienten nach Spearman. Aus Übersichtsgründen werden in Tabelle 8 die 

über alle Messzeitpunkte gemittelten Zusammenhängen bzw. zusätzlich die Spanne zwischen 

der kleinsten sowie größten Korrelation berichtet. Die vollständigen Ergebnisse der 

Korrelationsanalysen sind im Anhang C 3 zu finden. Ein Einfluss der Manipulation des  

Repetitionsgrades einer Aufgabe (hoch versus niedrig) auf  allen drei Messebenen müsste sich 

in zumindest geringen bis hohen signifikanten Zusammenhängen zwischen den einzelnen 

Parametern widerspiegeln, d.h. subjektive Erlebenseffekte sollten untereinander assoziiert 

sein und mit physiologischer Aktivierung sowie Leistungsindikatoren assoziiert sein.  

Betrachtet werden zunächst die Zusammenhänge zwischen den Indikatoren innerhalb jeder 

Messebene sowie im zweiten Schritt zwischen den subjektiven, physiologischen sowie 

verhaltensbezogenen Parametern. Zunächst fallen die hohen Interkorrelationen zwischen den 

drei kurzfristigen subjektiven Fehlbeanspruchungsfolgen auf. So sind das Erleben psychischer 

Ermüdung, Monotonie und psychischer Sättigung über alle Messzeitpunkte hinweg 

miteinander stark positiv assoziiert. Unterschiede in der Höhe der Korrelationen zwischen den 

drei Indikatoren ergeben sich nicht. Nur mittlere positive Zusammenhänge finden sich über 

den gesamten Versuchsverlauf zwischen allen drei subjektiven Parametern mit dem ebenfalls 

subjektiven Repetitionserleben. Auf verhaltensbezogener Ebene ist der Parameter Menge 

überhaupt nicht mit der Fehlerrate assoziiert, d.h. die Anzahl an bearbeiteten Aufgaben steht 

in keinem Zusammenhang mit der Genauigkeit, mit der diese Aufgaben absolviert wurden. 

Erwartungskonform zeigen sich ebenfalls mittlere positive Assoziationen zwischen dem 

systolischen und dem diastolischen Blutdruck. 
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Tabelle 8: Mittlere Zusammenhänge über alle 9 Messzeitpunkte zwischen den subjektiven, physiologischen sowie verhaltensbezogenen Parametern 
(einbezogen werden nur signifikante Korrelationen) und die Spanne zwischen der kleinsten sowie größten Korrelation (in Klammern)  
 Sättigung Monotonie Ermüdung Menge Fehlerrate1) sys BD dia BD 

Repetition 
.344** 

(.199*/.507**) 
.298** 

(.195*/.396**) 
.253** 

(.160*/.340**) 
195* 

(.178*/.204**) 
t1-9 mit ab1, ab7 und 

ab82) 
- 

.205** 
(.166*/.258**) 

v.a. t4-6 mit ab 1-3) 

.196* 
(.167*/.224**)        
v.a. t4-6 mit ab 3 

Sättigung 
 .715** 

(.627**/.761**) 
.670** 

(.531**/.729**) - - 
.224** 

(.160*/.303**)        
v.a. t2-4 mit ab 2-3  

- 

Monotonie 
  .739** 

(.653**/.777**) 
- .185* (.163*/.232**) 

v.a. t4-6,8-9  mit ab5 
- - 

Ermüdung 
  

 
-.212** 

(-.188*/ -.232**) 
v.a. t1 mit  ab1-8 

.200** 
(.171*/.306**) 

v.a. t4-7, 9  mit ab5 

- - 

Menge     - - - 

Fehlerrate1) 

  

   
-.214** 

(-.169*/-.256**)    
ab4-8 mit allen 

Abschnitten 

-.188* 
(-.165*/-.269**)  

nur ab4-8 mit dem 1. 
Abschnitt 

sys BD        .388**  

(.178*/.605**) 

Anmerkungen: Repetition = subjektiv wahrgenommener Repetitionsgrad; sys BD = systolischer Blutdruck; dia BD = diastolischer Blutdruck; t = Messzeitpunkt; ab = Arbeits-
abschnitt; 1) es wurden die logarithmierten Werte verwendet; * p < .05, ** p < .01; *** p < .001; 2) gelesen wird von der linken Spalte zur Kopfzeile hin, in diesem Beispiel 
korrelieren die Messzeitpunkte 4 bis 6 von Repetition mit den Abschnitten 1, 2 und 3 vom systolischen Blutdruck  
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Die Indikatoren zwischen den drei Messebenen stehen dagegen eher schwach miteinander in 

Beziehung. Zum einen finden sich nur sehr sporadische Hinweise auf Zusammenhänge 

zwischen den subjektiven und verhaltensbezogenen Parametern. So korreliert lediglich die 

Ermüdung zum ersten Messzeitpunkt über alle Arbeitsabschnitte schwach negativ mit der 

Anzahl an bearbeiteten Aufgaben sowie die Ermüdungswerte der mittleren Messzeitpunkte 4, 

bis 6 schwach positiv mit der Fehlerrate im mittleren Arbeitsabschnitt 5. Dies bedeutet, der  

anfängliche Ermüdungszustand, den die Probanden zum Versuch mitbringen, geht wesentlich 

mit der bearbeiteten Aufgabenanzahl während des gesamten Experimentes einher. 

Insbesondere in der Versuchsmitte scheint das Ermüdungserleben zudem mit einer geringeren 

Genauigkeit bei der Bearbeitung der Aufgaben assoziiert zu sein. Weiterhin zeigen sich sehr 

geringe Zusammenhänge zwischen dem subjektiven Repetitionserleben mit der Anzahl an 

bearbeiteten Aufgaben in Abschnitt 1, 7 und 8.  

Physiologische und subjektive Parameter sind bestenfalls schwach miteinander assoziiert. So 

deuten die geringen positiven Korrelationen zwischen psychischer Sättigung zu 

Messzeitpunkt 2 bis 4 und den zum mittleren sowie letzten Abschnitt zusammengefassten 

systolischen Blutdruckwerten auf eine zeitversetzte Beziehung hin. Werden weiterführend die 

Differenzwerte einbezogen, sind analog der Anstieg vom ersten zum letzten Abschnitt des 

systolischen Blutdruckes mit dem Sättigungsanstieg zu Beginn des Versuchs vom ersten zum 

zweiten Messzeitpunkt (T21 zu T1: r = .202,  p = .013 bzw. T3 zu T1: r = .188, p = .021) 

schwach positiv assoziiert. Keine signifikanten Zusammenhänge finden sich zwischen 

psychischer Ermüdung, Monotonie und systolischen sowie diastolischen Blutdruck. Eine 

weitergehende Berechnung von Differenzwerten, zeigt lediglich schwach negative 

Zusammenhänge zwischen dem Ausgangswert des systolischen Blutdruckes (t1) und allen 

drei Arbeitsabschnitten mit dem Anstieg von Ermüdung (r = -.141 bis -.207, p = .089 bis 

.011) und Monotonie (r = -.162 bis -.189; p = .047 bis .021) vom ersten zum letzten 

Messezeitpunkt. Insbesondere sind der zweite und letzte Abschnitt, in denen sich ein 

signifikanter Anstieg des systolischen Blutdrucks zeigt, mit dem Zuwachs von Ermüdung (r = 

-.165,  p = .042 bzw. r = -.223, p = .006) und Monotonie (r = -.142, p = .082  bzw. r = -.147, 

p = .070) ab Versuchsmitte (Messzeitpunkt T4 bis T9) gegenläufig assoziiert. Demnach 

scheint eine höhere Steigerung des subjektiven Monotonie- und Ermüdungserlebens mit einer 

geringeren kardiovaskulären Aktivierung am Versuchsende einherzugehen. Darüber hinaus 

finden sich vereinzelte Zusammenhänge für das subjektive Repetitionserleben während der 

Versuchsmitte (Messzeitpunkt 4 bis 6) und dem systolischen Blutdruck. Der diastolische 
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Blutdruck ist hingegen weder mit psychischer Sättigung noch mit dem subjektiven 

Repetitionsgrad assoziiert.  

Bei den verhaltensbezogenen Indikatoren zeigt sich für die Menge an bearbeiteten Aufgaben 

lediglich ein schwach positiver Zusammenhang zwischen dem Leistungszuwachs vom ersten 

zum letzten Messzeitpunkt und dem dritten systolischen Blutdruckabschnitt (r = -.162,  p = 

.047). Die zunehmende Steigerung an absolvierten Aufgaben ist folglich mit einer höheren 

kardiovaskulären Aktivierung zum Versuchsende hin assoziiert. Ferner findet sich ein 

schwach negativer Zusammenhang zwischen der Fehlerrate ab Versuchsmitte 

(Arbeitsabschnitt 4-8) mit den zusammengefassten diastolischen und systolischen 

Blutdruckwerten. Demnach scheint ein niedriger Blutdruck mit weniger Fehlern bezogen auf 

die Gesamtmenge an bearbeiteten Aufgaben, d.h. mit einer genaueren Arbeitsweise 

einherzugehen.  

 

4.3.7 Ergebnisse der Analysen zur Rolle von Handlungs- und Lageorientierung 

Schließlich wird gemäß Hypothese 3 die Rolle von Handlungs- versus Lageorientierung bei 

der Bearbeitung repetitiver Aufgaben untersucht. Demzufolge sollten eher lageorientierten 

Probanden stärkere Beeinträchtigungen bezüglich des subjektiven Erlebens berichten und 

weniger leistungsfähig sein als stärker handlungsorientierte Probanden.  

Zur Überprüfung dieser Hypothese erfolgte die Durchführung einer 2 (Repetitionsgrad) x 2 

(Geschlecht) x 9 (Messzeitpunkt) faktoriellen ANOVA mit Messwiederholung auf dem 

letzten Faktor für die subjektiven Fehlbeanspruchungsfolgen (Hypothese 3.1, 3.3, 3.4) bzw. 

eine 2 (Repetitionsgrad) x 2 (Geschlecht) x 8 (Arbeitsabschnitt) faktorielle ANOVA mit 

Messwiederholung auf dem letzten Faktor für die verhaltensbezogenen Variable ((Hypothese 

3.2, 3.5, 3.6).  Dabei wurde für jede der drei Skalen von Handlungs- und Lageorientierung 

(HOM, HOP und HOT) jeweils eine separate ANOVA mit HOM, HOP und HOT als 

Kovariate berechnet. Idealtypisch werden Haupteffekte von Handlungs- versus 

Lageorientierung nach Misserfolg, prospektiver Handlungs- versus Lageorientierung sowie 

Handlungs- versus Lageorientierung bei der Tätigkeitsausführung sowie Interaktionseffekte 

mit dem Messwiederholungsfaktor Messzeitpunkt bzw. Arbeitsabschnitt auf subjektive und 

verhaltensbezogene Parameter erwartet. In der folgenden Ergebnisdarstellung wird nur auf 

diese zur Hypothesenprüfung entscheidenden Effekte eingegangen. Die vollständigen 

Ergebnisse sind im Anhang C 4 zu finden.  



4. Experiment 1                                                                                                                                            76 

In weiterführenden explorativen Analysen sollten mögliche Interaktionseffekte zwischen den 

Skalen der Handlungs- und Lageorientierung, dem Repetitionsgrad einer Aufgabe sowie dem 

Geschlecht überprüft werden. Dazu wurden 2 (Handlungsorientierung vs. Lageorientierung) x 

2 (Repetitionsgrad) x 2 (Geschlecht) x 9 (Messzeitpunkt) faktorielle ANOVAs mit 

Messwiederholung auf dem letzten Faktor für die subjektiven Parameter bzw. 2 

(Handlungsorientierung vs. Lageorientierung) x 2 (Repetitionsgrad) x 2 (Geschlecht) x 8 

(Arbeitsabschnitt) faktorielle ANOVAs mit Messwiederholung auf dem letzten Faktor für die 

verhaltensbezogenen Parameter berechnet. In Anlehnung an die Vorgehensweise bisheriger 

Forschungsstudien (z.B. Baumann & Kuhl, 2005; Koole & Jostmann, 2004) erfolgte dabei 

eine Einteilung der Probanden nach dem Mediansplit in die Gruppe der handlungs- bzw. eher 

lageorientierten Gruppe (LOM: 0-4, HOM: 5-12; LOP: 0-5, HOP: 6-12; LOT: 0-10, HOT: 11-

12). Dieser empirische an der konkreten Stichprobe festgelegte Teilungspunkt entspricht im 

Fall von HOM sowie HOP den von Kuhl vorgeschlagenen Normwerten bzw. im Fall von 

HOT verfehlt er diesen nur um einen Punkt (Kuhl, 1994).6  

Zur Vermeidung einer Alphafehler-Kumulierung wurde dabei in allen Analysen das α-Niveau 

mittels Bonferroni-Korrektur für die Signifikanztests herabgesetzt (HO-LO als Kovariate: 

0.05 / 9 = 0.006 bzw. HO-LO  als Faktor: 0.05 / 15 = 0.003), für die keine spezifischen 

Hypothesen formuliert wurden (v.a. Geschlechtseffekte bzw. alle explorativen Analysen). Im 

Anhang C 2 findet sich eine Auflistung derjenigen Effekte, die ohne α-Fehler-Adjustierung 

signifikant geworden wären. Zudem kam bei einer Verletzung der Sphärizitätsannahme die 

Korrektur nach Greenhouse-Geisser zur Anwendung.  

 

Einfluss von Handlungs- und Lageorientierung auf psychische Sättigung 

Die Ergebnisse der ANOVA zeigen lediglich einen signifikanten Haupteffekt für prospektive 

Handlungs- versus Lageorientierung, F(1, 155) = 3.91, p = .0498, η2 = .025. Demnach 

erlebten Probanden die bei der Handlungsplanung eher lageorientiert reagieren (M = 2.77, SD 

= 0.56) im Vergleich zu eher handlungsorientierte Probanden (M = 2.57, SD = 0.52) generell 

                                                 
6 Nach Kuhl  (Kuhl, 2001) sind zusätzlich zu den dispositionellen Unterschieden in der Handlungs- und Lageorientierung (HOM-LOM, 
HOP-LOP), auch situative Faktoren am effektiven Einsatz von Handlungskontrollmechanismen beteiligt. Wenn die Situation keine 
affektregulatorischen Kompetenzen erfordert, werden sich Unterschiede in der Handlungs- und Lageorientierung weniger im Verhalten 
niederschlagen. So sind bisherigen Studienergebnissen folgend lageorientierte Personen im Gegensatz zu handlungsorientierte Personen 
insbesondere in belastenden und bedrohlichen Situationen in ihrer Affektregulation eingeschränkt (z.B. Baumann, Kaschel & Kuhl, 2005), 
während sie in stressfreien Situationen mindestens vergleichbare und teilweise sogar bessere Leistungen als handlungsorientierte Personen 
entwickeln. Um eine derartige Interaktion zwischen den drei Persönlichkeitsdispositionen (HOM, HOP, HOT) mit Situationsfaktoren 
(Belastung und Bedrohung) zu überprüfen, wurde in Experiment 1 zusätzlich kontrolliert, inwieweit die experimentelle Situation belastende 
oder bedrohliche Empfindungen auslöst und in Wechselwirkung mit den drei Dimensionen von Handlungs- und Lageorientierung auf die 
abhängigen Variablen wirkt. In separat durchgeführten ANOVAs mit HOM, HOP, HOT, der erlebten Belastung, Bedrohung bzw. deren 
Wechselwirkungen als Kovariate konnten jedoch keine signifikanten Interaktionen nachgewiesen werden, so dass die im Folgenden 
berichteten Ergebnisse uneingeschränkt interpretierbar sind. 
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mehr psychische Sättigung. Allerdings unterscheiden sich beide Gruppen nicht hinsichtlich 

des Sättigungsverlaufs, was an dem nicht signifikanten Interaktionseffekt zwischen dem 

Messzeitpunkt und HOP-LOP deutlich wird, F(4.26, 660.70) = 2.02, p = .085, η2 = .013.  

Für die anderen beiden Dimensionen von Handlungs- versus Lageorientierung, nach 

Misserfolg sowie bei der Tätigkeitsausführung, finden sich weder ein signifikanter Haupt- 

noch Interaktionseffekt mit dem Messzeitpunkt (HOM-LOM: F(1, 155) = 3.35, p = .069, η2 = 

.021 bzw. F(4.23, 655.75) = 0.93, p = .449, η2 = .006 sowie HOT-LOT: F(1, 155) = 2.99, p = 

.086, η2 = .019 bzw. F(4.22, 653.41) = 0.89, p = .476, η2 = .006) 

Die zusätzlich durchgeführten explorativen ANOVAs ergeben für alle drei Dimensionen der 

Handlungs- und Lagerorientierung keine signifikanten Zweifach- bzw. Dreifach-Interaktionen  

mit dem Repetitionsgrad einer Aufgabe, dem Geschlecht oder der Zeit (für eine Darstellung 

dieser Ergebnisse sei auf den Anhang C 4 verwiesen). 

 

Einfluss von Handlungs- und Lageorientierung auf Monotonie 

Wie in Hypothese 3.3 vorhergesagt, finden sich für die prospektive Handlungs- versus 

Lageorientierung ein signifikanter Haupteffekt, F(1, 155) = 4.78, p = .030, η2 = .030, sowie 

eine signifikante Zweifach-Interaktion mit dem Messzeitpunkt, der auf einem linearen Verlauf 

beruht, F(4.85, 752.23) = 2.54, p = .029, η2 = .016. Probanden, bei denen es wahrscheinlicher 

ist, dass sie bei der Handlungsplanung lageorientiert reagieren (M = 2.69, SD = 0.57), starteten 

zunächst mit einem höheren Monotonieerleben im Vergleich zu Personen, die eher 

handlungsorientiert reagieren (M = 2.54, SD = 0.53). Letztere zeigten über den Zeitverlauf 

jedoch einen steileren Anstieg in der Monotonieentwicklung, so dass sich zu Versuchende das 

Monotonieausmaß beider Gruppen angleicht. Dies spiegelt sich in weiterführenden t-Tests pro 

Messzeitpunkt in einem signifikanten Unterschied zwischen HOPs und LOPs zu 

Messzeitpunkt 2, t2(158) = 3.75, p2 < .001, und einem marginal signifikanten Unterschied zu 

Messzeitpunkt 3, t3(158) = 2.23,  p3 = .0277, wieder, nicht jedoch zu den folgenden 

Messzeitpunkten 4 bis 9 (alle ts < 1.12, alle ps > .265). Dieser Verlauf wird in Abbildung 10 

verdeutlicht. 

                                                 
7 Zur Vermeidung einer Alphafehler-Kumulierung wurden bei diesen t-tests, das α-Niveau für die 9 Messzeitpunkte mittels Bonferroni-
Korrektur herabgesetzt (.05 / 9 = 0.006).  
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Abbildung 10: Entwicklung von Monotonie über 9 Messzeitpunkte in Abhängigkeit von interindividuellen 
Unterschieden in der prospektiven Handlungs- versus Lageorientierung  
 

Zudem ergibt sich ein signifikanter Haupteffekt für die Handlungs- versus Lageorientierung 

bei der Tätigkeitsausführung, F(1, 155) = 4.45, p = .037, η2 = .028. Demnach berichteten bei 

der Aufgabenbearbeitung eher lageorientierte Probanden (M = 2.72, SD = 0.55) 

erwartungskonform mehr Monotonie im Unterschied zu eher handlungsorientierten 

Probanden (M = 2.51, SD = 0.55). Die nicht signifikante Zweifach-Interaktion mit dem 

Messzeitpunkt, F(4.77, 739.95) = 1.41, p = .221, η2 = .009, zeigt dabei jedoch keine 

Unterschiede im Zeitverlauf erlebter Monotonie zwischen HOTs und LOTs.  

Für die dritte Dimension, Handlungs- und Lageorientierung nach Misserfolg kann weder ein 

signifikanter Haupteffekt, F(1, 155) = 3.28, p = .072, η2 = .021, noch eine signifikante 

Zweifach-Interaktion mit dem Messzeitpunkt, F(4.75, 735.66) = 0.44, p = .814, η2 = .003, 

nachgewiesen werden.  

Die Ergebnisse der separaten explorativen ANOVAs zeigen für alle drei Skalen von 

Handlungs- und Lageorientierung keine weiteren Interaktionseffekte mit dem Faktor 

Repetitionsgrad einer Aufgabe, dem Geschlecht bzw. dem Messzeitpunkt (vgl. Anhang C 4). 

 

Einfluss von Handlungs- und Lageorientierung auf psychische Ermüdung 

Erwartungsgemäß ergeben sich für alle drei Dimensionen von Handlungs- und 

Lageorientierung signifikante Haupteffekte (HOM-LOM: F(1, 155) = 7.48, p = .007, η2 = 

.046; HOP-LOP: F(1, 155) = 8.41, p = .004, η2 = .051; HOT-LOT: F(1, 155) = 5.22, p = 

.024, η2 = .033), jedoch keine Zweifach-Interaktionen mit dem Messzeitpunkt (HOM-LOM: 

F(4.85, 752.08) = 0.45, p = .811, η2 = .003; HOP-LOP: F(4.84, 749.38) = 0.57, p = .715, η2 = 
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.004; HOT-LOT: F(4.86, 753.01) = 1.33, p = .250, η2 = .009). Demnach entwickelten 

Probanden, die nach Misserfolg (M = 2.51, SD = 0.42), bei der Handlungsplanung (M = 2.50, 

SD = 0.43) sowie bei der Tätigkeitsausführung (M = 2.51, SD = 0.46) eher lageorientiert 

reagieren, generell mehr psychische Ermüdung als Probanden, die nach Misserfolg (M = 2.36, 

SD = 0.45), bei der Handlungsplanung (M = 2.35, SD = 0.45) sowie bei der 

Tätigkeitsausführung (M = 2.34, SD = 0.40) handlungsorientiert reagieren. Beide 

unterscheiden sich jedoch nicht in dem Verlauf psychischer Ermüdung über die Zeit.  

Erneut finden sich in den zusätzlichen varianzanalytischen Analysen keine Interaktionen 

zwischen allen drei Skalen von Handlungs- und Lageorientierung mit dem Repetitionsgrad 

einer Aufgabe, dem Geschlecht bzw. dem Messzeitpunkt (vgl. Anhang C 4). 

 

Einfluss von Handlungs- und Lageorientierung auf die Anzahl an bearbeiteten 
Aufgaben (Menge)  
Für die Anzahl an bearbeiteten Aufgaben zeigt die ANOVA nur für die Dimension 

Handlungs- und Lageorientierung nach Misserfolg einen erwartungskonformen Haupteffekt, 

F(1, 155) = 7.58, p = .007, η2 = .047 sowie eine Zweifach-Interaktion mit dem 

Arbeitsabschnitt, der auf einem linearen Verlauf beruht, F(2.44, 378.09) = 6.76, p = .001, η2 = 

.042. Demnach schafften Probanden, bei denen es wahrscheinlicher ist, dass sie nach 

Misserfolg lageorientiert reagieren (M = 46.47, SD = 20.20) insgesamt signifikant weniger 

Aufträge als Probanden, die eher handlungsorientiert reagieren (M = 54.47, SD = 28.28). Im 

zeitlichen Verlauf zeigen nach Misserfolg lageorientierte Probanden darüber hinaus auch 

einen wesentlich schwächeren Leistungszuwachs an bearbeiteten Aufträgen im Vergleich zu 

eher handlungsorientierten Probanden. Dieser Verlauf wird in Abbildung 11 dargestellt.  

 
Abbildung 11: Verlauf der Anzahl an bearbeiteten Aufgaben über 8 Arbeitsabschnitte in Abhängigkeit von 
interindividuellen Unterschieden in der Handlungs- versus Lageorientierung nach Misserfolg 
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Für die Handlungs- und Lageorientierung bei der Handlungsplanung sowie bei der 

Tätigkeitsausführung ergeben sich dagegen weder ein Haupt- (HOP-LOP: F(1, 155) = 0.44, p 

= .570, η2 = .003; HOT-LOT: F(1, 155) = 0.04, p = .850, η2 < .001) noch ein 

Interaktionseffekt mit dem Arbeitsabschnitt (HOP-LOP: F(2.35, 364.79) = 2.18, p = .105, η2 

= .014; HOT-LOT: F(2.37, 367.34) = 1.67, p = .183, η2 = .011).  

Darüber hinaus finden sich in den separaten ANOVAs mit dem Mediansplit der drei 

Dimensionen von Handlungs- und Lageorientierung als Faktor keine Interaktionseffekte mit 

dem Repetitionsgrad einer Aufgabe, dem Geschlecht bzw. dem Messzeitpunkt (vgl. Anhang 

C 4). 

 

Einfluss von Handlungs- und Lageorientierung auf die Fehlerrate 

Die Ergebnisse der ANOVA für die Fehlerrate zeigen eine signifikante Zweifach-Interaktion 

zwischen der prospektiven Handlungs- versus Lageorientierung mit dem Arbeitsabschnitt, der 

auf einen quadratischen Verlauf beruht, F(5.15, 797.82) = 2.67, p = .020, η2 = .017. Ein 

signifikanter Haupteffekt für interindividuelle Unterschiede in der prospektiven Handlungs- 

versus Lageorientierung kann jedoch nicht nachgewiesen werden, F(1, 155) = 1.60, p = .208, 

η2 = .010. Demnach stieg bei Probanden, die prospektiv eher handlungsorientiert reagieren, 

nach einem Abfall am Anfang des Versuchs die Fehlerrate zum Versuchende hin stärker an 

als bei prospektiv mehr lageorientierten Probanden. Dieser Effekt wird in Abbildung 12  

illustriert.  

 
Abbildung 12: Verlauf der Fehlerrate über 8 Arbeitsabschnitte in Abhängigkeit von interindividuellen 
Unterschieden in der Handlungs- versus Lageorientierung bei der Handlungsplanung 
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Im Vergleich zur Gesamtmenge an bearbeiteten Aufgaben findet sich für die Fehlerrate nur 

ein marginal signifikanter Haupteffekt für die interindividuellen Unterschiede in der 

Handlungs- versus Lageorientierung nach Misserfolg, F(1, 155) = 3.22, p = .075, η2 = .020. 

Demnach begingen Probanden die nach Misserfolg eher lageorientiert reagieren (M = 0.15, 

SD = 0.13) im Vergleich zu eher handlungsorientierten Probanden (M = 0.12, SD = 0.09) 

tendenziell mehr Fehler bezogen auf die Gesamtmenge an bearbeiteten Aufgaben. Allerdings 

unterscheiden sich beide Gruppen nicht hinsichtlich einer steileren Zunahme der Fehlerrate 

über die Zeit, was an dem nicht signifikanten Interaktionseffekt zwischen dem 

Arbeitsabschnitt und HOM-LOM deutlich wird, F(5.16, 799.96) = 1.22, p = .299, η2 = .008.  

Für die dritte Dimension Handlungs- versus Lageorientierung bei der Tätigkeitsausführung 

kann weder ein signifikanter Haupt-, F(1, 155) = 2.75, p = .100, η2 = .017, noch ein 

Interaktionseffekt mit dem Arbeitsabschnitt nachgewiesen werden, F(5.13, 795.07) = 1.66, p 

= .140, η2 = .011. Schließlich zeigen die separat durchgeführten explorativen ANOVAs 

erneut für alle drei Dimensionen der Handlungs- und Lagerorientierung keine signifikanten 

Zweifach-Interaktionen bzw. Dreifach-Interaktionen  mit dem Repetitionsgrad einer Aufgabe, 

dem Geschlecht oder der Zeit (vgl. Anhang C 4). 
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Zusammenfassend stehen die Befunde zunächst eindeutig im Einklang mit Hypothese 3.3. So 

erlebten bei der Handlungsplanung eher lageorientierte Probanden generell mehr psychische 

Ermüdung, Monotonie sowie marginal mehr psychische Sättigung als handlungsorientierte 

Probanden, wobei sich das Ausmaß an Monotonie beider Gruppen zum Versuchsende wieder 

angleicht. Hypothese 3.5 bezogen auf die Dimension Handlungs- und Lageorientierung bei 

der Tätigkeitsausführung kann nur teilweise bestätigt werden, da sich Effekte lediglich für 

psychische Ermüdung und Monotonie zeigen. Schließlich findet sich für die Hypothese 3.1 

zumindest schwache Unterstützung, da sich interindividuelle Unterschiede in der Handlungs- 

und Lageorientierung nach Misserfolg hinsichtlich des Ausmaßes an psychischer Ermüdung 

niederschlagen, nicht aber bezogen auf die anderen beiden subjektiven 

Fehlbeanspruchungsfolgen.  

Auf verhaltensbezogener Ebene kann Hypothese 3.2 teilweise bestätigt werden. So 

absolvierten Probanden, die nach Misserfolg wahrscheinlicher handlungsorientiert reagieren 

im Vergleich zu eher lageorientierten Probanden, insgesamt mehr Aufgaben und zeigten auch 

über den Zeitverlauf einen steileren Leistungszuwachs. Gleichzeitig arbeiteten sie der 

Tendenz nach genauer, d.h. sie begingen prozentual weniger Fehler als Indikator für die 

Qualität. Allerdings wird dieser Effekt nur marginal signifikant.  

Im Unterschied zeigten prospektiv handlungsorientierte Probanden erwartungskonträr über 

den Verlauf des Versuchs eine steilere Zunahme der Fehlerrate im Vergleich zu bei der 

Handlungsplanung eher lageorientierten Probanden. Darüber hinaus finden sich keine Effekte 

für die Anzahl an absolvierten Aufgaben, so dass Hypothese 3.4 nicht verifiziert werden kann. 

Hypothese 3.6 bezogen auf die Dimension Handlungs- und Lageorientierung bei der 

Tätigkeitsausführung  kann aufgrund der fehlenden Effekte ebenfalls nicht unterstützt werden.  

Die zusätzlichen explorativen Analysen zeigen keine weiteren Interaktionen zwischen allen 

drei Dimensionen HOM-LOM, HOP-LOP sowie HOT-LOT weder mit dem experimentell 

manipulierten Repetitionsgrad einer Aufgabe noch mit dem quasiexperimentellen Faktor 

Geschlecht bzw. dem Arbeitsabschnitt.  
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4.4 Diskussion 

Experiment 1 simulierte eine Computervertriebsfirma, in der die Probanden die Aufgabe 

erhielten, per Internet Kundenanfragen zu bearbeiten und dementsprechende Angebote für 

Hardware-Pakete zu erstellen. Manipuliert wurde der Repetitionsgrad einer Aufgabe, d.h. 

inwieweit die Probanden in der hoch-repetitiven Bedingung über den gesamten Versuch nur 

jeweils eine von vier bzw. in der Bedingung mit weniger repetitiven Aufgaben alle vier 

Versionen der Computervertriebsaufgabe (A: Wunsch, Preislimit; B: Verzicht, Preislimit; C: 

Wunsch, Gutschrift; D: Verzicht, Gutschrift) in permutierter Reihenfolge bearbeiteten. Die 

Befunde der Manipulationskontrolle zeigen, dass diese objektiv umgesetzte Manipulation des 

Repetitionsgrades auch subjektiv von den Probanden repräsentiert wurde. Zusätzlich erfolgte 

die Untersuchung des Geschlechts als weiterer quasiexperimenteller Faktor. Die 

Auswirkungen wurden anhand subjektiv erlebter, physiologischer sowie verhaltensbezogener 

Parameter erfasst. Schließlich sollte der Einfluss interindividueller Unterschiede in der 

Handlungs- versus Lageorientierung überprüft werden. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die zentrale Annahme eines schädigenden 

Einflusses hoch-repetitiver im Vergleich zu einer eher präventiven Wirkung von weniger 

repetitiven Aufgaben durch die Ergebnisse von Experiment 1 eindeutig hinsichtlich der 

subjektiv erlebten Fehlbeanspruchungsfolgen, psychische Sättigung, Monotonie und 

psychische Ermüdung, nachgewiesen werden konnte. Andererseits schlägt sich dies, wenn 

überhaupt, nur äußerst schwach hinsichtlich der kardiovaskulären Aktivierung nieder. Auf 

verhaltensbezogener Ebene zeigt sich hinsichtlich der Quantität und Qualität ein 

leistungsförderlicher Effekt von Aufgaben mit einem hohen Repetitionsgrad, d.h. Probanden 

absolvierten mehr Aufgaben, ohne dass dabei die Genauigkeit litt. Diese zentralen Effekte 

erweisen sich als weitgehend unabhängig vom Einfluss geschlechtsspezifischer Einflüsse 

bzw. Unterschieden in der Handlungs- und Lageorientierung. Im Folgenden werden die 

Befunde von Experiment 1 im Detail erläutert. 

Diskussion der Ergebnisse zum Einfluss des Repetitionsgrades einer Aufgabe 

Für die subjektiven Parameter können für Hypothese 1.1 im Einklang mit den bisherigen 

Studien zu repetitiver Arbeit sowie dem Aufgabenerweiterungsansatz, negative Effekte im 

Zuge der Bearbeitung hoch-repetitiver Aufgaben im Vergleich zu niedrig-repetitiven 

Aufgaben auf alle erlebten kurzfristigen Fehlbeanspruchungsfolgen (psychische Sättigung, 

Monotonie und psychische Ermüdung) nachgewiesen werden. Dabei wurden gemäß dem 

Modell von Schulz-Hardt und Kollegen (2001a) stärkere Effekte des Repetitionsgrades einer 
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Aufgabe auf psychische Sättigung als auf Monotonie und Ermüdung postuliert. Entgegen den 

Erwartungen lassen die vergleichbaren Effektstärken jedoch auf einen ähnlich starken Effekt 

von hoch- versus weniger repetitiven Aufgaben auf alle drei subjektive 

Fehlbeanspruchungsfolgen schließen (darauf wird nochmals im Rahmen der Diskussion der 

Korrelationsergebnisse eingegangen). Im Hinblick auf die gleichzeitig gefundene höhere 

Arbeitsmenge bei hoch-repetitiven Aufgaben, könnte dieser Effekt des Repetitionsgrad auf 

alle drei subjektive Fehlbeanspruchungsfolgen alternativ auch durch eine Konfundierung des 

Repetitionsgrades mit der Anzahl an bearbeiteten Aufträgen erklärt werden. Folglich wäre das 

negative subjektive Erleben bei hoch-repetitiven Aufgaben allein dadurch bedingt, dass die 

Aufgaben schlichtweg häufiger ausgeführt werden. Dagegen sprechen jedoch die fehlenden 

Zusammenhänge zwischen psychischer Sättigung, Monotonie und psychischer Ermüdung (bis 

auf den ersten Messzeitpunkt) mit der Arbeitsmenge, d.h. subjektives Erleben scheint nicht 

mit der Anzahl an ausgeführten Arbeitsschritten assoziiert zu sein. 

Hinsichtlich der kardiovaskulären Parameter zeigen sich im zeitlichen Verlauf keine 

signifikanten Unterschiede zwischen den beiden Bedingungen hoher und niedriger 

Repetitionsgrad. Streng genommen lässt sich daher die Vorhersage aus Hypothese 1.2 nicht 

stützen. Allerdings findet sich der Tendenz nach ein marginal stärkerer Aktivierungsanstieg 

des systolischen Blutdruckes ab Versuchsmitte bei hoch-repetitiven im Vergleich zu weniger 

repetitiven Aufgaben. Auf den ersten Blick könnte dieses tendenzielle Ergebnis vorsichtig im 

Sinne der postulierten Hypothese 1.2, d.h. als Effekt repetitiver Aufgabenbearbeitung 

interpretiert werden: Nach einer anfänglichen Phase der Habituation müssen Probanden, weil 

sie immer mehr gegen die mit der Unterforderung verbundene Müdigkeit und dem steigenden 

Motivationsverlust ankämpfen, zusätzliche Anstrengung mobilisieren, was folglich in einer 

Blutdrucksteigerung resultiert (Hockey, 1997; Lundberg & Johansson, 2000; Richter & 

Hacker, 2008). Einer zweiten Argumentationslinie folgend könnte der Anstieg am 

Versuchsende auch einfach dadurch zustande kommen, dass Probanden das Ende des 

Experiments antizipieren und dadurch erregter werden. Allerdings erklärt dies nicht, warum 

sich dieser antizipatorische Effekt  in der hoch-repetitiven Bedingung stärker zeigt als bei den 

weniger repetitiven Aufgaben. Werden weiterführend die Ergebnisse der 

Zusammenhangsanalysen herangezogen, deutet sich eine zeitversetzte Beziehung zwischen 

dem  Sättigungsanstieg zu Beginn des Versuchs und der Steigerung des systolischen 

Blutdruckes zum Versuchsende an. Vorsichtig interpretiert scheint ein höheres Ausmaß an 

psychischer Sättigung zu Versuchsbeginn gemäß Hypothese 1.2 mit einer kardiovaskulären 

Anstrengungssteigerung zum Versuchsende assoziiert. Demgegenüber deuten die schwach 
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negativen Zusammenhänge zwischen dem Anstieg von Ermüdung und Monotonie vom ersten 

zum letzten Messezeitpunkt mit allen Abschnitten des systolischen Blutdrucks auf eine 

gegenläufige Beziehung hin, d.h. ein höherer Zuwachs subjektiver Ermüdung und Monotonie 

über den Versuch geht einher mit einer herabgesetzten Aktivierung insbesondere in der Mitte 

und am Ende des Versuchs. Dies könnte eher auf einen Zustand des Dämmerns infolge der 

repetitiven Aufgaben weisen,  wie er insbesondere für Monotonie typisch ist. Abgesehen von 

den generellen Einschränkungen von Zusammenhangsanalysen (v.a. keine Aussage über den 

Einfluss potentieller Drittvariable) liefern auch diese Ergebnisse kein klares Bild für eine 

eindeutige Unterstützung von Argumentationslinie 1 oder 2. Daher soll der Verlauf des 

Blutdrucks zunächst im zweiten Experiment repliziert werden. Einschränkend sei auf die 

wahrscheinlich technisch bedingte hohe Anzahl von Fehlwerten verwiesen, die die 

Interpretation der physiologischen Ergebnisse in Experiment 1 erheblich beeinträchtigt.  

Auf verhaltensbezogener Ebene stieg die Anzahl an absolvierten Aufgaben über den Verlauf 

des Experiments zunehmend an. Dabei findet sich ein teilweise erwartungskonformer Effekt 

in Abhängigkeit des Repetitionsgrads einer Aufgabe (Hypothese 1.3). Demzufolge zeigten die 

Probanden in der Bedingung hoher Repetitionsgrad, wie vorhergesagt, über den Zeitverlauf 

einen stärkeren Leistungszuwachs an bearbeiteten Aufträgen als die Probanden in der 

Bedingung niedriger Repetitionsgrad. In Einklang mit den Befunden aus der kognitiven und 

lernpsychologischen Forschung (Monsell, 2003) scheint die starke Wiederholung der 

Aufgaben in der Bedingung hoher Repetitionsgrad einen schnelleren Lernvorgang und somit 

eine routinemäßigere Abarbeitung der Aufgaben zu beschleunigen. Demgegenüber 

erforderten die abwechslungsreicheren Aufgaben im niedrigen Repetitionsgrad zwischen den 

vier alternativen Aufgabenversionen der Computervertriebsaufgabe umzuschalten, was sich 

wiederum in einem verzögerten Lernvorgang und damit einem geringeren Leistungsanstieg 

zeigte.  

Entgegen den Vorhersagen konnte ab Versuchsmitte jedoch kein stärkerer Leistungsabfall im 

Zuge der hoch-repetitiven Aufgaben nachgewiesen werden. Eine mögliche Erklärung für 

diesen hypothesenkonträren Verlauf könnte in der zeitlichen Dauer des Experimentes liegen. 

So zeigt sich der motivationsbedingte Rückgang der Leistung möglicherweise erst infolge der 

längerfristigen Bearbeitung von stark repetitiven Aufgaben über mehrere Tage, Wochen, 

Monate hinweg,  wie sie bei einer realen Arbeitstätigkeit üblich ist. Der in Experiment 1 

beobachtete, stetige Leistungsanstieg bis zum Ende des Versuchs lässt dagegen vermuten, 

dass der Lerngewinn noch nicht abgeschlossen war. Eine weitere mögliche Erklärung lässt 



4. Experiment 1                                                                                                                                            86 

sich aus dem Ansatz von Hockey (Hockey, 1997) ableiten. Demzufolge könnten Probanden es 

geschafft haben, trotz der ungünstigen repetitiven Aufgabenbedingung, das Leistungsniveau 

durch eine Mobilisierung zusätzlicher Anstrengung aufrechtzuerhalten bzw. sogar zu 

optimieren. Dies sollte sich wiederum auf Kosten erhöhter subjektiver und physiologischer 

Fehlbeanspruchungsfolgen niederschlagen. Für diese Annahme spricht vor allem die 

zunehmende psychische Ermüdung über den Zeitverlauf von Experiment 1, wobei sich bis auf 

den ersten Messzeitpunkt keine Zusammenhänge der erlebten Ermüdung mit der Menge an 

absolvierten Aufgaben zeigen. Ein weiterer vorsichtiger Hinweis stellt der gefundene schwach 

positive Zusammenhang zwischen dem Leistungszuwachs vom ersten zum letzten 

Messzeitpunkt mit dem dritten systolischen Blutdruckabschnitt dar. Demzufolge scheint die 

zunehmende Anzahl an Aufgaben mit einer höheren physiologischen Aktivierung am Ende 

des Versuchs assoziiert. Aufgrund der begrenzten Aussagekraft von Korrelationsanalysen 

sind diese Befunde jedoch mit Vorsicht zu interpretieren.  

Im Unterschied zur Quantität lassen sich keinerlei Unterschiede zwischen der hoch-

repetitiven und weniger repetitiven Aufgabenbedingung hinsichtlich der Fehlerrate 

nachweisen (Hypothese 1.3). So zeigten die Probanden unter einem hohen Repetitionsgrad 

einen stärkeren Zuwachs an bearbeiteten Aufgaben über den gesamten Versuch, ohne aber 

dabei prozentual mehr Fehler zu begehen, d.h. ohne dass die Genauigkeit litt. Ingesamt wird 

die Interpretation der verhaltensbezogenen Ergebnisse durch eine Verletzung der 

Varianzhomogenität hinsichtlich der Variable Menge sowie bei der Fehlerrate zusätzlich einer 

stark linksschiefen Verteilung als Vorraussetzungen für eine zuverlässige Durchführung der 

ANOVAs beeinträchtigt. 

 

Diskussion der Ergebnisse zum Einfluss des Geschlechts 

Experiment 1 zielte weiterhin darauf ab, den Einfluss möglicher Geschlechtseffekte infolge 

der Bearbeitung von Aufgaben mit einem hohen versus einem niedrigen Repetitionsgrad zu 

überprüfen. Zunächst finden sich keine Interaktionen mit dem manipulierten Repetitionsgrad 

einer Aufgabe. Damit sind die zentralen Befunde zum Einfluss repetitiver Aufgaben sowohl 

auf Frauen als auch Männer generalisierbar. Darüber hinaus zeigt sich erwartungskonform ein 

geschlechtsspezifischer Unterschied hinsichtlich der systolischen Blutdruckwerte. Für den 

diastolischen Blutdruck findet sich lediglich ein marginal signifikanter Interaktionseffekt 

zwischen Geschlecht und dem Arbeitsabschnitt. So weisen Männer in Übereinstimmung mit 

den Daten des Bundes-Gesundheitssurveys 1998 (Thamm, 1999) im Vergleich zu Frauen 

generell einen höheren systolischen Blutdruck auf bzw. zeigen einen stärkeren Anstieg des 
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diastolischen Blutdrucks. Analog zu den Effekten auf physiologischer Ebene erlebten Männer 

auch subjektiv mehr psychische Sättigung und über den Versuchsverlauf zunehmend 

schneller psychische Ermüdung als Frauen. Geschlechtsspezifische Unterschiede auf 

verhaltensbezogener Ebene finden sich hingegen nicht. Die Ergebnisse stehen im Gegensatz 

zu den Befunden bisheriger Studien, in denen eher Frauen eine höhere Fehlbeanspruchung 

berichteten. Da sich derartig gerichtete geschlechtsspezifische Unterschiede im Zuge der 

Bearbeitung von Aufgaben mit einem hohen versus einem niedrigem Repetitionsgrad nahezu 

erstmalig zeigen, soll zunächst im zweiten Experiment geprüft werden, inwieweit sich diese 

Ergebnisse replizieren lassen. Anschließend werden die Befunde im Rahmen der 

übergreifenden Diskussion (vgl. Abschnitt 6.2) erörtert. 

Diskussion der Ergebnisse zum Einfluss von interindividuellen Unterschieden in der 

Handlungs- und Lageorientierung  

Schließlich soll im Folgenden auf die Rolle von interindividuellen Unterschieden in der 

Handlungs- und Lageorientierung eingegangen werden. Zunächst lässt sich festhalten, dass 

die zentrale Aussage des Experiments zum Einfluss des Repetitionsgrades einer Aufgabe 

(hoch versus niedrig)  nicht von den drei Dimensionen von Handlungs- und Lageorientierung 

beeinflusst wird, da sich keine Interaktionen von HOM-LOM, LOP-HOP sowie LOT-HOT 

mit dem experimentell manipulierten Repetitionsgrad einer Aufgabe bzw. dem 

quasiexperimentellen Faktor Geschlecht zeigen.  

Darüber hinaus stützen die Ergebnisse vor allem die in Hypothese 3.3 postulierte Annahme 

eines Effekts von prospektiver Handlungs- und Lageorientierung auf alle drei subjektiven 

Fehlbeanspruchungsfolgen. Dieses Ergebnis lässt sich möglicherweise damit erklären, dass 

die Bearbeitung repetitiver Aufgaben überwiegend negative Gefühle auslöste, was sich im 

Experiment in dem linearerem Anstieg von psychischer Sättigung, Monotonie und 

psychischer Ermüdung widerspiegelt. HOPs sind nun eher als LOPs in der Lage, 

Handlungskontrollmechanismen zu aktivieren, um einem derartigem Verlust an positiven 

Affekt entgegenzuregulieren und sich selbst zu motivieren (Beckmann & Kuhl, 1984). 

Konform erlebten HOPs im Vergleich zu LOPs ein geringeres Ausmaß an psychischer 

Sättigung, Monotonie und psychischer Ermüdung. Auf verhaltensbezogener Ebene zeigen 

sich Unterschiede zwischen HOPs und LOPs nur hinsichtlich der qualitativen 

Leistungsindikatoren (Hypothese 3.4). So arbeiteten lageorientierte Probanden bei der 

Handlungsplanung überraschenderweise genauer. Es lässt sich vermuten, dass das verstärkte 

Abwägen LOPs vor voreiligem Handeln schützt und sie so weniger risikoreich agieren 
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(Koole, Kuhl, Jostmann & Vohs, 2005), was sich wiederum in einer geringeren Fehlerrate 

äußert. Dieses Ergebnis ist jedoch zunächst durch Experiment 2 zu replizieren.  

Zweitens berichteten Probanden, die bei der Tätigkeitsausführung wahrscheinlicher 

handlungsorientiert reagieren, erwartungskonform ein geringeres Ermüdungs- sowie 

Monotonieerleben (Hypothese 3.5). Der Effekt für Ermüdung könnte darauf beruhen, dass 

HOTs eher in der Lage sind, ihre Aufmerksamkeit auf die aktuelle Aufgabenausführung zu 

fokussieren, während LOTs sich mehr von irrelevanten Angelegenheiten ablenken lassen 

(Beckmann & Kazen, 1994). Demnach mussten LOTs vermutlich mehrere Dinge gleichzeitig 

im Blick haben (d.h. die primäre Handlung sowie zusätzliche Angelegenheiten, mit denen sie 

sich versuchen abzulenken), was schließlich ein höheres Ermüdungsausmaß zur Folge hatte. 

Zum anderen erlebten LOTs mehr Monotonie, unterschieden sich aber nicht hinsichtlich 

psychischer Sättigung von HOTs. Gemäß dem Modell von Schulz-Hardt (2001a) entsteht 

Monotonie dann, wenn die primär auszuführende Handlung nicht bewusst in das Selbst 

integriert wird, gleichzeitig jedoch keine andere Handlung verfügbar ist, auf die 

Aufmerksamkeit alternativ gelenkt werden kann. Da LOTs dazu neigen sich mit anderen 

Dingen abzulenken, richten sie ihre Aufmerksamkeit also nicht bewusst auf die aktuell 

auszuführenden experimentellen Aufgaben. Gleichzeitig existierten in der kontrollierten 

experimentellen Situation wenige alternative Handlungen, womit sie sich hätten ablenken 

lassen können, so dass dem Erklärungsansatz folgend auf die Entstehung von Monotonie 

geschlussfolgert werden kann. Keine Effekte zeigen sich für die Handlungs- und 

Lageorientierung bei der Tätigkeitsausführung hinsichtlich der verhaltensbezogenen 

Indikatoren (Hypothese 3.6).  Fraglich erscheint, inwieweit diese hoch-repetitiven Aufgaben 

ein richtiges „Aufgehen in der Arbeitstätigkeit“ überhaupt ermöglichen,  infolgedessen sich 

ein Effekt in leistungsbezogenen Parametern überhaupt niederschlagen könnte.  

Unterschiede zwischen HOMs und LOMs finden sich auf subjektiver Ebene nur für 

psychische Ermüdung (Hypothese 3.1). Ein mögliche Ursache liegt vermutlich darin, dass 

LOMs im Gegensatz zu HOMs mehr über mögliche Fehler bei der Aufgabenbearbeitung 

grübeln und negative Gedanken im Zusammenhang mit unangenehmen Aufgaben schlechter 

kontrollieren können (Kuhl & Baumann, 2000). Dies könnte möglicherweise eine stärker 

ermüdende Wirkung haben, nicht aber einen Zustand des Dämmerns bzw. mehr Langeweile 

in Form von Monotonie oder Gereiztheit und Widerwillen in Form von psychischer Sättigung 

erzeugen. Konform berichteten Probanden, die nach Misserfolg eher lageorientiert reagieren, 

in Einklang mit der Vorhersage, über ein stärkeres Ermüdungserleben im Vergleich zu mehr 
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handlungsorientierten Probanden. Darüber hinaus nimmt Kuhl zufolge (1981) die Dimension 

Handlungs- versus Lageorientierung nach Misserfolg insbesondere auf das Leistungsverhalten 

Einfluss. Gemäß den Ergebnissen der Zusammenhangsanalysen war in Experiment 1 vor 

allem psychische Ermüdung mit Leistungsindikatoren assoziiert. Auf verhaltensbezogener 

Ebene finden sich analoge Effekte von HOM-LOM auf die Menge sowie der Tendenz nach 

auf die Fehlerrate. Wie in Hypothese 3.2 postuliert, zeigten LOMs im Vergleich zu HOMs 

eine schlechtere Leistung. Da LOMs in unangenehmen Situationen negative Gefühle sowie 

Gedanken schlechter kontrollieren können und stattdessen über mögliche Fehler nachgrübeln, 

sind sie folglich weniger in der Lage sich auf die Bearbeitung der gegenwärtigen Aufgabe zu 

konzentrieren. Dies könnte sich im Unterschied zu HOMs in einer geringeren Gesamtmenge 

an absolvierten Aufgaben geäußert haben, einer geringerer Zunahme an bearbeiteten 

Aufträgen über die Zeit sowie der Tendenz nach in prozentual mehr Fehlern.  

Diskussion der Zusammenhänge zwischen den subjektiven Fehlbeanspruchungsfolgen 

Methodisch sei zuletzt auf die auffällig hohen Interkorrelationen zwischen den drei subjektiv 

erlebten Fehlbeanspruchungsfolgen hingewiesen. Derartig hohe Zusammenhänge zwischen 

psychischer Sättigung, Monotonie und psychischer Ermüdung finden sich bereits in den 

ersten Validierungsstudien (Plath & Richter, 1984) sowie in weiteren Folgeuntersuchungen 

(Richter, Debitz & Schulze, 2002; Rockstuhl, 2002). Als mögliche Ursache ist eine 

eingeschränkte Diagnostizität des BMS-Fragebogens denkbar. Dem im Widerspruch steht 

jedoch zum einen die nachgewiesene Kriteriumsvalidität für die einzelnen Skalen (Plath & 

Richter, 1984) sowie zum anderen die auch in dieser Untersuchung gefundenen 

differenzierten Zusammenhänge mit den verhaltensbezogenen bzw. physiologischen 

Indikatoren sowie den unterschiedlichen Effekten der drei Dimensionen von Handlungs- und 

Lageorientierung. Ebenfalls treten die drei Fehlbeanspruchungsfolgen auch in Studien mit 

einem anderen Messverfahren als Mischbild auf (Böckenholt, Bröking, Ernst, Marten & 

Nachreiner, 1981). Eine zweite Erklärung sehen die Autoren des BMS selbst „in der 

überlappenden Phänomenologie negativer Befindenszustände geschuldet“ (Debitz, Plath & 

Richter, in Druck, S.29) So sind Sättigung und Monotonie durch das gemeinsame subjektive 

Müdigkeitsgefühl mit psychischer Ermüdung überlappt. Darüber hinaus entstehen Monotonie 

und psychische Sättigung beide als Folge einer hohen Aufgabenrepetitivität. Konform zeigen 

sich in Experiment 1 keine stärkeren Effekte hinsichtlich psychischer Sättigung im Vergleich 

zu Monotonie bzw. psychischer Ermüdung. Debitz und Kollegen (Debitz, Plath & Richter, in 

Druck) empfehlen daher den Einbezug zusätzlicher physiologischer sowie leistungsbezogener 

Beanspruchungsindikatoren. In Experiment 1 ergeben die Befunde sowie die 
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Zusammenhänge mit dem Blutdruck jedoch kein klares Bild. Zweitens waren die 

Leistungsverläufe stark durch einen noch andauernden Lernprozess geprägt. Unklar bleibt, 

inwieweit sich diese Ergebnisse auch nach einer längerfristigen Exposition zeigen lassen.
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5. Experiment 2 

5.1 Einleitung 

Experiment 2 zielte erstens darauf ab, die Befunde des ersten Experimentes in einem zweiten 

arbeitspsychologischen Setting zu replizieren. Simuliert wurde ein industrieller 

Fließbandarbeitsplatz, an dem die Probanden Kleinteile für ein größeres Möbelunternehmen 

zusammenstellen und verpacken sollten. Vergleichbar mit Experiment 1 erfolgte dabei die 

Gestaltung von vier verschiedenen Produktversionen. Dabei richtete sich das Augenmerk 

unter anderem auch auf die eher erwartungskonträren Befunde aus Experiment 1: 

insbesondere der nur tendenzielle Anstieg der kardiovaskulären Parameter in der Bedingung 

hoher Repetitionsgrad, der fehlende Leistungsabfall in der Bedingung hoher Repetitionsgrad 

ab Versuchsmitte, dem höheren Ausmaß an subjektiven Fehlbeanspruchungsfolgen bei 

Männern im Vergleich zu Frauen sowie die geringere Fehlerrate bei Probanden, die bei der 

Handlungsplanung wahrscheinlicher lageorientiert reagieren im Vergleich zu eher 

handlungsorientierten Probanden. 

Zweitens erfolgte in Experiment 2 zusätzlich die Manipulation des Faktors Taktung einer 

Aufgabe als Einschränkung des Tätigkeitsspielraums in zeitlicher Hinsicht. Im ersten 

Experiment arbeiteten die Probanden selbst-bestimmt, d.h. ohne Zeitvorgabe. Demgegenüber 

sind repetitive Aufgaben (insbesondere bei Fließbandarbeit (DIN 33415, 1984)) in natürlichen 

Settings jedoch meist an eine Taktzeit gebunden. So waren in bisher durchgeführten 

Untersuchungen (z.B.Ackermann-Liebrich, Martin & Grandjean, 1979; Hansen, Kaergaard, 

Hviid & Netterstroms, 2003; Johansson, Aronsson & Lindstrom, 1978; Melamed, Ben-Avi, 

Luzt & Green, 1995; Melamed, Ben-Avi, Luz & Green, 1995; Melin, Lundberg, Soderlund & 

Granqvist, 1999) Repetitionsgrad und Taktung oft konfundiert. Durch die zusätzliche 

Manipulation der Taktung in Experiment 2 wurde folglich zum einen angestrebt, die 

ökologische Validität zu erhöhen, um die Ergebnisse auf reale Arbeitsumgebungen übertragen 

zu können. Zum anderen ermöglichte die unabhängige Manipulation beider Faktoren zu 

überprüfen, inwieweit diese unabhängig oder aber interaktiv wirken. Gemäß dem Job Demand 

Control Model von Karasek (1979) wäre zu erwarten, dass der negative Effekt hoch 

repetitiver Arbeit vor allem bei getakteter, aber weniger stark bei selbst-bestimmter Arbeit 

auftritt (siehe Abschnitt 3.3). 

Angesichts der gehäufte Anzahl an Fehlwerte in den Blutdruckdaten bzw. der sehr schwachen 

Befunde hinsichtlich der physiologischen Indikatoren in Experiment 1 erfolgte der Einsatz 
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eines alternativen Messgeräts. Zudem wurde ein zusätzlicher kardiovaskulärer Indikator, die 

Herzrate bzw. daraus abgeleitete Parameter der Herzratenvariabilität sowie potentielle 

Drittvariable erfasst, um die Fehlervarianz in den physiologischen Parametern zu reduzieren.  

Im Rahmen des Experimentes 2 zwei lassen sich alle aufgestellten Hypothesen 1, 2 und 3 

überprüfen. Dazu werden im Folgenden zunächst die verwendeten Methoden vorgestellt 

sowie im Anschluss die Ergebnisse berichtet und diskutiert. 

 

5.2 Methode 

5.2.1 Stichprobe und Versuchdesign 

Am Experiment 2 nahmen 224 Studenten verschiedener Fachrichtungen (davon 8,5 % 

Psychologie) der Technischen Universität Dresden teil, die mittels Werbung auf dem 

Hochschulgelände (Flyer, Aushänge) sowie Anzeigen in studentischen Zeitungen rekrutiert 

wurden. Im Vorfeld wurden starke Raucher sowie Schwangere ausgeschlossen, für die die 

Teilnahme über die gesamte Untersuchungsdauer nicht zumutbar gewesen wäre. Um die 

Fehlervarianz in den physiologischen Daten zu reduzieren, wurden zudem nur Probanden 

aufgenommen, ohne Diabetes- oder Herz-Kreislauferkrankungen bzw. die keine das Herz-

Kreislaufsystem beeinflussenden Medikamente oder Psychopharmaka einnahmen und keine 

Drogen konsumierten. Zusätzliche Einschlusskriterien resultierend aus den spezifischen 

Arbeitsbedingungen in Experiment 2 waren das Vorliegen einer Metallallergie bzw. einer 

starken körperlichen Beeinträchtigung, die die Fließbandarbeit hätte erschweren können. Alle 

Probanden wurden vorher angehalten, ausreichend zu schlafen und am Vorabend keinen 

Alkohol zu sich zunehmen. Für die Versuchsteilnahme erhielten Sie eine Vergütung in Höhe 

von 6 Euro pro Stunde oder alternativ 2 Versuchspersonenstunden.  

Von den ursprünglich 224 Versuchsteilnehmern wurden letztlich die Daten von 213 

Probanden in die Analysen einbezogen. 11 Probanden wurden ausgeschlossen, da sechs 

Teilnehmer vor der Untersuchung erhebliche Mengen an Alkohol zu sich genommen hatten,  

zwei Weitere in der Nachbefragung angaben, regelmäßig Drogen zu konsumieren, obwohl 

dies vorher abgefragt wurden war, ein Proband erhebliche Schwierigkeiten mit der deutschen 

Sprache aufwies und bei zwei Teilnehmern sich Störungen im Untersuchungsablauf 

ereigneten (z.B. Fließband defekt). Die Probanden im endgültigen Datensatz waren zwischen 

18 und 47 Jahre (M = 23.84, SD = 3.57) alt und studierten zwischen einem und 20 Semestern 
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(M = 6.62, SD= 3.95). Das Geschlechterverhältnis war nahezu ausbalanciert (106 Männer, 

107 Frauen). 

Der Repetitionsgrad und die Taktung wurden als Zwischensubjektfaktoren manipuliert und  

das Geschlecht der Probanden erneut als quasiexperimenteller Faktor aufgenommen. Es 

handelte sich damit um ein 2 (Repetitionsgrad: hoch vs. niedrig) × 2 (Taktung: getaktete vs. 

ungetaktete Arbeit) × 2 (Geschlecht: Frauen vs. Männer) × 9 (Messzeitpunkt) faktorielles 

Design mit Messwiederholung auf dem letzten Faktor. Dabei erfolgte lediglich die Zuteilung 

der Probanden zu der Bedingung Repetitionsgrad randomisiert. Die Taktungsbedingung 

musste dagegen zeitlich versetzt erhoben werden (vgl. Abschnitt 5.2.2), da die 

Durchschnittszeit der Probanden in der Bedingung „ungetaktete Arbeit“ (Erhebungszeitraum: 

August 2007 bis Oktober 2007), als Referenz für die Taktrate in der Bedingung „getaktete 

Arbeit“ (Erhebungszeitraum: April 2008 bis Oktober 2008) diente.  

 

5.2.2 Paradigma und Manipulation der unabhängigen Variable 

Im Experiment 2 wurde ein industrieller Fließbandarbeitsplatz realisiert. Die Fließbandanlage 

(siehe Abbildung 13), gefertigt von der Firma Bosch für reguläre Industriearbeitsplätze, 

bestand aus einem elektronisch gesteuerten Umlaufband, an dem jeweils an der rechten sowie 

an der linken Seite zwei Arbeitsplatze angeordnet sind, die durch eine Sichtwand von 

einander getrennt waren. An den jeweiligen Enden der Anlage befanden sich außerhalb der 

Sichtweite der Probanden jeweils zwei Versuchsleiterplätze. Das Band transportierte Behälter, 

die für die Aufgabenbearbeitung an jedem Arbeitsplatz automatisch stoppten.  
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Abbildung 13: Versuchsanlage von Experiment 2  
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Zur Simulation einer realistischen Produktionsaufgabe wurde ein Versuchsparadigma von 

Weber und Mitarbeitern (1980) adaptiert. In ihrem Experiment  wurden vier verschiedenen 

Stufen des Repetitionsgrades in ihrem Einfluss auf psychophysiologische sowie subjektive 

Beanspruchungsmaße manipuliert. Allerdings variierte jede Repetitionsstufe zusätzlich in der 

Art der Anforderung (Stufe 1: motorische Aufgabe, Stufe 2: Diskriminationsaufgabe mit 

sensumotorischen Anforderungen, Stufe 3: Zählaufgabe mit Anforderungen an das 

Kurzzeitgedächtnis sowie Stufe 4: Zähl- und Diskriminationsaufgabe mit sensumotorischen 

als auch Anforderungen an das  Kurzzeitgedächtnis). Um im Experiment 2 jedoch den 

isolierten Einfluss des Repetitionsgrades einer Aufgabe unabhängig von der Anforderungsart 

zu untersuchen sowie um die Vergleichbarkeit zum Bildschirmarbeitsplatzparadigma 

(Experiment 1) herzustellen,  erfolgte lediglich die Adaptation der vierten Stufe 

(Diskriminationsaufgabe mit sensumotorischen als auch Anforderungen an das  

Kurzzeitgedächtnis). Konkret wurden Kommissionieraufgaben simuliert, d.h. das 

Zusammenstellen von Einzelteilen zu einem Produkt, wie sie für die Logistikbranche typisch 

sind (Kuorinka, 1995). Dieses Paradigma ermöglicht im Gegensatz zur Simulation klassischer 

Montagearbeiten am Fließband (u.a. erforderlicher Rückbau) eine effizientere 

Versuchsdurchführung.  

 

Die Probanden erhielten die Aufgabe als Mitarbeiter für ein größeres Möbelunternehmen, 

Kleinteile (wie z.B. Schrauben, Scharniere etc.) zusammenzustellen und in Tüten zu 

verpacken, die den Möbelwaren für den Zusammenbau beigelegt werden. Um die 

Vergleichbarkeit zur Aufgabe in Experiment 1 (Büroarbeitsplatzsetting) herzustellen,  wurden 

vier Produktversionen mit leicht unterschiedlichen Aufgabenanweisungen gestaltet (Produkt 

A: Badezimmergarnitur, Produkt B: Kleiderschrank, Produkt C: Bücherregal, Produkt D: 

Kommode). Produkt A erforderte entsprechend einer vorgegebenen Auftragsliste, Kleinteile 

(wie Schrauben, Unterlegscheiben, Nägel) aus den Lagerregalen zu entnehmen und in je eine 

Plastiktüte einzufüllen. Dabei galt es Anzahl, Artikelnummer, Bezeichnung und Größe der 

Teile zu berücksichtigen. Für die Bearbeitung von Produkt B wurden Probanden instruiert, 

bereits gepackte Tüten komplett auszuschütten, da diese fehlerhaft seien bzw. anschließend 

entsprechend der Auftragslisten neu zusammenzustellen. Unter dem Vorwand Produkt C  sei 

aufgrund von Kundenanforderungen vergrößert wurden, sollten Probanden bereits gefertigte 

Tüten gemäß der Auftragslisten für Produkt C um zusätzliche Kleinteile ergänzen. Im 

Unterschied wurden Probanden für Produkt D aufgefordert, entsprechend der Auftragslisten 

Kleinteile aus bereits gefertigten Tüten zu entnehmen, da dieses Produkt aus Kostengründen 
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verkleinert wurde. Alle vier Produktversionen erforderten eine konstante Gesamtmenge (150 

Teile) sowie eine konstante Anzahl  unterschiedliche Arten an Kleinteilen abzuzählen (4 

Arten: lange, kurze Schrauben, Unterlegscheiben, Nägel). Um den Vorbereitungsaufwand des 

Experimentes als auch Kosten für Versuchsleiter zu minimieren, wurde dabei ohne Wissen 

der Probanden ein Produktkreislauf realisiert. Die gefertigten Produkte A wurden als 

Ausgangspunkt für die Bearbeitung von Produkt B, diese jeweils zur Weiterverarbeitung von 

Produkt C usw. genutzt. Die Teile des Produkts D wurden schließlich vom Versuchsleiter 

wieder in die Bestückungskästen am Arbeitsplatz ausgeschüttet. Im Rahmen einer Pilotstudie 

erfolgte eine Erprobung des Paradigmas (Wendsche, 2011). Die Aufgabeninstruktionen sowie 

die Auftragslisten für die vier Produkte sind im Anhang D nachzuvollziehen. 

Um den Repetitionsgrad einer Aufgabe zu manipulieren, erhielten die Probanden entweder 

über den gesamten Zeitraum jeweils nur Kommissionierungen für ein Produkt,  wobei die vier 

Aufgabentypen A bis D ausbalanciert wurden (Bedingung „hoher Repetitionsgrad“) oder 

fertigten in der Bedingung „niedriger Repetitionsgrad“ Bestückungen für alle 4 Produkte in 

permutierter Reihenfolge (d.h. 25% der Probanden in dieser Bedingung bearbeiteten Produkt 

A, weitere 25% bearbeiteten Produkt B, weitere 25% bearbeiteten Produkt C und die letzten 

25% der Probanden bearbeiteten Produkt D). In diesem Fall wurden die Auftragslisten für 

Produkt A, B, C, und D alternierend vorgegeben (z.B. für die ersten 16 Aufträge: D C B A A 

D C B A A D C D B B C). Ziel dieser Manipulation war es, wie in Experiment 1, die in der 

Realität sowie in vielen bisherigen Studien (z.B. Alderfer, 1969; Lundberg, Melin, Evans & 

Holmberg, 1993; Robey, 1974) oft einhergehende Konfundierung zwischen dem 

Repetitionsgrad einerseits und der Komplexität von Aufgaben anderseits zu vermeiden. 

Demzufolge wurde in beiden Bedingungen die gleiche Aufgabe bearbeitet und lediglich das 

Tätigkeitsmerkmal Abwechslungsreichtum (d.h. der Repetitionsgrad) variiert. 

Die Manipulation des Faktors Taktung erfolgte als Einschränkung des zeitlichen 

Tätigkeitsspielraumes. In der Bedingung „ungetaktete Arbeit“ bearbeiteten die Probanden  die 

Aufgaben in selbst-bestimmten Tempo („Arbeiten Sie so schnell und so genau wie möglich), 

während sie in der Bedingung „getaktete Arbeit“ die Produkte in einer vorgegebener Zeit, d.h. 

nach einer Taktrate, bestücken mussten, wobei die Versuchsleiter zur Realisierung dieser 

Zeitvorgabe die Arbeitsaufträge manuell auf das Fließband legten. Schafften es die Probanden 

nicht, die Aufgaben innerhalb der vorgegeben Zeit zu erfüllen, wurden sie als fehlerhaft 

bewertet. Um die Taktzeit für die einzelnen Aufgaben zu bestimmen, wurde in Anlehnung an 

vorangegangene Untersuchungen (Manencia, 1977; Steptoe et al., 1993; 1997)  als Referenz 
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die durchschnittliche Arbeitszeit für die einzelnen Produkte A, B, C, D (Produkt A: 192 sec, 

B: 223s, C: 206 sec and D: 225 sec bzw. niedriger Repetitionsgrad: 221 sec),  die die 

Probanden in der ungetakteten Bedingung benötigten hatten, herangezogen. Auf diese Weise 

unterschieden sich die beiden Stufen des Faktors Taktung nur hinsichtlich der zeitlichen 

Kontrolle über die Arbeitsmenge, nicht jedoch hinsichtlich der Arbeitsmenge an sich. Eine 

starke Überforderung (Zeitdruck durch zu kurze Taktzeit) oder eine Unterforderung 

(Langeweile auf Grund zu langer Taktzeiten) als konfundierender Faktor konnte somit 

ausgeschlossen werden. Um zusätzlich interindividuelle Unterschiede in der Leistung zu 

kontrollieren, bearbeiteten die Probanden in beiden Bedingungen „getaktete“ und 

„ungetaktete“ Arbeit, die Aufgaben in der ersten Arbeitsphase im selbst-bestimmten Tempo8. 

 

5.2.3 Messung der abhängigen Variable 

Analog Experiment 1 wurden die Beanspruchungsfolgen den Empfehlungen der 

einschlägigen Forschung folgend (Chandola, Heraclides & Kumari, 2010; DIN EN ISO 

10075-3, 2004; Ganster, 2008; Richter & Hacker, 2008) mehrdimensional über subjektive, 

psychophysiologische sowie verhaltensbezogene Parameter erfasst. 

 

Subjektive Parameter 

Zur Erfassung des subjektiven Erlebens erhielten die Probanden zu jeweils neun  

Messzeitpunkten einen Fragebogen mit insgesamt 22 Items. Dieser umfasste fünf Items zur 

Erfassung des wahrgenommenen Repetitionsgrad der Aufgabe zur Kontrolle der Manipulation 

sowie insgesamt 17 Items zu den vier kurzfristigen Fehlbeanspruchungsfolgen.  

Die Fehlbeanspruchungsfolgen psychische Ermüdung, Monotonie, psychische Sättigung und 

Stress wurden zwecks Vergleichbarkeit wie in Experiment 1 anhand der gekürzten adaptierten 

Version des BMS II-Fragebogens (Plath & Richter, 1984) erfasst. Analog der Ergebnisse des 

ersten Experimentes betrug Cronbachs α der Skala9 psychische Ermüdung lediglich .62 und 

der Skala Monotonie .66, wobei erneut insbesondere das dritte Item (Nr. 18) als weniger 

passend zur Skala Monotonieerleben (hohes  Cronbach α) identifiziert wurde. Dieses Item 

wurde jedoch nicht von weiteren Analysen ausgeschlossen, da die Skala dann inhaltlich 

                                                 
8 Da in diesem Fall die Bedingung „getaktete Arbeit“ zeitlich vorher erhoben werden musste, konnte keine vollständige Randomisierung der 
Probanden zur Taktungsbedingung realisiert werden. Idealerweise hätte statt der Durchschnittszeit der gesamten Stichprobe, die 
Leistungsrate jeder einzelnen Versuchsperson als Referenz verwendet werden sollen (Hockey & Earle, 2006; Johansson, 1981). Um diese zu 
bestimmen, hätten alle Probanden in der getakteten Bedingung zunächst 20 Minuten ohne Zeitvorgabe gearbeitet. Je nach ihrer Leistung in 
diesen 20min hätten Sie im Anschluss eine Taktrate erhalten, die auf Basis einer Versuchsperson aus der ungetakteten Bedingung mit 
analoger Leistungsrate in den ersten 20 Minuten berechnet wird. Allerdings wäre dieses individuelle „Matchen“ in dem bereits sehr 
aufwendigen Versuchsdesign, bei dem die Versuchsleiter die Taktrate ausschließlich manuell umsetzten, nicht realisierbar gewesen. 
9 Pro Skala des Fragebogens wurden die internen Konsistenzen mittels Cronbachs α für jeden Messzeitpunkt bestimmt und über alle neun 
Werte gemittelt, da diese nur geringe Schwankungen aufwiesen. 
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lediglich durch 2 Items repräsentiert werden würde. In zukünftigen Studien empfiehlt sich 

eine Revision dieses Items bzw. die Erweiterung der Skala. Psychische Sättigung wies wie in 

Experiment 1 über alle Messzeitpunkte ein hohes mittleres Cronbach α von .90 auf. 

Ausgeschlossen wurde erneut die Skala Stress, da diese neben niedrigen internen 

Konsistenzen (α=.59) ebenso die Vorraussetzung der Normalverteilung verletzte. Zudem 

berichteten die Probanden auch in dieser Untersuchung über ein vergleichsweise geringes 

Stresserleben (M = 1.53, SD = 0.49). Alle Items des Fragebogens waren analog Experiment 1 

auf einer vierstufigen Likert-Skala von (1) „trifft überhaupt nicht zu“ bis (4) „trifft 

vollkommen zu“ einzuschätzen. Der vollständige Kurzfragebogen befindet im Anhang D. 

Um interindividuelle Unterschiede in der Handlungskontrolle (Handlungs- vs. 

Lageorientierung) zu erfassen,  wurde  wie in Experiment 1 vor der Manipulation des 

experimentellen Paradigmas der  HAKEMP 90-Fragebogen (Kuhl, 1994) eingesetzt (vgl. 

Anhang D). Entsprechend der ersten Untersuchung konnte für die Skala Handlungs- und 

Lageorientierung nach Misserfolgserlebnissen sowie für die Skala Handlungs- und 

Lageorientierung bei der Handlungsplanung/-entscheidung ein akzeptables Cronbachs α von 

.77 bzw. .76,  dagegen für die Skala Handlungs- und Lageorientierung bei der 

Tätigkeitsausführung eine im Vergleich zu den Originalstudien niedrigere interne Konsistenz 

von α = .64 realisiert werden.  Zur Beantwortung der Items pro Skala wurde der Proband 

aufgefordert sich auf eine von zwei Antwortmöglichkeiten festzulegen (lageorientierte 

Alternative = Wert 1, handlungsorientierte Alternative = Wert 2). 

 

Physiologische Parameter 

Als kardiovaskuläre Parameter wurden wie im ersten Experiment der systolische und 

diastolische Blutdruck sowie darüber hinaus die Herzfrequenz bzw. daraus abgeleitete 

Parameter der Herzfrequenzvariabilität gemessen.  

Da das in Experiment 1 genutzte Messgerät zur Erfassung des systolischen und diastolischen 

Blutdrucks (in mmHg) gehäuft Fehlwerte produzierte, wurde in dieser Untersuchung das 24h-

Blutdruckmessgerät BOSO TM-2430 PC2 (Firma Bosch & Sohn GmbH) eingesetzt, das nach 

den Kriterien der Britischen Gesellschaft für Hypertonie validiert ist (Palatini, Frigo, Bertolo, 

Roman, Da Cortà & Winnicki, 1998). Dieses Gerät arbeitet ebenfalls nach dem 

oszillometrischen Messprinzip und wurde anlog dem Vorgehen in Experiment 1 (Abschnitt 

4.2.3) am unbekleideten jeweils gegenhändigen Oberarm über der Arteria brachialis (2-3 cm 

oberhalb der Ellenbeuge) angelegt sowie automatisch aufgepumpt. Die Messungen erfolgten 
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im Gegensatz zu Experiment 1 nicht wiederholt aller 10 min, sondern nach jedem 

Arbeitsabschnitt, d.h. unmittelbar nach Bearbeitung der Fließbandaufgabe. Die vom Gerät 

aufgezeichneten Blutdruckdaten wurden nach der Untersuchung auf Artefakte überprüft und 

nach den Kriterien von Rau (2004, 2006) ausgeschlossen (SBD < 50 mmHg bzw. > 250 

mmHg und DBD < 30 mmHg bzw. > 150 mmHg bzw.  DBD > SBD). 

Die Aufzeichnung der Herzfrequenz als R-R Intervall [Schläge pro Minute] sowie die 

Parameter der Herzfrequenzvariabilität  erfolgte kontinuierlich während der Bearbeitung der 

Fließbandaufgabe mit dem Messgerät Polar S810i/CS600 (Polar Electro Oy, Kempele, 

Finnland).  Dieses mobile Gerät ermöglicht effizient und kostengünstig eine EKG-valide 

Erfassung der R-R-Intervalle („beat to beat“) sowie Ableitung der 

Herzfrequenzvariabilitätsparameter (Gamelin, Berthoin & Bosquet, 2006; Goodie, Larkin & 

Schauss, 2000; Löllgen, Jung & Mück-Weymann, 2004). Für die Messung erhielten die 

Probanden in Höhe des unteren Brustbeindrittels ein Gurt mit einem integrierten Sensor, der 

die registrierten  R-R-Signale an einen Armbandempfänger sendet und dort speichert. Im 

Anschluss an die Untersuchung wurden zunächst Artefakte mittels der automatischen 

Fehlerkorrekturoption der Polar ProTrainer 5 Software sowie ergänzender visueller Inspektion 

bereinigt und drei messfehlerfreie, fünfminütige Abschnitte pro Arbeitsphase (2. bis 6. 

Minute, die 8. bis 12. Minute sowie die 14. bis 18. Minute) ausgewählt. Die weiteren 

Berechnungen der Herzfrequenzvariabilitätparameter erfolgten mit der Software HRV 

Analysis 1.1. (Niskanen, Tarvainen, Ranta-aho & Karjalainen, 2004). Entsprechend den 

aktuellen Empfehlungen (Allen, Chambers & Towers, 2007; Task Force of the European 

Society of Cardiology and the North American Society of Pacing and Electrophysiology, 

1996) wurde sich dabei auf die Auswertung des zeitbereichsbezogenen Parameter RMSSD 

(Quadratwurzel des quadrierten Mittelwertes der Summe aller Differenzen sukzessiver RR-

Intervalle) konzentriert, der eher kurzfristige Veränderungen anzeigt und parasympathische 

Einflüsse widerspiegelt. Von den frequenzbereichsbezogener Parametern der 

Herzratenvariabilität wird vor allem das untere Frequenzband (LF; 0,04 - 0,15 Hz) im 

Zusammenhang mit mentaler Beanspruchung diskutiert. Aktuell besteht jedoch noch 

Uneinigkeit darüber, inwieweit dieses ausschließlich sympathisch oder auch parasympathisch 

innerviert wird (Appelhans & Luecken, 2006; Berntson, Bigger, Eckberg, Grossman, 

Kaufmann, Malik, et al, 1997; Task Force, 1996). Aus diesem Grund wurde in dieser 

Untersuchung das obere Frequenzband (HF; 0,15 - 0,4 Hz) betrachtet, welches überwiegend 

parasympathische Einflüsse reflektiert. 

 



4. Experiment 2                                                                                                                                                                                99  

 

Verhaltensbezogene Parameter 

In jedem Arbeitsabschnitt wurde die Anzahl korrekt bzw. fehlerhaft bearbeiteter Aufträge 

vom Versuchsleiter manuell erfasst. Zur Bestimmung der Menge registrierte der 

Versuchsleiter jeden vom Proband auf das Fließband gelegten Auftrag. Im Anschluss wurde 

dieser mittels einer Waage (Wedo Picco 1000, Werner Dorsch GmbH) bzw. im Falle der 

Unterlegscheiben mittels eines Zählkastens kontrolliert, inwieweit dessen Gewicht von dem 

Zielgewicht abwich und entsprechend als Fehler protokolliert. Ebenfalls als fehlerhaft galt 

jeder Auftrag, der zwar angefangen, jedoch zum Ende der Arbeitsphase (nach 22 min) nicht 

vollständig beendet war. Aus dem Quotient von insgesamt bearbeiteten Aufträgen zur 

Fehleranzahl wurde die Fehlerrate pro Arbeitsabschnitt berechnet. 

 

Kontrollvariable 

Zusätzlich zu den abhängigen Variablen erfolgte die Erfassung potentieller Drittvariable, um 

die Fehlervarianz in den psychophysiologischen Parametern zu reduzieren. Analog 

einschlägiger Studien (z.B. Britton, Shipley, Malik, Hnatkova, Hemingway & Marmot, 2007; 

Clays, Leynen, De Bacquer, Kornitzer, Kittel, Karasek, et al, 2007; Collins, Karasek & 

Costas, 2005; Fornari, Ferrario, Menni, Sega, Facchetti & Cesana, 2007; Guimont, Brisson, 

Dagenais, Milot, Vézina, Mâsse, et al, 2006; Vrijkotte, van Doornen, Lorenz J. P. & de Geus, 

Eco J. C., 2000) wurden dazu die wesentlichen Einflussfaktoren auf den Blutdruck sowie die 

Herzrate (Geschlecht, Alter, Body-Maß-Index (BMI berechnet aus 

[Körpergewicht]/[Körpergröße]2), Alkohol-, und Zigarettenkonsum, vgl. Anhang E 2) 

kontrolliert. Da die Probanden ausschließlich im Sitzen arbeiteten, wurde die Körperposition 

bzw. motorische Aktivität als entscheidende weitere Varianzquelle konstant gehalten. Um 

mögliche Tageszeiteffekte zu kontrollieren, fanden alle Versuche vormittags zwischen 8:00 

und 14:00 Uhr statt  (; für einen zusammenfassenden Überblick zu Einflussfaktoren auf den 

Blutdruck Rau, 2004; und auf die Herzrate bzw. Parameter der Herzratenvariabilität Task 

Force, 1996 und Allen, Chambers & Towers, 2007).  

 

5.2.4 Ablauf  

Experiment 2 wurde im Fließbandlabor an  der Professur für Arbeits- und 

Organisationspsychologie der TU Dresden durchgeführt.  Pro Untersuchungstermin 

bearbeiteten zwei Probanden gleichzeitig das experimentelle Paradigma, wobei diese durch 

eine Sichtwand (vgl. Abbildung 13) getrennt waren und instruiert wurden, während des 

Versuchs nicht miteinander zu kommunizieren. Da im Gegensatz zu Experiment 2 die 
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Untersuchung nicht durch ein Computerprogramm, sondern manuell durch Versuchleiter 

gesteuert wurde, war für jeden Proband jeweils ein Versuchsleiter zuständig. Um die 

Durchführungsobjektivität zu gewährleisten,  erhielten die Versuchsleiter ein Training sowie 

ein Manual ausgehändigt. Analog Experiment 1 gliederte sich die Untersuchung in drei Teile: 

eine Einführungs- und Übungsphase, die eigentliche Arbeitsphase sowie die Verabschiedung. 

Die Dauer betrug insgesamt 4,5 Stunden. Ein schematischer Ablauf ist in Abbildung 14 

veranschaulicht. 

 

Abbildung 14: Versuchsablauf von Experiment 2 

 
Nachdem die Probanden begrüßt und zum Fließbandarbeitsplatz geführt wurden, erhielten Sie 

eine allgemeine Instruktion zum Experiment (vgl. Anhang D). Ihnen wurde Ablauf, Dauer 

und Pausen des Experimentes erläutert sowie das Ziel, mit dieser Untersuchung die 

Entstehung von Fehlbeanspruchungsfolgen bei Fließbandtätigkeiten aufklären zu wollen. Im 

Anschluss füllten die Probanden den Persönlichkeitsfragebogen HAKEMP 90 (Kuhl, 1994) 

zur Erfassung interindividueller Unterschiede in der Handlungskontrolle aus und wurden mit 

dem Blutdruck- sowie Herzfrequenz-Messgerät ausgestattet. Nach einer fünfminütigen Pause 

unterzeichneten die Probanden zur Aufklärung potentieller Gefährdungen am 

Fließbandarbeitsplatz eine Arbeitsschutzbelehrung (Anhang D) einschließlich der Information 

im Notfall das Fließband anhand eines Tasters stoppen zu können. Sie wurden nochmals 

erinnert, jederzeit ohne Angabe von Gründen diese Untersuchung abbrechen zu können und in 

diesem Fall eine anteilige Vergütung von 1,50 Euro pro Viertelstunde bzw. entsprechende 

Versuchspersonenstunden zu erhalten.  
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In der folgen Übungsphase bekamen die Probanden die Aufgabeninstruktion (vgl. Anhang D) 

ausgehändigt sowie die Aufgabe vier beispielhafte Aufträge zu bearbeiten. Zu jedem Auftrag 

meldete Ihnen der Versuchsleiter aufgetretene Fehler zurück. Im Anschluss erfolgte die erste 

Blutdruckmessung, die im Gegensatz zu Experiment 1 manuell vom Versuchsleiter zu jedem 

Messzeitpunkt direkt vor Beantwortung des Kurzfragebogens gestartet wurde. Danach 

schlossen sich sofort die Aktivierung des Herzfrequenzmonitors an, der kontinuierlich die 

Herzrate während der Bearbeitung der Fließbandaufgabe erfasste sowie das Ausfüllen des 

Kurzfragebogens zur Erhebung der subjektiven Beanspruchungsfolgen und des 

Manipulationschecks (vgl. 5.2.3). Während dieser ersten Messung protokollierte der 

Versuchleiter zur Kontrolle potentieller Störeinflüsse Raumtemperatur und relative 

Luftfeuchte am Arbeitsplatz mittels des Multimessgerätes BAPPU (Firma Elk, Krefeld). 

Probanden erhielten den Hinweis,  dass nun die eigentliche Arbeitstätigkeit bei der „Happy 

Furniture GmbH“ beginnen würde und das Fließband wurde gestartet.  

Die eigentliche Arbeitsphase bestand aus jeweils acht Blöcken mit einer Dauer von jeweils 22 

Minuten. In dieser Zeit bearbeiteten die Probanden die Fließbandaufgabe (vgl. 4.2), indem  sie  

Kleinteile (z.B. Schrauben, Scharniere etc.) entsprechend den vorgegebenen Listen aus den 

Materialkästen vor ihrem Arbeitsplatz zusammenstellten, in Tüten verpackten und die fertig 

gestellten Aufträge anschließend in die Boxen auf dem Fließband legten. Diese wurden vom 

Versuchsleiter vom Fließband genommen und auf Qualität sowie Quantität überprüft. 

Zusätzlich  protokollierte er personen- bzw. untersuchungsbezogene Auffälligkeiten (z.B. 

schwierige Probanden, Wiederholungen der Blutdruckmessung) während des Versuchs. In der 

ersten Arbeitsphase wurde zunächst nur der Faktor Repetitionsgrad einer Aufgabe 

manipuliert. Aus Gründen der Operationalisierung bearbeiteten die Probanden dagegen 

sowohl in der  Bedingung „getaktete Arbeit“  als auch in der Bedingung „ungetaktete Arbeit“  

die Aufgaben in selbst-bestimmten Tempo, um interindividuelle Unterschiede in der Leistung 

zu kontrollieren (vgl. Erläuterung des Paradigmas in 4.2). In den Folgenden sieben 

Arbeitsphasen wurde dann beide Faktoren sowohl der Repetitionsgrad einer Aufgabe als auch 

Taktung vollständig manipuliert. Direkt im Anschluss einer jeden Arbeitsphase stoppte der 

Versuchsleiter das Fließband, startete die Blutdruckmessung und markierte per Knopfdruck 

am Herzfrequenzmonitor die Zwischenzeit, um die Pausen bzw. Fragebogenzeiten nach 

Versuchende nachvollziehen zu können. Die Probanden beantworteten den Kurzfragenbogen, 

und der Versuchsleiter füllte die Materialkästen auf. Nach jedem zweiten Arbeitsblock wurde 

eine zusätzliche fünfminütige Pause eingelegt, in der die Probanden etwas trinken oder die 

Toilette aufzusuchen konnten. Die Probanden hatten weder während der Pause noch während 
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des Versuchs Gelegenheit, miteinander zu kommunizieren. Die Experimentalaufgabe endete 

mit einer letztmaligen Blutduckmessung, dem Ausschalten des Herzfrequenzmonitors und 

dem Ausfüllen des Kurzfragebogens einschließlich einiger Fragen zu soziodemografischen 

Angaben sowie potentiellen Drittvariable (vgl. Abschnitt 5.2.3 bzw. Anhang D).  

Zum Ende der Untersuchung protokollierte der Versuchsleiter nochmals Raumtemperatur 

sowie relative Luftfeuchte am Arbeitsplatz und legte die physiologischen Messgeräte ab. Dem 

Proband wurde das Untersuchungsanliegen erläutert, das Versuchshonorar ausgezahlt und für 

die Teilnahme am Experiment gedankt.  
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5.3 Ergebnisse 

5.3.1 Datenaufbereitung 

Alle statistischen Analysen erfolgten mit dem Programmpaket SPSS® für Windows (Version 

19.0). Die zunächst durchgeführte Analyse fehlender Werte identifizierte in Experiment 2 

deutlich weniger fehlerhafte Messungen des Blutdruckgeräts (pro Messzeitpunkt max. 2,3% 

Fehlwerte, N=5). Um eine vergleichbare Auswertung zu Experiment 1 zu gewährleisten, 

wurden die Blutdruckdaten über die Messzeitpunkte 3 bis 9 zu jeweils zwei Abschnitten 

aggregiert10 und zusätzlich zum Ausgangsmesswert (t1) in die Analysen einbezogen. Bzgl. 

der Herzratendaten lagen bei 25 Probanden mehr als 80% fehlerhafte Aufzeichnungen vor. 

Diese wurden von den Analysen der Herzratendaten ausgeschlossen (Vpn-nr.: =  22, 35, 37, 

55, 61, 75, 76, 94, 106, 124, 128, 130,  131, 133, 137, 139, 143, 144, 148, 153, 161, 162, 170, 

182, 200). Der restliche Datensatz enthielt pro Messzeitpunkt maximal 2,7% fehlende 

Herzratenwerte (N=5). Die resultierende Verteilung der Probanden auf die 

Versuchsbedingungen ist im Anhang E 1 dokumentiert.  

Die Überprüfung der Normalverteilung sowie Varianzhomogenität in den einzelnen 

experimentellen Bedingungen bzw. für die Persönlichkeitsvariable in der Gesamtstichprobe 

ergibt akzeptable Kennwerte für die subjektiven und Blutdruckdaten (Schiefe < +/-2 und 

Kurtosis < +/-7 nach Empfehlungen von (West, Finch & Curran, 1995). Trotz Optimierung 

der Skala zu Erfassung des wahrgenommenen Repetitionsgrades folgen die Daten auch in 

Experiment 2 einer stark rechtssteilen Verteilung. Da es sich um Items zur Kontrolle der 

Manipulation handelte, erfolgte keine Transformation der Daten. Die Variable 

wahrgenommener Stress wurde wie in Experiment 1 aufgrund der ungenügenden internen 

Konsistenz (vgl. 5.2.3) sowie der linksschiefen Verteilung von den Analysen ausgeschlossen. 

Durch eine logarithmische Transformation konnte eine optimierte Anpassung der 

Herzratendaten, der Herzratenvariabilitätsparameter (RMSSD, HF) sowie der 

leistungsbezogenen Variable Fehlerrate an die Normalverteilung erreicht werden. Alle 

grafischen Abbildungen sowie Mittelwert und Standardabweichung werden für eine 

anschaulichere Interpretation mit den natürlichen Daten dargestellt.  

Der Levene-Test auf Gleichheit der Fehlervarianzen zeigt für die Mehrheit der abhängigen 

Variable annähernd homogene Varianzen unter den einzelnen Faktorstufen. Eine Verletzung 

                                                 
10 Cronbach Alpha der Blutdruckdaten betrug α=.81 (systolischer Blutdruck) bzw. α=.59 (diastolischer Blutdruck) für den mittleren 
Abschnitt sowie α=.82 (systolischer Blutdruck) bzw. α=.57 (diastolischer Blutdruck)  für den letzten Abschnitt. 
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der Varianzhomogenität tritt lediglich bei den Daten des subjektiven Repetitionsgrades, der 

Gesamtmenge sowie der Fehlerrate gehäuft auf. Da in Experiment 2 die Messwerte über alle 

Versuchsbedingungen annähernd gleich verteilt sind, erweist sich der F-Test der 

Varianzanalyse dennoch als relativ robust (Stevens, 1999).  

 

5.3.2 Kontrolle möglicher Störvariable 

Die Berechnung aller Unterschiedsanalysen erfolgte zusätzlich unter Einbezug von 

Kovariaten, die in vorab durchgeführten Korrelationsanalysen Zusammenhänge zu den 

abhängigen Variablen aufwiesen (Miller & Chapman, 2001). Alter und BMI gingen in die 

Varianzanalysen für die Blutdruckdaten ein. Keine derartigen Zusammenhänge finden sich für 

die Herzrate bzw. für die Parameter der Herzratenvariabilität (RMSSD, HF). Hier ist nur der 

Zigarettenkonsum mit der Herzrate, nicht aber mit RMSSD sowie HF assoziiert und wurden 

infolgedessen in den ANOVAs für die Herzrate berücksichtigt. Im Anhang E 2  sind die 

Ergebnisse der Korrelationsanalysen zwischen den erfassten Drittvariablen und den 

abhängigen Parametern aufgeführt. 

 

5.3.3 Ergebnisse zur Kontrolle der Manipulation 

Als Vorraussetzung für die weiteren Analysen sollte erneut überprüft werden, inwieweit die 

Probanden die objektiv umgesetzte Manipulation des Repetitionsgrades auch subjektiv 

repräsentieren. Zum anderen sollte eine Konfundierung der beiden manipulierten Faktoren 

Repetitionsgrad und Taktung ausgeschlossen werden. Infolgedessen wurde postuliert, dass 

Probanden, die die hoch-repetitiven Aufgaben bearbeiteten, subjektiv einen höheren 

Repetitionsgrad berichten als Probanden, die die weniger repetitiven Aufgaben ausführten. 

Dieser Effekte sollte sich unabhängig von der Bedingung Taktung zeigen.  

Dazu erfolgte die Durchführung einer 2 (Repetitionsgrad) x 2 (Taktung) x 2 (Geschlecht) x 8 

(Messzeitpunkt)11 ANOVA mit Messwiederholung auf dem letzten Faktor. Die Wirksamkeit 

der Manipulation müsste sich in einem Haupteffekt bezüglich des subjektiv erlebten 

Repetitionsgrades sowie in einem nicht signifikanten Interaktionseffekt zwischen dem Faktor 

Repetitionsgrad und Taktung widerspiegeln. Zur Vermeidung einer Alphafehler-Kumulierung 
                                                 
11 Zur Manipulation des Faktors Taktung bearbeiteten die Probanden die Aufgaben in der ersten Arbeitsphase zunächst in beiden 
Bedingungen, „getaktete“ und „ungetaktete“ Arbeit, im selbst-bestimmten Tempo. Ziel war es, zu kontrollieren, ob sich die Probanden 
unabhängig von der Taktungsbedingung grundsätzlich in ihrer Leistung unterscheiden (vgl. Abschnitt 5.2.2). Separat durchgeführte  2 
(Repetitionsgrad) x 2 (Taktung) x 2 (Geschlecht) univariate ANOVAs mit der Anzahl an bearbeiteten Aufgaben bzw. der Fehleranzahl im 
ersten Arbeitsabschnitt als abhängige Variable ergaben erwartungskonform keine signifikanten Haupteffekte für den Faktor Taktung 
(Menge: F(1, 205) < 0.01, p = .946, η2 < .001; Fehler: F(1, 205) = 0.50, p = .480, η2 = .002). Da im ersten Arbeitsabschnitt zu 
Kontrollzwecken demnach noch keine Manipulation des Faktors Taktung erfolgte, wird der zweite Messzeitpunkt in den folgenden 
hypothesenprüfenden Analysen ausgeschlossen.  
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wurde dabei für die Signifikanztests aller Geschlechtseffekte, für die keine spezifischen 

Hypothesen formuliert wurden, das α-Niveau mittels Bonferroni-Korrektur herabgesetzt. Auf 

der Basis des konventionellen Signifikanzniveaus von α = .05 ergab sich demnach ein 

korrigiertes α –Niveau von .05 / 15 = 0.003 (Bortz, Lienert & Boehnke, 2008). Diejenigen 

Effekte, die ohne α-Fehler-Adjustierung signifikant geworden wären, sind im Anhang E 3 

dokumentiert. Darüber hinaus wurden im Falle eine Verletzung der Sphärizitätsannahme 

(Mauchly-Test p < .05) die Freiheitsgrade nach Greenhouse-Geisser korrigiert. 

Erwartungsgemäß zeigen die Ergebnisse einen signifikanten Haupteffekt für den 

Messzeitpunkt mit einem linearen Verlauf, F(3.83, 785.16) = 113.46, p < .001, η² = .356. 

Demzufolge stieg das Wiederholungserleben der Probanden über den Zeitverlauf stetig an. 

Wie vorhergesagt unterscheidet sich dieser Verlauf zwischen den Bedingungen hoher versus 

niedriger Repetitionsgrad, nicht aber zwischen selbst-bestimmten versus getakteten Aufgaben.  

So findet sich für den Faktor Repetitionsgrad ein signifikanter Haupteffekt, F(1, 205) = 20.76, 

p < .001, η2 = .092, sowie eine signifikante Zweifach-Interaktion mit dem Messzeitpunkt, der 

einem linearen Verlauf folgt, F(3.83, 785.16) = 9.27, p < .001, η2 = .043. Demnach nahmen 

die Probanden in der Bedingung hoher Repetitionsgrad die Aufgaben generell (Mt1, t3t9 = 3.71, 

SD t1, t3-t9 = 0.44) bzw. über den Verlauf des Experiments als stärker wiederholend wahr als 

Probanden in der Bedingung niedriger Repetitionsgrad (Mt1, t3-t9 = 3.47, SD t1, t3-t9 = 0.53). 

Abgesehen von diesen Unterschieden zwischen den beiden Gruppen des Repetitionsgrades 

deuten die recht hohen Mittelwerte in beiden Bedingungen (Deckeneffekte) ebenfalls auf eine 

starke Gleichförmigkeit der Aufgaben bzw. einer nur minimal umgesetzten 

Aufgabenerweiterung in der Bedingung niedriger Repetitionsgrad hin.  

Interaktionseffekte zwischen dem Faktor Repetitionsgrad sowie der Taktung einer Aufgabe, 

F(1, 205) = 2.23, p = .137, η2 = .011, bzw. eine Dreifach-Interaktion beider Faktoren mit dem 

Messzeitpunkt finden sich nicht, F(3.83, 785.16) = 0.43, p = .776 η2 = .002. Dies lässt auf 

eine unabhängige Manipulation beider experimentell manipulierter Bedingungen schließen.  

Darüber hinaus können weder generelle Geschlechtseffekte auf das subjektive 

Wiederholungserleben noch signifikante Interaktionseffekte mit dem Repetitionsgrad oder der 

Taktung nachgewiesen werden.  

Zusammengefasst lässt sich erstens schlussfolgern, dass die objektive Manipulation des 

Repetitionsgrades einer Aufgabe (hoch versus niedrig) auch subjektiv von den Probanden 

erlebt wurde. Zweitens kann gezeigt werden, dass die beiden experimentellen Faktoren 
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Repetitionsgrad und Taktung unabhängig manipuliert wurden. Drittens unterschieden sich 

Frauen und Männern nicht in ihrer Wahrnehmung der Manipulation des Repetitionsgrades. 

 

5.3.4 Ergebnisse der Unterschiedsanalysen in den subjektiven Parametern  

Gemäß den Vorhersagen wurde erwartet, dass diejenigen Probanden ein stärkeres Ausmaß 

kurzfristig erlebter Fehlbeanspruchungsfolgen (psychische Sättigung, Monotonie und 

psychische Ermüdung) berichten, die zum einen hoch-repetitive im Gegensatz zu weniger 

repetitiven Aufgaben ausführten (Hypothese 1.1) sowie die unter einem getakteten Tempo im 

Vergleich zu einem selbst-bestimmten Tempo arbeiteten (Hypothese 2.1). Eine mögliche 

Wechselwirkung von Repetitionsgrad und Taktung einer Aufgabe sollte zunächst explorativ 

untersucht werden. Darüber hinaus erfolgte die Überprüfung möglicher 

geschlechtsspezifischer Einflüsse, wobei keine spezifischen Effekte vorhergesagt wurden.   

Diese Hypothesen wurden mit einer 2 (Repetitionsgrad) x 2 (Taktung) x 2 (Geschlecht) x 8 

(Messzeitpunkt) ANOVA mit Messwiederholung auf dem letzten Faktor getrennt für jeden 

subjektiven Parameter getestet. Idealtypisch sollten sich die Vorhersagen in Zweifach-

Interaktionseffekten zwischen dem Faktor Repetitionsgrad (hoch vs. niedrig) mit dem 

Messzeitpunkt sowie zwischen dem Faktor Taktung (ungetaktet vs. getaktet) mit dem 

Messzeitpunkt widerspiegeln. Für die Überprüfung der Effekte, für die keine spezifischen 

Hypothesen formuliert wurden (Geschlechtseffekte sowie Interaktionseffekte Taktung und 

Repetitionsgrad), erfolgte erneut eine Herabsetzung des α-Niveaus mittels Bonferroni-

Korrektur (0.05 / 15 = 0.003). Bei Verletzung der Sphärizitätsannahme wurden die 

Freiheitsgrade zudem nach Greenhouse-Geisser korrigiert.  

 

Psychische Sättigung 

Die Ergebnisse der ANOVA zeigen zunächst über alle Versuchsgruppen hinweg eine lineare 

Zunahme des Sättigungserlebens über die Zeit, F(3.97, 813.42) = 103.36, p < .001, η2 = .335.  

Für den Faktor Repetitionsgrad findet sich lediglich ein Haupteffekt, F(1, 205) = 5.73, p = 

.018, η2 = .027. Demzufolge erlebten Probanden, die die Aufgaben mit einem hohen 

Repetitionsgrad bearbeiteten generell mehr psychische Sättigung (Mt1, t3-t9 = 2.60, SD t1, t3-t9 = 

0.56) als Probanden, die die Aufgaben mit einem niedrigem Repetitionsgrad ausführten (Mt1, 

t3-t9 = 2.44, SD t1, t3-t9 = 0.62). Allerdings stieg in der Bedingung mit einem hohen 

Repetitionsgrad im Vergleich zu der Bedingung mit einem niedrigen Repetitionsgrad das 

Sättigungsniveau nur tendenziell stärker über den gesamten zeitlichen Verlauf an, was sich in 
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einer marginal nicht signifikanten Zweifach-Interaktion zwischen dem Repetitionsgrad und 

dem Messzeitpunkt widerspiegelt, F(3.97, 813.42) = 1.94, p = .102, η2 = .009. In separat 

durchgeführten dreifaktoriellen ANOVAs für jeden Messzeitpunkt werden die Unterschiede 

zwischen der hoch- versus weniger repetitiven Aufgabenbedingung vor allem in der 

Versuchsmitte signifikant (t 5: F(1, 205) = 8.68, p = .004, η2 = .041 und t6: F(1, 205) = 9.32, 

p = .003, η2 = .044) bzw. marginal signifikant (t4: F(1, 205) = 4.75, p = .030, η2 = .023 und 

t7: F(1, 205) = 5.28, p = .023, η2 = .025) 12 im Vergleich zum Anfang (t1, t3) bzw. Ende des 

Versuchs (t8, t9) (alle Fs < 2.72; ps > .101). Demzufolge scheinen Probanden der Tendenz 

nach vor allem in der Versuchsmitte mehr psychische Sättigung infolge der hoch-repetitiven 

Aufgabenbearbeitung erlebt zu haben. Dieser Verlauf wird in Abbildung 15 veranschaulicht. 

 
Abbildung 15: Erleben psychischer Sättigung über 8 Messzeitpunkte in Abhängigkeit  vom Repetitionsgrad  
 

Für den Faktor Taktung lässt sich lediglich ein Haupteffekt nachweisen, F(1, 205) = 10.30, p 

= .002, η2 = .048, nicht aber ein Interaktionseffekt mit dem Messzeitpunkt, F(3.97, 813.42) = 

1.08, p = .365, η2 = .005. Probanden berichteten demnach insgesamt mehr psychische 

Sättigung, wenn sie die Aufgaben unter einem getakteten (Mt1, t3-t9 = 2.63, SD t1, t3-t9 = 0.58) im 

Vergleich zu einem selbst-bestimmten Arbeitstempo (Mt1, t3-t9 = 2.41, SD t1, t3-t9 = 0.59) 

ausführten. Dieser Unterschied verstärkte sich erwartungskonträr jedoch nicht in Folge der 

experimentellen Manipulation über die Zeit. Ferner ergibt sich weder eine signifikante 

Zweifach-Interaktion zwischen den beiden Faktoren Repetitionsgrad und Taktung einer 

                                                 
12 Zur Vermeidung einer Alphafehler-Kumulierung wurden bei diesen t-tests, das α-Niveau für die 8 Messzeitpunkte mittels Bonferroni-
Korrektur herabgesetzt (.05 / 8 = 0.006). 
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Aufgabe, F(1, 205) = 0.79, p = .374, η2 = .004, noch eine signifikante Dreifach-Interaktion 

beider Faktoren mit dem Messzeitpunkt, F(3.97, 813.42) = 0.41, p = .802, η2 = .002.  

Ebenso wenig finden sich geschlechtsspezifische Unterschiede, weder generell noch in 

Wechselwirkung mit dem Repetitionsgrad oder der Taktung (alle Fs < 2.29; ps > .059). 

Zugehörige Mittelwerte und Standardabweichungen für die erste Fehlbeanspruchungsfolge 

psychische Sättigung in Abhängigkeit der Versuchsbedingungen sind in Tabelle 9 dargestellt. 

 

Tabelle 9: Mittelwerte und Standardabweichungen (in Klammern) von psychischer Sättigung 

über die 8 Messzeitpunkte hinweg in Abhängigkeit vom Repetitionsgrad, der Taktung sowie 

dem Geschlecht 

   t1 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 
1.94 2.45 2.65 2.79 2.89 3.01 3.07 3.11 Frauen (0.41) (0.44) (0.43) (0.48) (0.60) (0.60) (0.64) (0.62) 
1.93 2.55 2.58 2.65 2.81 2.82 2.85 2.82 

getaktet 
Männer (0.40) (0.55) (0.48) (0.55) (0.60) (0.62) (0.59) (0.64) 

1.78 2.29 2.45 2.65 2.60 2.73 2.79 2.81 Frauen (0.47) (0.48) (0.51) (0.58) (0.58) (0.70) (0.63) (0.63) 
1.91 2.45 2.43 2.59 2.63 2.74 2.74 2.82 

Repetitions-
grad 
hoch 

un-
getaktet 

Männer (0.51) (0.49) (0.48) (0.53) (0.58) (0.64) (0.64) (0.62) 

1.87 2.42 2.49 2.54 2.67 2.86 3.06 3.03 Frauen 
(0.45) (0.59) (0.50) (0.55) (0.63) (0.69) (0.67) (0.62) 
1.97 2.51 2.51 2.57 2.53 2.69 2.78 2.77 

getaktet 
Männer (0.57) (0.62) (0.71) (0.67) (0.65) (0.67) (0.70) (0.68) 

1.70 2.17 2.22 2.30 2.31 2.42 2.49 2.54 Frauen (0.63) (0.62) (0.68) (0.69) (0.67) (0.60) (0.65) (0.64) 
1.78 2.14 2.22 2.34 2.41 2.52 2.57 2.70 

Repetitions-
grad 

niedrig 
un-

getaktet 
Männer (0.45) (0.50) (0.57) (0.57) (0.56) (0.55) (0.61) (0.58) 

 

Monotonie 

Hinsichtlich des Monotonieerlebens findet sich ein signifikanter Haupteffekt für den Faktor 

Messzeitpunkt, der auf einem linearen Anstieg des Monotonieerlebens in allen 

Versuchsbedingungen beruht, F(4.34, 889.30) = 65.19, p < .001, η2 = .241.  

Darüber hinaus entwickelten Probanden in der Bedingung mit einem hohem Repetitionsgrad 

im Vergleich zur Bedingung mit einem niedrigem Repetitionsgrad im Zuge des 

Untersuchungsverlaufs erwartungskonform zunehmend mehr Monotonie. Dies zeigt sich in 

einem signifikanten Interaktionseffekt des Repetitionsgrades mit dem Messzeitpunkt, der 
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einem quadratischen Verlauf folgt, F(4.34, 889.30) = 4.25, p = .002, η2 = .020.13 Für eine 

detaillierte Analyse erfolgte die Berechnung dreifaktorieller ANOVAs für jeden 

Messzeitpunkt. Die Ergebnisse zeigen vor allem ab dem vierten Messzeitpunkt signifikante (t 

5: F(1, 205) = 10.49, p = .001, η2 = .049 und t6: F(1, 205) = 14.30, p < .001, η2 = .065) bzw. 

marginal signifikante (t7: F(1, 205) = 2.78, p = .097, η2 = .013 und t8: F(1, 205) = 4.70, p = 

.031, η2 = .022)14 Unterschiede zwischen der hoch- versus weniger repetitiven 

Aufgabenbedingung im Vergleich zu den übrigen Messzeitpunkten (t1 bis t4 und t9: alle Fs < 

2.27; ps > .134). Demzufolge scheinen Probanden vor allem ab dem vierten Arbeitsabschnitt 

ein stärkeres Monotonieerleben infolge der hohen Aufgabenrepetitivität entwickelt zu haben. 

Dieser Effekt wird in Abbildung 16 veranschaulicht. 

 
Abbildung 16: Erleben von Monotonie über 8 Messzeitpunkte in Abhängigkeit  vom Repetitionsgrad  
 

Ein Einfluss der Taktung einer Aufgabe kann lediglich in Form eines Haupteffektes 

nachgewiesen werden, F(1, 205) = 7.43, p = .007, η2 = .035, nicht jedoch eine Zweifach-

Interaktion mit dem Messzeitpunkt, F(4.34, 889.30) = 1.56, p = .178, η2 = .008. Dies lässt 

sich auf ein generell höheres Monotonieniveau in der getakteten (Mt1, t3-t9 = 2.44, SD t1, t3-t9 = 

0.69) im Vergleich zu der ungetakteten Bedingung (Mt1, t3-t9 = 2.24, SD t1, t3-t9 = 0.57) 

zurückführen, welches jedoch im Zuge der Aufgabenbearbeitung in den beiden Bedingungen 

nicht unterschiedlich stark zunimmt. Die nicht signifikanten Interaktionseffekte zwischen dem 

Repetitionsgrad und der Taktung, F(1, 205) = 0.42, p = .519, η2 = .002, bzw. beider Faktoren 

                                                 
13 Zusätzlich zu der Zweifach-Interaktion mit dem Messzeitpunkt ergab sich ein Haupteffekt für den Repetitionsgrad in 
hypothesenkonformer Richtung (im Mittel ein höheres Ausmaß Monotonie in der Bedingung hoher Repetitionsgrad),  F(1, 205) = 4.94, p = 
.027, η2 = .024. Dieser wird allerdings durch den für die Hypothesenprüfung entscheidenden Interaktionseffekt erklärt und soll daher nicht 
weiter diskutiert werden.  
14 Zur Vermeidung einer Alphafehler-Kumulierung wurden bei diesen t-tests, das α-Niveau für die 8 Messzeitpunkte mittels Bonferroni-
Korrektur herabgesetzt (.05 / 8 = 0.006). 
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mit dem Messzeitpunkt,  F(4.34, 889.30) = 2.11, p = .072, η2 = .010, zeigen zudem die 

unabhängige Wirkung der experimentell manipulierten Faktoren. 

Geschlechtsspezifische Einflüsse hinsichtlich des Monotonieerlebens finden sich nicht, weder 

generell noch in Wechselwirkung mit dem Repetitionsgrad oder der Taktung (alle Fs < 1.92; 

ps > .167). Mittelwerte und Standardabweichungen für Monotonie in Abhängigkeit der 

Versuchsbedingungen werden in Tabelle 10 berichtet. 

 
Tabelle 10: Mittelwerte und Standardabweichungen (in Klammern) von Monotonie über die 8 Messzeitpunkte 
hinweg in Abhängigkeit vom Repetitionsgrad, der Taktung sowie dem Geschlecht 

   t1 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 
1.90 2.23 2.37 2.71 2.77 2.71 2.80 2.79 Frauen (0.51) (0.51) (0.68) (0.64) (0.65) (0.70) (0.69) (0.67) 
1.76 2.05 2.05 2.29 2.42 2.43 2.52 2.57 getaktet 

Männer (0.38) (0.57) (0.47) (0.58) (0.67) (0.68) (0.64) (0.71) 

1.91 1.99 2.17 2.32 2.40 2.40 2.40 2.41 Frauen (0.51) (0.49) (0.47) (0.52) (0.57) (0.60) (0.63) (0.69) 
1.82 2.12 2.15 2.33 2.26 2.47 2.55 2.51 

Repetitions-
grad 
hoch 

un-
getaktet 

Männer (0.64) (0.47) (0.60) (0.61) (0.63) (0.63) (0.60) (0.64) 

2.00 2.07 2.15 2.18 2.21 2.46 2.64 2.68 Frauen 
(0.66) (0.66) (0.66) (0.66) (0.64) (0.78) (0.74) (0.80) 
2.14 2.05 2.12 2.27 2.24 2.56 2.49 2.45 

getaktet 
Männer (0.53) (0.59) (0.74) (0.68) (0.63) (0.67) (0.73) (0.79) 

1.78 2.01 2.04 2.15 2.08 2.19 2.22 2.40 Frauen (0.74) (0.56) (0.62) (0.59) (0.58) (0.48) (0.45) (0.54) 
1.67 1.99 1.93 2.00 2.05 2.19 2.17 2.32 

Repetitions-
grad 

niedrig 
un-

getaktet 
Männer (0.30) (0.43) (0.41) (0.44) (0.44) (0.54) (0.58) (0.58) 

 

Psychische Ermüdung 

Die ANOVA zeigt lediglich einen signifikanten Haupteffekt für den Messzeitpunkt, der sich 

in einem linearen Verlauf äußert, F(4.48, 918.74) = 107.97, p < .001, η2 = .345. Demzufolge 

entwickelten die Probanden in allen Versuchsbedingungen im Zuge der Bearbeitung der 

experimentellen Aufgaben zunehmend mehr psychische Ermüdung.  

Entgegen den Erwartungen können jedoch keine Unterschiede im zeitlichen Verlauf in 

Abhängigkeit des Repetitionsgrades nachgewiesen werden, F(4.34, 889.30) = 1.57, p = .174, 

η2 = .008. In detaillierten dreifaktoriellen ANOVAs für jeden Messzeitpunkt werden lediglich 

in der Versuchsmitte zu Messzeitpunkt 5 die Unterschiede zwischen der hoch versus weniger 

repetitiven Aufgabenbedingung marginal signifikant, F(1, 205) = 4.65, p = .032, η2 = .02215, 

                                                 
15 Zur Vermeidung einer Alphafehler-Kumulierung wurden bei diesen t-tests, das α-Niveau für die 8 Messzeitpunkte mittels Bonferroni-
Korrektur herabgesetzt (.05 / 8 = 0.006). 
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im Vergleich zu den übrigen Messzeitpunkten (t1 bis t4, t6 bis t9) (alle Fs < 2.39; ps > .124). 

Demzufolge scheinen Probanden der Tendenz nach nur in der Versuchsmitte mehr psychische 

Ermüdung infolge des hohen Repetitionsgrades erlebt zu haben. 

Bezüglich der Taktung findet sich nur ein signifikanter Haupteffekt, F(1, 205) = 10.77, p = 

.001, η2 = .050, der auf ein insgesamt höheres Ermüdungsniveau bei den Probanden hinweist, 

die in einem getaktetem (Mt1, t3-t9 = 2.43, SD t1, t3-t9 = 0.51) im Vergleich zu einem selbst-

bestimmten Tempo (Mt1, t3-t9 = 2.25, SD t1, t3-t9 = 0.50) arbeiteten. Die in Hypothese 2.1 

postulierte Zweifach-Interaktion mit dem Messzeitpunkt zeigt sich jedoch nicht, F(4.34, 

889.30) = 0.79, p = .544, η2 = .004. Auch findet sich weder eine Zweifach-Interaktion 

zwischen den beiden experimentell manipulierten Bedingungen Repetitionsgrad und Taktung, 

F(1, 205) = 1.67, p = .148, η2 = .008, noch eine Dreifach-Interaktion dieser mit dem 

Messzeitpunkt, F(4.34, 889.30) = 0.79, p = .544, η2 = .004.  

Die Überprüfung möglicher geschlechtsspezifischer Unterschiede zeigt keinerlei Effekte 

bezogen auf das Erleben psychischer Ermüdung (alle Fs < 1.59; ps > .167). Die 

entsprechenden Mittelwerte und Standardabweichungen in Abhängigkeit der 

Versuchsbedingungen sind in Tabelle 11 dargestellt. 

 
Tabelle 11: Mittelwerte und Standardabweichungen (in Klammern) von psychischer Ermüdung über die 8 
Messzeitpunkte hinweg in Abhängigkeit vom Repetitionsgrad, der Taktung sowie dem Geschlecht 

   t1 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 
1.91 2.28 2.46 2.64 2.64 2.71 2.80 2.88 Frauen (0.47) (0.44) (0.55) (0.50) (0.41) (0.58) (0.54) (0.62) 
1.84 2.38 2.33 2.45 2.49 2.58 2.70 2.75 

getaktet 
Männer (0.38) (0.43) (0.43) (0.57) (0.52) (0.60) (0.68) (0.64) 

1.82 2.15 2.27 2.51 2.41 2.47 2.38 2.45 Frauen (0.43) (0.35) (0.42) (0.50) (0.46) (0.54) (0.51) (0.62) 
1.69 2.07 2.07 2.27 2.34 2.38 2.36 2.46 

Repetitions-
grad 
hoch 

un-      
getaktet 

Männer (0.49) (0.39) (0.43) (0.41) (0.54) (0.57) (0.60) (0.65) 

1.86 2.29 2.32 2.37 2.40 2.52 2.65 2.56 Frauen 
(0.44) (0.50) (0.46) (0.50) (0.47) (0.53) (0.56) (0.52) 
1.96 2.26 2.33 2.38 2.50 2.50 2.55 2.49 

getaktet 
Männer (0.50) (0.40) (0.45) (0.45) (0.47) (0.53) (0.57) (0.53) 

1.77 2.22 2.19 2.28 2.30 2.43 2.54 2.59 Frauen (0.62) (0.55) (0.55) (0.63) (0.52) (0.49) (0.46) (0.50) 
1.77 2.08 2.15 2.24 2.28 2.37 2.36 2.46 

Repetitions-
grad 

niedrig 
un-

getaktet 
Männer (0.39 (0.36) (0.40) (0.53) (0.41) (0.46) (0.53) (0.50) 
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Zusammenfassend nahmen zunächst alle subjektiven Fehlbeanspruchungsfolgen unabhängig 

von den Versuchsbedingungen im zeitlichen Verlauf des Experimentes zu, d.h. die Probanden 

erlebten als Folge der Aufgabenbearbeitung zunehmend mehr psychische Sättigung, 

Monotonie sowie psychische Ermüdung. Bezogen auf den Repetitionsgrad wird Hypothese 

1.1 durch die Ergebnisse teilweise gestützt. So zeigt sich ein negativer Einfluss hoch- versus 

niedrig-repetitiver Aufgaben nur für Monotonie, der Tendenz nach für psychische Sättigung 

bzw. gar nicht hinsichtlich psychischer Ermüdung. Dabei belegen die fehlenden 

Wechselwirkungseffekte mit der Taktung eine unabhängige Wirkung repetitiver von 

taktgebundener Arbeit.  

Darüber hinaus zeigen sich erwartungskonforme Unterschiede (Hypothese 2.1)  zwischen der 

getakteten im Vergleich zur selbst-bestimmten Bedingung hinsichtlich aller drei subjektiven 

Fehlbeanspruchungsfolgen, welcher jedoch im zeitlichen Verlauf des Experiments nicht 

weiter zunahm. Alle gefundenen Effekte von Repetitionsgrad und Taktung lassen sich sowohl 

auf Frauen als auch Männer generalisieren, da sich weder für psychische Sättigung, noch für 

Monotonie oder psychische Ermüdung, geschlechtsspezifische Unterschiede finden. 

 

5.3.5 Ergebnisse der Unterschiedsanalysen in den physiologischen Parametern 

Neben den Auswirkungen auf die subjektiven Fehlbeanspruchungsfolgen wurde in Hypothese 

1.2 und 2.2 vorhergesagt, dass ein Einfluss hoch-repetitiver sowie taktgebundener Arbeit sich 

in den physiologischen Indikatoren (Blutdruck, Herzrate sowie Parameter der 

Herzratenvariabilität) niederschlagen sollte. Bezogen auf den Einfluss des Repetitionsgrades 

wird ein kurvilinearer Verlauf vorhergesagt. Folglich wird nach einer anfänglichen Phase der 

Habituation ein zunehmender Anstieg des Aktivierungsniveaus erwartet, der bei hoch- im 

Vergleich zu niedrig-repetitiven Aufgaben stärker ausfallen sollte. Bezogen auf den Einfluss 

der Taktung wird ein höheres Aktivierungsniveau bei den Probanden, postuliert, die unter 

einem getakteten Tempo im Vergleich zu einem selbst-bestimmten Tempo arbeiteten. Dabei 

sollte weiterhin ein möglicher wechselseitiger Einfluss von Repetitionsgrad und Taktung 

einer Aufgabe sowie geschlechtsspezifische Effekte hinsichtlich aller physiologischen 

Variablen kontrolliert werden.  

Zur Überprüfung dieser Hypothesen erfolgte die Durchführung einer 2 (Repetitionsgrad) x 2 

(Taktung) x 2 (Geschlecht) x 3 (Arbeitsabschnitt) ANCOVA mit Messwiederholung auf dem 

letzten Faktor für den systolischen und den diastolischen Blutdruck bzw. eine 2 

(Repetitionsgrad) x 2 (Taktung) x 2 (Geschlecht) x 8 (Messzeitpunkt) x 3 (Arbeitsabschnitt) 
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ANCOVA mit Messwiederholung auf den letzten beiden Faktoren für die Herzrate sowie die 

einzelnen Herzratenvariabilitätsparameter (RMSSD, HF). Hypothesenkonforme Effekte 

sollten sich vor allem in einer Zweifach-Interaktion zwischen dem Faktor Repetitionsgrad 

(hoch vs. niedrig) und dem Messzeitpunkt bzw. dem Faktor Taktung (ungetaktet vs. getaktet) 

und dem Messzeitpunkt zeigen. Ebenfalls wird ein Haupteffekt Geschlecht erwartet, da 

Männer gegenüber Frauen generell höhere Blutdruck- sowie Herzratenwerte aufweisen. Für 

die unspezifisch formulierten Hypothesen, vor allem die Wechselwirkungseffekte mit dem 

Geschlecht sowie zwischen Repetitionsgrad und Taktung, erfolgte eine Herabsetzung des 

Signifikanzniveaus mittels Bonferroni-Korrektur (0.05 / 15 =  0.003 für den Blutdruck bzw. 

0.05 /35 = 0.001 für die Herzrate bzw. HRV; vgl. Anhang E 3) sowie im Falle einer 

Verletzung der Sphärizitätsannahme eine Korrektur nach Greenhouse-Geisser.  

 

Systolischer Blutdruck 

Die Ergebnisse der ANCOVA zeigen für den systolischen Blutdruck hypothesenkonträr 

keinerlei Veränderung über die Zeit, F(1.55, 314.24) = 1.16, p = .304, η2 = .006. Analog 

unterschied sich der zeitliche Verlauf des systolischen Blutdrucks nicht in Abhängigkeit der 

beiden experimentell manipulierten Faktoren. So findet sich weder ein signifikanter 

Haupteffekt für den Faktor Repetitionsgrad, F(1, 203) = 0.35, p = .555, η2 = .002, noch eine 

Zweifach-Interaktion mit  dem Arbeitsabschnitt, F(1.55, 314.24) = 0.38, p = .632, η2 = .002.  

Für den Faktor Taktung einer Aufgabe lässt sich lediglich ein Haupteffekt, F(1, 203) = 16.74, 

p < .001, η2 = .076, nicht aber eine Zweifach-Interaktion mit dem Arbeitsabschnitt, F(1.55, 

314.24) = 0.47, p = .576, η2 = .002, nachweisen. Demnach zeigen Probanden, die die 

Aufgaben in einem getaktetem (Mt1, ab2-3 = 130.10, SD t1, ab2-3 = 19.91) im Vergleich zu einem 

selbst-bestimmten Tempo (M t1, ab2-3 = 123.34, SD t1, ab2-3 = 13.99) bearbeiteten, eine höhere 

systolische Aktivierung.  

Eine Wechselwirkung zwischen den beiden experimentell manipulierten Bedingungen kann 

weder in Form einer Zweifach-Interaktion zwischen Repetitionsgrad und Taktung, F(1, 203) 

= 1.76, p = .187, η2 = .009, noch in Form einer Dreifach-Interaktion dieser Faktoren mit dem 

Arbeitsabschnitt, F(1.55, 314.24) = 0.35, p = .934, η2 < .001, nachgewiesen werden.  

Bezüglich der geschlechtsspezifischen Einflüsse zeigt sich erwartungskonform ein 

signifikanter Haupteffekt, der auf einen höheren systolischen Blutdruck bei Männern (Mt1, ab2-

3 = 135.11, SD t1, ab2-3 = 16.85) im Vergleich zu Frauen (Mt1, ab2-3 = 118.41, SD t1, ab2-3 = 13.93) 

verweist, F(1, 203) = 61.41, p < .001, η2 = .232. Darüber hinaus findet sich eine Dreifach-
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Interaktion des Faktors Geschlecht mit den experimentell manipulierten Bedingungen, 

Repetitionsgrad und Taktung einer Aufgabe, F(1, 203) = 4.92, p = .028, η2 = .024, der 

allerdings das Bonferroni-korrigierte Signifikanzniveau verfehlt und daher nicht weiter 

interpretiert werden soll16. Die entsprechenden Mittelwerte und Standardabweichungen für 

den systolischen Blutdruck in Abhängigkeit der Versuchsbedingungen sind in Tabelle 12 

aufgeführt. 
 
Tabelle 12: Mittelwerte und Standardabweichungen (in Klammern) für den systolischen 
Blutdruck über die zu zwei Abschnitten aggregierten Messzeitpunkte hinweg in Abhängigkeit 
vom Repetitionsgrad, der Taktung sowie dem Geschlecht 

   t1 ab2 (t3-t6) ab3 (t7-t9) 
122.58 120.76 119.73 Frauen (12.38) (12.85) (12.56) 
139.86 137.45 136.54 

getaktet 
Männer (26.33) (21.09) (19.17) 

118.46 115.95 115.87 Frauen (19.49) (10.73) (10.69) 
134.38 128.37 131.17 

Repetitions-
grad 
hoch 

un-
getaktet 

Männer (15.59) (12.16) (12.23) 

121.11 119.16 117.05 Frauen 
(23.27) (13.62) (13.78) 
140.62 143.32 142.81 

getaktet 
Männer (19.16) (12.92) (12.46) 

117.77 116.41 115.96 Frauen (10.98) (12.56) (10.91) 
131.12 127.28 127.39 

Repetitions-
grad 

niedrig 
un-

getaktet 
Männer (14.22) (9.33) (8.49) 

 

Diastolischer Blutdruck  

Wie beim systolischen Blutdruck veränderte sich der diastolische Blutdruck nicht signifikant 

über den zeitlichen Verlauf des Versuchs, F(1.79, 364.27) = 0.85, p = .418, η2 = .004. 

Ebenfalls zeigt sich entgegen den Erwartungen kein Einfluss hoch- versus weniger repetitiver 

Aufgaben auf den diastolischen Blutdruck, weder in Form eines Haupteffekts des 

Repetitionsgrads, F(1, 203) = 0.75, p = .388, η2 = .004, noch in Form einer Zweifach-

Interaktion mit dem Arbeitsabschnitt, F(1.79, 364.27) = 0.92, p = .390, η2 = .005. 

Hinsichtlich der Taktung einer Aufgabe findet sich erneut lediglich ein Haupteffekt,  F(1, 

203) = 5.28, p = .023, η2 = .025, der auf eine höhere diastolische Aktivierung während der 

                                                 
16 Demnach scheinen Frauen nur während der Bearbeitung weniger repetitiver Aufgaben einen höheren systolischen Blutdruck in der 
getakteten im Vergleich zur selbst-bestimmten Bedingung entwickelt zu haben. Dieser Unterschied zeigte sich jedoch nicht im hohen 
Repetitionsgrad. Bei Männern fand sich dieser Effekt im Gegensatz nur in der Bedingung hoher Repetitionsgrad, nicht aber im Zuge der 
Bearbeitung niedrig-repetitiver Aufgaben. 
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getakteten (Mt1, ab2-3 = 77.13, SD t1, ab2-3 = 11.72) im Vergleich zur ungetakteten 

Aufgabenausführung (Mt1, ab2-3 = 74.34, SD t1, ab2-3 = 8.59) zurückzuführen ist. Ein Zweifach-

Interaktionseffekt zwischen Taktung und Arbeitsabschnitt lässt sich nicht nachweisen, F(1.79, 

364.27) = 0.19, p = .804, η2 = .001. 

Ebenso wenig ergeben sich zwischen repetitiver und taktgebundener Arbeit signifikante 

Zweifach-Interaktionen, F(1, 203) = 0.71, p = .790, η2 < .001, bzw. Dreifach-

Interaktionseffekte beider Faktoren mit dem Arbeitsabschnitt, F(1.79, 364.27) = 1.33, p = 

.265, η2 = .006.  

Für den quasiexperimentellen Faktor Geschlecht findet sich, wie postuliert, ein signifikanter 

Haupteffekt, F(1, 203) = 24.44, p < .001, η2 = .107, aber keine weiteren Interaktionen mit den 

experimentell manipulierten Faktoren Repetitionsgrad oder Taktung einer Aufgabe (alle Fs < 

2.76; ps > .071). Demnach entwickelten Männer (Mt1, ab2-3 = 78.85, SD t1, ab2-3 = 10.21) 

gegenüber Frauen (Mt1, ab2-3 = 72.65, SD t1, ab2-3 = 9.53) generell einen höheren diastolischen 

Blutdruck, der sich unabhängig von der Bearbeitung repetitiver bzw. getakteter Aufgaben 

zeigt17. Mittelwerte und Standardabweichungen für den diastolischen Blutdruck in 

Abhängigkeit der Versuchsbedingungen sind in Tabelle 13  dargestellt.  

 
Tabelle 13: Mittelwerte und Standardabweichungen (in Klammern) für den diastolischen Blutdruck über die zu 
zwei Abschnitten aggregierten Messzeitpunkte hinweg in Abhängigkeit vom Repetitionsgrad, der Taktung sowie 
dem Geschlecht 

   t1 ab2 (t3-t6) ab3 (t7-t9) 
74.15 72.86 73.41 Frauen (9.03) (8.53) (8.92) 
78.38 79.24 82.08 

getaktet 
Männer (12.57) (6.58) (14.52) 

70.42 70.34 70.58 Frauen (9.63) (6.92) (6.34) 
79.73 77.28 76.34 

Repetitions-
grad 
hoch 

un-
getaktet 

Männer (10.19) (8.16) (6.76) 

75.36 72.88 72.51 Frauen 
(19.26) (9.79) (9.95) 
82.50 79.65 82.41 

getaktet 
Männer (11.77) (9.84) (10.06) 

75.73 71.24 72.14 Frauen (8.17) (6.29) (6.38) 
75.15 74.78 78.32 

Repetitions-
grad 
niedrig 

un-
getaktet 

Männer (10.50) (8.01) (9.45) 
 
                                                 
17 Weiterhin zeigt sich ein signifikanter Haupteffekt für die Kovariate Alter,  F(1, 203) = 8.26, p = .004, η2 = .039, der auf einem höheren 
diastolischen Blutdruck bei älteren Personen beruht. 
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Herzrate   

Die ANCOVA für die Herzratendaten zeigt zunächst einen signifikanten Interaktionseffekt 

zwischen dem Messzeitpunkt sowie dem Arbeitsabschnitt, der auf einem linearen Verlauf 

beider Faktoren beruht, F(10.29, 1790.88) = 9.80, p < .001, η2 = .053. Wie Abbildung 17 

veranschaulicht, lässt sich dieser Effekt zunächst auf ein generelles Absinken der Herzrate 

über den zeitlichen Verlauf des Experiments hinweg zurückführen, innerhalb der einzelnen 

Arbeitsabschnitte jedoch auf einen linearen Anstieg. Dabei ist insbesondere nach den 

Messzeitpunkten, nach denen eine 5-minütige Pause eingelegt wurde (t2, t3 und t5), im 

Vergleich zu den restlichen Messzeitpunkten ein bedeutender Abfall der Herzrate zum Beginn 

des darauffolgenden Arbeitsabschnitts zu verzeichnen.  

 
Abbildung 17: Entwicklung der Herzrate innerhalb der Arbeitsabschnitte über die 7 Messzeitpunkte hinweg 
 

Der generelle zeitlich abfallende Verlauf der Herzrate unterscheidet sich nicht signifikant in 

Abhängigkeit der Bedingungen hoher versus niedriger Repetitionsgrad, F(2.42, 421.85) = 

0.45, p = .676, η2 = .003, wobei die Zweifach-Interaktion mit dem Arbeitsabschnitt knapp die 

Signifikanzgrenze verfehlt, F(1.77, 308.11) = 2.83, p = .067, η2 = .016. Demnach stieg die 

Herzrate während der Bearbeitung der Aufgaben mit einem hohen Repetitionsgrad zu Beginn 

der Arbeitsabschnitte der Tendenz nach stärker an als im Zuge der Ausführung der Aufgaben 

mit einem niedrigen Repetitionsgrad. Dieser Effekt wird in Abbildung 18 dargestellt. Es ergibt 

sich ferner kein Dreifach-Interaktionseffekt zwischen dem Faktor Repetitionsgrad, dem 

Messzeitpunkt sowie dem Arbeitsabschnitt, F(10.29, 1790.88) = 0.88, p = .676, η2 = .005. 
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Abbildung 18: Entwicklung der Herzrate innerhalb der Arbeitsabschnitte in Abhängigkeit vom Repetitionsgrad  
 

Für den Faktor Taktung findet sich sowohl ein hypothesenkonformer signifikanter 

Interaktionseffekt mit dem Messzeitpunkt, der auf einem quadratischen Verlauf beruht, 

F(2.42, 421.85) = 4.76, p = .006, η2 = .027, sowie mit dem Arbeitsabschnitt, der auf einen 

vorwiegend linearen Verlauf zurückzuführen ist, F(1.77, 308.11) = 6.53, p = .003, η2 = .036). 

Probanden, die die Aufgaben in einem getakteten im Vergleich in einem selbst-bestimmten 

Arbeitstempo absolvierten, zeigen demnach über die Zeit hinweg einen geringeren Abfall 

bzw. innerhalb der Arbeitsabschnitte eine stärkere Zunahme der Herzrate. Diese Effekte 

werden in Abbildung 19 illustriert. Eine Dreifach-Interaktion zwischen der Taktung, dem 

Messzeitpunkt und dem Arbeitsabschnitt findet sich nicht, F(10.29, 1790.88) = 1.45, p = .151, 

η2 = .008. 

 
Abbildung 19: Entwicklung der Herzrate innerhalb der Arbeitsabschnitte über die 7 Messzeitpunkte in 
Abhängigkeit der Taktung  
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Darüber hinaus lassen sich keinerlei signifikante Interaktionen zwischen den beiden 

manipulierten Bedingungen Repetitionsgrad und Taktung einer Aufgabe nachweisen, weder 

in Form einer Zweifach-Interaktion, F(1, 174) = 0.31, p = .861, η2 < .001, noch in Form einer 

Dreifach-Interaktion beider Faktoren mit dem Messzeitpunkt, F(2.42, 421.85) = 0.80, p = 

.472, η2 = .005. Der Interaktionseffekt zwischen dem Repetitionsgrad, der Taktung und dem 

Arbeitsabschnitt, F(1.77, 308.11) = 4.03, p = .023, η2 = .023, verfehlt die Bonferroni-

korrigierte Signifikanzgrenze. Der Tendenz nach scheint der stärkere Anstieg der Herzrate 

innerhalb des Arbeitsabschnitts während der Bearbeitung hoch-repetitiver Aufgaben vor 

allem in der ungetakteten im Vergleich zur getakteten Bedingung aufzutreten.18 

Bezüglich geschlechtsspezifischer Unterschiede zeigt sich ein signifikanter Haupteffekt, F(1, 

174) = 4.66, p = .032, η2 = .026, der erwartungskonträr auf eine generell höhere Herzrate bei 

Frauen (Ma2.1-8.3 = 80.79, SDab2.1-8.3 = 12.51) als bei Männer (Mab2.1-8.3 = 76.92, SDab2.1-8.3 = 

12.13) verweist. Weitere signifikante Interaktionseffekte des Geschlechts mit den 

experimentell manipulierten Bedingungen finden sich nicht (alle Fs < 6.09; ps > .004)19. 

Zugehörige Mittelwerte und Standardabweichungen für die Herzrate in Abhängigkeit der 

Versuchsbedingungen sind in Tabelle 14 dokumentiert.  
 

                                                 
18  Zusätzlich zu den berichteten Ergebnissen, zeigte sich ein signifikanter Haupteffekt für den Messzeitpunkt, F(2.42, 421.85) = 138.86,       
p < .001, η2 = .444, den Arbeitsabschnitt, F(1.77, 308.11) = 135.96, p < .001, η2 = .439, sowie den Faktor Taktung einer Aufgabe, F(1, 174) 
= 5.51, p = .020, η2 = .031, die durch die entsprechenden Interaktionseffekte begründet sind und aus Übersichtsgründen daher nicht weiter 
diskutiert werden.  
19  Zur Vermeidung einer Alphafehler-Kumulierung wurde für alle weiteren Geschlechtseffekte das α-Niveau mittels Bonferroni-Korrektur 
herabgesetzt (.05 / 35 = 0.001), da keine spezifischen Hypothesen vorlagen. 
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Tabelle 14: Mittelwerte und Standardabweichungen (in Klammern) für die Herzrate innerhalb der Arbeitsabschnitte über die 7 Messzeitpunkte hinweg in Abhängigkeit vom 
Repetitionsgrad, der Taktung sowie dem Geschlecht 

   ab2.1 ab2.2 ab2.3 ab3.1 ab3.2 ab3.3 ab4.1 ab4.2 ab4.3 ab5.1 ab5.2 ab5.3 ab6.1 ab6.2 ab6.3 ab7.1 ab7.2 ab7.3 ab8.1 ab8.2 ab8.3 

89.80 89.19 88.82 84.01 84.62 84.89 84.43 84.84 85.54 81.26 82.59 83.79 82.44 83.18 84.20 81.67 82.90 83.82 83.85 84.56 85.49 ♀  (12.21) (10.65) (9.57) (10.18) (9.19) (9.19) (9.65) (9.26) (10.08) (10.48) (10.65) (10.53) (10.38) (10.43) (10.70) (10.65) (10.54) (10.46) (11.20) (10.86) (11.66) 

81.13 82.85 82.26 77.65 78.55 78.12 77.82 78.35 78.24 75.60 77.16 77.52 76.40 77.23 77.06 74.90 75.77 75.87 75.12 76.38 76.41 ge
ta

kt
et

 

♂ (12.00) (12.30) (11.60) (12.04) (11.37) (10.79) (10.62) (10.63) (10.70) (11.50) (10.96) (11.05) (11.01) (11.26) (10.65) (11.21) (11.32) (11.16) (11.14) (10.86) (10.53) 

83.33 83.21 82.86 77.75 79.83 79.53 79.10 79.33 79.43 75.31 76.73 77.26 77.32 78.08 79.02 75.59 77.22 77.62 77.42 78.53 79.24 ♀  
(8.62) (9.03) (9.38) (8.22) (9.05) (9.81) (8.50) (8.52) (8.77) (8.95) (8.92) (9.23) (8.72) (8.86) (7.85) (8.75) (9.95) (9.50) (9.12) (8.55) (8.56) 

81.04 80.70 80.69 75.26 75.90 75.32 75.03 75.54 75.75 71.65 72.85 73.25 73.39 73.68 74.29 71.00 72.06 72.84 73.55 73.99 74.40 
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♂ (13.32) (13.64) (13.46) (11.62) (12.28) (12.31) (11.55) (11.34) (12.04) (11.52) (12.07) (12.54) (12.55) (12.86) (12.51) (11.46) (12.26) (11.91) (12.00) (13.10) (12.81) 

86.63 87.36 86.73 82.03 83.67 83.75 82.83 83.15 82.71 80.28 81.32 81.56 80.34 82.12 83.03 79.25 80.93 80.74 79.75 80.16 81.15 ♀  
(17.64) (16.77) (16.57) (15.83) (16.95) (16.95) (17.70) (16.51) (17.16) (16.93) (17.09) (16.94) (12.75) (17.07) (16.80) (16.15) (16.13) (16.67) (16.01) (15.37) (15.75) 

81.72 83.72 83.53 79.70 82.25 82.57 79.82 82.40 82.73 77.33 80.66 79.90 79.24 80.55 80.92 77.23 79.14 80.20 77.92 80.02 81.45 ge
ta

kt
et

 

♂ (11.24) (11.47) (11.26) (11.90) (12.60) (12.54) (12.11) (12.58) (12.97) (12.59) (13.46) (13.07) (12.11) (12.51) (13.36) (12.74) (12.70) (13.22) (13.21) (12.48) (13.25) 

83.34 82.57 81.81 77.92 77.97 78.54 78.06 78.70 78.76 74.91 75.95 76.68 76.89 77.38 77.95 74.57 75.87 76.84 76.92 77.95 78.90 ♀  
(11.93) (11.62) (12.04) (12.43) (11.92) (11.85) (11.41) (11.74) (11.82) (12.39) (11.91) (12.00) (11.91) (11.75) (11.54) (11.89) (11.64) (11.88) (11.96) (12.07) (12.24) 

80.41 80.21 80.31 74.85 75.45 75.39 75.02 75.20 74.89 71.34 72.75 73.07 72.79 73.72 74.15 71.14 72.47 73.26 73.19 73.65 74.27 R
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♂ (11.65) (12.01) (12.36) (12.10) (12.44) (12.28) (11.65) (12.36) (11.81) (12.36) (12.23) (12.72) (11.48) (11.33) (11.63) (12.32) (12.21) (12.16) (12.20) (12.39) (11.93) 

Anmerkungen: ♀ = Frauen; ♂ = Männer 
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Zeitbezogener Parameter der Herzratenvariabilität (RMSSD)   

Analog zu der Herzrate ergeben die Ergebnisse der ANOVA für den zeitbereichsbezogenen 

Parameter RMSSD zunächst einen signifikanten Interaktionseffekt für den Messzeitpunkt mit 

dem Arbeitsabschnitt, der auf einem linearen Verlauf zurückzuführen ist, F(9.73, 1711.55) = 

6.34, p < .001, η2 = .035. So stieg der entspannungsbezogene Parameter RMSSD über den 

zeitlichen Verlauf des Experiments hinweg generell an, innerhalb der einzelnen 

Arbeitsabschnitte sank er jedoch linear ab. Dabei ist ein stärkerer Abfall zum Beginn des 

folgenden Arbeitsabschnitts insbesondere nach den Messzeitpunkten zu verzeichnen, nach 

denen eine 5-minütige Pause eingelegt wurde (t2, t3 und t5) im Vergleich zu den übrigen 

Messzeitpunkten. Dieser Effekt wird in Abbildung 20 veranschaulicht. 

 
Abbildung 20: Entwicklung von RMSSD innerhalb der Arbeitsabschnitte über die 7 Messzeitpunkte hinweg 
 

Für den Repetitionsgrad einer Aufgabe zeigen sich keine Unterschiede im zeitlichen Verlauf 

in Form einer Zweifach-Interaktion mit dem Messzeitpunkt, F(2.94, 516.62) = 1.22, p = .302, 

η2 = .007 oder dem Arbeitsabschnitt, F(1.73, 305.18) = 1.88, p = .160, η2 = .011, wobei 

letzterer Effekt in die erwartete Richtung weist. So fiel RMSSD bei Probanden in der hoch-

repetitiven Aufgabenbedingung innerhalb der Arbeitsabschnitte zum Ende zu weniger stark 

ab in der weniger repetitiven Aufgabenbedingung. Eine Dreifach-Interaktion zwischen 

Repetitionsgrad, Messzeitpunkt sowie dem Arbeitsabschnitt findet sich nicht, F(9.73, 

1711.55) = 1.36, p = .196, η2 = .008.  

Für den Faktor Taktung kann dagegen analog zur Herzrate ein signifikanter Interaktionseffekt 

mit dem Messzeitpunkt nachgewiesen werden, der vorwiegend auf einem quadratischen 

Verlauf beruht, F(2.94, 516.62) = 4.70, p = .003, η2 = .026. Wie Abbildung 21 

veranschaulicht stieg RMSSD in der Bedingung mit getaktetem Arbeitstempo über den 
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Verlauf des Experiments hinweg weniger stark an, als in der Bedingung mit selbst-

bestimmten Arbeitstempo. Jedoch findet sich weder eine signifikante Zweifach-Interaktion 

mit dem Arbeitsabschnitt, F(1.73, 305.18) = 0.99, p = .363, η2 = .006, noch eine signifikante 

Dreifach-Interaktion zwischen Taktung, dem Messzeitpunkt sowie dem Arbeitsabschnitt, 

F(9.73, 1711.55) = 1.81, p = .056, η2 = .010. 

 
Abbildung 21: Entwicklung von RMSSD über die 7 Messzeitpunkte in Abhängigkeit der Taktung  
 

Weiterhin zeigt sich weder eine Zweifach-Interaktion zwischen Repetitionsgrad und Taktung, 

F(1, 176) = 0.13, p = .716, η2 = .001, noch eine Dreifach-Interaktion beider Faktoren mit dem 

Messzeitpunkt, F(2.94, 516.62) = 2.21, p = .088, η2 = .012. Erneut scheint jedoch der weniger 

starke Abfall von RMSSD innerhalb des Arbeitsabschnitts während der Bearbeitung hoch-

repetitiver Aufgaben tendenziell vor allem in der ungetakteten im Vergleich zur getakteten 

Bedingung aufzutreten. Dieser Interaktionseffekt zwischen dem Repetitionsgrad, der Taktung 

und dem Arbeitsabschnitt erreicht allerdings nicht das Bonferroni-korrigierte 

Signifikanzniveau,  F(1.73, 305.18) = 3.83, p = .028, η2 = .021, vgl. Anhang E  3.20 

Signifikante geschlechtsspezifische Einflüsse auf RMSSD zeigen sich nicht, weder als 

genereller Unterschied noch in Interaktion mit dem Faktor Repetitionsgrad, Taktung oder 

Messzeitpunkt (alle Fs < 5.99; ps > .004)21. Mittelwerte und Standardabweichungen für 

RMSSD in Abhängigkeit der Versuchsbedingungen sind in Tabelle 15 dargestellt.  

                                                 
20 Über die dargestellten Ergebnisse hinaus fanden sich ein signifikanter Haupteffekt für den Messzeitpunkt, F(2.94, 516.62) = 101.72,             
p < .001, η2 = .366, sowie für den Arbeitsabschnitt, F(1.73, 305.18) = 52.22, p < .001, η2 = .229, die durch die entsprechenden 
Interaktionseffekte erklärt werden. Daher wird aus Übersichtsgründen auf eine weitere Diskussion dieser Effekte verzichtet. 
21  Erneut erfolgte für alle Interaktionseffekte mit dem quasiexperimentellen Faktor Geschlecht die Herabsetzung des α-Niveaus mittels 
Bonferroni-Korrektur  (.05 / 35 = 0.001). 
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Tabelle 15: Mittelwerte und Standardabweichungen (in Klammern) für RMSSD innerhalb der Arbeitsabschnitte über die 7 Messzeitpunkte hinweg in Abhängigkeit vom 
Repetitionsgrad, der Taktung sowie dem Geschlecht 

   ab2.1 ab2.2 ab2.3 ab3.1 ab3.2 ab3.3 ab4.1 ab4.2 ab4.3 ab5.1 ab5.2 ab5.3 ab6.1 ab6.2 ab6.3 ab7.1 ab7.2 ab7.3 ab8.1 ab8.2 ab8.3 

27.76 26.32 26.36 34.31 32.25 32.54 32.41 30.83 30.39 37.21 35.57 34.11 34.64 34.47 33.21 36.39 34.24 32.13 32.53 31.49 30.96 ♀  (16.73) (13.38) (12.48) (19.81) (16.25) (17.26) (17.01) (15.22) (16.86) (19.91) (20.50) (18.95) (20.22) (20.22) (18.45) (21.63) (18.37) (18.21) (19.93) (18.93) (18.93) 

30.71 29.81 30.52 34.86 34.30 35.58 35.55 34.99 36.05 38.85 38.79 37.31 36.43 36.56 37.79 39.47 39.38 38.69 38.73 37.71 36.07 ge
ta

kt
et

 

♂ (24.39) (23.29) (25.65) (26.83) (26.71) (28.41) (28.27) (25.44) (28.70) (31.02) (30.14) (28.61) (27.87) (27.83) (30.15) (30.41) (29.40) (31.10) (29.90) (28.19) (24.85) 

25.20 25.43 25.39 31.86 29.23 30.33 29.06 29.96 28.95 38.31 33.74 32.99 32.86 31.32 30.11 36.68 33.55 33.12 32.76 30.34 29.83 ♀  
(10.34) (11.39) (11.78) (14.48) (14.61) (14.99) (13.08) (13.60) (11.51) (22.25) (15.63) (14.14) (14.85) (12.60) (13.08) (15.98) (13.95) (12.79) (13.30) (11.61) (10.50) 

29.50 29.82 29.88 37.26 35.82 36.49 37.77 36.75 35.90 44.67 41.48 39.83 39.93 39.60 39.32 47.01 42.70 43.73 41.65 41.39 41.71 
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♂ (16.35) (15.34) (15.97) (18.58) (18.62) (18.32) (18.59) (15.81) (16.21) (19.49) (15.90) (17.65) (19.61) (17.19) (15.11) (20.92) (17.74) (18.48) (18.12) (19.54) (20.01) 

29.20 28.39 29.23 34.12 32.32 32.28 32.80 33.16 33.63 39.65 37.03 35.78 34.99 35.02 31.24 40.99 38.24 36.69 38.00 37.31 35.12 ♀  
(16.81) (15.31) (15.60) (17.45) (17.65) (18.79) (21.12) (20.05) (19.82) (23.01) (23.00) (21.06) (19.81) (21.67) (19.13) (25.41) (26.56) (24.45) (22.77) (19.66) (19.55) 

31.31 30.39 29.83 36.10 33.50 32.15 34.22 33.35 30.61 38.58 34.72 35.70 34.25 33.57 32.70 39.55 36.47 34.18 39.26 35.58 34.60 ge
ta

kt
et

 

♂ (11.87) (13.00) (12.79) (15.68) (14.84) (14.52) (14.98) (14.02) (14.11) (20.46) (18.75) (15.33) (16.57) (15.88) (18.05) (21.26) (18.38) (17.98) (21.17) (18.17) (18.46) 

30.00 31.00 31.83 39.92 38.24 35.85 35.90 35.61 35.53 43.13 40.84 38.82 38.06 38.31 36.41 43.68 41.69 41.14 39.56 37.15 35.91 ♀  
(14.36) (14.28) (15.21) (24.07) (22.32) (19.07) (17.27) (17.77) (17.59) (24.01) (20.73) (19.70) (19.92) (19.41) (15.85) (23.82) (22.68) (20.26) (21.84) (19.28) (18.60) 

28.75 29.47 30.16 39.76 37.95 37.66 37.50 37.81 39.00 46.88 42.70 41.12 42.41 41.14 41.60 48.00 41.18 41.58 41.63 40.54 39.74 R
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♂ (13.37) (15.11) (15.11) (20.60) (20.83) (16.78) (17.15) (19.46) (19.49) (24.45) (22.28) (21.02) (23.54) (19.47) (23.60) (27.29) (19.92) (21.02) (19.35) (17.95) (19.68) 

Anmerkungen: ♀ = Frauen; ♂ = Männer 
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Frequenzbereichsbezogener Parameter der Herzratenvariabilität (HF) 

Wie bei der Herzrate und RMSSD ergeben die Ergebnisse der ANOVA für die zeitliche 

Entwicklung von HF zunächst eine Zweifach-Interaktion zwischen dem Messzeitpunkt und 

dem Arbeitsabschnitt mit einem linearen Verlauf beider Messwiederholungsfaktoren, 

F(10.32, 1816.46) = 3.44, p < .001, η2 = .019. Dieser lässt sich erneut zunächst auf eine 

generell ansteigende Entwicklung im Verlauf des gesamten Experiments zurückführen, 

innerhalb der einzelnen Arbeitsabschnitte jedoch auf einen linearen Abfall. Dabei sank HF 

insbesondere nach den Messzeitpunkten, nach denen eine 5-minütige Pause eingelegt wurde 

(t2, t3 und t5), zum Beginn des folgenden Arbeitsabschnitts in  einem stärkeren Ausmaß ab 

als bei den übrigen Messzeitpunkten.  Dieser Verlauf ist in Abbildung 22 illustriert. 

 
Abbildung 22: Entwicklung von HF innerhalb der Arbeitsabschnitte über die 7 Messzeitpunkte hinweg 
 

Keinerlei Effekte zeigen sich für den Repetitionsgrad einer Aufgabe: weder eine signifikante 

Zweifach-Interaktion mit dem Messzeitpunkt, F(3.46, 609.01) = 1.11, p = .346, η2 = .006 

oder dem Arbeitsabschnitt, F(1.77, 311.44) = 0.43, p = .628, η2 = .002, noch eine signifikante 

Dreifach-Interaktion mit beiden Messwiederholungsfaktoren, F(10.32, 1816.46) = 1.69, p = 

.077, η2 = .009.  

Unterschiede im zeitlichen Verlauf können dagegen in Abhängigkeit des Faktors Taktung in 

Form einer Zweifach-Interaktion mit dem Messzeitpunkt nachgewiesen werden, die auf einen 

vorwiegend quadratischen Verlauf zurückzuführen ist, F(3.46, 609.01) = 6.75, p < .001, η2 = 

.037. Demzufolge stieg HF bei Probanden, die die Aufgaben in einem getakteten 

Arbeitstempo ausführen im Verlauf des Experiments weniger stark an als bei Probanden, die 

in einem selbst-bestimmten Tempo arbeiten. Dieser Effekt wird in Abbildung 23 

veranschaulicht. Keine Interaktion findet sich zwischen der Taktung mit dem 
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Arbeitsabschnitt, F(1.77, 311.44) = 0.66, p = .498, η2 = .004, bzw. mit dem  Messzeitpunkt 

und dem Arbeitsabschnitt, F(10.32, 1816.46) = 1.42, p = .165, η2 = .008. 

 
Abbildung 23: Entwicklung von HF innerhalb der Arbeitsabschnitte über die 7 Messzeitpunkte in Abhängigkeit 
der Taktung  
 

In Bezug auf eine Wechselwirkung zwischen Repetitionsgrad und Taktung ergeben sich 

keinerlei Effekte: weder eine Zweifach-Interaktion zwischen beiden Faktoren, F(1, 176) = 

0.16, p = .692, η2 = .001, noch eine Dreifach-Interaktion beider Faktoren mit dem 

Messzeitpunkt, F(3.46, 609.01) = 2.12, p = .076, η2 = .012,  noch eine Dreifach-Interaktion 

mit dem Arbeitsabschnitt, F(1.77, 311.44) = 1.51, p = .224, η2 = .008.22 

Ebenso wenig können geschlechtsspezifische Effekte nachgewiesen werden (alle Fs < 2.42; 

ps > .057). Entsprechende Mittelwerte und Standardabweichungen für HF in Abhängigkeit 

der Versuchsbedingungen sind in Tabelle 16  aufgeführt.  
 

                                                 
22 Zusätzlich zu den berichteten Ergebnissen fand sich ein signifikanter Haupteffekt für den Messzeitpunkt, F(3.46, 609.01) = 64.46,              
p < .001, η2 = .268, und dem Arbeitsabschnitt, F(1.77, 311.44) = 18.98, p < .001, η2 = .097, die durch die entsprechenden Interaktionseffekte 
begründet sind und aus Übersichtsgründen daher nicht weiter diskutiert werden. 
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Tabelle 16: Mittelwerte und Standardabweichungen (in Klammern) für HF innerhalb der Arbeitsabschnitte über die 7 Messzeitpunkte hinweg in Abhängigkeit vom 
Repetitionsgrad, der Taktung einer Aufgabe sowie dem Geschlecht 

   ab2.1 ab2.2 ab2.3 ab3.1 ab3.2 ab3.3 ab4.1 ab4.2 ab4.3 ab5.1 ab5.2 ab5.3 ab6.1 ab6.2 ab6.3 ab7.1 ab7.2 ab7.3 ab8.1 ab8.2 ab8.3 

204.03 167.66 171.51 257.60 221.96 253.83 249.71 200.24 217.58 282.12 235.80 260.54 222.70 226.71 253.67 267.59 259.27 212.59 240.94 197.37 209.24 ♀ (254.15) (170.89) (152.19) (311.23) (242.62) (297.80) (269.34) (202.00) (277.40) (269.92) (246.18) (293.46) (242.68) (213.98) (278.54) (311.45) (277.86) (210.00) (312.84) (234.22) (228.36) 

227.08 216.19 232.33 258.82 272.26 280.58 312.36 287.80 280.36 362.94 334.46 314.90 285.15 297.38 323.14 338.90 313.44 346.37 302.24 286.84 306.24 

ge
ta

kt
et

 

♂ (412.43) (433.77) (453.81) (415.15) (508.40) (535.80) (605.06) (557.44) (572.91) (668.91) (613.53) (514.13) (496.31) (507.24) (590.52) (653.11) (519.06) (639.91) (496.24) (428.34) (487.31) 

142.00 148.32 143.45 196.25 184.16 208.71 183.63 194.55 174.86 303.26 228.77 198.42 230.41 203.31 191.48 267.81 231.28 206.00 210.11 171.45 159.28 ♀ 
(147.58) (161.11) (167.65) (205.62) (206.17) (234.97) (191.61) (203.23) (162.59) (386.40) (239.93) (165.29) (260.28) (201.56) (213.87) (293.93) (207.99) (179.98) (215.02) (153.92) (107.51) 

150.78 176.32 153.33 244.89 222.24 241.95 269.66 239.78 243.07 343.65 278.62 254.57 292.56 244.97 239.84 336.66 291.87 329.99 285.48 323.97 291.12 
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♂ (167.78) (202.70) (171.07) (253.37) (251.87) (225.85) (290.03) (222.44) (221.70) (309.95) (198.81) (188.10) (257.22) (178.30) (160.05) (216.95) (218.59) (245.48) (196.18) (269.01) (225.63) 

195.10 178.66 197.22 233.69 246.33 229.47 268.15 224.50 241.18 333.91 262.05 295.44 277.09 256.63 229.33 375.17 389.86 311.30 320.64 286.62 260.24 ♀ 
(221.21) (165.23) (194.33) (200.75) (295.89) (264.69) (379.01) (328.52) (279.42) (378.79) (328.33) (435.27) (326.39) (337.42) (305.63) (500.19) (670.35) (461.72) (409.14) (281.35) (291.75) 

170.61 178.99 190.60 250.63 207.07 198.74 218.21 197.97 182.25 298.15 226.27 254.00 216.57 205.40 216.44 307.70 233.22 228.71 301.59 244.17 289.35 ge
ta

kt
et

 

♂ (111.16) (131.35) (148.51) (204.97) (157.13) (164.15) (191.52) (170.14) (160.57) (319.44) (236.66) (230.40) (231.24) (186.66) (263.09) (365.33) (264.62) (238.31) (340.36) (235.61) (353.21) 

202.34 194.16 208.30 336.56 318.61 284.63 259.86 260.61 256.77 373.94 359.50 283.51 298.63 287.76 255.08 372.26 387.48 343.75 315.26 286.69 280.39 ♀ 
(213.45) (192.21) (202.66) (386.08) (368.65) (294.54) (251.50) (260.16) (234.41) (409.19) (374.04) (296.40) (290.08) (289.52) (210.41) (412.66) (456.02) (348.76) (322.47) (275.86) (274.77) 

152.28 171.07 192.99 279.88 297.13 259.89 285.62 295.30 315.23 437.61 329.14 341.92 363.90 354.34 396.08 461.46 321.27 344.67 334.22 320.62 314.20 
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♂ (151.44) (194.21) (211.46) (230.62) (330.77) (216.37) (268.34) (294.78) (303.52) (449.36) (449.62) (349.13) (408.79) (334.95) (501.07) (556.72) (275.58) (386.63) (334.01) (281.79) (298.57) 

Anmerkungen: ♀ = Frauen; ♂ = Männer 
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Zusammenfassend finden sich sowohl für den systolischen als auch den diastolischen 

Blutdruck keine signifikanten Veränderungen im zeitlichen Verlauf. Wie die fehlenden 

Effekte für den Repetitionsgrad einer Aufgabe zeigen,  entwickelte sich der Blutdruck darüber 

hinaus unabhängig, ob hoch bzw. weniger repetitive Aufgaben bearbeitet wurden. Allerdings 

findet sich ein genereller Unterschied in Abhängigkeit der  Taktung einer Aufgabe. Demnach 

wiesen Probanden, die die Aufgaben in einem getakteten Arbeitstempo bearbeiteten einen 

höheren systolischen und diastolischen Blutdruck auf, als Probanden, die die Aufgaben selbst-

bestimmt absolvierten.  

Im Gegensatz zeigt die differenziertere Erfassung der Herzrate bzw. der Parameter der 

Herzratenvariabilität vielschichtigere Ergebnisse. So weisen die Herzrate sowie alle HRV-

Parameter einen einheitlichen zeitlichen Verlauf auf. Demnach sank die Herzrate generell 

über das Experiment gesehen ab, innerhalb der einzelnen Arbeitsabschnitte stieg sie jedoch 

linear an. Dabei ist insbesondere nach den Messzeitpunkten, nach denen eine 5-minütige 

Pause eingelegt wurde (t2, t3 und t5) im Vergleich zu den restlichen Messzeitpunkten ein 

stärkerer Abfall zum Beginn des darauffolgenden Arbeitsabschnitts zu beobachten. HF und 

RMSSD zeigen analoge, aber wie erwartet gegenläufige Entwicklungen. Allerdings findet 

sich auch bezüglich der Herzrate sowie der HRV-Parameter kein Einfluss des 

Repetitionsgrads einer Aufgabe, da kein signifikanter Interaktionseffekt mit dem 

Messzeitpunkt nachgewiesen werden konnte. Lediglich weist die tendenzielle Zweifach-

Interaktion mit dem Arbeitsabschnitt für die Herzrate und RMSSD in die erwarteter Richtung, 

so dass Hypothese 1.2 nur sehr schwache Unterstützung findet.  

In Bezug auf die Taktung stützen die Ergebnisse von Herzrate und HRV-Parameter eindeutig 

die beeinträchtigende Wirkung eingeengter zeitlicher Einflussmöglichkeiten in Folge der 

getakteten Bearbeitung von Aufgaben über den zeitlichen Verlauf des Experiments hinweg. 

Für die Herzrate zeigt sich darüber hinaus innerhalb der Arbeitsabschnitte ebenfalls ein 

stärkerer Anstieg in der getakteten im Vergleich zur selbst-betsimmten Aufgabenbedingung. 

Zusammen mit den gefundenen Ergebnissen für den Blutdruck kann Hypothese 2.2 folglich 

bestätigt werden.  

Bedeutsame Wechselwirkungen zwischen den beiden experimentell manipulierten 

Bedingungen Repetitionsgrad und Taktung einer Aufgabe lassen sich weder für den 

Blutdruck noch für die Herzrate bzw. die Parameter der Herzratenvariabilität nachweisen, was 

die uneingeschränkte Interpretation der Ergebnisse hinsichtlich Hypothese 1.2 und 2.2 

erlaubt.  
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Schließlich finden sich erwartungskonforme geschlechtsspezifische Unterschiede für den 

systolischen und diastolischen Blutdruck. Demzufolge wiesen Männer einen höheren 

Blutdruck auf als Frauen. Im Gegensatz findet sich für die Herzrate eine generell höhere 

Aktivierung bei Frauen. 

 

5.3.6 Ergebnisse der Unterschiedsanalysen in den verhaltensbezogenen Parametern 

Für die verhaltensbezogenen Indikatoren wurde in Hypothese 1.3 ein kurvilinearer Verlauf 

vorhergesagt. Infolge dessen sollten diejenigen Probanden, die die hoch-repetitiven Aufgaben 

bearbeiteten, zunächst schneller lernen und demnach eine stärkere Leistungszunahme (höhere 

Gesamtzahl an absolvierten Aufgaben sowie geringere Fehlerrate) zeigen als Probanden, die 

die weniger repetitiven Aufgaben ausführten. Ab Versuchsmitte sollte jedoch in der 

Bedingung hoher Repetitionsgrad ein zunehmender motivationsbedingter Leistungsabfall in 

quantitativer sowie qualitativer Hinsicht folgen. Darüber hinaus wurde in Hypothese 2.3 eine 

höhere Fehlerrate bei den Probanden vorhergesagt, die unter einem vorgegebenen Arbeitstakt 

im Vergleich zu einem selbst-bestimmten Tempo arbeiteten. Mögliche 

Wechselwirkungseffekte zwischen den beiden experimentell manipulierten Faktoren 

Repetitionsgrad und Taktung einer Aufgabe sollten zunächst explorativ überprüft werden. 

Schließlich erfolgte die Untersuchung geschlechtsspezifischer Einflüsse auf das 

Leistungsverhalten, wobei aufgrund bisher inkonsistenter Ergebnisse keine gerichteten 

Effekte erwartet werden.  

Da in der Bedingung mit einem getakteten Arbeitstempo, die maximal zu erreichende 

Aufgabenanzahl durch die Taktrate vorgegeben, d.h. der potentiell mögliche Leistungsanstieg 

durch die Taktrate künstlich nach oben begrenzt war, erfolgten die Analysen für den 

verhaltensbezogenen Parameter Gesamtzahl an bearbeiteten Aufgaben lediglich in der 

ungetakteten Bedingung23. Demnach wurde eine 2 (Repetitionsgrad) x 2 (Geschlecht) x 8 

(Arbeitsabschnitt) ANOVA mit Messwiederholung auf dem letzten Faktor durchgeführt. Für 

die Fehlerrate erfolgte eine 2 (Repetitionsgrad) x 2 (Taktung) x 2 (Geschlecht) x 7 

(Arbeitsabschnitt) ANOVA mit Messwiederholung auf dem letzten Faktor. 

Erwartungskonforme Ergebnisse sollten sich idealtypisch in Interaktionseffekten zwischen 

dem Faktor Repetitionsgrad (hoch vs. niedrig) und dem Arbeitsabschnitt für beide 

Leistungsparameter bzw. zwischen dem Faktor Taktung (ungetaktet vs. getaktet) und dem 

Arbeitsabschnitt für die Fehlerrate widerspiegeln. Zur Vermeidung einer Alphafehler-
                                                 
23 Rein deskriptiv bearbeiteten die Probanden in der getakteten Bedingung insgesamt etwas weniger Aufgaben (M = 23.28, SD  = 2.18) als 
die Probanden in der ungetakteten Bedingung (M = 24.15, SD  = 4.14), t(211) = 1.94, p = .053. 
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Kumulierung erfolgte dabei bei den Effekten, für die keine spezifischen Hypothesen 

formuliert wurden (Geschlechtseffekte sowie Interaktionseffekte Taktung und 

Repetitionsgrad), eine Herabsetzung des α-Niveaus mittels Bonferroni-Korrektur (0.05 / 15 = 

0.003; Darstellung vgl. Anhang E 3). Zudem kam bei einer Verletzung der 

Sphärizitätsannahme die Korrektur nach Greenhouse-Geisser zur Anwendung.  

 

Anzahl an bearbeiteten Aufträgen (Menge) 

Die Ergebnisse der ANOVA zeigen zunächst einen Haupteffekt für den Arbeitsabschnitt, der 

sich hauptsächlich in einer linearen Leistungszunahme an bearbeiteten Aufgaben über den 

Zeitverlauf des Experiments äußert, F(6.14, 607.81) = 51.51, p < .001, η2 = .342. 

Unterschiede in Abhängigkeit des Repetitionsgrades einer Aufgabe finden sich dabei lediglich 

in Form eines Haupteffektes, F(1, 99) = 5.18, p = .025, η2 = .050. Demzufolge bearbeiteten 

Probanden in der Bedingung hoher (Mab1-8 = 24.89, SDab1-8 = 4.77) im Vergleich zum 

niedrigen Repetitionsgrad (Mab1-8 = 23.26, SDab1-8 = 4.93) generell mehr Aufgaben. Eine 

Zweifach-Interaktion mit dem Arbeitsabschnitt kann dagegen nicht nachgewiesen werden, 

F(6.14, 607.81) = 0.87, p = .521, η2 = .009. Diese Ergebnisse sind in Abbildung 24 illustriert. 

 
Abbildung 24: Menge an bearbeiteten Aufgaben für die 7 Arbeitsabschnitte in Abhängigkeit vom 
Repetitionsgrad  

 

Hinsichtlich des quasiexperimentellen Faktors Geschlecht ergibt sich ein signifikanter 

Haupteffekt, F(1, 99) = 11.09, p = .001, η2 = .101, aber keine weiteren Interaktionseffekte mit 

dem Faktor Repetitionsgrad einer Aufgabe (alle Fs < 0.90; ps > .345). Demnach absolvierten 

Frauen (Mab1-8 = 25.40, SDab1-8 = 4.54) gegenüber Männern (Mab1-8 = 22.86, SDab1-8 = 4.93) 

insgesamt mehr Aufgaben, unbeeinflusst, ob es sich um hoch versus niedrig repetitive 

Aufgaben handelte. Die entsprechenden Mittelwerte und Standardabweichungen für die 
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Menge an bearbeiteten Aufgaben in Abhängigkeit der Versuchsbedingungen sind in Tabelle 

17 zu finden. 

 
Tabelle 17: Mittelwerte und Standardabweichungen (in Klammern) von der Menge an bearbeiteten Aufgaben 
über die 8 Arbeitsabschnitte hinweg in Abhängigkeit vom Repetitionsgrad sowie dem Geschlecht 

  ab1 ab2 ab3 ab4 ab5 ab6 ab7 ab8 

21.28 24.32 25.92 25.28 27.36 27.20 27.68 28.32 Frauen (3.95) (3.64) (4.34) (3.95) (4.27) (4.47) (5.15) (4.31) 
20.00 22.15 24.00 24.62 25.38 25.38 25.85 25.38 

Repetitionsgrad 
hoch 

Männer (4.38) (3.96) (5.54) (5.02) (6.09) (4.92) (5.09) (5.42) 

21.08 23.23 24.00 25.08 26.62 25.54 26.62 25.54 Frauen 
(3.50) (4.80) (3.58) (4.17) (5.87) (4.54) (5.98) (4.54) 
18.00 20.92 20.46 21.69 22.31 23.54 22.77 23.54 

Repetitionsgrad 
niedrig 

Männer (4.56) (4.43) (3.97) (5.45) (3.95) (4.57) (4.77) (4.57) 
 

Fehlerrate  

Es zeigt sich zunächst ein Haupteffekt für den Arbeitsabschnitt, der einem quadratischen 

Verlauf folgt, F(5.62, 1147.30) = 2.69, p = .016, η2 = .013. Demnach sank die Fehlerrate etwa 

bis zur Mitte des Experiments ab. Der Verlauf der Fehlerrate unterschied sich jedoch nicht 

zwischen den Bedingungen hoher versus niedriger Repetitionsgrad, da sich weder ein 

Haupteffekt, F(1, 204) = 1.81, p = .180, η2 = .009, noch eine signifikante Zweifach-

Interaktion mit dem Arbeitsabschnitt, F(5.62, 1147.30) = 0.44, p = .844, η2 = .002, zeigen.  

Ein Einfluss der Taktung einer Aufgabe kann lediglich in Form eines Haupteffektes 

nachgewiesen werden, F(1, 204) = 5.46, p = .020, η2 = .026, nicht jedoch eine Zweifach-

Interaktion mit dem Arbeitsabschnitt, F(5.62, 1147.30) = 0.87, p = .513, η2 = .004. Folglich 

zeigen Probanden, die getaktet (Mab2-8 = 0.14, SDab2-8 = 0.13) im Vergleich zu Probanden, die 

selbst-bestimmt arbeiteten (Mab2-8 = 0.11, SDab2-8 = 0.10) prozentual mehr Fehler, d.h. sie 

arbeiteten weniger genau. Dieser Unterschied verstärkte sich jedoch nicht in Folge der 

experimentellen Manipulation über die Zeit. 

Ferner zeigt sich eine marginal signifikante Zweifach-Interaktion, F(1, 204) = 4.29, p = .040, 

η2 = .021, zwischen Repetitionsgrad und Taktung, aber keine Dreifach-Interaktion beider 

Faktoren mit dem Arbeitsabschnitt, F(5.62, 1147.30) = 0.58, p = .737, η2 = .003. Der Tendenz 

nach scheint die Fehlerrate bei einem getaktetem im Vergleich zu einem selbst-bestimmten 

Arbeitstempo nur erhöht, wenn weniger repetitive Aufgaben bearbeitet werden.  

Geschlechtsspezifische Einflüsse hinsichtlich der Fehlerrate finden sich lediglich in Form 

eines generellen Haupteffekts, F(1, 204) = 12.27, p = .001, η2 = .057 (alle anderen Fs < 4.13; 
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ps > .043)24. Demzufolge weisen Frauen (Mab2-8 = 0.10, SDab2-8 = 0.09) unabhängig von den 

manipulierten Bedingungen, Repetitionsgrad und Taktung, insgesamt eine geringere 

Fehlerrate als Männer (Mab2-8 = 0.15, SDab2-8 = 0.13) auf. Zugehörige Mittelwerte und 

Standardabweichungen in Abhängigkeit der Versuchsbedingungen finden sich in Tabelle 18. 

 
Tabelle 18: Mittelwerte und Standardabweichungen (in Klammern) von der Fehlerrate über die 7 
Arbeitsabschnitte hinweg in Abhängigkeit vom Repetitionsgrad, der Taktung sowie dem Geschlecht 

   ab2 ab 3 ab 4 ab 5 ab 6 ab 7 ab 9 
0.11 0.10 0.09 0.11 0.11 0.07 0.10 Frauen (0.08) (0.08) (0.07) (0.09) (0.09) (0.07) (0.08) 
0.15 0.12 0.13 0.13 0.14 0.14 0.13 

getaktet 
Männer (0.14) (0.12) (0.15) (0.17) (0.13) (0.12) (0.13) 

0.14 0.10 0.10 0.10 0.12 0.12 0.12 Frauen (0.12) (0.09) (0.11) (0.08) (0.07) (0.11) (0.10) 
0.16 0.13 0.11 0.11 0.10 0.12 0.10 

Repetitions-
grad 
hoch 

un-
getaktet 

Männer (0.16) (0.15) (0.12) (0.10) (0.07) (0.10) (0.09) 

0.14 0.13 0.11 0.13 0.11 0.10 0.13 Frauen 
(0.11) (0.07) (0.08) (0.10) (0.09) (0.08) (0.09) 
0.20 0.20 0.17 0.21 0.21 0.20 0.17 

getaktet 
Männer (0.15) (0.15) (0.14) (0.18) (0.17) (0.16) (0.15) 

0.11 0.07 0.07 0.08 0.05 0.07 0.08 Frauen (0.10) (0.06) (0.07) (0.07) (0.06) (0.06) (0.06) 
0.12 0.15 0.14 0.11 0.16 0.14 0.13 

Repetitions-
grad 

niedrig 
un-

getaktet 
Männer (0.09) (0.12) (0.09) (0.08) (0.10) (0.11) (0.12) 

 

                                                 
24  Zur Vermeidung einer Alphafehler-Kumulierung wurde für alle weiteren Geschlechtseffekte das α-Niveau mittels Bonferroni-Korrektur 
herabgesetzt (.05 / 15 = 0.003), da keine spezifischen Hypothesen vorlagen. 
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Zusammenfassend bearbeiteten die Probanden über alle Versuchsbedingungen hinweg 

zunehmend mehr Aufgaben, dabei sank die prozentuale Fehleranzahl von Beginn des 

Experimentes bis zur Versuchsmitte ab. Dies deutet auf einen allgemeinen Lerneffekt hin, 

dadurch dass die ursprünglich neuen Aufgaben mehrfach bearbeitet wurden. Dabei kann die 

Vorhersage gemäß Hypothese 1.3 zu Unterschieden in Abhängigkeit des Repetitionsgrades 

einer Aufgabe durch die Ergebnisse nicht bestätigt werden. So findet sich lediglich ein 

Haupteffekt Repetitionsgrad für die Gesamtmenge an absolvierten Aufgaben, nicht aber für 

die Fehlerrate. Demzufolge erzielten Probanden, die die hoch-repetitiven Aufgaben 

ausführten insgesamt eine höhere Quantität als Probanden, die die weniger repetitiven 

Aufgaben bearbeiteten, ohne dass ihnen jedoch gleichzeitig mehr Fehler unterliefen. Der 

erwartete Leistungsabfall ab Versuchsmitte findet sich jedoch nicht. 

Ein Einfluss der Taktung einer Aufgabe (Hypothese 2.3) kann lediglich schwach 

nachgewiesen werden. Die Probanden in der getakteten im Vergleich zur selbst-bestimmten 

Bedingung arbeiteten demnach generell weniger genau, d.h. zeigten eine höhere Fehlerrate. 

Dieser Unterschied verstärkte sich allerdings nicht im Zuge der experimentellen 

Manipulation. Die fehlenden Wechselwirkungseffekte zwischen dem Repetitionsgrad und der 

Taktung für die Menge und die Fehlerrate implizieren eine unabhängige Wirkung repetitiver 

von taktgebundener Arbeit. Schließlich zeigen sich für alle verhaltensbezogenen Parameter 

generelle Geschlechtseffekte, die unabhängig von dem Einfluss eines hohen im Vergleich zu 

einem niedrigen Repetitionsgrad bzw. getakteter im Unterschied zu selbst-bestimmter Arbeit 

wirken. 
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5.3.7 Ergebnisse der Zusammenhangsanalysen zwischen den Parametern 

Um aufzuzeigen, inwieweit die Ergebnisse zu den Beanspruchungsfolgen innerhalb sowie 

zwischen der subjektiven, physiologischen und verhaltensbezogenen Messebene miteinander 

assoziiert sind, erfolgte für sämtliche abhängige Variable über alle Messzeitpunkte bzw. 

Arbeitsabschnitte die Berechnung des Produkt-Moment-Korrelationskoeffizienten nach 

Pearson bei normalverteilten metrischen Daten bzw. dem bivariaten Korrelationskoeffizienten 

nach Spearman. Aus Übersichtsgründen werden in Tabelle 19 die über alle Messzeitpunkte 

gemittelten Zusammenhänge dargestellt bzw. zusätzlich die Spanne zwischen der kleinsten 

sowie größten Korrelation. Die vollständigen Ergebnisse der Korrelationsanalysen sind im 

Anhang E 4 aufgeführt.  

Von einem Einfluss der Manipulation von hoch- versus niedrig-repetitiven Aufgaben bzw. 

einem getakteten versus selbst-bestimmten Arbeitstempo hinsichtlich  aller drei Messebenen 

kann dann ausgegangen werden, wenn sich zwischen den Indikatoren der verschiedenen 

Messebenen zumindest geringe bis hohe signifikante Zusammenhänge zeigen. Subjektive 

Erlebenseffekte sollten demnach untereinander assoziiert sein und mit physiologischer 

Aktivierung sowie Leistungsindikatoren einhergehen.  

Zunächst werden die Zusammenhänge zwischen den Indikatoren innerhalb ein und derselben 

Messebene sowie im nächsten Schritt zwischen den subjektiven, physiologischen sowie 

verhaltensbezogenen Parametern berichtet. Es fallen zu allererst die hohen Interkorrelationen 

zwischen den Fehlbeanspruchungsfolgen auf subjektiver Ebene auf. So steht das Erleben 

psychischer Sättigung gleichzeitig eng mit einem hohen Ausmaß an berichteter Monotonie 

und Ermüdung in Beziehung. Ferner findet sich ein schwach positiver  Zusammenhang 

zwischen dem wahrgenommenen Repetitionsgrad mit allen drei subjektiven Indikatoren. 

Dieser fällt der der Tendenz nach am stärksten für psychische Sättigung aus, wobei der 

Unterschied die statistische Signifikanzgrenze verfehlt. Auf verhaltensbezogener Ebene ist die 

Leistungsmenge nicht mit der Fehlerrate assoziiert. Folglich steht die Anzahl an Aufgaben, 

die die Probanden bearbeiteten in keiner Beziehung zur Genauigkeit, mit der die Probanden 

diese absolvierten. Zwischen den physiologischen Parametern systolischer sowie diastolischer 

Blutdruck zeigen sich konform mittelmäßig positive bzw. zwischen der Herzrate sowie den 

beiden entspannungsbezogenen Indikatoren der Herzratenvariabilität (RMSSD, HF) stark 

negative Zusammenhänge. Untereinander sind RMSSD und HF ebenfalls stark miteinander 

assoziiert. Zwischen Herzrate und HRV finden sich darüber hinaus schwache Assoziationen 

zum diastolischen, überraschenderweise jedoch nicht zum systolischen Blutdruck.  
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Tabelle 19: Mittlere Zusammenhänge über alle 8 Messzeitpunkte zwischen den subjektiven, physiologischen sowie verhaltensbezogenen Parametern (einbezogen werden nur 
signifikante Korrelationen) und der Spanne zwischen der kleinsten sowie größten Korrelation (in Klammern)  

 Sättigung Monotonie Ermüdung Menge Fehlerrate1) sys BD  dia BD  Herzrate RMSSD HF 

Repetition 

.311** 
(.186*/      

  .415**) 

.214** 
(.169*/     

   .272**)       
v.a. t5-9 mit 
allen Mess-

zeitpunkten2) 

.184** 
(.164*/     

    .226**)      
v.a. t5-8 mit 

allen Messzeit-
punkten 

- - - - 

-.161* 
(-.145*/        

   -.209**)      
v.a. t1, 4, 5 mit 

allen 
Abschnitten 

- - 

Sättigung 

 .671** 
(.594**/  
 .730**) 

.690** 
(.627**/    
 .753**) 

-.184** 
(-.138*/        

   -.275**) 
v.a. t1-3 mit 

allen 
Abschnitten 

sowie t1-9 mit 
ab5 

  .154* 
(.137*/        

   .187**) 
v.a alle 

Messzeitpunkte 
mit ab8 sowie 

t7-9  mit ab2, 5, 
6 und 8 

- - - - - 

Monotonie 

  .736** 
(.640**/      
 .795**) 

-.168* 
(-.135*/        

   -.225**) 
v.a. t3 mit allen 

Abschnitten 

- - - - - - 

Ermüdung 

   -.150* 
(-.137*/        

   -.209**) 
sporadisch 

.158* 
(.138*/  

  .189**) 
v.a. t4, t6-9 mit 

ab 5-7 sowie ab8 

- - - - - 

Menge 

    

- 

-.168* 
(-.141*/        

  -.199**)    
v.a. ab1-2 mit 

dem 3.Abschnitt 

- - - - 
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 Sättigung Monotonie Ermüdung Menge Fehlerrate1) sys BD  dia BD  Herzrate RMSSD HF 

Fehlerrate1) 

     .176* 
(.137*/  

  .236**)    v.a. 
ab 1-3 mit dem 
3. Abschnitt, 

sowie ab 7 mit 
allen 

Abschnitten 

- 

.161* 
(.144*/  

    .182**) v.a. 
ab1-2  mit allen 

Abschnitten 
- - 

sys BD  
      .577** 

(.487**/ 
.627**) 

- - - 

dia BD  
       .192** 

(.147*/  
  .233**) 

-.174* 
(-.134*/        

   -.211**) 

-.165* 
(-.144*/        

  -.197**) 

Herzrate 
        -.780** 

(-.764**/ 
 -.802**) 

-.652** 
(-.616**/       
 -.687**) 

RMSSD 
         .938** 

(.925**/     
.950**) 

Anmerkungen: Repetition = subjektiv wahrgenommener Repetitionsgrad; sys BD  = systolischer Blutdruck; dia BD  = diastolischer Blutdruck; HR = Herzrate, RMSSD = 
Quadratwurzel des quadrierten Mittelwertes der Summe aller Differenzen sukzessiver RR-Intervalle; HF = obere Frequenzband (0,15 - 0,4 Hz) der Herzratenvariabilität;  ; t = 
Messzeitpunkt; ab = Arbeitsabschnitt;  * p < .05, ** p < .01; *** p < .001; 1) es wurden die logarithmierten Werte verwendet; 2) gelesen wird von der linken Spalte zur Kopfzeile hin, 
in diesem Beispiel korrelieren v.a. die Messzeitpunkte 7 bis 9 von Repetition mit allen Messzeitpunkten von Monotonie
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Im Gegensatz zeigen sich zwischen den Indikatoren der drei Messebenen insgesamt geringere 

Zusammenhänge als innerhalb jeder Messebene. So sind die drei subjektiven 

Beanspruchungsfolgen vor allem in der ersten Hälfte des Versuchs schwach negativ mit der 

Gesamtzahl an bearbeiteten Aufgaben sowie vereinzelt schwach positiv mit der Fehlerrate 

assoziiert. Ein erhöhtes Sättigungs-, Ermüdungs- und teilweise auch Monotonieerleben geht 

demzufolge geringfügig mit einer geringeren quantitativen und qualitativen Leistung einher. 

Ferner zeigen sich jedoch keinerlei Assoziationen zwischen den verhaltensbezogenen 

Indikatoren mit dem subjektiv wahrgenommenen Repetitionsgrad.  

Zwischen der physiologischen und der subjektiven Messebene finden sich ebenfalls zu 

vernachlässigende Beziehungen, wie die nicht signifikanten Korrelationen zwischen 

Sättigung, Monotonie und Ermüdung zum Blutdruck und zur Herzrate bzw. den Parametern 

der Herzratenvariabilität belegen. Lediglich hängt die Herzrate schwach negativ mit dem 

berichteten Repetitionserleben zusammen, d.h. ein hohes subjektives Wiederholungsgefühl ist 

mit einer geringen kardiovaskulären Aktivierung assoziiert.  

Insbesondere in der ersten Versuchshälfte zeigen sich darüber hinaus schwache 

Zusammenhänge zwischen den verhaltensbezogenen Indikatoren, Gesamtmenge sowie 

Fehlerrate, mit dem systolischen Blutdruck und zwischen der Fehlerrate mit der Herzrate. 

Eine höhere physiologische Aktivierung scheint demnach mit einer höheren prozentualen 

Fehleranzahl bzw. teilweise mit einer geringeren Gesamtmenge vor allem am Versuchsanfang 

verbunden zu sein.  
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5.3.8 Ergebnisse der Analysen zur Rolle von Handlungs- und Lageorientierung 

Im Folgenden wird schließlich auf die Rolle von interindividuellen Unterschieden in der 

Handlungs- versus Lageorientierung fokussiert. Wie in Hypothese 3 postuliert sollten eher 

lageorientierte Probanden stärkere Beeinträchtigungen bezüglich der subjektiven 

Fehlbeanspruchungsfolgen erleben und weniger leistungsfähig sein im Vergleich zu stärker 

handlungsorientierten Probanden.  

Zur Überprüfung dieser Hypothese erfolgte die Durchführung einer 2 (Repetitionsgrad) x 2 

(Taktung) x 2 (Geschlecht) x 8 (Messzeitpunkt) faktoriellen ANOVA mit Messwiederholung 

auf dem letzten Faktor für die Indikatoren des subjektiven Erlebens (Hypothese 3.1, 3.3, 3.5),  

eine 2 (Repetitionsgrad) x 2 (Taktung) x 2 (Geschlecht) x 7 (Arbeitsabschnitt) faktorielle 

ANOVA mit Messwiederholung auf dem letzten Faktor für die verhaltensbezogenen Variable 

Menge bzw. eine 2 (Repetitionsgrad) x 2 (Geschlecht) x 7 (Arbeitsabschnitt) faktorielle 

ANOVA mit Messwiederholung auf dem letzten Faktor für die Fehlerrate (Hypothese 3.2, 

3.4, 3.6) mit jeweils einer der drei Skalen von Handlungs- und Lageorientierung (HOM, HOP 

und HOT) als Kovariate. Erwartungskonforme Effekte sollten sich in Haupteffekten von 

Handlungs- versus Lageorientierung nach Misserfolg, prospektiver Handlungs- versus 

Lageorientierung sowie Handlungs- versus Lageorientierung bei der Tätigkeitsausführung 

sowie Interaktionseffekte der drei Skalen mit den Messwiederholungsfaktor Messzeitpunkt 

bzw. Arbeitsabschnitt auf subjektive und verhaltensbezogene Parameter widerspiegeln. In der 

folgenden Ergebnisdarstellung wird auf diese für die Hypothesenprüfung entscheidenden 

Effekte fokussiert. Die vollständige varianzanalytische Ergebnistabelle ist im Anhang E 5 

dargestellt.  

Weiterführend erfolgte explorativ die Untersuchung möglicher Wechselwirkungen zwischen 

der Handlungs- und Lageorientierung sowie den experimentell manipulierten Bedingungen 

Repetitionsgrad und Taktung einer Aufgabe sowie dem quasiexperimentellen Faktor 

Geschlecht. Dazu wurden 2 (Handlungsorientierung vs. Lageorientierung) x 2 

(Repetitionsgrad) x 2 (Taktung) x 2 (Geschlecht) x 8 (Messzeitpunkt) faktorielle ANOVAs 

mit Messwiederholung auf dem letzten Faktor für die subjektiven Parameter bzw. 2 

(Handlungsorientierung vs. Lageorientierung) x 2 (Repetitionsgrad) x 2 (Geschlecht) x 7 

(Arbeitsabschnitt) faktorielle ANOVAs mit Messwiederholung auf dem letzten Faktor für die 

die Menge bzw. 2 (Handlungsorientierung vs. Lageorientierung) x 2 (Repetitionsgrad) x 2 

(Geschlecht) x 7 (Arbeitsabschnitt) faktorielle ANOVAs mit Messwiederholung auf dem 

letzten Faktor für die Fehlerrate durchgeführt. Die Gruppen der handlungs- bzw. eher 
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lageorientierten Probanden wurde dabei analog bisheriger Studien (z.B. Baumann, Kaschel & 

Kuhl, 2005; Koole & Jostmann, 2004) anhand des Mediansplits der Stichprobe gebildet 

(LOM: 0-4, HOM: 5-12; LOP: 0-4, HOP: 5-12; LOT: 0-9, HOT: 10-12). Dieser empirisch 

festgelegte Teilungspunkt entspricht im Fall von HOM sowie HOT den von Kuhl 

vorgeschlagenen Normwerten bzw. im Fall von HOP weicht er um einen Punkt ab (Kuhl, 

1994)25.  

Bei der Überprüfung von Effekten, für die keine spezifischen Hypothesen formuliert wurden 

(Geschlechtseffekte sowie alle explorativen Analysen) erfolgte erneut die Herabsetzung des 

α-Niveaus mittels Bonferroni-Korrektur (HO-LO als Kovariate: 0.05 / 17 = 0.003 bzw. HO-

LO  als Faktor: 0.05 / 31 = 0.002; Darstellung vgl. Anhang E 5). Darüber hinaus kam im Falle 

eine Verletzung der Sphärizitätsannahme (Mauchly-Test p < .05) die Korrektur nach 

Greenhouse-Geisser zur Anwendung.  

 

Einfluss von Handlungs- und Lageorientierung auf psychische Sättigung 

In der ANOVA finden sich für psychische Sättigung ein signifikanter Haupteffekt für die 

Dimension prospektive Handlungs- und Lageorientierung, F(1, 204) = 15.41, p < .001, η2 = 

.070, sowie eine marginal signifikante Zweifach-Interaktion dieser mit dem Messzeitpunkt, 

der auf einem linearen Verlauf beruht, F(4.01, 817.79) = 2.38, p = .050, η2 = .012. Wie 

vorhergesagt, entwickelten Probanden, die bei der Handlungsplanung stärker lageorientiert 

reagieren (M = 2.60, SD = 0.46) generell sowie zunehmend über den zeitlichen Verlauf des 

Experiments ein größeres Ausmaß an psychischer Sättigung als prospektiv eher 

handlungsorientierte Probanden (M = 2.38, SD = 0.50). Dieser Verlauf wird in Abbildung 25 

veranschaulicht. 

                                                 
25 Der PSI-Theorie folgend (Kuhl, 2001) entfalten sich personenbedingte Unterschiede in der Handlungs- und Lageorientierung oft erst in 
Wechselwirkung mit entsprechenden situativen Aspekten (insbesondere als belastend und bedrohlich empfundenen Bedingungen) bezüglich 
der  abhängigen Variablen. Daher erfolgte, wie in Experiment 1, die Überprüfung zusätzlicher ANOVAs mit HOM, HOP, HOT und der 
erlebten Belastung, Bedrohung sowie deren Interaktionen als Kovariate. Diese Analysen zeigten jedoch keine signifikanten 
Wechselwirkungseffekte, so dass die im Folgenden berichteten Ergebnisse uneingeschränkt interpretierbar sind. 
 



4. Experiment 2                                                                                                                                            138 

 

 
Abbildung 25: Entwicklung von psychischer Sättigung über 8 Messzeitpunkte in Abhängigkeit von 
interindividuellen Unterschieden in der Handlungs- versus Lageorientierung bei der Handlungsplanung 
 

Für die Handlungs- und Lageorientierung nach Misserfolg sowie bei der Tätigkeitsausführung 

ergeben sich dagegen weder ein signifikanter Haupt- (HOM-LOM: F(1, 204) = 0.42, p = .519, 

η2 = .002; HOT-LOT: F(1, 204) = 0.84, p = .360, η2 = .004) noch ein signifikanter 

Interaktionseffekt mit dem Messzeitpunkt (HOM-LOM: F(3.96, 806.95) = 1.92, p = .107, η2 

= .009; HOT-LOT: F(4.01, 807.42) = 1.30, p = .271, η2 = .006).  

Die Ergebnisse der separaten explorativen ANOVAs zeigen lediglich einen Interaktionseffekt 

zwischen der Handlungs- und Lageorientierung bei der Handlungsplanung mit dem 

Messzeitpunkt sowie dem Repetitionsgrad, der allerdings das Bonferroni-korrigierte 

Signifikanzniveau verfehlt, F(3.93, 774.06) = 2.69, p = .031, η2 = .013 (vgl. Anhang E 3). Der 

Tendenz nach scheinen vor allem Probanden, die prospektiv eher handlungsorientiert 

reagieren, im Vergleich zu prospektiv lageorientierten Probanden von Aufgaben mit einem 

niedrigen Repetitionsgrad profitiert zu haben. Weitere signifikante Interaktionseffekte 

zwischen den drei Skalen von Handlungs- und Lageorientierung mit den experimentell 

manipulierten Faktoren Repetitionsgrad sowie Taktung einer Aufgabe bzw. dem 

quasiexperimentellen Faktor Geschlecht können nicht nachgewiesen werden (vgl. Anhang E 

5).  
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Einfluss von Handlungs- und Lageorientierung auf Monotonie 

Hypothesenkonform ergeben die Ergebnisse der ANOVA analog zur psychischen Sättigung 

lediglich einen signifikanten Haupteffekt für die Dimension Handlungs- und Lageorientierung 

bei der Handlungsplanung, F(1, 204) = 9.30, p = .003, η2 = .044. Demzufolge erlebten 

Probanden, die prospektiv eher lageorientiert reagieren (M = 2.31, SD = 0.51), im Gegensatz 

zu prospektiv stärker handlungsorientierten Probanden (M = 2.15, SD = 0.42) insgesamt mehr 

Monotonie. Die nicht signifikante Zweifach-Interaktion mit dem Messzeitpunkt, F(4.34, 

888.47) = 0.54, p = .721, η2 = .003, zeigt dabei jedoch keine Unterschiede im experimentellen 

Verlauf erlebter Monotonie zwischen HOPs und LOPs.  

Darüber hinaus findet sich ein tendenzieller Interaktionseffekt zwischen der Handlungs- und 

Lageorientierung bei der Tätigkeitsausführung und dem Messzeitpunkt, F(4.35, 886.29) = 

2.27, p = .055, η2 = .011. Dieser beruht gemäß den Erwartungen auf einer zunehmend 

stärkeren Monotonieentwicklung bei Probanden, die bei der Tätigkeitsausführung eher 

lageorientiert im Vergleich zu Probanden, die mehr  handlungsorientiert reagieren. Dieser 

Verlauf wird in Abbildung 26 dargestellt.  

 

 
Abbildung 26: Entwicklung von Monotonie über 8 Messzeitpunkte in Abhängigkeit von interindividuellen 
Unterschieden in der Handlungs- versus Lageorientierung bei der Tätigkeitsausführung 
 

Für die dritte Dimension Handlungs- und Lageorientierung nach Misserfolg kann weder ein 

Haupteffekt, F(1, 204) = 0.19, p = .666, η2 = .001, noch eine Zweifach-Interaktion mit dem 

Messzeitpunkt, F(4.33, 883.65) = 0.45, p = .787, η2 = .002, nachgewiesen werden. Auch in 

den zusätzlichen ANOVAs finden sich keine signifikanten Interaktionseffekte aller drei 

Skalen HOM-LOM, HOP-LOP sowie HOT-LOT mit dem Repetitionsgrad, der Taktung einer 

Aufgabe sowie dem Geschlecht (vgl. Anhang E 5).  
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Einfluss von Handlungs- und Lageorientierung auf psychische Ermüdung 

Auch bezüglich psychischer Ermüdung zeigt die ANOVA einen signifikanten Haupteffekt für 

die Handlungs- und Lageorientierung bei der Handlungsplanung, F(1, 204) = 9.69, p = .002, 

η2 = .045, dagegen keine Zweifach-Interaktion dieser mit dem Messzeitpunkt, F(4.49, 

915.75) = 1.36, p = .243, η2 = .007. Dies bedeutet, dass Probanden, die dazu neigen 

prospektiv eher lageorientiert (M = 2.37, SD = 0.38) zu reagieren, generell mehr psychische 

Ermüdung entwickelten als prospektiv eher handlungsorientierte Probanden (M = 2.26, SD = 

0.39). Beide Gruppen unterschieden sich jedoch nicht in dem Verlauf psychischer Ermüdung 

über die Zeit.  

Für die Dimension Handlungs- und Lageorientierung bei der Tätigkeitsausführung verfehlt 

der Haupteffekt, F(1, 204) = 2.76, p = .098, η2 = .013, sowie die Zweifach-Interaktion mit 

dem Messzeitpunkt, F(4.48, 913.29) = 1.93, p = .096, η2 = .009, marginal die 

Signifikanzgrenze. Dabei gehen beide Effekte in die vorhergesagte Richtung. Probanden, bei 

denen es wahrscheinlicher ist, dass sie bei der Tätigkeitsausführung lageorientiert reagieren 

(M = 2.37, SD = 0.35), erlebten generell und zunehmend über den zeitlichen Verlauf des 

Experiments schneller psychische Ermüdung im Vergleich zu Probanden, die bei der 

Tätigkeitsausführung eher handlungsorientiert reagieren (M = 2.27, SD = 0.42). Dieser 

tendenzielle Effekt wird in Abbildung 27 dargestellt. 

 
Abbildung 27: Entwicklung von psychischer Ermüdung über 8 Messzeitpunkte in Abhängigkeit von 
interindividuellen Unterschieden in der Handlungs- versus Lageorientierung bei der Tätigkeitsausführung 
 

Dagegen findet sich für die Dimension Handlungs- und Lageorientierung nach Misserfolg 

erneut weder ein signifikanter Haupteffekt, (F(1, 204) = 0.72, p = .398, η2 = .004, noch eine 

signifikante Zweifach-Interaktion mit dem Messzeitpunkt, F(4.47, 912.71) = 0.59, p = .692, 

η2 = .003. Die Ergebnisse der zusätzlichen ANOVAs zeigen zudem keine signifikanten 
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Interaktionen zwischen allen drei Skalen von Handlungs- und Lageorientierung mit dem 

Repetitionsgrad, der Taktung einer Aufgabe bzw. dem Geschlecht (vgl. Anhang E 5). 

 
Einfluss von Handlungs- und Lageorientierung auf die Anzahl an bearbeiteten 
Aufgaben (Menge)  
Für den verhaltensbezogenen Parameter Anzahl an bearbeiteten Aufgaben findet sich 

lediglich der Tendenz nach ein erwartungskonformer Haupteffekt für die prospektive 

Handlungs- und Lageorientierung, der allerdings marginal die Signifikanzgrenze verfehlt, 

F(1, 98) = 3.25, p = .074, η2 = .032. Demzufolge bearbeiteten Probanden, die bei der 

Handlungsplanung stärker lageorientiert reagieren (M = 23.47, SD = 3.00), im Unterschied zu 

prospektiv eher handlungsorientierten Probanden (M = 23.92, SD = 3.57) der Tendenz nach 

generell weniger Aufgaben. Eine signifikante Zweifach-Interaktion dieser Dimension mit dem 

Arbeitsabschnitt zeigt sich hingegen nicht, F(6.15, 602.42) = 1.42, p = .203, η2 = .014.  

Für die anderen beiden Dimensionen Handlungs- und Lageorientierung nach Misserfolg 

sowie bei der Tätigkeitsausführung können weder ein signifikanter Haupteffekt (HOM-LOM: 

F(1, 98) = 0.34, p = .564, η2 = .003; HOT-LOT: F(1, 98) = 0.65, p = .423, η2 = .007), noch 

eine Zweifach-Interaktion mit dem Arbeitsabschnitt (HOM-LOM: F(6.15, 602.42) = 0.65, p = 

.695, η2 = .007; HOT-LOT: F(6.15, 602.42) = 1.04, p = .397, η2 = .011) nachgewiesen 

werden.  

Zudem zeigen die Ergebnisse der separaten ANOVAs mit dem Mediansplit der drei 

Dimensionen von Handlungs- und Lageorientierung als Faktor keine Interaktionen mit den 

experimentell manipulierten Bedingungen Repetitionsgrad sowie Taktung einer Aufgabe bzw. 

dem quasiexperimentellen Faktor Geschlecht (vgl. Anhang E 5).  

 

Einfluss von Handlungs- und Lageorientierung auf die Fehlerrate 

Für die Fehlerrate ergeben sich hypothesenkonforme Effekte nur tendenziell in Form einer 

Zweifach-Interaktion zwischen Handlungs- und Lageorientierung bei der Tätigkeits-

ausführung und dem Arbeitsabschnitt, der auf einem vorwiegend linearen Verlauf beruht, 

F(5.27, 1070.14) = 2.11, p = .058, η2 = .010. Bei Probanden, die bei der Tätigkeitsausführung 

eher lageorientiert reagieren, scheint die Fehlerrate in der Mitte des Versuchs tendenziell 

etwas stärker anzusteigen als bei Probanden, die bei der Tätigkeitsausführung mehr 

handlungsorientiert reagieren. Der Effekt wird in Abbildung 28 illustriert. 
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Abbildung 28: Verlauf der Fehlerrate über 8 Arbeitsabschnitte in Abhängigkeit von interindividuellen 
Unterschieden in der Handlungs- versus Lageorientierung bei der Tätigkeitsausführung 
 

Für die Dimensionen Handlungs- versus Lageorientierung bei der Handlungsplanung bzw. 

nach Misserfolg lässt sich weder ein signifikanter Haupteffekt (HOP-LOP: F(1, 203) = 0.05, p 

= .822, η2 = .000; HOM-LOM: F(1, 203) = 0.05, p = .822, η2 = .000) noch ein 

Interaktionseffekt mit dem Arbeitsabschnitt nachweisen (HOP-LOP: F(5.23, 1062.29) = 0.90, 

p = .486, η2 = .004; HOM-LOM: F(5.23, 1062.29) = 0.90, p = .486, η2 = .004).  

Schließlich zeigen die separat durchgeführten explorativen ANOVAs erneut für alle drei 

Dimensionen der Handlungs- und Lagerorientierung keine signifikanten Wechselwirkungen 

mit den experimentell manipulierten Bedingungen, Repetitionsgrad sowie Taktung einer 

Aufgabe, bzw. dem quasiexperimentellen Faktor Geschlecht (vgl. Anhang E 5). 
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Zusammenfassend wird am eindeutigsten Hypothese 3.3 durch die Ergebnisse unterstützt. 

Wie vorhergesagt, erlebten Probanden, die bei der Handlungsplanung stärker lageorientiert 

reagieren, generell ein größeres Ausmaß an kurzfristigen Fehlbeanspruchungsfolgen, 

psychische Ermüdung, Monotonie und psychischer Sättigung, als prospektiv eher 

handlungsorientierte Probanden. Bezüglich psychischer Sättigung zeigt sich bei prospektiv 

stärker lageorientierten Probanden darüber hinaus zudem eine steilere Entwicklung über den 

zeitlichen Verlauf des Experiments. Für Hypothese 3.5 bezogen auf die Dimension 

Handlungs- und Lageorientierung bei der Tätigkeitsausführung finden sich nur schwache 

Belege, da die Effekte für psychische Ermüdung und Monotonie zwar in die erwartete 

Richtung zeigen, jedoch das statistische Signifikanzniveau marginal verfehlen. Hypothese 3.1 

wird durch die Ergebnisse klar abgelehnt, da sich interindividuelle Unterschiede in der 

Handlungs- und Lageorientierung nach Misserfolg weder hinsichtlich psychischer Ermüdung 

noch Monotonie oder psychischer Sättigung niederschlagen.  

Auf verhaltensbezogener Ebene stellen die tendenziellen Effekte nur schwache Belege für die 

Hypothesen dar. So zeigen Probanden, die bei der Tätigkeitsausführung eher lageorientiert 

reagieren, im Vergleich zu mehr handlungsorientierten Probanden in der Versuchsmitte 

erwartungsgemäß einen etwas stärkeren Anstieg der Fehlerrate, wobei dieser Effekt marginal 

die Signifikanzgrenze verfehlt. Keine Unterscheide finden sich zwischen HOTs und LOTs 

hinsichtlich der Gesamtmenge. Demnach scheinen bei der Tätigkeits-ausführung stärker 

lageorientierte Probanden genauso viel Aufgaben absolviert zu haben wie eher 

handlungsorientierte Probanden, gleichzeitig jedoch in der Versuchsmitte weniger genau  

gearbeitet zu haben (Hypothese 3.6). Ähnlich schwache Hinweise ergeben sich für die 

Hypothese 3.4. So bearbeiteten Probanden, die bei der Handlungsplanung eher lageorientiert 

reagieren, der Tendenz nach insgesamt etwas mehr Aufgaben als Probanden, die prospektiv 

stärker handlungsorientiert reagieren, ohne aber dabei prozentual mehr Fehler zu begehen. 

Entgegen den Vorhersagen aus Hypothese 3.2 zeigen sich für die Dimension Handlungs- und 

Lageorientierung nach Misserfolg keine Effekte hinsichtlich der verhaltensbezogenen 

Indikatoren. 

Die zusätzlichen explorativen Analysen zeigen darüber hinaus keine weiteren Interaktionen 

zwischen allen drei Dimensionen HOM-LOM, HOP-LOP sowie HOT-LOT weder mit dem 

experimentell manipulierten Bedingungen Repetitionsgrad und Taktung einer Aufgabe noch 

mit dem quasiexperimentellen Faktor Geschlecht bzw. dem Messwiederholungsfaktor 

Arbeitsabschnitt.  
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5.4 Diskussion 

In Experiment 2 erfolgte erneut eine Manipulation des Repetitionsgrades einer Aufgabe in 

einem zweiten arbeitspsychologischen Setting: einem industriellen Fließbandarbeitplatz. Ziel 

war es erstens, die Befunde aus dem ersten Experiment auf kurzfristig erlebte, physiologische 

sowie leistungsbezogene Fehlbeanspruchungsfolgen zu replizieren. Simuliert wurden 

Kommissionieraufgaben, bei denen die Probanden in der hoch-repetitiven Bedingung über 

den gesamten Versuch Kleinteile für nur eine von vier möglichen Produktversionen (Produkt 

A: Badezimmergarnitur, Produkt B: Kleiderschrank, Produkt C: Bücherregal, Produkt D: 

Kommode) für ein größeres Möbelunternehmen zusammenstellen und verpacken sollten. 

Dagegen bearbeiteten Probanden in der niedrig-repetitiven Bedingung alle vier 

Produktversionen in permutierter Reihenfolge. Zweitens erfolgte im Unterschied zum ersten 

Experiment zusätzlich die Manipulation des Faktors Taktung einer Aufgabe als 

Einschränkung des Tätigkeitsspielraums in zeitlicher Hinsicht. Drittens sollte wie in 

Experiment 1 überprüft werden, ob sich ein Einfluss des als quasiexperimentell 

aufgenommenen Faktors Geschlechts sowie interindividuellen Unterschieden in der 

Handlungs- und Lageorientierung zeigen. Schließlich erfolgte für eine differenzierte 

Erfassung der physiologischen Indikatoren zusätzlich zum Blutdruck auch eine Aufzeichnung 

der Herzrate sowie daraus abgeleitete Parameter der Herzratenvariabilität kontinuierlich 

während der Aufgabenbearbeitung. 

Zusammenfassend belegen zunächst die Ergebnisse zur Kontrolle der Manipulation, dass die 

objektiv durchgeführte Manipulation des Repetitionsgrades auch subjektiv von den Probanden 

repräsentiert wurde. Zum anderen zeigen die Ergebnisse, dass eine unabhängige Manipulation 

des Faktors Repetitionsgrad von dem Faktor Taktung einer Aufgabe realisiert wurde. Damit 

konnte in diesem Experiment die in bisherigen Studien (Ackermann-Liebrich, Martin & 

Grandjean, 1979; Hansen, Kaergaard, Hviid & Netterstroms, 2003; Johansson, Aronsson & 

Lindstrom, 1978; Melamed, Ben-Avi, Luzt & Green, 1995) mehrheitlich gefundene 

Konfundierung beider Faktoren vermieden werden. 

Darüber hinaus lässt sich festhalten, dass die Befunde von Experiment 1 zum Einfluss des 

Repetitionsgrades einer Aufgabe größtenteils in erwarteter Richtung repliziert werden 

konnten. So zeigen sich hinsichtlich der subjektiven Parameter erwartungskonforme Effekte 

hoch- versus weniger repetitiver Aufgaben für Monotonie und tendenziell für psychische 

Sättigung, nicht aber für psychische Ermüdung. Auf physiologischer Ebene lässt sich ein 

Einfluss des Repetitionsgrades für die Herzrate sowie Parameter der Herzratenvariabilität 
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nachweisen. Der in Experiment 1 gefundene tendenzielle Effekt für den Blutdruck zeigt sich 

dagegen nicht. Auf verhaltensbezogener Ebene findet sich analog zum ersten Experiment ein 

leistungsförderlicher Effekt für die Menge, nicht aber für die Fehlerrate. Alle Effekte hoch- 

versus weniger repetitiver Aufgaben werden nicht durch den Faktor Taktung  moderiert. 

Ein erwartungskonformer Einfluss des Faktors Taktung findet sich einheitlich sowohl für alle 

subjektiven, physiologischen und verhaltensbezogenen Fehlbeanspruchungsfolgen, wobei 

sich die eindeutigsten Ergebnisse für die  Herzrate sowie die HRV-Indikatoren zeigen.  

Alle Befunde zum Repetitionsgrad und zur Taktung lassen sich unabhängig vom Einfluss 

geschlechtsspezifischer Einflüsse bzw. Unterschieden in der Handlungs- und 

Lageorientierung interpretieren. Im Folgenden werden die zentralen Ergebnisse von 

Experiment 2 im Detail diskutiert. 

Diskussion der Ergebnisse zum Einfluss des Repetitionsgrades einer Aufgabe 

Die Ergebnisse für die subjektiven Parameter belegen im Zuge der Bearbeitung der 

Fließbandaufgaben eine generelle Zunahme der erlebten kurzfristigen Fehlbeanspruchungs-

folgen, psychische Ermüdung, Monotonie und psychische Sättigung. Allerdings zeigt sich der 

in Hypothese 1.1 postulierte, zunehmend beeinträchtigende Effekt hoch-repetitiver Aufgaben 

nur hinsichtlich Monotonie und der Tendenz nach für psychische Sättigung. Diese Befunde 

stehen im Einklang mit den in bisherigen Studien zu repetitiver Arbeit sowie dem 

Aufgabenerweiterungsansatz gezeigten negativen Begleiterscheinungen hoch-repetitiver 

Aufgaben vor allem auf das subjektive Erleben. Alternativ könnten diese Effekte 

möglicherweise auch durch eine Konfundierung des Repetitionsgrades mit der Gesamtmenge 

an absolvierten Aufgaben erklärt werden. Da die Probanden in der hoch-repetitiven 

Bedingung auch gleichzeitig eine höhere Anzahl an Aufgaben bearbeiteten, könnte das 

stärkere Monotonie und Sättigungserleben allein darauf zurückgeführt werden, dass die 

Aufgaben in dieser Bedingung schlichtweg häufiger ausgeführt werden. Dagegen sprechen 

allerdings die Ergebnisse zu den Zusammenhangsanalysen zwischen subjektiven und 

verhaltensbezogenen Indikatoren. So sind das Sättigungs-, Ermüdungs- und 

Monotonieerleben lediglich in der ersten Hälfte des Versuchs schwach negativ mit der 

Gesamtzahl an bearbeiteten Aufgaben sowie nur vereinzelt schwach positiv mit der Fehlerrate 

assoziiert. Demnach scheint ein stärkeres negatives Erleben, wenn überhaupt, eher mit einer 

geringeren,  nicht aber mit einer höheren,  quantitativen und qualitativen Leistung einher zu 

gehen. 
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Auffällig ist der in Experiment 2 fehlende Effekt eines hohen versus eines niedrigen 

Repetitionsgrades auf psychische Ermüdung. Analog findet sich ein tendenziell schwächerer 

Zusammenhang zwischen dem subjektiv erlebten Repetitionsgrad und psychischer Ermüdung 

im Gegensatz zu den anderen beiden Fehlbeanspruchungsfolgen. Eine Erklärung könnte 

möglicherweise in der spezifischen Aufgabenanforderung von Experiment 2 liegen. Wie im 

Abschnitt 6.4 aufgeführt, stellt die industrielle Fließbandaufgabe vornehmlich 

sensumotorische Anforderungen unter Einbezug des Kurzzeitgedächtnisses, d.h. zeichnet sich 

vermutlich durch einen geringeren Komplexitätsgehalt aus. Folglich könnte sich die stärkere 

Wiederholung der Aufgaben in der Bedingung mit einem hohen Repetitionsgrad eher in 

einem Erleben von Monotonie ausgewirkt haben. Gestützt wir diese Vermutung durch die 

generelle Abnahme der Herzrate bzw. Zunahme der daraus abgeleiteten eher parasympathisch 

innervierten Indikatoren der Herzratenvariabilität (RMSSD, HF), wie sie für 

Monotoniezustände typisch sind (Boucsein & Backs, 2000). Im Gegensatz zeichnete sich die 

Computervertriebsaufgabe in Experiment 1 durch höhere kognitive Anforderungen aus, so 

dass sich die stärkere Wiederholung der Aufgaben in der hoch-repetitiven Bedingung 

vermutlich im Erleben aller drei subjektiver Fehlbeanspruchungsfolgen niederschlug. Eine 

zweite Erklärung liefert möglicherweise die Studie von Marek und Noworol (1986). Sie 

simulierten laborexperimentell einförmige versus abwechslungsreichere 

Dateneingabeaufgaben und zeigten, dass die entstehende Ermüdung bei beiden Aufgabenarten 

mit unterschiedlichen Mechanismen verbunden ist. Ähnlich könnte das hohe Ausmaß an 

Ermüdung in Experiment 2 in der Bedingung hoch-repetitiver Aufgaben eher durch ein 

höheres Monotonieempfinden verursacht wurden sein, dagegen in der Bedingung mit einem 

niedrigen Repetitionsgrad durch die zusätzliche Anforderung zwischen vier verschiedenen 

Aufgabenversionen umzuschalten.  

Auf physiologischer Ebene schlägt sich ein Effekt des Repetitionsgrades im Blutdruck 

entgegen den Erwartungen nicht wieder. Demnach verstärkte sich in Experiment 2 der eher 

tendenzielle Effekt für den systolischen Blutdruck aus Experiment 1 nicht. Dieser beruhte auf 

einen tendenziell stärkeren Anstieg des systolischen Blutdrucks ab Versuchsmitte bei den 

hoch- im Vergleich zu den niedrig repetitiven Aufgaben. Möglicherweise lässt sich dieser 

Befund erneut auf den spezifischen Anforderungsgehalt der simulierten Fließbandaufgabe 

zurückführen. In Anlehnung an Gendolla (2005) bildet der Blutdruck als ein eher 

motivationaler Indikator vorwiegend die Aufgabenschwierigkeit ab. Je mehr Anforderungen 

eine Aufgabe demnach stellt und je mehr Erfolg durch die Aufgabenbewältigung erzielbar ist, 

desto mehr Anstrengung (effort) wird investiert. Dies äußert sich wiederum in einer höheren 
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kardiovaskulären Aktivierung. Dieser Erklärung folgend stellen die Aufgaben am 

Fließbandarbeitsplatz zu geringe kognitive Anforderungen, damit sich eine stärkere 

Wiederholung auch in einem stärkeren Anstieg des Blutdrucks wiederspiegelt. Konform zu 

dieser Annahme zeigt sich in Experiment 2 erstens kein Zusammenhang zwischen subjektiven 

Fehlbeanspruchungsfolgen (für die Effekte hoch-repetitiver Aufgaben gezeigt werden 

konnten) und dem Blutdruck. Zweitens spricht dafür der abnehmende Verlauf der Herzrate 

bzw. die zunehmende Entwicklung von RMSSD und HF. Im Gegensatz zeichnet sich die 

Computervertriebsaufgabe im ersten Experiment 1 durch eine höhere kognitive 

Aufgabenschwierigkeit aus, was sich in dem tendenziellen systolischen Blutdruckeffekt 

ausgewirkt haben könnte.  

Insgesamt deckt die differenzierte, da kontinuierliche Erfassung der Herzrate bzw. der HRV-

Parameter vielschichtigere Verläufe auf. Abgesehen von der generellen Abnahme über das 

Experiment hinweg, ist innerhalb der einzelnen Arbeitsabschnitte ein linearer Anstieg der 

Herzrate zu verzeichnen, der bei Aufgaben mit einem hohen Repetitionsgrad im Gegensatz zu 

Aufgaben mit einem niedrigen Repetitionsgrad der Tendenz nach stärker ausfällt. Für 

RMSSD ergibt sich ein analoger, aber erwartungsgemäß gegenläufiger Effekt. Dieses 

Ergebnis liefert einen schwachen Beleg für die in Hypothese 2.2 vorhergesagte, stärkere 

Aktivierung im Zuge hoch-repetitiver Arbeit. Darüber hinaus zeigt sich nach den 5-minütigen 

Pausen im Vergleich zu den restlichen Messzeitpunkten ein stärkerer Abfall der Herzrate bzw. 

eine steilere Zunahme von RMSSD und HF hin zum Beginn des darauffolgenden 

Arbeitsabschnitts. Dies belegt zusätzlich zu dem intendierten Ziel des Experiments, die 

beanspruchungsoptimierende Funktion von Kurzpausen (Claus & Williamowski, 2002; 

Tucker, 2003).  

In Bezug auf die verhaltensbezogenen Indikatoren stieg die Anzahl an absolvierten Aufgaben 

über den Verlauf des Experiments 2 stetig an. Dabei bearbeiteten die Probanden in der 

Bedingung mit einem hohen Repetitionsgrad, wie in Hypothese 1.3 zunächst vorhergesagt, 

insgesamt mehr Aufgaben als die Probanden in der Bedingung mit einem niedrigen 

Repetitionsgrad. Wie in Experiment 1 lässt sich dieser Befund in Übereinstimmung mit den 

Befunden aus dem Bereich der kognitiven und lernpsychologischen Forschung mit einem 

schnelleren Lernvorgang und damit einer routinemäßigeren Aufgabenbearbeitung im Zuge 

der hoch-repetitiven Aufgaben erklären. Im Gegensatz scheint das Erfordernis zwischen den 

verschiedenen Aufgabenvarianten in der weniger repetitiven, d.h. abwechslungsreicheren 



4. Experiment 2                                                                                                                                            148 

 

Aufgabenbedingung umzuschalten, den Lernprozess eher verzögert und sich folglich negativ 

auf die Quantität ausgewirkt zu haben (Monsell, 2003).  

Entgegen der Vorhersage in Hypothese 1.3 konnte ab Versuchsmitte jedoch kein stärkerer 

Leistungsrückgang im hohen Repetitionsgrad beobachtet werden.  Möglicherweise scheint der 

Lernprozess analog zu Experiment 1 bis zum Versuchsende anzudauern und sich folglich in 

einer zunehmenden Leistungssteigerung niederzuschlagen. Es bleibt offen, ob die positiven 

Effekte hoch-repetitiver Aufgaben auf Dauer z.B. unter realen Arbeitsbedingungen durch die 

negativen Effekte auf das Wohlbefinden verschwinden, wenn der Lerngewinn zurückgeht. 

Als eine weitere Ursache ist denkbar, dass die Probanden in der hoch-repetitiven 

Aufgabenbedingung, dem Ansatz von Hockey folgend (Hockey, 1997),  willentlich ihre 

Anstrengung gesteigert und dadurch die Leistung entsprechend aufrechterhalten haben. Dafür 

sprechen die zunehmend erlebte Fehlbeanspruchung sowie der marginal stärkere 

Aktivierungsanstieg (Herzrate, RMSSD) innerhalb der einzelnen Arbeitsabschnitte. 

Demgegenüber lassen sich keine Zusammenhänge zwischen den verhaltensbezogenen 

Indikator Gesamtmenge mit den Indikatoren der Herzrate nachweisen. 

In Bezug auf die Fehlerrate zeigen sich im Gegensatz zur Quantität in Experiment 1 keinerlei 

Unterschiede zwischen Aufgaben mit einem hohen versus einem niedrigen Repetitionsgrad. 

Folglich schafften die Probanden im Zuge der Bearbeitung hoch-repetitiver Aufgaben 

insgesamt mehr Aufträge,  ohne dabei an Genauigkeit einzubüssen. 

 

Diskussion der Ergebnisse zum Einfluss der Taktung einer Aufgabe 

Zusätzlich zum Repetitionsgrad einer Aufgabe erfolgte in Experiment 2 die Manipulation des 

Faktors Taktung. Für alle kurzfristigen Fehlbeanspruchungsfolgen auf subjektiver,  

physiologischer sowie verhaltensbezogener Ebene lassen sich erwartungskonforme  

Unterschiede zwischen dem ungetakteten, selbst-bestimmten und dem getakteten 

Arbeitstempo nachweisen. Demnach zeigen Probanden generell unter einem getakteten im 

Vergleich zu einem ungetakteten Arbeitstempo subjektiv ein höheres Ausmaß an psychischer 

Ermüdung, Monotonie sowie psychischer Sättigung (Hypothese 2.1), einen höheren 

systolischen sowie diastolischen Blutdruck (Hypothese 2.2) und auf verhaltensbezogener 

Ebene eine höhere Fehlerrate (Hypothese 2.3). Einschränkend ist anzumerken, dass es sich bei 

allen Effekten um generelle Unterschiede handelt, die sich jedoch nicht im zeitlichen Verlauf 

des Experiments verstärkten. Möglicherweise könnten die Unterschiede demnach bereits vor 

der Manipulation bestanden haben und somit nicht eindeutig durch die experimentelle 
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Bedingung produziert wurden sein.26 Für die differenzierter erfasste Herzrate sowie die 

Parameter der Herzratenvariabilität (RMSSD, HF), lässt sich die entscheidende Zweifach-

Interaktion mit dem Messzeitpunkt nachweisen. So zeigt sich bei Probanden, die die 

Aufgaben in einem getakteten im Vergleich zu einem selbst-bestimmten Arbeitstempo 

absolvierten, über den Versuchsablauf eine geringerer Abfall der Herzrate bzw. ein stärkere 

Zunahme der parasympathisch innervierten HRV-Parameter (RMSSD und HF). Zudem stieg 

die Herzrate innerhalb der Arbeitsabschnitte bei getaktetem Arbeitstempo stärker an. Es lässt 

sich vermuten, dass die fehlenden Unterschiede im Verlauf durch die zeitlich versetzte 

Manipulation der beiden Bedingungen „getaktetes“ sowie ungetaktetes“ Arbeitstempo bedingt 

sind (vgl. Abschnitt 6.3). Dies unterstreicht für zukünftige Untersuchungen die Wichtigkeit,  

eine saubere experimentelle Manipulation zu realisieren.  

Über diese generellen Effekte des Faktors Taktung hinaus können keine signifikanten 

Wechselwirkungseffekte mit dem Faktor Repetitionsgrad nachgewiesen werden. Folglich 

lassen sich alle bisher berichteten Befunde zu repetitiver Arbeit in Experiment 2 unabhängig 

von taktgebundener Arbeit interpretieren. Ausgenommen davon ist der  tendenzielle 

Interaktionseffekt für die Fehlerrate. Demnach unterscheidet sich die prozentuale 

Fehleranzahl zwischen getakteter und selbst-bestimmter Aufgabenbedingung nur bei den 

niedrig-repetitiven Aufgaben. Diese Wechselwirkung könnte darauf hindeuten, dass sich eine 

Begrenzung der zeitlichen Freiheitsgrade durch ein getaktetes Arbeitstempos insbesondere bei 

vielfältigen Aufgaben in qualitativer Hinsicht leistungshemmend auswirkt. Einschränkend ist 

anzumerken, dass dieser Effekt das Bonferroni-korrigierte Signifikanzniveau verfehlt. Zum 

anderen ergibt sich kein Unterschied über den zeitlichen Verlauf des Experiments hinweg.  

Diskussion der Ergebnisse zum Einfluss des Geschlechts 

Wie in Experiment 1 erfolgte auch in diesem Experiment eine Überprüfung möglicher 

Geschlechtseffekte. Konform finden sich in Experiment 2 keine signifikanten 

Wechselwirkungen mit den laborexperimentell manipulierten Faktoren Repetitionsgrad und 

Taktung einer Aufgabe. So lassen sich die berichteten Ergebnisse zu repetitiver und 

taktgebundener Arbeit unbeeinflusst von geschlechtsspezifischen Unterschieden interpretieren 

bzw. sind gleichermaßen auf Frauen wie auf Männer generalisierbar.  

Unabhängig von den experimentellen Bedingungen zeigt sich zudem ein erwarteter 

Geschlechtseffekt für den systolischen und den diastolischen Blutdruck. So entwickelten 

                                                 
26 Diese Unterschiede zeigen sich auch in zusätzlichen ANCOVAs mit den Ausgangswerten als Kovariate. 
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Männer generell einen höheren Blutdruck als Frauen. Weitere geschlechtspezifische Effekte 

finden sich für die Herzrate sowie die leistungsbezogenen Parameter. Diese zeigen im 

Gegensatz zum Blutdruck eine höhere kardiovaskuläre Aktivierung bei den weiblichen im 

Vergleich zu den männlichen Probanden. Gleichzeitig bearbeiteten Frauen insgesamt mehr 

Aufgaben und machten dabei prozentual weniger Fehler als Männer. Dem Modell von 

Hockey folgend (1997), erzielten Frauen möglicherweise deswegen eine höhere quantitative 

und qualitative Leistung als Männer, indem sie zusätzliche Anstrengung mobilisierten, was 

sich folglich in höheren physiologischen Kosten niederschlug und  sich anhand der 

differenziert erfassten Herzrate zeigte. Im Gegensatz weist der gefundene Effekt für den 

Blutdruck in Übereinstimmung mit den Daten des Bundes-Gesundheitssurveys 1998 (Thamm, 

1999) eher auf einen generellen biologischen Unterschied hin. Analog schlug sich die 

experimentelle Manipulation des Repetitionsgrades einer Aufgabe im Gegensatz zur Herzrate 

nicht in den Blutdruckdaten nieder. Auf subjektiver Ebene zeigen sich keine 

geschlechtsspezifischen Unterschiede. Eine gemeinsame Diskussion der Geschlechtseffekte 

beider Experimente erfolgt im Rahmen des sich anschließenden Abschnitts 6.2. 

Diskussion der Ergebnisse zum Einfluss von interindividuellen Unterschieden in der 

Handlungs- und Lageorientierung  

Im Folgenden wird auf die Befunde zu Unterschieden in der Handlungs- und 

Lageorientierung eingegangen. Für alle drei Dimensionen (HOP-LOP, HOM-LOM und HOT-

LOT) zeigen sich keine signifikanten Wechselwirkungseffekte mit den beiden experimentell 

manipulierten Faktoren Repetitionsgrad und Taktung einer Aufgabe sowie mit dem 

quasiexperimentellen Faktor Geschlecht. Dies lässt auf eine personenunabhängige Wirkung 

hoch- versus niedrig-repetitiver Aufgaben bzw. einem getakteten versus einem ungetaktetem 

Arbeitstempo schließen.  

In Bezug auf die postulierten Hypothesen stützen die Ergebnisse, analog zu Experiment 1, 

einheitlich einen Effekt von prospektiver Handlungs- und Lageorientierung auf alle drei 

subjektiven Fehlbeanspruchungsfolgen (Hypothese 3.3). Probanden mit einer Disposition bei 

der Handlungsplanung eher lageorientiert zu reagieren, sind generell schlechter in der Lage 

selbst-regulatorische Mechanismen zu mobilisieren, um angesichts der eher unattraktiven 

Aufgabenbearbeitung positiven Affekt zu generieren (Koole & Jostmann, 2004). Diese 

Erklärung legt nahe, warum LOPs im Gegensatz zu HOPs in beiden Experimenten signifikant 

mehr psychische Ermüdung, Monotonie sowie psychische Sättigung entwickelten. Die 

Fähigkeit von handlungsorientierten Personen bei der Planung stärker selbstmotivierende 
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Strategien einzusetzen, trägt weiterhin dazu bei, ihre Handlungsabsicht letztendlich auch 

besser realisieren zu können (vgl. Beckmann & Kuhl, 1984). Dies erklärt möglicherweise auf 

leistungsbezogener Ebene die tendenziell höhere Gesamtzahl an Aufgaben von HOPs im 

Gegensatz zu LOPs (Hypothese 3.4). Allerdings schlug sich der Effekt nicht hinsichtlich der 

Fehlerrate nieder. Damit konnte der überraschende Effekt aus Experiment 1 nicht repliziert 

werden, der bei prospektiv Lageorientierten insgesamt bzw. bezogen auf die Gesamtmenge 

weniger Fehler zeigte.  

Weiterhin findet sich für die Dimension Handlungs- und Lageorientierung bei der 

Tätigkeitsausführung auf subjektiver Ebene ein tendenzieller Effekt für psychische Ermüdung 

sowie Monotonie (Hypothese 3.5). Konform zu Experiment 1 entwickelten LOTs im 

Versuchsverlauf schneller psychische Ermüdung. Dies könnte darauf beruhen, dass LOTs 

dazu neigen, sich eher ablenken zu lassen und so ihre Aufmerksamkeit auf mehrere 

Angelegenheiten verteilen (vgl. Beckmann & Kazen, 1994). HOTs gelingt es dagegen, sich 

stärker auf die primäre Handlung zu konzentrieren und damit ihre Ressourcen besser zu 

bündeln. Zum anderen erlebten LOTs, wie in Experiment 1, zunehmend mehr Monotonie. 

Eine mögliche Erklärung für diesen Befund liefert das Modell von Schulz-Hardt (2001a). 

Demzufolge wird Monotonie immer dann ausgelöst, wenn die Aufmerksamkeit - wie bei 

LOTs der Fall -  nicht bewusst auf die gegenwärtige Handlung fokussiert wird, aber keine 

neue Handlung verfügbar ist. Dies wirkt sich in Experiment 2 auf verhaltensbezogener Ebene 

ebenfalls in einem tendenziell höheren Zuwachs der Fehlerrate über die Zeit aus (Hypothese 

3.6). Einschränkend ist jedoch anzumerken, dass alle Effekte für die Disposition bei der 

Tätigkeitsausführung handlungs- versus lageorientiert zu reagieren, marginal die statistische 

Signifikanzgrenze verfehlen. 

Hinsichtlich interindividueller Unterschiede in der Handlungs- und Lageorientierung nach 

Misserfolg zeigen sich im Gegensatz zu Experiment 1 keinerlei Effekte, weder hinsichtlich 

der Leistung noch hinsichtlich der erlebten Ermüdung. Ein Hinweis könnten auch hier die 

fehlenden Veränderungen psychischer Ermüdung im Zeitverlauf von Experiment 2 sein, die 

im Zusammenhang mit den Ergebnissen zu den subjektiven Fehlbeanspruchungsfolgen bereits 

diskutiert wurden. 

Diskussion der Zusammenhänge zwischen den subjektiven Fehlbeanspruchungsfolgen 

Abschließend finden sich analog zu Experiment 1 auch in diesem Experiment ähnlich hohe 

Interkorrelationen zwischen psychischer Ermüdung, Monotonie und psychischer Sättigung. 

Demgegenüber weisen alle drei subjektiv erlebten Fehlbeanspruchungsfolgen differenzierte 
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Zusammenhänge mit den verhaltensbezogenen bzw. physiologischen Indikatoren auf und 

werden unterschiedlich von den drei Dimensionen von Handlungs- und Lageorientierung 

beeinflusst. Auch zeigen sich in Experiment 2 im Gegensatz zum ersten Experiment 

differenzielle Effekte hoch-repetitiver Aufgaben hinsichtlich der subjektiven 

Fehlbeanspruchungsfolgen. So wirkt sich ein hoher versus ein niedriger Repetitionsgrad 

lediglich auf Monotonie, nur tendenziell auf psychischer Sättigung, nicht aber auf psychische 

Ermüdung aus. Wie bereits diskutiert, könnte der Unterschied auf einem geringeren 

Anforderungsgehalt der Aufgaben in Experiment 2 im Vergleich zu Experiment 1 

zurückführbar sein. Dieses Aufgabenmerkmal differenziert zusätzlich zum Repetitionsgrad 

vor allem zwischen der Entstehung von Monotonie und Sättigung. Insgesamt scheinen die 

Ergebnisse demnach weniger auf eine eingeschränkte Diagnostizität des genutzten BMS-

Fragebogens (Plath & Richter, 1984) hinzudeuten bzw. die inkrementelle Validität der drei 

Fehlbeanspruchungsfolgen weniger stark in Frage zu stellen. Inwieweit sich diese Effekte 

bzw. die Interkorrelationen über eine längere Expositionsdauer repetitiver und getakteter 

Arbeit replizieren lassen bzw. sich sogar verstärken, bedarf jedoch einer weitergehenden 

Überprüfung (vgl. Abschnitt 6.6). 
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6. Übergreifende Diskussion 

6.1 Zusammenfassung der Fragestellung und der Ergebnisse 

Repetitive Tätigkeiten, bedingt durch gleichförmige sich wiederholende Arbeitsaufgaben, 

sind aktuell nicht mehr nur bei klassischer industrieller Fliessbandarbeit vorzufinden, sondern 

haben sich längst auch auf den Bereich geistiger, meist rechnergestützter Arbeit ausgeweitet. 

Obwohl bisherige Untersuchungen auf den ersten Blick vor allem schädigende Folgen 

repetitiver Arbeit nahelegen, erlauben deren methodischen Einschränkungen keine klaren 

Aussagen zu treffen. Ferner untersuchten nur wenige Studien die Auswirkungen auf das 

Leistungsverhalten. Analog wurde bisher die Rolle von individuellen Unterschieden in der 

Reaktion auf repetitive Aufgaben vernachlässigt. Ziel der vorliegenden Arbeit war es daher,  

erstmalig einen methodisch eindeutigen, experimentellen Nachweis für den negativen Effekt 

hoch-repetitiver gegenüber weniger repetitiver Arbeit auf kurzfristige 

Fehlbeanspruchungsfolgen in Form subjektiver, physiologischer sowie leistungsbezogener 

Indikatoren zu liefern. Damit sollte ferner ein Nutzen des Aufgabenerweiterungsansatzes zur 

Prävention von kurzfristigen Fehlbeanspruchungsfolgen überprüft werden. 

Dazu wurden in der vorliegenden Arbeit zwei Experimente durchgeführt, die sich hinsichtlich 

des realisierten Settings unterschieden. Im ersten Experiment erfolgte die Simulation eines 

Computerarbeitsplatzes, im zweiten dagegen die Simulation eines industriellen 

Fließbandarbeitsplatzes. Manipuliert wurde in beiden Experimenten der Repetitionsgrad einer 

Aufgabe, d.h. inwieweit die Probanden in der hoch-repetitiven Bedingung über den gesamten 

Versuch nur jeweils eine von vier bzw. in der niedrig-repetitiven Bedingung alle vier 

Versionen der jeweiligen Aufgabe in permutierter Reihenfolge bearbeiteten. Zusätzlich 

erfolgte eine Überprüfung der Rolle von interindividuellen Unterschieden in der Handlungs- 

versus Lageorientierung sowie von geschlechtsspezifischen Einflüssen. Das Design des ersten 

Experimentes wurde im zweiten Experiment erweitert, indem als zusätzlicher Faktor die 

Taktung einer Aufgabe (ungetaktet vs. getaktet) variiert wurde. Dies erlaubte die unabhängige 

Überprüfung des Einflusses beider Aufgabenmerkmale, Repetitionsgrad sowie Taktung, im 

Gegensatz zu bisherigen Studien, in denen hoch-repetitive Aufgaben häufig mit getakteter 

Arbeit konfundiert waren (Ackermann-Liebrich, Martin & Grandjean, 1979; Hansen, 

Kaergaard, Hviid & Netterstroms, 2003; Johansson, Aronsson & Lindstrom, 1978; Melamed, 

Ben-Avi, Luzt & Green, 1995; Melamed, Ben-Avi, Luz & Green, 1995). Im Folgenden 

werden die zentralen Ergebnisse beider Ergebnisse zusammengefasst. 



6. Übergreifende Diskussion 154  

 

 

Zusammengenommen belegen die Ergebnisse beider Experimente einheitlich einen kausalen 

Einfluss des Aufgabenmerkmals Repetitionsgrad auf die subjektiv erlebten, kurzfristigen 

Fehlbeanspruchungsfolgen. Dies zeigt eine beeinträchtigende Wirkung von Aufgaben mit 

einem hohen Repetitionsgrad im Vergleich zu den Aufgaben mit einem niedrigen 

Repetitionsgrad auf das subjektive Erleben. In Experiment 1 kann dieser Effekt hinsichtlich 

psychischer Ermüdung, Monotonie und psychischer Sättigung, dagegen in Experiment 2 

lediglich für Monotonie und der Tendenz nach für psychische Sättigung, nicht aber für 

psychische Ermüdung nachgewiesen werden. Eine mögliche Erklärung könnte in dem 

unterschiedlich realisierten Versuchsparadigma liegen, das neben dem gemeinsam 

manipulierten Repetitionsgrad unterschiedliche Aufgabenanforderungen stellt (ausführlicher 

vgl. Abschnitt 5.4 bzw. Abschnitt 6.4). 

Hinsichtlich physiologischer Indikatoren zeigen die Befunde in beiden Experimenten keinen 

eindeutigen Effekt des Repetitionsgrades. Es deutet sich lediglich der Tendenz nach eine 

etwas höhere kardiovaskuläre Aktivierung während der Bearbeitung von Aufgaben mit einem 

hohen Repetitionsgrad im Vergleich zu den Aufgaben mit einem niedrigen Repetitionsgrad 

an. So findet sich in Experiment 1 am Versuchsende ein tendenziell stärkerer 

Aktivierungsanstieg des systolischen Blutdrucks im Zuge der Ausführung hoch-repetitiver im 

Vergleich zu den weniger repetitiven Aufgaben. Dieses Ergebnis lässt sich zum einen im 

Sinne der Vorhersagen interpretieren: Demzufolge wurde im Zuge der repetitiven 

Aufgabenbearbeitung möglicherweise zusätzliche Anstrengung mobilisiert, um gegen die 

zunehmende Unterforderung anzukämpfen, was sich folglich in einer höheren 

physiologischen Aktivierung niederschlug (Hockey, 1997; Lundberg & Johansson, 2000; 

Richter & Hacker, 2008). Zum zweiten könnte der Blutdruckanstieg auch einfach darauf 

beruhen, dass Probanden das Ende des Experiments antizipiert haben und dadurch erregter 

wurden. Ebenso findet sich in Experiment 2 kein klares Bild auf physiologischer Ebene. Hier 

spiegelt sich ein Effekt hoch-repetitiver Aufgaben überhaupt nicht in einer 

Blutdruckveränderung wieder, sondern nur hinsichtlich der Herzrate bzw. des daraus 

abgeleiteten HRV-Parameters RMSSD, die im Gegensatz zum Blutdruck kontinuierlich, d.h. 

differenzierter erfasst wurden. Abgesehen von einem generellen Abfall der Herzrate bzw. 

einen Anstieg von RMSSD über den Zeitverlauf hinweg, zeigen diese Ergebnisse innerhalb 

der einzelnen Arbeitsabschnitte einen Aktivierungsanstieg, der bei Aufgaben mit einem hohen 

Repetitionsgrad im Gegensatz zu den Aufgaben mit einem niedrigen Repetitionsgrad zu 

Beginn des Arbeitsabschnitts marginal stärker ausfällt.  
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Möglicherweise spiegeln sich in laborexperimentellen Designs Effekte generell zunächst eher 

auf subjektiver Ebene wieder, werden auf physiologischer Ebene jedoch unterschätzt 

(Lundberg & Johansson, 2000; Zanstra & Johnston, 2011). Demgegenüber wurde jedoch 

gerade in der vorliegenden Arbeit versucht, zum einen zwei Versuchsparadigmen 

vergleichbar einer realen arbeitspsychologischen Aufgabe zu gestalten. Zweitens wurde die 

begrenzte zeitliche Dauer früherer Experimente (z.B. Floru, Cail & Elias, 1985; Lundberg, 

Melin, Evans & Holmberg, 1993; Ohsuga, Shimonoa & Gennob, 2001; Weber, Fussler, 

O'Hanlon, Gierer & Granjean, 1980) auf eine Bearbeitungszeit von mehr als drei Stunden 

ausgedehnt. Dennoch ist es möglich, dass sich Effekte hinsichtlich physiologischer 

Indikatoren erst bei einer längeren Exposition von Aufgabenmerkmalen verstärken, wie sie 

bei realen Arbeitsbedingungen im Feld vorzufinden sind. 

Auf leistungsbezogener Ebene zeigen die Ergebnisse beider Experimente einen Einfluss des 

Repetitionsgrades hinsichtlich der Quantität an bearbeiteten Aufgaben, nicht aber hinsichtlich 

der Qualität. Dies impliziert erwartungskonträr einen durchgängig leistungsförderlichen 

Effekt von hoch- im Vergleich zu weniger repetitiven Aufgaben. So bearbeiteten die 

Probanden in beiden Experimenten mehr Aufgaben in der Bedingung mit einem hohen 

Repetitionsgrad im Vergleich zu der Bedingung mit einem niedrigen Repetitionsgrad, ohne 

aber dabei gleichzeitig mehr Fehler zu begehen, d.h. ohne an Genauigkeit einzubüssen. 

Analog zu den lernpsychologischen Befunden zum task swichting (Monsell, 2003) 

profitierten die Probanden vermutlich von der wiederholten Aufgabenbearbeitung in der 

Bedingung mit einem hohen Repetitionsgrad, was den Lerngewinn steigerte und die 

Entwicklung von Routinen förderte. Entgegen den Vorhersagen stellte sich jedoch nach einer 

längeren Bearbeitungsdauer hoch-repetitiver Aufgaben in keinem der beiden Experimente ein 

motivational bedingter Leistungsabfall ein (Richter & Hacker, 2008). Obwohl eine 

beeinträchtigende Wirkung hoch-repetitiver Aufgaben subjektiv erlebt wird, äußert sich diese 

demnach nur tendenziell in einer höheren Aktivierung bzw. (noch) gar nicht hinsichtlich  

einer geringeren Produktivität. Möglicherweise deutet der bis zum Ende des Versuchs 

anhaltende Leistungszuwachs auf einen noch nicht abgeschlossenen Lernprozess hin, der 

einen negativen Effekt des Repetitionsgrades auf die Leistung überlagerte und sich vorerst 

lediglich hinsichtlich der subjektiven Beeinträchtigungen zeigte. Sinnvoll wäre es, zu 

untersuchen, ob sich Motivationsverluste auf lange Sicht in Form eines Leistungsabfalls 

bemerkbar machen, wenn die Aufgaben wie bei realen Arbeitsbedingungen über mehrere 

Tage und Monate ausgeführt werden. So zeigen die Befunde von Feldstudien mit einem 

längeren Zeithorizont negative Zusammenhänge von langfristigen Beanspruchungsfolgen 
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(strain) mit verschiedensten organisationalen Produktivitätsparametern wie die 

Arbeitsleistung (Lepine, Podsakoff & Lepine, 2005; Podsakoff, LePine & LePine, 2007), 

Extra-Rollen-Verhalten (Chang, Johnson & Yang, 2007), Fluktuation (de Croon, Sluiter, 

Blonk, Broersen & Frings-Dresen, 2004) und  Fehlzeiten (Darr & Johns, 2008) bzw. einen 

positiven Zusammenhang zwischen dem Aufgabenmerkmal „Vielfalt“ - also eher weniger 

repetitiver Aufgaben - und subjektiven Leistungsmaßen auf (Humphrey, Nahrgang & 

Morgeson, 2007).  

Eine zweite Erklärung für den erwartungskonträren Effekt auf verhaltensbezogener Ebene 

lässt sich aus dem Model von Hockey (Hockey, 1997) ableiten. Demnach könnte während der 

Bearbeitung hoch-repetitiver Aufgaben zusätzliche Anstrengung mobilisiert wurden sein, um 

das Leistungsniveau trotz der sich wiederholenden Aufgabenanforderungen 

aufrechtzuerhalten. Dies spiegelt sich in Kosten einer zunehmend subjektiv erlebten 

Fehlbeanspruchung sowie einer marginal erhöhten psychophysiologischen Aktivierung (in 

Experiment 1: einem tendenziell stärkeren Blutdruckanstieg und in Experiment 2: einem 

tendenziell höherer Herzrate bzw. niedrigerem RMSSD innerhalb der Arbeitsabschnitte) 

wieder.  

Zusätzlich zum Einfluss des Repetitionsgrades einer Aufgabe erfolgte in Experiment 2 die 

Manipulation der Taktung des Arbeitstempos als Operationalisierung des 

Tätigkeitsspielraums in zeitlicher Hinsicht. Zunächst belegen die Ergebnisse eine vorwiegend 

unabhängige Wirkung beider Aufgabenmerkmale, Repetitionsgrad und Taktung. Folglich 

lassen sich die gefundenen Effekte hoch- im Vergleich zu niedrig-repetitiver Aufgaben 

unbeeinflusst davon interpretieren, ob die Aufgaben in einem getakteten oder in einem selbst-

bestimmten Arbeitstempo bearbeitet wurden. Zweitens zeigt sich die postulierte förderliche 

Wirkung einer selbst-bestimmten Aufgabenbearbeitung übereinstimmend für alle 

kurzfristigen Fehlbeanspruchungsfolgen, am eindeutigsten jedoch für die Herzrate und die 

daraus abgeleiteten Parameter der Herzratenvariabilität (RMSSD, HF).  

Alle berichteten Effekte zum Einfluss des Repetitionsgrades und der Taktung einer Aufgabe 

wirken unabhängig von geschlechtsspezifischen Einflüssen bzw. personenabhängigen 

Unterschieden in der Handlungs- und Lageorientierung. Darüber hinaus zeigen sich in beiden 

Experimenten generelle Unterschiede zwischen Frauen und Männern. Zum einen lässt sich 

erwartungskonform ein höherer Blutdruck bei Männern als bei Frauen nachweisen (Rau, 

2004; Thamm, 1999). Darüber hinaus findet sich bei Männern in Experiment 1 eine höhere 

subjektive Fehlbeanspruchung sowie in Experiment 2 eine geringere Leistung bei gleichzeitig 
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geringerer Herzrate. Dieses Ergebnis steht im Widerspruch zu den Befunden bisheriger 

Studien und wird daher im Zusammenhang mit diesen im folgenden Abschnitt 6.2. erörtert. 

Zudem zeigen sich in beiden Experimenten generelle personenabhängige Effekte in der 

Handlungs- und Lageorientierung bei der Entstehung von Fehlbeanspruchungsfolgen. 

Konsistent lässt sich sowohl in Experiment 1 als auch in Experiment 2 ein Effekt von 

prospektiver Handlungs- und Lageorientierung auf psychische Ermüdung, Monotonie und 

psychische Sättigung nachweisen. Wie postuliert, entwickelten LOPs im Gegensatz zu HOPs 

im Zuge der Bearbeitung der experimentellen Aufgaben ein höheres Ausmaß an subjektiv 

erlebten Fehlbeanspruchungsfolgen. Es lässt sich vermuten, dass es LOPs angesichts der eher 

unattraktiven Aufgaben weniger gut gelang, affekt-regulatorische Strategien einzusetzen, um 

positive Stimmung zu erzeugen und sich selbst zu motivieren (vgl. Beckmann & Kuhl, 1984; 

Koole & Jostmann, 2004). Weniger klar sind die Befunde von prospektiver Handlungs- und 

Lageorientierung auf leistungsbezogener Ebene. So findet sich in Experiment 1 lediglich ein 

hypothesenkonträrer Effekt für die Qualität, der in Experiment 2 nicht repliziert werden 

konnte. Als mögliche Erklärung könnte die bereits diskutierte kurze Expositionsdauer der 

laborexperimentell manipulierten Aufgaben angeführt werden. Dadurch schlug sich die 

unterschiedliche affekt-regulatorische Kompetenz während der Handlungsplanung vermutlich 

noch nicht in dem Ausmaß der tatsächlichen Aufgabenausführung nieder. Ein Einfluss der 

Dimension Handlungs- versus Lageorientierung bei der Tätigkeitsausführung wird analog 

vorwiegend auf subjektiver Ebene sichtbar. So entwickelten LOTs im Gegensatz zu HOTs 

theoriekonform in Experiment 1 signifikant und in Experiment 2 tendenziell mehr psychische 

Ermüdung. Dieser Effekt könnte darauf beruhen, dass LOTs ihre Aufmerksamkeit nicht nur 

auf die Bearbeitung der experimentellen Aufgaben, sondern stattdessen auf mehrere 

Angelegenheiten fokussiert haben. Dafür spricht, dass sie generell weniger in der Lage sind, 

sich auf die gegenwärtige Handlungsausführung zu konzentrieren und sich eher durch 

aufgabenirrelevante Informationen bzw. das äußere Umfeld ablenken lassen (vgl. Beckmann 

& Kazen, 1994). Zweitens berichteten LOTs  ein höheres Ausmaß an Monotonie als HOTs (in 

Experiment 2 nur der Tendenz nach). Dieser Effekt lässt sich dem Modell von Schultz-Hardt 

(2001a) zufolge damit erklären, dass LOTs einerseits ihre Aufmerksamkeit weniger auf die 

aktuelle Handlung zentrieren, anderseits aber im Rahmen des experimentellen Umfelds wenig 

Möglichkeiten zur Verfügung haben, worauf sie die Aufmerksamkeit alternativ ablenken 

können. Die dritte Dimension Handlungs- versus Lageorientierung nach Misserfolg erklärt 

insbesondere Unterschiede im Leistungsverhalten (1981). Erwartungsgemäß zeigen die 

Befunde einen Einfluss von HOM-LOM vorwiegend auf leistungsbezogene 
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Fehlbeanspruchungsfolgen in Experiment 1. Kuhl zufolge (2000) sind LOMs in 

unangenehmen Situationen in ihrer Fähigkeit eingeschränkt, negativen Affekt 

herunterzuregulieren. Stattdessen grübeln Sie über die unangenehmen Aufgaben nach und 

können sich folglich weniger auf die Ausführung der gegenwärtigen Handlung konzentrieren. 

Folglich könnten LOMs im Zuge der repetitiven Aufgabenbearbeitung in Experiment 1 eine 

geringere Gesamtmenge sowie tendenziell eine höhere Fehlerrate erzielt haben.  

Zusammengefasst liefern die Befunde erstens einen methodisch eindeutigen Beleg für die 

negativen Folgen hoch-repetitiver Arbeit auf die erlebten kurzfristigen Fehlbeanspruchungs-

folgen. Demgegenüber findet sich ein Einfluss stark wiederholter Aufgaben hinsichtlich einer 

gesteigerten kardiovaskulären Aktivierung lediglich der Tendenz nach, während sich auf 

verhaltensbezogener Ebene sogar ein leistungsförderlicher Effekt zeigt. Zweitens weist die 

Arbeit eine generell beeinträchtigende Wirkung taktgebundener Arbeit auf subjektive, 

physiologische sowie verhaltensbezogene Fehlbeanspruchungsfolgen nach, die sich 

unabhängig vom Einfluss des Aufgabenmerkmals Repetitionsgrad zeigt. Abschließend lassen 

sich geschlechtsspezifische Einflüsse sowie personenabhängige Effekte der Handlungs- und 

Lageorientierung bei der Entstehung von kurzfristigen Fehlbeanspruchungsfolgen 

nachweisen. 

 

6.2 Vergleich der Ergebnisse der Arbeit mit den Ergebnissen aus anderen 

Studien 

Die Befunde dieser Arbeit bestätigen und ergänzen die Ergebnisse bisheriger Untersuchungen 

zu den Auswirkungen repetitiver Aufgaben (Tabelle 20 und 21 im Anhang) sowie dem 

Nutzen von horizontal erweiterten Aufgaben (Tabelle 22 und 23 im Anhang). Da die 

methodischen Einschränkungen dieser Studien bereits im Theoriekapitel dargestellt wurden, 

soll im Folgenden primär diskutiert werden, inwieweit deren Ergebnisse mit denen der 

vorliegenden Arbeit vereinbar sind. 

Vor allem steht das vorliegende Ergebnismuster zum Einfluss des Repetitionsgrades auf 

subjektiver Ebene im Einklang mit den Befunden bisheriger Untersuchungen. So wiesen 

beide Experimente eine erhöhte erlebte Fehlbeanspruchung im Zuge hoch-repetitiver 

Aufgaben nach. Dies steht in Einklang mit den Ergebnissen von korrelativen Feld- als auch 

experimentellen Studien, die bei repetitiver Arbeit erhöhte psychische Ermüdung, Langeweile 

und Ärger, erfasst mittels 1-Item Adjektivmessungen (Johansson, Aronsson & Lindstrom, 



6. Übergreifende Diskussion 159  

 

 

1978; Johansson & Aronsson, 1984; Lundberg, Granqvist, Hansson, Magnusson & Wallin, 

1989; Lundberg, Melin, Evans & Holmberg, 1993; Melin, Lundberg, Soderlund & Granqvist, 

1999; Ohsuga, Shimonoa & Gennob, 2001), aber auch ausführlicheren 

Fragebogeninstrumenten, fanden (Cox, Thirlaway & Cox, 1984; Freude, Ullsperger & Mölle, 

1995). Insbesondere decken sich die Ergebnisse mit den Befunden der Arbeitsgruppe um 

Richter (Debitz, 2005; Richter, Debitz & Pohlandt, 2009), die einen Zusammenhang zwischen 

dem Aufgabenmerkmal Repetitionsgrad und den in dieser Arbeit erfassten, kurzfristigen 

Fehlbeanspruchungsfolgen, psychische Ermüdung, Monotonie und psychische Sättigung, 

aufzeigen. Im Unterschied zu der vorliegenden Arbeit berücksichtigten diese jedoch keine 

psychophysiologischen oder verhaltensbezogenen Parameter. Ebenso vereinbar sind die 

Ergebnisse mit den Untersuchungen zu Arbeitserweiterungsmaßnahmen, die den Nutzen 

horizontal erweiterter bzw. vielfältiger Aufgaben vor allem hinsichtlich subjektiv erlebter 

Indikatoren (Alderfer, 1969; Humphrey, Nahrgang & Morgeson, 2007; Lindquist & 

Whitehead, 1986; Orpen, 1976; Walker, 1950) berichten.  

Im Gegensatz zu den bisherigen, meist korrelativen Feldstudien erlaubt das experimentelle 

Design der vorliegenden Arbeit allerdings eine Schlussfolgerung über Ursache-Wirkungs-

Zusammenhänge zu treffen. Zum anderen erfolgte im Unterschied zu bisherigen 

Untersuchungen eine unabhängige Manipulation des Faktors Repetitionsgrad und Taktung. 

Dies ermöglicht die zunehmende Entwicklung subjektiver Fehlbeanspruchungsfolgen nahezu 

erstmals eindeutig auf den Einfluss hoch-repetitiver Arbeit zurückzuführen.  

Auf physiologischer Ebene deuten die Ergebnisse bisheriger Studien im Feld - unter 

Berücksichtigung der erläuterten methodischen Einschränkungen - mehrheitlich auf eine 

erhöhte Aktivierung in Folge repetitiver Arbeit hin, erfasst primär anhand endokrinologischer 

Indikatoren (vor allem Adrenalin), des Blutdrucks und der Herzrate (Johansson, Aronsson & 

Lindstrom, 1978; Lundberg, Granqvist, Hansson, Magnusson & Wallin, 1989; Melamed, 

Ben-Avi, Luzt & Green, 1995; Melin, Lundberg, Soderlund & Granqvist, 1999). Dagegen 

lassen sich in der vorliegenden Arbeit, keine eindeutigen Effekte hinsichtlich der 

kardiovaskulären Parameter (Blutdruck, Herzrate) nachweisen. Die Ergebnisse weisen 

lediglich der Tendenz nach in dieselbe Richtung einer erhöhten Aktivierung im Zuge hoch-

repetitiver Aufgaben. Als eine mögliche Ursache wurde im vorherigen Abschnitt 6.1 die 

vermutlich zu kurze Expositionsdauer repetitiver Arbeit im Rahmen von laborexperimentellen 

Studien angeführt. Die beiden experimentellen Untersuchungen von Cox (1982) sowie Weber 

und Mitarbeiter (1980) zeigen demgegenüber allerdings erhöhte Ausschüttungen von 

Adrenalinkonzentrationen bzw. einen Anstieg der Herzrate. Dieses Ergebnis überrascht nicht, 



6. Übergreifende Diskussion 160  

 

 

da die repetitive Aufgabe in der Untersuchung von Weber et al. (1980) mit einer 

Ruhebedingung sowie in der Untersuchung von Cox (1982) mit einer Überwachungsaufgabe 

kontrastiert wurde. In der experimentellen Studie von Lundberg (1993) zeigen sich 

Unterschiede in der psychophysiologischen Aktivierung bei einer repetitiven, getakteten 

Dateneingabeaufgabe im Vergleich zu einer interessanteren, selbstbestimmten Lernaufgabe 

wiederum erst nach der Arbeit in Form einer verzögerten Rückbildung. Auch fanden zwei 

weitere experimentelle Untersuchungen (Floru, Cail & Elias, 1985; Ohsuga, Shimonoa & 

Gennob, 2001) linear absinkende Verläufe der Herzrate während der Bearbeitung von 

repetitiven Aufgaben, die auf eine zunehmende Habituation zurückgeführt wurden. 

Möglicherweise entwickelt sich nach dieser anfänglichen Phase der Habituation 

psychophysiologischer Prozesse erst nach einem längeren Zeitraum ein Anstieg infolge 

repetitiver Anforderungen, die nur über einen längeren Zeitraum, d.h. vor allem unter 

Feldbedingungen, zu erfassen sind.  

Einen Einfluss repetitiver Arbeit auf leistungsbezogene Indikatoren wurde bisher in äußerst 

wenigen, vor allem experimentellen Studien untersucht (Floru, Cail & Elias, 1985; Freude, 

Ullsperger & Mölle, 1995). Vereinbar mit den Ergebnissen der vorliegenden Arbeit zeigen 

diese eine Leistungszunahme während der Bearbeitung hoch-repetitiver Aufgaben. Kritisch 

ist anzumerken, dass die Studien von Floru et al. (1985) und Freude et al. (1995) eine 

repetitive Aufgabe lediglich über die Zeit hinweg untersuchten, nicht aber mit einer 

Vergleichsaufgabe beispielsweise mit einem niedrigeren Repetitionsgrad kontrastierten. Es 

bleibt folglich zum einen offen, inwieweit der gefundene Leistungsanstieg dem Model von 

Hockey folgend (Hockey, 1997) auf eine Anstrengungsmobilisation auf Kosten erhöhter 

psychophysiologischer Aktivierung zurückzuführen ist. Zum anderen kann nicht geklärt 

werden, ob dieser Leistungsanstieg auch nach einer längeren Bearbeitungsdauer hoch-

repetitiver Aufgaben aufrechterhalten wird (vgl. dazu Abschnitt 6.1). Gegen letztere Annahme 

spricht indirekt das in der Metaanalyse ermittelte Ergebnis von Humphrey und Kollegen 

(Humphrey, Nahrgang & Morgeson, 2007), das einen positiven Zusammenhang zwischen 

dem Aufgabenmerkmal „Vielfalt“ - also eher horizontal erweiterten Aufgaben - und 

subjektiven Leistungsmaßen aufzeigt. Eine Beziehung mit objektiven Leistungsindikatoren 

konnte dagegen nicht nachgewiesen werden. Dies beruht möglicherweise darauf, dass 

Leistung insbesondere unter Feldbedingungen multikausal bedingt ist, d.h. von mehreren 

Faktoren gleichzeitig beeinflusst wird (u.a. von der Qualifikation des Auszuführenden, 

konfundierten Aufgabenmerkmalen, makroökonomischen Veränderungen etc.). 

Einschränkend muss angemerkt werden, dass alle in der Metaanalyse integrierten Studien die 
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Auswirkungen von horizontal erweiterten Aufgaben nicht isoliert, sondern stets in 

Kombination mit anderen Tätigkeitsmerkmalen untersuchten. 

Im Widerspruch zu den Ergebnissen der vorliegenden Arbeit stehen die Befunde der 

quasiexperimentellen Längsschnittstudie von Campion und McClelland (1993), die den 

Nutzen von Aufgabenerweiterungsmaßnahmen zur Gestaltung repetitiver Arbeit im Feld 

untersuchte. Diese zeigt im Verlaufe von zwei Jahren  überraschenderweise negative Folgen 

von horizontal erweiterten im Vergleich zu angereicherten Aufgaben auf. Beispielsweise 

berichteten die Beschäftigten weniger zufrieden zu sein, weniger Fehler zu entdecken und die 

Kunden schlechter zu beraten. Allerdings bleibt offen, ob die objektiv durchgeführten 

Maßnahmen auch tatsächlich von den Mitarbeitern subjektiv reflektiert wurden (vgl. 

Abschnitt 2.3.2). Als zweite Erklärung ist eventuell denkbar, dass die durchgeführte 

Aufgabenerweiterungsmaßnahme mit einem Ansatz der Aufgabenbereicherung, nicht aber mit 

einer hoch-repetitiven Aufgabenbedingung kontrastiert wurde. Schließlich erfolgte der 

Nachweis lediglich hinsichtlich subjektiver, nicht aber hinsichtlich physiologischer oder 

leistungsbezogener Indikatoren. 

Neben den zentralen Befunden zum Repetitionsgrad, sind die vorliegenden Ergebnisse aus 

Experiment 2 zum Einfluss eines getakteten Arbeitstempos mit dem Ergebnismuster 

bisheriger Untersuchungen vereinbar. So finden eine Vielzahl von experimentellen Studien 

(Bohlin, Eliasson, Hjemdahl & Klein, 1986; Gerin, Litt, Deich & Pickering, 1995; Parkes, 

Styles & Broadbent, 1990; Steptoe, Evans & Fieldman, 1997) als auch Felduntersuchungen 

(Hurrell, 1985; Johansson, 1981; Salvendy & Smith, 1981) in Einklang mit den theoretischen 

Annahmen des Anforderungs-Kontroll-Modells (Karasek, 1979; Karasek & Theorell, 1990) 

negative Folgen eines eingeschränkten Tätigkeitsspielraumes in Form von taktgebundener 

Arbeit auf das subjektive Erleben, physiologische und leistungsbezogene Parameter.  

Schließlich zeigt sich in der vorliegenden Arbeit, konträr zu anderen Untersuchungen 

repetitiver Arbeit, bei Männern eine höhere erlebte Fehlbeanspruchung (Experiment 1) sowie 

eine schlechtere Leistung bei gleichzeitig geringerer Herzrate (Experiment 2). Demgegenüber 

weisen bisherige Studien im Zuge der Bearbeitung repetitiver Aufgaben mehrheitlich auf eine 

stärkere Beanspruchung von Frauen im Vergleich zu Männern vor allem auf subjektiver 

sowie physiologischer Ebene hin (Cox, Thirlaway & Cox, 1984; Cox, 1985; Melamed, Ben-

Avi, Luzt & Green, 1995; Melin, Lundberg, Soderlund & Granqvist, 1999). Als Erklärung 

wurden zum einen strukturelle (Unterschiede hinsichtlicht der auslösenden 

Belastungsfaktoren) sowie zweitens sozialisationsbedingte Gründe (Unterschiede in der 
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Bewertung und Bewältigung von Belastungen) angeführt (Jick & Mitz, 1985  vgl. auch 

Abschnitt 2.1.2). Allerdings handelt es sich bei nahezu allen bisherigen Studien um 

korrelative Untersuchungen im Feld.  Im Gegensatz zu diesen können strukturelle Ursachen 

in dieser experimentellen Untersuchung ausgeschlossen werden. Zum einen unterschieden 

sich die objektiv manipulierten Belastungen, d.h. der manipulierte Repetitionsgrad sowie in 

Experiment 2 zusätzlich die Taktung einer Aufgabe, nicht zwischen Frauen und Männern. 

Zum anderen wurde eine relativ homogene Stichprobe von Studentinnen und Studenten 

untersucht. Stattdessen ergeben sich dem sozialisationsbedingte Ansatz folgend zumindest 

zwei weitere mögliche Erklärungen.  Die erste Erklärung könnte darin bestehen, dass Männer 

und Frauen dieselbe Belastung - in diesem Experiment die repetitiven Aufgaben - 

unterschiedlich bewertet haben. Männer werden möglicherweise sozialisationsbedingt von 

einem stärkerer Erfolgsdruck nach anerkannten Tätigkeiten getrieben (Jick & Mitz, 1985) 

bzw. weisen ein höher ausgeprägtes Bedürfnis nach Kompetenzerwerb auf, dem die 

Bearbeitung repetitiver Aufgaben nach dem Modell von Schulz-Hardt und Mitarbeitern 

(Schulz-Hardt, Rott, Meinken & Frey, 2001a) entgegensteht. In diesem Sinne zeigen die 

Ergebnisse von Experiment 1 zur Manipulationskontrolle, dass Männer im Unterschied zu 

Frauen den objektiven Repetitionsgrad als tendenziell wiederholender wahrnahmen und 

möglicherweise infolge dessen ein höheres Ausmaß an psychischer Sättigung und Ermüdung 

erlebten. Im Widerspruch zu dieser Erklärung lassen sich in Experiment 1 keine Unterschiede 

in der Leistung finden bzw. auch keine Wechselwirkung mit dem Repetitionsgrad. Eine 

zweite Erklärung könnte in der Anwendung von unterschiedlichen Bewältigungsstrategien im 

Umgang mit diesen Belastungen liegen. So könnte auf eine bessere Anpassungsfähigkeit von 

Frauen entsprechend der viel diskutierten Monotonieresistenz (Ulich, 2011) geschlussfolgert 

werden. Konform berichteten Frauen in Experiment 1 ein geringeres Ausmaß subjektiver 

Fehlbeanspruchungsfolgen und schafften in Experiment 2 signifikant mehr Aufgaben zu 

bearbeiten, allerdings auf Kosten einer höheren physiologischen Beanspruchung (Herzrate). 

Eine bessere Passfähigkeit von Frauen im Sinne der Monotonieresistenz ist bisher allerdings 

empirisch wenig fundiert (Gubser, 1968; Ulich, 2011). Letztendlich muss eine eindeutige 

Ursachenfindung im Rahmen dieser beiden Experimente offen bleiben, da viele potentiell 

vermittelnde Faktoren zur Klärung dieses Befunds nicht erfasst wurden (wie z.B. 

Unterschiede in der Bedürfnisstruktur, Copingstrategien etc.) und weiterer Untersuchung 

bedürfen. Zudem bleibt unklar, ob die auf unterschiedlichen Ebenen gefundenen 

geschlechtsspezifischen Effekte in beiden Experimenten, auf das unterschiedliche Setting, 
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Computer- versus Fließbandarbeitsplatz oder die untersuchten Stichprobe in Göttingen versus 

Dresden zurückzuführen ist. 

Zusammengenommen stehen die Befunde der vorliegenden Arbeit, bis auf die inkonsistenten 

Geschlechtseffekte, überwiegend in Einklang mit bisherigen Forschungsergebnissen. Dabei 

stellt die Arbeit nahezu die erste Untersuchung dar, die aufgrund des realisierten 

methodischen Designs eine eindeutige Aussage zum Einfluss hoch- versus niedrig-repetitiver 

Aufgaben erlaubt. Die Wirkung wurde dabei spezifisch anhand kurzfristiger subjektiver, 

physiologischer und auch leistungsbezogener Fehlbeanspruchungsfolgen untersucht. In Bezug 

auf den Nutzen von Arbeitsgestaltungsmaßnahmen leistet die Arbeit im Gegensatz zu 

bisherigen Studien eine exakte Differenzierung von vertikalen sowie horizontalen 

Maßnahmen der Aufgabengestaltung (job enlargement versus job enrichment) und damit eine 

unabhängige Überprüfung des Aufgabenerweiterungsansatzes. 

 

6.3 Grenzen der Arbeit 

Diese Arbeit strebte zum einen an, eine saubere, unabhängige Manipulation des 

experimentellen Faktors Repetitionsgrad sicherzustellen und dabei gleichzeitig Aufgaben 

möglichst vergleichbar zu realen Arbeitsplätzen zu gestalten. Dazu wurde ein 

laborexperimentelles Paradigma in zwei arbeitspsychologisch relevanten Settings über einen 

längeren zeitlichen Verlauf von mehr als drei Stunden realisiert. Dennoch bilden 

laborexperimentelle Designs die Komplexität realer Tätigkeiten nicht umfassend ab. Dies 

betrifft in erster Linie, die Dauer der Belastungen. So bleibt offen, welchen Einfluss hoch-

repetitive Aufgaben haben, wenn die Tätigkeit über einen längeren Zeitraum wie mehrere 

Monate und Jahre fortwährend ausgeführt wird: Möglicherweise schlägt sich dann ein Effekt 

hinsichtlich der physiologischen Indikatoren nieder bzw. könnte sich der in beiden 

Experimenten beobachtete Leistungszuwachs neutralisieren (vgl. Abschnitt 6.1). Daher ist es 

notwendig, beide Experimente durch längere, kontrollierte Feldstudien zu ergänzen, um die 

gefundenen ersten Ergebnisse zum Einfluss vor allem repetitiver Arbeit zu replizieren und zu 

präzisieren.  

Eine zweite Einschränkung der Arbeit bezieht sich auf die untersuchte Stichprobe. Diese setzt 

sich aus gesunden studentischen Versuchspersonen mittleren Alters zusammen. Unbekannt 

ist, inwieweit sich die nicht explizit erfassten Spezifika der Untersuchungsteilnehmer unter 

anderem bezüglich Motivation, kognitiver Fähigkeiten und Persönlichkeitseigenschaften auf 
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die Entwicklung der Fehlbeanspruchungsfolgen ausgewirkt haben. So könnten die  neuartigen 

Aufgaben, die nur über einige Stunden ausgeführt wurden, für Studenten eine willkommene 

Abwechslung zu ihrer eigentlichen Tätigkeit dargestellt und folglich die Entwicklung von 

Fehlbeanspruchungsfolgen verzögert haben. Andererseits erwartet möglicherweise gerade 

diese Personengruppe eher Aufgaben mit einem hohen Potential für persönliche Entfaltung, 

was die Entstehung von negativen Folgen beschleunigte. Die Ergebnisse der vorliegenden 

Arbeit lassen sich daher nur eingeschränkt auf Beschäftigte generalisieren, die im Rahmen 

ihrer alltäglichen Erwerbstätigkeit repetitive Computer- bzw. Fließbandaufgaben bearbeiten, 

sollten aber zu einer weiterführenden Untersuchung im Feld ermutigen. Dafür spricht eine 

Analyse von Mitchell (2012), in der 217 Vergleiche zwischen Feld und  

Experimentalergebnissen aus 82 Metaanalysen ausgewertet wurden und insbesondere für den 

Bereich der Arbeits- und Organisationspsychologie eine hohe Übereinstimmung zwischen 

beiden fand (r=.89). 

Eine weitere Begrenzung liegt in der realisierten Operationalisierung des Aufgabenmerkmals 

Repetitionsgrad. Es wurde versucht, lediglich die Repetitivität der Anforderungen unabhängig 

von anderen Aufgabenmerkmalen (vor allem der Aufgabenkomplexität sowie der Taktung des 

Arbeitstempos) zu manipulieren. Wie aus den Ergebnissen zur Manipulationskontrolle 

ersichtlich, resultierte daher eine feine, aber lediglich auch minimal umgesetzte 

Aufgabenerweiterung in der Bedingung mit einem niedrigen im Vergleich zu einem hohen 

Repetitionsgrad. Dies erklärt möglicherweise die beobachteten Deckeneffekte im 

Wiederholungserleben. Die Operationalisierung stellt somit einen eher kritischen Test der 

Hypothesen dar und könnte eventuell zu einer Unterschätzung der Befunde beigetragen 

haben.  

Schließlich betrifft dies die Operationalisierung der Taktungsbedingung in Experiment 2. Die 

Taktrate wurde in der vorliegenden Arbeit aus der durchschnittlichen Arbeitszeit der 

ungetakteten Bedingung bestimmt, um eine Vergleichbarkeit hinsichtlich der Arbeitsmenge 

zu gewährleisten. Dies erforderte jedoch eine zeitlich versetzte Realisierung der selbst-

bestimmten zur getakteten Bedingung, so dass folglich keine vollständig randomisierte 

Zuteilung der Probanden zur Taktungsbedingung erfolgen konnte. Das könnte sich vermutlich 

auf die fehlenden Interaktionseffekte auf subjektiver, physiologischer und leistungsbezogener 

Ebene ausgewirkt haben. Idealerweise müsste als Referenz statt der Durchschnittszeit der 

gesamten Stichprobe, die Leistungsrate jeder einzelnen Versuchsperson in der ungetakteten 

Bedingung herangezogen werden (vgl. Erläuterung im Methodenabschnitt 5.2.2).  
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6.4 Offene Fragen 

Zusätzlich zu den offenen Fragen, die sich aus den eben dargestellten methodischen Grenzen 

ergeben, werden im Folgenden weitere Punkte thematisiert, die im Rahmen der vorliegenden 

Arbeit nicht eindeutig aufgeklärt werden können. 

Eine wesentliche Frage bezieht sich auf die Ursache für die gefunden Unterschiede zwischen 

den Ergebnissen der beiden Experimente. So konnte der Einfluss des Repetitionsgrades auf 

subjektiver Ebene im Experiment 1 hinsichtlich aller drei erlebter Fehlbeanspruchungsfolgen, 

dagegen in Experiment 2 signifikant nur für Monotonie bzw. der Tendenz nach für psychische 

Sättigung nachgewiesen werden. Ebenfalls zeigen sich im zweiten im Gegensatz zum ersten 

Experiment für den systolischen als auch den diastolischen Blutdruck keinerlei 

Veränderungen in Abhängigkeit des Repetitionsgrad einer Aufgabe. Stattdessen finden sich in 

Experiment 2 der Tendenz nach erwartungskonforme Effekte hinsichtlich der Herzrate. Diese 

Ergebnisse legen die Schlussfolgerung nahe, dass sich die Computervertriebsaufgabe 

(Experiment 1) zusätzlich zum laborexperimentell variierten Repetitionsgrad in weiteren 

Aufgabenmerkmalen von der Fließbandaufgabe (Experiment 2) unterscheidet. So weist die 

Computervertriebsaufgabe vermutlich einen etwas höheren Komplexitätsgehalt auf, da sie 

primär kognitive, d.h. v. a. arithmetische Anforderungen stellt. Im Gegensatz erfordert die 

industrielle Fließbandaufgabe in erster Linie sensumotorische Fähigkeiten und zeichnet sich 

durch eine geringere kognitive Komplexität aus. Auch in der Realität ist geistige Arbeit durch 

eine höhere Aufgabenschwierigkeit im Vergleich zu industrieller Arbeit charakterisiert. Der 

unterschiedliche Komplexitätsgehalt beider Aufgaben könnte nun die Entstehung von allen 

drei subjektiven Fehlbeanspruchungsfolgen in Experiment 1 bzw. überwiegend Monotonie in 

Experiment 2 erklären. Theoriekonform entstehen alle Fehlbeanspruchungsfolgen im Zuge 

einer hohen Aufgabenrepetitivität, die in beiden Experimenten manipuliert wurde. Im 

Unterschied zu Monotonie wird psychische Sättigung und psychische Ermüdung allerdings 

nicht nur durch die Wiederholung von einförmigen Aufgaben (eher wie Experiment 2), 

sondern auch durch die Wiederholung von komplexen Aufgaben (eher wie in Experiment 1) 

ausgelöst. Für diese Erklärung spricht erstens, der generell abnehmende Verlauf der 

kardiovaskulären Aktivierung (Herzrate bzw. inverse Entwicklung von RMSSD, HF) in 

Experiment 2, der typischerweise mit dem Erleben von Monotonie einhergeht (Boucsein & 

Backs, 2000; Richter & Hacker, 2008). Zweitens wird diese Annahme durch die 

unterschiedlichen Ergebnisse der Zusammenhangsanalysen in beiden Experimenten gestützt. 

So ist das subjektive Wiederholungserleben in Experiment 2 negativ mit der Herzrate 
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assoziiert - ein charakteristisches Kennzeichnen für das Erleben von Monotonie. Dagegen 

geht in Experiment 1 ein hoher erlebter Repetitionsgrad positiv mit dem Blutdruck einher. Da 

der Blutdruck als vorwiegend motivationaler Indikator eher die Aufgabenschwierigkeit 

abbildet (Gendolla & Richter, 2005  vgl. Abschnitt 5.4), könnte der unterschiedliche 

Komplexitätsgehalt ebenso eine Erklärung für die fehlenden Blutdruckeffekte in Experiment 

2 darstellen. Eine endgültige Antwort können die Ergebnisse dieser Arbeit nicht liefern. Es 

erscheint daher sinnvoll, in zukünftigen Untersuchungen zusätzlich zum Aufgabenmerkmal 

Repetitionsgrad auch die Aufgabenschwierigkeit explizit zu variieren. 

Zweitens bleibt offen, durch welchen Wirkmechanismus der negative Effekt des 

Repetitionsgrades einer Aufgabe auf die kurzfristigen Fehlbeanspruchungsfolgen vermittelt 

wird. Eine mögliche Erklärung lässt sich aus dem spezifisch auf psychische Sättigung 

ausgerichteten Modell von Schulz-Hardt und Kollegen (Schulz-Hardt, Rott, Meinken & Frey, 

2001a) ableiten. Demnach werden hoch-repetitive Aufgaben deswegen als negativ erlebt, da 

die fortwährende Wiederholung es verhindert neue Fähigkeiten und Fertigkeiten zu 

entwickeln und damit dem Bedürfnis nach Kompetenzerwerb entgegensteht. Allerdings 

werden die Modellannahmen bisher erst durch wenig empirische Evidenz außerhalb eines 

arbeitspsychologischen Settings gestützt. Ein Ansatz, der die Arbeitsaufgabe in den 

Mittelpunkt rückt, ist das klassische Job Characteristics Model (JCM) von Hackman und 

Oldham (Hackman & Oldham, 1975; Hackman & Oldham, 1976). Sie sehen die 

beeinträchtigende Wirkung eines hohen Repetitionsgrades als Gegensatz zur Aufgabenvielfalt 

darin begründet, dass die Arbeit nicht mehr als bedeutsam und wertvoll eingeschätzt wird. 

Demnach verliert die Aufgabe im Zuge der ständigen Wiederholung ihren Sinn, was folglich 

negativ erlebt wird. Auch findet sich in dem Modell von Schulz-Hardt und Mitarbeitern 

(2001a, S. 146) den ursprünglichen Arbeiten von Karsten (1928) folgend die Sinngebung in 

Form eines Gegenregulationsmechanismus zu psychischer Sättigung wieder: Wird die sich 

wiederholende Handlung „auf einer hierarchisch höheren Ebene repräsentiert, d.h. die 

bisherige Handlung in einen übergeordneten Kontext eingebunden, der eine neue Handlung 

definiert“, kann die Entwicklung psychischer Sättigung verzögert werden. 

Eine dritte Frage betrifft die in dieser Arbeit gefundenen geschlechtspezifischen Effekte bei 

der Entstehung von Fehlbeanspruchungsfolgen. Wie bereits im Zusammenhang mit den 

bisherigen Forschungsergebnissen diskutiert (vgl. Abschnitt 6.2), empfiehlt es sich, die 

nahezu erstmalig gefunden Ergebnisse einer höheren erlebten Fehlbeanspruchung bei 

Männern bzw. einer höheren Leistungsfähigkeit von Frauen im Zuge repetitiver Aufgaben 
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zunächst in weiteren Untersuchungen zu replizieren. Dabei könnten potenzielle 

Moderatorvariable, die zur Erklärung dieser Effekte beitragen, erhoben werden. Wie bereits 

skizziert, spielen möglicherweise Unterschiede in der Motivstruktur eine wichtige Rolle. So 

könnte beispielsweise das Multi-Motiv-Gitter zur Erfassung der Motive für Anschluss, 

Leistung und Macht zum Einsatz kommen (Sokolowski, Schmalt, Langens & Puca, 2000). 

Weitere Moderatorvariable stellen vermutlich unterschiedliche Bewältigungsstrategien im 

Umgang mit Belastungen dar, wie beispielsweise unterschiedliche Kompetenzen in der 

Emotionsregulation, für die geschlechtsspezifische Unterschiede gezeigt werden konnten 

(Singer, Seymour, O'Doherty, Stephan, Dolan & Frith, 2006; Sonnby-Borgstöm, Jönsson & 

Svensson, 2008). Keine Einfluss scheinen dabei affektregulierende 

Handlungskontrollmechanismen (Handlungs- und Lageorientierung) zu nehmen, da sich in 

der vorliegenden Arbeit diesbezüglich keine geschlechtsspezifischen Effekte finden lassen. 

Dieses Ergebnis steht in Einklang mit den Annahmen der PSI-Theorie (Kuhl, 2000; 2001). 

Dieser zufolge wird die Entwicklung einer primären Handlungs- versus Lageorientierung vor 

allem durch Einflüsse in der frühen Kindheit bestimmt. 

Schließlich ergeben sich offene Fragen im Zusammenhang mit den Ergebnissen zu 

personenabhängigen Einflüssen der Handlungs- und Lageorientierung auf die Entwicklung 

von Fehlbeanspruchungsfolgen. Erstens kann auf Basis der Daten nicht vollständig die in 

Experiment 1 erzielte, geringere Fehleranzahl bei prospektiv lageorientierten versus 

handlungsorientierten Personen erklärt werden. Einerseits ist dieser Befund vereinbar mit der 

Argumentation von Koole und Mitarbeitern (2005), die nicht nur auf die Kosten, sondern 

auch den Nutzen einer stärkeren Lageorientierung hinweisen. In diesem Sinne lässt sich 

vermuten, dass LOPs durch ihr verstärktes Abwägen bzw. Zögern bei der Handlungsplanung 

weniger voreilig und risikoreich Handeln, was sich schließlich in einer geringeren 

Fehleranzahl ausgewirkt haben könnte. Unklar bleibt andererseits, warum dieser Effekt im 

zweiten Experiment nicht repliziert wurde. Eine andere Frage bezieht sich auf die fehlenden 

Befunde von Handlungs- versus Lageorientierung bei der Tätigkeitsausführung auf die 

leistungsbezogenen Indikatoren. Es lässt sich spekulieren, ob derart repetitive Aufgaben 

überhaupt ein „vollständiges Aufgehen in der Tätigkeit“ im Sinne des „Flow-Erlebens“ 

ermöglichen. Andererseits zeigen Studien aus dem Bereich der Flow-Forschung, dass ein 

derartiger Zustand des tiefen Versunkensein auch bei weniger anspruchsvollen Tätigkeiten 

wie einfachen Computerspielen oder eher unbeliebten Kopfrechenaufgaben erlebt wird und 

sich in der Leistung widerspiegelt (Keller & Bless, 2008; Keller & Blomann, 2008). 
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Eine Antwort auf die eben skizzierten Fragen könnte in weiteren Untersuchungen exploriert 

werden. Es empfiehlt sich zum einen, explizit die Aufgabenschwierigkeit zusätzlich zum 

Repetitionsgrad zu manipulieren, um genauer zwischen den beiden Fehlbeanspruchungs-

folgen, Monotonie und psychische Sättigung, zu differenzieren. Zum anderen erscheint es 

sinnvoll zu überprüfen, ob sich die in dieser Arbeit erstmals gezeigten Ergebnisse zu 

geschlechtsspezifischen Einflüssen sowie zu Unterschieden in der Handlungs- und 

Lageorientierung replizieren lassen.  
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6.5 Theoretische Implikationen der Arbeit 

Der bisherige Forschungsstand erlaubt in erster Linie aufgrund methodischer Probleme keine 

klare Schlussfolgerung zu den Auswirkungen des Aufgabenmerkmals, Repetitionsgrad, zu 

ziehen. Wie zu Beginn der Arbeit ausführlich dargestellt, schränken vor allem die realisierten 

korrelativen Querschnittsdesigns, inadäquate Vergleichsbedingungen sowie eine 

Konfundierung mit weiteren Aufgabenmerkmalen die Aussagekraft durchgeführter Studien 

ein. Die vorliegende Arbeit leistet demgegenüber den ersten eindeutigen Nachweis für den 

Einfluss hoch-repetitiver Aufgaben spezifisch auf die Entwicklung kurzfristiger 

Fehlbeanspruchungsfolgen. Zudem zeichnet sich die Arbeit dahingehend aus, die Folgen 

repetitiver Arbeit auf subjektiv erlebte, physiologische sowie leistungsbezogene Indikatoren 

untersucht zu haben. Weiterhin leistet die Arbeit einen Beitrag die Forschungslücke zur Rolle 

von interindividueller Unterschieden während der Bearbeitung repetitiver Aufgaben zu 

schließen. So weisen die Ergebnisse beider Experimente auf Effekte der Handlungs- und 

Lageorientierung bei der Entstehung von Fehlbeanspruchungsfolgen hin. 

In Bezug auf die Ansätze, aus den Wirkmechanismen repetitiver Arbeit ableitbar sind (vgl. 

Abschnitt 2.2), leisten die gefundenen Ergebnisse einen Beitrag zur Validierung des 

erweiterten Modells psychischer (Über-)Sättigung von Schulz-Hardt und Mitarbeitern 

(2001a). Bisher liegen dazu nur wenige experimentelle Untersuchungen außerhalb eines 

arbeitspsychologischen Kontextes vor (Schulz-Hardt, Rott, Meinken & Frey, 2001b; Schulz-

Hardt, Frey & Gatersleben, 2001 zitiert nach Schulz-Hardt, Rott, Meinken & Frey, 2001a). 

Vereinbar mit den Modellannahmen konnte gezeigt werden, dass eine fortwährende 

Handlungswiederholung an einem Computerarbeitsplatz (Experiment 1) signifikant und am 

Fließband (Experiment 2) tendenziell zu der Entwicklung von psychischer Sättigung führt. 

Dieser Befund liefert einen Nachweis erstmals in einem arbeitspsychologischen Setting. 

Weiterhin wurde ein Einfluss personenabhängiger Effekte der Handlungs- und 

Lageorientierung auf die Entstehung psychischer Sättigung gezeigt. Offen bleibt, warum die 

wiederholte Ausführung der Handlung neben psychischer Sättigung gleichzeitig auch 

Monotonie auslöste. Wie bereits skizziert (vgl. Abschnitt 6.4) wird zur Beantwortung dieser 

Frage empfohlen, zunächst in weiteren Untersuchungen den Einfluss zusätzlicher 

Aufgabenmerkmale zu überprüfen. Eine weitere Fragestellung bezieht sich auf die 

Untersuchung der beiden Moderatorvariable, Ich-Beteiligung und Autonomiegrad der 

Regulation, auf die im Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht fokussiert wurde. Schulz-Hardt 

et al. (2001b) sehen die Entstehung von Monotonie gerade bei Aufgaben begründet, die keine 
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Ich-Beteilung, d.h. keine bewusste Regulation erfordern. Dagegen wird postuliert, dass 

psychischen Sättigung insbesondere bei Ich-nahen Aufgaben entsteht.  

Schließlich liefern die Ergebnisse aus Experiment 2 einen weiteren laborexperimentellen 

Beleg für die im Anforderungs-Kontroll-Modell von Karasek (1979; Karasek & Theorell, 

1990) postulierte schädigende Wirkung eines eingeschränkten Tätigkeitsspielraums. So 

konnte in dieser Arbeit einheitlich ein negativer Einfluss eingeengter zeitlicher Freiheitsgrade 

bei der Aufgabenbearbeitung sowohl auf subjektive, verhaltensbezogene sowie vor allem auf 

physiologische Fehlbeanspruchungsfolgen (Herzrate, HRV-Parameter) nachgewiesen werden. 

Dabei weisen die Ergebnisse auf eine unabhängige Wirkung beider untersuchter 

Aufgabenmerkmale, Repetitionsgrad und Taktung, hin. So führte in Experiment 2 ein hoher 

Repetitionsgrad in Kombination mit einem getakteten Arbeitstempo weder zu einer 

kumulierten Entwicklung von Fehlbeanspruchungsfolgen (additive Wirkung), noch pufferte 

ein selbst-bestimmtes Arbeitstempo die negative Wirkung hoch-repetitiver Aufgaben ab. Eine 

mögliche Erklärung könnte in der fehlenden Passung zwischen dem Stressor, hoher 

Repetitionsgrad, und der Ressource, zeitlicher Tätigkeitsspielraum, begründet liegen. De 

Jonge & Dormann (2006) zufolge entfaltet eine Ressource dann am besten seine entlastende 

Wirkung, wenn Stressor, Ressource und Beanspruchungsfolge qualitativ vergleichbar sind 

(Triple Match Prinzip). In Einklang mit dem erweiterten Anforderungs-Kontroll-Modell 

(Johnson & Hall, 1988) könnte möglicherweise soziale Unterstützung eine in diesem Sinne 

passendere Ressouce darstellen, ohne dabei die Arbeitsaufgabe an sich vollkommen 

umstrukturieren zu müssen. So zeigen analog eine Reihe von Metaanalysen einen positiven 

Zusammenhang sozialer Unterstützung mit kurz und langfristigen Beanspruchungsfolgen auf 

(Halbesleben, 2006; Viswesvaran, Sanchez & Fisher, 1999). Auch in anderen 

Gestaltungsansätzen repetitiver Arbeit wie dem sozio-technischen Ansatz (Davis, Challenger, 

Jayewardene & Clegg, 2014) und indirekt in dem Konzept der vollständigen Tätigkeit (in 

Form von Kooperations- und Kommunikationsmöglichkeiten) (Hacker, 2005) wird der 

sozialen Komponente in der Arbeitstätigkeit eine zentrale Rolle beigemessen. Vorstellbar 

wäre dabei insbesondere die Wirkung der emotionalen Facette von sozialer Unterstützung 

(Semmer, Elfering, Jacobshagen, Perrot, Beehr & Boos, 2008; Viswesvaran, Sanchez & 

Fisher, 1999), wie beispielsweise Anerkennung sowie Wertschätzung durch Führungskräfte 

und Kollegen oder die Information über vor- und nachgelagerte Prozesse bzw. den 

übergeordneten Zweck des Arbeitsschritts, die der Arbeitaufgabe Bedeutung und 

Sinnhaftigkeit zufügen könnte. 
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6.6 Praktische Implikationen der Arbeit 

Unter praktischen Gesichtspunkten besitzen die vorliegenden Ergebnisse Relevanz für die 

Gestaltung von geistigen sowie industriellen Arbeitsplätzen mit repetitiven Tätigkeiten. Wie 

im Theorieteil dargelegt, fokussierte die Forschung zu den Gestaltungsmaßnahmen repetitiver 

Arbeit hauptsächlich auf dem Aufgabenbereicherungsansatz, dessen Wirksamkeit als 

nachgewiesen gilt. Dagegen wurde der Maßnahme der Aufgabenerweiterung weniger 

Bedeutung zugemessen (Grant, Fried & Juillerat, 2010; Herzberg, 1968; Ulich, 2011). 

Bisherige Untersuchungen zu Aufgabenerweiterungsmaßnahmen überprüften deren Nutzen 

oft nicht isoliert von Gestaltungsformen der Aufgabenbereicherung bzw. waren sogar mit 

ihnen konfundiert (vgl. Abschnitt 2.3.2). Zusätzlich schränken methodische Probleme, wie 

eine ungenügende Beschreibung der umgesetzten Intervention, korrelative 

Querschnittsdesigns und geringe Stichprobenumfänge, eine eindeutige Schlussfolgerung zur 

isolierten Wirkung horizontal erweiterter Aufgaben ein. Dagegen postuliert die vorliegende 

Arbeit gemäß dem hierarchischen System zur psychologischen Bewertung der 

Gestaltungsgüte von Arbeitstätigkeiten (Hacker, 1995), dass beide Ansätze zur Gestaltung 

repetitiver Arbeit ihre Wirkung auf verschiedenen Ebenen entfalten. Der Ansatz zur 

Aufgabenerweiterung zielt demnach eher auf die Reduktion von kurzfristigen 

Fehlbeanspruchungsfolgen ab, während der Ansatz zur Aufgabenbereicherung darüber hinaus 

eine längerfristige Entwicklung von Kompetenzen und Persönlichkeit fördert. Wie 

vorhergesagt, zeigen die vorliegenden Ergebnisse, dass bereits minimal horizontal erweiterte 

Aufgaben vor allem zur Prävention kurzfristig erlebter Fehlbeanspruchungsfolgen, psychische 

Ermüdung, Monotonie und psychische Sättigung, beitragen. Dies illustriert die Relevanz des 

Aufgabenerweiterungsansatzes als Gestaltungsmaßnahme repetitiver Arbeit, um kurzfristigen 

Fehlbeanspruchungsfolgen bereits frühzeitig entgegenzuwirken. Ein methodisch eindeutiger 

Nachweis für deren Langzeitwirkung steht jedoch noch aus und könnte eine wichtige Aufgabe 

für die zukünftige Forschung darstellen. Zudem deutet sich in der vorliegenden Arbeit im 

Gegensatz zu bisherigen Untersuchungen eine geringe tendenzielle Aktivierungsreduktion bei 

horizontal erweiterten Aufgaben an. Allerdings erlauben die lediglich marginalen Effekte 

keinen eindeutigen Schluss auf den Nutzen von Aufgabenerweiterungsmaßnahmen 

hinsichtlich physiologischer Indikatoren zu ziehen. Angesicht der präventiven Wirkung auf 

subjektiver Ebene überrascht ferner der in beiden Experimenten gefundene 

leistungsförderliche Effekt hoch-repetitiver Aufgaben. Wie bereits diskutiert, könnte dieser 

durch die höheren kognitiven Umschaltkosten bedingt sein. In weiteren Untersuchungen ist zu 

prüfen, ob das höhere Leistungsniveau auch über eine längere Exposition repetitiver 
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Aufgaben aufrechterhalten werden kann oder stattdessen in motivationsbedingten 

Leistungseinbussen umschlägt. Schließlich zeigen die vorliegenden Ergebnisse die 

Unabhängigkeit der Wirkung horizontal erweiterter Aufgaben von personenabhängigen 

Einflüssen der Handlungs- und Lageorientierung. Dieser Befund unterstreicht die Wichtigkeit 

von verhältnispräventiven Maßnahmen im Unterschied zu verhaltensbezogenen 

Interventionen zur Gestaltung repetitiver Arbeit.  

Darüber hinaus liefern die Ergebnisse übereinstimmend einen weiteren Beleg für die 

Bedeutung zeitlicher Freiheitsgrade zur Vorbeugung sowohl subjektiver, physiologischer als 

auch verhaltensbezogener Fehlbeanspruchungsfolgen. Angesichts des aktuellen Trends zu 

immer kürzeren Taktzeiten (Hawranek, 2008; Viering, 2009), lassen diese Befunde erneut die 

Überlegenheit traditionell getakteter Fließbandarbeit als Produktionstechnologie in Frage 

stellen (Köhler, 2007).   

Zusätzlich zur direkten Manipulation der Aufgabenmerkmale, Repetitionsgrad und Taktung, 

unterstreichen die Ergebnisse als Nebeneffekt eine beanspruchungsoptimierende Wirkung von 

Kurzpausen. So zeigt sich in  Experiment 2 am Anfang der Arbeitsabschnitte, die sich 

unmittelbar an eine 5-minütige Pause anschlossen, eine nachweisbare Reduktion der Herzrate 

bzw. ein Anstieg der entspannungsbezogenen HRV-Parameter (HF, RMSSD) gegenüber 

Arbeitabschnitten, vor denen keine Pause eingelegt wurde.  

Schließlich sei im Hinblick auf die 2012 anstehende Revision der DIN EN ISO 10075 (1-3, 

2000) auf die hohen Interkorrelationen zwischen den subjektiven Fehlbeanspruchungsfolgen, 

insbesondere von Monotonie und psychischer Sättigung, hingewiesen. Zum einen ergeben 

sich in beiden Experimenten differenzielle Effekte von interindividuellen Unterschieden in 

der Handlungs- und Lageorientierung sowie in Experiment 2 unterschiedliche Effekte 

repetitiver Aufgaben auf alle drei subjektiven Fehlbeanspruchungsfolgen. Dies spricht eher 

für eine Unabhängigkeit aller drei subjektiven Kurzzeitfolgen. Andererseits bleibt aufgrund 

der vorliegenden Daten unklar, welche Faktoren, die in beiden Experimenten gefundenen 

unterschiedlichen Effekte hinsichtlich Monotonie und psychische Sättigung, bedingt haben. 

Eine Beantwortung dieser Fragestellung bedarf weiterer Untersuchungen. 
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6.7 Resümee und Ausblick  

Zusammengenommen belegt die vorliegende Arbeit einen negativen Einfluss hoch-repetitiver 

Aufgaben bzw. im Umkehrschluss den Nutzen horizonal erweiterter Aufgaben auf das 

subjektive Erleben. Andererseits findet sich ein förderlicher Effekt des Aufgabenmerkmals 

Repetitionsgrad auf die Leistung. Hinsichtlich physiologischer Aktivierungsparameter liefern 

die Ergebnisse kein eindeutiges Bild. Darüber hinaus kann ein erster Hinweis auf 

personenabhängige Effekte bei der Entstehung von kurzfristigen Fehlbeanspruchungsfolgen 

aufgezeigt werden.  

Aus der Diskussion der Ergebnisse bisheriger Studien, den Grenzen und offenen Fragen der 

vorliegenden Arbeit resultieren eine Reihe weiterer Ansatzpunkte für die zukünftige 

Forschung, die im Folgenden nach ihrer Relevanz gewichtet, abschließend zusammengefasst 

werden. 

Zunächst bedürfen die nahezu erstmalig gefundenen Ergebnisse zum Einfluss des 

Repetitionsgrades einer Aufgabe, den geschlechtsspezifischen Unterschieden sowie den 

Effekten von Handlungs- und Lageorientierung der Absicherung in weiteren Untersuchungen. 

In erster Linie sollte dabei auf die Realisierung einer längeren Versuchsdauer fokussiert 

werden. Dies erlaubt zum einen zu überprüfen, ob sich eine ausgedehnte Exposition 

repetitiver Aufgaben hinsichtlich physiologischer Effekte manifestiert und der zunächst 

gefundene leistungsförderliche Effekt auch langfristig aufrechterhalten wird. Zur 

Beantwortung dieser Fragestellungen könnte eine kontrollierte Längsschnittstudie im Feld 

realisiert werden. Zum einen richten Beschäftigten im Rahmen einer realen Arbeitstätigkeit 

ihre Erwartungen, Bedürfnisse und Reaktionen eher auf eine längerfristige Perspektive aus, 

im Gegensatz zum Experiment, bei dem die Bearbeitung auf ein paar Stunden begrenzt ist. 

Zum anderen würde eine Längsschnittuntersuchung es ermöglichen, den Übergang von 

negativen Kurzzeitfolgen - im Sinne von Frühindikatoren - auf längerfristige 

Gesundheitsbeeinträchtigungen, wie den verschiedenen Aspekten von Burnout, chronische 

Erschöpfung, kardiovaskuläre Erkrankungen oder Muskel-Skelettbeschwerden zu explorieren.  

Eine weitere wichtige Aufgabe für die zukünftige Forschung besteht darin, zusätzlich zum 

Repetitionsgrad andere Aufgabenmerkmale zu manipulieren. Interessant wäre, nach 

adäquaten Ressourcen zu suchen, die die beeinträchtigende Wirkung stark fragmentierter, sich 

wiederholender Aufgaben abfedern könnten. In erster Linie erscheint es sinnvoll, erneut eine 

methodisch saubere, d.h. parallele Operationalisierung der Taktungsbedingung zu 
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manipulieren, Dabei könnten in Anlehnung an die Studie von Cox (1982) gleichzeitig 

verschiedene Taktzeiten variiert werden. Neben der zeitlichen Dimension des 

Tätigkeitsspielraums scheint zweitens die Überprüfung einer Wechselwirkung mit der 

emotionalen Facette sozialer Unterstützung vorstellbar. Drittens könnte die 

Aufgabenkomplexität manipuliert werden. Wie an mehreren Stellen dieser Arbeit skizziert, 

könnte dies beitragen, zwischen den beiden kurzfristigen Fehlbeanspruchungsfolgen, 

Monotonie und psychische Sättigung, zu differenzieren. 

Damit erfüllt die Arbeit ihr primäres Ziel, einen Baustein für die Relevanz 

gesundheitsförderlicher Arbeitsgestaltungsmaßnahmen zur Verringerung der 

Aufgabenrepetitivität geleistet zu haben und möchte zur Erforschung anknüpfender 

Fragestellungen auffordern.  
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Tabelle 20: Feldstudien zu Auswirkungen repetitiver Aufgaben 

 abhängige 
Variable 

Studie 

 

Kontext N KG LS Drittvariable 

subj leist phy 

Indiv 
Diff 

Ergebnisse 

Johansson 
et al., 1978 

 Sägemühle 24 
(♀, ♂) 

+ - Qualifizierungsniveau,          
Dauer der Unternehmens-
zugehörigkeit, Freizeit-
aktivitäten, Familien-
bedingungen, Anfahrt, 
Körpertemperatur, 
Kaffeekonsum, 
Raucherstatus, Lärmpegel 

+ - + - erlebte Tätigkeitsmerkmale (u.a. Repetitionsgrad , 
Kontrolle , Verantwortung , Isoliertheit ) 

erlebte psychische Beanspruchung (u.a. Gereiztheit 
, Wohlbefinden ) 

Krankheitssymptome (u.a. Kopfschmerzen)  
Adrenalin , Noradrenalin  

Ackermann 
-Liebrich et 
al., 1979 

 Uhrenindustrie 200 
(♀, ♂) 

+ - Geschlecht + - - - erlebte psychosomatische Beschwerden  
AZ  

Johansson 
Aronsson, 
1984 

 Dateneingabe-
arbeitsplätze vs 
Sekretärinnen 
einer Versicher-
ungsgruppe 

21 
(♀) 

+ - Alter, Dauer der 
Unternehmens-
zugehörigkeit, Anzahl an 
Kindern, Familienstatus, 
Qualifizierungsniveau 

+ - + - erlebte psychische Beanspruchung während und 
nach der Arbeit (u.a. Ermüdung ,                      
Effort ;Gereiztheit ) 
Adrenalin während sowie nach Arbeit  
Noradrenalin, HR  ≠ 

Cox et al., 
1984 

 3 Werke der 
produzierenden 
Industrie 

320 
(♀, ♂) 

(+) - Alter, Geschlecht, 
Familienstand, Anzahl    
der Kinder 

+ - - - erlebtes Wohlbefinden (Erschöpfung ,  
Anspannung ) 
♀ schlechteres Wohlbefinden als ♂ 

Billette & 
Piche, 1987 

 Voll- u. Teilzeit- 
Dateneingabe in 
zwei Behörden vs 
Zufallsstichprobe 

350 
(♀) 

+ - Gehalt, Alter + - - - berichtete Gesundheitsprobleme (u.a. Ängste, 
Depressionen, Ärger)  
berichteter Medikamentenkonsum (Schlafmittel, 
Beruhigungsmittel, Abführmittel)  

Vinet et al., 
1989 

 Textilindustrie 
(Näherinnen) 

800 
(♀, ♂) 
 

+ - Alter, Anzahl der Kinder, 
Beschäftigungsstatus, 
Raucherstatus 

+ - - - berichteter Medikamentenkonsum                       
(Magen, BD)  
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Lundberg et 
al., 1989 

 
Fliessbandarbeit in 
Automobil-
industrie 

20 
(♂) 

- + - + - + - erlebte Tätigkeitsmerkmale(Fähigkeitsnutzung, 
Einflussnahme, Vielfalt ) 
erlebte psychische Beanspruchung (u.a. irritiert, 
angespannt)  
HR, SBD, DBD  
Adrenalin, Noradrenalin , Cortisol ≠ 

Melamed et 
al., 1995a 

 21 Werke der 
produzierenden 
Industrie 

2776 
(♀, ♂) 

+ - Alter, Geschlecht, 
Qualifizierungsniveau, 
Alkoholkonsum, 
Raucherstatus, BMI, 
Schichtarbeit; Lärmpegel 

- - + - ♀:  SBD, DBD  
Cholesterol, Glucose  
♂:  SBD , DBD ≠ 
Plasmalipide ≠ 

Melamed et 
al., 1995b 

 21 Werke der 
produzierenden 
Industrie 

1278 
(♀, ♂) 

+ - Alter, 
Qualifizierungsniveau, 
Herkunft 

+ + - - erlebte Monotonie  
AZ , „psychological distress“ (psychosomatische 
Beschwerden, Depression, Ängste, Reizbarkeit)   
♀:  Krankenstand   , ♂: Krankenstand ≠ 

Melin et al., 
1999 

 trad.Fliessband- 
vs autonome 
Gruppenarbeit in 
Automobil-
industrie 

65 
(♀, ♂) 

+ + Geschlecht + - + - erlebte Tätigkeitsmerkmale (Fähigkeitsnutzung, 
Unabhängigkeit, Abwechslung ) 
erlebte psychische Beanspruchung (Ermüdung , 
Aufmerksamkeit , Anspannung , Muskel-Skelett-
Beschwerden ≠) 
Adrenalin, Noradrenalin , Cortisol ≠ 

Hansen et 
al., 2003 

 Näherinnen in 
Textilindustrie vs 
Prozessüber-
wachung in 
Spielzeugfabrik 

145 
(♀) 

+ - Alter, BMI, Dauer der 
Unternehmens- und 
Berufszugehörigkeit, 
Alkohol-, Kaffeekonsum, 
Raucherstatus, 
Medikamenteneinnahme 

+ - + - erlebte Tätigkeitsmerkmale (Arbeitsintensität , 
Kontrolle , soziale Unterstützung  ≠, AZ ≠) 
Hormone kataboler Stoffwechselprozesse (HbA1c, 
IgA)  
Hormone anabole Stoffwechselprozesse ≠ 
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Debitz, 2005 
 

Industrie-, Call-
Center-, Dienst-
leistungs- & 
Verwaltungs-
tätigkeiten 

362*) 
 

- - Alter, Geschlecht, 
Qualifizierungsniveau 

+ - - - erlebte Beanspruchung (psychische Sättigung, 
Monotonie ) 

Richter et 
al., 2009 

 Industrie-, Call-
Center-, Dienst-
leistungs- & 
Verwaltungs-
tätigkeiten 

667*) 
 

? ? ? + - - - erlebte Beanspruchung (psychische Sättigung, 
Stress ) 

Anmerkungen: N = Stichprobe; KG = Kontrollgruppe; LS= Längsschnittstudie; subj = subjektive Indikatoren; leist = leistungsbezogene Indikatoren; phy = physiologische Indikatoren; + = trifft 
zu/vorhanden; - = trifft nicht zu/nicht vorhanden; ♀ = Frauen; ♂ = Männer;  = signifikant erhöht;  = signifikant gesenkt;  ≠ = keine Unterschiede; AZ = Arbeitszufriedenheit; BD = Blutdruck; 
SBD = systolischer Blutdruck; DBD = diastolischer Blutdruck; HR = Herzrate; ? = keine Beschreibung; *) hierbei handelt es sich nicht um untersuchte Personen, sondern um objektiv erhobene 
Tätigkeiten 
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Tabelle 21: Experimente zu Auswirkungen repetitiver Aufgaben  
 abhängige 

Variable 
Studie 

 

Aufgabe N UV Manipula-
tionscheck 

Dauer 

subj leist phys 

Indiv 
Diff 

Ergebnisse*) 

Weber et 
al., 1980 

 
simulierte 
Komission-
ieraufgabe 
vs Ruhe-
bedingung 

20 
(♂) 

Innersubjektfaktor 
Zeit (Arbeit vs Pause) 
Repetitive Aufg. mit 
unterschiedlichen 
Anforderungen 

- 70 min - + + - HE Zeit: CFF ≠ 
HE Zeit: alpha Aktivität   
HE Zeit: HR , HRV ≠ 
HE Zeit: Nackenmuskelspannung ≠ 
HE Zeit: Adrenalin , Noradrenalin ≠ 
HE Zeit: Leistung ≠ 

Cox et al., 
1982a 

 simulierte 
Fliessband- 
(Sortieren, 
Laden) vs 
Vigilanz-
aufgabe 

39 
(♀) 

Zwischensubjektfaktor 
Taktrate 
Zahlungsart 
Innersubjektfaktor 
Zeit  
Repetitionsgrad 

- 4 Tage - - + - HE  Rep: Adrenalin , Noradrenalin  
IE   Rep x Zahlungsart 

Cox et al., 
1982b 

 simulierte 
Fliessband- 
(Sortieren, 
Laden) vs 
Vigilanz-
aufgabe 
 

36 
(♀) 

Zwischensubjektfaktor 
Arbeitsdauer 
Innersubjektfaktor 
Zeit  
Repetitionsgrad 

- 30, 60 
und 120 
min 

+ - - - HE  Rep , IE  Zeit x Rep: erlebte Erregung  ≠ 
HE  Rep: erlebte Beanspruchung  
IE  Zeit x Rep: erlebte Beanspruchung  

Floru et al., 
1985 

 simulierte 
Daten-
eingabe-
aufgabe 

12 
(♀, ♂) 

Innersubjektfaktor 
Zeit  
 

- 2 h - + + - HE Zeit: Leistung  (15-30 min),  (45-60min) 
HE Zeit: theta Aktivität  (15-30 min),  (45-
60min)  
HE Zeit: alpha Aktivität  (15-30 min),  (45-
60min)  
HE Zeit: HR  
HE Zeit: Reaktionszeit  
HE Zeit: Fehler im Aufmerksamkeits-
Wahrnehmungstest  
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Lundberg et 
al., 1993 

 
simulierte 
repetitive 
Daten-
eingabe- vs 
interes-
sante Lern-
aufgabe 

30 
(♂) 

Innersubjektfaktor 
Zeit (während vs   
nach Arbeit) 
Repetitionsgrad + 
Taktung (simultan) 

- 90 min + - + - während Arbeit 
HE Rep/Takt: erlebte psychische 
Beanspruchung: Langweile , Gereiztheit , 
negative Gestimmtheit , 
HE Rep/Takt: SBD, DBD, HR ≠ 
HE Rep/Takt: Adrenalin, Noradrenalin , Cortisol ≠ 

nach der Arbeit 
HE Rep/Takt: SBD, DBD ≠, HR ≠ 
HE Rep/Takt: Adrenalin , Noradrenalin ≠, 
Cortisol ≠ 

Freude et 
al., 1995 

 KLT (Düker 
& Lienert, 
1959)             
am PC  

12 
(♀, ♂) 

Innersubjektfaktor 
Zeit  
 

- 3h + + + - HE Zeit: erlebte Beanspruchung , Motivation  
HE Zeit: erlebte Arbeitlast (workload) ≠ 
HE Zeit: Bereitschaftspotential   
HE Zeit: Leistung (u.a Anzahl der korrekt 
gelösten Aufgaben)  

Ohsuga et 
al., 2001  
(2. Exp-
eriment) 

 Zielver-
folgungs-
aufgabe  
am PC 

50 
(♀, ♂) 

Innersubjektfaktor 
Zeit  
 

+ 12 x 
5min 

+ - + - HE Zeit: erlebte Beanspruchung: u.a. gelangweilt 
, ermüdet , konzentriert , enthusiastisch  

HE Zeit: HR  , HRV  
 

Anmerkungen: *) aus Übersichtsgründen werden nur die Ergebnisse für den Repetitionsgrad berichtet; N = Stichprobe; subj = subjektive Indikatoren; leist = leistungsbezogene Indikatoren; phy = 
physiologische Indikatoren; + = trifft zu/vorhanden; - = trifft nicht zu/nicht vorhanden; ♀ = Frauen; ♂ = Männer; HE = Haupteffekt;  = signifikant erhöht;  = signifikant gesenkt;  ≠ = keine 
Unterschiede; KLT= Konzentrations-Leistungstest; BD = Blutdruck; SBD = systolischer Blutdruck; DBD = diastolischer Blutdruck; HR = Herzrate 
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Tabelle 22: Feldstudien zu Wirksamkeit von Arbeitserweiterungsmaßnahmen 
 abhängige Variable Studie 
 

Kontext N KG LS Drittvariable 
subj leist phy 

Indiv 
Diff 

Ergebnisse 

Walker, 
1950 

 
Fallstudie IBM: 
Operatortätig-
keiten 

> 100 
(?) 

- - - + + - - AZ  
Produktqualität  
Leerlaufzeiten  
Gehalt  

Alderfer, 
1969 

 erweiterte 
Maschinen-
bedienaufgabe 

?  
(?) 

- - Unternehmens-
zugehörigkeit 

+ - - - Zufriedenheit mit Gehalt  
Zufriedenheit mit Möglichkeiten zur 
Fähigkeitsnutzung  
Zufriedenheit mit Beziehung Vorgesetzter  

Nachreiner 
et al., 1976 

 Fliessbandtätigkeit 
in metall-
verarbeitender 
Industrie 

164 
(♀, ♂) 

- - Alter, Geschlecht, 
Bildungsniveau,            
Dauer der Unternehmens-
zugehörigkeit 

+ - - + Beurteilung einer hypothetischen 
Aufgabenerweiterung: 
Variation  
Verantwortung  
Bereitschaft zur Erprobung einer neuen Arbeitsform: 
Arbeitsplatzwechsel  3,4% 
Aufgabenerweiterung 10,3% 
Aufgabenbereicherung 11,0% 
Gruppenarbeit 32,2% 
Effekte interindividueller Unterschiede bei der 
Entscheidung für neue Arbeitsformen 

Orpen, 
1976 

 mechanisiertes vs 
automatisiertes vs 
manuelles Produk-
tionssystem     
(Grad der 
Spezialisierung ) 
in verschiedenen 
Fabriken  

107  
(?) 

+ - - + - - + AZ  nur bei Beschäftigten mit einer intrinsischen 
Motivation im Vergleich zu einer hohen 
instrumentellen Orientierung gegenüber der Arbeit 
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Kleinbeck 
et al., 1982 

 
traditionelle 
Fliessband-
aufgabe vs 
Zusammen-
führung von 5 
Montagefolgen 
(Erweiterung) vs 
Montage - und 
Einstellaufgabe 
(Anreicherung)  

113 
(?) 

+ +1) - + - - - Querschnitt 
erlebte Anforderungsvielfalt tend.: Anreicherung < 
Erweiterung < traditionell 
erlebte Autonomie tend. : traditionell = Erweiterung < 
Anreicherung  
AZ ≠ 
Ermüdung, Monotonie, Sättigung: ≠ 

Längsschnitt 
keine signifikanten Wechselwirkungen mit der 
Arbeitsgestaltungsform  

Lindquist & 
Whitehead, 
1986 

 erweiterte 
Aufgaben von 
Strafvollzugs-
beamten (i.S. der 
Aufgaben eines 
Bewährungs-
helfers) 

35 
(?) 
(KG: 
241 
und 
108) 

+ (+) - + - - - erlebte Autonomie/Vielfalt  
AZ  
erlebte Leistungsfähigkeit  
berufliche Orientierung: u.a.Bestrafungstendenz , 
Präferenz zur Beratung  

Campion &  
McClelland, 
1991 

 Kombination von 
vor- und 
nachgelagerten 
Aufgaben in 
mehreren 
Standorten               
eines 
Finanzdienst-
leistungs-
unternehmens 

377 
(?) 
 

+ - Alter, Dauer der 
Unternehmens- und 
Berufszugehörigkeit, 
Leistungseinschätzung, 
Qualifizierungsniveau, 
Gehalt, Überstunden, 
Fehlzeiten 

+ (+) - + erlebtes Motivationspotential der Tätigkeit  
AZ  
Unterforderung  
erlebte Fehlerentdeckungswahrscheinlichkeit  
erlebte Kundenbetreuung  
Erfordernis eines vorherigen Trainings  
erforderliches Ausmaß an Fähigkeiten  
kein wesentlichen Moderatoreffekt interindividueller 
Unterschiede 
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Campion &  
McClelland, 
1993 

 
Wiederholungs-
messung von 
1991: 

erweiterte vs 
angereicherte vs 
unveränderte 
Aufgaben in 
mehreren 
Standorten               
eines 
Finanzdienst-
leistungs-
unternehmens 

178 
(?) 

+ + Alter, Dauer der 
Unternehmens- und 
Berufszugehörigkeit, 
Leistungseinschätzung, 
Qualifizierungsniveau, 
Gehalt, Überstunden, 
Fehlzeiten 

+ (+) - + Effekt der Aufgabenerweiterung im LS 
erlebtes Motivationspotential der Tätigkeit ≠ 
AZ  
erlebte Fehlerentdeckungswahrscheinlichkeit  
erlebte Fehlerrate   
erlebte Kundenbetreuung  
Erfordernis eines vorherigen Trainings ≠ 

Effekt der Aufgabenbereicherung im LS 
erlebtes Motivationspotential der Tätigkeit ≠ 
AZ ≠ 
Unterforderung  
erlebte Fehlerentdeckungswahrscheinlichkeit  
erlebte Fehlerrate  
erlebte Kundenbetreuung  
Erfordernis eines vorherigen Trainings ≠ 

kein wesentlichen Moderatoreffekt interindividueller 
Unterschiede 

 Studie 1 - 
Glasfabrik 

         

 u.a. Aufgaben-
erweiterungs - und 
Anreicherungs-
programm  

669 
(♀, ♂) 

- - Alter, Geschlecht, Dauer 
der Unternehmens- 
zugehörigkeit, Tätigkeit, 
Beschäftigungsstatus 

+ - - (+) Erweiterung:   Role-Breadth-Self-Efficacy2)  
Anreicherung: Role-Breadth-Self-Efficacy2)  
 

Parker,  
1998 

 
Studie 2-
Automobilfabrik 

          

   
u.a. Aufgaben-
erweiterungs - und 
Anreicherungs-
programm 

459 
(♀, ♂) 

- + Alter, Geschlecht, Dauer 
der Unternehmens- 
zugehörigkeit, Tätigkeit, 
Beschäftigungsstatus 

+ - - (+) Erweiterung:   Role-Breadth-Self-Efficacy2)  ≠3)   
Anreicherung: Role-Breadth-Self-Efficacy2)  
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Axtell & 
Parker, 
2003 

 
Wiederholungs-
messung von 
Parker, 1998 in 
Glasfabrik:  
u.a. Aufgaben-
erweiterungs - und 
Anreicherungs-
programm 

94 

(♀, ♂) 

- + Alter, Geschlecht, Dauer 
der Unternehmens- 
zugehörigkeit, Tätigkeit, 
Beschäftigungsstatus 

+ - - (+) Erweiterung:   Role-Breadth-Self-Efficacy2)  ≠3)   
Anreicherung: Role-Breadth-Self-Efficacy2)  

 

Anmerkungen: N = Stichprobe; KG = Kontrollgruppe; LS = Längsschnittstudie; subj = subjektive Indikatoren; leist = leistungsbezogene Indikatoren; phy = physiologische Indikatoren; + = trifft 
zu/vorhanden; - = trifft nicht zu/nicht vorhanden; ♀ = Frauen; ♂ = Männer; ? = nicht benannt ;  = signifikant erhöht;   signifikant gesenkt;  ≠ = keine Unterschiede; AZ = Arbeitszufriedenheit; 1) 

der Längsschnitt bei dieser Untersuchung kann aufgrund eines sehr hohen Versuchspersonenschwunds nur mit sehr geringem Stichprobenumfang realisiert werden; 2) auf das Extra-Rollenverhalten 
bezogene Selbstwirksamkeit; 3)   in zusätzlichen Regressionsanalysen nur mit erweiterten Aufgaben als Prädiktor (ohne zusätzliche  Interventionsprogramme) als Indikator für maskierte Effekte, die 
durch gemeinsame Varianz mit anderen Prädiktoren verdeckt bzw. abgemindert werden (Meyer & Allen, 1988): Role-Breadth-Self-Efficacy  
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Tabelle 23: Experimente zur Wirksamkeit von Arbeitserweiterungsmaßnahmen 
 abhängige Variable Studie 
 

Aufgabe N UV Manipula-
tionscheck 

Dauer 
subj leist phy 

Indiv 
Diff 

Ergebnisse*) 

Bishop & 
Hill, 1971 

 
Arbeits-
rotation 
(Sortieren 
von 
Schrauben 
und dann 
Muttern + 
vice verca) 
vs Arbeits-
erweiterung 
(Sortieren 
und Packen) 

48 
(?) 

Zwischensubjektfaktor 
Arbeitsgestaltung (AE) 
Gruppenstatus (hoch 
vs niedrig) 
Manipulation (ja vs 
nein) 

- 5 Tage 
 

+ + - - IE Manipulation x AE: AZ   
IE Manipulation x AE: Anspannung ≠ 
IE Manipulation x AE: Quantität ≠ 
IE Manipulation x AE: Qualität  
IE Manipulation x AE x Status  

Robey, 
1974 

 Entscheid-
ungsauf-
gabe am PC 
vs manuell 
mit höherer 
Komplexität 

60 
(?) 

Zwischensubjektfaktor 
Arbeitsgestaltung  
Arbeitswerte 
(intrinsisch vs 
extrinsisch) 

- 3 x 1 h + + - + HE AE: AZ ≠ 
IE AE x Werte : AZ  bei extrinsischen Werte in 
PC-Bedingung, AZ  bei intrinsischen Werten in 
manueller Bedingung 
IE AE x Werte : Leistung  nur bei intrinsischen 
Werten in manueller Bedingung 

Anmerkungen: *) aus Übersichtsgründen werden nur die Ergebnisse für die unabhängige Variable Arbeitserweiterung berichtet; N = Stichprobe; subj = subjektive Indikatoren; leist = 
leistungsbezogene Indikatoren; phy = physiologische Indikatoren; AE = Aufgabenerweiterung; + = trifft zu/vorhanden; - = trifft nicht zu/nicht vorhanden; ? = nicht benannt; HE = Haupteffekt; IE = 
Interaktionseffekt;  = signifikant erhöht;  = signifikant gesenkt;  ≠ = keine Unterschiede; AZ = Arbeitszufriedenheit 
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B 1: Instruktion „Allgemeiner Untersuchungsablauf“  
Sehr geehrte Versuchsteilnehmerin, sehr geehrter Versuchsteilnehmer, 
 
zunächst einmal danken wir Ihnen für die Teilnahme an unserer wirtschaftspsychologischen 
Untersuchung. Die Untersuchung beschäftigt sich mit der Ergonomie von Arbeitsplätzen, das 
heißt mit der Frage, wie Arbeitsplätze gestaltet sein müssen, um Fehlbeanspruchung zu 
vermeiden. 
 
Die Untersuchung gliedert sich in zwei Teile. Im ersten Teil (Dauer ca. 30 Minuten) bitten wir 
Sie, einige Fragen bezüglich Ihrer Person zu beantworten. Bitte beantworten Sie alle Fragen 
ehrlich und so spontan wie möglich. Ihre Daten werden selbstverständlich anonymisiert 
erhoben, so dass keine Rückschlüsse auf Ihre Person möglich sind, und ausschließlich für 
wissenschaftliche Zwecke verwendet.  
 
Der zweite Teil besteht dann in der Bearbeitung von Kundenanfragen und der 
Zusammenstellung von Angeboten an einem Computerarbeitsplatz. Genauere Informationen 
zu dieser Aufgabe erhalten Sie später.  
 
Damit wir die Ergonomie eines Computerarbeitsplatzes untersuchen können, muss die 
Arbeitssituation möglichst realitätsnah sein. Dies betrifft vor allem Faktoren wie die tägliche 
Arbeitszeit. Deshalb dauert die Arbeitsphase der Untersuchung insgesamt vier Stunden. Nach 
jeder Stunde erhalten Sie eine Pause von 5 Minuten, die Sie dazu nutzen können, die Toiletten 
aufzusuchen oder eine Kleinigkeit zu essen und zu trinken.  
 
Während der Untersuchung werden wir zusätzlich physiologische Messungen durchführen, 
indem wir Ihren Blutdruck erfassen. Sie erhalten dazu eine Blutdruckmanschette, die wir am 
Oberarm ihrer Nicht-Schreibhand befestigen werden. Diese Manschette wird sich in 
regelmäßigen Abständen aufpumpen, was kurze Zeit zu einem leichten Druckgefühl im 
Oberarm führt. Lassen Sie den Arm, an dem das Messgerät befestigt ist, während der 
Messung bitte möglichst ruhig liegen. Bitte setzen Sie aber auch während der 
Blutdruckmessung die Bearbeitung der Aufgabe fort.  
 
Bei Rückfragen können Sie sich jederzeit an die Versuchsleiterin wenden. Sollte sie nicht im 
Raum sein, so haben Sie die Möglichkeit, einen elektronischen Hilferuf zu senden. Dazu 
klicken Sie auf der Computeroberfläche auf „Hilfe“ und wählen dann „Hilfe anfordern“ aus. 
Die Versuchsleiterin wird dann schnellstmöglich zu Ihnen kommen. 



Anhang - Experiment 1  208   

 

 

 B 2: Instruktionen für Bedingung hoher Repetitionsgrad 

 
Bitte stellen Sie sich vor, Sie sind Mitarbeiter der Firma „Happy Computer GmbH“, 
die Computer verkauft. 
 
In den folgenden 4 Stunden erhalten Sie Anfragen von Kunden, die sich für bestimmte 
Computersysteme interessieren. Diese Kundenanfragen werden auf Ihrem Monitor angezeigt. 
Anhand der Anfragen sollen Sie dem Kunden ein Paket zusammenstellen, das jeweils 
aus drei Komponenten besteht: einem Computer, einem Bildschirm und einem Drucker.  
Die Happy Computer GmbH verfügt über drei Typen jeder Komponente; es stehen also drei 
verschiedene Computer, drei verschiedene Monitore und drei verschiedene Drucker zur 
Auswahl. 
 
Sobald Sie eine Kundenanfrage angezeigt bekommen, bearbeiten Sie diese bitte umgehend, 
indem Sie die entsprechenden Komponenten anklicken und danach „OK“ drücken. Arbeiten 
Sie bitte so schnell und so sorgfältig wie möglich. Zur Veranschaulichung sehen Sie unten das 
Auswahlmenu, mit dem Sie arbeiten werden. 
 
Selbstverständlich haben Ihre Kunden besondere Wünsche, die Sie unbedingt 
berücksichtigen müssen: 
 
Erstens wünschen Ihre Kunden ein ganz bestimmtes Gerät einer bestimmten Komponente, 
welches dann in Ihrem Angebot enthalten sein muss (zum Beispiel möchte ein Kunde 
ausdrücklich einen Drucker vom Typ „HP Laserjet“). 
 
Zweitens geben die Kunden ein Preislimit an, das Sie bei der Zusammenstellung des 
Computerpakets auf keinen Fall überschreiten dürfen. Sie sollten aber außerdem beachten, 
dass Ihre Firma daran interessiert ist, möglichst viel Umsatz zu machen. Deshalb soll das 
Angebot, das Sie zusammenstellen, so nah wie möglich an das Preislimit herankommen. Mit 
anderen Worten, es muss das teuerste Angebot zusammengestellt werden, das gerade 
noch unterhalb des Preislimits des Kunden liegt (oder exakt diesem entspricht). Nur 
dann ist die Aufgabe richtig gelöst! Wenn z. B. das Preislimit bei 1.000 € liegt, dann darf Ihr 
Angebot maximal 1.000 € betragen, sollte aber so gering wie möglich unter 1.000 € liegen.  
 
Das perfekte Angebot an Ihre Kunden sieht also folgendermaßen aus:  
•  Es beinhaltet die Komponente, die der Kunde ausdrücklich wünscht. 
•  Es liegt innerhalb des vom Kunden genannten Preisrahmens. 
•  Es liegt so nah wie möglich am Preislimit des Kunden (oder entspricht diesem 
 exakt), damit der Umsatz der Happy Computer GmbH möglichst hoch ausfällt. 
 
Für die Bearbeitung der Aufgaben steht Ihnen ein Taschenrechner zur Verfügung. Bitte 
beachten Sie, dass jede Aufgabe nur eine richtige Lösung hat! Arbeiten Sie bitte so 
schnell und so sorgfältig wie möglich. 
 
Wenn Sie bereit sind, drücken Sie „OK“. Sie werden dann zunächst einige Übungsaufgaben 
bearbeiten, um sich mit der Aufgabe vertraut zu machen. 
 

Aufgabenbeschreibung (Wunsch-Preislimit) 
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Bitte stellen Sie sich vor, Sie sind Mitarbeiter der Firma „Happy Computer GmbH“, 
die Computer verkauft. 
 
In den folgenden 4 Stunden erhalten Sie Anfragen von Kunden, die sich für bestimmte 
Computersysteme interessieren. Diese Kundenanfragen werden auf Ihrem Monitor angezeigt. 
Anhand der Anfragen sollen Sie dem Kunden ein Paket zusammenstellen, das jeweils 
aus drei Komponenten besteht: einem Computer, einem Bildschirm und einem Drucker.  
Die Happy Computer GmbH verfügt über drei Typen jeder Komponente; es stehen also drei 
verschiedene Computer, drei verschiedene Monitore und drei verschiedene Drucker zur 
Auswahl. 
 
Sobald Sie eine Kundenanfrage angezeigt bekommen, bearbeiten Sie diese bitte umgehend, 
indem Sie die entsprechenden Komponenten anklicken und danach „OK“ drücken. Arbeiten 
Sie bitte so schnell und so sorgfältig wie möglich. Zur Veranschaulichung sehen Sie unten das 
Auswahlmenu, mit dem Sie arbeiten werden. 
 
Selbstverständlich haben Ihre Kunden besondere Wünsche, die Sie unbedingt 
berücksichtigen müssen: 
 
Erstens verfügen Ihre Kunden bereits über eine der drei Komponenten, die dann in Ihrem 
Angebot nicht enthalten sein dürfen. Lediglich die beiden anderen Komponenten dürfen 
dem Kunden angeboten werden. Zum Beispiel verfügt ein Kunde bereits über einen Drucker 
vom Typ „HP Laserjet“. Dann müssen Sie „kein Drucker“ auswählen und stellen ein Angebot 
aus einem PC und einem Monitor zusammen. 
 
Zweitens geben die Kunden ein Preislimit an, das Sie bei der Zusammenstellung des 
Computerpakets auf keinen Fall überschreiten dürfen. Sie sollten aber außerdem beachten, 
dass Ihre Firma daran interessiert ist, möglichst viel Umsatz zu machen. Deshalb soll das 
Angebot, das Sie zusammenstellen, so nah wie möglich an das Preislimit herankommen. Mit 
anderen Worten, es muss das teuerste Angebot zusammengestellt werden, das gerade 
noch unterhalb des Preislimits des Kunden liegt (oder exakt diesem entspricht). Nur 
dann ist die Aufgabe richtig gelöst! Wenn z. B. das Preislimit bei 1.000 € liegt, dann darf Ihr 
Angebot maximal 1.000 € betragen, sollte aber so gering wie möglich unter 1.000 € liegen.  
 
Das perfekte Angebot an Ihre Kunden sieht also folgendermaßen aus:  
•  Es enthält nur die beiden Komponenten, die der Kunde noch nicht besitzt. 
•  Es liegt innerhalb des vom Kunden genannten Preisrahmens. 
•  Es liegt so nah wie möglich am Preislimit des Kunden (oder entspricht diesem 
 exakt), damit der Umsatz der Happy Computer GmbH möglichst hoch ausfällt. 
 
Für die Bearbeitung der Aufgaben steht Ihnen ein Taschenrechner zur Verfügung. Bitte 
beachten Sie, dass jede Aufgabe nur eine richtige Lösung hat! Arbeiten Sie bitte so 
schnell und so sorgfältig wie möglich. 
 
Wenn Sie bereit sind, drücken Sie „OK“. Sie werden dann zunächst einige Übungsaufgaben 
bearbeiten, um sich mit der Aufgabe vertraut zu machen. 

Aufgabenbeschreibung (Verzicht-Preislimit) 
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Bitte stellen Sie sich vor, Sie sind Mitarbeiter der Firma „Happy Computer GmbH“, 
die Computer verkauft. 
 
In den folgenden 4 Stunden erhalten Sie Anfragen von Kunden, die sich für bestimmte 
Computersysteme interessieren. Diese Kundenanfragen werden auf Ihrem Monitor angezeigt. 
Anhand der Anfragen sollen Sie dem Kunden ein Paket zusammenstellen, das jeweils 
aus drei Komponenten besteht: einem Computer, einem Bildschirm und einem Drucker.  
Die Happy Computer GmbH verfügt über drei Typen jeder Komponente; es stehen also drei 
verschiedene Computer, drei verschiedene Monitore und drei verschiedene Drucker zur 
Auswahl. 
 
Sobald Sie eine Kundenanfrage angezeigt bekommen, bearbeiten Sie diese bitte umgehend, 
indem Sie die entsprechenden Komponenten anklicken und danach „OK“ drücken. Arbeiten 
Sie bitte so schnell und so sorgfältig wie möglich. Zur Veranschaulichung sehen Sie unten das 
Auswahlmenu, mit dem Sie arbeiten werden. 
 
Selbstverständlich haben Ihre Kunden besondere Wünsche, die Sie unbedingt 
berücksichtigen müssen: 
 
Erstens wünschen Ihre Kunden ein ganz bestimmtes Gerät einer bestimmten Komponente, 
welches dann in Ihrem Angebot enthalten sein muss (zum Beispiel möchte ein Kunde 
ausdrücklich einen Drucker vom Typ „HP Laserjet“). 
 
Zweitens haben die Kunden, für die Sie die Angebote erstellen, Gutschriften von der Happy 
Computer GmbH erhalten. Die Kunden möchten den vollen Wert der Gutschrift beim Kauf 
des Computersystems einlösen, das heißt, Ihr Angebot an den Kunden muss mindestens dem 
Wert der Gutschrift entsprechen. Da die Kunden aber möglichst wenig Geld zuzahlen wollen, 
muss das billigste Angebot zusammengestallt werden, das gerade oberhalb der 
Gutschrift liegt (oder dieser exakt entspricht). Nur dann ist die Aufgabe richtig gelöst! 
Wenn z.B. die Gutschrift eines Kunden den Wert von 800 Euro hat, dann muss Ihr Angebot 
mindestens 800 Euro teuer sein, darf aber nur so gering wie möglich über 800 Euro liegen. 
 
Das perfekte Angebot an Ihre Kunden sieht also folgendermaßen aus:  
•  Es beinhaltet die Komponente, die der Kunde ausdrücklich wünscht. 
•  Es liegt so nah wie möglich am Wert der Gutschrift des Kunden (oder entspricht 
 diesem exakt), ohne ihn zu unterschreiten. 
 
Für die Bearbeitung der Aufgaben steht Ihnen ein Taschenrechner zur Verfügung. Bitte 
beachten Sie, dass jede Aufgabe nur eine richtige Lösung hat! Arbeiten Sie bitte so 
schnell und so sorgfältig wie möglich. 
 
Wenn Sie bereit sind, drücken Sie „OK“. Sie werden dann zunächst einige Übungsaufgaben 
bearbeiten, um sich mit der Aufgabe vertraut zu machen. 
 
 

Aufgabenbeschreibung (Wunsch-Gutschrift) 
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Bitte stellen Sie sich vor, Sie sind Mitarbeiter der Firma „Happy Computer GmbH“, 
die Computer verkauft. 
 
In den folgenden 4 Stunden erhalten Sie Anfragen von Kunden, die sich für bestimmte 
Computersysteme interessieren. Diese Kundenanfragen werden auf Ihrem Monitor angezeigt. 
Anhand der Anfragen sollen Sie dem Kunden ein Paket zusammenstellen, das jeweils 
aus drei Komponenten besteht: einem Computer, einem Bildschirm und einem Drucker.  
Die Happy Computer GmbH verfügt über drei Typen jeder Komponente; es stehen also drei 
verschiedene Computer, drei verschiedene Monitore und drei verschiedene Drucker zur 
Auswahl. 
 
Sobald Sie eine Kundenanfrage angezeigt bekommen, bearbeiten Sie diese bitte umgehend, 
indem Sie die entsprechenden Komponenten anklicken und danach „OK“ drücken. Arbeiten 
Sie bitte so schnell und so sorgfältig wie möglich. Zur Veranschaulichung sehen Sie unten das 
Auswahlmenu, mit dem Sie arbeiten werden. 
 
Selbstverständlich haben Ihre Kunden besondere Wünsche, die Sie unbedingt 
berücksichtigen müssen: 
 
Erstens verfügen Ihre Kunden bereits über eine der drei Komponenten, die dann in Ihrem 
Angebot nicht enthalten sein dürfen. Lediglich die beiden anderen Komponenten dürfen 
dem Kunden angeboten werden. Zum Beispiel verfügt ein Kunde bereits über einen Drucker 
vom Typ „HP Laserjet“. Dann müssen Sie „kein Drucker“ auswählen und stellen ein Angebot 
aus einem PC und einem Monitor zusammen. 
 
Zweitens haben die Kunden, für die Sie die Angebote erstellen, Gutschriften von der Happy 
Computer GmbH erhalten. Die Kunden möchten den vollen Wert der Gutschrift beim Kauf 
des Computersystems einlösen, das heißt, Ihr Angebot an den Kunden muss mindestens dem 
Wert der Gutschrift entsprechen. Da die Kunden aber möglichst wenig Geld zuzahlen wollen, 
muss das billigste Angebot zusammengestallt werden, das gerade oberhalb der 
Gutschrift liegt (oder dieser exakt entspricht). Nur dann ist die Aufgabe richtig gelöst! 
Wenn z.B. die Gutschrift eines Kunden den Wert von 800 Euro hat, dann muss Ihr Angebot 
mindestens 800 Euro teuer sein, darf aber nur so gering wie möglich über 800 Euro liegen. 
 
Das perfekte Angebot an Ihre Kunden sieht also folgendermaßen aus:  
•  Es enthält nur die beiden Komponenten, die der Kunde noch nicht besitzt. 
•  Es liegt so nah wie möglich am Wert der Gutschrift des Kunden (oder entspricht 
 diesem exakt), ohne ihn zu unterschreiten. 
 
Für die Bearbeitung der Aufgaben steht Ihnen ein Taschenrechner zur Verfügung. Bitte 
beachten Sie, dass jede Aufgabe nur eine richtige Lösung hat! Arbeiten Sie bitte so 
schnell und so sorgfältig wie möglich. 
 
Wenn Sie bereit sind, drücken Sie „OK“. Sie werden dann zunächst einige Übungsaufgaben 
bearbeiten, um sich mit der Aufgabe vertraut zu machen. 

Aufgabenbeschreibung (Verzicht-Gutschrift) 
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B 3: Instruktionen für Bedingung niedriger Repetitionsgrad 

 
Bitte stellen Sie sich vor, Sie sind Mitarbeiter der Firma „Happy Computer GmbH“, die 
Computer verkauft. 
 
In den folgenden 4 Stunden erhalten Sie Anfragen von Kunden, die sich für bestimmte 
Computersysteme interessieren. Diese Kundenanfragen werden auf Ihrem Monitor angezeigt. 
Anhand der Anfragen sollen Sie dem Kunden ein Paket zusammenstellen, das jeweils 
aus drei Komponenten besteht: einem Computer, einem Bildschirm und einem Drucker. 
Die Happy Computer GmbH verfügt über drei Typen jeder Komponente; es stehen also drei 
verschiedene Computer, drei verschiedene Monitore und drei verschiedene Drucker zur 
Auswahl.  
 
Sobald Sie eine Kundenanfrage angezeigt bekommen, bearbeiten Sie diese bitte umgehend, 
indem Sie die entsprechenden Komponenten anklicken und danach „OK“ drücken. Arbeiten 
Sie bitte so schnell und so sorgfältig wie möglich. Zur Veranschaulichung sehen Sie unten das 
Auswahlmenü, mit dem Sie arbeiten werden.  
 
Selbstverständlich haben Ihre Kunden besondere Wünsche, die Sie unbedingt 
berücksichtigen müssen:  
 
Dies betrifft zum einen eine ganz bestimmte Komponente. Häufig wünschen Ihre Kunden 
ein ganz bestimmtes Gerät einer Komponente, welches dann in Ihrem Angebot enthalten sein 
muss (z.B. möchte ein Kunde ausdrücklich einen Drucker vom Typ „HP Laserjet“).  
 
Es kann aber auch vorkommen, dass Kunden schon über eine bestimmte Komponente 
verfügen (z.B. hat der Kunde bereits einen Drucker). In diesem Fall darf diese Komponente 
nicht mehr im Angebot enthalten sein. Bei der Zusammenstellung des Angebots wählen Sie 
dann bitte „kein Drucker“ bzw. „kein Computer“ bzw. „kein Monitor“. 
 
Zum anderen bewegen Sie sich immer in einer bestimmten Preisspanne. Einige Kunden 
geben ein Preislimit an, das Sie bei der Zusammenstellung des Computerpakets auf keinen 
Fall überschreiten dürfen. In diesem Fall sollten Sie aber außerdem beachten, dass Ihre Firma 
daran interessiert ist, möglichst viel Umsatz zu machen. Deshalb soll das Angebot, das Sie 
zusammenstellen, so nah wie möglich an das Preislimit herankommen. Mit anderen Worten, 
es muss das teuerste Angebot zusammengestellt werden, das gerade noch unterhalb des 
Preislimits des Kunden liegt (oder exakt diesem entspricht). Nur dann ist die Aufgabe 
richtig gelöst! Wenn z. B. das Preislimit bei 1.000 € liegt, dann darf Ihr Angebot maximal 
1.000 € betragen, sollte aber so gering wie möglich unter 1.000 € liegen.  
 
Andere Kunden haben eine Gutschrift der Happy Computer GmbH bekommen, die sie nun 
einlösen möchten. Die Kunden möchten den vollen Wert der Gutschrift beim Kauf des 
Computersystems einlösen. Das heißt, Ihr Angebot an den Kunden muss mindestens dem 
Wert der Gutschrift entsprechen. Da die Kunden aber möglichst wenig Geld zuzahlen wollen, 
muss das billigste Angebot zusammengestallt werden, das gerade oberhalb der 
Gutschrift liegt (oder dieser exakt entspricht). Nur dann ist die Aufgabe richtig gelöst! 
Wenn z.B. die Gutschrift eines Kunden den Wert von 1.300 Euro hat, dann muss Ihr Angebot 
mindestens 1.300 Euro teuer sein, darf aber nur so gering wie möglich über 1.300 Euro liegen. 

Aufgabenbeschreibung 
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Insgesamt können also folgende 4 verschiedene Arten von Kundenaufträgen 
vorkommen: 
•  Ein Kunde wünscht eine bestimmte Komponente und nennt Ihnen ein Preislimit. Das 

perfekte Angebot beinhaltet die Komponente, die der Kunde wünscht. Es liegt so nah wie 
möglich am Preislimit des Kunden, ohne es zu überschreiten. 

•  Ein Kunde verfügt bereits über eine bestimmte Komponente und nennt Ihnen ein 
Preislimit. Das perfekte Angebot beinhaltet die zwei Komponenten, die der Kunde noch 
nicht besitzt. Es liegt so nah wie möglich am Preislimit des Kunden, ohne es zu 
überschreiten. 

•  Ein Kunde wünscht eine bestimmte Komponente und hat eine Gutschrift. Das perfekte 
Angebot beinhaltet die Komponente, die der Kunde wünscht. Es liegt so nah wie möglich 
am Wert der Gutschrift, ohne diesen zu unterschreiten. 

•  Ein Kunde verfügt bereits über eine bestimmte Komponente und hat eine Gutschrift. Das 
perfekte Angebot beinhaltet nur die zwei Komponenten, die der Kunde noch nicht besitzt. 
Es liegt so nah wie möglich am Wert der Gutschrift, ohne diesen zu unterschreiten. 

 
Zusammenfassend ergibt sich folgendes Vorgehen: 
1. Sie schauen zunächst nach der erwähnten Komponente. 

1.  Wenn der Kunde bereits über eine Komponente verfügt, so kreuzen Sie 
 bitte „kein Computer“ bzw. „kein Bildschirm“ bzw. „kein Monitor“ an. 
2.  Wünscht der Kunde hingegen eine ganz bestimmte Komponente, so 
 wählen Sie diese bitte durch Ankreuzen aus. 

2. Dann verbleiben die zwei übrigen auszuwählenden Komponenten. 
1.  Im Falle eines genannten Preislimits, wählen Sie diese bitte so aus, dass 
 das genannte Limit nicht überschritten wird, der Betrag aber so nah wie 
 möglich daran heranreicht (oder exakt dem Limit entspricht). 
2.  Im Falle einer vorhandenen Gutschrift wählen Sie die übrigen Komponenten 
 bitte so aus, dass der Betrag so knapp wie möglich über der Gutschrift 
 liegt (oder dieser exakt entspricht).  

 
Für die Bearbeitung der Aufgaben steht Ihnen ein Taschenrechner zur Verfügung. Bitte 
beachten Sie, dass jede Aufgabe nur eine richtige Lösung hat! Arbeiten Sie bitte so 
schnell und so sorgfältig wie möglich.  
 
Wenn Sie bereit sind, drücken Sie „OK“. Sie werden dann zunächst einige Übungsaufgaben 
bearbeiten, um sich mit der Aufgabe vertraut zu machen. 
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B 4: Experiment 1: Vorbefragung: HAKEMP 90 (Kuhl, 1994) 
 

Bitte kreuzen Sie zu jeder Frage immer diejenige der beiden Antwortmöglichkeiten (a oder b) 
auf dem Antwortbogen an, die für Sie eher zutrifft. Sollten Sie einmal eine Frage übersehen, 
so wird sie vom Programm rot markiert. Bitte beginnen Sie jetzt mit der Bearbeitung. 
 
(1) Wenn ich etwas Wertvolles verloren habe und jede Suche vergeblich war, dann 
 a) kann ich mich schlecht auf etwas anderes konzentrieren. 
 b) denke ich nicht mehr lange darüber nach. 
 
(2) Wenn ich weiß, dass etwas bald erledigt werden muss, dann 
 a) muss ich mir oft einen Ruck geben, um den Anfang zu kriegen. 
 b) fällt es mir leicht, es schnell hinter mich zu bringen. 
 
(3) Wenn ich ein neues, interessantes Spiel gelernt habe, dann 
 a) habe ich bald auch wieder genug davon und tue etwas anderes. 
 b) bleibe ich lange in das Spiel vertieft. 
  
(4) Wenn ich vier Wochen lang an einer Sache gearbeitet habe und dann doch alles 

misslungen ist, dann 

 a) dauert es lange, bis ich mich damit abfinde. 
 b) denke ich nicht mehr lange darüber nach. 
 
(5) Wenn ich nichts Besonderes vorhabe und Langeweile habe, dann 
 a) kann ich mich manchmal nicht entscheiden, was ich tun soll. 
 b) habe ich meist rasch eine neue Beschäftigung. 
 
(6) Wenn ich für etwas mir Wichtiges arbeite, dann 
 a) unterbreche ich gern zwischendurch, um etwas anderes zu tun. 
 b) gehe ich so in der Arbeit auf, dass ich lange Zeit dabei bleibe. 
 
(7) Wenn ich bei einem Wettkampf öfter hintereinander verloren habe, dann 
 a) denke ich bald nicht mehr daran. 
 b) geht mir das noch eine ganze Weile durch den Kopf. 
 
(8) Wenn ich ein schwieriges Problem angehen will, dann 
 a) kommt mir die Sache vorher wie ein Berg vor. 

b) überlege ich, wie ich die Sache auf eine einigermaßen angenehme Weise hinter 
mich bringen kann. 

 
(9) Wenn ich einen interessanten Film sehe, dann 

a) bin ich meist so vertieft, dass ich gar nicht auf den Gedanken komme, zu 
unterbrechen. 

 b) habe ich zwischendurch trotzdem manchmal Lust, zu unterbrechen und etwas 
anderes zu machen. 

 
(10) Wenn mir ein neues Gerät versehentlich auf den Boden gefallen und nicht mehr 

zu reparieren ist, dann 

  a) finde ich mich rasch mit der Sache ab. 
  b) komme ich nicht so schnell darüber hinweg. 
 
(11) Wenn ich ein schwieriges Problem lösen muß, dann 
  a) lege ich meist sofort los. 

b) gehen mir zuerst andere Dinge durch den Kopf, bevor ich mich richtig an die 
Aufgabe heranmache. 
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(12) Wenn ich mich lange Zeit mit einer interessanten Sache beschäftige, dann 

 a) denke ich manchmal darüber nach, ob diese Beschäftigung auch wirklich nützlich 
ist. 

b) gehe ich meist so in der Sache auf, dass ich gar nicht daran denke, wie sinnvoll 
sie ist. 

 
(13) Wenn ich jemanden, mit dem ich etwas Wichtiges besprechen muß, wiederholt 

nicht zu Hause antreffe, dann 

a) geht mir das oft durch den Kopf, auch wenn ich mich schon mit etwas anderem 
beschäftige. 

 b) blende ich das aus, bis die nächste Gelegenheit kommt, ihn zu treffen. 
 
(14) Wenn ich vor der Frage stehe, was ich in einigen freien Stunden tun soll, dann 

  a) überlege ich manchmal eine Weile, bis ich mich entscheiden kann. 
 b) entscheide ich mich meist ohne Schwierigkeit für eine der möglichen 

Beschäftigungen. 
 
(15) Wenn ich einen interessanten Artikel in der Zeitung lese, dann 

  a) bin ich meist sehr in das Lesen vertieft und lese den Artikel zu Ende. 
 b) wechsle ich trotzdem oft zu einem anderen Artikel, bevor ich ihn ganz gelesen 

habe. 
 
(16) Wenn ich nach einem Einkauf zu Hause merke, dass ich zu viel bezahlt habe, 

aber das Geld nicht mehr zurückbekomme, 

  a) fällt es mir schwer, mich auf irgendetwas anderes zu konzentrieren. 
  b) fällt es mir leicht, die Sache auszublenden. 
 
(17) Wenn ich eigentlich zu Hause arbeiten müsste, dann 

  a) fällt es mir oft schwer, mich an die Arbeit zu machen. 
  b) fange ich meist ohne weiteres an. 
 
(18) Auf einer Urlaubsreise, die mir recht gut gefällt, 

  a) habe ich nach einiger Zeit Lust, etwas ganz anderes zu machen. 
  b) kommt mir bis zum Schluss nicht der Gedanke, etwas anderes zu machen. 
 
(19) Wenn meine Arbeit als völlig unzureichend bezeichnet wird, dann 

  a) lasse ich mich davon nicht lange beirren. 
  b) bin ich zuerst wie gelähmt. 
 
(20) Wenn ich sehr viele wichtige Dinge zu erledigen habe, dann 

  a) überlege ich oft, wo ich anfangen soll. 
  b) fällt es mir leicht, einen Plan zu machen und ihn auszuführen. 
 
(21) Wenn ich mit einem Nachbarn über ein interessantes Thema rede, dann 

  a) entwickelt sich leicht ein ausgedehntes Gespräch. 
  b) habe ich bald wieder Lust, etwas anderes zu tun. 
 
(22) Wenn ich mich verfahre (z. B. mit dem Auto, mit dem Bus usw.) und eine wichtige 

Verabredung verpasse, dann 

  a) kann ich mich zuerst schlecht aufraffen, irgendetwas anderes anzupacken. 
b) lasse ich die Sache erst mal auf sich beruhen und wende mich ohne 

Schwierigkeiten anderen Dingen zu. 
 
(23) Wenn ich zu zwei Dingen große Lust habe, die ich aber nicht beide machen kann, 

dann 

  a) beginne ich schnell mit einer Sache und denke gar nicht mehr an die andere. 
  b) fällt es mir nicht so leicht, von einer der beiden Sachen ganz Abstand zu nehmen. 
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(24) Wenn ich mit einer interessanten Arbeit beschäftigt bin, dann 

  a) suche ich mir zwischendurch gern eine andere Arbeit. 
  b) könnte ich unentwegt weitermachen. 
 
(25) Wenn mir etwas ganz Wichtiges immer wieder nicht gelingen will, dann 

  a) verliere ich allmählich den Mut. 
  b) vergesse ich es zunächst einmal und beschäftige mich mit anderen Dingen. 
 
(26) Wenn ich etwas Wichtiges, aber Unangenehmes zu erledigen habe, dann 

  a) lege ich meist sofort los. 
  b) kann es eine Weile dauern, bis ich mich dazu aufraffe. 
 
(27) Wenn ich mich auf einer Party mit jemandem über ein interessantes Thema 

unterhalte, dann 

  a) kann ich mich für lange Zeit in das Thema vertiefen. 
  b) wechsle ich nach einiger Zeit gern zu einem anderen Thema. 
 
(28) Wenn mich etwas traurig macht, dann 

  a) fällt es mir schwer, irgend etwas anderes zu tun. 
  b) fällt es mir leicht, mich durch andere Dinge abzulenken. 
 
(29) Wenn ich vorhabe, eine umfassende Arbeit zu erledigen, dann 

  a) denke ich manchmal zu lange nach, womit ich anfangen soll. 
  b) habe ich keine Probleme loszulegen. 
 
(30) Wenn ich bei einem Spiel viel besser abgeschnitten habe als die übrigen Spieler, 

dann 

  a) habe ich Lust, mit dem Spiel aufzuhören. 
  b) möchte ich am liebsten gleich weiterspielen. 
 
(31) Wenn einmal sehr viele Dinge am selben Tag misslingen, dann 

  a) weiß ich manchmal nichts mit mir anzufangen. 
  b) bleibe ich fast genauso tatkräftig, als wäre nichts passiert. 
 
(32) Wenn ich vor einer langweiligen Aufgabe stehe, dann 

  a) habe ich meist keine Probleme, mich an die Arbeit zu machen. 
  b) bin ich manchmal wie gelähmt. 
 
(33) Wenn ich etwas Interessantes lese, dann 

  a) beschäftige ich mich zwischendurch zur Abwechslung auch mit anderen Dingen. 
  b) bleibe ich oft sehr lange dabei. 
 
(34) Wenn ich meinen ganzen Ehrgeiz darin gesetzt habe, eine bestimmte Arbeit gut 

zu verrichten und es geht schief, dann 

  a) kann ich die Sache auf sich beruhen lassen und mich anderen Dingen zuwenden. 
  b) fällt es mir schwer, überhaupt noch etwas zu tun. 
 
(35) Wenn ich unbedingt einer lästigen Pflicht nachgehen muss, dann 

  a) bringe ich die Sachen ohne Schwierigkeiten hinter mich. 
  b) fällt es mir schwer, damit anzufangen. 
 
(36) Wenn ich versuche, etwas Neues zu lernen, das mich sehr interessiert, dann 

  a) vertiefe ich mich für lange Zeit in diese Sache. 
  b) unterbreche ich gern nach einiger Zeit, um mich anderen Dingen zuzuwenden. 
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B 5: Experiment 1: Kurzfragebogen zu jedem Messzeitpunkt (gekürzte Form des 
BMS II, Plath & Richter, 1984; adaptiert von von Demerouti, Bakker, 
Nachreiner & Ebbinghaus, 2002 und Rockstuhl, 2002) 

 
 
 
 

Im Folgenden bitten wir Sie erneut, einige Fragen zu beantworten. Bitte antworten Sie 
spontan und ohne zu lange zu überlegen. Wenn sie mit der Aussage vollkommen 
übereinstimmen, kreuzen sie bitte entsprechend "trifft vollkommen zu" (4) an; wenn Sie der 
Aussage absolut widersprechen, wählen sie "trifft überhaupt nicht zu" (1) aus. Wenn sie der 
Aussage nur teilweise zustimmen, nutzen Sie den Bereich zwischen diesen Extremen. 
Bitte antworten Sie spontan und ohne zu lange zu überlegen. Für die Beantwortung der 
Fragen haben sie fünf Minuten Zeit. 

 

 
 
Aussage  

trifft 
über-
haupt 

nicht zu 

trifft 
eher 

nicht zu 

trifft 
eher zu 

trifft 
voll-

kommen 
zu 

1 Ich bin zur Zeit dem Einschlafen nahe o o o o 
2 Ich habe diese Arbeit momentan satt. o o o o 
3 Ich fühle mich im Moment angegriffen und 

zermürbt. o o o o 
4 Momentan ärgere ich mich über diese Arbeit. o o o o 
5 Gegenwärtig habe ich Spaß an der Arbeit. o o o o 
6 Ich fühle mich im Augenblick bei meiner 

Arbeit unsicher. o o o o 
7 Ich arbeite momentan fast widerwillig. o o o o 
8 Ich bin jetzt irgendwie lahm und schlapp. o o o o 
9 Ich bin im Augenblick lustlos. o o o o 

10 Um die Arbeit fortführen zu können, muss ich 
mich gegen die Müdigkeit wehren. o o o o 

11 In bestimmten Arbeitssituationen kommt es 
gegenwärtig vor, dass in Angst habe. o o o o 

12 Zurzeit erfülle ich alle Arbeitsaufgaben sehr 
konzentriert. o o o o 

13 Ich fühle mich gelöst und frisch. o o o o 
14 Die Aufgabe ist Abwechslungsreich. o o o o 
15 Momentan vergeht mir die Zeit sehr schnell. o o o o 
16 Die Arbeit ist momentan sehr anstrengend. o o o o 
17 Augenblicklich finde ich meine Arbeit sehr 

angenehm. o o o o 

18 Die einzelnen Aufgaben wiederholen sich 
sehr stark. o o o o 

19 In diesem Augenblick mache ich meine Arbeit 
gern. o o o o 
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C 1: Fallzahlen in Abhängigkeit der Bedingungen nach Ausschluss von Probanden bei 
der Blutdruckauswertung 

 
Geschlecht  

Frauen Männer 

hoch 38 36 
Repetitionsgrad 

niedrig 38 40 
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C 2: Auflistung der Effekte mit p < .05, die infolge der α-Fehler-Adjustierung nicht 
signifikant wurden 

 
1. Ergebnisse zur Kontrolle der Manipulation 
 
Haupteffekt für den quasiexperimentellen Faktor Geschlecht, F(1, 156) = 5.90, p = .016, η2 = 
.229 (Frauen: Mt1-t9 = 3.50, SD T1-T9 = 0.53; Männer: Mt1-t9 = 3.64, SD T1-T9 = 0.52). 
 
Zweifach-Interaktion zwischen Geschlecht und dem Messzeitpunkt, F(8, 1248) = 2.06, p = 
.040, η2 = .013. 

  t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 

Frauen 
 2.93 

(0.69) 
3.28 

(0.60) 
3.52 

(0.52) 
3.56 

(0.54) 
3.48 

(0.60) 
3.59 

(0.50) 
3.64 

(0.52) 
3.74 

(0.43) 
3.83 

(0.34) 

Männer 
 3.11 

(0.69) 
3.54 

(0.63) 
3.59 

(0.58) 
3.71 

(0.48) 
3.70 

(0.53) 
3.77 

(0.42) 
3.74 

(0.46) 
3.77 

(0.46) 
3.78 

(0.46) 
 
 
2. Ergebnisse der Unterschiedsanalysen in den subjektiven Parametern 

 
Monotonie 

Zweifach-Interaktion zwischen Geschlecht und dem Messzeitpunkt, F(8, 1248) = 2.43, p = 
.036, η2 = .015. 

  t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 

Frauen 
 1,81 

(0.69) 
2,13 

(0.81) 
2,39 

(0.82) 
2,53 

(0.87) 
2,73 

(0.76) 
2,77 

(0.78) 
2,90 

(0.71) 
2,95 

(0.74) 
3,10 

(0.67) 

Männer 
 1,96 

(0.61) 
2,26 

(0.71) 
2,59 

(0.76) 
2,67 

(0.74) 
2,91 

(0.76) 
2,88 

(0.74) 
2,94 

(0.73) 
2,84 

(0.79) 
2,93 

(0.76) 
 
 

3. Ergebnisse der Unterschiedsanalysen in den verhaltensbezogenen Parametern 

 

Fehlerrate  

Zweifach-Interaktion zwischen Geschlecht und dem Faktor Repetitionsgrad einer Aufgabe, 
F(1, 156) = 4.25, p = .041, η2 = .027. 

  Repetitionsgrad hoch Repetitionsgrad niedrig 

Frauen 
 0.16 

(0.16) 
0.13 

(0.08) 

Männer 
 0.10 

(0.09) 
0.15 

(0.09) 
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4. Ergebnisse der Analysen zur Rolle von Handlungs- und Lageorientierung 
 
Anzahl an bearbeiteten  Aufgaben unter Einbezug des Mediansplits von Handlungs- versus 
Lageorientierung bei der Tätigkeitsausführung als Faktor 

Dreifach-Interaktion zwischen dem Faktor Repetitionsgrad einer Aufgabe, dem Geschlecht 
und dem Mediansplit von HOT-LOT, F(1, 152) = 4.69, p = .032, η2 = .030. 

   LOT_ms HOT_ms 

Frauen 
 

54.04 
(32.44) 

63.49 
(23.27) Repetitions- 

grad           
hoch Männer 

 58.42 
(28.86) 

56.60 
(30.68) 

Frauen 
 

48.10 
(16.30) 

33.47 
(7.75) 

Repetitions- 
grad           

niedrig Männer 
 42.18 

(17.35) 
48.74 

(21.75) 
 

Fehlerrate unter Einbezug der Kovariate Handlungs- versus Lageorientierung nach 
Misserfolg  

Zweifach-Interaktion zwischen Geschlecht und dem Faktor Repetitionsgrad einer Aufgabe, 
F(1, 155) = 4.11, p = .044, η2 = .026. 

 
Fehlerrate unter Einbezug der Kovariate Handlungs- versus Lageorientierung bei der 
Handlungsplanung  

Zweifach-Interaktion zwischen Geschlecht und dem Faktor Repetitionsgrad einer Aufgabe, 
F(1, 155) = 4.11, p = .044, η2 = .026. 

 
Fehlerrate unter Einbezug der Kovariate Handlungs- versus Lageorientierung bei der 
Tätigkeitsausführung 

Zweifach-Interaktion zwischen Geschlecht und dem Faktor Repetitionsgrad einer Aufgabe, 
F(1, 155) = 4.93, p = .028, η2 = .031. 

 
Fehlerrate unter Einbezug des Mediansplits von Handlungs- versus Lageorientierung nach 
Misserfolg als Faktor 

Zweifach-Interaktion zwischen Geschlecht und dem Faktor Repetitionsgrad einer Aufgabe, 
F(1, 152) = 4.98, p = .027, η2 = .032. 

Zweifach-Interaktion zwischen dem Faktor Repetitionsgrad einer Aufgabe und Handlungs- 
versus Lageorientierung nach Misserfolg als Kovariate , F(1, 152) = 3.98, p = .048, η2 = .025. 

  Repetitionsgrad hoch Repetitionsgrad niedrig 

LOM_ms 
 0.13 

(0.15) 
0.17 

(0.09) 

HOM_ms 
 0.13 

(0.11) 
0.12 

(0.08) 
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C 3: Ergänzende Ergebnistabellen der Zusammenhangsanalysen zwischen subjektiven, physiologischen sowie verhaltensbezogenen 
Indikatoren 

 
Aus Übersichtsgründen werden die Ergebnisse der Zusammenhangsanalysen getrennt für jede abhängige Variable dargestellt, wobei einige zur 
Variable zugehörige Korrelationen bereits im Zusammenhang mit einer vorher aufgeführten Variable berichtet werden. 
 

1. Ergebnisse für die abhängige Variable: subjektives Repetitionserleben 
 
 subjektives Repetitionserleben 

  Mt1_t9 t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 

Mt1_t9_Sättigung .384** .422** .437** .389** .295** .183* .223** .151 .159* .088 
t1_Sättigung .208** .407** .317** .170* .150 .051 .011 -.047 -.042 -.101 
t2_Sättigung .378** .460** .507** .381** .287** .189* .207** .064 .102 .017 
t3_Sättigung .370** .378** .428** .434** .338** .204** .234** .097 .103 .053 
t4_Sättigung .421** .448** .471** .400** .332** .243** .246** .156* .137 .082 
t5_Sättigung .440** .391** .438** .403** .413** .252** .289** .234** .204** .116 
t6_Sättigung .329** .278** .324** .318** .269** .180* .242** .200* .203** .109 
t7_Sättigung .272** .226** .275** .267** .183* .162* .190* .199* .181* .137 
t8_Sättigung .172* .235** .148 .174* .066 .053 .114 .162* .135 .077 
t9_Sättigung .171* .286** .208** .186* .068 .050 .044 .111 .110 .100 

Mt1_t9_Monotonie .300** .390** .324** .319** .179* .093 .227** .157* .124 .040 
t1_Monotonie .233** .388** .215** .197* .140 .097 .126 .057 .028 -.099 
t2_Monotonie .296** .432** .361** .294** .179* .104 .177* .071 .076 -.027 
t3_Monotonie .352** .379** .353** .396** .253** .195* .333** .128 .105 .030 
t4_Monotonie .301** .360** .347** .295** .234** .118 .246** .141 .055 .055 
t5_Monotonie .417** .406** .365** .392** .348** .195* .298** .241** .212** .073 
t6_Monotonie .222** .191* .230** .247** .131 .101 .253** .156* .110 .037 
t7_Monotonie .208** .184* .183* .158* .063 .051 .201* .245** .165* .151 
t8_Monotonie .009 .179* .055 .071 -.062 -.088 -.041 .033 .009 -.032 
t9_Monotonie -.025 .104 .033 .108 -.079 -.091 -.133 -.023 -.008 .014 
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Mt1_t9_Ermüdung .239** .350** .244** .288** .156* .034 .179* .118 .064 -.020 
t1_Ermüdung .070 .290** .099 .132 .017 -.009 -.003 -.065 -.064 -.205** 
t2_Ermüdung .269** .397** .280** .319** .183* .050 .140 .094 .066 -.038 
t3_Ermüdung .224** .244** .276** .340** .258** .083 .206** .071 .020 -.014 
t4_Ermüdung .252** .314** .316** .272** .204** .093 .199* .111 -.002 -.035 
t5_Ermüdung .333** .397** .317** .318** .289** .160* .231** .175* .097 .008 
t6_Ermüdung .202* .150 .164* .179* .116 .098 .271** .145 .176* .066 
t7_Ermüdung .241** .204** .184* .190* .102 .057 .247** .220** .185* .115 
t8_Ermüdung .067 .191* .002 .049 -.032 -.109 .017 .094 .105 .020 
t9_Ermüdung -.006 .157* .000 .016 -.105 -.085 -.079 -.005 -.022 -.038 

Mab1_ab8_Menge .129 -.058 .083 .048 .103 .070 .086 .079 .184* .197* 
ab1_Menge .215** .081 .204** .140 .165* .106 .172* .145 .205** .193* 
ab2_Menge .179* .036 .143 .106 .140 .083 .112 .077 .175* .171* 
ab3_Menge .124 -.021 .049 .061 .081 .056 .102 .071 .162* .180* 
ab4_Menge .147 -.035 .083 .065 .066 .070 .116 .091 .185* .235** 
ab5_Menge .113 -.076 .023 .026 .084 .057 .078 .092 .209** .192* 
ab6_Menge .116 -.087 .025 .030 .103 .085 .061 .088 .188* .187* 
ab7_Menge .107 -.085 .075 .016 .090 .075 .048 .075 .204** .203* 
ab8_Menge .082 -.110 .085 -.023 .087 .046 .038 .038 .154 .178* 

Mab1_ab8_Fehlerrate -.134 -.038 -.073 -.044 -.110 -.040 -.119 -.153 -.108 -.021 
ab1_Fehlerrate -.050 -.005 -.017 -.066 -.023 .036 -.075 -.045 -.079 -.038 
ab2_Fehlerrate -.122 -.066 -.076 -.035 -.045 -.086 -.109 -.087 -.066 -.036 
ab3_Fehlerrate -.059 -.001 -.043 -.029 -.075 -.025 -.011 -.097 -.047 .025 
ab4_Fehlerrate -.141 -.038 -.103 -.031 -.123 -.102 -.109 -.139 -.032 -.044 
ab5_Fehlerrate -.115 -.051 -.043 -.028 -.110 -.042 -.069 -.145 -.094 -.061 
ab6_Fehlerrate -.087 -.036 -.082 -.054 -.060 .022 -.077 -.106 -.076 .018 
ab7_Fehlerrate -.178* -.047 -.088 -.074 -.178* -.045 -.166* -.178* -.177* -.023 
ab8_Fehlerrate -.157* -.058 -.109 -.026 -.118 -.037 -.180* -.173* -.144 -.016 

t1_sysBD .049 .065 .083 .042 .077 .085 .052 -.044 .006 -.046 
ab02-07_sysBD .115 .029 .063 .067 .181* .173* .172* .046 .083 .081 
ab08-16_sysBD .208** .041 .152 .106 .219** .239** .258** .166* .155 .127 
ab17-24_sysBD .143 .024 .187* .127 .218** .194* .243** .023 .037 .056 
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t1_diaBD .021 .122 -.125 .022 -.063 -.051 .027 .016 .12 .074 
ab02-07_diaBD .078 .031 -.072 -.012 .061 .055 .100 .127 .084 .160* 
ab08-16_diaBD .094 .030 -.039 .008 .096 .095 .076 .121 .082 .198* 
ab17-24_diaBD .176* .059 .038 .098 .224** .196* .167* .156 .098 .134 

Anmerkungen: M = Mittelwert;  sysBD = systolischer Blutdruck; diaBD = diastolischer Blutdruck; t = Messzeitpunkt; ab = Arbeitsabschnitt; * p < .05, ** p < .01; *** p < .001 

 
 

2. Ergebnisse für die abhängige Variable: psychische Sättigung 
 
 psychische Sättigung 

  Mt1_t9 t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 

Mt1_t9_Monotonie .763** .384** .616** .654** .713** .667** .651** .609** .607** .508** 
t1_Monotonie .418** .627** .524** .429** .421** .305** .255** .185* .189* .117 
t2_Monotonie .620** .500** .761** .676** .604** .486** .426** .381** .312** .278** 
t3_Monotonie .608** .380** .671** .746** .638** .489** .445** .377** .330** .227** 
t4_Monotonie .652** .279** .540** .584** .753** .686** .555** .480** .408** .304** 
t5_Monotonie .642** .308** .512** .522** .674** .755** .542** .484** .404** .333** 
t6_Monotonie .596** .167* .346** .443** .537** .546** .702** .551** .504** .391** 
t7_Monotonie .611** .133 .289** .418** .481** .503** .619** .701** .638** .518** 
t8_Monotonie .516** .117 .257** .286** .366** .395** .451** .521** .707** .559** 
t9_Monotonie .405** .077 .188* .225** .243** .244** .323** .367** .554** .662** 

Mt1_t9_Ermüdung .696** .347** .561** .595** .648** .620** .615** .574** .526** .443** 
t1_Ermüdung .300** .531** .404** .334** .284** .175* .192* .104 .084 .101 
t2_Ermüdung .529** .365** .679** .635** .491** .426** .364** .319** .261** .219** 
t3_Ermüdung .551** .335** .614** .729** .603** .490** .395** .362** .200* .156* 
t4_Ermüdung .599** .337** .531** .575** .699** .615** .525** .437** .299** .213** 
t5_Ermüdung .600** .271** .459** .494** .649** .711** .522** .472** .381** .274** 
t6_Ermüdung .551** .175* .360** .415** .509** .515** .661** .519** .414** .302** 
t7_Ermüdung .559** .131 .291** .400** .473** .494** .576** .656** .518** .387** 
t8_Ermüdung .443** .077 .183* .184* .289** .328** .407** .469** .677** .529** 
t9_Ermüdung .379** .083 .159* .128 .200* .246** .331** .365** .541** .659** 
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Mab1_ab8_Menge .032 -.059 .114 .074 .058 .022 -.065 .023 .077 -.037 
ab1_Menge .097 -.030 .202* .157* .139 .114 .003 .038 .069 -.032 
ab2_Menge .099 .028 .184* .130 .135 .108 -.014 .055 .081 -.014 
ab3_Menge .067 -.039 .112 .093 .085 .062 -.028 .068 .115 -.010 
ab4_Menge .097 -.036 .175* .147 .123 .077 -.005 .069 .123 -.008 
ab5_Menge .018 -.078 .079 .050 .031 -.001 -.073 .024 .103 -.028 
ab6_Menge .000 -.057 .078 .042 .028 -.002 -.085 -.010 .052 -.062 
ab7_Menge -.020 -.099 .072 .035 .006 -.039 -.095 -.013 .028 -.060 
ab8_Menge -.023 -.076 .062 .008 -.005 -.036 -.113 -.009 .040 -.043 

Mab1_ab8_Fehlerrate .041 .047 .071 -.009 .054 .020 .047 .039 .066 .095 
ab1_Fehlerrate -.061 .101 .069 -.029 -.042 -.067 -.078 -.088 -.116 -.058 
ab2_Fehlerrate -.004 .030 .028 .017 .007 -.014 .014 .031 -.007 .026 
ab3_Fehlerrate .075 -.008 .086 .048 .093 .115 .049 .077 .097 .045 
ab4_Fehlerrate .027 .025 .095 .016 .069 .037 .010 .007 .030 .035 
ab5_Fehlerrate .096 .062 .123 .029 .109 .060 .140 .079 .094 .116 
ab6_Fehlerrate -.029 .012 .031 -.060 -.013 -.066 -.028 -.013 .018 .082 
ab7_Fehlerrate .032 .014 -.012 -.074 -.001 -.020 .030 .080 .119 .157* 
ab8_Fehlerrate .058 .018 .006 -.064 .053 -.009 .072 .085 .156* .170* 

t1_sysBD .103 .138 .172* .146 .074 .084 .049 .070 .058 -.047 
ab02-09_sysBD .095 .091 .140 .172* .103 .096 .065 .031 .020 -.049 
ab10-15_sysBD .182* .135 .257** .277** .181* .153 .149 .093 .043 .001 
ab16-24_sysBD .161* .109 .266** .303** .160* .158 .085 .056 .030 -.033 

t1_diaBD .025 -.057 .010 .058 .054 .026 .055 -.019 -.028 .058 
ab02-09_diaBD .085 .001 .157 .163* .081 .087 .029 .028 .017 .026 
ab10-15_diaBD .132 .068 .176* .158 .117 .085 .126 .092 .034 .073 
ab16-24_diaBD -.031 -.058 -.008 .021 -.018 .022 -.081 -.041 -.021 -.049 

Anmerkungen: M = Mittelwert;  sysBD = systolischer Blutdruck; diaBD = diastolischer Blutdruck; t = Messzeitpunkt; ab = Arbeitsabschnitt; * p < .05, ** p < .01; *** p < .001 
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3. Ergebnisse für die abhängige Variable: Monotonie 
 
 Monotonie 

  Mt1_t9 t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 

Mt1_t9_Ermüdung .825** .497** .603** .649** .681** .693** .686** .622** .582** .470** 
t1_Ermüdung .384** .653** .491** .401** .227** .252** .202* .084 .135 .151 
t2_Ermüdung .631** .507** .715** .639** .486** .534** .407** .329** .340** .239** 
t3_Ermüdung .627** .444** .614** .775** .601** .580** .411** .322** .228** .164* 
t4_Ermüdung .693** .462** .531** .605** .750** .678** .580** .425** .348** .206** 
t5_Ermüdung .691** .377** .486** .527** .717** .777** .566** .488** .398** .236** 
t6_Ermüdung .627** .229** .360** .447** .540** .530** .743** .578** .434** .296** 
t7_Ermüdung .633** .267** .329** .399** .494** .522** .603** .735** .504** .365** 
t8_Ermüdung .588** .212** .250** .286** .351** .350** .508** .592** .752** .626** 
t9_Ermüdung .471** .137 .189* .164* .227** .257** .403** .453** .597** .731** 

Mab1_ab8_Menge -.045 -.072 .014 .042 -.046 .017 -.100 -.039 -.073 -.054 
ab1_Menge .016 -.025 .087 .126 .018 .087 -.042 -.012 -.074 -.076 
ab2_Menge -.009 .003 .049 .077 .008 .097 -.086 -.039 -.101 -.078 
ab3_Menge -.024 -.076 -.005 .052 -.024 .040 -.086 .012 -.050 -.031 
ab4_Menge .015 -.037 .059 .103 .024 .065 -.057 .001 -.044 -.029 
ab5_Menge -.049 -.071 -.003 .024 -.065 .000 -.101 -.036 -.046 -.034 
ab6_Menge -.058 -.049 .002 .014 -.074 .001 -.104 -.058 -.068 -.055 
ab7_Menge -.079 -.101 -.014 .008 -.079 -.030 -.108 -.063 -.095 -.052 
ab8_Menge -.085 -.127 -.010 -.003 -.080 -.037 -.128 -.059 -.075 -.062 

Mab1_ab8_Fehlerrate .116 .025 .000 .061 .129 .114 .079 .044 .138 .149 
ab1_Fehlerrate -.022 .053 .001 .054 .000 -.004 -.073 -.093 -.071 .022 
ab2_Fehlerrate .066 .020 .008 .074 .084 .082 .043 .029 .031 .093 
ab3_Fehlerrate .102 .041 .054 .072 .098 .096 .031 .066 .096 .058 
ab4_Fehlerrate .110 .036 .035 .086 .128 .134 .051 .007 .084 .094 
ab5_Fehlerrate .176* .063 .014 .103 .188* .163* .203* .115 .171* .187* 
ab6_Fehlerrate .079 .008 -.040 .019 .097 .082 .031 .026 .163* .164* 
ab7_Fehlerrate .088 -.059 -.056 -.036 .086 .047 .063 .097 .186* .174* 
ab8_Fehlerrate .105 -.024 -.036 .005 .097 .058 .081 .062 .204** .232** 
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t1_sysBD -.007 .117 .089 .050 -.005 -.021 -.047 -.048 -.069 -.100 
ab02-09_sysBD -.052 .098 .060 .008 -.019 -.032 -.055 -.092 -.167* -.137 
ab10-15_sysBD .057 .155 .150 .125 .096 .046 .031 -.048 -.098 -.073 
ab16-24_sysBD .030 .135 .172* .158 .052 .031 -.012 -.099 -.121 -.115 

t1_diaBD .054 -.013 .021 .040 .083 .055 .080 .021 .003 .061 
ab02-09_diaBD .112 .035 .146 .199* .110 .094 .068 -.013 .061 .034 
ab10-15_diaBD .159* .087 .134 .172* .169* .114 .126 .063 .097 .090 
ab16-24_diaBD -.054 -.046 .023 .042 -.059 -.015 -.075 -.099 -.056 -.085 

Anmerkungen: M = Mittelwert;  sysBD = systolischer Blutdruck; diaBD = diastolischer Blutdruck; t = Messzeitpunkt; ab = Arbeitsabschnitt; * p < .05, ** p < .01; *** p < .001 
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4. Ergebnisse für die abhängige Variable: psychische Ermüdung 
 
 psychische Ermüdung 

  Mt1_t9 t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 

Mab1_ab8_Menge -.090 -.223** -.046 -.021 .000 -.018 -.087 -.025 -.039 -.145 
ab1_Menge -.025 -.222** .024 .095 .068 .055 -.014 -.015 -.050 -.130 
ab2_Menge -.049 -.217** .004 .016 .048 .055 -.066 .001 -.038 -.142 
ab3_Menge -.062 -.232** -.035 -.008 -.002 .003 -.063 .018 .006 -.112 
ab4_Menge -.013 -.200* .029 .045 .048 .042 -.020 .047 .015 -.110 
ab5_Menge -.083 -.200* -.056 -.041 -.004 -.036 -.089 -.022 -.002 -.106 
ab6_Menge -.087 -.188* -.048 -.037 .008 -.022 -.070 -.038 -.047 -.139 
ab7_Menge -.136 -.227** -.079 -.058 -.033 -.061 -.121 -.065 -.087 -.167* 
ab8_Menge -.147 -.212** -.106 -.073 -.058 -.077 -.143 -.066 -.069 -.166* 

Mab1_ab8_Fehlerrate .150 .092 .034 .099 .140 .109 .159* .085 .104 .143 
ab1_Fehlerrate -.022 .113 .008 .026 .002 -.031 -.039 -.053 -.074 .017 
ab2_Fehlerrate .115 .047 .018 .104 .086 .132 .125 .120 .068 .084 
ab3_Fehlerrate .109 -.053 .059 .102 .130 .141 .086 .122 .056 .039 
ab4_Fehlerrate .167* .109 .132 .136 .144 .134 .178* .083 .071 .100 
ab5_Fehlerrate .228** .098 .055 .123 .215** .172* .306** .171* .153 .184* 
ab6_Fehlerrate .115 .110 .007 .081 .122 .060 .127 .014 .109 .130 
ab7_Fehlerrate .108 .054 -.066 .008 .104 .064 .115 .060 .139 .181* 
ab8_Fehlerrate .101 .075 -.051 .004 .069 .036 .104 .044 .151 .192* 

t1_sysBD -.064 -.033 .102 .017 -.090 -.020 -.027 -.047 -.075 -.220** 
ab02-09_sysBD .008 .045 .060 .071 .021 .045 .067 .014 -.129 -.123 
ab10-15_sysBD .067 .070 .116 .133 .096 .087 .07 .040 -.056 -.104 
ab16-24_sysBD .029 .060 .130 .183* .084 .083 .035 -.027 -.149 -.186* 

t1_diaBD .130 .093 -.022 .086 .183* .097 .092 .084 .046 .173* 
ab02-09_diaBD .030 .008 .086 .144 .089 .057 -.036 -.048 -.020 -.085 
ab10-15_diaBD .088 .038 .084 .093 .111 .063 .007 .039 .105 .026 
ab16-24_diaBD -.069 -.034 -.008 .076 -.024 -.006 -.047 -.085 -.170* -.142 

Anmerkungen: M = Mittelwert;  sysBD = systolischer Blutdruck; diaBD = diastolischer Blutdruck; t = Messzeitpunkt; ab = Arbeitsabschnitt; * p < .05, ** p < .01; *** p < .001 
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5. Ergebnisse für die abhängige Variable: Anzahl an bearbeiteten Aufgaben (Menge) 
 
 Menge 

   Mab1_8 ab1 ab2 ab3 ab4 ab5 ab6 ab7 ab8 

Mab1_ab8_Fehlerrate  -.074 -.025 -.076 -.068 -.065 -.096 -.076 -.098 -.097 
ab1_Fehlerrate  -.137 -.065 -.066 -.117 -.134 -.136 -.147 -.156* -.187* 
ab2_Fehlerrate  -.016 .064 .026 .011 -.039 -.045 -.034 -.028 -.055 
ab3_Fehlerrate  .134 .170* .129 .128 .142 .112 .095 .096 .121 
ab4_Fehlerrate  .007 .054 -.015 -.003 .003 -.011 -.009 -.007 -.011 
ab5_Fehlerrate  -.048 -.013 -.063 -.035 -.022 -.073 -.045 -.083 -.079 
ab6_Fehlerrate  -.121 -.105 -.160* -.149 -.116 -.114 -.109 -.129 -.100 
ab7_Fehlerrate  -.065 -.050 -.101 -.059 -.056 -.080 -.056 -.073 -.058 
ab8_Fehlerrate  -.056 -.050 -.098 -.049 -.045 -.062 -.060 -.059 -.077 

           
t1_sysBD  .119 .115 .116 .119 .127 .112 .088 .093 .131 
ab02-09_sysBD  .110 .058 .102 .075 .105 .111 .135 .103 .111 
ab10-15_sysBD  .142 .131 .132 .108 .163* .130 .139 .131 .136 
ab16-24_sysBD  

.158 .160 .131 .113 .139 .154 .151 .143 .187* 
t1_diaBD  .088 .093 .097 .137 .091 .112 .066 .056 .047 
ab02-09_diaBD  .061 .001 .060 .036 .053 .071 .074 .053 .076 
ab10-15_diaBD  .133 .093 .134 .129 .131 .131 .139 .109 .126 
ab16-24_diaBD  .112 .062 .115 .065 .077 .101 .123 .113 .144 

Anmerkungen: M = Mittelwert;  sysBD = systolischer Blutdruck; diaBD = diastolischer Blutdruck; t = Messzeitpunkt; ab = Arbeitsabschnitt; * p < .05, ** p < .01; *** p < .001 
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6. Ergebnisse für die abhängige Variable: Fehlerrate 
 
 Fehlerrate 

   Mab1_8 ab1 ab2 ab3 ab4 ab5 ab6 ab7 ab8 

t1_sysBD  -.105 -.025 .012 .003 -.105 -.089 -.144 -.174* -.147 
ab02-09_sysBD  -.167* -.135 -.015 -.067 -.179* -.155 -.208** -.220** -.200* 
ab10-15_sysBD  -.177* -.139 .021 -.098 -.213** -.169* -.203* -.230** -.227** 
ab16-24_sysBD  -.211** -.157 .009 -.088 -.239** -.197* -.247** -.251** -.256** 

t1_diaBD  -.128 -.030 -.068 -.093 -.120 -.136 -.147 -.165* -.088 
ab02-09_diaBD  -.170* -.089 -.066 -.113 -.269** -.176* -.188* -.178* -.176* 
ab10-15_diaBD  -.043 -.034 .062 -.002 -.100 -.082 -.043 -.099 -.068 
ab16-24_diaBD  -.112 -.078 .002 -.043 -.176* -.109 -.100 -.174* -.111 

Anmerkungen: M = Mittelwert;  sysBD = systolischer Blutdruck; diaBD = diastolischer Blutdruck; t = Messzeitpunkt; ab = Arbeitsabschnitt; * p < .05, ** p < .01; *** p < .001 
 
 
7. Ergebnisse für die abhängige Variable: systolischer Blutdruck  
 
 systolischer Blutdruck 

        t1 ab1 (t2-t8) ab2 (t9-t16) ab3 (t17-t23) 

t1_diaBD       .408** .207* .238** .178* 
ab02-09_diaBD       .267** .507** .491** .442** 
ab10-15_diaBD       .254** .382** .605** .457** 
ab16-24_diaBD       .309** .393** .469** .493** 

Anmerkungen: M = Mittelwert;  diaBD = diastolischer Blutdruck; t = Messzeitpunkt; ab = Arbeitsabschnitt; * p < .05, ** p < .01; *** p < .001 
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C 4: Ergänzende Ergebnistabellen der Varianzanalysen 

 
1. Ergebnisstabellen zu den Varianzanalysen mit Handlungs- und Lageorientierung als 
Kovariate 
 
Tabelle 24: ANOVA für psychische Sättigung unter Einbezug von HOM - LOM 

Quelle der Varianz  df   F p η2 

 Between subjects    

Repetitionsgrad (A)  1 4.14 = .044 .026 
Geschlecht (B)  1 12.39  = .002  .074  
HOM - LOM (C)* 1    3.35  = .069  .021  
A × B  1 0.96  = .329 .006 

Fehler  155     

 Within subjects   

Zeit (D) 4.23 46.31 < .001 .230  
D × A  4.23 2.46 = .041  .016 
D × B 4.23 1.69 = .147  .011  
D × C 4.23 0.93  = .449  .006 
D × A × B 4.23 0.29 = .892  .002  

Fehler  655.75   

Anmerkungen: * hierbei handelt es sich um eine Kovariate 
 
 
Tabelle 25: ANOVA für psychische Sättigung unter Einbezug von HOP - LOP 

Quelle der Varianz  df   F p η2 

 Between subjects    

Repetitionsgrad (A)  1 3.80  = .053 .024 
Geschlecht (B)  1 10.15  = .002  .061  
HOP - LOP (C)* 1    3.91  = .050  .025  
A × B  1 0.77  = .382 .005 

Fehler  155     

 Within subjects   

Zeit (D) 4.26 36.62 < .001 .191  
D × A  4.26 2.30 = .054  .015  
D × B 4.26 1.52 = .192  .010  
D × C 4.26 2.02  = .085  .013  
D × A × B 4.26 0.25 = .918  .002  

Fehler  660.70   

Anmerkungen: *hierbei handelt es sich um eine Kovariate 
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Tabelle 26: ANOVA für psychische Sättigung unter Einbezug von HOT-LOT 

Quelle der Varianz  df   F p η2 

 Between subjects    

Repetitionsgrad (A)  1 4.64 = .033 .029 
Geschlecht (B)  1 9.20  = .003  .056  
HOT - LOT (C)* 1    2.99  = .086  .019 
A × B  1 0.58  = .447 .004 

Fehler  155     

 Within subjects   

Zeit (D) 4.22 10.43 < .001 .063  
D × A  4.22 2.54 = .036 .016  
D × B 4.22 1.41 = .227  .009 
D × C 4.22 0.89  = .476  .006  
D × A × B 4.22 0.26 = .912  .002  

Fehler  653.41   

Anmerkungen: *hierbei handelt es sich um eine Kovariate 
 
 
Tabelle 27: ANOVA für Monotonie unter Einbezug von HOM - LOM 

Quelle der Varianz  df   F p η2 

 Between subjects    

Repetitionsgrad (A)  1 0.74 = .393 .005 
Geschlecht (B)  1 1.08  = .300  .007  
HOM - LOM (C)* 1    3.28  = .072  .021  
A × B  1 0.21  = .651 .001 

Fehler  155     

 Within subjects   

Zeit (D) 4.75 21.28 < .001 .121 
D × A  4.75 2.62 = .025 .017 
D × B 4.75 2.50 = .032  .016  
D × C 4.75 0.44  = .814  .003 
D × A × B 4.75 0.39 = .848 .002  

Fehler  735.66   

Anmerkungen: *hierbei handelt es sich um eine Kovariate 
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Tabelle 28: ANOVA für Monotonie unter Einbezug von HOP - LOP 

Quelle der Varianz  df   F p η2 

 Between subjects    

Repetitionsgrad (A)  1 0.57  = .451 .004 
Geschlecht (B)  1 0.46  = .498  .003  
HOP - LOP (C)* 1    4.78  = .030  .030  
A × B  1 0.12  = .731 .001 

Fehler  155     

 Within subjects   

Zeit (D) 4.85 10.88 < .001 .066  
D × A  4.85 2.43 = .036  .015  
D × B 4.85 2.21 = .054 .014  
D × C 4.85 2.54  = .029  .016  
D × A × B 4.85 0.36 = .869  .002  

Fehler  752.23   

Anmerkungen: *hierbei handelt es sich um eine Kovariate 
 
 
Tabelle 29: ANOVA für Monotonie unter Einbezug von HOT-LOT 

Quelle der Varianz  df   F p η2 

 Between subjects    

Repetitionsgrad (A)  1 0.98 = .325 .006 
Geschlecht (B)  1 0.27  = .607  .002  
HOT - LOT (C)* 1    4.45 = .037  .028 
A × B  1 0.42  = .838 .000 

Fehler  155     

 Within subjects   

Zeit (D) 4.77 3.29 = .007 .021  
D × A  4.77 2.73 = .021 .017  
D × B 4.77 2.02 = .078 .013 
D × C 4.77 1.41  = .221  .009  
D × A × B 4.77 0.32 = .896  .002  

Fehler  739.95   

Anmerkungen: *hierbei handelt es sich um eine Kovariate 
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Tabelle 30: ANOVA für psychische Ermüdung unter Einbezug von HOM - LOM 

Quelle der Varianz  df   F p η2 

 Between subjects    

Repetitionsgrad (A)  1 0.02 = .896 .000 
Geschlecht (B)  1 4.80  = .030  .030  
HOM - LOM (C)* 1    7.48  = .007  .046  
A × B  1 0.43  = .511 .003 

Fehler  155     

 Within subjects   

Zeit (D) 4.85 26.94 < .001 .148 
D × A  4.85 3.83 = .002 .024 
D × B 4.85 3.52 = .004  .022  
D × C 4.85 0.45  = .811  .003 
D × A × B 4.85 1.50 = .190 .010 

Fehler  752.08   

Anmerkungen: *hierbei handelt es sich um eine Kovariate 
 
 
Tabelle 31: ANOVA für psychische Ermüdung unter Einbezug von HOP - LOP 

Quelle der Varianz  df   F p η2 

 Between subjects    

Repetitionsgrad (A)  1 0.00  = .993 .000 
Geschlecht (B)  1 2.81  = .096  .018  
HOP - LOP (C)* 1    8.41  = .004  .051 
A × B  1 0.67  = .416 .004 

Fehler  155     

 Within subjects   

Zeit (D) 4.84 24.35 < .001 .136  
D × A  4.84 3.83 = .002 .024  
D × B 4.84 3.33 = .006 .021  
D × C 4.84 0.57  = .715  .004 
D × A × B 4.84 1.46 = .203  .009  

Fehler  749.38   

Anmerkungen: *hierbei handelt es sich um eine Kovariate 
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Tabelle 32: ANOVA für psychische Ermüdung unter Einbezug von HOT-LOT 

Quelle der Varianz  df   F p η2 

 Between subjects    

Repetitionsgrad (A)  1 0.09 = .762 .001 
Geschlecht (B)  1 2.28  = .133  .015  
HOT - LOT (C)* 1    5.22 = .024  .033 
A × B  1 0.88  = .349 .006 

Fehler  155     

 Within subjects   

Zeit (D) 4.86 3.87 = .002 .024  
D × A  4.86 3.94 = .002 .025  
D × B 4.86 2.84 = .016 .018 
D × C 4.86 1.14  = .338  .007  
D × A × B 4.86 1.33 = .250  .009  

Fehler  753.01   

Anmerkungen: *hierbei handelt es sich um eine Kovariate 
 
 
Tabelle 33: ANOVA für die Anzahl an bearbeiteten Aufgaben unter Einbezug von HOM - 
LOM 

Quelle der Varianz  df   F p η2 

 Between subjects    

Repetitionsgrad (A)  1 19.47  < .001 .112  
Geschlecht (B)  1 0.01  = .927  .000 
HOM - LOM (C)* 1    7.58  = .007 .047 
A × B  1 0.64 = .424 .004 

Fehler  155     

 Within subjects   

Zeit (D) 2.44 25.57 < .001 .151  
D × A  2.44 10.20 < .001 .062 
D × B 2.44 0.58 = .594  .004 
D × C 2.44 6.76  = .001  .042 
D × A × B 2.44 1.01 = .378  .006 

Fehler  378.09   

Anmerkungen: *hierbei handelt es sich um eine Kovariate 
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Tabelle 34: ANOVA für die Anzahl an bearbeiteten Aufgaben unter Einbezug von HOP - 
LOP 

Quelle der Varianz  df   F p η2 

 Between subjects    

Repetitionsgrad (A)  1 17.92  < .001 .104  
Geschlecht (B)  1 0.21  = .646  .001 
HOP - LOP (C)* 1    0.44  = .507 .003 
A × B  1 0.48 = .488 .003 

Fehler  155     

 Within subjects   

Zeit (D) 2.35 32.10 < .001 .172  
D × A  2.35 9.70 < .001 .059 
D × B 2.35 0.28 = .846  .001 
D × C 2.35 2.18  = .105  .014 
D × A × B 2.35 0.86 = .441  .005 

Fehler  364.79   

Anmerkungen: *hierbei handelt es sich um eine Kovariate 
 
 
Tabelle 35: ANOVA für die Anzahl an bearbeiteten Aufgaben unter Einbezug von HOT - 
LOT 

Quelle der Varianz  df   F p η2 

 Between subjects    

Repetitionsgrad (A)  1 17.49  < .001 .101  
Geschlecht (B)  1 0.19  = .662  .001 
HOT - LOT (C)* 1    0.04  = .850 .000 
A × B  1 0.48 = .490 .003 

Fehler  155     

 Within subjects   

Zeit (D) 2.37 3.18 = .002 .020 
D × A  2.37 9.09 < .001 .055 
D × B 2.37 0.13 = .905  .001 
D × C 2.37 1.67  = .183  .011 
D × A × B 2.37 0.72 = .509  .005 

Fehler  367.34   

Anmerkungen: *hierbei handelt es sich um eine Kovariate 
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Tabelle 36: ANOVA für die Fehlerrate unter Einbezug von HOM - LOM 

Quelle der Varianz  df   F p η2 

 Between subjects    

Repetitionsgrad (A)  1 0.97  = .326  .006  
Geschlecht (B)  1 0.73  = .393  .005 
HOM - LOM (C)* 1    3.22  = .075 .020 
A × B  1 4.11 = .044 .026 

Fehler  155     

 Within subjects   

Zeit (D) 5.16 2.16 = .054 .014  
D × A  5.16 0.59 = .716 .004 
D × B 5.16 0.31 = .914  .002 
D × C 5.16 1.22  = .299  .008 
D × A × B 5.16 0.71 = .621  .005 

Fehler  799.96   

Anmerkungen: *hierbei handelt es sich um eine Kovariate 
 
 
Tabelle 37: ANOVA für die Fehlerrate unter Einbezug von HOP - LOP 

Quelle der Varianz  df   F p η2 

 Between subjects    

Repetitionsgrad (A)  1 0.62  = .434 .004 
Geschlecht (B)  1 0.97 = .327 .006  
HOP - LOP (C)* 1    1.60 = .208 .010 
A × B  1 4.11 = .044 .026 

Fehler  155     

 Within subjects   

Zeit (D) 5.15 1.48 = .191 .009 
D × A  5.15 0.50 = .784 .003  
D × B 5.15 0.27 = .932 .002  
D × C 5.15 2.67 = .020  .017  
D × A × B 5.15 0.71 = .617 .005 

Fehler  797.82   

Anmerkungen: *hierbei handelt es sich um eine Kovariate 
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Tabelle 38: ANOVA für die Fehlerrate unter Einbezug von HOT-LOT 

Quelle der Varianz  df   F p η2 

 Between subjects    

Repetitionsgrad (A)  1 0.76 =  .386 .005 
Geschlecht (B)  1 1.71 = .193 .011  
HOT - LOT (C)* 1    2.75  = .100  .017 
A × B  1 4.93  = .028 .031 

Fehler  155     

 Within subjects   

Zeit (D) 5.13 2.18 = .053 .014  
D × A  5.13 0.58 = .717 .004 
D × B 5.13 0.14 = .983 .001 
D × C 5.13 1.66 = .140 .011  
D × A × B 5.13 0.75 = .587 .005 

Fehler  795.07   

Anmerkungen: *hierbei handelt es sich um eine Kovariate 
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2. Ergebnisstabellen zu den Varianzanalysen mit Handlungs- und Lageorientierung als 
Faktor 
 
Tabelle 39: ANOVA für psychische Sättigung unter Einbezug von HOM - LOM 

Quelle der Varianz  df   F p η2 

 Between subjects    

Repetitionsgrad (A)  1 3.81 = .053 .024 
Geschlecht (B)  1 11.79  = .001  .072  
HOM - LOM (C)* 1    2.54  = .113 .016  
A × B  1 0.64 = .425 .004 
A × C 1 0.71  = .401 .005 
B × C 1 0.00  = .976 .000 
A × B × C 1 0.01 = .905 .000 

Fehler  152     

 Within subjects   

Zeit (D) 4.19 189.61 < .001 .555  
D × A  4.19 2.52 = .038  .016 
D × B 4.19 1.53 = .189 .010  
D × C 4.19 1.47 = .206 .010 
D × A x B 4.19 0.24 = .923 .002  
D × A x C 4.19 0.42 = .803 .003  
D × B x C 4.19 0.41 = .814 .003  
D × A × B × C 4.19 0.27 = .907 .002  

Fehler  637.34   

Anmerkungen: *die Einteilung in die zwei Gruppen erfolgte per Mediansplit  
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Tabelle 40: ANOVA für psychische Sättigung unter Einbezug von HOP - LOP 

Quelle der Varianz  df   F p η2  

 Between subjects    

Repetitionsgrad (A)  1 2.96 = .087 .019 
Geschlecht (B)  1 8.64  = .004  .054 
HOP - LOP (C)* 1    3.38 = .068  .022  
A × B  1 0.40  = .526 .003 
A × C 1 0.02  = .902 .000 
B × C 1 1.08  = .299 .007 
A × B × C 1 0.03 = .856 .000 

Fehler  152     

 Within subjects   

Zeit (D) 4.23 193.14 < .001 .560 
D × A  4.23 2.09 = .077  .014  
D × B 4.23 1.35 = .250  .009  
D × C 4.23 2.36  = .049  .015  
D × A x B 4.23 0.27 = .905 .002  
D × A x C 4.23 0.65 = .637 .004  
D × B x C 4.23 0.43 = .795 .003 
D × A × B × C 4.23 1.02 = .401 .007  

Fehler  643.12   

Anmerkungen: *die Einteilung in die zwei Gruppen erfolgte per Mediansplit 
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Tabelle 41: ANOVA für psychische Sättigung unter Einbezug von HOT - LOT 

Quelle der Varianz  df   F p η2 

 Between subjects    

Repetitionsgrad (A)  1 3.83 = .052 .025 
Geschlecht (B)  1 9.46 = .002  .059  
HOT - LOT (C)* 1    2.78  = .097  .018 
A × B  1 0.62  = .432 .004 
A × C 1 1.64  = .202 .011 
B × C 1 0.66 = .420 .004 
A × B × C 1 0.47 = .496 .003 

Fehler  152     

 Within subjects   

Zeit (D) 4.14 190.36 < .001 .556 
D × A  4.14 2.13 = .073 .014  
D × B 4.14 1.41 = .229  .009 
D × C 4.14 1.22  = .299  .008  
D × A x B 4.14 0.19 = .949  .001  
D × A x C 4.14 1.11 = .352 .007  
D × B x C 4.14 1.70 = .145 .011  
D × A × B × C 4.14 1.69 = .148 .011  

Fehler  629.78   

Anmerkungen: *die Einteilung in die zwei Gruppen erfolgte per Mediansplit 
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Tabelle 42: ANOVA für Monotonie unter Einbezug von HOM - LOM 

Quelle der Varianz  df   F p η2 

 Between subjects    

Repetitionsgrad (A)  1 0.42 = .493 .003 
Geschlecht (B)  1 1.22  = .271  .008  
HOM - LOM (C)* 1    3.57  = .061 .023  
A × B  1 0.06 = .803 .000 
A × C 1 1.11  = .294 .007 
B × C 1 0.11  = .742 .001 
A × B × C 1 0.39 = .532 .003 

Fehler  152     

 Within subjects   

Zeit (D) 4.72 78.39 < .001 .340 
D × A  4.72 2.74 = .021  .018 
D × B 4.72 2.22 = .055 .014  
D × C 4.72 0.50 = .767 .003 
D × A x B 4.72 0.34 = .878 .002  
D × A x C 4.72 0.67 = .636 .004  
D × B x C 4.72 0.62 = .675 .004  
D × A × B × C 4.72 0.40 = .839 .003 

Fehler  717.29   

Anmerkungen: *die Einteilung in die zwei Gruppen erfolgte per Mediansplit  
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Tabelle 43: ANOVA für Monotonie unter Einbezug von HOP - LOP 

Quelle der Varianz  df   F p η2  

 Between subjects    

Repetitionsgrad (A)  1 0.33 = .568 .002 
Geschlecht (B)  1 0.38 = .539  .002 
HOP - LOP (C)* 1    2.41 = .122  .016  
A × B  1 0.05 = .833 .000 
A × C 1 0.12  = .734 .001 
B × C 1 0.24  = .624 .002 
A × B × C 1 0.03 = .867 .000 

Fehler  152     

 Within subjects   

Zeit (D) 4.83 80.65 < .001 .347 
D × A  4.83 2.39 = .039  .015  
D × B 4.83 2.68 = .022  .017  
D × C 4.83 3.07  = .010  .020 
D × A x B 4.83 0.28 = .919 .002  
D × A x C 4.83 0.63 = .672 .004  
D × B x C 4.83 1.29 = .269 .008 
D × A × B × C 4.83 0.36 = .867 .002  

Fehler  734.25   

Anmerkungen: *die Einteilung in die zwei Gruppen erfolgte per Mediansplit 
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Tabelle 44: ANOVA für Monotonie unter Einbezug von HOT - LOT 

Quelle der Varianz  df   F p η2  

 Between subjects    

Repetitionsgrad (A)  1 1.01 = .316 .007 
Geschlecht (B)  1 0.21 = .646  .001 
HOT - LOT (C)* 1 6.13  = .014  .039 
A × B  1 0.29  = .592 .002 
A × C 1 0.27  = .606 .002 
B × C 1 0.58 = .448 .004 
A × B × C 1 0.09 = .767 .001 

Fehler  152     

 Within subjects   

Zeit (D) 4.72 78.54 < .001 .341 
D × A  4.72 2.46 = .035 .016  
D × B 4.72 2.21 = .056  .014 
D × C 4.72 1.01  = .411 .007  
D × A x B 4.72 0.36 = .864  .002  
D × A x C 4.72 1.62 = .157 .011  
D × B x C 4.72 1.54 = .180 .010  
D × A × B × C 4.72 1.54 = .180 .010 

Fehler  717.66   

Anmerkungen: *die Einteilung in die zwei Gruppen erfolgte per Mediansplit 
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Tabelle 45: ANOVA für psychische Ermüdung unter Einbezug von HOM - LOM 

Quelle der Varianz  df   F p η2 

 Between subjects    

Repetitionsgrad (A)  1 0.01 = .939 .000 
Geschlecht (B)  1 4.47  = .036  .029  
HOM - LOM (C)* 1    6.09  = .015 .039  
A × B  1 0.74 = .390 .005 
A × C 1 1.46  = .230 .009 
B × C 1 0.01  = .929 .000 
A × B × C 1 0.09 = .764 .001 

Fehler  152     

 Within subjects   

Zeit (D) 4.80 105.04 < .001 .409  
D × A  4.80 3.84 = .002  .025 
D × B 4.80 3.19 = .008 .021  
D × C 4.80 0.41 = .833 .003 
D × A x B 4.80 1.32 = .256 .009  
D × A x C 4.80 0.33 = .891 .002  
D × B x C 4.80 0.91 = .471 .006  
D × A × B × C 4.80 0.52 = .755 .003  

Fehler  730.06   

Anmerkungen: *die Einteilung in die zwei Gruppen erfolgte per Mediansplit  
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Tabelle 46: ANOVA für psychische Ermüdung unter Einbezug von HOP - LOP 

Quelle der Varianz  df   F p η2 

 Between subjects    

Repetitionsgrad (A)  1 0.13 = .908 .000 
Geschlecht (B)  1 2.93  = .089  .019 
HOP - LOP (C)* 1    3.77 = .054  .024  
A × B  1 0.60  = .440 .004 
A × C 1 1.42 = .235 .009 
B × C 1 0.00  = .997 .000 
A × B × C 1 0.09 = .764 .001 

Fehler  152     

 Within subjects   

Zeit (D) 4.76 102.93 < .001 .404 
D × A  4.76 3.87 = .002 .025  
D × B 4.76 3.62 = .004  .023  
D × C 4.76 0.81  = .536  .005  
D × A x B 4.76 1.75 = .124 .011  
D × A x C 4.76 0.81 = .535 .005  
D × B x C 4.76 1.32 = .257 .009 
D × A × B × C 4.76 1.88 = .314 .008 

Fehler  723.50   

Anmerkungen: *die Einteilung in die zwei Gruppen erfolgte per Mediansplit 
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Tabelle 47: ANOVA für psychische Ermüdung unter Einbezug von HOT - LOT 

Quelle der Varianz  df   F p η2 

 Between subjects    

Repetitionsgrad (A)  1 0.12 = .730  .001  
Geschlecht (B)  1    2.22 = .138 .014 
HOT - LOT (C)* 1 5.28 = .023 .034 
A × B  1 0.34  = .563 .002 
A × C 1 0.05 = .831 .000 
B × C 1 0.64 = .426 .004 
A × B × C 1 0.02 = .897 .000 

Fehler  152     

 Within subjects   

Zeit (D) 4.80 107.24 < .001 .414 
D × A  4.80 3.52 = .004 .023  
D × B 4.80 2.97 = .013  .019 
D × C 4.80 0.90  = .480 .006  
D × A x B 4.80 1.43 = .212  .009  
D × A x C 4.80 0.73 = .596 .005  
D × B x C 4.80 0.33 = .886 .002  
D × A × B × C 4.80 1.94 = .088 .013  

Fehler  729.52   

Anmerkungen: *die Einteilung in die zwei Gruppen erfolgte per Mediansplit 
 
 
 



Anhang - Experiment 1  247 

 

 

Tabelle 48: ANOVA für die Anzahl an bearbeiteten Aufgaben unter Einbezug von HOM - 
LOM 

Quelle der Varianz  df   F p η2 

 Between subjects    

Repetitionsgrad (A)  1 19.30 < .001 .113 
Geschlecht (B)  1 0.32  = .858  .000 
HOM - LOM (C)* 1    6.57  = .011 .041  
A × B  1 0.63 = .427 .004 
A × C 1 1.19  = .278 .008 
B × C 1 0.14  = .708 .001 
A × B × C 1 0.55 = .459 .004 

Fehler  152     

 Within subjects   

Zeit (D) 2.48 183.18 < .001 .547 
D × A  2.48 10.61 < .001 .065 
D × B 2.48 0.54 = .621 .004  
D × C 2.48 7.71 < .001 .048 
D × A x B 2.48 0.95 = .403 .006  
D × A x C 2.48 1.54 = .211 .010 
D × B x C 2.48 0.23 = .836 .002  
D × A × B × C 2.48 0.39 = .722 .003  

Fehler  376.26   

Anmerkungen: *die Einteilung in die zwei Gruppen erfolgte per Mediansplit  
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Tabelle 49: ANOVA für die Anzahl an bearbeiteten Aufgaben unter Einbezug von HOP - 
LOP 

Quelle der Varianz  df   F p η2 

 Between subjects    

Repetitionsgrad (A)  1 16.09 < .001 .096 
Geschlecht (B)  1 0.07 = .787  .000 
HOP - LOP (C)* 1    0.36 = .551  .002  
A × B  1 0.67  = .416 .004 
A × C 1 0.40  = .527 .003 
B × C 1 0.52 = .472 .003 
A × B × C 1 0.01 = .937 .000 

Fehler  152     

 Within subjects   

Zeit (D) 2.31 171.15 < .001 .530 
D × A  2.31 9.46 < .001 .059  
D × B 2.31 0.25 = .811  .002  
D × C 2.31 1.55  = .210 .010  
D × A x B 2.31 0.82 = .455 .005  
D × A x C 2.31 0.47 = .652 .003  
D × B x C 2.31 0.88 = .429 .006 
D × A × B × C 2.31 0.32 = .757 .002  

Fehler  351.60   

Anmerkungen: *die Einteilung in die zwei Gruppen erfolgte per Mediansplit 
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Tabelle 50: ANOVA für die Anzahl an bearbeiteten Aufgaben unter Einbezug von HOT - 
LOT 

Quelle der Varianz  df   F p η2 

 Between subjects    

Repetitionsgrad (A)  1 16.05 < .001 .095 
Geschlecht (B)  1 0.21 = .649  .001  
HOT - LOT (C)* 1    0.00  = .977  .000 
A × B  1 0.63  = .430 .004 
A × C 1 1.10  = .296 .007 
B × C 1 0.44 = .509 .003 
A × B × C 1 4.69 = .032 .030 

Fehler  152     

 Within subjects   

Zeit (D) 2.33 172.34 < .001 .531 
D × A  2.33 8.78 < .001 .055  
D × B 2.33 0.28 = .791  .002 
D × C 2.33 0.46  = .658  .003 
D × A x B 2.33 0.87 = .433  .006  
D × A x C 2.33 0.49 = .641 .003  
D × B x C 2.33 0.67 = .535 .004  
D × A × B × C 2.33 1.08 = .347 .007  

Fehler  354.03   

Anmerkungen: *die Einteilung in die zwei Gruppen erfolgte per Mediansplit 
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Tabelle 51: ANOVA für die Fehlerrate unter Einbezug von HOM - LOM 

Quelle der Varianz  df   F p η2  

 Between subjects    

Repetitionsgrad (A)  1 1.30 = .256 .008 
Geschlecht (B)  1 0.58 = .448 .004 
HOM - LOM (C)* 1    1.80 = .182 .012 
A × B  1 4.98 = .027 .032 
A × C 1 3.98 = .048 .025 
B × C 1 0.17 = .678 .001 
A × B × C 1 1.69 = .195 .011 

Fehler  152     

 Within subjects   

Zeit (D) 5.13 2.60 = .023 .017 
D × A  5.13 0.62 = .687 .004 
D × B 5.13 0.32 = .903 .002  
D × C 5.13 0.82 = .536 .005 
D × A x B 5.13 0.80 = .555 .005  
D × A x C 5.13 1.06 = .382 .007 
D × B x C 5.13 0.80 = .554 .005  
D × A × B × C 5.13 0.66 = .657 .004  

Fehler  779.38   

Anmerkungen: *die Einteilung in die zwei Gruppen erfolgte per Mediansplit  
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Tabelle 52: ANOVA für die Fehlerrate unter Einbezug von HOP - LOP 

Quelle der Varianz  df   F p η2 

 Between subjects    

Repetitionsgrad (A)  1 0.25 =  .620 .002 
Geschlecht (B)  1 0.93 = .336  .006 
HOP - LOP (C)* 1    2.04 = .156 .013  
A × B  1 3.69 = .057 .024 
A × C 1 0.74  = .392 .005 
B × C 1 0.00 = .963 .000 
A × B × C 1 0.02 = .878 .000 

Fehler  152     

 Within subjects   

Zeit (D) 5.11 2.94 = .012 .019 
D × A  5.11 0.39 = .861 .003 
D × B 5.11 0.27 = .934  .002 
D × C 5.11 2.18  = .054 .014 
D × A x B 5.11 0.62 = .688 .004  
D × A x C 5.11 0.97 = .435 .006  
D × B x C 5.11 0.32 = .902 .002 
D × A × B × C 5.11 1.08 = .372 .007  

Fehler  776.54   

Anmerkungen: *die Einteilung in die zwei Gruppen erfolgte per Mediansplit 
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Tabelle 53: ANOVA für die Fehlerrate unter Einbezug von HOT - LOT 

Quelle der Varianz  df   F p η2 

 Between subjects    

Repetitionsgrad (A)  1 0.58 =  .449 .004 
Geschlecht (B)  1 1.50 = .224  .010 
HOT - LOT (C)* 1    1.61 = .207 .010 
A × B  1 3.63  = .059 .023 
A × C 1 0.01  = .927 .000 
B × C 1 0.03 = .868 .000 
A × B × C 1 0.93 = .336 .006 

Fehler  152     

 Within subjects   

Zeit (D) 5.13 2.21 = .031 .014 
D × A  5.13 0.64 = .675 .004  
D × B 5.13 0.18 = .990 .001 
D × C 5.13 1.52 = .179 .010 
D × A x B 5.13 0.64 = .673  .004 
D × A x C 5.13 0.85 = .518 .006 
D × B x C 5.13 1.32 = .255 .009  
D × A × B × C 5.13 0.76 = .582 .005  

Fehler  779.86   

Anmerkungen: *die Einteilung in die zwei Gruppen erfolgte per Mediansplit 
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Fakultät Mathematik und Naturwissenschaften Fachrichtung Psychologie 
Professur für Arbeits- & Organisationspsychologie 

D 1: Instruktion „Allgemeiner Untersuchungsablauf“ und Arbeitsschutzbelehrung 

 

 
 
Sehr geehrte Versuchsteilnehmerin, sehr geehrter Versuchsteilnehmer, 

 

vielen Dank, dass Sie an unserer Untersuchung zur Vermeidung von Fehlbeanspruchungen 
bei Fliessbandtätigkeiten teilnehmen. 

Im ersten Teil der Untersuchung (ca. 30 min) bitten wir Sie, einige Fragen bezüglich Ihrer 
Person zu beantworten. Dabei ist es wichtig, die Fragen ehrlich und so spontan wie möglich 
zu beantworten. Im zweiten Teil der Untersuchung werden Sie Aufträge am Fließband 
bearbeiten. Die genaue Beschreibung Ihrer Aufgabe erhalten Sie später. Insgesamt dauert 
die Untersuchung 5 Stunden, da wir auch in einer Laboruntersuchung möglichst 
realitätsnahe Arbeitsbedingungen schaffen, bei denen die Arbeitszeit eine wichtige Rolle 
spielt. Nach jeder Arbeitsstunde gibt es eine 5-minütige Pause, die Sie dazu nutzen können, 
aufzustehen oder eine Kleinigkeit zu essen und zu trinken. Bitte verlassen Sie jedoch nicht 
Ihren Arbeitsplatz (ausgenommen Toilettengänge). 

Während der Untersuchung werden wir zusätzlich physiologische Messungen durchführen. 
Sie erhalten dazu vor dem zweiten Teil der Untersuchung eine Manschette zur Erfassung 
des Blutdrucks, die wir am Oberarm ihrer Nicht-Schreibhand befestigen werden sowie eine 
Pulsuhr für die Registrierung der Herzrate. 

• Bitte  schalten Sie vor der Untersuchung Ihr Handy aus. 
• Bitte kauen Sie keinen Kaugummi. 
• Während der Untersuchung sind Gespräche mit dem Versuchsleiter oder anderen 

Personen im Untersuchungsraum nicht gestattet. 
• Sollten Sie Fragen haben, stellen Sie diese nach der jeweiligen Instruktion. 
 
Abschließend möchten wir Ihnen noch versichern, dass alle erhobenen Daten anonymisiert 
werden, so dass keine Rückschlüsse auf Ihre Person möglich sind. Des Weiteren werden die 
Daten ausschließlich für wissenschaftliche Zwecke verwendet.  
 
Haben Sie noch Fragen? 
 
 
 
 

MAT 1 Allgemeiner Versuchsablauf 
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Fakultät Mathematik und Naturwissenschaften Fachrichtung Psychologie 
Professur für Arbeits- & Organisationspsychologie 

 

 

 
 
Bitte lesen Sie die nachstehend aufgeführten Arbeitsschutzregeln sorgfältig 
durch, um ein unfallfreies Arbeiten im Versuchsfeld zu gewährleisten.   

 
1. Der Konsum von Alkohol während des Arbeitens ist untersagt. 
2. Der Umgang mit Feuer ist in den Labor-Räumen nicht gestattet. Es besteht 

Rauchverbot.  
3. Üben Sie Vorsicht in der Nähe des Förderbandes! (Hängende Haare, lose 

Kleiderteile können sich am Fließband verfangen) 
4. Binden Sie offene langen Haare zusammen, damit diese sich nicht am Fließband 

verfangen (Haargummi, Haube tragen). 
5. Tragen Sie bei der Arbeit keinen Schmuck! (Ringe, Ketten, Armbänder, Uhren 

ablegen) 
6. Bewegen Sie sich ruhig und langsam um Stolpern, Verstauchen und Umknicken 

der Gliedmaßen sowie die Gefahr des Stoßens an Ecken und Kanten zu 
vermeiden. 

7. Die Drehstühle am Arbeitsplatz haben Rollen, die nicht zur Fortbewegung dienen- 
es besteht die Gefahr des Umkippens.  

8. Vergewissern Sie sich vor Arbeitsbeginn, wo sich die Not-Aus-Taster befinden! 
(Rot-Gelber Notaus-Taster am Förderband) 

9. Bedienen Sie keine Schalter am Schaltschrank um Schäden an der Anlage und 
Personen zu vermeiden. 

10. Ziehen Sie nicht an elektrischen Kabeln oder Druckluftschläuchen. Schutzleiter und 
andere Sicherheitseinrichtungen dürfen weder entfernt noch manipuliert werden!  

11. Die elektrische Anlage darf nicht mit Wasser oder anderen leitenden Flüssigkeiten 
in Berührung kommen. (Keine Getränke in der Nähe von elektrischen Anschlüssen 
abstellen …)  

12. Stecken Sie keine Kleinteile in den Mund (Verschluckungsgefahr) 
13. Im Brandfall verlassen Sie bitte unverzüglich die Laborräume und das Gebäude 

über das Treppenhaus. Der Aufzug darf im Brandfall nicht benutzt werden!  
14. Beim Umgang mit dem Fliessband ist den Weisungen der Versuchsleiter unbedingt 

Folge zu leisten! 
 

Ich, _____________________________________________ (Vorname Nachname) 
wurde über die möglichen Gefahren am Fliessbandarbeitsplatz sowie Maßnahmen zu 
deren Vermeidung aufgeklärt. Den Inhalt habe ich verstanden und meine Fragen wurden 
vollständig geklärt. Weitere Informationen kann ich jederzeit bei dem Studienpersonal 
erfragen. 
Mir ist bekannt, dass ich jederzeit ohne Angabe von Gründen diese Untersuchung 
abbrechen kann, ohne dass mir daraus Nachteile entstehen. Für meine Teilnahme an 
der gesamten Untersuchung erhalte ich eine Aufwandsentschädigung von 10 
Versuchspersonenstunden oder 30€. Sollte ich die Studienteilnahme vorzeitig 
abbrechen, so erhalte ich eine anteilige Vergütung des bis dahin entstanden Aufwands 
durch die Studienteilnahme. 
 
Dresden, __________________ ______________________________(Unterschrift) 

MAT 3 Arbeitsschutzbelehrung 
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Fakultät Mathematik und Naturwissenschaften Fachrichtung Psychologie 
Professur für Arbeits- & Organisationspsychologie 

D 2: Instruktionen für Bedingung hoher Repetitionsgrad 

 

 
 
 Ihre Aufgabe  
 
Bitte stellen Sie sich vor, Sie sind Mitarbeiter der Firma „Happy Furniture GmbH“, die 

Möbelwaren verkauft. Ihre Aufgabe ist es, Kleinteile (wie z.B. Schrauben, Dübel, Scharniere 

etc.) zusammenzustellen und in Tüten zu verpacken, die den Möbelwaren für den 

Zusammenbau beigelegt werden. 

 

Konkret sollen Sie die Montageteile für Produkt A:  Badezimmergarnitur zusammenstellen: 

Beginnen Sie dazu bitte mit dem Ziehen der ersten Auftragsliste, die sich vor Ihnen auf dem 

Arbeitsplatz befindet. Entsprechend der Vorgabe auf der vorliegenden Liste entnehmen Sie 

zunächst die erste Position aus den Lagerregalen vor Ihnen. Schauen Sie sich dabei genau 

die Anzahl, Artikelnummer, Bezeichnung und Größe der Teile an. Füllen Sie nun die Teile 

von  Position 1 in eine kleine Plastiktüte ein.  

Im nächsten Schritt stellen Sie bitte die Position 2 auf der Liste zusammen und packen Sie 

diese in eine neue, kleine Plastiktüte. Arbeiten Sie auf diese Weise nacheinander Position für 

Position auf der Liste ab.  

 

Zum Schluss legen Sie die fertig gepackten Tüten in einen größeren Beutel, fügen die Liste 

ebenfalls dem Beutel zu und legen dann den Beutel in eine Kiste innerhalb des markierten 

„Greiffeldes“ auf das Fliessband. Bitte schließen Sie dabei den Deckel der Kiste sorgfältig. 

 

Nun ziehen Sie bitte die nächste Liste und führen den Auftrag auf gleiche Weise aus. 

Bitte bearbeiten Sie die Aufträge nacheinander so genau und so schnell wie möglich. 

Konzentrieren Sie sich dabei auf ihre Aufgabe. 

 

Haben Sie noch Fragen? Wenn nicht,  haben Sie nun die Gelegenheit vier Beispielaufträge 
zu bearbeiten. 
 
 
 
 
 
 

MAT 4 –A1 Aufgabenbeschreibung 
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Fakultät Mathematik und Naturwissenschaften Fachrichtung Psychologie 
Professur für Arbeits- & Organisationspsychologie 

 

 

 
 
 Ihre Aufgabe 
 
Bitte stellen Sie sich vor, Sie sind Mitarbeiter der Firma „Happy Furniture GmbH“, die 

Möbelwaren verkauft. Ihre Aufgabe ist es, Kleinteile (wie z.B. Schrauben, Dübel, Scharniere 

etc.) zusammenzustellen und in Tüten zu verpacken, die den Möbelwaren für den 

Zusammenbau beigelegt werden.  
 

Konkret sollen Sie die Montageteile für Produkt B: Kleiderschrankserie zusammenstellen. 

Es wurde festgestellt, dass die bisherige Zusammenstellung der Teile nicht funktionell ist 

sowie die bereits gepackten Mengen stark variieren. Um Tüten mit  konstanter und korrekter 

Menge herzustellen,  müssen deshalb zur Optimierung alle  Teile aus den bisher gefertigten 

Tüten vollständig ausgetauscht werden (z.B. Nägel → Schrauben: Nägel werden gegen 

Schrauben ausgetauscht).  
 

Nehmen Sie dazu bitte eine bisher gefertigte Tüte aus der Box rechts auf dem Wagen und 

ziehen Sie danach die erste Auftragsliste, die sich vor Ihnen auf dem Arbeitsplatz befindet. 

Suchen sie zunächst die kleine Tüte von Position 1 heraus, schütten Sie die alten Teile 
komplett aus und füllen Sie die entsprechende Anzahl der neuen Teile laut Position 1 
in die gleiche Tüte ein. Schauen Sie sich dabei genau die Anzahl, Artikelnummer, 

Bezeichnung und Größe der Teile an. Danach verfahren sie analog mit Position 2. Arbeiten 

Sie auf diese Weise nacheinander Position für Position auf der Liste ab. 
 

Zum Schluss legen Sie die fertig gepackten kleinen Tüten in einen größeren Beutel, fügen 

die Liste ebenfalls dem Beutel zu und legen dann den Beutel in eine Kiste innerhalb des 

markierten „Greiffeldes“ auf das Fliessband. Bitte schließen Sie dabei den Deckel der Kiste 

sorgfältig. 
 

Nun ziehen Sie bitte die nächste Liste und führen den Auftrag auf gleiche Weise aus. 

Bitte bearbeiten Sie die Aufträge nacheinander so genau und so schnell wie möglich. 

Konzentrieren Sie sich dabei auf ihre Aufgabe. 
 

Haben Sie noch Fragen? Wenn nicht,  haben Sie nun die Gelegenheit vier Beispielaufträge 
zu bearbeiten!  
 

MAT 4 –A2 Aufgabenbeschreibung 
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Fakultät Mathematik und Naturwissenschaften Fachrichtung Psychologie 
Professur für Arbeits- & Organisationspsychologie 

 

 

 
 
 Ihre Aufgabe 
 
Bitte stellen Sie sich vor, Sie sind Mitarbeiter der Firma „Happy Furniture GmbH“, die 

Möbelwaren verkauft. Ihre Aufgabe ist es, Kleinteile (wie z.B. Schrauben, Dübel, Scharniere 

etc.) zusammenzustellen und in Tüten zu verpacken, die den Möbelwaren für den 

Zusammenbau beigelegt werden.  

 

Konkret sollen Sie die Montageteile für Produkt C: Bücherregalserie zusammenstellen. Da 

die Regalserie vergrößert wurde, sollen zeitsparend bereits gefertigte Tüten um Teile ergänzt 

werden. 

 

Nehmen Sie bitte eine bisher gefertigte Tüte aus der Box rechts auf dem Wagen und ziehen 

Sie danach die erste Auftragsliste, die sich vor Ihnen auf dem Arbeitsplatz befindet.  Suchen 

sie zunächst die kleine Tüte von Position 1 und ergänzen Sie die Teile. Schauen Sie sich 

dabei genau die Anzahl, Artikelnummer, Bezeichnung und Größe der Teile an. Danach 

verfahren sie analog mit Position 2. Arbeiten Sie auf diese Weise nacheinander Position für 

Position auf der Liste ab. 

 

Zum Schluss legen Sie die fertig gepackten kleinen Tüten in einen größeren Beutel, fügen 

die Liste ebenfalls dem Beutel zu und legen dann den Beutel in eine Kiste innerhalb des 

markierten „Greiffeldes“ auf das Fliessband. Bitte schließen Sie dabei den Deckel der Kiste 

sorgfältig. 

 

Nun ziehen Sie bitte die nächste Liste und führen den Auftrag auf gleiche Weise aus. 

Bitte bearbeiten Sie die Aufträge nacheinander so genau und so schnell wie möglich. 

Konzentrieren Sie sich dabei auf ihre Aufgabe. 

 
Haben Sie noch Fragen? Wenn nicht,  haben Sie nun die Gelegenheit vier Beispielaufträge 
zu bearbeiten!  

MAT 4 –A3 Aufgabenbeschreibung 
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Fakultät Mathematik und Naturwissenschaften Fachrichtung Psychologie 
Professur für Arbeits- & Organisationspsychologie 

 

 

 
 
 Ihre Aufgabe  
 

Bitte stellen Sie sich vor, Sie sind Mitarbeiter der Firma „Happy Furniture GmbH“, die 

Möbelwaren verkauft. Ihre Aufgabe ist es, Kleinteile (wie z.B. Schrauben, Dübel, Scharniere 

etc.) zusammenzustellen und in Tüten zu verpacken, die den Möbelwaren für den 

Zusammenbau beigelegt werden.  

 

Konkret sollen Sie die Montageteile für Produkt D: Kommode zusammenstellen. Eine 

Kundenbefragung des Unternehmens zeigte, dass viele die Kommode als zu groß 

empfinden. Die Kommode wurde deshalb von der Entwicklungsabteilung verkleinert. Um 

Kosten zu sparen, müssen aus bereits gefertigten Tüten Teile herausgenommen werden.   

 

Nehmen Sie bitte eine bisher gefertigte Tüte aus der Box rechts auf dem Wagen und ziehen 

Sie danach die erste Auftragsliste, die sich vor Ihnen auf dem Arbeitsplatz befindet.  Suchen 

sie zunächst die kleine Tüte von Position 1 und entnehmen Sie die entsprechenden Teile. 

Schauen Sie sich dabei genau die Anzahl, Artikelnummer, Bezeichnung und Größe der Teile 

an. Danach verfahren sie analog mit Position 2. Arbeiten Sie auf diese Weise nacheinander 

Position für Position auf der Liste ab. 

 

Zum Schluss legen Sie die fertig gepackten kleinen Tüten in einen größeren Beutel, fügen 

die Liste ebenfalls dem Beutel zu und legen dann den Beutel in eine Kiste innerhalb des 

markierten „Greiffeldes“ auf das Fliessband. Bitte schließen Sie dabei den Deckel der Kiste 

sorgfältig. 

 

Nun ziehen Sie bitte die nächste Liste und führen den Auftrag auf gleiche Weise aus. 

Bitte bearbeiten Sie die Aufträge nacheinander so genau und so schnell wie möglich. 

Konzentrieren Sie sich dabei auf ihre Aufgabe. 

 

 

Haben Sie noch Fragen? Wenn nicht,  haben Sie nun die Gelegenheit vier Beispielaufträge 
zu bearbeiten!  

MAT 4 –A4 Aufgabenbeschreibung 
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Fakultät Mathematik und Naturwissenschaften Fachrichtung Psychologie 
Professur für Arbeits- & Organisationspsychologie 

D 3: Instruktion für Bedingung niedriger Repetitionsgrad 

 

Ihre Aufgabe 
 

Bitte stellen Sie sich vor, Sie sind Mitarbeiter der Firma „Happy Furniture GmbH“, die Möbelwaren 
verkauft. Ihre Aufgabe ist es, Kleinteile (wie z.B. Schrauben, Dübel, Scharniere etc.) 
zusammenzustellen und in Tüten zu verpacken, die den Möbelwaren für den Zusammenbau 
beigelegt werden. Augenblicklich werden von Ihrer Firma vier Produkte hergestellt:  
Badezimmergarnitur, Kleiderschrankserie, Bücherregalserie, Kommode. Bei den vier Produkten 
müssen folgende unterschiedliche Aufgaben erledigt werden:  
 

     Produkt A:  Badezimmergarnitur (Auftragsfarbe: gelb)                  NEUPACKEN 
Für dieses Produkt sollen die Montageteile neu zusammengestellt werden. Dazu werden 
entsprechend der Vorgabe auf den Auftragslisten, für jede Position Teile in eine  separate kleine 
Plastiktüte neu eingefüllt.  
 
 

     Produkt B: Kleiderschrank (Auftragsfarbe: rot)                               AUSTAUSCHEN 
Es wurde festgestellt, dass die bisherige Zusammenstellung der Teile nicht funktionell ist sowie 
die bereits gepackten Mengen stark variieren. Um Tüten mit  konstanter und korrekter Menge 
herzustellen,  müssen deshalb zur Optimierung die  Teile aus den bisher gefertigten Tüten 
vollständig ausgetauscht werden (z.B. Nägel → Schrauben: Nägel werden gegen Schrauben 
ausgetauscht). Nehmen Sie dazu bitte eine bisher gefertigte Tüte aus der Box rechts auf dem 
Wagen. Suchen sie dann für jede Position zunächst die entsprechende kleine Tüte, schütten die 
bisherigen Teile aus und füllen Sie die neuen Teile ein.  
 
 

 Produkt C: Bücherregalserie (Auftragsfarbe: grün):                       Hinzufügen 
Die Firma sieht vor die Regalserie zu vergrößern. Deshalb sollen zeitsparend bereits bestehende 
Tüten um Teile ergänzt werden. Nehmen Sie bitte eine bisher gefertigte Tüte aus der Box rechts 
auf dem Wagen. Suchen Sie dann für jede Position zunächst die entsprechende kleine Tüte und 
ergänzen Sie die Teile.  
 
 

Produkt D: Kommode (Auftragsfarbe: blau):                                    Herausnehmen 
Eine Kundenbefragung des Unternehmens zeigte, dass viele die Kommode als zu groß 
empfinden. Diese wurde deshalb von der Entwicklungsabteilung verkleinert. Um Kosten zu 
sparen sollen dazu aus bereits bestehenden Tüten Teile herausgenommen werden.  Nehmen Sie 
bitte eine bisher gefertigte Tüte aus der Box rechts auf dem Wagen. Suchen Sie dann für jede 
Position zunächst die entsprechende kleine Tüte und entnehmen Sie die entsprechenden Teile.  
 
 

Bei allen vier Produkten beginnen Sie bitte jeweils mit dem Ziehen einer Auftragsliste, die sich 
vor Ihnen auf dem Arbeitsplatz befindet. und bearbeiten zunächst je nach Produktart die 
Position 1 auf der Liste. Schauen Sie sich dabei jeweils genau die Anzahl, Artikelnummer, 
Bezeichnung und Größe der Teile an. Im nächsten Schritt stellen Sie bitte die Position 2 auf der 
Liste zusammen. Arbeiten Sie auf diese Weise nacheinander Position für Position auf der Liste 
ab. Zum Schluss legen Sie die fertig gepackten kleinen Tüten in einen größeren Beutel, fügen die 
Liste ebenfalls dem Beutel zu und legen dann den Beutel in eine Kiste innerhalb des markierten 
„Greiffeldes“ auf das Fliessband. Bitte schließen Sie dabei den Deckel der Kiste sorgfältig. 
Nun ziehen Sie bitte die nächste Liste. Bitte bearbeiten Sie die Aufträge nacheinander so genau 
und so schnell wie möglich. Konzentrieren Sie sich dabei auf ihre Aufgabe.  
 
 

Haben Sie noch Fragen? Wenn nicht,  haben Sie nun die Gelegenheit vier Beispielaufträge zu 
bearbeiten!

MAT 4 –B Aufgabenbeschreibung 
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Fakultät Mathematik und Naturwissenschaften Fachrichtung Psychologie 
Professur für Arbeits- & Organisationspsychologie 

D 4: Instruktion für Bedingung „getaktete Arbeit“ 

 

 
 
Sie haben in der ersten Arbeitsphase die Möglichkeit gehabt, sich an Ihre Arbeitsaufgabe zu 

gewöhnen.   

 

Um effizient zu arbeiten, setzt die „Happy Furniture GmbH“ nach der Eingewöhnungsphase 

Fliessbandarbeit ein. Die Arbeitsaufgabe an sich bleibt dabei gleich. Allerdings werden die 

Arbeitsaufträge nun vom Fliessband gesteuert, d.h.: 

 

1. Es fährt jeweils eine Kiste mit Auftragslisten sowie notwendigem Zubehör, dass Sie zum 

Bearbeiten benötigen auf dem Fliessband heran und stoppt neben ihrem Arbeitsplatz. 

2. Nehmen Sie dann erst die Kiste vom Fließband und stellen Sie diese auf ihren 

Arbeitsplatz.  

3. Entnehmen Sie der Kiste  die Auftragsliste und bearbeiten Sie diese in gewohnter Art und 

Weise. 

4.  Wenn Sie den Auftrag fertig bearbeitet haben, legen Sie diesen mit Auftragsliste in die 

Kiste hinein und stellen die Kiste  innerhalb des markierten „Greiffeldes“ nach dem 

Stopper wieder auf das Fließband. 

 

Bitte bearbeiten Sie die Aufträge weiterhin nacheinander so genau und so schnell wie 

möglich. Versuchen Sie alle Aufträge zu erledigen. Wird ein Auftrag von Ihnen nicht 

entgegengenommen, so gilt er als fehlerhaft. 

 
Wenn Sie zu diesem Ablauf noch Fragen haben, stellen Sie diese bitte jetzt!   

MAT 5 Aufgabenbeschreibung 
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Fakultät Mathematik und Naturwissenschaften Fachrichtung Psychologie 
Professur für Arbeits- & Organisationspsychologie 

D 5: Auftragslisten 
 
Produkt A 

Anzahl Bezeichnung Position 
Einzel-
gewicht 

Gewicht/Tüte 

57 Nagel 1 2,4g 137,0 +/-0,5 

41 Unterlegscheibe 2 3,25g 134,0 +/-0,5 

33 Schraube lang 3 1,3g 42,5 +/-0,5 

19 Schraube kurz 4 1,0g 19,0 +/-0,5 
 

Produkt B 

Anzahl Bezeichnung Position 
Einzel-
gewicht 

Gewicht/Tüte 

47 Nagel 3 2,4g 113,0 +/-0,5 

38 Unterlegscheibe 1 3,25g 123,5 +/-0,5 

36 Schraube lang 4 1,3g 46,0 +/-0,5 

29 Schraube kurz 2 1,0g 29,0 +/-0,5 
 

Produkt C 

Anzahl Bezeichnung Position 
Einzel-
gewicht 

Gewicht/Tüte 

80 Nagel 4 2,4g 192,0 +/-0,5 

59 Unterlegscheibe 3 3,25g 188,5-195,0 

83 Schraube lang 1 1,3g 105,0 +/-0,5 

78 Schraube kurz 2 1,0g 76,0 +/-0,5 

 

Anzahl Bezeichnung Position 
Einzel-
gewicht 

Gewicht/Tüte 

39 Nagel 4 2,4g 94,0 +/-0,5 

30 Unterlegscheibe 3 3,25g 97,5 +/-0,5 

40 Schraube lang 1 1,3g 51,0 +/-0,5 

41 Schraube kurz 2 1,0g 40,0-40,5 
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Fakultät Mathematik und Naturwissenschaften Fachrichtung Psychologie 
Professur für Arbeits- & Organisationspsychologie 

D 7: Vorbefragung: HAKEMP 90 (Kuhl, 1994) 
 

Bitte kreuzen Sie zu jeder Frage immer diejenige der beiden Antwortmöglichkeiten (a oder b) 
auf dem Antwortbogen an, die für Sie eher zutrifft. Bitte beginnen Sie jetzt mit der 
Bearbeitung. 
 
(1) Wenn ich etwas Wertvolles verloren habe und jede Suche vergeblich war, dann 
 a) kann ich mich schlecht auf etwas anderes konzentrieren. 
 b) denke ich nicht mehr lange darüber nach. 
 
(2) Wenn ich weiß, dass etwas bald erledigt werden muss, dann 
 a) muss ich mir oft einen Ruck geben, um den Anfang zu kriegen. 
 b) fällt es mir leicht, es schnell hinter mich zu bringen. 
 
(3) Wenn ich ein neues, interessantes Spiel gelernt habe, dann 
 a) habe ich bald auch wieder genug davon und tue etwas anderes. 
 b) bleibe ich lange in das Spiel vertieft. 
  
(4) Wenn ich vier Wochen lang an einer Sache gearbeitet habe und dann doch alles 

misslungen ist, dann 

 a) dauert es lange, bis ich mich damit abfinde. 
 b) denke ich nicht mehr lange darüber nach. 
 
(5) Wenn ich nichts Besonderes vorhabe und Langeweile habe, dann 
 a) kann ich mich manchmal nicht entscheiden, was ich tun soll. 
 b) habe ich meist rasch eine neue Beschäftigung. 
 
(6) Wenn ich für etwas mir Wichtiges arbeite, dann 
 a) unterbreche ich gern zwischendurch, um etwas anderes zu tun. 
 b) gehe ich so in der Arbeit auf, dass ich lange Zeit dabei bleibe. 
 
(7) Wenn ich bei einem Wettkampf öfter hintereinander verloren habe, dann 
 a) denke ich bald nicht mehr daran. 
 b) geht mir das noch eine ganze Weile durch den Kopf. 
 
(8) Wenn ich ein schwieriges Problem angehen will, dann 
 a) kommt mir die Sache vorher wie ein Berg vor. 

b) überlege ich, wie ich die Sache auf eine einigermaßen angenehme Weise hinter 
mich bringen kann. 

 
(9) Wenn ich einen interessanten Film sehe, dann 

a) bin ich meist so vertieft, dass ich gar nicht auf den Gedanken komme, zu 
unterbrechen. 

 b) habe ich zwischendurch trotzdem manchmal Lust, zu unterbrechen und etwas 
anderes zu machen. 

 
(10) Wenn mir ein neues Gerät versehentlich auf den Boden gefallen und nicht mehr 

zu reparieren ist, dann 

  a) finde ich mich rasch mit der Sache ab. 
  b) komme ich nicht so schnell darüber hinweg. 
 
(11) Wenn ich ein schwieriges Problem lösen muß, dann 
  a) lege ich meist sofort los. 

b) gehen mir zuerst andere Dinge durch den Kopf, bevor ich mich richtig an die 
Aufgabe heranmache. 

(12) Wenn ich mich lange Zeit mit einer interessanten Sache beschäftige, dann 



Anhang - Experiment 2  263 

 

 

 
Fakultät Mathematik und Naturwissenschaften Fachrichtung Psychologie 
Professur für Arbeits- & Organisationspsychologie 

 a) denke ich manchmal darüber nach, ob diese Beschäftigung auch wirklich nützlich 
ist. 

b) gehe ich meist so in der Sache auf, dass ich gar nicht daran denke, wie sinnvoll 
sie ist. 

 
(13) Wenn ich jemanden, mit dem ich etwas Wichtiges besprechen muß, wiederholt 

nicht zu Hause antreffe, dann 

a) geht mir das oft durch den Kopf, auch wenn ich mich schon mit etwas anderem 
beschäftige. 

 b) blende ich das aus, bis die nächste Gelegenheit kommt, ihn zu treffen. 
 
(14) Wenn ich vor der Frage stehe, was ich in einigen freien Stunden tun soll, dann 

  a) überlege ich manchmal eine Weile, bis ich mich entscheiden kann. 
 b) entscheide ich mich meist ohne Schwierigkeit für eine der möglichen 

Beschäftigungen. 
 
(15) Wenn ich einen interessanten Artikel in der Zeitung lese, dann 

  a) bin ich meist sehr in das Lesen vertieft und lese den Artikel zu Ende. 
 b) wechsle ich trotzdem oft zu einem anderen Artikel, bevor ich ihn ganz gelesen 

habe. 
 
(16) Wenn ich nach einem Einkauf zu Hause merke, dass ich zu viel bezahlt habe, 

aber das Geld nicht mehr zurückbekomme, 

  a) fällt es mir schwer, mich auf irgendetwas anderes zu konzentrieren. 
  b) fällt es mir leicht, die Sache auszublenden. 
 
(17) Wenn ich eigentlich zu Hause arbeiten müsste, dann 

  a) fällt es mir oft schwer, mich an die Arbeit zu machen. 
  b) fange ich meist ohne weiteres an. 
 
(18) Auf einer Urlaubsreise, die mir recht gut gefällt, 

  a) habe ich nach einiger Zeit Lust, etwas ganz anderes zu machen. 
  b) kommt mir bis zum Schluss nicht der Gedanke, etwas anderes zu machen. 
 
(19) Wenn meine Arbeit als völlig unzureichend bezeichnet wird, dann 

  a) lasse ich mich davon nicht lange beirren. 
  b) bin ich zuerst wie gelähmt. 
 
(20) Wenn ich sehr viele wichtige Dinge zu erledigen habe, dann 

  a) überlege ich oft, wo ich anfangen soll. 
  b) fällt es mir leicht, einen Plan zu machen und ihn auszuführen. 
 
(21) Wenn ich mit einem Nachbarn über ein interessantes Thema rede, dann 

  a) entwickelt sich leicht ein ausgedehntes Gespräch. 
  b) habe ich bald wieder Lust, etwas anderes zu tun. 
 
(22) Wenn ich mich verfahre (z. B. mit dem Auto, mit dem Bus usw.) und eine wichtige 

Verabredung verpasse, dann 

  a) kann ich mich zuerst schlecht aufraffen, irgendetwas anderes anzupacken. 
b) lasse ich die Sache erst mal auf sich beruhen und wende mich ohne 

Schwierigkeiten anderen Dingen zu. 
 
(23) Wenn ich zu zwei Dingen große Lust habe, die ich aber nicht beide machen kann, 

dann 

  a) beginne ich schnell mit einer Sache und denke gar nicht mehr an die andere. 
  b) fällt es mir nicht so leicht, von einer der beiden Sachen ganz Abstand zu nehmen. 
 



Anhang - Experiment 2  264 

 

 

 
Fakultät Mathematik und Naturwissenschaften Fachrichtung Psychologie 
Professur für Arbeits- & Organisationspsychologie 

(24) Wenn ich mit einer interessanten Arbeit beschäftigt bin, dann 

  a) suche ich mir zwischendurch gern eine andere Arbeit. 
  b) könnte ich unentwegt weitermachen. 
 
(25) Wenn mir etwas ganz Wichtiges immer wieder nicht gelingen will, dann 

  a) verliere ich allmählich den Mut. 
  b) vergesse ich es zunächst einmal und beschäftige mich mit anderen Dingen. 
 
(26) Wenn ich etwas Wichtiges, aber Unangenehmes zu erledigen habe, dann 

  a) lege ich meist sofort los. 
  b) kann es eine Weile dauern, bis ich mich dazu aufraffe. 
 
(27) Wenn ich mich auf einer Party mit jemandem über ein interessantes Thema 

unterhalte, dann 

  a) kann ich mich für lange Zeit in das Thema vertiefen. 
  b) wechsle ich nach einiger Zeit gern zu einem anderen Thema. 
 
(28) Wenn mich etwas traurig macht, dann 

  a) fällt es mir schwer, irgend etwas anderes zu tun. 
  b) fällt es mir leicht, mich durch andere Dinge abzulenken. 
 
(29) Wenn ich vorhabe, eine umfassende Arbeit zu erledigen, dann 

  a) denke ich manchmal zu lange nach, womit ich anfangen soll. 
  b) habe ich keine Probleme loszulegen. 
 
(30) Wenn ich bei einem Spiel viel besser abgeschnitten habe als die übrigen Spieler, 

dann 

  a) habe ich Lust, mit dem Spiel aufzuhören. 
  b) möchte ich am liebsten gleich weiterspielen. 
 
(31) Wenn einmal sehr viele Dinge am selben Tag misslingen, dann 

  a) weiß ich manchmal nichts mit mir anzufangen. 
  b) bleibe ich fast genauso tatkräftig, als wäre nichts passiert. 
 
(32) Wenn ich vor einer langweiligen Aufgabe stehe, dann 

  a) habe ich meist keine Probleme, mich an die Arbeit zu machen. 
  b) bin ich manchmal wie gelähmt. 
 
(33) Wenn ich etwas Interessantes lese, dann 

  a) beschäftige ich mich zwischendurch zur Abwechslung auch mit anderen Dingen. 
  b) bleibe ich oft sehr lange dabei. 
 
(34) Wenn ich meinen ganzen Ehrgeiz darin gesetzt habe, eine bestimmte Arbeit gut 

zu verrichten und es geht schief, dann 

  a) kann ich die Sache auf sich beruhen lassen und mich anderen Dingen zuwenden. 
  b) fällt es mir schwer, überhaupt noch etwas zu tun. 
 
(35) Wenn ich unbedingt einer lästigen Pflicht nachgehen muss, dann 

  a) bringe ich die Sachen ohne Schwierigkeiten hinter mich. 
  b) fällt es mir schwer, damit anzufangen. 
 
(36) Wenn ich versuche, etwas Neues zu lernen, das mich sehr interessiert, dann 

  a) vertiefe ich mich für lange Zeit in diese Sache. 
  b) unterbreche ich gern nach einiger Zeit, um mich anderen Dingen zuzuwenden. 
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D 8: Kurzfragebogen zu jedem Messzeitpunkt (gekürzte Form des BMS II, Plath & 
Richter, 1984; adaptiert von Demerouti, Bakker, Nachreiner & Ebbinghaus, 
2002 und Rockstuhl, 2002) 

 
 

Nun bitten wir Sie, einige Aussagen dahingehend zu bewerten, in wie fern diese momentan 
auf Sie zutreffen. Wenn Sie mit der Aussage vollkommen übereinstimmen, kreuzen Sie bitte 
entsprechend "trifft vollkommen zu" an; wenn Sie der Aussage absolut widersprechen, 
wählen Sie "trifft überhaupt nicht zu" aus. Bitte antworten Sie ohne lange zu überlegen. 

 

 
 
Aussage  

trifft 
voll-

kommen 
zu 

trifft 
eher zu 

trifft 
eher 

nicht zu 

trifft 
über-
haupt 

nicht zu 

1 Ich bin zurzeit dem Einschlafen nahe. o o o o 
2 Ich habe diese Arbeit momentan satt. o o o o 
3 Ich fühle mich im Moment angegriffen und 

zermürbt. o o o o 
4 Momentan ärgere ich mich über diese Arbeit. o o o o 
5 Ich fühle mich im Augenblick bei meiner Arbeit 

unsicher. o o o o 
6 Gegenwärtig habe ich Spaß an der Arbeit. o o o o 
7 Die Tätigkeit verlangt von mir immer das 

Gleiche. o o o o 
8 Ich arbeite momentan fast widerwillig. o o o o 
9 Ich bin jetzt irgendwie lahm und schlapp. o o o o 

10 In bestimmten Arbeitssituationen kommt es 
gegenwärtig vor, dass ich Angst habe. o o o o 

11 Ich bin im Augenblick lustlos. o o o o 
12 Die Tätigkeit erscheint mir vielfältig. o o o o 
13 Zurzeit erfülle ich alle Arbeitsaufgaben sehr 

konzentriert. o o o o 
14 Ich fühle mich gelöst und frisch. o o o o 
15 Die Tätigkeit bietet häufig Neues. o o o o 
16 Die Aufgabe ist abwechslungsreich. o o o o 
17 Die Arbeit ist momentan sehr anstrengend. o o o o 
18 Momentan vergeht mir die Zeit sehr schnell. o o o o 
19 Augenblicklich finde ich meine Arbeit sehr 

angenehm. o o o o 

20 Die einzelnen Aufgaben wiederholen sich sehr 
stark. o o o o 

21 In diesem Augenblick mache ich meine Arbeit 
gern. o o o o 

22 Um die Arbeit fortführen zu können, muss ich 
mich gegen die Müdigkeit wehren. o o o o 
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D 9: Nachbefragung 
 

 
1. Alter:                     _______________Jahre  
 
2. Geschlecht:  O weiblich  O männlich 
 
3. Studiengang: ___________________   
 
4. Fachsemester:  ___________________ 
 
5. Geben Sie bitte Ihr Gewicht in [kg] und Ihre Größe in [m] an! 
 

Gewicht:_____kg           Körpergröße:_____m 
 
 
6. Wie lange haben Sie letzte Nacht geschlafen?    ____Stunden 
 
7. Empfinden Sie diese Schlafdauer als ausreichend?   O ja  O nein  
 
8. Haben Sie in den letzten 24 Stunden      O ja  O nein  
    Medikamente genommen?  
 

Wenn ja, welche?  ________________________________ 
 
 
9. Haben Sie in den letzten 24 Stunden      O ja  O nein 
    Alkohol getrunken? 
  

Wenn ja, wie viel? ________________________________ 
 

10. Haben Sie in den letzten 24 Stunden     O ja  O nein 
      andere Drogen genommen?  
 

Wenn ja, welche? ________________________________ 
 

11. Sind Sie Raucher?        O ja  O nein  
 

Wenn ja, …. 
 
Wie ist Ihre durchschnittliche Zigarettenanzahl pro Tag? ___ 
 
Wie viele Zigaretten haben Sie heute schon geraucht?   ___  

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit an der Untersuchung. Die Arbeit am Fließband ist nun 
beendet. Die folgenden Fragen sollen uns Informationen zu Ihrer Person liefern, die wir zur 
Auswertung der physiologischen Daten benötigen. Beantworten Sie bitte alle Fragen zügig 
und wahrheitsgemäß.  
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12. Haben Sie heute bei der Erledigung der Aufgaben irgendwelche Strategien 
benutzt? Bitte beschreiben Sie diese! 

 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

 
13. Bitte schildern Sie abschließend kurz, worum es Ihrer Ansicht nach in 

dieser Untersuchung ging!  
 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
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E 1: Fallzahlen in Abhängigkeit der Bedingungen nach Ausschluss von Probanden bei 
den Analysen der Herzrate bzw. Parametern der Herzratenvariabilität 

 
 

Taktung  

ungetaktet getaktet 

Frauen 24 21 
hoch 

Männer 24 23 

Frauen 24 25 
Repetitionsgrad 

niedrig 
Männer 24 23 
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E 2: Identifikation von Kovariaten  
 
Korrelationsanalysen zwischen den Kovariaten Alter, BMI, Zigaretten- und Alkoholkonsum 
und den physiologischen Variablen 
 

    

 
Alter BMI Zigaretten-

konsum 
Alkohol-
konsum 

 

sys BD M  .181** .381** .055 .106  
 t1  .078 .382** .080 .105  

 t2-3   .176**  .305**  .047  .106  

 t3-5   .203**  .343**  .044  .106  
 t6-7   .148*  .320**  .018   .105  

dia BD M  .249** .178** .033 .096  
 t1  .165* .132 .063 .115  

 t2-3   .280**  .134  -.017  .029  

 t3-5   .180**  .146*  .103  .066  
 t6-7   .172*  .145*  -.027  .091  

Herzrate M  .025 -.117 -.165* -.103  
 ab1-1   -.025 -.127 -.134 -.146*  

 ab1-2  .003 -.107 -.106 -.123  

 ab1-3   -.009 -.099 -.151* -.115  

 ab2-1  .019 -.127 -.143 -.109  

 ab2-2  .025 -.103 -.163* -.096  

 ab2-3  .018 -.104 -.168* -.093  

 ab3-1  .046 -.078 -.133 -.092  

 ab3-2  .035 -.106 -.163* -.092  

 ab3-3  .048 -.100 -.161* -.083  

 ab4-1  .023 -.112 -.143 -.086  

 ab4-2  .034 -.105 -.159* -.085  

 ab4-3  .032 -.106 -.149* -.110  

 ab5-1  .053 -.100 -.137 -.088  

 ab5-2  .042 -.120 -.153* -.082  

 ab5-3  .029 -.120 -.170* -.084  

 ab6-1  .040 -.131 -.170* -.085  

 ab6-2  .026 -.116 -.169* -.081  

 ab6-3  .032 -.128 -.182* -.102  

 ab7-1  .049 -.092 -.173* -.099  

 ab7-2  .037 -.114 -.179* -.090  

 ab7-3  .035 -.109 -.164* -.098  

 ab8-1  .026 -.118 -.161* -.102  

 ab8-2  .045 -.140 -.156* -.091  
 ab8-3  .041 -.119 -.161* -.092  
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RMSSD M  -.134 .038 .084 .117  
 ab1-1  -.034    -.047 .039 .098  

 ab1-2  -.102    -.032 .011 .071  

 ab1-3  -.100    -.032 .050 .082  

 ab2-1  -.117 .014 .046 .092  

 ab2-2  -.116    -.001 .061 .080  

 ab2-3  -.117 .029 .088 .104  

 ab3-1  -.128 .007 .050 .101  

 ab3-2  -.091 .026 .085 .098  

 ab3-3  -.125 .049 .074 .093  

 ab4-1  -.127 .042 .069 .124  

 ab4-2  -.124 .015 .073 .109  

 ab4-3  -.106 .021 .082 .140  

 ab5-1  -.152* .032 .076 .100  

 ab5-2  -.132 .050 .084 .099  

 ab5-3  -.112 .047 .089 .127  

 ab6-1  -.156* .066 .084 .102  

 ab6-2  -.130 .051 .084 .136  

 ab6-3  -.130 .051 .084 .136  

 ab7-1  -.162* .023 .075 .110  

 ab7-2  -.147* .032 .113 .109  

 ab7-3  -.149* .033 .087 .114  

 ab8-1  -.142 .045 .077 .121  

 ab8-2  -.164* .055 .042 .100  
 ab8-3  -.146* .047 .090 .110  

HF M  -.129 .005 .061 .098  
 ab1-1  -.021   -.077    -.010 .061  

 ab1-2  -.080   -.062    -.020 .061  

 ab1-3  -.101   -.062    -.038 .037  

 ab2-1  -.110   -.016 .005 .058  

 ab2-2  -.112   -.032 .010 .085  

 ab2-3  -.090 .002 .045 .052  

 ab3-1  -.105   -.022 .030 .085  

 ab3-2  -.080   -.028 .035 .051  

 ab3-3  -.113 .017 .019 .064  

 ab4-1  -.113 .016 .089 .099  

 ab4-2  -.106   -.011 .038 .093  

 ab4-3  -.103   -.013 .076 .105  

 ab5-1  -.142   -.007 .055 .089  

 ab5-2  -.125 .011 .072 .089  

 ab5-3  -.120 .026 .051 .110  

 ab6-1  -,155* .028 .070 .094  

 ab6-2  -.132 .045 .062 .137  

 ab6-3  -.132 .045 .062 .137  

 ab7-1  -,145* .000 .049 .091  
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 ab7-2  -.140   -.020 .103 .085  

 ab7-3  -.139 .016 .073 .102  

 ab8-1  -.143 .022 .055 .078  

 ab8-2  -,180* .016 .028 .090  
 ab8-3  -.137   -.014 .100 .101  

Anmerkungen: Alter in Jabhren; BMI = Body-Maß-Index (BMI berechnet als [Körpergewicht]/[Körpergröße]2; Zigaretten-
konsum (0 = ja, 1 = nein); Alkoholkonsum (0 = ja, 1 = nein); sys BD = systolischer Blutdruck in mmHg;. dia BD = 
diastolischer Blutdruck in mmHg;  M = Mittelwert über alle Messzeitpunkte; t1-t9 = Messzeitpunkte 1 bis 9; ab1-1 - ab8-3: 3 
Messungen pro Arbeitsabschnitt; * p < .05. ** p < .01. *** p < .001 
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E 3: Auflistung der Effekte mit p < .05, die infolge der α-Fehler-Adjustierung nicht 
signifikant wurden 
 
1. Ergebnisse zur Kontrolle der Manipulation 
 
Zweifach-Interaktion zwischen dem Faktor Taktung und Geschlecht, F(1, 205) = 4.61, p = 
.033, η2 = .022. 

  ungetaktet getaktet 

Frauen 
 3.48 

(0.64) 
3.62 

(0.41) 

Männer 
 3.70 

(0.47) 
3.60 

(0.44) 
 
 
2. Ergebnisse der Unterschiedsanalysen in den physiologischen Parametern 

 
Systolischer Blutdruck 

Dreifach-Interaktion zwischen dem Repetitionsgrad, der Taktung einer Aufgabe und dem 
Geschlecht, F(1, 203) = 4.92, p = .028, η2 = .024. 

  ungetaktet getaktet 

Frauen 3.48 
(0.64) 

3.62 
(0.64) Repetitions- 

grad           
hoch Männer 

3.48 
(0.64) 

3.62 
(0.64) 

Frauen 3.48 
(0.64) 

3.62 
(0.64) 

Repetitions- 
grad           

niedrig Männer 
3.48 

(0.64) 
3.62 

(0.64) 
 
 
Herzrate 

Dreifach-Interaktion zwischen dem Repetitionsgrad, der Taktung einer Aufgabe und dem 
Arbeitsabschnitt, F(1.77, 308.11) = 4.03, p = .023, η2 = .023. 

   ab1 ab2 ab3 
 75.81 76.42 76.77 ungetaktet  (11.98) (11.96) (12.03) 
 80.32 81.97 82.22 

Repetitions-
grad            
hoch getaktet  (14.58) (14.60) (14.79) 

 76.20 76.98 77.25 ungetaktet 
 (10.53) (10.97) (10.99) 
 80.19 81.07 81.27 

Repetitions-    
grad            

niedrig getaktet  (11.49) (11.16) (11.20) 
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Dreifach-Interaktion zwischen dem Repetitionsgrad einer Aufgabe, dem Geschlecht und dem 
Arbeitsabschnitt, F(1.77, 308.11) = 5.52, p = .006, η2 = .031. 

   ab1 ab2 ab3 
 80.74 81.58 82.04 Frauen  (10.02) (9.88) (10.00) 
 75.68 76.50 76.57 

Repetitions-
grad            
hoch Männer  (11.65) (11.87) (11.70) 

 79.55 78.40 80.65 Frauen 
 (14.50) (12.24) (14.52) 
 76.50 77.94 78.26 

Repetitions-    
grad            

niedrig Männer  (12.26) (12.65) (12.79) 
 
Dreifach-Interaktion zwischen der Taktung einer Aufgabe, dem Geschlecht und dem 
Arbeitsabschnitt, F(1.77, 308.11) = 6.03, p = .004, η2 = .034. 

   ab1 ab2 ab3 
 77.74 78.51 78.88 Frauen  (10.40) (10.42) (10.49) 
 74.26 74.87 75.13 

ungetaktet 
Männer  (11.86) (12.19) (12.19) 

 82.65 83.53 83.91 Frauen 
 (14.15) (13.94) (14.07) 
 77.97 79.64 79.77 

getaktet 
Männer  (11.75) (11.91) (11.94) 
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Dreifach-Interaktion zwischen dem Geschlecht, dem Messzeitpunkt und dem Arbeitsabschnitt, F(10.29, 1790.88) = 2.05, p = .024, η2 = .012. 

 ab2.1 ab2.2 ab2.3 ab3.1 ab3.2 ab3.3 ab4.1 ab4.2 ab4.3 ab5.1 ab5.2 ab5.3 ab6.1 ab6.2 ab6.3 ab7.1 ab7.2 ab7.3 ab8.1 ab8.2 ab8.3 

85.62 85.45 84.92 80.30 81.40 81.56 80.98 81.38 81.46 77.82 79.02 79.68 79.13 80.08 80.93 77.63 79.09 79.60 79.32 80.13 81.03 
Frauen (13.13) (12.56) (12.49) (12.20) (12.45) (12.56) (12.55) (12.13) (12.58) (12.78) (12.74) (12.77) (12.23) (12.58) (12.34) (12.38) (12.51) (12.63) (12.49) (12.11) (12.44) 

81.07 81.85 81.68 76.84 78.01 77.83 76.90 77.84 77.87 73.95 75.82 75.90 75.43 76.27 76.58 73.54 74.83 75.52 74.92 75.99 76.61 Männer 
(11.88) (12.26) (12.07) (11.88) (12.29) (12.17) (11.49) (11.92) (12.10) (12.09) (12.46) (12.51) (11.89) (12.15) (12.19) (12.05) (12.27) (12.29) (12.10) (12.31) (12.32) 
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RMSSD 

Dreifach-Interaktion zwischen dem Repetitionsgrad, der Taktung einer Aufgabe und dem 
Arbeitsabschnitt, F(1.73, 305.18) = 3.83, p = .028, η2 = .021. 

   ab1 ab2 ab3 
 36.04 34.37 34.11 ungetaktet  (17.27) (15.75) (15.67) 
 35.09 34.18 33.93 

Repetitions-
grad            
hoch getaktet  (24.37) (23.11) (23.62) 

 39.65 38.12 37.60 ungetaktet 
 (20.65) (19.23) (18.71) 
 35.92 34.22 33.13 

Repetitions-    
grad            

niedrig getaktet  (19.19) (18.37) (17.83) 
 
Dreifach-Interaktion zwischen dem Repetitionsgrad einer Aufgabe, dem Geschlecht und dem 
Arbeitsabschnitt, F(1.73, 305.18) = 5.99, p = .004, η2 = .033. 

   ab1 ab2 ab3 
 32.96 31.28 30.70 Frauen  (16.99) (15.32) (14.89) 
 38.03 37.08 37.06 

Repetitions-
grad            
hoch Männer  (23.90) (22.59) (23.27) 

 37.14 36.54 34.96 Frauen 
 (20.80) (20.02) (18.81) 
 38.49 36.36 35.82 

Repetitions-    
grad            

niedrig Männer  (19.28) (17.86) (17.95) 
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Vierfach-Interaktion zwischen dem Messzeitpunkt, dem Arbeitsabschnitt, dem Repetitionsgrad, der Taktung einer Aufgabe und dem Geschlecht, 
F(9.73, 1711.55) = 2.02, p = .029, η2 = .011. 

   ab2.1 ab2.2 ab2.3 ab3.1 ab3.2 ab3.3 ab4.1 ab4.2 ab4.3 ab5.1 ab5.2 ab5.3 ab6.1 ab6.2 ab6.3 ab7.1 ab7.2 ab7.3 ab8.1 ab8.2 ab8.3 

27.76 26.32 26.36 34.31 32.25 32.54 32.41 30.83 30.39 37.21 35.57 34.11 34.64 34.47 33.21 36.39 34.24 32.13 32.53 31.49 30.96 ♀  (16.73) (13.38) (12.48) (19.81) (16.25) (17.26) (17.01) (15.22) (16.86) (19.91) (20.50) (18.95) (20.22) (20.22) (18.45) (21.63) (18.37) (18.21) (19.93) (18.93) (18.93) 

30.71 29.81 30.52 34.86 34.30 35.58 35.55 34.99 36.05 38.85 38.79 37.31 36.43 36.56 37.79 39.47 39.38 38.69 38.73 37.71 36.07 ge
ta

kt
et

 

♂ (24.39) (23.29) (25.65) (26.83) (26.71) (28.41) (28.27) (25.44) (28.70) (31.02) (30.14) (28.61) (27.87) (27.83) (30.15) (30.41) (29.40) (31.10) (29.90) (28.19) (24.85) 

25.20 25.43 25.39 31.86 29.23 30.33 29.06 29.96 28.95 38.31 33.74 32.99 32.86 31.32 30.11 36.68 33.55 33.12 32.76 30.34 29.83 ♀  
(10.34) (11.39) (11.78) (14.48) (14.61) (14.99) (13.08) (13.60) (11.51) (22.25) (15.63) (14.14) (14.85) (12.60) (13.08) (15.98) (13.95) (12.79) (13.30) (11.61) (10.50) 

29.50 29.82 29.88 37.26 35.82 36.49 37.77 36.75 35.90 44.67 41.48 39.83 39.93 39.60 39.32 47.01 42.70 43.73 41.65 41.39 41.71 

R
ep

et
iti

on
s-

gr
ad

  h
oc

h 

un
ge

ta
kt

et
 

♂ (16.35) (15.34) (15.97) (18.58) (18.62) (18.32) (18.59) (15.81) (16.21) (19.49) (15.90) (17.65) (19.61) (17.19) (15.11) (20.92) (17.74) (18.48) (18.12) (19.54) (20.01) 

29.20 28.39 29.23 34.12 32.32 32.28 32.80 33.16 33.63 39.65 37.03 35.78 34.99 35.02 31.24 40.99 38.24 36.69 38.00 37.31 35.12 ♀  
(16.81) (15.31) (15.60) (17.45) (17.65) (18.79) (21.12) (20.05) (19.82) (23.01) (23.00) (21.06) (19.81) (21.67) (19.13) (25.41) (26.56) (24.45) (22.77) (19.66) (19.55) 

31.31 30.39 29.83 36.10 33.50 32.15 34.22 33.35 30.61 38.58 34.72 35.70 34.25 33.57 32.70 39.55 36.47 34.18 39.26 35.58 34.60 ge
ta

kt
et

 

♂ (11.87) (13.00) (12.79) (15.68) (14.84) (14.52) (14.98) (14.02) (14.11) (20.46) (18.75) (15.33) (16.57) (15.88) (18.05) (21.26) (18.38) (17.98) (21.17) (18.17) (18.46) 

30.00 31.00 31.83 39.92 38.24 35.85 35.90 35.61 35.53 43.13 40.84 38.82 38.06 38.31 36.41 43.68 41.69 41.14 39.56 37.15 35.91 ♀  
(14.36) (14.28) (15.21) (24.07) (22.32) (19.07) (17.27) (17.77) (17.59) (24.01) (20.73) (19.70) (19.92) (19.41) (15.85) (23.82) (22.68) (20.26) (21.84) (19.28) (18.60) 

28.75 29.47 30.16 39.76 37.95 37.66 37.50 37.81 39.00 46.88 42.70 41.12 42.41 41.14 41.60 48.00 41.18 41.58 41.63 40.54 39.74 R
ep

et
iti

on
s-

gr
ad

  n
ie

dr
ig

 

un
ge

ta
kt

et
 

♂ (13.37) (15.11) (15.11) (20.60) (20.83) (16.78) (17.15) (19.46) (19.49) (24.45) (22.28) (21.02) (23.54) (19.47) (23.60) (27.29) (19.92) (21.02) (19.35) (17.95) (19.68) 

Anmerkungen: ♀ = Frauen; ♂ = Männer 
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Fehlerrate 

Zweifach-Interaktion zwischen dem Faktor Repetitionsgrad und Taktung einer Aufgabe, F(1, 
204) = 4.29, p = .040, η2 = .021. 

  Repetitionsgrad hoch Repetitionsgrad niedrig 

ungetaktet 
 0.11 

(0.10) 
0.11 

(0.09) 

getaktet 
 0.12 

(0.12) 
0.16 

(0.13) 
 
Zweifach-Interaktion zwischen dem Faktor Repetitionsgrad und Geschlecht, F(1, 204) = 4.13, 
p = .043, η2 = .020. 

  Repetitionsgrad hoch Repetitionsgrad niedrig 

Frauen 
 0.11 

(0.09) 
0.10 

(0.08) 

Männer 
 0.13 

(0.13) 
0.16 

(0.14) 
  

 

3. Ergebnisse der Analysen zur Rolle von Handlungs- und Lageorientierung 
 
Psychische Sättigung unter Einbezug des Mediansplits von prospektiver Handlungs- versus 
Lageorientierung als Faktor 

Zweifach-Interaktion zwischen dem Faktor Repetitionsgrad einer Aufgabe und dem 
Mediansplit von HOP-LOP, F(1, 197) = 5.33, p = .022, η2 = .026. 

  Repetitionsgrad hoch Repetitionsgrad niedrig 

LOP_ms 
 2.63 

(0.07) 
2.65 

(0.07) 

HOP_ms 
 2.58 

(0.07) 
2.29 

(0.06) 

Anmerkungen: es werden die geschätzten Randmittel angegeben, dabei wird statt der Standardabweichung der Standardfehler 
berichtet  
 
Zweifach-Interaktion zwischen dem Messzeitpunkt und dem Geschlecht, F(3.93, 774.06) = 
2.64, p = .034, η2 = .013. 

  t1 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 

1.82 2.34 2.47 2.60 2.63 2.76 2.87 2.89 
Frauen  (0.05) (0.05) (0.05) (0.06) (0.06) (0.06) (0.06) (0.06) 

1.91 2.43 2.45 2.56 2.61 2.71 2.75 2.79 Männer  
(0.05) (0.05) (0.05) (0.06) (0.06) (0.06) (0.06) (0.06) 

Anmerkungen: es werden die geschätzten Randmittel angegeben, dabei wird statt der Standardabweichung der Standardfehler 
berichtet  
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Dreifach-Interaktion zwischen dem Messzeitpunkt, dem Repetitionsgrad einer Aufgabe und 
dem Mediansplit von HOP-LOP, F(3.93, 774.06) = 2.69, p = .031, η2 = .013. 

   t1 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 

1.89 2.39 2.49 2.68 2.79 2.91 2.94 2.95 LOP-ms  (0.07) (0.07) (0.07) (0.08) (0.08) (0.09) (0.09) (0.09) 
1.88 2.47 2.57 2.66 2.67 2.74 2.79 2.83 

Repetitions- 
grad           
hoch HOP-ms  (0.07) (0.07) (0.07) (0.08) (0.08) (0.09) (0.09) (0.09) 

1.94 2.56 2.60 2.69 2.69 2.83 2.92 2.93 LOP-ms  (0.07) (0.08) (0.08) (0.08) (0.09) (0.09) (0.09) (0.09) 
1.74 2.11 2.17 2.25 2.32 2.45 2.59 2.65 

Repetitions- 
grad           

niedrig HOP-ms  (0.07) (0.07) (0.07) (0.08) (0.08) (0.08) (0.08) (0.08) 

Anmerkungen: es werden die geschätzten Randmittel angegeben, dabei wird statt der Standardabweichung der Standardfehler 
berichtet  
 
Vierfach-Interaktion zwischen dem Faktor Repetitionsgrad einer Aufgabe, der Taktung, dem 
Geschlecht und dem Mediansplit von HOP-LOP, F(1, 197) = 5.86, p = .016, η2 = .029. 

   LOP-ms HOP-ms 

2.44 2.59 
Frauen (0.13) (0.14) 

2.73 2.35 
getaktet 

Männer (0.13) (0.13) 
2.78 2.69 

Frauen (0.13) (0.13) 
2.57 2.67 

Repetitions-
grad            
hoch 

un-
getaktet 

Männer (0.13) (0.12) 

2.55 2.12 
Frauen (0.16) (0.12) 

2.45 2.25 
getaktet 

Männer (0.14) (0.12) 
2.71 2.47 

Frauen (0.12) (0.14) 
2.88 2.30 

Repetitions- 
grad            

niedrig 
un-

getaktet 
Männer (0.14) (0.12) 

Anmerkungen: es werden die geschätzten Randmittel angegeben, dabei wird statt der Standardabweichung der Standardfehler 
berichtet  
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Psychische Sättigung unter Einbezug des Mediansplits von Handlungs- versus 
Lageorientierung bei der Tätigkeitsausführung als Faktor 

Zweifach-Interaktion zwischen dem Messzeitpunkt und dem Geschlecht, F(4.01, 789.87) = 
2.54, p = .038, η2 = .013. 

  t1 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 

1.81 2.34 2.47 2.58 2.63 2.76 2.85 2.87 
Frauen  (0.05) (0.06) (0.06) (0.06) (0.06) (0.06) (0.06) (0.06) 

1.90 2.41 2.43 2.53 2.59 2.69 2.72 2.77 Männer  
(0.05) (0.05) (0.05) (0.06) (0.06) (0.06) (0.06) (0.06) 

Anmerkungen: es werden die geschätzten Randmittel angegeben, dabei wird statt der Standardabweichung der Standardfehler 
berichtet  
 
Vierfach-Interaktion zwischen dem Faktor Repetitionsgrad einer Aufgabe, dem Geschlecht, 
dem Mediansplit von HOT-LOT und dem Messzeitpunkt, F(4.01, 789.87) = 2.47, p = .043, η2 
= .012. 

   t1 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 

1.85 2.47 2.60 2.77 2.84 2.99 3.04 3.02 
Frauen (0.11) (0.12) (0.12) (0.13) (0.13) (0.14) (0.14) (0.14) 

2.04 2.53 2.49 2.60 2.62 2.65 2.65 2.74 
LOT- 

ms 
Männer (0.10) (0.11) (0.11) (0.12) (0.12) (0.13) (0.13) (0.12) 

1.87 2.30 2.52 2.69 2.68 2.78 2.85 2.92 
Frauen (0.09) (0.10) (0.10) (0.11) (0.11) (0.12) (0.12) (0.11) 

1.80 2.45 2.50 2.63 2.81 2.88 2.90 2.86 

Repetitions- 
grad        
hoch 

HOT-
ms 

Männer (0.09) (0.10) (0.11) (0.11) (0.12) (0.12) (0.12) (0.12) 

1.69 2.29 2.46 2.50 2.52 2.66 2.71 2.69 
Frauen (0.11) (0.12) (0.13) (0.13) (0.14) (0.14) (0.14) (0.14) 

1.95 2.38 2.41 2.54 2.56 2.70 2.84 2.82 
LOT- 

ms 
Männer (0.09) (0.11) (0.11) (0.11) (0.12) (0.12) (0.12) (0.12) 

1.85 2.30 2.29 2.36 2.47 2.62 2.81 2.84 
Frauen (0.08) (0.09) (0.10) (0.10) (0.11) (0.11) (0.11) (0.11) 

1.80 2.26 2.30 2.37 2.37 2.51 2.51 2.66 

Repetitions- 
grad 

niedrig 
HOT-

ms 
Männer (0.10) (0.11) (0.11) (0.12) (0.12) (0.13) (0.13) (0.13) 
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Monotonie unter Einbezug des Mediansplits von Handlungs- versus Lageorientierung nach 
Misserfolg als Faktor 

Dreifach-Interaktion zwischen dem Faktor Taktung einer Aufgabe, dem Geschlecht und dem 
Mediansplit von HOM-LOM, F(1, 197) = 4.50, p = .035, η2 = .022. 

   LOM-ms HOM-ms 

2.37 2.44 Frauen  (0.10) (0.08) 
2.39 2.16 getaktet 

Männer  (0.09) (0.09) 

2.39 2.16 
Frauen  (0.09) (0.09) 

2.22 2.10 
ungetaktet 

Männer  (0.09) (0.09) 

Anmerkungen: es werden die geschätzten Randmittel angegeben, dabei wird statt der Standardabweichung der Standardfehler 
berichtet  
 
 
Monotonie unter Einbezug des Mediansplits von Handlungs- versus Lageorientierung bei der 
Tätigkeitsausführung als Faktor 

Dreifach-Interaktion zwischen dem Messzeitpunkt, dem Repetitionsgrad und der Taktung 
einer Aufgabe, F(4.38, 826.33) = 2.32, p = .049, η2 = .012. 

   t1 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 

1.82 2.13 2.21 2.51 2.60 2.56 2.65 2.68 getaktet  (0.08) (0.07) (0.08) (0.08) (0.08) (0.09) (0.09) (0.09) 
1.90 2.08 2.20 2.36 2.35 2.45 2.49 2.48 

Repetitions- 
grad           
hoch ungetaktet  (0.08) (0.08) (0.08) (0.08) (0.09) (0.09) (0.09) (0.10) 

2.06 2.04 2.12 2.21 2.23 2.52 2.56 2.56 getaktet  (0.08) (0.08) (0.08) (0.08) (0.09) (0.09) (0.09) (0.10) 
1.71 2.01 2.00 2.09 2.08 2.21 2.18 2.35 

Repetitions- 
grad           

niedrig ungetaktet  (0.08) (0.08) (0.08) (0.08) (0.09) (0.09) (0.09) (0.10) 

Anmerkungen: es werden die geschätzten Randmittel angegeben, dabei wird statt der Standardabweichung der Standardfehler 
berichtet  
 
 
Fehlerrate unter Einbezug der Kovariate von Handlungs- versus Lageorientierung nach 
Misserfolg  

Zweifach-Interaktion zwischen dem Faktor Repetitionsgrad und Taktung einer Aufgabe, F(1, 
203) = 4.17, p = .042, η2 = .020. 

  Repetitionsgrad hoch Repetitionsgrad niedrig 

ungetaktet 
 0.11 

(0.10) 
0.10 

(0.10) 

getaktet 
 0.11 

(0.10) 
0.14 

(0.10) 

Anmerkungen: es werden die geschätzten Randmittel angegeben, dabei wird statt der Standardabweichung der Standardfehler 
berichtet  
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Zweifach-Interaktion zwischen dem Faktor Repetitionsgrad und Geschlecht, F(1, 203) = 4.17, 
p = .043, η2 = .020. 

  Repetitionsgrad hoch Repetitionsgrad niedrig 

Frauen 
 0.10 

(0.10) 
0.09 

(0.10) 

Männer 
 0.12 

(0.10) 
0.15 

(0.10) 

Anmerkungen: es werden die geschätzten Randmittel angegeben, dabei wird statt der Standardabweichung der Standardfehler 
berichtet  
  

 

Fehlerrate unter Einbezug der Kovariate von Handlungs- versus Lageorientierung bei der 
Handlungsplanung  

Zweifach-Interaktion zwischen dem Faktor Repetitionsgrad und Taktung einer Aufgabe, F(1, 
203) = 4.16, p = .043, η2 = .020. 

  Repetitionsgrad hoch Repetitionsgrad niedrig 

ungetaktet 
 0.10 

(0.10) 
0.10 

(0.10) 

getaktet 
 0.11 

(0.10) 
0.14 

(0.10) 

Anmerkungen: es werden die geschätzten Randmittel angegeben, dabei wird statt der Standardabweichung der Standardfehler 
berichtet  
 

Zweifach-Interaktion zwischen dem Faktor Repetitionsgrad und Geschlecht, F(1, 203) = 4.50, 
p = .044, η2 = .020. 

  Repetitionsgrad hoch Repetitionsgrad niedrig 

Frauen 
 0.10 

(0.10) 
0.09 

(0.10) 

Männer 
 0.11 

(0.10) 
0.15 

(0.10) 

Anmerkungen: es werden die geschätzten Randmittel angegeben, dabei wird statt der Standardabweichung der Standardfehler 
berichtet  
 

 

Fehlerrate unter Einbezug der Kovariate von Handlungs- versus Lageorientierung bei der 
Tätigkeitsausführung  

Zweifach-Interaktion zwischen dem Faktor Repetitionsgrad und Taktung einer Aufgabe, F(1, 
203) = 4.23, p = .041, η2 = .020. 

  Repetitionsgrad hoch Repetitionsgrad niedrig 

ungetaktet 
 0.10 

(0.10) 
0.10 

(0.10) 

getaktet 
 0.11 

(0.10) 
0.14 

(0.10) 
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Anmerkungen: es werden die geschätzten Randmittel angegeben, dabei wird statt der Standardabweichung der Standardfehler 
berichtet  
Zweifach-Interaktion zwischen dem Faktor Repetitionsgrad und Geschlecht, F(1, 203) = 4.08, 
p = .045, η2 = .020. 

  Repetitionsgrad hoch Repetitionsgrad niedrig 

Frauen 
 0.10 

(0.10) 
0.09 

(0.10) 

Männer 
 0.11 

(0.10) 
0.15 

(0.10) 

Anmerkungen: es werden die geschätzten Randmittel angegeben, dabei wird statt der Standardabweichung der Standardfehler 
berichtet  
 

 

Fehlerrate unter Einbezug des Mediansplits von Handlungs-versus Lageorientierung nach 
Misserfolg als Faktor 
 
Dreifach-Interaktion zwischen dem Faktor Taktung einer Aufgabe, dem Mediansplit von 
HOM-LOM und dem Arbeitsabschnitt, F(5.59, 1095.90) = 2.56, p = .021, η2 = .013. 

   ab2 ab3 ab4 ab5 ab6 ab7 ab8 

0.14 0.12 0.10 0.11 0.11 0.11 0.11 LOM_ms  (0.02) (0.02) (0.01) (0.02) (0.01) (0.02) (0.01) 
0.11 0.09 0.10 0.09 0.09 0.10 0.09 ungetaktet 

HOM_ms  (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) 

0.14 0.11 0.14 0.14 0.14 0.11 0.11 LOM_ms  (0.02) (0.01) (0.01) (0.02) (0.01) (0.01) (0.01) 
0.12 0.13 0.10 0.11 0.12 0.12 0.14 

getaktet 
HOM_ms  (0.02) (0.01) (0.01) (0.02) (0.01) (0.01) (0.01) 

Anmerkungen: es werden die geschätzten Randmittel angegeben, dabei wird statt der Standardabweichung der Standardfehler 
berichtet  
 

 

Fehlerrate unter Einbezug des Mediansplits von Handlungs- versus Lageorientierung bei der 
Handlungsplanung  

Zweifach-Interaktion zwischen dem Faktor Repetitionsgrad und Taktung einer Aufgabe, F(1, 
196) = 4.14, p = .043, η2 = .021. 

  Repetitionsgrad hoch Repetitionsgrad niedrig 

ungetaktet 
 0.11 

(0.10) 
0.10 

(0.10) 

getaktet 
 0.11 

(0.10) 
0.14 

(0.10) 

Anmerkungen: es werden die geschätzten Randmittel angegeben, dabei wird statt der Standardabweichung der Standardfehler 
berichtet  
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Fehlerrate unter Einbezug des Mediansplits von Handlungs- versus Lageorientierung bei der 
Tätigkeitsausführung  

Zweifach-Interaktion zwischen dem Faktor Repetitionsgrad und Taktung einer Aufgabe, F(1, 
196) = 4.47, p = .036, η2 = .022. 

  Repetitionsgrad hoch Repetitionsgrad niedrig 

ungetaktet 
 0.10 

(0.10) 
0.09 

(0.10) 

getaktet 
 0.11 

(0.10) 
0.14 

(0.10) 

Anmerkungen: es werden die geschätzten Randmittel angegeben, dabei wird statt der Standardabweichung der Standardfehler 
berichtet  
 

Zweifach-Interaktion zwischen dem Faktor Repetitionsgrad und Geschlecht, F(1, 196) = 4.91, 
p = .028, η2 = .024. 

  Repetitionsgrad hoch Repetitionsgrad niedrig 

Frauen 
 0.10 

(0.10) 
0.09 

(0.10) 

Männer 
 0.11 

(0.10) 
0.15 

(0.10) 

Anmerkungen: es werden die geschätzten Randmittel angegeben, dabei wird statt der Standardabweichung der Standardfehler 
berichtet  
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E 4: Ergänzende Ergebnistabellen der Zusammenhangsanalysen zwischen subjektiven, physiologischen sowie verhaltensbezogenen 
Indikatoren 

 
Aus Übersichtsgründen werden die Ergebnisse der Zusammenhangsanalysen getrennt für jede abhängige Variable dargestellt, wobei einige zur 
Variable zugehörige Korrelationen bereits im Zusammenhang mit einer vorher aufgeführten Variable berichtet werden. 
 

1. Ergebnisse für die abhängige Variable: subjektives Repetitionserleben 

 
 subjektives Repetitionserleben 

  Mt1_t9 t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 

Mt1_t9_Sättigung  .338**  .203**  .302**  .302**  .311**  .334**  .313**  .284**  .325**  .251** 
t1_Sättigung  .145*  .186**  .120  .078  .088  .095  .075  .009  .056  .043 
t2_Sättigung  .179**  .128  .214**  .137*  .155*  .131  .112  .082  .097  .076 
t3_Sättigung  .290**  .183**  .275**  .292**  .225**  .261**  .250**  .195**  .211**  .181** 
t4_Sättigung  .290**  .179**  .283**  .268**  .269**  .252**  .223**  .185**  .197**  .170* 
t5_Sättigung  .332**  .185**  .286**  .282**  .316**  .354**  .308**  .283**  .286**  .216** 
t6_Sättigung  .349**  .205**  .298**  .303**  .321**  .362**  .387**  .327**  .333**  .240** 
t7_Sättigung  .309**  .169*  .237**  .292**  .293**  .334**  .329**  .355**  .383**  .294** 
t8_Sättigung  .327**  .197**  .273**  .305**  .305**  .324**  .339**  .328**  .415**  .323** 
t9_Sättigung  .297**  .184**  .227**  .260**  .294**  .310**  .289**  .321**  .390**  .310** 

Mt1_t9_Monotonie  .186**  .140*  .161*  .150*  .160*  .200**  .130  .136*  .166*  .142* 
t1_Monotonie  .024  .075  .023 -.017 -.070 -.016 -.078 -.076 -.031 -.076 
t2_Monotonie  .016  .061  .066 -.054 -.042 -.043 -.116 -.072 -.055 -.060 
t3_Monotonie  .119  .112  .108  .114  .103  .116  .053  .011  .010  .016 
t4_Monotonie  .147*  .112  .140*  .115  .134  .142*  .080  .103  .084  .068 
t5_Monotonie  .218**  .156*  .197**  .154*  .213**  .226**  .149*  .141*  .173*  .163* 
t6_Monotonie  .147*  .103  .116  .125  .175*  .185**  .169*  .146*  .156*  .135* 
t7_Monotonie  .141*  .071  .094  .161*  .124  .182**  .165*  .172*  .165*  .111 
t8_Monotonie  .231**  .187**  .198**  .224**  .199**  .215**  .217**  .206**  .272**  .218** 
t9_Monotonie  .174*  .118  .134  .147*  .152*  .195**  .150*  .180**  .236**  .229** 



Anhang - Experiment 2  285 

 

 

Mt1_t9_Ermüdung  .094  .023  .091  .094  .076  .117  .086  .088  .136*  .083 
t1_Ermüdung -.066 -.008 -.076 -.144* -.113 -.091 -.092 -.119 -.070 -.087 
t2_Ermüdung -.045 -.028 -.029 -.056 -.105 -.094 -.117 -.130 -.065 -.072 
t3_Ermüdung  .026 -.032  .032  .040 -.001  .013  .016  .024  .068  .035 
t4_Ermüdung  .047 -.014  .043  .055  .032  .064  .005  .019  .054  .045 
t5_Ermüdung  .120  .045  .114  .100  .136*  .164*  .079  .107  .143*  .097 
t6_Ermüdung  .143*  .033  .127  .148*  .145*  .174*  .178**  .164*  .190**  .111 
t7_Ermüdung  .128  .080  .109  .150*  .093  .150*  .131  .167*  .177**  .119 
t8_Ermüdung  .138*  .070  .115  .133  .135*  .155*  .149*  .147*  .226**  .174* 
t9_Ermüdung  .076 -.002  .064  .101  .112  .146*  .139*  .137*  .148*  .132 

Mab1_ab8_Menge  .040 -.001 -.019  .005  .060  .054  .012  .041  .031  .073 
ab1_Menge -.081 -.100 -.129 -.111 -.036 -.007  .005  .034 -.011  .012 
ab2_Menge  .072  .030 -.002  .045  .108  .101  .055  .067  .062  .037 
ab3_Menge  .052 -.019  .010  .027  .073  .073  .016  .064  .067  .110 
ab4_Menge  .073  .015  .001  .057  .096  .066  .067  .077  .066  .071 
ab5_Menge  .050  .017  .029  .037  .034  .031  .001  .001  .029  .059 
ab6_Menge  .055  .020  .019  .037  .054  .051  .003  .033  .029  .066 
ab7_Menge  .021 -.026  .005 -.022  .045  .020 -.031 -.037 -.049  .011 
ab8_Menge  .047 -.002  .025  .046  .051  .024 -.010  .029  .041  .071 

Mab1_ab8_Fehlerrate -.007 -.023 .004 .017 -.045 .014 .011 .006 .092 .069 
ab1_Fehlerrate .002 .027 -.011 -.043 -.067 -.083 -.007 -.107 .048 .012 
ab2_Fehlerrate .002 -.037 -.019 .023 -.022 .033 .045 .059 .154* .081 
ab3_Fehlerrate .009 .017 -.016 .017 -.022 -.006 -.010 .013 .016 .010 
ab4_Fehlerrate -.078 -.056 -.067 -.060 -.059 -.078 -.044 -.090 -.038 -.040 
ab5_Fehlerrate -.030 -.055 .033 .002 -.041 .002 -.026 -.066 -.012 .012 
ab6_Fehlerrate .015 -.028 .026 .032 -.025 .026 .045 .034 .117 .082 
ab7_Fehlerrate .099 .067 .106 .083 .028 .108 .087 .048 .104 .100 
ab8_Fehlerrate .007 .007 .037 .039 -.047 .042 .014 .032 .097 .066 

t1_sysBD  .036  .018  .024 -.024  .006 -.002  .020  .043  .065  .005 
ab3456_sysBD  .063  .003  .047  .002  .038  .010  .072  .024  .077  .022 
ab789_sysBD  .076  .019  .079  .028  .043  .027  .047  .016  .055 -.014 
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t1_diaBD  .020 -.095  .009 -.025 -.039 -.002  .066  .010  .045  .037 
ab3456_diaBD  .021 -.031 -.013 -.001 -.048 -.027  .048 -.034  .049  .002 
ab789_diaBD -.046 -.086 -.021 -.047 -.079 -.082 -.004 -.026 -.039 -.055 

Mab1.1_ab8.3_Herzrate -.129 -.170* -.105 -.150* -.150* -.147* -.045 -.062 -.064 -.095 
ab1.1_Herzrate -.149* -.158* -.105 -.132 -.158* -.124 -.056 -.049 -.064 -.111 
ab1.2_Herzrate -.172* -.161* -.126 -.147* -.195** -.169* -.096 -.104 -.106 -.130 
ab1.3_Herzrate -.172* -.144 -.126 -.160* -.209** -.182* -.091 -.116 -.103 -.143 
ab2.1_Herzrate -.159* -.140 -.130 -.140 -.194** -.156* -.065 -.100 -.081 -.154* 
ab2.2_Herzrate -.155* -.136 -.115 -.121 -.185* -.169* -.066 -.105 -.081 -.157* 
ab2.3_Herzrate -.149* -.131 -.107 -.129 -.180* -.156* -.055 -.097 -.068 -.146* 
ab3.1_Herzrate -.150* -.126 -.099 -.130 -.182* -.177* -.062 -.084 -.059 -.130 
ab3.2_Herzrate -.143 -.132 -.089 -.134 -.182* -.168* -.052 -.082 -.058 -.140 
ab3.3_Herzrate -.131 -.129 -.078 -.119 -.173* -.152* -.042 -.074 -.042 -.121 
ab4.1_Herzrate -.149* -.136 -.099 -.140 -.192** -.155* -.046 -.074 -.054 -.131 
ab4.2_Herzrate -.151* -.143 -.097 -.138 -.196** -.160* -.047 -.081 -.055 -.150* 
ab4.3_Herzrate -.141 -.143 -.088 -.120 -.191** -.154* -.041 -.077 -.050 -.135 
ab5.1_Herzrate -.153* -.146* -.096 -.148* -.190** -.167* -.055 -.081 -.053 -.134 
ab5.2_Herzrate -.139 -.160* -.079 -.114 -.178* -.150* -.031 -.067 -.036 -.127 
ab5.3_Herzrate -.150* -.169* -.091 -.139 -.183* -.156* -.046 -.083 -.048 -.136 
ab6.1_Herzrate -.137 -.157* -.084 -.132 -.180* -.139 -.029 -.061 -.034 -.128 
ab6.2_Herzrate -.144* -.158* -.098 -.130 -.192** -.148* -.037 -.058 -.036 -.119 
ab6.3_Herzrate -.154* -.167* -.103 -.131 -.202** -.153* -.053 -.075 -.050 -.140 
ab7.1_Herzrate -.151* -.160* -.101 -.138 -.197** -.159* -.047 -.058 -.031 -.114 
ab7.2_Herzrate -.145* -.171* -.085 -.123 -.184* -.138 -.029 -.061 -.034 -.127 
ab7.3_Herzrate -.157* -.165* -.088 -.140 -.195** -.164* -.060 -.078 -.062 -.141 
           
ab8.1_Herzrate -.146* -.170* -.088 -.119 -.180* -.146* -.039 -.066 -.045 -.119 
ab8.2_Herzrate -.142 -.161* -.085 -.124 -.174* -.145* -.033 -.064 -.034 -.127 
ab8.3_Herzrate -.161* -.191** -.105 -.131 -.191** -.157* -.049 -.079 -.051 -.137 

Mab1.1_ab8.3_RMSSD -.024  .124 -.030 -.014  .005  .015 -.108 -.074 -.077 -.065 
ab1.1_RMSSD  .037  .128  .043 -.001  .023  .014 -.091 -.069 -.057 -.047 
ab1.2_RMSSD  .039  .112  .041  .003  .039  .027 -.076 -.045 -.054 -.048 
ab1.3_RMSSD  .043  .119  .038  .018  .054  .037 -.074 -.030 -.050 -.034 
ab2.1_RMSSD  .022  .100  .030 -.018  .034  .012 -.115 -.063 -.081 -.042 
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ab2.2_RMSSD  .029  .107  .008 -.016  .028  .025 -.103 -.039 -.046 -.002 
ab2.3_RMSSD  .004  .091 -.005 -.031  .019  .011 -.116 -.070 -.094 -.039 
ab3.1_RMSSD  .030  .117  .005 -.015  .031  .050 -.102 -.064 -.092 -.050 
ab3.2_RMSSD  .015  .111 -.013 -.023  .035  .032 -.114 -.065 -.090 -.038 
ab3.3_RMSSD  .021  .124 -.012 -.027  .039  .036 -.110 -.046 -.067 -.026 
ab4.1_RMSSD  .009  .124 -.021 -.041  .024  .012 -.135 -.084 -.096 -.056 
ab4.2_RMSSD  .017  .122 -.016 -.029  .033  .018 -.126 -.064 -.085 -.012 
ab4.3_RMSSD  .023  .135 -.009 -.042  .054  .028 -.113 -.055 -.072 -.019 
ab5.1_RMSSD  .031  .119 -.012 -.019  .061  .072 -.092 -.040 -.063 -.011 
ab5.2_RMSSD  .017  .129 -.017 -.056  .050  .027 -.123 -.078 -.085 -.027 
ab5.3_RMSSD  .006  .123 -.040 -.036  .045  .027 -.127 -.074 -.099 -.025 
ab6.1_RMSSD  .007  .139 -.031 -.031  .038  .017 -.130 -.071 -.089 -.028 
ab6.2_RMSSD  .033  .147* -.003 -.032  .063  .032 -.090 -.046 -.057  .006 
ab6.3_RMSSD  .033  .147* -.003 -.032  .063  .032 -.090 -.046 -.057  .006 
ab7.1_RMSSD  .022  .128 -.016 -.030  .056  .042 -.127 -.062 -.098 -.035 
ab7.2_RMSSD  .004  .122 -.036 -.048  .041 -.011 -.149* -.092 -.098 -.027 
ab7.3_RMSSD  .018  .118 -.034 -.027  .046  .013 -.128 -.079 -.098 -.033 
ab8.1_RMSSD  .008  .117 -.035 -.039  .027 -.009 -.126 -.081 -.090 -.030 
ab8.2_RMSSD  .001  .103 -.047 -.025  .021 -.003 -.130 -.067 -.082  .000 
ab8.3_RMSSD  .059  .158*  .022  .022  .086  .049 -.088 -.028 -.051  .009 

Mab1.1_ab8.3_HF -.068  .081 -.074 -.053 -.034 -.009 -.131 -.101 -.130 -.114 
ab1.1_HF -.050  .023 -.031 -.075 -.042 -.028 -.133 -.111 -.127 -.118 
ab1.2_HF -.006  .057  .007 -.033  .004 -.001 -.093 -.073 -.098 -.086 
ab1.3_HF -.022  .052 -.008 -.025 -.008  .002 -.122 -.067 -.129 -.117 
ab2.1_HF -.021  .057 -.005 -.065 -.012 -.010 -.130 -.062 -.103 -.077 
ab2.2_HF  .018  .096  .023 -.008  .016  .032 -.111 -.041 -.078 -.065 
ab2.3_HF -.030  .064 -.031 -.057 -.004 -.006 -.134 -.079 -.127 -.096 
ab3.1_HF -.036  .049 -.050 -.073 -.022  .002 -.145* -.125 -.162* -.136 
ab3.2_HF -.017  .089 -.030 -.051 -.006  .009 -.140 -.094 -.126 -.101 
ab3.3_HF -.024  .075 -.043 -.053 -.007  .015 -.141 -.063 -.112 -.087 
ab4.1_HF -.014  .074 -.035 -.053  .009  .008 -.132 -.086 -.108 -.098 
ab4.2_HF  .000  .092 -.026 -.036  .001  .014 -.126 -.062 -.113 -.052 
ab4.3_HF -.011  .093 -.036 -.070  .014  .002 -.140 -.065 -.108 -.083 
ab5.1_HF  .011  .104 -.017 -.017  .031  .056 -.105 -.062 -.105 -.066 
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ab5.2_HF -.021  .103 -.042 -.075 -.009 -.015 -.158* -.107 -.126 -.080 
ab5.3_HF -.018  .099 -.050 -.043  .008  .013 -.134 -.070 -.116 -.061 
ab6.1_HF -.021  .105 -.049 -.055  .005  .010 -.160* -.093 -.140 -.086 
ab6.2_HF -.020  .076 -.058 -.073  .015  .020 -.128 -.077 -.117 -.063 
ab6.3_HF -.020  .076 -.058 -.073  .015  .020 -.128 -.077 -.117 -.063 
ab7.1_HF -.001  .080 -.034 -.043  .040  .056 -.124 -.072 -.130 -.093 
ab7.2_HF -.032  .059 -.063 -.066  .012 -.002 -.161* -.110 -.137 -.075 
ab7.3_HF -.006  .087 -.044 -.033  .022  .011 -.139 -.073 -.129 -.060 
ab8.1_HF -.009  .084 -.035 -.051  .016 -.007 -.127 -.079 -.124 -.080 
ab8.2_HF -.014  .061 -.055 -.031 -.001 -.004 -.128 -.044 -.101 -.030 
ab8.3_HF  .050  .137  .020  .010  .065  .065 -.081 -.013 -.077 -.027 

Anmerkungen: M = Mittelwert; sysBD = systolischer Blutdruck; diaBD = diastolischer Blutdruck; HR = Herzrate, RMSSD = Quadratwurzel des quadrierten Mittelwertes der Summe aller 
Differenzen sukzessiver RR-Intervalle; HF = obere Frequenzband (0,15 - 0,4 Hz) der Herzratenvariabilität; t = Messzeitpunkt; ab = Arbeitsabschnitt; * p < .05, ** p < .01; *** p < .001 
 
 
2. Ergebnisse für die abhängige Variable: psychische Sättigung 
 
 psychische Sättigung 

  Mt1_t9 t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 

Mt1_t9_Monotonie  .745**  .573**  .626**  .597**  .632**  .661**  .652**  .650**  .627**  .597** 
t1_Monotonie  .347**  .594**  .420**  .344**  .270**  .273**  .214**  .192**  .209**  .205** 
t2_Monotonie  .490**  .592**  .684**  .483**  .422**  .383**  .305**  .310**  .315**  .308** 
t3_Monotonie  .558**  .542**  .560**  .630**  .547**  .489**  .415**  .377**  .381**  .348** 
t4_Monotonie  .577**  .446**  .469**  .491**  .632**  .577**  .550**  .478**  .390**  .350** 
t5_Monotonie  .624**  .456**  .503**  .468**  .592**  .666**  .588**  .533**  .476**  .426** 
t6_Monotonie  .628**  .357**  .429**  .401**  .550**  .597**  .685**  .627**  .521**  .515** 
t7_Monotonie  .622**  .345**  .382**  .418**  .454**  .540**  .611**  .713**  .590**  .556** 
t8_Monotonie  .661**  .360**  .466**  .481**  .473**  .519**  .577**  .628**  .730**  .669** 
t9_Monotonie  .647**  .381**  .494**  .473**  .464**  .534**  .537**  .586**  .662**  .691** 

Mt1_t9_Ermüdung  .740**  .492**  .563**  .589**  .645**  .671**  .659**  .648**  .656**  .633** 
t1_Ermüdung  .319**  .627**  .426**  .269**  .241**  .226**  .183**  .159*  .198**  .193** 
t2_Ermüdung  .501**  .539**  .684**  .481**  .456**  .443**  .309**  .310**  .339**  .315** 
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t3_Ermüdung  .549**  .426**  .505**  .628**  .508**  .450**  .440**  .421**  .422**  .379** 
t4_Ermüdung  .613**  .382**  .489**  .542**  .687**  .620**  .564**  .493**  .439**  .420** 
t5_Ermüdung  .673**  .361**  .472**  .492**  .668**  .753**  .662**  .594**  .536**  .507** 
t6_Ermüdung  .635**  .240**  .343**  .445**  .547**  .588**  .730**  .655**  .592**  .557** 
t7_Ermüdung  .638**  .274**  .336**  .421**  .511**  .585**  .629**  .711**  .638**  .601** 
t8_Ermüdung  .635**  .349**  .409**  .464**  .471**  .511**  .550**  .575**  .716**  .664** 
t9_Ermüdung  .545**  .284**  .315**  .381**  .398**  .460**  .459**  .506**  .576**  .650** 

Mab1_ab8_Menge -.138* -.206** -.160* -.213** -.107 -.095 -.083 -.087 -.096 -.095 
ab1_Menge -.167* -.211** -.190** -.275** -.175* -.143* -.090 -.087 -.121 -.118 
ab2_Menge -.090 -.192** -.134 -.184** -.081 -.044 -.025 -.027 -.023 -.044 
ab3_Menge -.144* -.172* -.150* -.211** -.124 -.123 -.089 -.122 -.115 -.143* 
ab4_Menge -.126 -.206** -.156* -.191** -.104 -.097 -.077 -.075 -.078 -.070 
ab5_Menge -.186** -.190** -.166* -.235** -.150* -.164* -.163* -.145* -.139* -.126 
ab6_Menge -.092 -.164* -.097 -.110 -.045 -.056 -.054 -.081 -.071 -.070 
ab7_Menge -.140* -.166* -.108 -.151* -.084 -.103 -.119 -.138* -.126 -.119 
ab8_Menge -.149* -.227** -.141* -.154* -.095 -.125 -.124 -.117 -.148* -.113 

Mab1_ab8_Fehlerrate .135* .113 .085 .088 .093 .115 .050 .116 .185** .140* 
ab1_Fehlerrate .059 .137* .149* .043 .012 .027 -.048 .014 .101 .074 
ab2_Fehlerrate .135* .139* .106 .061 .075 .099 .062 .138* .187** .156* 
ab3_Fehlerrate .074 .105 .057 .056 .085 .095 -.013 .057 .106 .060 
ab4_Fehlerrate .008 .065 .025 -.009 .024 .020 -.007 -.037 .037 -.009 
ab5_Fehlerrate .131 .061 .051 .091 .104 .116 .072 .107 .164* .151* 
ab6_Fehlerrate .107 .043 .043 .040 .077 .101 .080 .118 .145* .105 
ab7_Fehlerrate .082 .065 .076 .084 .064 .065 .012 .033 .084 .048 
ab8_Fehlerrate .152* .123 .130 .163* .097 .105 .085 .142* .180** .129 

t1_sysBD  .042  .100  .072  .085  .050  .040  .059  .000 -.035 -.022 
ab3456_sysBD -.030  .021  .034  .063 -.004 -.041 -.035 -.085 -.081 -.065 
ab789_sysBD  .036  .062  .102  .111  .072  .041  .053 -.023 -.064 -.043 

t1_diaBD -.009  .010  .020  .026 -.002 -.024  .011 -.040 -.018 -.034 
ab3456_diaBD -.048  .005  .035  .043 -.031 -.090 -.050 -.081 -.085 -.075 
ab789_diaBD -.042 -.033  .006  .036 -.006 -.048 -.024 -.050 -.109 -.068 
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Mab1.1_ab8.3_Herzrate -.015 -.015  .032 -.012 -.035 -.046  .007  .001  .009 -.048 
ab1.1_Herzrate -.050 -.065 -.010 -.059 -.061 -.047 -.011 -.011 -.037 -.083 
ab1.2_Herzrate -.060 -.062 -.004 -.064 -.075 -.060 -.022 -.027 -.043 -.099 
ab1.3_Herzrate -.085 -.048 -.010 -.087 -.110 -.091 -.053 -.054 -.069 -.116 
ab2.1_Herzrate -.037 -.010 -.005 -.052 -.065 -.059 -.020 -.010 -.013 -.052 
ab2.2_Herzrate -.033 -.009  .011 -.047 -.061 -.053 -.009 -.012 -.007 -.065 
ab2.3_Herzrate -.044 -.028  .000 -.052 -.072 -.062 -.016 -.018 -.015 -.072 
ab3.1_Herzrate -.043 -.024  .002 -.064 -.077 -.072 -.012 -.015 -.003 -.066 
ab3.2_Herzrate -.015 -.005  .033 -.020 -.048 -.058  .006  .003  .019 -.045 
ab3.3_Herzrate -.011  .006  .038 -.025 -.036 -.052  .016  .000  .016 -.044 
ab4.1_Herzrate -.027 -.005  .030 -.024 -.055 -.062 -.010 -.012 -.003 -.056 
ab4.2_Herzrate -.010 -.014  .031 -.014 -.046 -.049  .012  .007  .027 -.035 
ab4.3_Herzrate -.012 -.002  .043 -.005 -.035 -.054  .007 -.002  .013 -.047 
ab5.1_Herzrate  .001  .000  .044  .002 -.018 -.032  .028  .009  .020 -.044 
ab5.2_Herzrate  .016  .003  .063  .032 -.002 -.019  .032  .020  .032 -.035 
ab5.3_Herzrate  .002  .000  .049  .011 -.009 -.038  .021  .008  .018 -.041 
ab6.1_Herzrate  .017 -.002  .065  .037  .001 -.015  .036  .020  .026 -.033 
ab6.2_Herzrate  .010  .002  .054  .029 -.010 -.034  .027  .016  .029 -.029 
ab6.3_Herzrate  .009 -.001  .054  .030 -.011 -.028  .027  .011  .022 -.032 
ab7.1_Herzrate  .007  .004  .038  .010 -.006 -.038  .026  .016  .030 -.024 
ab7.2_Herzrate  .031 -.007  .067  .041  .017 -.011  .049  .035  .050 -.003 
ab7.3_Herzrate  .004 -.020  .054  .021  .004 -.027  .017  .005  .016 -.031 
ab8.1_Herzrate  .008 -.018  .044  .011  .001 -.026  .023  .016  .030 -.019 
ab8.2_Herzrate  .001 -.003  .047  .011 -.012 -.028  .010  .008  .020 -.037 
ab8.3_Herzrate -.007 -.003  .051  .000 -.018 -.040 -.002 -.005  .010 -.042 

Mab1.1_ab8.3_RMSSD -.039 -.012 -.089 -.061  .007 -.008 -.046 -.044 -.060  .012 
ab1.1_RMSSD  .031  .042 -.040  .012  .066  .034  .008 -.003  .030  .080 
ab1.2_RMSSD  .023  .025 -.050  .010  .075  .029  .011 -.002  .011  .061 
ab1.3_RMSSD  .028  .039 -.045  .011  .081  .028  .020  .001  .013  .062 
ab2.1_RMSSD -.005  .012 -.043 -.023  .040  .010 -.005 -.022 -.028  .022 
ab2.2_RMSSD -.028  .007 -.075 -.033  .019 -.031 -.042 -.042 -.040  .025 
ab2.3_RMSSD -.020 -.003 -.068 -.045  .032 -.013 -.026 -.031 -.031  .027 
ab3.1_RMSSD -.019 -.018 -.065 -.026  .039  .011 -.036 -.027 -.050  .022 
ab3.2_RMSSD -.026 -.015 -.081 -.055  .021  .008 -.044 -.028 -.043  .032 
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ab3.3_RMSSD -.023 -.015 -.076 -.040  .022  .012 -.036 -.022 -.050  .020 
ab4.1_RMSSD -.040 -.034 -.105 -.058  .020  .005 -.043 -.047 -.063  .013 
ab4.2_RMSSD -.043 -.020 -.088 -.072  .012 -.013 -.049 -.047 -.066  .007 
ab4.3_RMSSD -.038  .001 -.083 -.068  .006  .000 -.038 -.044 -.068  .006 
ab5.1_RMSSD -.033 -.041 -.099 -.060  .011  .007 -.042 -.022 -.052  .028 
ab5.2_RMSSD -.074 -.045 -.109 -.103 -.034 -.040 -.068 -.070 -.091 -.011 
ab5.3_RMSSD -.051 -.029 -.111 -.077 -.015 -.012 -.059 -.048 -.061  .015 
ab6.1_RMSSD -.077 -.027 -.117 -.114 -.037 -.054 -.085 -.072 -.088 -.002 
ab6.2_RMSSD -.054 -.021 -.096 -.090 -.006 -.015 -.055 -.048 -.079 -.004 
ab6.3_RMSSD -.054 -.021 -.096 -.090 -.006 -.015 -.055 -.048 -.079 -.004 
ab7.1_RMSSD -.056 -.036 -.088 -.073 -.019 -.002 -.071 -.053 -.080 -.008 
ab7.2_RMSSD -.104 -.030 -.139 -.121 -.077 -.064 -.109 -.092 -.114 -.048 
ab7.3_RMSSD -.081 -.021 -.119 -.107 -.046 -.038 -.078 -.078 -.097 -.034 
ab8.1_RMSSD -.070 -.029 -.098 -.078 -.034 -.027 -.075 -.067 -.098 -.028 
ab8.2_RMSSD -.042 -.019 -.080 -.046 -.005 -.014 -.052 -.036 -.070  .000 
ab8.3_RMSSD -.032 -.005 -.086 -.052  .001 -.003 -.031 -.027 -.055  .010 

Mab1.1_ab8.3_HF -.063 -.032 -.103 -.076 -.001 -.029 -.068 -.075 -.083 -.012 
ab1.1_HF  .018  .018 -.051  .001  .065  .018 -.003 -.012  .018  .072 
ab1.2_HF  .005  .009 -.067  .007  .063  .010  .002 -.022 -.015  .046 
ab1.3_HF  .001  .005 -.062 -.014  .067  .014 -.002 -.031 -.015  .039 
ab2.1_HF -.034 -.026 -.074 -.059  .012 -.027 -.025 -.041 -.041  .016 
ab2.2_HF -.035 -.016 -.088 -.048  .023 -.035 -.039 -.048 -.042  .020 
ab2.3_HF -.036 -.005 -.070 -.070  .023 -.033 -.041 -.053 -.052  .023 
ab3.1_HF -.077 -.055 -.090 -.058  .002 -.041 -.094 -.094 -.112 -.040 
ab3.2_HF -.052 -.019 -.090 -.073  .001 -.029 -.075 -.067 -.061  .012 
ab3.3_HF -.062 -.033 -.101 -.065  .001 -.022 -.065 -.066 -.092 -.030 
ab4.1_HF -.044 -.041 -.112 -.068  .029  .009 -.045 -.057 -.066  .004 
ab4.2_HF -.081 -.066 -.125 -.086 -.005 -.041 -.079 -.089 -.104 -.026 
ab4.3_HF -.076 -.005 -.087 -.105 -.021 -.029 -.082 -.095 -.105 -.040 
ab5.1_HF -.034 -.049 -.090 -.045  .031  .006 -.040 -.039 -.058  .013 
ab5.2_HF -.104 -.083 -.134 -.118 -.056 -.072 -.100 -.105 -.102 -.032 
ab5.3_HF -.042 -.032 -.097 -.061  .007 -.001 -.053 -.048 -.059  .018 
ab6.1_HF -.105 -.039 -.126 -.122 -.044 -.069 -.115 -.115 -.119 -.049 
ab6.2_HF -.064 -.042 -.104 -.091 -.010 -.031 -.060 -.060 -.088 -.010 
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ab6.3_HF -.064 -.042 -.104 -.091 -.010 -.031 -.060 -.060 -.088 -.010 
ab7.1_HF -.075 -.036 -.081 -.078 -.025 -.023 -.095 -.089 -.108 -.028 
ab7.2_HF -.114 -.047 -.141 -.126 -.079 -.074 -.117 -.107 -.118 -.060 
ab7.3_HF -.099 -.029 -.135 -.121 -.051 -.053 -.102 -.108 -.111 -.047 
ab8.1_HF -.107 -.036 -.115 -.097 -.037 -.052 -.114 -.127 -.146* -.078 
ab8.2_HF -.066 -.037 -.085 -.054 -.004 -.028 -.073 -.069 -.095 -.050 
ab8.3_HF -.057 -.018 -.094 -.063 -.008 -.022 -.057 -.062 -.078 -.027 

Anmerkungen: M = Mittelwert; sysBD = systolischer Blutdruck; diaBD = diastolischer Blutdruck; HR = Herzrate, RMSSD = Quadratwurzel des quadrierten Mittelwertes der Summe aller 
Differenzen sukzessiver RR-Intervalle; HF = obere Frequenzband (0,15 - 0,4 Hz) der Herzratenvariabilität; t = Messzeitpunkt; ab = Arbeitsabschnitt; * p < .05, ** p < .01; *** p < .001 
 
 
3. Ergebnisse für die abhängige Variable: Monotonie 
 
 Monotonie 

  Mt1_t9 t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 

Mt1_t9_Ermüdung  .843**  .486**  .561**  .620**  .619**  .693**  .721**  .699**  .719**  .728** 
t1_Ermüdung  .459**  .712**  .524**  .449**  .284**  .325**  .262**  .236**  .248**  .258** 
t2_Ermüdung  .588**  .545**  .682**  .551**  .446**  .484**  .369**  .330**  .354**  .418** 
t3_Ermüdung  .606**  .469**  .529**  .640**  .492**  .443**  .408**  .421**  .434**  .438** 
t4_Ermüdung  .724**  .375**  .483**  .585**  .718**  .676**  .650**  .524**  .517**  .521** 
t5_Ermüdung  .709**  .343**  .424**  .494**  .592**  .721**  .670**  .587**  .521**  .561** 
t6_Ermüdung  .693**  .259**  .312**  .403**  .536**  .592**  .759**  .689**  .632**  .566** 
t7_Ermüdung  .716**  .277**  .358**  .409**  .503**  .565**  .677**  .789**  .684**  .638** 
t8_Ermüdung  .708**  .286**  .378**  .440**  .416**  .536**  .596**  .627**  .795**  .763** 
t9_Ermüdung  .627**  .210**  .288**  .392**  .345**  .456**  .555**  .562**  .686**  .773** 
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Mab1_ab8_Menge -.129 -.092 -.136* -.218** -.117 -.116 -.075 -.073 -.052 -.126 
ab1_Menge -.098 -.105 -.134 -.184** -.073 -.115 -.013 -.033 -.053 -.114 
ab2_Menge -.070 -.081 -.135* -.170* -.109 -.050 -.011 -.001  .025 -.056 
ab3_Menge -.101 -.073 -.122 -.225** -.120 -.080 -.017 -.036 -.032 -.081 
ab4_Menge -.154* -.103 -.153* -.212** -.129 -.136* -.111 -.086 -.064 -.147* 
ab5_Menge -.130 -.075 -.113 -.222** -.144* -.110 -.115 -.093 -.043 -.143* 
ab6_Menge -.154* -.082 -.110 -.148* -.120 -.141* -.142* -.143* -.105 -.113 
ab7_Menge -.121 -.037 -.064 -.156* -.101 -.120 -.086 -.111 -.084 -.111 
ab8_Menge -.143* -.148* -.097 -.194** -.079 -.087 -.082 -.127 -.109 -.136* 

Mab1_ab8_Fehlerrate .109 .089 .073 .083 .075 .081 .024 .101 .141* .090 
ab1_Fehlerrate .041 .095 .124 .030 -.021 .022 -.046 .025 .078 .038 
ab2_Fehlerrate .037 .048 .063 -.041 -.009 .037 .014 .064 .086 .026 
ab3_Fehlerrate .061 .084 .022 .090 .039 .084 -.008 .078 .062 .031 
ab4_Fehlerrate .033 .103 .032 .048 .010 .035 -.031 .024 .091 -.002 
ab5_Fehlerrate .098 .084 .083 .096 .082 .075 -.016 .028 .137* .102 
ab6_Fehlerrate .079 -.041 .007 .055 .113 .073 .082 .090 .079 .088 
ab7_Fehlerrate .108 .023 .073 .005 .074 .053 .057 .119 .126 .067 
ab8_Fehlerrate .137* .154* .098 .172* .122 .069 .038 .104 .110 .102 

t1_sysBD  .057 -.019  .039  .001  .067  .070  .046  .101  .073  .011 
ab3456_sysBD -.085 -.013 -.003 -.060 -.095 -.093 -.130 -.045 -.068 -.078 
ab789_sysBD -.035  .007  .042 -.011 -.045 -.060 -.052 -.009 -.050 -.052 

t1_diaBD -.019 -.060 -.032  .000 -.028 -.019 -.042  .012  .007  .020 
ab3456_diaBD -.081  .002 -.004 -.067 -.072 -.094 -.083 -.030 -.077 -.121 
ab789_diaBD -.110 -.041  .000 -.021 -.116 -.113 -.124 -.053 -.140* -.131 

Mab1.1_ab8.3_Herzrate -.008 -.017  .054 -.065 -.024 -.008  .021  .013  .031 -.061 
ab1.1_Herzrate -.008 -.052  .027 -.063  .004  .022  .032  .012  .019 -.065 
ab1.2_Herzrate -.021 -.035  .045 -.073 -.018  .004  .017 -.007  .002 -.084 
ab1.3_Herzrate -.032 -.026  .047 -.098 -.048 -.011  .014 -.026 -.005 -.076 
ab2.1_Herzrate -.006 -.005  .036 -.070 -.037  .002  .027  .013  .027 -.041 
ab2.2_Herzrate -.011 -.011  .040 -.087 -.044  .007  .024  .008  .026 -.050 
ab2.3_Herzrate -.036 -.035  .010 -.105 -.062 -.014  .006 -.004  .010 -.068 
ab3.1_Herzrate -.025 -.027  .035 -.090 -.053 -.011  .012  .003  .018 -.066 
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ab3.2_Herzrate -.015 -.008  .044 -.078 -.045 -.019  .014  .009  .030 -.056 
ab3.3_Herzrate -.012 -.005  .044 -.076 -.037 -.015  .021  .006  .030 -.055 
ab4.1_Herzrate -.023 -.030  .046 -.060 -.032 -.020  .005  .000  .007 -.075 
ab4.2_Herzrate  .003 -.014  .054 -.053 -.013 -.003  .029  .025  .044 -.048 
ab4.3_Herzrate -.001 -.011  .056 -.057 -.023 -.010  .029  .020  .043 -.055 
ab5.1_Herzrate -.008 -.007  .059 -.060 -.022 -.004  .019  .010  .023 -.069 
ab5.2_Herzrate  .008 -.004  .069 -.046 -.011  .002  .030  .026  .042 -.053 
ab5.3_Herzrate -.016 -.009  .060 -.067 -.036 -.019  .012  .007  .017 -.075 
ab6.1_Herzrate -.003 -.027  .050 -.052 -.011  .004  .025  .017  .035 -.060 
ab6.2_Herzrate -.006 -.019  .044 -.054 -.014 -.015  .021  .020  .040 -.064 
ab6.3_Herzrate -.008 -.020  .050 -.059 -.015 -.018  .010  .012  .041 -.057 
ab7.1_Herzrate  .005 -.008  .072 -.049 -.009 -.015  .022  .029  .048 -.053 
ab7.2_Herzrate  .013 -.007  .081 -.051 -.012 -.008  .038  .035  .057 -.039 
ab7.3_Herzrate  .004 -.008  .073 -.048 -.014 -.009  .022  .020  .046 -.052 
ab8.1_Herzrate -.005 -.032  .062 -.053 -.016 -.021  .023  .012  .039 -.054 
ab8.2_Herzrate -.002 -.012  .071 -.044 -.009 -.011  .023  .013  .031 -.068 
ab8.3_Herzrate -.003 -.001  .090 -.048 -.023 -.022  .017  .012  .026 -.067 

Mab1.1_ab8.3_RMSSD  .016 -.011 -.102  .036  .048  .028  .026  .036 -.002  .042 
ab1.1_RMSSD  .031  .026 -.097  .047  .023  .009  .013  .043  .042  .091 
ab1.2_RMSSD  .014 -.014 -.108  .042  .034 -.001  .003  .038  .029  .059 
ab1.3_RMSSD  .044  .002 -.095  .067  .074  .042  .033  .062  .044  .065 
ab2.1_RMSSD  .018 -.016 -.072  .032  .056  .035  .018  .036  .001  .028 
ab2.2_RMSSD  .014  .005 -.092  .048  .050  .010 -.006  .032  .005  .037 
ab2.3_RMSSD  .023 -.012 -.068  .040  .066  .017  .012  .044  .006  .048 
ab3.1_RMSSD  .036 -.004 -.084  .069  .079  .041  .028  .056  .015  .044 
ab3.2_RMSSD  .038 -.010 -.086  .052  .067  .052  .029  .067  .021  .061 
ab3.3_RMSSD  .033 -.009 -.088  .065  .067  .052  .029  .052  .002  .051 
ab4.1_RMSSD  .007 -.015 -.113  .017  .040  .024  .030  .029 -.002  .023 
ab4.2_RMSSD  .008 -.016 -.111  .012  .035  .028  .026  .030  .000  .033 
ab4.3_RMSSD  .037  .002 -.079  .053  .070  .061  .040  .045  .007  .054 
ab5.1_RMSSD  .037 -.030 -.090  .044  .086  .049  .058  .054  .018  .050 
ab5.2_RMSSD -.005 -.030 -.110  .014  .029  .009  .020  .008 -.022  .030 
ab5.3_RMSSD  .022 -.024 -.115  .028  .053  .035  .047  .047  .010  .051 
ab6.1_RMSSD  .013 -.003 -.069  .025  .044  .011  .035  .026 -.010  .026 
ab6.2_RMSSD  .003 -.041 -.104  .007  .024  .033  .045  .025 -.021  .034 
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ab6.3_RMSSD  .003 -.041 -.104  .007  .024  .033  .045  .025 -.021  .034 
ab7.1_RMSSD  .007 -.002 -.099  .037  .039  .037  .020  .014 -.031  .024 
ab7.2_RMSSD -.013 -.009 -.129  .018  .012  .012  .010  .000 -.033  .015 
ab7.3_RMSSD -.028 -.014 -.118 -.007  .014 -.004 -.008 -.008 -.054 -.005 
ab8.1_RMSSD -.003 -.005 -.104  .020  .035  .026  .002  .023 -.033  .009 
ab8.2_RMSSD  .019 -.006 -.088  .041  .046  .024  .016  .047 -.003  .043 
ab8.3_RMSSD  .017 -.008 -.113  .033  .054  .027  .023  .043  .004  .043 

Mab1.1_ab8.3_HF -.016 -.008 -.103  .013  .020  .005 -.007  .000 -.040  .001 
ab1.1_HF  .013  .020 -.111  .021  .007 -.005  .012  .027  .029  .069 
ab1.2_HF  .006 -.017 -.127  .010  .016  .009  .021  .029  .027  .049 
ab1.3_HF  .006 -.012 -.112  .016  .043  .018  .007  .017  .010  .037 
ab2.1_HF -.006 -.021 -.082 -.002  .016  .009  .011  .015 -.015  .010 
ab2.2_HF -.026 -.006 -.106  .008  .012 -.014 -.029 -.008 -.040 -.007 
ab2.3_HF -.005  .006 -.061  .005  .021 -.012 -.011  .013 -.020  .018 
ab3.1_HF -.037 -.033 -.105  .027  .022 -.014 -.046 -.021 -.066 -.026 
ab3.2_HF  .002  .014 -.072  .026  .021  .007 -.017  .023 -.016  .022 
ab3.3_HF  .001  .002 -.085  .047  .042  .027 -.003  .018 -.041  .003 
ab4.1_HF -.015 -.018 -.116 -.002  .030  .021  .017  .008 -.033 -.023 
ab4.2_HF -.044 -.015 -.120 -.016 -.015 -.020 -.031 -.019 -.051 -.028 
ab4.3_HF -.011  .012 -.073  .015  .023  .030 -.016 -.001 -.054 -.009 
ab5.1_HF  .007 -.021 -.085  .048  .068  .025  .019  .012 -.021  .002 
ab5.2_HF -.047 -.031 -.128 -.019 -.032 -.036 -.021 -.032 -.052  .003 
ab5.3_HF  .010 -.008 -.102  .021  .035  .026  .034  .032 -.009  .027 
ab6.1_HF -.016  .016 -.051  .012  .026 -.011 -.013 -.009 -.055 -.020 
ab6.2_HF -.024 -.046 -.092 -.020  .008  .018  .012 -.005 -.055 -.003 
ab6.3_HF -.024 -.046 -.092 -.020  .008  .018  .012 -.005 -.055 -.003 
ab7.1_HF -.016  .004 -.083  .038  .029  .025 -.008 -.023 -.078 -.014 
ab7.2_HF -.027  .002 -.114  .019  .014  .009 -.011 -.020 -.065 -.021 
ab7.3_HF -.046  .004 -.112 -.018 -.004 -.013 -.037 -.031 -.079 -.033 
ab8.1_HF -.034  .003 -.097  .003  .014  .008 -.038 -.019 -.075 -.033 
ab8.2_HF -.012  .002 -.079  .031  .023  .006 -.018  .007 -.047 -.007 
ab8.3_HF -.009 -.014 -.104  .023  .039  .023 -.012  .010 -.036 -.001 

Anmerkungen: M = Mittelwert; sysBD = systolischer Blutdruck; diaBD = diastolischer Blutdruck; HR = Herzrate, RMSSD = Quadratwurzel des quadrierten Mittelwertes der Summe aller 
Differenzen sukzessiver RR-Intervalle; HF = obere Frequenzband (0,15 - 0,4 Hz) der Herzratenvariabilität; t = Messzeitpunkt; ab = Arbeitsabschnitt; * p < .05, ** p < .01; *** p < .001 
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4. Ergebnisse für die abhängige Variable: psychische Ermüdung 
 
 psychische Ermüdung 

  Mt1_t9 t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 

Mab1_ab8_Menge -.147* -.091 -.142* -.137* -.109 -.092 -.101 -.126 -.094 -.131 
ab1_Menge -.128 -.043 -.161* -.153* -.148* -.125 -.053 -.108 -.085 -.114 
ab2_Menge -.104 -.100 -.120 -.127 -.080 -.050 -.033 -.078 -.011 -.092 
ab3_Menge -.069 -.041 -.068 -.096 -.074 -.045 -.033 -.079 -.055 -.067 
ab4_Menge -.129 -.054 -.141* -.103 -.089 -.127 -.090 -.108 -.081 -.110 
ab5_Menge -.168* -.100 -.114 -.148* -.141* -.132 -.143* -.144* -.111 -.140* 
ab6_Menge -.146* -.133 -.117 -.052 -.099 -.079 -.138* -.139* -.100 -.152* 
ab7_Menge -.134 -.088 -.086 -.093 -.069 -.071 -.102 -.158* -.103 -.112 
ab8_Menge -.176* -.209** -.128 -.085 -.081 -.098 -.130 -.139* -.158* -.155* 

Mab1_ab8_Fehlerrate .170* .084 .114 .141* .157* .098 .111 .145* .164* .144* 
ab1_Fehlerrate .031 .156* .125 .014 .027 -.019 -.050 -.017 .031 -.018 
ab2_Fehlerrate .084 .028 .085 .065 .027 .044 .050 .074 .072 .078 
ab3_Fehlerrate .104 .065 .109 .069 .114 .073 .064 .105 .079 .048 
ab4_Fehlerrate .087 .130 .125 .048 .106 .057 .042 .034 .062 .051 
ab5_Fehlerrate .148* .030 .080 .119 .117 .077 .105 .141* .189** .185** 
ab6_Fehlerrate .130 .010 .063 .087 .138* .073 .160* .127 .100 .109 
ab7_Fehlerrate .141* .048 .062 .101 .141* .084 .119 .144* .123 .099 
ab8_Fehlerrate .184** .152* .146* .175* .164* .103 .075 .148* .182** .133 

t1_sysBD  .023 -.009 -.008  .011  .030  .040  .038  .003  .042  .007 
ab3456_sysBD -.080  .000 -.044 -.038 -.079 -.098 -.078 -.072 -.038 -.095 
ab789_sysBD -.020  .034  .014 -.017 -.024 -.015  .023 -.027 -.025 -.082 

t1_diaBD -.029  .025 -.035 -.052 -.066 -.043  .002 -.034  .033 -.036 
ab3456_diaBD -.079  .012 -.033 -.031 -.066 -.144* -.026 -.075 -.049 -.110 
ab789_diaBD -.085 -.072 -.023 -.017 -.088 -.100 -.043 -.061 -.090 -.079 

Mab1.1_ab8.3_Herzrate -.020  .037  .001  .005 -.068 -.074  .031 -.010 -.008 -.045 
ab1.1_Herzrate -.058 -.030 -.045 -.048 -.095 -.084 -.005 -.027 -.052 -.023 
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ab1.2_Herzrate -.056 -.007 -.018 -.035 -.098 -.085 -.011 -.033 -.050 -.052 
ab1.3_Herzrate -.050  .011  .013 -.028 -.094 -.091 -.014 -.031 -.059 -.049 
ab2.1_Herzrate -.029  .043  .001 -.020 -.083 -.091 -.004 -.007 -.014 -.026 
ab2.2_Herzrate -.024  .052  .012 -.012 -.079 -.080  .015 -.014 -.013 -.040 
ab2.3_Herzrate -.046  .024 -.020 -.025 -.094 -.090  .005 -.032 -.031 -.054 
ab3.1_Herzrate -.049  .025 -.030 -.041 -.104 -.099 -.002 -.023 -.006 -.061 
ab3.2_Herzrate -.023  .042  .007  .001 -.077 -.086  .030 -.021 -.002 -.046 
ab3.3_Herzrate -.018  .050  .009 -.006 -.068 -.084  .035 -.015  .004 -.044 
ab4.1_Herzrate -.043  .040 -.001 -.010 -.084 -.098  .009 -.035 -.034 -.068 
ab4.2_Herzrate -.008  .049  .004  .019 -.063 -.072  .051  .004  .004 -.042 
ab4.3_Herzrate -.013  .050  .004  .012 -.062 -.081  .050 -.002 -.004 -.047 
ab5.1_Herzrate -.019  .056  .002  .019 -.057 -.071  .034 -.011 -.010 -.074 
ab5.2_Herzrate -.002  .048  .013  .035 -.043 -.058  .052  .003  .005 -.055 
ab5.3_Herzrate -.015  .050  .003  .018 -.062 -.064  .037 -.012 -.004 -.055 
ab6.1_Herzrate -.003  .039  .013  .027 -.046 -.050  .059 -.003 -.002 -.040 
ab6.2_Herzrate -.006  .047  .002  .027 -.050 -.071  .058 -.001  .001 -.042 
ab6.3_Herzrate -.007  .040  .013  .018 -.051 -.063  .056 -.004 -.001 -.042 
ab7.1_Herzrate  .000  .057  .006  .022 -.042 -.056  .035  .004  .014 -.029 
ab7.2_Herzrate  .015  .042  .025  .039 -.037 -.046  .067  .019  .034 -.024 
ab7.3_Herzrate  .005  .053  .015  .032 -.027 -.049  .040  .002  .011 -.027 
ab8.1_Herzrate -.010  .029  .004  .017 -.048 -.060  .038 -.006  .005 -.039 
ab8.2_Herzrate -.001  .052  .012  .036 -.050 -.051  .039 -.007  .011 -.037 
ab8.3_Herzrate  .001  .058  .032  .028 -.047 -.055  .038  .000  .005 -.039 

Mab1.1_ab8.3_RMSSD  .014 -.072 -.054 -.032  .079  .074 -.016  .053  .028  .015 
ab1.1_RMSSD  .076 -.006  .000  .031  .107  .093  .054  .082  .105  .050 
ab1.2_RMSSD  .048 -.053 -.033  .024  .093  .073  .040  .070  .068  .038 
ab1.3_RMSSD  .048 -.044 -.044  .009  .088  .078  .040  .072  .077  .039 
ab2.1_RMSSD  .042 -.051 -.026 -.005  .079  .092  .039  .072  .051  .022 
ab2.2_RMSSD  .021 -.051 -.045 -.010  .060  .043 -.003  .062  .049  .023 
ab2.3_RMSSD  .024 -.074 -.028 -.022  .076  .062  .001  .067  .043  .024 
ab3.1_RMSSD  .026 -.080 -.043 -.011  .096  .082  .006  .066  .021  .028 
ab3.2_RMSSD  .027 -.082 -.056 -.028  .073  .085 -.015  .086  .052  .042 
ab3.3_RMSSD  .025 -.074 -.051 -.007  .086  .094 -.009  .065  .024  .027 
ab4.1_RMSSD  .015 -.089 -.072 -.033  .083  .086 -.001  .060  .031  .018 
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ab4.2_RMSSD  .012 -.063 -.055 -.032  .076  .074 -.019  .043  .027  .014 
ab4.3_RMSSD  .031 -.053 -.042 -.014  .078  .090 -.012  .062  .044  .040 
ab5.1_RMSSD  .017 -.103 -.069 -.047  .104  .095 -.016  .060  .026  .036 
ab5.2_RMSSD -.021 -.085 -.065 -.063  .053  .054 -.050  .003 -.007 -.004 
ab5.3_RMSSD  .008 -.082 -.076 -.054  .082  .074 -.018  .054  .025  .024 
ab6.1_RMSSD -.016 -.070 -.073 -.066  .070  .037 -.057  .038  .002 -.015 
ab6.2_RMSSD -.007 -.083 -.066 -.049  .066  .072 -.052  .031  .000  .007 
ab6.3_RMSSD -.007 -.083 -.066 -.049  .066  .072 -.052  .031  .000  .007 
ab7.1_RMSSD -.019 -.088 -.054 -.055  .054  .058 -.054  .029 -.013 -.026 
ab7.2_RMSSD -.028 -.060 -.079 -.068  .033  .039 -.063  .010 -.013 -.013 
ab7.3_RMSSD -.040 -.097 -.076 -.086  .020  .037 -.048  .006 -.025 -.032 
ab8.1_RMSSD -.004 -.073 -.053 -.041  .070  .060 -.028  .044 -.008 -.010 
ab8.2_RMSSD  .004 -.088 -.051 -.030  .075  .065 -.035  .062  .011  .002 
ab8.3_RMSSD -.002 -.084 -.061 -.043  .056  .053 -.025  .042  .015  .008 

Mab1.1_ab8.3_HF -.016 -.079 -.073 -.030  .052  .050 -.039  .023 -.010 -.018 
ab1.1_HF  .050 -.043 -.026  .037  .091  .060  .048  .052  .082  .034 
ab1.2_HF  .032 -.068 -.057  .035  .073  .045  .042  .049  .051  .038 
ab1.3_HF  .013 -.072 -.071 -.011  .067  .050  .011  .038  .029  .027 
ab2.1_HF  .006 -.062 -.061 -.024  .036  .057  .015  .047  .017  .001 
ab2.2_HF -.006 -.061 -.065 -.013  .028  .026 -.007  .031  .006  .000 
ab2.3_HF  .012 -.065 -.031 -.022  .044  .044 -.002  .053  .023  .023 
ab3.1_HF -.053 -.109 -.079 -.037  .033  .004 -.065 -.017 -.058 -.046 
ab3.2_HF  .001 -.070 -.070 -.019  .040  .046 -.042  .060  .019  .020 
ab3.3_HF -.009 -.086 -.075  .006  .055  .064 -.033  .029 -.021 -.009 
ab4.1_HF -.001 -.083 -.078 -.028  .072  .080 -.008  .041  .007 -.022 
ab4.2_HF -.034 -.090 -.094 -.037  .035  .030 -.054  .007 -.029 -.022 
ab4.3_HF -.021 -.042 -.048 -.040  .016  .051 -.054  .005 -.020 -.023 
ab5.1_HF  .004 -.099 -.066 -.019  .092  .090 -.030  .043  .002 -.002 
ab5.2_HF -.051 -.101 -.099 -.064  .020  .020 -.065 -.024 -.031 -.032 
ab5.3_HF  .010 -.078 -.068 -.031  .085  .079 -.015  .056  .012  .009 
ab6.1_HF -.054 -.074 -.082 -.076  .044  .016 -.092  .003 -.050 -.073 
ab6.2_HF -.021 -.084 -.077 -.025  .058  .062 -.062  .017 -.026 -.022 
ab6.3_HF -.021 -.084 -.077 -.025  .058  .062 -.062  .017 -.026 -.022 
ab7.1_HF -.044 -.083 -.052 -.055  .032  .049 -.075 -.008 -.056 -.060 
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ab7.2_HF -.050 -.069 -.086 -.060  .012  .022 -.094 -.016 -.034 -.041 
ab7.3_HF -.064 -.089 -.115 -.096 -.013  .024 -.075 -.011 -.046 -.050 
ab8.1_HF -.030 -.060 -.071 -.045  .055  .050 -.062  .008 -.054 -.036 
ab8.2_HF -.025 -.092 -.061 -.020  .061  .056 -.056  .025 -.043 -.051 
ab8.3_HF -.020 -.080 -.067 -.038  .037  .039 -.040  .026 -.009 -.020 

Anmerkungen: M = Mittelwert; sysBD = systolischer Blutdruck; diaBD = diastolischer Blutdruck; HR = Herzrate, RMSSD = Quadratwurzel des quadrierten Mittelwertes der Summe aller 
Differenzen sukzessiver RR-Intervalle; HF = obere Frequenzband (0,15 - 0,4 Hz) der Herzratenvariabilität; t = Messzeitpunkt; ab = Arbeitsabschnitt; * p < .05, ** p < .01; *** p < .001 
 
 
5. Ergebnisse für die abhängige Variable: Anzahl an bearbeiteten Aufgaben (Menge) 
 
 Menge 

   Mab1_8 ab1 ab2 ab3 ab4 ab5 ab6 ab7 ab8 

Mab1_ab8_Fehlerrate  -.054 -.124 -.030 -.085 -.017 -.034 -.030 -.072 -.097 
ab1_Fehlerrate  -.046 -.144* -.046 -.133 -.004 .028 -.060 -.039 -.119 
ab2_Fehlerrate  .003 -.056 -.006 .007 .022 .011 -.016 -.031 .001 
ab3_Fehlerrate  -.080 -.141* .003 -.098 -.071 -.021 -.063 -.068 -.100 
ab4_Fehlerrate  -.029 -.056 -.014 -.077 .045 -.035 -.031 -.024 -.054 
ab5_Fehlerrate  -.041 -.066 -.051 -.090 -.019 -.009 -.014 -.012 -.066 
ab6_Fehlerrate  -.029 -.053 .012 -.041 .018 -.058 -.021 -.087 -.076 
ab7_Fehlerrate  -.026 -.140* -.040 -.035 -.008 .018 .027 -.030 -.024 
ab8_Fehlerrate  -.037 -.113 -.022 -.065 -.021 -.049 -.017 -.073 -.096 

t1_sysBD  -.108 -.128 -.104 -.020 -.047 -.069 -.078 -.053 -.097 
ab3456_sysBD  -.125 -.178** -.096 -.037 -.044 -.066 -.078 -.062 -.122 
ab789_sysBD  -.177** -.199** -.141* -.102 -.069 -.134 -.164* -.110 -.182** 

t1_diaBD  -.049 -.083 -.062  .063  .000  .011 -.028 -.015 -.072 
ab3456_diaBD  -.046 -.143* -.046  .079  .018  .020 -.033 -.019 -.026 
ab789_diaBD  -.069 -.061 -.088 -.016 -.031 -.004 -.043 -.031 -.061 

Mab1.1_ab8.3_Herzrate   .097  .117  .047  .134  .015  .140  .066  .063  .115 
ab1.1_Herzrate   .162*  .150*  .127  .190**  .080  .204**  .129  .130  .179* 
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ab1.2_Herzrate   .159*  .142  .107  .193**  .069  .220**  .134  .130  .180* 
ab1.3_Herzrate   .125  .112  .076  .171*  .034  .189*  .108  .090  .149* 
ab2.1_Herzrate   .135  .113  .094  .171*  .046  .194**  .099  .085  .128 
ab2.2_Herzrate   .075  .086  .051  .128  .004  .133  .052  .038  .089 
ab2.3_Herzrate   .097  .105  .056  .144  .023  .142  .078  .064  .109 
ab3.1_Herzrate   .060  .091  .011  .099 -.012  .104  .040  .011  .063 
ab3.2_Herzrate   .061  .085  .016  .122 -.002  .109  .050  .038  .070 
ab3.3_Herzrate   .075  .097  .033  .128  .006  .123  .056  .046  .078 
ab4.1_Herzrate   .097  .111  .053  .134  .014  .148*  .057  .064  .101 
ab4.2_Herzrate   .083  .112  .040  .127  .001  .133  .045  .050  .100 
ab4.3_Herzrate   .083  .107  .035  .143  .013  .135  .056  .055  .113 
ab5.1_Herzrate   .089  .104  .038  .124  .025  .123  .048  .052  .093 
ab5.2_Herzrate   .056  .081  .018  .099 -.014  .100  .029  .021  .076 
ab5.3_Herzrate   .083  .107  .033  .116  .006  .120  .054  .049  .099 
ab6.1_Herzrate   .083  .119  .032  .115  .001  .119  .039  .048  .095 
ab6.2_Herzrate   .065  .112  .011  .105 -.015  .100  .029  .030  .081 
ab6.3_Herzrate   .118  .145*  .068  .154*  .023  .149*  .076  .079  .129 
ab7.1_Herzrate   .079  .116  .016  .105  .002  .109  .040  .045  .092 
ab7.2_Herzrate   .045  .088 -.002  .082 -.022  .077  .022  .024  .071 
ab7.3_Herzrate   .076  .116  .029  .099  .008  .103  .044  .054  .097 
ab8.1_Herzrate   .093  .126  .040  .115  .015  .124  .062  .061  .123 
ab8.2_Herzrate   .106  .142  .051  .125  .018  .138  .077  .073  .140 
ab8.3_Herzrate   .094  .143*  .034  .112  .009  .127  .059  .061  .136 

Mab1.1_ab8.3_RMSSD  -.002 -.021  .044 -.024  .065 -.091  .042 -.022 -.053 
ab1.1_RMSSD  -.022 -.010  .006 -.045  .009 -.108  .018 -.037 -.092 
ab1.2_RMSSD   .002 -.020  .046 -.043  .059 -.115  .033 -.025 -.063 
ab1.3_RMSSD   .007  .016  .049 -.032  .063 -.100  .033 -.025 -.062 
ab2.1_RMSSD  -.053 -.028 -.002 -.068  .003 -.159* -.005 -.063 -.086 
ab2.2_RMSSD   .005  .007  .041 -.024  .062 -.107  .051 -.013 -.034 
ab2.3_RMSSD  -.021  .010  .017 -.026  .033 -.103  .009 -.042 -.064 
ab3.1_RMSSD   .013 -.005  .062 -.004  .068 -.078  .047  .009 -.011 
ab3.2_RMSSD   .016  .006  .070 -.024  .060 -.077  .053  .001 -.032 
ab3.3_RMSSD  -.005 -.025  .038 -.021  .043 -.100  .048 -.015 -.041 
ab4.1_RMSSD  -.027 -.042  .017 -.042  .041 -.118  .028 -.044 -.054 
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ab4.2_RMSSD  -.015 -.034  .040 -.023  .053 -.115  .039 -.038 -.065 
ab4.3_RMSSD  -.024 -.052  .036 -.047  .045 -.111  .020 -.042 -.077 
ab5.1_RMSSD  -.022 -.051  .016 -.036  .046 -.083  .022 -.029 -.048 
ab5.2_RMSSD  -.004 -.037  .040 -.023  .051 -.073  .034 -.007 -.051 
ab5.3_RMSSD  -.015 -.051  .046 -.022  .043 -.089  .023 -.031 -.064 
ab6.1_RMSSD  -.004 -.037  .041 -.028  .071 -.078  .053 -.015 -.038 
ab6.2_RMSSD  -.022 -.060  .027 -.046  .073 -.091  .043 -.033 -.053 
ab6.3_RMSSD  -.022 -.060  .027 -.046  .073 -.091  .043 -.033 -.053 
ab7.1_RMSSD  -.027 -.065  .036 -.053  .044 -.087  .026 -.035 -.056 
ab7.2_RMSSD   .021 -.019  .062  .011  .086 -.048  .055  .004 -.030 
ab7.3_RMSSD   .029 -.038  .064  .012  .083 -.018  .072  .017 -.009 
ab8.1_RMSSD  -.019 -.047  .031 -.025  .059 -.086  .030 -.035 -.063 
ab8.2_RMSSD  -.053 -.092  .002 -.061  .032 -.122 -.001 -.061 -.096 
ab8.3_RMSSD  -.044 -.081 -.005 -.041  .042 -.104 -.003 -.049 -.102 

Mab1.1_ab8.3_HF   .027  .000  .061  .011  .097 -.068  .081  .008 -.027 
ab1.1_HF   .002  .030  .051 -.001  .061 -.060  .067  .015 -.025 
ab1.2_HF   .051  .005  .083  .007  .097 -.067  .103  .023 -.002 
ab1.3_HF   .056  .029  .078  .012  .114 -.067  .092  .035 -.001 
ab2.1_HF   .033  .020  .027 -.006  .057 -.118  .054 -.021 -.049 
ab2.2_HF   .037  .030  .064  .011  .086 -.086  .102  .025  .004 
ab2.3_HF   .016  .042  .036  .021  .082 -.092  .053 -.002 -.036 
ab3.1_HF   .025  .031  .070  .003  .078 -.072  .069  .021 -.010 
ab3.2_HF   .004 -.028  .034  .000  .069 -.082  .073  .004 -.027 
ab3.3_HF   .033 -.002  .059  .036  .080 -.064  .103  .024  .011 
ab4.1_HF   .031  .015  .073  .014  .101 -.080  .087  .006 -.015 
ab4.2_HF   .016 -.070  .054 -.006  .105 -.070  .093  .027 -.009 
ab4.3_HF   .030  .006  .074  .014  .104 -.069  .076  .005 -.040 
ab5.1_HF  -.007 -.047  .036 -.020  .058 -.070  .045 -.029 -.045 
ab5.2_HF   .015 -.044  .047 -.004  .073 -.036  .069  .019 -.040 
ab5.3_HF  -.007 -.044  .039 -.007  .050 -.079  .040 -.018 -.052 
ab6.1_HF   .011 -.015  .046 -.011  .070 -.056  .072 -.008 -.032 
ab6.2_HF   .017 -.031  .059 -.019  .103 -.062  .081  .008 -.023 
ab6.3_HF   .017 -.031  .059 -.019  .103 -.062  .081  .008 -.023 
ab7.1_HF  -.004 -.031  .041 -.020  .067 -.063  .047 -.013 -.045 
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ab7.2_HF   .053  .005  .080  .028  .114 -.017  .098  .034  .001 
ab7.3_HF   .067  .000  .093  .057  .109  .010  .112  .044  .009 
ab8.1_HF   .045  .015  .083  .044  .104 -.025  .075  .017 -.016 
ab8.2_HF  -.012 -.064  .018 -.005  .077 -.090  .053 -.010 -.042 
ab8.3_HF  -.031 -.059 -.003 -.018  .071 -.081  .021 -.044 -.095 

Anmerkungen: M = Mittelwert; sysBD = systolischer Blutdruck; diaBD = diastolischer Blutdruck; HR = Herzrate, RMSSD = Quadratwurzel des quadrierten Mittelwertes der Summe aller 
Differenzen sukzessiver RR-Intervalle; HF = obere Frequenzband (0,15 - 0,4 Hz) der Herzratenvariabilität; t = Messzeitpunkt; ab = Arbeitsabschnitt; * p < .05, ** p < .01; *** p < .001 
 
 
6. Ergebnisse für die abhängige Variable: Fehlerrate 
 
 Fehlerrate 

   Mab1_8 ab1 ab2 ab3 ab4 ab5 ab6 ab7 ab8 

t1_sysBD  .007 .123 .065 -.048 -.013 -.123 -.025 .137* -.079 
ab3456_sysBD  .085 .170* .079 .022 .071 -.030 .068 .153* -.057 
ab789_sysBD  .189** .236** .214** .145* .093 .068 .128 .176* .000 

t1_diaBD  -.037 .113 .011 -.100 -.072 -.072 -.074 .040 -.086 
ab3456_diaBD  .039 .142* .082 -.014 .027 -.105 -.054 .082 -.037 
ab789_diaBD  -.021 .063 .012 -.044 -.008 -.010 -.084 .067 -.102 

Mab1.1_ab8.3_Herzrate  -.004 .145* .145* -.110 -.043 -.054 -.006 -.070 -.056 
ab1.1_Herzrate  -.024 .105 .140 -.127 -.028 -.090 -.010 -.085 -.082 
ab1.2_Herzrate  -.008 .147* .138 -.098 -.012 -.095 -.010 -.071 -.075 
ab1.3_Herzrate  .031 .169* .167* -.073 .008 -.077 .030 -.028 -.042 
ab2.1_Herzrate  .000 .137 .155* -.099 -.027 -.093 .001 -.069 -.048 
ab2.2_Herzrate  .034 .163* .169* -.064 .021 -.081 .032 -.014 -.059 
ab2.3_Herzrate  .035 .172* .159* -.074 .010 -.066 .026 -.026 -.061 
ab3.1_Herzrate  .035 .171* .150* -.081 -.003 -.055 .033 -.037 -.011 
ab3.2_Herzrate  .044 .165* .154* -.065 .004 -.041 .042 -.029 -.002 
ab3.3_Herzrate  .055 .182* .173* -.056 .001 -.014 .037 -.028 -.021 
ab4.1_Herzrate  -.009 .142 .140 -.101 -.052 -.070 -.010 -.082 -.067 
ab4.2_Herzrate  .010 .148* .147* -.080 -.027 -.046 -.002 -.055 -.048 
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ab4.3_Herzrate  .014 .132 .180* -.082 -.023 -.055 .002 -.054 -.070 
ab5.1_Herzrate  -.018 .125 .122 -.127 -.062 -.057 -.022 -.076 -.032 
ab5.2_Herzrate  .008 .130 .147* -.103 -.047 -.027 -.001 -.045 -.035 
ab5.3_Herzrate  -.030 .131 .120 -.137 -.072 -.063 -.035 -.075 -.065 
ab6.1_Herzrate  -.024 .144* .133 -.127 -.073 -.080 -.028 -.066 -.065 
ab6.2_Herzrate  -.016 .122 .133 -.117 -.060 -.061 -.013 -.064 -.042 
ab6.3_Herzrate  -.029 .113 .131 -.121 -.079 -.043 -.025 -.091 -.072 
ab7.1_Herzrate  -.023 .140 .103 -.134 -.058 -.056 -.025 -.083 -.050 
ab7.2_Herzrate  -.022 .127 .121 -.132 -.047 -.036 -.033 -.083 -.057 
ab7.3_Herzrate  -.025 .136 .123 -.130 -.069 -.043 -.043 -.087 -.054 
ab8.1_Herzrate  -.036 .124 .127 -.134 -.077 -.055 -.040 -.107 -.065 
ab8.2_Herzrate  -.034 .140 .125 -.125 -.066 -.068 -.045 -.100 -.072 
ab8.3_Herzrate  -.036 .142 .126 -.120 -.077 -.065 -.038 -.094 -.085 

Mab1.1_ab8.3_RMSSD  .002 -.096 -.103 .082 .038 .033 -.006 .081 .019 
ab1.1_RMSSD  -.010 -.118 -.141 .068 .005 .112 -.015 .057 .043 
ab1.2_RMSSD  -.028 -.157* -.135 .018 .012 .104 -.024 .060 .045 
ab1.3_RMSSD  -.083 -.205** -.174* .006 -.032 .075 -.070 .005 .012 
ab2.1_RMSSD  -.011 -.116 -.135 .089 .020 .088 .001 .076 -.008 
ab2.2_RMSSD  -.057 -.146* -.144* .029 -.010 .075 -.070 .005 .006 
ab2.3_RMSSD  -.058 -.140 -.140 .046 -.015 .069 -.049 .004 -.006 
ab3.1_RMSSD  -.032 -.134 -.111 .090 .027 .052 -.062 .045 -.035 
ab3.2_RMSSD  -.046 -.145* -.117 .061 .019 .026 -.068 .046 -.035 
ab3.3_RMSSD  -.015 -.131 -.110 .077 .024 .020 -.023 .081 .001 
ab4.1_RMSSD  .019 -.068 -.074 .064 .046 .035 .000 .108 .028 
ab4.2_RMSSD  .035 -.050 -.072 .090 .050 .035 .009 .116 .027 
ab4.3_RMSSD  -.021 -.093 -.150* .054 .018 .005 -.018 .072 .035 
ab5.1_RMSSD  .033 -.061 -.066 .097 .058 .046 .017 .091 .029 
ab5.2_RMSSD  -.011 -.054 -.110 .059 .041 .000 -.024 .048 -.005 
ab5.3_RMSSD  .041 -.060 -.069 .116 .062 .027 .013 .100 .051 
ab6.1_RMSSD  .027 -.069 -.078 .093 .056 .052 .010 .079 .018 
ab6.2_RMSSD  .016 -.063 -.079 .083 .053 -.001 .006 .108 .002 
ab6.3_RMSSD  .016 -.063 -.079 .083 .053 -.001 .006 .108 .002 
ab7.1_RMSSD  .024 -.068 -.051 .126 .047 .012 .017 .072 .018 
ab7.2_RMSSD  .015 -.029 -.084 .109 .033 -.026 .017 .086 -.005 
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ab7.3_RMSSD  -.009 -.081 -.098 .089 .035 -.013 -.014 .078 -.026 
ab8.1_RMSSD  .053 -.037 -.071 .134 .056 .029 .042 .141 .035 
ab8.2_RMSSD  .056 -.062 -.053 .111 .060 .036 .046 .114 .065 
ab8.3_RMSSD  .068 -.077 -.061 .117 .074 .048 .056 .138 .098 

Mab1.1_ab8.3_HF  -.028 -.099 -.113 .071 -.005 .003 -.033 .070 -.023 
ab1.1_HF  -.012 -.119 -.111 .067 .004 .115 -.014 .053 .001 
ab1.2_HF  -.066 -.176* -.143 -.002 -.037 .052 -.042 .061 -.027 
ab1.3_HF  -.116 -.205** -.166* -.035 -.073 .052 -.096 -.011 -.048 
ab2.1_HF  -.049 -.109 -.142 .049 -.029 .038 -.042 .056 -.037 
ab2.2_HF  -.081 -.163* -.142 .030 -.068 .048 -.068 -.003 -.041 
ab2.3_HF  -.058 -.123 -.127 .039 -.002 .068 -.041 .016 -.043 
ab3.1_HF  -.060 -.120 -.136 .061 -.022 .026 -.072 .037 -.074 
ab3.2_HF  -.043 -.116 -.114 .068 -.001 .009 -.063 .051 -.062 
ab3.3_HF  -.046 -.136 -.090 .064 -.022 -.025 -.062 .068 -.032 
ab4.1_HF  -.036 -.085 -.105 .038 -.012 -.014 -.049 .059 -.010 
ab4.2_HF  -.013 -.070 -.100 .068 .003 -.025 -.039 .098 -.009 
ab4.3_HF  -.050 -.077 -.146* .067 -.022 -.063 -.057 .058 -.002 
ab5.1_HF  -.005 -.067 -.096 .070 .001 .000 -.013 .079 .003 
ab5.2_HF  -.038 -.042 -.122 .046 -.012 -.045 -.045 .027 -.022 
ab5.3_HF  .040 -.042 -.048 .132 .027 .002 .014 .096 .044 
ab6.1_HF  -.005 -.073 -.080 .101 .022 .005 -.030 .050 -.006 
ab6.2_HF  -.011 -.068 -.096 .075 .008 -.015 -.031 .095 -.016 
ab6.3_HF  -.011 -.068 -.096 .075 .008 -.015 -.031 .095 -.016 
ab7.1_HF  -.019 -.096 -.059 .086 -.002 -.018 -.022 .061 -.027 
ab7.2_HF  -.054 -.052 -.136 .057 -.049 -.073 -.026 .034 -.054 
ab7.3_HF  -.038 -.105 -.097 .078 -.001 -.048 -.060 .059 -.054 
ab8.1_HF  .027 -.026 -.073 .113 .028 .007 .000 .125 .004 
ab8.2_HF  .038 -.060 -.023 .116 .023 .022 .023 .096 .029 
ab8.3_HF  .055 -.060 -.050 .121 .033 .026 .048 .135 .053 

Anmerkungen: M = Mittelwert; sysBD = systolischer Blutdruck; diaBD = diastolischer Blutdruck; HR = Herzrate, RMSSD = Quadratwurzel des quadrierten Mittelwertes der Summe aller 
Differenzen sukzessiver RR-Intervalle; HF = obere Frequenzband (0,15 - 0,4 Hz) der Herzratenvariabilität; t = Messzeitpunkt; ab = Arbeitsabschnitt; * p < .05, ** p < .01; *** p < .001 
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9. Ergebnisse für die abhängige Variable: systolischer Blutdruck  
 
 systolischer Blutdruck 

         t1 ab1 (t3-t6) ab2 (t7-t9) 

t1_diaBD         .487**  .453**  .439** 
ab3456_diaBD         .427**  .608**  .579** 
ab789_diaBD         .439**  .589**  .627** 

Mab1.1_ab8.3_Herzrate         .067  .065  .018 
ab1.1_Herzrate         .051 -.046 -.089 
ab1.2_Herzrate         .043 -.039 -.089 
ab1.3_Herzrate         .037 -.016 -.069 
ab2.1_Herzrate         .029  .008 -.051 
ab2.2_Herzrate         .081  .055 -.007 
ab2.3_Herzrate         .078  .062 -.004 
ab3.1_Herzrate         .067  .075  .019 
ab3.2_Herzrate         .081  .091  .025 
ab3.3_Herzrate         .079  .086  .031 
ab4.1_Herzrate         .058  .057  .007 
ab4.2_Herzrate         .072  .081  .028 
ab4.3_Herzrate         .091  .097  .056 
ab5.1_Herzrate         .066  .086  .045 
ab5.2_Herzrate         .081  .105  .054 
ab5.3_Herzrate         .079  .101  .051 
ab6.1_Herzrate         .067  .078  .045 
ab6.2_Herzrate         .073  .084  .038 
ab6.3_Herzrate         .061  .085  .050 
ab7.1_Herzrate         .083  .093  .043 
ab7.2_Herzrate         .071  .087  .042 
ab7.3_Herzrate         .086  .104  .056 
ab8.1_Herzrate         .046  .059  .020 
ab8.2_Herzrate         .061  .073  .033 
ab8.3_Herzrate         .056  .073  .047 
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Mab1.1_ab8.3_RMSSD        -.017 -.095 -.073 
ab1.1_RMSSD        -.035 -.027 -.008 
ab1.2_RMSSD        -.012 -.049 -.031 
ab1.3_RMSSD        -.017 -.063 -.031 
ab2.1_RMSSD         .029 -.037 -.006 
ab2.2_RMSSD        -.022 -.079 -.044 
ab2.3_RMSSD        -.036 -.093 -.061 
ab3.1_RMSSD        -.024 -.086 -.071 
ab3.2_RMSSD        -.025 -.067 -.053 
ab3.3_RMSSD        -.018 -.081 -.059 
ab4.1_RMSSD         .025 -.051 -.037 
ab4.2_RMSSD        -.024 -.078 -.062 
ab4.3_RMSSD        -.032 -.102 -.098 
ab5.1_RMSSD        -.039 -.144* -.123 
ab5.2_RMSSD        -.024 -.112 -.080 
ab5.3_RMSSD        -.022 -.111 -.080 
ab6.1_RMSSD        -.022 -.110 -.090 
ab6.2_RMSSD         .008 -.112 -.085 
ab6.3_RMSSD         .008 -.112 -.085 
ab7.1_RMSSD        -.052 -.131 -.106 
ab7.2_RMSSD        -.018 -.099 -.076 
ab7.3_RMSSD        -.020 -.133 -.100 
ab8.1_RMSSD         .002 -.091 -.077 
ab8.2_RMSSD        -.005 -.098 -.082 
ab8.3_RMSSD        -.011 -.106 -.081 

Mab1.1_ab8.3_HF        -.031 -.098 -.087 
ab1.1_HF        -.009 -.017 -.008 
ab1.2_HF         .026 -.015 -.034 
ab1.3_HF        -.021 -.077 -.066 
ab2.1_HF         .010 -.038 -.033 
ab2.2_HF        -.024 -.074 -.042 
ab2.3_HF        -.022 -.064 -.033 
ab3.1_HF        -.039 -.083 -.081 
ab3.2_HF        -.048 -.072 -.066 
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ab3.3_HF        -.025 -.085 -.064 
ab4.1_HF        -.006 -.058 -.059 
ab4.2_HF        -.029 -.053 -.066 
ab4.3_HF        -.050 -.105 -.101 
ab5.1_HF        -.065 -.151* -.139 
ab5.2_HF        -.065 -.146* -.128 
ab5.3_HF        -.033 -.093 -.072 
ab6.1_HF        -.042 -.108 -.090 
ab6.2_HF        -.024 -.122 -.102 
ab6.3_HF        -.024 -.122 -.102 
ab7.1_HF        -.082 -.152* -.128 
ab7.2_HF        -.037 -.136 -.125 
ab7.3_HF        -.022 -.125 -.118 
ab8.1_HF         .010 -.068 -.061 
ab8.2_HF        -.006 -.114 -.093 
ab8.3_HF        -.028 -.117 -.095 

Anmerkungen: M = Mittelwert; diaBD = diastolischer Blutdruck; HR = Herzrate, RMSSD = Quadratwurzel des quadrierten Mittelwertes der Summe aller Differenzen sukzessiver RR-Intervalle; HF 
= obere Frequenzband (0,15 - 0,4 Hz) der Herzratenvariabilität; t = Messzeitpunkt; ab = Arbeitsabschnitt; * p < .05, ** p < .01; *** p < .001 
 
 
8. Ergebnisse für die abhängige Variable: diastolischer Blutdruck  
 
 diastolischer Blutdruck 

         t1 ab1 (t3-t6) ab2 (t7-t9) 

Mab1.1_ab8.3_Herzrate         .220**  .212**  .172* 
ab1.1_Herzrate         .174*  .143  .122 
ab1.2_Herzrate         .188*  .155*  .115 
ab1.3_Herzrate         .172*  .144  .115 
ab2.1_Herzrate         .178*  .187*  .130 
ab2.2_Herzrate         .191**  .195**  .142 
ab2.3_Herzrate         .201**  .208**  .140 
ab3.1_Herzrate         .225**  .211**  .170* 
ab3.2_Herzrate         .232**  .222**  .180* 
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ab3.3_Herzrate         .227**  .206**  .171* 
ab4.1_Herzrate         .219**  .192**  .185* 
ab4.2_Herzrate         .228**  .205**  .175* 
ab4.3_Herzrate         .247**  .233**  .190** 
ab5.1_Herzrate         .236**  .218**  .188** 
ab5.2_Herzrate         .232**  .230**  .189** 
ab5.3_Herzrate         .220**  .225**  .192** 
ab6.1_Herzrate         .219**  .214**  .175* 
ab6.2_Herzrate         .220**  .231**  .185* 
ab6.3_Herzrate         .231**  .230**  .188** 
ab7.1_Herzrate         .207**  .214**  .175* 
ab7.2_Herzrate         .228**  .212**  .172* 
ab7.3_Herzrate         .236**  .226**  .179* 
ab8.1_Herzrate         .206**  .201**  .147* 
ab8.2_Herzrate         .197**  .224**  .160* 
ab8.3_Herzrate         .218**  .226**  .169* 

Mab1.1_ab8.3_RMSSD        -.197** -.197** -.171* 
ab1.1_RMSSD        -.145* -.143 -.119 
ab1.2_RMSSD        -.124 -.185* -.121 
ab1.3_RMSSD        -.146* -.171* -.119 
ab2.1_RMSSD        -.153* -.174* -.136 
ab2.2_RMSSD        -.141 -.174* -.121 
ab2.3_RMSSD        -.181* -.184* -.134 
ab3.1_RMSSD        -.217** -.195** -.162* 
ab3.2_RMSSD        -.189** -.187* -.153* 
ab3.3_RMSSD        -.213** -.198** -.149* 
ab4.1_RMSSD        -.187* -.134 -.156* 
ab4.2_RMSSD        -.187* -.182* -.175* 
ab4.3_RMSSD        -.228** -.211** -.189** 
ab5.1_RMSSD        -.232** -.203** -.217** 
ab5.2_RMSSD        -.204** -.191** -.185* 
ab5.3_RMSSD        -.189** -.191** -.194** 
ab6.1_RMSSD        -.211** -.186* -.157* 
ab6.2_RMSSD        -.194** -.211** -.179* 
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ab6.3_RMSSD        -.194** -.211** -.179* 
ab7.1_RMSSD        -.196** -.215** -.174* 
ab7.2_RMSSD        -.216** -.182* -.169* 
ab7.3_RMSSD        -.198** -.200** -.162* 
ab8.1_RMSSD        -.189** -.161* -.150* 
ab8.2_RMSSD        -.147* -.198** -.157* 
ab8.3_RMSSD        -.198** -.213** -.162* 

Mab1.1_ab8.3_HF        -.160* -.176* -.130 
ab1.1_HF        -.070 -.113 -.061 
ab1.2_HF        -.085 -.143 -.062 
ab1.3_HF        -.116 -.165* -.096 
ab2.1_HF        -.105 -.166* -.102 
ab2.2_HF        -.109 -.152* -.076 
ab2.3_HF        -.146* -.155* -.043 
ab3.1_HF        -.155* -.174* -.107 
ab3.2_HF        -.171* -.143 -.113 
ab3.3_HF        -.146* -.160* -.095 
ab4.1_HF        -.144* -.115 -.138 
ab4.2_HF        -.142 -.144* -.117 
ab4.3_HF        -.189** -.193** -.128 
ab5.1_HF        -.197** -.197** -.191** 
ab5.2_HF        -.174* -.181* -.156* 
ab5.3_HF        -.167* -.166* -.160* 
ab6.1_HF        -.183* -.151* -.124 
ab6.2_HF        -.183* -.198** -.154* 
ab6.3_HF        -.183* -.198** -.154* 
ab7.1_HF        -.169* -.208** -.150* 
ab7.2_HF        -.187* -.164* -.135 
ab7.3_HF        -.148* -.167* -.113 
ab8.1_HF        -.138 -.126 -.121 
ab8.2_HF        -.080 -.184* -.110 
ab8.3_HF        -.158* -.189** -.130 

Anmerkungen: M = Mittelwert; HR = Herzrate, RMSSD = Quadratwurzel des quadrierten Mittelwertes der Summe aller Differenzen sukzessiver RR-Intervalle; HF = obere Frequenzband (0,15 - 0,4 
Hz) der Herzratenvariabilität; t = Messzeitpunkt; ab = Arbeitsabschnitt; * p < .05, ** p < .01; *** p < .001 
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9. Ergebnisse für die abhängige Variable: Herzrate  
 

Herzrate 

  
Mab1.1_ab

8.3 
ab1.1 ab1.2 ab1.3 ab2.1 ab2.2 ab2.3 ab3.1 ab3.2 ab3.3 ab4.1 ab4.2 ab4.3 ab5.1 ab5.2 ab5.3 ab6.1 ab6.2 ab6.3 ab7.1 ab7.2 ab7.3 ab8.1 ab8.2 ab8.3 

Mab1.1_ab8.3_RMS
SD -.794 -.686 -.715 -.715 -.742 -.763 -.767 -.772 -.786 -.781 -.791 -.787 -.785 -.789 -.792 -.783 -.773 -.778 -.781 -.783 -.777 -.773 -.769 -.659 -.669 
ab1.1_RMSSD -.717 -.779 -.793 -.769 -.744 -.743 -.736 -.706 -.704 -.696 -.712 -.688 -.689 -.671 -.675 -.668 -.667 -.667 -.657 -.659 -.653 -.653 -.652 -.651 -.659 
ab1.2_RMSSD -.724 -.731 -.772 -.759 -.747 -.748 -.744 -.720 -.722 -.715 -.721 -.707 -.702 -.689 -.691 -.678 -.673 -.674 -.668 -.670 -.663 -.665 -.661 -.667 -.673 
ab1.3_RMSSD -.719 -.708 -.744 -.764 -.740 -.745 -.743 -.718 -.725 -.715 -.719 -.706 -.701 -.686 -.688 -.676 -.671 -.671 -.664 -.663 -.661 -.662 -.656 -.663 -.670 
ab2.1_RMSSD -.737 -.719 -.745 -.741 -.782 -.765 -.757 -.738 -.742 -.732 -.740 -.721 -.715 -.713 -.712 -.698 -.691 -.690 -.688 -.691 -.680 -.674 -.681 -.677 -.683 
ab2.2_RMSSD -.727 -.688 -.715 -.722 -.740 -.766 -.751 -.721 -.733 -.720 -.731 -.719 -.711 -.702 -.709 -.692 -.685 -.685 -.681 -.685 -.674 -.668 -.673 -.674 -.678 
ab2.3_RMSSD -.747 -.700 -.728 -.734 -.746 -.769 -.777 -.742 -.753 -.742 -.748 -.735 -.732 -.722 -.723 -.712 -.709 -.710 -.707 -.708 -.702 -.700 -.695 -.700 -.701 
ab3.1_RMSSD -.757 -.653 -.683 -.695 -.725 -.741 -.743 -.773 -.763 -.754 -.757 -.747 -.746 -.763 -.753 -.741 -.726 -.730 -.730 -.748 -.734 -.724 -.723 -.717 -.726 
ab3.2_RMSSD -.755 -.658 -.687 -.695 -.713 -.739 -.747 -.749 -.777 -.759 -.757 -.750 -.743 -.753 -.753 -.740 -.722 -.732 -.727 -.742 -.733 -.722 -.721 -.719 -.723 
ab3.3_RMSSD -.783 -.686 -.719 -.717 -.743 -.765 -.767 -.776 -.792 -.794 -.788 -.780 -.778 -.776 -.778 -.768 -.750 -.758 -.758 -.763 -.755 -.748 -.745 -.744 -.753 
ab4.1_RMSSD -.748 -.649 -.675 -.677 -.709 -.726 -.725 -.730 -.746 -.741 -.770 -.754 -.748 -.746 -.742 -.735 -.722 -.725 -.730 -.730 -.720 -.712 -.719 -.717 -.721 
ab4.2_RMSSD -.759 -.649 -.679 -.669 -.709 -.728 -.730 -.738 -.753 -.746 -.771 -.771 -.759 -.761 -.758 -.750 -.737 -.743 -.750 -.748 -.737 -.727 -.732 -.733 -.740 
ab4.3_RMSSD -.766 -.644 -.675 -.665 -.706 -.728 -.729 -.739 -.756 -.752 -.772 -.769 -.784 -.763 -.767 -.759 -.751 -.757 -.767 -.752 -.748 -.749 -.744 -.745 -.758 
ab5.1_RMSSD -.761 -.604 -.636 -.648 -.686 -.718 -.720 -.745 -.756 -.756 -.760 -.762 -.764 -.792 -.782 -.772 -.751 -.755 -.762 -.762 -.755 -.751 -.743 -.741 -.745 
ab5.2_RMSSD -.774 -.628 -.658 -.665 -.702 -.733 -.732 -.751 -.767 -.765 -.766 -.774 -.775 -.787 -.802 -.781 -.763 -.770 -.774 -.775 -.770 -.765 -.754 -.750 -.760 
ab5.3_RMSSD -.773 -.634 -.660 -.660 -.701 -.723 -.729 -.746 -.762 -.760 -.771 -.767 -.768 -.782 -.786 -.788 -.764 -.768 -.771 -.778 -.770 -.763 -.763 -.757 -.762 
ab6.1_RMSSD -.758 -.614 -.641 -.637 -.672 -.703 -.713 -.720 -.741 -.738 -.753 -.755 -.760 -.764 -.769 -.766 -.774 -.769 -.773 -.761 -.758 -.757 -.751 -.753 -.756 
ab6.2_RMSSD -.759 -.610 -.640 -.634 -.675 -.698 -.707 -.723 -.744 -.744 -.752 -.762 -.760 -.764 -.771 -.761 -.759 -.770 -.792 -.761 -.758 -.758 -.747 -.750 -.758 
ab6.3_RMSSD -.759 -.610 -.640 -.634 -.675 -.698 -.707 -.723 -.744 -.744 -.752 -.762 -.760 -.764 -.771 -.761 -.759 -.770 -.792 -.761 -.758 -.758 -.747 -.750 -.758 
ab7.1_RMSSD -.750 -.595 -.618 -.627 -.661 -.692 -.701 -.726 -.741 -.740 -.739 -.742 -.739 -.757 -.760 -.756 -.744 -.750 -.753 -.788 -.768 -.758 -.754 -.745 -.755 
ab7.2_RMSSD -.741 -.590 -.619 -.622 -.648 -.677 -.687 -.711 -.726 -.724 -.725 -.729 -.729 -.750 -.754 -.744 -.736 -.743 -.745 -.770 -.776 -.761 -.753 -.741 -.751 
ab7.3_RMSSD -.760 -.600 -.624 -.628 -.664 -.690 -.700 -.724 -.740 -.738 -.745 -.751 -.753 -.768 -.773 -.764 -.762 -.766 -.772 -.783 -.783 -.794 -.769 -.765 -.773 
ab8.1_RMSSD -.762 -.614 -.640 -.639 -.677 -.696 -.705 -.731 -.745 -.739 -.756 -.755 -.752 -.765 -.767 -.766 -.758 -.759 -.762 -.781 -.778 -.769 -.782 -.772 -.771 
ab8.2_RMSSD -.732 -.584 -.615 -.607 -.642 -.662 -.676 -.690 -.712 -.708 -.723 -.724 -.723 -.731 -.733 -.734 -.734 -.736 -.738 -.742 -.743 -.743 -.747 -.770 -.763 
ab8.3_RMSSD -.757 -.611 -.642 -.633 -.666 -.692 -.702 -.715 -.730 -.726 -.742 -.748 -.748 -.752 -.759 -.754 -.757 -.759 -.766 -.771 -.769 -.773 -.766 -.784 -.797 
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Mab1.1_ab8.3_HF -.673 -.563 -.596 -.594 -.614 -.642 -.647 -.657 -.671 -.668 -.671 -.669 -.670 -.676 -.677 -.664 -.653 -.663 -.666 -.674 -.662 -.659 -.650 -.654 -.659 
ab1.1_HF -.593 -.628 -.655 -.633 -.609 -.618 -.612 -.588 -.586 -.580 -.591 -.566 -.566 -.564 -.561 -.552 -.548 -.554 -.547 -.554 -.539 -.540 -.536 -.538 -.537 
ab1.2_HF -.583 -.582 -.628 -.611 -.592 -.601 -.602 -.589 -.592 -.584 -.583 -.568 -.562 -.564 -.556 -.540 -.532 -.541 -.537 -.544 -.534 -.535 -.531 -.537 -.542 
ab1.3_HF -.595 -.563 -.603 -.621 -.602 -.613 -.613 -.602 -.610 -.600 -.599 -.586 -.588 -.574 -.578 -.561 -.553 -.560 -.548 -.557 -.549 -.548 -.539 -.551 -.554 
ab2.1_HF -.591 -.559 -.591 -.588 -.616 -.613 -.605 -.595 -.601 -.593 -.592 -.575 -.575 -.579 -.577 -.557 -.550 -.557 -.554 -.563 -.548 -.544 -.547 -.549 -.553 
ab2.2_HF -.607 -.571 -.609 -.614 -.619 -.645 -.631 -.611 -.616 -.604 -.615 -.599 -.595 -.594 -.597 -.574 -.566 -.570 -.559 -.574 -.558 -.552 -.553 -.554 -.556 
ab2.3_HF -.594 -.554 -.588 -.583 -.580 -.608 -.617 -.589 -.604 -.591 -.595 -.584 -.582 -.573 -.578 -.561 -.559 -.567 -.560 -.567 -.557 -.560 -.549 -.561 -.559 
ab3.1_HF -.630 -.528 -.568 -.573 -.589 -.609 -.616 -.644 -.637 -.633 -.628 -.621 -.624 -.643 -.630 -.616 -.601 -.612 -.612 -.633 -.620 -.612 -.601 -.603 -.605 
ab3.2_HF -.629 -.537 -.567 -.569 -.586 -.611 -.619 -.627 -.646 -.636 -.631 -.623 -.619 -.635 -.634 -.617 -.602 -.616 -.612 -.630 -.614 -.608 -.599 -.599 -.603 
ab3.3_HF -.628 -.535 -.573 -.566 -.586 -.610 -.614 -.629 -.641 -.647 -.635 -.626 -.632 -.631 -.630 -.617 -.599 -.610 -.609 -.621 -.606 -.602 -.591 -.594 -.604 
ab4.1_HF -.628 -.529 -.554 -.560 -.581 -.608 -.603 -.616 -.632 -.625 -.649 -.637 -.633 -.633 -.625 -.619 -.602 -.612 -.616 -.623 -.607 -.600 -.602 -.603 -.605 
ab4.2_HF -.629 -.523 -.556 -.545 -.578 -.605 -.607 -.619 -.633 -.629 -.641 -.642 -.634 -.637 -.633 -.621 -.609 -.619 -.623 -.626 -.612 -.601 -.600 -.607 -.612 
ab4.3_HF -.617 -.495 -.527 -.518 -.549 -.573 -.578 -.599 -.613 -.611 -.619 -.621 -.638 -.619 -.622 -.613 -.601 -.614 -.622 -.619 -.610 -.611 -.599 -.604 -.615 
ab5.1_HF -.647 -.493 -.528 -.537 -.570 -.606 -.611 -.637 -.651 -.649 -.646 -.651 -.654 -.681 -.672 -.659 -.635 -.647 -.656 -.657 -.644 -.642 -.627 -.633 -.637 
ab5.2_HF -.652 -.519 -.550 -.559 -.576 -.615 -.616 -.632 -.651 -.651 -.645 -.654 -.659 -.668 -.680 -.659 -.639 -.650 -.655 -.664 -.653 -.648 -.629 -.630 -.637 
ab5.3_HF -.667 -.530 -.557 -.551 -.589 -.617 -.624 -.645 -.658 -.659 -.666 -.662 -.666 -.683 -.683 -.682 -.658 -.669 -.671 -.683 -.669 -.662 -.661 -.658 -.662 
ab6.1_HF -.647 -.515 -.540 -.533 -.561 -.596 -.609 -.614 -.636 -.639 -.646 -.650 -.658 -.653 -.660 -.657 -.658 -.657 -.662 -.654 -.647 -.652 -.635 -.638 -.640 
ab6.2_HF -.654 -.509 -.545 -.536 -.562 -.597 -.608 -.625 -.646 -.649 -.644 -.661 -.662 -.664 -.672 -.657 -.653 -.668 -.687 -.663 -.659 -.660 -.642 -.649 -.654 
ab6.3_HF -.654 -.509 -.545 -.536 -.562 -.597 -.608 -.625 -.646 -.649 -.644 -.661 -.662 -.664 -.672 -.657 -.653 -.668 -.687 -.663 -.659 -.660 -.642 -.649 -.654 
ab7.1_HF -.637 -.490 -.513 -.519 -.549 -.589 -.595 -.616 -.634 -.634 -.626 -.633 -.629 -.652 -.653 -.642 -.627 -.640 -.646 -.680 -.653 -.648 -.637 -.633 -.638 
ab7.2_HF -.608 -.461 -.491 -.493 -.512 -.549 -.561 -.584 -.597 -.603 -.589 -.601 -.606 -.624 -.624 -.611 -.607 -.617 -.619 -.642 -.646 -.635 -.617 -.610 -.616 
ab7.3_HF -.628 -.462 -.487 -.497 -.527 -.560 -.571 -.595 -.616 -.614 -.616 -.624 -.629 -.645 -.647 -.635 -.632 -.642 -.648 -.660 -.655 -.665 -.638 -.636 -.644 
ab8.1_HF -.636 -.489 -.525 -.517 -.547 -.578 -.585 -.614 -.631 -.626 -.633 -.636 -.631 -.647 -.648 -.642 -.631 -.641 -.637 -.662 -.659 -.642 -.655 -.649 -.647 
ab8.2_HF -.605 -.453 -.484 -.478 -.518 -.544 -.555 -.577 -.592 -.592 -.602 -.603 -.602 -.609 -.609 -.609 -.611 -.616 -.617 -.625 -.620 -.620 -.619 -.644 -.636 
ab8.3_HF -.628 -.487 -.521 -.510 -.540 -.564 -.576 -.595 -.605 -.599 -.614 -.620 -.618 -.634 -.633 -.625 -.629 -.633 -.640 -.653 -.649 -.650 -.643 -.659 -.669 

Anmerkungen: alle Korrelationen p < .01, aus Übersichtsgründen wird auf die Kennzeichnung ** verzichtet;  M = Mittelwert; HR = Herzrate, RMSSD = Quadratwurzel des quadrierten Mittelwertes 
der Summe aller Differenzen sukzessiver RR-Intervalle; HF = obere Frequenzband (0,15 - 0,4 Hz) der Herzratenvariabilität; ab = Arbeitsabschnitt;  
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10. Ergebnisse für die abhängige Variable: RMSSD 
 

RMSSD 

  
Mab1.1_ab

8.3 
ab1.1 ab1.2 ab1.3 ab2.1 ab2.2 ab2.3 ab3.1 ab3.2 ab3.3 ab4.1 ab4.2 ab4.3 ab5.1 ab5.2 ab5.3 ab6.1 ab6.2 ab6.3 ab7.1 ab7.2 ab7.3 ab8.1 ab8.2 ab8.3 

Mab1.1_ab8.3_HF .954 .811 .860 .867 .868 .889 .895 .922 .922 .938 .928 .940 .935 .912 .920 .923 .919 .911 .911 .913 .911 .902 .896 .895 .896 
ab1.1_HF .825 .934 .915 .889 .866 .866 .855 .811 .806 .814 .794 .785 .776 .714 .736 .745 .726 .722 .722 .716 .715 .707 .718 .711 .714 
ab1.2_HF .843 .885 .935 .909 .875 .873 .863 .822 .833 .840 .819 .819 .808 .740 .758 .759 .740 .754 .754 .722 .736 .731 .732 .734 .738 
ab1.3_HF .848 .864 .901 .930 .874 .877 .873 .843 .843 .846 .820 .822 .818 .759 .779 .772 .758 .753 .753 .737 .739 .735 .725 .732 .738 
ab2.1_HF .868 .843 .883 .882 .929 .902 .876 .863 .861 .873 .849 .851 .833 .786 .808 .812 .781 .775 .775 .773 .775 .747 .765 .758 .758 
ab2.2_HF .869 .849 .886 .894 .898 .933 .894 .857 .857 .874 .853 .856 .839 .785 .808 .805 .787 .769 .769 .772 .765 .748 .758 .747 .759 
ab2.3_HF .870 .829 .865 .879 .870 .897 .927 .857 .869 .871 .843 .847 .843 .785 .798 .799 .799 .780 .780 .774 .782 .773 .769 .771 .792 
ab3.1_HF .900 .781 .831 .840 .842 .853 .864 .935 .897 .898 .884 .888 .878 .863 .857 .857 .841 .833 .833 .852 .843 .833 .834 .817 .817 
ab3.2_HF .903 .784 .828 .843 .851 .865 .871 .909 .935 .911 .885 .898 .882 .855 .862 .866 .853 .836 .836 .853 .842 .830 .823 .819 .821 
ab3.3_HF .900 .775 .825 .831 .835 .856 .854 .884 .889 .939 .881 .890 .887 .849 .864 .867 .852 .846 .846 .850 .844 .834 .816 .821 .823 
ab4.1_HF .915 .759 .813 .824 .833 .860 .852 .895 .901 .909 .945 .926 .907 .885 .879 .899 .879 .861 .861 .871 .862 .843 .857 .844 .840 
ab4.2_HF .895 .736 .796 .799 .807 .834 .824 .872 .876 .891 .895 .925 .896 .856 .865 .869 .865 .855 .855 .851 .843 .828 .832 .835 .836 
ab4.3_HF .886 .726 .775 .798 .788 .812 .818 .857 .855 .881 .869 .890 .926 .840 .855 .859 .861 .856 .856 .843 .851 .841 .827 .827 .840 
ab5.1_HF .912 .697 .765 .773 .785 .807 .819 .891 .879 .893 .895 .905 .897 .949 .912 .913 .899 .892 .892 .904 .882 .878 .871 .871 .863 
ab5.2_HF .907 .723 .772 .784 .781 .817 .821 .863 .866 .887 .877 .896 .888 .903 .940 .906 .891 .886 .886 .895 .894 .883 .856 .847 .851 
ab5.3_HF .913 .707 .751 .754 .787 .805 .808 .871 .876 .897 .899 .909 .897 .906 .913 .950 .911 .890 .890 .910 .902 .880 .887 .881 .870 
ab6.1_HF .904 .708 .753 .765 .768 .796 .816 .851 .846 .874 .883 .895 .900 .890 .899 .899 .944 .895 .895 .898 .885 .889 .870 .871 .862 
ab6.2_HF .899 .691 .753 .760 .761 .779 .800 .838 .840 .869 .857 .886 .892 .888 .894 .882 .907 .943 .943 .886 .881 .884 .859 .866 .867 
ab6.3_HF .899 .691 .753 .760 .761 .779 .800 .838 .840 .869 .857 .886 .892 .888 .894 .882 .907 .943 .943 .886 .881 .884 .859 .866 .867 
ab7.1_HF .898 .693 .737 .741 .757 .795 .798 .858 .855 .872 .867 .878 .873 .897 .896 .894 .890 .882 .882 .948 .901 .892 .878 .867 .863 
ab7.2_HF .874 .660 .707 .718 .726 .754 .778 .828 .819 .845 .831 .850 .859 .866 .871 .869 .876 .860 .860 .896 .934 .893 .868 .861 .857 
ab7.3_HF .889 .664 .717 .734 .731 .766 .786 .835 .839 .852 .850 .864 .877 .870 .878 .881 .891 .886 .886 .901 .906 .942 .882 .877 .889 
ab8.1_HF .902 .710 .757 .755 .778 .794 .803 .856 .857 .866 .878 .886 .878 .878 .875 .893 .891 .871 .871 .897 .908 .886 .939 .905 .889 
ab8.2_HF .869 .660 .725 .726 .723 .759 .773 .813 .812 .836 .832 .851 .851 .842 .835 .853 .870 .854 .854 .868 .867 .873 .877 .934 .895 
ab8.3_HF .884 .701 .751 .763 .750 .779 .806 .828 .833 .836 .837 .865 .864 .846 .846 .852 .870 .862 .862 .871 .886 .887 .877 .911 .937 

Anmerkungen: alle Korrelationen p < .01, aus Übersichtsgründen wird auf die Kennzeichnung ** verzichtet;  M = Mittelwert; RMSSD = Quadratwurzel des quadrierten Mittelwertes der Summe 
aller Differenzen sukzessiver RR-Intervalle; HF = obere Frequenzband (0,15 - 0,4 Hz) der Herzratenvariabilität; ab = Arbeitsabschnitt
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E 5: Ergänzende Ergebnistabellen der Varianzanalysen 

 
1. Ergebnisstabellen zu den Varianzanalysen mit Handlungs- und Lageorientierung als 
Kovariate 
 
Tabelle 54: ANOVA für psychische Sättigung unter Einbezug von HOM - LOM 

Quelle der Varianz  df   F p η2  

 Between subjects    

Repetitionsgrad (A)  1 5.76 = .017 .027 
Taktung (B) 1 9.68 = .002 .045 
Geschlecht (C)  1 0.00 = .951 .000 
HOM - LOM (D)* 1 0.42 = .519 .002 
A × B  1 0.76 = .384 .004 
A × C  1 0.08 = .779 .000 
B × C 1 1.10 = .296 .005 
A × B × C 1 0.00 = .993 .000 

Fehler  204    

 Within subjects   

Zeit (E) 3.96 45.23 < .001 .181 
E × A  3.96 1.96 = .100 .009 
E × B 3.96 1.10 = .357 .005 
E × C 3.96 0.55 = .699 .003 
E × D 3.96 1.92 = .107 .009 
E × A × B 3.96 0.40 = .805 .002 
E × A × C 3.96 0.58 = .678 .003 
E × B × C 3.96 2.11 = .078 .010 
E × A × B × C 3.96 0.65 = .625 .003 

Fehler  806.95   

Anmerkungen: * hierbei handelt es sich um eine Kovariate 
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Tabelle 55: ANOVA für psychische Sättigung unter Einbezug von HOP - LOP 

Quelle der Varianz  df   F p η2  

 Between subjects    

Repetitionsgrad (A)  1 5.27 = .023 .025 
Taktung (B) 1 8.45 = .004 .040 
Geschlecht (C)  1 0.10 = .748 .001 
HOP - LOP (D)* 1 15.40 < .001 .070 
A × B  1 0.33 = .564 .002 
A × C  1 0.05 = .820 .000 
B × C 1 0.54 = .465 .003 
A × B × C 1 0.19 = .665     .001 

Fehler  204    

 Within subjects   

Zeit (E) 4.01 64.67 < .001 .241 
E × A  4.01 1.83 = .121 .009 
E × B 4.01 0.85 = .493 .004 
E × C 4.01 2.27 = .060 .011 
E × D 4.01 2.38 = .050 .012 
E × A × B 4.01 0.39 = .819 .002 
E × A × C 4.01 0.57 = .685 .003 
E × B × C 4.01 1.92 = .105 .009 
E × A × B × C 4.01 0.47 = .760 .002 

Fehler  817.79   

Anmerkungen: * hierbei handelt es sich um eine Kovariate 
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Tabelle 56: ANOVA für psychische Sättigung unter Einbezug von HOT-LOT 

Quelle der Varianz  df   F p η2 

 Between subjects    

Repetitionsgrad (A)  1 5.51 = .020 .026 
Taktung (B) 1 10.06 = .002 .047 
Geschlecht (C)  1 0.20 = .653 .001 
HOT - LOT (D)* 1 0.84 = .360 .004 
A × B  1 0.78 = .378 .004 
A × C  1 0.07 = .789 .000 
B × C 1 1.08 = .300 .005 
A × B × C 1 0.00 = .974 .000 

Fehler  204    

 Within subjects   

Zeit (E) 3.99 10.23 < .001 .048 
E × A  4.01 1.85 = .118 .009 
E × B 4.01 1.09 = .362 .005 
E × C 4.01 2.24 = .064 .011 
E × D 4.01 1.30 = .271 .006 
E × A × B 4.01 0.41 = .801 .002 
E × A × C 4.01 0.57 = .681 .003 
E × B × C 4.01 2.15 = .074 .010 
E × A × B × C 4.01 0.68 = .602 .003 

Fehler  807.42   

Anmerkungen: * hierbei handelt es sich um eine Kovariate 
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Tabelle 57: ANOVA für Monotonie unter Einbezug von HOM - LOM 

Quelle der Varianz  df   F p η2 

 Between subjects    

Repetitionsgrad (A)  1 4.95 = .027 .024 
Taktung (B) 1 7.05 = .009 .033 
Geschlecht (C)  1 0.94 = .333 .005 
HOM - LOM (D)* 1 0.19 = .666 .001 
A × B  1 0.40 = .528 .002 
A × C  1 0.43 = .514 .002 
B × C 1 0.88 = .348 .004 
A × B × C 1 1.94 = .165 .009 

Fehler  204    

 Within subjects   

Zeit (E) 4.33 18.71 < .001 .084 
E × A  4.33 4.25 = .002 .020 
E × B 4.33 1.48 = .203 .007 
E × C 4.33 0.30 = .890 .001 
E × D 4.33 0.45 = .787 .002 
E × A × B 4.33 2.12 = .071 .010 
E × A × C 4.33 1.09 = .364 .005 
E × B × C 4.33 1.07 = .370 .005 
E × A × B × C 4.33 0.49 = .758 .002 

Fehler  883.65   

Anmerkungen: * hierbei handelt es sich um eine Kovariate 
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Tabelle 58: ANOVA für Monotonie unter Einbezug von HOP - LOP 

Quelle der Varianz  df   F p η2  

 Between subjects    

Repetitionsgrad (A)  1 4.52 = .035 .022 
Taktung (B) 1 6.04 = .015 .029 
Geschlecht (C)  1 1.55 = .215 .008 
HOP - LOP (D)* 1 9.30 = .003 .044 
A × B  1 0.15 = .696 .001 
A × C  1 0.38 = .536 .002 
B × C 1 0.47 = .494 .002 
A × B × C 1 3.11 = .080 .015 

Fehler  204    

 Within subjects   

Zeit (E) 4.34 20.47 < .001 .091 
E × A  4.34 4.18 = .002 .020 
E × B 4.34 1.41 = .224 .007 
E × C 4.34 0.59 = .682 .003 
E × D 4.34 0.54 = .721 .003 
E × A × B 4.34 2.07 = .078 .010 
E × A × C 4.34 1.09 = .361 .005 
E × B × C 4.34 1.02 = .398 .005 
E × A × B × C 4.34 0.54 = .724 .003 

Fehler  884.47   

Anmerkungen: * hierbei handelt es sich um eine Kovariate 
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Tabelle 59: ANOVA für Monotonie unter Einbezug von HOT-LOT 

Quelle der Varianz  df   F p η2  

 Between subjects    

Repetitionsgrad (A)  1 4.69 = .031 .022 
Taktung (B) 1 7.19 = .008 .034 
Geschlecht (C)  1 1.90 = .169 .009 
HOT - LOT (D)* 1 1.50 = .223 .007 
A × B  1 0.41 = .525 .002 
A × C  1 0.41 = .522 .002 
B × C 1 0.86 = .355 .004 
A × B × C 1 2.14 = .145 .010 

Fehler  204    

 Within subjects   

Zeit (E) 4.35 4.20 = .002 .020 
E × A  4.35 4.20 = .002 .020 
E × B 4.35 1.66 = .151 .008 
E × C 4.35 0.68 = .619 .003 
E × D 4.35 2.27 = .055 .011 
E × A × B 4.35 2.13 = .069 .010 
E × A × C 4.35 1.09 = .360 .005 
E × B × C 4.35 1.08 = .367 .005 
E × A × B × C 4.35 0.55 = .713 .003 

Fehler  886.29   

Anmerkungen: * hierbei handelt es sich um eine Kovariate 
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Tabelle 60: ANOVA für psychische Ermüdung unter Einbezug von HOM - LOM 

Quelle der Varianz  df   F p η2  

 Between subjects    

Repetitionsgrad (A)  1 1.36 = .245 .007 
Taktung (B) 1 10.00 = .002 .047 
Geschlecht (C)  1 0.74 = .391 .004 
HOM - LOM (D)* 1 0.72 = .398 .004 
A × B  1 1.18 = .278 .006 
A × C  1 0.38 = .540 .002 
B × C 1 0.13 = .715 .001 
A × B × C 1 0.14 = .710 .001 

Fehler  204    

 Within subjects   

Zeit (E) 4.47 29.68 < .001 .127 
E × A  4.47 1.58 = .170 .008 
E × B 4.47 0.80 = .537 .004 
E × C 4.47 0.38 = .847 .002 
E × D 4.47 0.59 = .692 .003 
E × A × B 4.47 1.69 = .143 .008 
E × A × C 4.47 1.59 = .167 .008 
E × B × C 4.47 0.39 = .834 .002 
E × A × B × C 4.47 0.33 = .875 .002 

Fehler  912.71   

Anmerkungen: * hierbei handelt es sich um eine Kovariate 
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Tabelle 61: ANOVA für psychische Ermüdung unter Einbezug von HOP - LOP 

Quelle der Varianz  df   F p η2 

 Between subjects    

Repetitionsgrad (A)  1 1.07 = .302 .005 
Taktung (B) 1 9.11 = .003 .043 
Geschlecht (C)  1 1.71 = .193 .008 
HOP - LOP (D)* 1 9.69 = .002 .045 
A × B  1 1.84 = .176 .009 
A × C  1 0.33 = .567 .002 
B × C 1 0.42 = .519 .002 
A × B × C 1 0.52 = .472 .003 

Fehler  204    

 Within subjects   

Zeit (E) 4.49 37.15 < .001 .154 
E × A  4.49 1.49 = .198 .007 
E × B 4.49 0.71 = .602 .003 
E × C 4.49 0.50 = .757 .002 
E × D 4.49 1.36 = .243 .007 
E × A × B 4.49 1.80 = .118 .009 
E × A × C 4.49 1.62 = .161 .008 
E × B × C 4.49 0.37 = .852 .002 
E × A × B × C 4.49 0.39 = .838 .002 

Fehler  915.75   

Anmerkungen: * hierbei handelt es sich um eine Kovariate 
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Tabelle 62: ANOVA für psychische Ermüdung unter Einbezug von HOT-LOT 

Quelle der Varianz  df   F p η2 

 Between subjects    

Repetitionsgrad (A)  1 1.17 = .282 .006 
Taktung (B) 1 10.44 = .001 .049 
Geschlecht (C)  1 2.23 = .137 .011 
HOT - LOT (D)* 1 2.76 = .098 .013 
A × B  1 1.18 = .279 .006 
A × C  1 0.36 = .552 .002 
B × C 1 0.15 = .699 .001 
A × B × C 1 0.21 = .647 .001 

Fehler  204    

 Within subjects   

Zeit (E) 4.48 6.88 < .001 .033 
E × A  4.48 1.56 = .175 .008 
E × B 4.48 0.81 = .530 .004 
E × C 4.48 0.57 = .703 .003 
E × D 4.48 1.93 = .096 .009 
E × A × B 4.48 1.66 = .149 .008 
E × A × C 4.48 1.59 = .167 .008 
E × B × C 4.48 0.42 = .817 .002 
E × A × B × C 4.48 0.26 = .923 .001 

Fehler  913.29   

Anmerkungen: * hierbei handelt es sich um eine Kovariate 
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Tabelle 63: ANOVA für die Anzahl an bearbeiteten Aufgaben unter Einbezug von HOM - 
LOM 

Quelle der Varianz  df   F p η2 

 Between subjects    

Repetitionsgrad (A)  1 5.18  = .025  .050 
Geschlecht (B)  1 10.72 = .001 .099 
HOM - LOM (C)* 1    0.34 = .564 .003 
A × B  1 0.87 = .353 .009 

Fehler  98     

 Within subjects   

Zeit (D) 6.16 14.05 < .001 .125  
D × A  6.16 0.86 = .527 .009 
D × B 6.16 0.83 = .548  .008 
D × C 6.16 0.65  = .695  .007 
D × A × B 6.16 0.76 = .608 .008 

Fehler  601.76   

Anmerkungen: *hierbei handelt es sich um eine Kovariate 
 
 

Tabelle 64: ANOVA für die Anzahl an bearbeiteten Aufgaben unter Einbezug von HOP - 
LOP 

Quelle der Varianz  df   F p η2 

 Between subjects    

Repetitionsgrad (A)  1 6.32  = .014  .061 
Geschlecht (B)  1 10.51 = .002  .097 
HOP - LOP (C)* 1    3.25  = .074 .032 
A × B  1 0.52 = .472 .005 

Fehler  98     

 Within subjects   

Zeit (D) 6.15 13.78 < .001 .123  
D × A  6.15 0.91 = .489 .009 
D × B 6.15 0.91 = .488  .009 
D × C 6.15 1.42  = .203  .014 
D × A × B 6.15 0.91 = .487  .009 

Fehler  602.42   

Anmerkungen: *hierbei handelt es sich um eine Kovariate 
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Tabelle 65: ANOVA für die Anzahl an bearbeiteten Aufgaben unter Einbezug von HOT-LOT 

Quelle der Varianz  df   F p η2 

 Between subjects    

Repetitionsgrad (A)  1 4.89  = .029  .048  
Geschlecht (B)  1 11.54  = .001  .105 
HOT - LOT (C)* 1    0.65  = .423 .007 
A × B  1 1.03 = .313 .010 

Fehler  98     

 Within subjects   

Zeit (D) 6.14 5.09 < .001 .049  
D × A  6.14 0.90 = .496 .009 
D × B 6.14 0.95 = .458  .010 
D × C 6.14 1.04  = .397  .011 
D × A × B 6.14 0.74 = .621  .007 

Fehler  601.71   

Anmerkungen: *hierbei handelt es sich um eine Kovariate 
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 Tabelle 66: ANOVA für die Fehlerrate unter Einbezug von HOM - LOM 

Quelle der Varianz  df   F p η2 

 Between subjects    

Repetitionsgrad (A)  1 1.77 = .184 .009 
Taktung (B) 1 4.90 = .028 .024 
Geschlecht (C)  1 12.98 < .001 .060 
HOM - LOM (D)* 1 0.98 = .324 .005 
A × B  1 4.17 = .042 .020 
A × C  1 4.17 = .043 .020 
B × C 1 0.49 = .487 .002 
A × B × C 1 0.33 = .569 .002 

Fehler  203    

 Within subjects   

Zeit (E) 5.62 2.64 = .015 .013 
E × A  5.62 0.45 = .836 .002 
E × B 5.62 0.84 = .532 .004 
E × C 5.62 1.57 = .158 .008 
E × D 5.62 1.52 = .171 .007 
E × A × B 5.62 0.55 = .762 .003 
E × A × C 5.62 1.59 = .153 .008 
E × B × C 5.62 0.75 = .603 .004 
E × A × B × C 5.62 1.34 = .236 .007 

Fehler  1040.96   

Anmerkungen: * hierbei handelt es sich um eine Kovariate 
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Tabelle 67: ANOVA für die Fehlerrate unter Einbezug von HOP - LOP 

Quelle der Varianz  df   F p η2  

 Between subjects    

Repetitionsgrad (A)  1 1.82 = .178 .009 
Taktung (B) 1 5.30 = .022 .025 
Geschlecht (C)  1 12.23 = .001 .057 
HOP - LOP (D)* 1 0.04 = .840 .000 
A × B  1 4.16 = .043 .020 
A × C  1 4.50 = .044 .020 
B × C 1 0.50 = .482 .002 
A × B × C 1 0.32 = .570 .002 

Fehler  203    

 Within subjects   

Zeit (E) 5.61 1.10 = .363 .005 
E × A  5.61 0.41 = .862 .002 
E × B 5.61 0.86 = .515 .004 
E × C 5.61 1.52 = .174 .007 
E × D 5.61 0.79 = .564 .004 
E × A × B 5.61 0.63 = .695 .003 
E × A × C 5.61 1.57 = .157 .008 
E × B × C 5.61 0.69 = .646 .003 
E × A × B × C 5.61 1.16 = .329 .006 

Fehler  1139.29   

Anmerkungen: * hierbei handelt es sich um eine Kovariate 
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Tabelle 68: ANOVA für die Fehlerrate unter Einbezug von HOT-LOT 

Quelle der Varianz  df   F p η2 

 Between subjects    

Repetitionsgrad (A)  1 1.96 = .163 .010 
Taktung (B) 1 5.30 = .022 .025 
Geschlecht (C)  1 11.34 = .001 .053 
HOT - LOT (D)* 1 1.18 = .280 .006 
A × B  1 4.23 = .041 .020 
A × C  1 4.08 = .045 .020 
B × C 1 0.49 = .484 .002 
A × B × C 1 0.27 = .602 .001 

Fehler  203    

 Within subjects   

Zeit (E) 5.63 1.60 = .143 .008 
E × A  5.63 0.48 = .811 .002 
E × B 5.63 0.80 = .561 .004 
E × C 5.63 1.59 = .151 .008 
E × D 5.63 2.07 = .058 .010 
E × A × B 5.63 0.59 = .729 .003 
E × A × C 5.63 1.57 = .157 .008 
E × B × C 5.63 0.75 = .604 .004 
E × A × B × C 5.63 1.30 = .257 .006 

Fehler  1143.58   

Anmerkungen: * hierbei handelt es sich um eine Kovariate 
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3. Ergebnisstabellen zu den Varianzanalysen mit Handlungs- und Lageorientierung als 
Faktor 
 
Tabelle 69: ANOVA für psychische Sättigung unter Einbezug von HOM - LOM 

Quelle der Varianz  df   F p η2  

 Between subjects    

Repetitionsgrad (A)  1 1.81 = .180 .009 
Taktung (B)  1 13.55 < .001 .064 
Geschlecht (C)  1 0.09 = .763 .000 
HOM - LOM (D)* 1 0.06 = .808 .000 
A × B  1 1.90 = .170 .010 
A × C 1 0.16 = .685 .001 
A × D 1 0.48 = .488 .002 
B × C 1 0.86 = .355 .004 
B × D 1 0.05 = .822 .000 
C × D 1 1.79 = .183 .009 
A × B × C 1 0.04 = .840 .000 
A × B × D 1 0.25 = .617 .001 
A × C × D 1 2.38 = .124 .012 
B × C × D 1 1.95 = .165 .010 
A × B × C × D 1 1.61 = .207 .008 

Fehler  197     

 Within subjects   

Zeit (E) 3.93 158.67 < .001 .446 
E × A  3.93 1.33 = .258 .007 
E × B 3.93 1.51 = .197 .008 
E × C 3.93 2.39 = .050 .012 
E × D 3.93 0.26 = .903 .001 
E × A × B 3.93 0.92 = .451 .005 
E × A × C 3.93 0.46 = .763 .002 
E × A × D 3.93 1.69 = .151 .009 
E × B × C 3.93 2.14 = .075 .011 
E × B × D 3.93 0.04 = .997 .000 
E × C × D 3.93 0.76 = .553 .004 
E × A × B × C 3.93 1.60 = .172 .008 
E × A × B × D 3.93 1.42 = .226 .007 
E × A × C × D 3.93 0.68 = .601 .003 
E × B × C × D 3.93 0.98 = .418 .005 
E × A × B × C × D 3.93 1.50 = .202 .008 

Fehler  774.85   

Anmerkungen: *die Einteilung in die zwei Gruppen erfolgte per Mediansplit 
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Tabelle 70: ANOVA für psychische Sättigung unter Einbezug von HOP - LOP 

Quelle der Varianz  df   F p η2 

 Between subjects    

Repetitionsgrad (A)  1 4.35 = .038 .022 
Taktung (B)  1 9.09 = .003 .044 
Geschlecht (C)  1 0.10 = .756 .000 
HOP - LOP (D)* 1 9.70 = .002 .047 
A × B  1 0.50 = .481 .003 
A × C 1 0.15 = .700 .001 
A × D 1 5.33 = .022 .026 
B × C 1 0.37 = .546 .002 
B × D 1 0.00 = .964 .000 
C × D 1 0.70 = .405 .004 
A × B × C 1 0.17 = .681 .001 
A × B × D 1 0.65 = .420 .003 
A × C × D 1 0.18 = .675 .001 
B × C × D 1 0.08 = .775 .000 
A × B × C × D 1 5.86 = .016 .029 

Fehler  197     

 Within subjects   

Zeit (E) 3.93 178.23 < .001 .475 
E × A  3.93 1.70 = .149 .009 
E × B 3.93 0.95 = .433 .005 
E × C 3.93 2.64 = .034 .013 
E × D 3.93 1.25 = .288 .006 
E × A × B 3.93 0.38 = .822 .002 
E × A × C 3.93 0.46 = .759 .002 
E × A × D 3.93 2.69 = .031 .013 
E × B × C 3.93 2.10 = .080 .011 
E × B × D 3.93 0.50 = .732 .003 
E × C × D 3.93 0.46 = .762 .002 
E × A × B × C 3.93 0.65 = .626 .003 
E × A × B × D 3.93 0.96 = .426 .005 
E × A × C × D 3.93 0.74 = .564 .004 
E × B × C × D 3.93 0.31 = .867 .002 
E × A × B × C × D 3.93 1.34 = .254 .007 

Fehler  774.06   

Anmerkungen: *die Einteilung in die zwei Gruppen erfolgte per Mediansplit 
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Tabelle 71: ANOVA für psychische Sättigung unter Einbezug von HOT - LOT 

Quelle der Varianz  df   F p η2 

 Between subjects    

Repetitionsgrad (A)  1 5.68 = .018 .028 
Taktung (B)  1 9.31 = .003 .045 
Geschlecht (C)  1 0.26 = .611 .001 
HOT - LOT (D)* 1 0.69 = .409 .003 
A × B  1 0.73 = .395 .004 
A × C 1 0.19 = .661 .001 
A × D 1 0.18 = .672 .001 
B × C 1 0.53 = .469 .003 
B × D 1 0.01 = .911 .000 
C × D 1 0.00 = .980 .000 
A × B × C 1 0.00 = .967 .000 
A × B × D 1 0.32 = .573 .002 
A × C × D 1 1.73 = .190 .009 
B × C × D 1 1.90 = .169 .010 
A × B × C × D 1 0.07 = .788 .000 

Fehler  197     

 Within subjects   

Zeit (E) 4.01 174.01 < .001 .469 
E × A  4.01 1.64 = .162 .008 
E × B 4.01 1.45 = .215 .007 
E × C 4.01 2.54 = .038 .013 
E × D 4.01 0.42 = .792 .002 
E × A × B 4.01 0.54 = .707 .003 
E × A × C 4.01 0.58 = .677 .003 
E × A × D 4.01 1.15 = .332 .006 
E × B × C 4.01 1.84 = .120 .009 
E × B × D 4.01 0.87 = .482 .004 
E × C × D 4.01 1.88 = .112 .009 
E × A × B × C 4.01 0.82 = .512 .004 
E × A × B × D 4.01 0.92 = .449 .005 
E × A × C × D 4.01 2.47 = .043 .012 
E × B × C × D 4.01 0.49 = .746 .002 
E × A × B × C × D 4.01 1.34 = .254 .007 

Fehler  789.87   

Anmerkungen: *die Einteilung in die zwei Gruppen erfolgte per Mediansplit 
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Tabelle 72: ANOVA für Monotonie unter Einbezug von HOM - LOM 

Quelle der Varianz  df   F p η2  

 Between subjects    

Repetitionsgrad (A)  1 2.96 = .087 .015 
Taktung (B)  1 11.51 = .001 .055 
Geschlecht (C)  1 1.17 = .280 .006 
HOM - LOM (D)* 1 0.01 = .934 .000 
A × B  1 0.22 = .640 .001 
A × C 1 0.88 = .350 .004 
A × D 1 2.12 = .147 .011 
B × C 1 0.17 = .678 .001 
B × D 1 0.62 = .431 .003 
C × D 1 0.93 = .337 .005 
A × B × C 1 1.13 = .290 .006 
A × B × D 1 0.56 = .455 .003 
A × C × D 1 0.00 = .978 .000 
B × C × D 1 4.50 = .035 .022 
A × B × C × D 1 0.00 = .984 .000 

Fehler  197     

 Within subjects   

Zeit (E) 4.34 55.16 < .001 .219 
E × A  4.34 3.80 = .004 .019 
E × B 4.34 1.92 = .099 .010 
E × C 4.34 0.44 = .795 .002 
E × D 4.34 0.32 = .877 .002 
E × A × B 4.34 2.19 = .063 .011 
E × A × C 4.34 1.53 = .187 .008 
E × A × D 4.34 0.89 = .477 .004 
E × B × C 4.34 1.07 = .373 .005 
E × B × D 4.34 1.09 = .364 .005 
E × C × D 4.34 0.15 = .969 .001 
E × A × B × C 4.34 0.70 = .603 .004 
E × A × B × D 4.34 1.64 = .156 .008 
E × A × C × D 4.34 0.06 = .995 .000 
E × B × C × D 4.34 0.80 = .535 .004 
E × A × B × C × D 4.34 1.59 = .170 .008 

Fehler  854.85   

Anmerkungen: *die Einteilung in die zwei Gruppen erfolgte per Mediansplit 
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Tabelle 73: ANOVA für Monotonie unter Einbezug von HOP - LOP 

Quelle der Varianz  df   F p η2 

 Between subjects    

Repetitionsgrad (A)  1 4.23 = .041 .021 
Taktung (B)  1 7.41 = .007 .036 
Geschlecht (C)  1 1.07 = .302 .005 
HOM - LOM (D)* 1 4.80 = .030 .024 
A × B  1 0.44 = .508 .002 
A × C 1 0.77 = .381 .004 
A × D 1 1.96 = .163 .010 
B × C 1 0.44 = .508 .002 
B × D 1 1.11 = .294 .006 
C × D 1 0.74 = .389 .004 
A × B × C 1 2.73 = .100 .014 
A × B × D 1 1.51 = .221 .008 
A × C × D 1 0.32 = .575 .002 
B × C × D 1 0.01 = .936 .000 
A × B × C × D 1 1.91 = .169 .010 

Fehler  197     

 Within subjects   

Zeit (E) 4.30 62.41 < .001 .241 
E × A  4.30 4.32 = .001 .021 
E × B 4.30 1.58 = .173 .008 
E × C 4.30 0.51 = .742 .003 
E × D 4.30 0.77 = .557 .004 
E × A × B 4.30 1.77 = .129 .009 
E × A × C 4.30 1.18 = .318 .006 
E × A × D 4.30 1.45 = .211 .007 
E × B × C 4.30 1.06 = .379 .005 
E × B × D 4.30 0.37 = .843 .002 
E × C × D 4.30 0.54 = .720 .003 
E × A × B × C 4.30 0.47 = .770 .002 
E × A × B × D 4.30 0.69 = .609 .003 
E × A × C × D 4.30 0.49 = .760 .002 
E × B × C × D 4.30 0.40 = .819 .002 
E × A × B × C × D 4.30 0.51 = .742 .003 

Fehler  846.47   

Anmerkungen: *die Einteilung in die zwei Gruppen erfolgte per Mediansplit 
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Tabelle 74: ANOVA für Monotonie unter Einbezug von HOT - LOT 

Quelle der Varianz  df   F p η2  

 Between subjects    

Repetitionsgrad (A)  1 5.70 = .018 .028 
Taktung (B)  1 5.57 = .019 .028 
Geschlecht (C)  1 1.97 = .163 .010 
HOT - LOT (D)* 1 4.31 = .039 .021 
A × B  1 0.55 = .459 .003 
A × C 1 0.72 = .398 .004 
A × D 1 0.42 = .516 .002 
B × C 1 0.35 = .557 .002 
B × D 1 0.90 = .344 .005 
C × D 1 0.26 = .613 .001 
A × B × C 1 2.40 = .123 .012 
A × B × D 1 0.01 = .938 .000 
A × C × D 1 0.94 = .334 .005 
B × C × D 1 3.01 = .084 .015 
A × B × C × D 1 0.02 = .892 .000 

Fehler  197     

 Within subjects   

Zeit (E) 4.38 62.65 < .001 .241 
E × A  4.38 3.72 = .004 .019 
E × B 4.38 1.88 = .105 .009 
E × C 4.38 0.73 = .586 .004 
E × D 4.38 0.50 = .753 .003 
E × A × B 4.38 2.32 = .049 .012 
E × A × C 4.38 0.76 = .563 .004 
E × A × D 4.38 1.40 = .227 .007 
E × B × C 4.38 0.83 = .513 .004 
E × B × D 4.38 0.86 = .497 .004 
E × C × D 4.38 0.93 = .451 .005 
E × A × B × C 4.38 0.62 = .661 .003 
E × A × B × D 4.38 0.91 = .466 .005 
E × A × C × D 4.38 0.99 = .414 .005 
E × B × C × D 4.38 0.69 = .614 .003 
E × A × B × C × D 4.38 1.11 = .353 .006 

Fehler  862.33   

Anmerkungen: *die Einteilung in die zwei Gruppen erfolgte per Mediansplit 
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Tabelle 75: ANOVA für psychische Ermüdung unter Einbezug von HOM - LOM 

Quelle der Varianz  df   F p η2  

 Between subjects    

Repetitionsgrad (A)  1 0.83 = .362 .004 
Taktung (B)  1 12.14 = .001 .058 
Geschlecht (C)  1 1.06 = .303 .005 
HOM - LOM (D)* 1 0.22 = .640 .001 
A × B  1 1.36 = .245 .007 
A × C 1 0.55 = .459 .003 
A × D 1 1.22 = .271 .006 
B × C 1 0.38 = .538 .002 
B × D 1 0.20 = .657 .001 
C × D 1 0.22 = .643 .001 
A × B × C 1 0.00 = .966 .000 
A × B × D 1 1.34 = .249 .007 
A × C × D 1 0.14 = .710 .001 
B × C × D 1 1.50 = .222 .008 
A × B × C × D 1 0.01 = .943 .000 

Fehler  197     

 Within subjects   

Zeit (E) 4.46 89.61 < .001 .313 
E × A  4.46 0.95 = .441 .005 
E × B 4.46 0.80 = .540 .004 
E × C 4.46 0.48 = .773 .002 
E × D 4.46 0.45 = .795 .002 
E × A × B 4.46 1.40 = .227 .007 
E × A × C 4.46 1.24 = .290 .006 
E × A × D 4.46 0.09 = .991 .000 
E × B × C 4.46 0.22 = .940 .001 
E × B × D 4.46 0.47 = .780 .002 
E × C × D 4.46 0.52 = .743 .003 
E × A × B × C 4.46 0.11 = .986 .001 
E × A × B × D 4.46 0.96 = .435 .005 
E × A × C × D 4.46 0.68 = .624 .003 
E × B × C × D 4.46 0.10 = .987 .001 
E × A × B × C × D 4.46 1.35 = .247 .007 

Fehler  879.09   

Anmerkungen: *die Einteilung in die zwei Gruppen erfolgte per Mediansplit 
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Tabelle 76: ANOVA für psychische Ermüdung unter Einbezug von HOP - LOP 

Quelle der Varianz  df   F p η2 

 Between subjects    

Repetitionsgrad (A)  1 0.88 = .349 .004 
Taktung (B)  1 9.70 = .002 .047 
Geschlecht (C)  1 1.47 = .227 .007 
HOP - LOP (D)* 1 4.14 = .043 .021 
A × B  1 1.36 = .245 .007 
A × C 1 0.46 = .497 .002 
A × D 1 1.18 = .279 .006 
B × C 1 0.35 = .554 .002 
B × D 1 0.00 = .960 .000 
C × D 1 0.07 = .796 .000 
A × B × C 1 0.35 = .553 .002 
A × B × D 1 0.38 = .541 .002 
A × C × D 1 0.03 = .864 .000 
B × C × D 1 0.01 = .925 .000 
A × B × C × D 1 1.24 = .267 .006 

Fehler  197     

 Within subjects   

Zeit (E) 4.41 105.75 < .001 .349 
E × A  4.41 1.44 = .213 .007 
E × B 4.41 0.83 = .515 .004 
E × C 4.41 0.44 = .800 .002 
E × D 4.41 0.96 = .437 .005 
E × A × B 4.41 1.63 = .159 .008 
E × A × C 4.41 1.52 = .187 .008 
E × A × D 4.41 1.29 = .270 .007 
E × B × C 4.41 0.29 = .900 .001 
E × B × D 4.41 1.33 = .256 .007 
E × C × D 4.41 0.85 = .504 .004 
E × A × B × C 4.41 0.38 = .841 .002 
E × A × B × D 4.41 0.94 = .448 .005 
E × A × C × D 4.41 0.30 = .896 .002 
E × B × C × D 4.41 0.92 = .461 .005 
E × A × B × C × D 4.41 0.70 = .603 .004 

Fehler  869.52   

Anmerkungen: *die Einteilung in die zwei Gruppen erfolgte per Mediansplit 
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Tabelle 77: ANOVA für psychische Ermüdung unter Einbezug von HOT - LOT 

Quelle der Varianz  df   F p η2 

 Between subjects    

Repetitionsgrad (A)  1 1.36 = .245 .007 
Taktung (B)  1 10.53 = .001 .051 
Geschlecht (C)  1 2.47 = .118 .012 
HOT - LOT (D)* 1 3.98 = .048 .020 
A × B  1 0.51 = .477 .003 
A × C 1 0.53 = .470 .003 
A × D 1 0.59 = .443 .003 
B × C 1 0.40 = .528 .002 
B × D 1 0.01 = .914 .000 
C × D 1 0.96 = .328 .005 
A × B × C 1 0.09 = .760 .000 
A × B × D 1 0.05 = .824 .000 
A × C × D 1 1.69 = .195 .009 
B × C × D 1 2.38 = .124 .012 
A × B × C × D 1 2.41 = .122 .012 

Fehler  197     

 Within subjects   

Zeit (E) 4.46 103.48 < .001 .344 
E × A  4.46 1.16 = .326 .006 
E × B 4.46 0.72 = .596 .004 
E × C 4.46 0.58 = .697 .003 
E × D 4.46 1.37 = .237 .007 
E × A × B 4.46 1.55 = .178 .008 
E × A × C 4.46 1.33 = .255 .007 
E × A × D 4.46 1.67 = .147 .008 
E × B × C 4.46 0.22 = .939 .001 
E × B × D 4.46 0.57 = .706 .003 
E × C × D 4.46 0.26 = .920 .001 
E × A × B × C 4.46 0.30 = .896 .002 
E × A × B × D 4.46 0.70 = .607 .004 
E × A × C × D 4.46 0.31 = .888 .002 
E × B × C × D 4.46 1.04 = .390 .005 
E × A × B × C × D 4.46 2.18 = .063 .011 

Fehler  878.16   

Anmerkungen: *die Einteilung in die zwei Gruppen erfolgte per Mediansplit 
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Tabelle 78: ANOVA für die Anzahl an bearbeiteten Aufgaben unter Einbezug von HOM - 
LOM 

Quelle der Varianz  df   F p η2  

 Between subjects    

Repetitionsgrad (A)  1 6.52 = .012 .064 
Geschlecht (B)  1 11.31 = .001  .106 
HOM - LOM (C)* 1    1.56 = .215 .016  
A × B  1 1.92 = .169 .020 
A × C 1 2.56  = .113 .026 
B × C 1 0.17  = .684 .002 
A × B × C 1 0.28 = .595 .003 

Fehler  95     

 Within subjects   

Zeit (D) 6.15 48.69 < .001 .339 
D × A  6.15 0.74 = .621 .008 
D × B 6.15 0.68 = .671 .007  
D × C 6.15 0.48 = .878 .004 
D × A x B 6.15 0.89 = .507 .009 
D × A x C 6.15 1.22 = .292 .013 
D × B x C 6.15 1.31 = .247 .014 
D × A × B × C 6.15 0.24 = .967 .002 

Fehler  584.32   

Anmerkungen: *die Einteilung in die zwei Gruppen erfolgte per Mediansplit  
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Tabelle 79: ANOVA für die Anzahl an bearbeiteten Aufgaben unter Einbezug von HOP - 
LOP 

Quelle der Varianz  df   F p η2  

 Between subjects    

Repetitionsgrad (A)  1 6.52 =  .012 .064 
Geschlecht (B)  1 11.31 = .001  .106 
HOP - LOP (C)* 1    1.56 = .215 .016  
A × B  1 1.92 = .169 .020 
A × C 1 2.56  = .113 .026 
B × C 1 0.17  = .684 .002 
A × B × C 1 0.28 = .595 .003 

Fehler  95     

 Within subjects   

Zeit (D) 6.18 51.53 < .001 .352 
D × A  6.18 0.79 = .578 .008 
D × B 6.18 1.15 = .330 .012  
D × C 6.18 1.35 = .233 .014 
D × A x B 6.18 1.04 = .396 .011 
D × A x C 6.18 0.91 = .492 .009 
D × B x C 6.18 1.60 = .142 .017 
D × A × B × C 6.18 0.92 = .479 .010 

Fehler  586.91   

Anmerkungen: *die Einteilung in die zwei Gruppen erfolgte per Mediansplit  



Anhang - Experiment 2  338 

 

 

Tabelle 80: ANOVA für die Anzahl an bearbeiteten Aufgaben unter Einbezug von HOT - 
LOT 

Quelle der Varianz  df   F p η2  

 Between subjects    

Repetitionsgrad (A)  1 5.01 =  .027 .050 
Geschlecht (B)  1 11.31 = .002  .095 
HOT - LOT (C)* 1    1.56 = .580 .003  
A × B  1 1.92 = .334 .010 
A × C 1 2.56  = .351 .009 
B × C 1 0.17  = .922 .000 
A × B × C 1 0.28 = .321 .010 

Fehler  95     

 Within subjects   

Zeit (D) 6.08 49.73 < .001 .344 
D × A  6.08 0.83 = .545 .009 
D × B 6.08 1.00 = .427 .010  
D × C 6.08 1.13 = .345 .012 
D × A x B 6.08 0.69 = .661 .007 
D × A x C 6.08 0.68 = .665 .007 
D × B x C 6.08 1.23 = .290 .013 
D × A × B × C 6.08 0.68 = .672 .007 

Fehler  577.89   

Anmerkungen: *die Einteilung in die zwei Gruppen erfolgte per Mediansplit  
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Tabelle 81: ANOVA für die Fehlerrate unter Einbezug von HOM - LOM 

Quelle der Varianz  df   F p η2 

 Between subjects    

Repetitionsgrad (A)  1 1.08 = .300 .005 
Taktung (B)  1 3.11 = .079 .016 
Geschlecht (C)  1 13.91 < .001      .066 
HOM - LOM (D)* 1 1.56 = .214 .008 
A × B  1 3.84 = .052 .019 
A × C 1 3.73 = .055 .019 
A × D 1 0.09 = .764 .000 
B × C 1 0.26 = .611 .001 
B × D 1 0.16 = .689 .001 
C × D 1 0.44 = .510 .002 
A × B × C 1 0.06 = .813 .000 
A × B × D 1 0.20 = .659 .001 
A × C × D 1 0.18 = .677 .001 
B × C × D 1 0.51 = .477 .003 
A × B × C × D 1 0.10 = .759 .000 

Fehler  196     

 Within subjects   

Zeit (E) 5.59 2.18 = .047 .011 
E × A  5.59 0.63 = .694 .003 
E × B 5.59 0.81 = .556 .004 
E × C 5.59 1.44 = .201 .007 
E × D 5.59 2.21 = .044 .011 
E × A × B 5.59 0.20 = .970 .001 
E × A × C 5.59 1.93 = .079 .010 
E × A × D 5.59 0.76 = .594 .004 
E × B × C 5.59 0.89 = .493 .005 
E × B × D 5.59 2.56 = .021 .013 
E × C × D 5.59 0.77 = .584 .004 
E × A × B × C 5.59 1.10 = .363 .006 
E × A × B × D 5.59 1.04 = .396 .005 
E × A × C × D 5.59 0.54 = .763 .003 
E × B × C × D 5.59 1.04 = .395 .005 
E × A × B × C × D 5.59 0.67 = .664 .003 

Fehler  1095.90   

Anmerkungen: *die Einteilung in die zwei Gruppen erfolgte per Mediansplit 
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Tabelle 82: ANOVA für die Fehlerrate unter Einbezug von HOP - LOP 

Quelle der Varianz  df   F p η2 

 Between subjects    

Repetitionsgrad (A)  1 2.11 = .148 .011 
Taktung (B)  1 5.18 = .024 .026 
Geschlecht (C)  1 11.23 = .001 .054 
HOP - LOP (D)* 1 0.07 = .800 .000 
A × B  1 4.14 = .043 .021 
A × C 1 3.74 = .055 .019 
A × D 1 0.27 = .606 .001 
B × C 1 0.43 = .511 .002 
B × D 1 2.05 = .154 .010 
C × D 1 0.39 = .532 .002 
A × B × C 1 0.33 = .568 .002 
A × B × D 1 0.51 = .478 .003 
A × C × D 1 0.01 = .942 .000 
B × C × D 1 0.02 = .895 .000 
A × B × C × D 1 0.37 = .544 .002 

Fehler  196     

 Within subjects   

Zeit (E) 5.60 2.38 = .031 .012 
E × A  5.60 0.40 = .870 .002 
E × B 5.60 0.80 = .566 .004 
E × C 5.60 1.37 = .226 .007 
E × D 5.60 1.19 = .313 .006 
E × A × B 5.60 0.54 = .764 .003 
E × A × C 5.60 1.64 = .138 .008 
E × A × D 5.60 0.71 = .629 .004 
E × B × C 5.60 0.74 = .611 .004 
E × B × D 5.60 0.51 = .793 .003 
E × C × D 5.60 0.91 = .484 .005 
E × A × B × C 5.60 1.35 = .237 .007 
E × A × B × D 5.60 0.96 = .445 .005 
E × A × C × D 5.60 0.31 = .922 .002 
E × B × C × D 5.60 0.60 = .723 .003 
E × A × B × C × D 5.60 0.14 = .989 .001 

Fehler  1097.92   

Anmerkungen: *die Einteilung in die zwei Gruppen erfolgte per Mediansplit 
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Tabelle 83: ANOVA für die Fehlerrate unter Einbezug von HOT - LOT 

Quelle der Varianz  df   F p η2 

 Between subjects    

Repetitionsgrad (A)  1 1.52 = .219 .008 
Taktung (B)  1 4.90 = .028 .024 
Geschlecht (C)  1 12.15 = .001 .058 
HOT - LOT (D)* 1 0.19 = .661 .001 
A × B  1 4.47 = .036 .022 
A × C 1 4.91 = .028 .024 
A × D 1 0.20 = .659 .001 
B × C 1 0.56 = .454 .003 
B × D 1 0.31 = .582 .002 
C × D 1 0.80 = .373 .004 
A × B × C 1 0.34 = .563 .002 
A × B × D 1 0.26 = .608 .001 
A × C × D 1 0.73 = .395 .004 
B × C × D 1 1.32 = .253 .007 
A × B × C × D 1 0.01 = .927 .000 

Fehler  196     

 Within subjects   

Zeit (E) 5.62 2,28 = .038 .011 
E × A  5.62 0,66 = .675 .003 
E × B 5.62 0,95 = .456 .005 
E × C 5.62 1,57 = .157 .008 
E × D 5.62 2,18 = .046 .011 
E × A × B 5.62 0,53 = .775 .003 
E × A × C 5.62 1,27 = .271 .006 
E × A × D 5.62 1,13 = .341 .006 
E × B × C 5.62 0,73 = .617 .004 
E × B × D 5.62 0,75 = .604 .004 
E × C × D 5.62 0,21 = .969 .001 
E × A × B × C 5.62 1,19 = .310 .006 
E × A × B × D 5.62 0,49 = .806 .002 
E × A × C × D 5.62 1,03 = .400 .005 
E × B × C × D 5.62 1,14 = .336 .006 
E × A × B × C × D 5.62 1,23 = .291 .006 

Fehler  1101.56   

Anmerkungen: *die Einteilung in die zwei Gruppen erfolgte per Mediansplit 
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