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Einleitung

Einleitung
„Commitment is a big part of what I am and what I believe. How committed are you
to winning? How committed are you to being a good friend? To being trustworthy? To being
successful? How committed are you to being a good father, a good teammate, a good role
model? There's that moment every morning when you look in the mirror: Are you committed,
or are you not?“ (LeBron James, Zweifacher Olympiasieger und Weltmeister mit der USamerikanischen Basketballmannschaft; Zimmerman, 2007, S. 181)

Es ist genau diese enge Verbindung von Commitment und Erfolg, und zwar in ganz
verschiedenen Lebensbereichen, welche die Faszination ausmacht, sich mit dem Thema
Commitment auseinanderzusetzen. Das gilt nicht nur für den englischen Sprachraum,
sondern auch für den deutschen. Hierfür stellt sich zunächst die Frage, was es bedeutet,
wenn jemand wie im einführenden Zitat sagt, dass er committed ist. Personen aus dem
englischen Sprachraum hätten keine Mühe, das Erleben dieses Zustandes zu beschreiben.
Schließlich ist der Begriff tief in deren Sprache verwurzelt. Doch wie sieht es im Deutschen
aus? Können wir der englischsprachigen Bedeutung anhand gebräuchlicher Übersetzungen
wie gebunden, verpflichtet oder engagiert entsprechen? Oder erleben und beschreiben wir
den Zustand womöglich auf andere Weise, das heißt, sind wir im eigentlichen Sinne des
englischen Begriffs überhaupt committed?
Die Antworten auf diese Fragen ziehen sich wie ein roter Faden durch die
vorliegende Arbeit. Aus psychologischer Perspektive sind sie relevant, um zu bestimmen, ob
sich Commitment im Deutschen genauso messen lässt, wie es Klein, Molloy und Brinsfield
(2012) für den US-amerikanischen Raum vorschlagen. Ihrem Verständnis nach ist
Commitment eine spezifische Form der Bindung, die sich unter anderem im Erleben eines
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Zustandes als committed niederschlägt. Entsprechend lautet ein Item ihrer CommitmentSkala „How committed are you...?“ (Klein, Cooper, Molloy & Swanson, 2013).
Innerhalb der wissenschaftlichen Gemeinschaft mag es überraschen, die Fragen nach
der Bedeutung und Messung von Commitment zum Ausgangspunkt einer empirischen
Arbeit zu machen. Denn eigentlich scheinen sie in Gestalt des Drei-Komponenten-Modells
von Commitment (Meyer & Allen, 1991; Meyer & Herscovitch, 2001) und dessen Skalen
(z. B. Allen & Meyer, 1990; Felfe & Franke, 2012) bereits seit längerer Zeit abschließend
beantwortet zu sein. Commitment wird hier als eine innere, bindende Kraft definiert, die sich
in verschiedenen psychologischen Zuständen niederschlagen kann (Meyer, 2009). Die Kraft
wird entweder als Wunsch (affektives Commitment), Verpflichtung (normatives
Commitment), Vermeidung von Trennungskosten (kalkulatorisches Commitment) oder als
eine Kombination der drei Zustände erlebt (z. B. Meyer & Herscovitch, 2001). Das Modell
ist seit über zwanzig Jahren vorherrschend in der Forschung zu Commitment (z. B. Bentein,
Vandenberg, Vandenberghe & Stinglhamber, 2005; Cohen, 2007; Greenberg & Baron,
2003). Es zeichnet sich dadurch aus, dass es ehemalige Strömungen zum Konzept vereint,
die bis einschließlich der achtziger Jahre eine Vielzahl an Definitionen und Skalen
hervorgebracht haben (z. B. Becker, 1960; Buchanan, 1974; Etzioni, 1961; Kanter, 1968;
Morrow, 1983; Porter, Steers, Mowday & Boulian, 1974; Wiener, 1982).
Das Drei-Komponenten-Modell und die Commitment-Konzeptualisierung von Klein
et al. (2012) spiegeln die gegenwärtige Dialektik der Grundpositionen innerhalb der
Forschung zu Commitment wider. Die Positionen unterscheiden sich in ihren Annahmen
sowohl zum Wesen des Konstrukts (Kraft versus Bindung) als auch zur Anzahl und zu den
Merkmalen der Erlebenszustände, die von Commitment umschlossen werden. Während
Commitment, definiert als Kraft, auf verschiedene Weise erlebt werden kann (z. B. als
Wunsch zur Bindung), beschränkt sich Commitment, definiert als Bindung, auf einen
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bestimmten psychologischen Zustand, der durch Zusicherung und Verantwortlichkeit
gegenüber einem Bindungsziel (z. B. der Organisation) gekennzeichnet ist (Übers. v. Verf.;
Klein et al., 2012, S. 137).
In den nächsten Jahren gehört es zu den wissenschaftlichen Herausforderungen, den
jeweiligen Stellenwert der konkurrierenden Konzeptualisierungen für die Forschung und die
Praxis zu beurteilen (Becker, Klein & Meyer, 2009). Zum Drei-Komponenten-Modell wurde
bereits weltweit und entsprechend auch im deutschsprachigen Raum eine Vielzahl
theoretischer und empirischer Arbeiten publiziert (z. B. Bornewasser 2012; Breitsohl &
Ruhle, 2013; Felfe, Schmook, Schyns & Six, 2008). Zu Commitment, definiert als Bindung,
existiert bislang lediglich dessen theoretisches Fundament (Klein et al., 2012) und die
Validierung einer Skala zur Messung der Bindung im US-amerikanischen Sprachraum
(Klein et al., 2014). Somit ist ein Vergleich der Konzeptualisierungen zwar bereits möglich,
allerdings nur in den USA. Damit der Vergleich zukünftig auch im deutschsprachigen
Forschungsraum möglich ist, widmet sich diese Arbeit der Entwicklung und Validierung
einer deutschen Skala von Commitment (definiert als Bindung). Hierzu gliedert sich die
Arbeit in drei Teile.
Teil I stellt einführend das Drei-Komponenten-Modell vor und zeigt die
Beweggründe, sich so, wie in dieser Arbeit, mit alternativen CommitmentKonzeptualisierungen zu beschäftigen.
Teil II setzt sich mit der Konzeptualisierung und Messung von Commitment nach
Klein et al. (2012, 2014) auseinander. Ein Schwerpunkt hierbei ist, anhand einer
linguistischen Analyse von zentralen Begriffen der Definition und der Items adäquate
deutsche Entsprechungen zu bestimmen. Es wird gezeigt, dass eine für den deutschen Raum
angepasste Skala entwickelt werden muss, da die Übersetzungen von committed die
Commitment-Definition von Klein et al. (2012) nicht hinreichend präzise abbilden. In
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diesem Zusammenhang wird die Möglichkeit eines Konstrukt-Bias (engl.: construct-bias)
diskutiert. Der Bias bestünde dann, wenn die Definitionen von Commitment in den USA und
Deutschland voneinander abweichen (siehe van de Vijver & Poortinga, 2005).
Teil III widmet sich dem Entwicklungs- und Validierungsprozess der deutschen
Commitment-Skala. Drei empirische Untersuchungen dieses Prozesses werden in vollem
Umfang dargestellt. Die anderen Entwicklungsschritte werden vorangehend
zusammengefasst. Hierbei wird gezeigt, wie die Möglichkeit eines Konstrukt-Bias bei der
Skalenentwicklung berücksichtigt wurde.
Die erste Untersuchung ist qualitativer Art und zielt darauf ab, zu explorieren, wie
Arbeitnehmer die deutschen Items verstehen. Das subjektive Verständnis ist die empirische
Grundlage, um Hypothesen zur Dimensionalität der Items abzuleiten. In der anschließenden
quantitativen Untersuchung werden die Hypothesen überprüft, der Itempool final reduziert
und so schließlich vier Items zur deutschen Commitment-Skala zusammengefasst. Im
Rahmen der Untersuchung werden die Abweichungen der Skala von der US-amerikanischen
Commitment-Definition und -Skala diskutiert. Die dritte Untersuchung widmet sich der
Konstruktvalidierung der deutschen Commitment-Skala. Hierbei kommt die Skala für die
Bindungsziele Organisation, Team und Vorgesetzter zum Einsatz.
In Teil IV der Arbeit werden die Ergebnisse der empirischen Untersuchungen
zusammengefasst, Implikationen für den Einsatz der deutschen Commitment-Skala in der
Forschung und Praxis aufgezeigt sowie Einschränkungen der Arbeit und die sich daraus
ableitenden Fragestellungen für zukünftige Untersuchungen benannt.
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Teil 1 – Commitment als dreidimensionales Konstrukt
Teil 1 widmet sich dem Drei-Komponenten-Modell von Commitment (z. B. Meyer &
Allen, 1991) und dessen Skalen. Hierbei werden die Ziele verfolgt, einerseits das Modell und
die Skalen zu beschreiben, andererseits ein Verständnis für die Probleme zu schaffen, die mit
den theoretischen Annahmen des Modells und den Commitment-Messungen verbunden sind.
Auf diese Weise soll deutlich werden, warum es lohnenswert ist, sich, wie in dieser Arbeit,
mit alternativen Konzeptualisierungen und Messungen von Commitment
auseinanderzusetzen.

1 Das Drei-Komponenten-Modell von Commitment
Die Arbeit wurde oben mit der Frage eingeführt, was es bedeutet, committed zu sein.
Aus wissenschaftshistorischer Sicht wurde diese Frage bis zur Publikation des DreiKomponenten-Modells von Commitment (im Folgenden DKM) im Jahr 1990 (Allen &
Meyer) sehr unterschiedlich beantwortet. Beispielsweise konstatiert Morrow bereits 1983 in
ihrem Review zur Konzeptredundanz von Commitment, dass über fünfundzwanzig
„commitment related concepts and measures“ (S. 486) existieren. Eine entscheidende
Gemeinsamkeit der verschiedenen Konzeptualisierungen bestand in der Annahme, dass
Commitment ein psychologischer Zustand ist, der die Wahrscheinlichkeit senkt, dass
Arbeitnehmer ihre Organisationen verlassen (Allen & Meyer, 1990). Hingegen
unterschieden sich die Konzeptualisierungen in den Annahmen darüber, wie dieser Zustand
erlebt wird, welche Einflussfaktoren ihm zugrunde liegen sowie den resultierenden
Verhaltensweisen, die zusätzlich zum Bleiben in der Organisation eintreten. Mit ihrem
Vorschlag, Commitment als dreidimensionales Konzept zu verstehen, integrierten Allen und
Meyer (1990) die verschiedenen Forschungsströmungen zum Konzept in einem Modell
(Felfe, 2008; Solinger, van Olffen & Roe, 2008). Commitment selbst wird als
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psychologischer Zustand definiert, der die Beziehung des Arbeitnehmers zur Organisation
charakterisiert und Auswirkungen auf die Entscheidung des Arbeitnehmers hat, seine
Mitgliedschaft bei der Organisation fortzusetzen oder zu beenden (Übers. v. Verf.; Meyer &
Allen, 1991, S. 67). Wie dieser Zustand erlebt wird, kommt in den drei Komponenten zum
Ausdruck, die als affektives, normatives und kalkulatorisches Commitment bezeichnet
werden. Das affektive Commitment ist hierbei durch eine emotionale Verbundenheit und
Identifikation mit, sowie durch eine Beteiligung bei der Organisation gekennzeichnet.
Committed zu sein meint dabei, in der Organisation bleiben zu wollen. Beim normativen
Commitment fühlen sich Arbeitnehmer dazu verpflichtet, in der Organisation zu bleiben, um
einer sozialen oder moralischen Norm zu entsprechen (Meyer & Allen, 1991). Das
kalkulatorische Commitment zeichnet sich dadurch aus, dass Arbeitnehmer in einer
Organisation bleiben, um die Kosten zu vermeiden, die sie mit einer Trennung von der
Organisation assoziieren. Committed zu sein bezieht sich hier auf das Erleben, in der
Organisation bleiben zu müssen.
Bis zu dieser Stelle wird deutlich, dass Commitment in drei unterschiedlichen
psychologischen Zuständen zum Ausdruck kommen kann. Diese Zustände können sowohl
einzeln als auch gemeinsam auftreten. Das heißt, Arbeitnehmer können gleichzeitig affektiv,
normativ und kalkulatorisch committed sein, und zwar zu variablen Intensitäten. Der Grund
hierfür ist, dass voneinander unabhängige Einflussfaktoren zum Auftreten der CommitmentKomponenten führen (siehe Meyer & Allen, 1991; Meyer & Herscovitch, 2001). So basiert
das affektive Commitment beispielsweise auf der Identifikation mit der Organisation, das
kalkulatorische Commitment hingegen auf bereits getätigten Investitionen, die beim
Verlassen der Organisation verloren wären. Die möglichen Kombinationen aus den drei
Komponenten und den Intensitäten, mit denen sie erlebt werden, werden als CommitmentProfile bezeichnet (Meyer & Herscovitch, 2001). Die Profile sind vermehrt Gegenstand der
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gegenwärtigen Forschung zu Commitment (z. B. Meyer, Stanley & Parfyonova, 2012;
Somers, 2009, 2010; Stanley, Vandenberghe, Vandenberg & Bentein, 2013). Für diese
Arbeit sind sie nicht von Bedeutung.
Die Commitment-Komponenten wurden aufgrund der organisational geprägten
Entwicklungsgeschichte des DKM ursprünglich für das organisationale Commitment
definiert, also in Bezug auf die Organisation als Bindungsziel (Allen & Meyer, 1990; Meyer
& Allen, 1984, 1991). Mittlerweile existieren allgemeine Definition der Komponenten, die
unabhängig vom Bindungsziel des Commitments formuliert sind (z. B. Meyer, 2009; Meyer
& Herscovitch, 2001). Für die Kritik an der Commitment-Messung weiter unten sind die
organisationalen Definitionen relevant, denn auf ihrer Grundlage wurden diejenigen
Commitment-Skalen entwickelt (Allen & Meyer, 1990) und weiterentwickelt (Meyer, Allen
& Smith, 1993), die heutzutage immer noch eingesetzt werden. Die Skalen zum
organisationalen und zum berufsbezogenen Commitment waren der Ausgangspunkt sowohl
für nachfolgende Skalenentwicklungen zu weiteren Bindungszielen (z. B. Stinglhamber,
Bentein & Vandenberghe, 2002) als auch für die deutschen Übersetzungen (Schmidt,
Hollmann & Sodenkamp, 1998). In Tabelle 1 sind Beispielitems zum organisationalen
Commitment aller drei Komponenten in englischer Sprache aufgeführt und deren deutsche
Entsprechungen (Felfe, Six, Schmook & Knorz, 2010) gegenübergestellt. Die Items jeder
Komponenten gleichen sich in dem Merkmal, dass sie sich auf ein Verhalten beziehen,
nämlich das Verlassen der Organisation beziehungsweise das Bleiben in der Organisation.
Die Forschung zu Commitment beschränkt sich seit einigen Jahren nicht mehr auf die
Organisation, sondern erfolgt für viele weitere Bindungsziele (z. B. den Beruf, die
Führungskraft, die Beschäftigungsform; Bornewasser 2011, 2012; Felfe et al., 2008; Felfe &
Franke, 2012). Mit der Erweiterung des Anwendungsbereichs stellt sich die Frage nach einer
Commitment-Definition, die unabhängig vom Bindungsziel gültig ist: Was ist unter
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Commitment zu verstehen, wenn es nicht in Bezug auf die Organisation definiert wird? Die
entscheidende konzeptionelle Veränderung hierzu erfolgte durch die Publikation eines
allgemeinen Commitment-Modells (Meyer & Herscovitch, 2001), in welchem Commitment
nicht mehr als psychologischer Zustand, sondern als bindende Kraft definiert wird. In seiner
aktuellsten Fassung definiert Meyer (2009) Commitment als „internal force (mindset) that
binds an individual to a target (social or nonsocial) and/or to a course of action of relevance
to that target“ (S. 40). Die Definition ist der Gegenstand der nachfolgenden Kritik am
theoretischen Fundament des DKM. Daher werden die Konzepte, welche die Definition
umschließt, und die Annahmen, wie sie in Beziehung zueinander stehen, expliziert.

Tabelle 1
Beispielitems der drei Komponenten-Skalen zum organisationalen Commitment

affektiv

Original-Items
(Meyer & Allen, 1990; Meyer et
al., 1993)
I would be very happy to spend the
rest of my career with this
organization.
I do not feel “emotionally attached”
to this organization.1

Deutsche Entsprechungen
(Felfe, Six, Schmook & Knorz,
2010)
Ich wäre sehr froh, mein weiteres
Arbeitsleben in dieser Organisation zu
verbringen.
Ich fühle mich emotional nicht
sonderlich mit dieser Organisation
verbunden. 1
Even if it were to my advantage, I do Selbst wenn es für mich vorteilhaft
not feel it would be right to leave my wäre, fände ich es nicht richtig, diese
organization now.
Organisation zu verlassen.

normativ

kalkulatorisch

I would not leave my organization
right now because I have a sense of
obligation to the people in it.
Too much of my life would be
disrupted if I decided I wanted to
leave my organization now.

Ich würde die Organisation jetzt nicht
verlassen, weil ich mich einigen
Leuten darin verpflichtet fühle.
Zu vieles in meinem Leben würde sich
verändern, wenn ich diese
Organisation jetzt verlassen würde.

I feel that I have too few options to
consider leaving this organization.

Ich glaube, dass ich momentan zu
wenige Chancen habe, um einen
Wechsel der Organisation ernsthaft in
Erwägung zu ziehen.

Anmerkung. 1 = es handelt sich um ein umgekehrt formuliertes Item.
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Der Begriff force bezieht sich darauf, dass Commitment eine spezifische
motivationale Kraft ist (Meyer, Becker & Vandenberghe, 2004). Verglichen zu anderen
motivationalen Kräften wie externale Anreize (z. B. monetäre Belohnungen; Locke, 1997;
Pinder, 1998) ist Commitment eine internale Kraft, die an ein target, also ein Bindungsziel,
bindet. Ein Bindungsziel kann sozialer (z. B. ein Projektteam) oder nicht sozialer Natur sein
(z. B. der eigene Beruf). Die Bindung kann zudem gegenüber einem course of action
bestehen. Damit ist kein situatives Verhalten gemeint, sondern eine langfristige,
situationsübergreifende Persistenz eines bestimmten Verhaltens (Meyer et al., 2004). Das
heißt, das Verhalten (z. B. das Bleiben in einer Organisation) wird trotz situativer
Veränderungen weiterhin gezeigt. Ein Commitment umschließt dann die Bindung an ein
Verhalten, wenn das Verhalten of relevance für das jeweilige Bindungsziel ist. Die Relevanz
eines Verhaltens besteht darin, dass es auf die Erfüllung von Bedingungen (im Englischen
terms) ausgerichtet ist, die zu einem Commitment an ein bestimmtes Bindungsziel gehören
(Meyer et al., 2004; Meyer & Herscovitch, 2001). Beispielsweise werden als Bedingungen
eines organisationalen Commitments das Fortsetzen der Organisationsmitgliedschaft und das
Unterstützen der Organisationsziele, Kollegen und Vorgesetzten angenommen (Brown,
1996). Entsprechend sollten sich Arbeitnehmer, die organisationale committed sind, an
Verhaltensweisen gebunden fühlen, die der Erfüllung der Bedingungen dienen. Der Begriff
Mindset bezieht sich auf die Phänomenologie der Kraft. Hiermit sind die psychologischen
Zustände gemeint, die weiter oben der affektiven, normativen und kalkulatorischen
Komponente zugeordnet wurden. Für die Mindsets wird angenommen, dass ihnen dieselbe
bindende Kraft als gemeinsamer Wesenskern zugrunde liegt (Meyer & Herscovitch, 2001).
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2 Kritik am Drei-Komponenten-Modell
Das vorangehend dargestellte Verständnis von Commitment als dreidimensionales
Konstrukt war in den letzten gut zwanzig Jahren prädominant in der Forschung zu
Commitment (z. B. Bentein et al., 2005; Cohen, 2003, 2007; Greenberg & Baron, 2003).
Während dieser Zeit wurde das DKM immer wieder von Publikationen begleitet, in denen
sich kritisch mit dem Modell und dessen Skalen auseinandergesetzt wurde (z. B. Cohen,
2007; Gonzales & Guillen, 2008; Jaros, 2009; Jaussi, 2007; Klein et al., 2012; Ko, Price &
Mueller, 1997; Solinger et al., 2008; Swailes, 2002). Zum Teil führten die aufgezeigten
Probleme zu Überarbeitungen von Theorieelementen und Skalen des DKM, so geschehen
etwa in Form der Rekonzeptualisierung des normativen Commitments (Meyer &
Parfyonova, 2010). Andere Fragestellungen zum Konstrukt, beispielsweise ob Commitment
eine Kraft oder eine Bindung ist, sind hingegen immer noch nicht abschließend beantwortet
(für eine Übersicht siehe Becker et al., 2009).
Eine grundlegende und fortlaufend diskutierte Streitfrage zum DKM bezieht sich auf
die Abgrenzung des Konstrukts von anderen, distinkten Konstrukten (Becker et al., 2009;
Klein et al., 2012). Es geht hierbei um die Auseinandersetzung, welche psychologischen
Zustände oder Konstruktmerkmale entgegen der Konzeptualisierung des DKM nicht zu
Commitment zählen. Konkret betrifft das zum einen die Zweifel an der Dimensionalität, also
an der Annahme, dass die drei Mindsets verschiedene Manifestationen von Commitment
widerspiegeln und entsprechend Komponenten desselben Konstrukts sind. Zum anderen
betrifft es die Kritik an der Konfundierung von Commitment infolge des Einschlusses von
Verhalten in der Commitment-Definition sowie des Einschlusses anderer Konzepte in der
Definition der affektiven Komponenten (z. B. Identifikation; siehe Klein et al., 2012). Die
folgenden Kapitel widmen sich der Abgrenzungsproblematik für beide Fälle. Die jeweilig
kontroversen Positionen werden beschrieben und Probleme für die Forschungspraxis
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aufgezeigt. Darüber hinaus wird argumentiert, dass eine empirisch fundierte Debatte in
beiden Fällen nicht zielführend ist. Der Grund hierfür ist, dass die theoretischen Annahmen
zur Multidimensionalität des Konstrukts und zum Verhaltenseinschluss nicht falsifizierbar
sind, also keine empirischen Vorhersagen abgeleitet und geprüft werden können.

2.1 Die Dimensionalität von Commitment: Welche psychologischen Zustände
umschließt das Konstrukt?
Es wurde bereits gezeigt, dass Commitment im DKM eine bindende Kraft ist, die in
Form drei verschiedener psychologischer Zustände (d. h. Mindsets) erlebt werden kann
(siehe Kapitel 1). Die Dreidimensionalität des Konstrukts ist allerdings umstritten (Becker et
al., 2009). Für Zweifel sorgt beispielsweise die geringe konvergente Validität des
kalkulatorischen Commitments. In den Metaanalysen von Meyer, Stanley, Herscovitch und
Topolnytsky (2002) sowie Cooper-Hakim und Viswesvaran (2005) werden nur schwache
statistische Zusammenhänge des kalkulatorischen organisationalen Commitments mit den
anderen beiden Komponenten berichtet. Diese belaufen sich für die affektive Komponente
auf ρ = .05 sowie ρ = .13 und für die normative Komponente auf ρ = .18 sowie ρ = .19.
Becker (2005) argumentiert, dass die kalkulatorische Komponente nicht nur aufgrund dieser
schwachen Zusammenhänge als distinktes Konstrukt betrachtet werden sollte, sondern auch,
weil sie im Vergleich zu den anderen Komponenten teils entgegengesetzte empirische
Beziehungen zu einigen Konstrukten aufweist (z. B. zur Arbeitsleistung oder auch zu Stress;
siehe Meyer et al., 2002). Darüber hinaus werden die Zweifel an der Dreidimensionalität von
Commitment durch Befunde bestärkt, wonach sowohl die normative als auch kalkulatorische
Komponente Subdimensionen aufweisen (z. B. Gellatly, Meyer & Luchak, 2006). So zeigte
sich in einigen Untersuchungen (z. B. McGee & Ford, 1987; Stinglhamber et al., 2002), dass
sich die kalkulatorische Komponente danach unterteilen lässt, ob Personen bereits hohe
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Investitionen gegenüber dem Bindungsziel getätigt haben, oder ob es ihnen an Alternativen
zum Bindungsziel mangelt (z. B. bei schlechten Chancen auf einen anderen Job).
An dieser Stelle geht es nicht darum, Position für oder gegen eine bestimmte Anzahl
an Dimensionen von Commitment einzunehmen. Von Belang ist hingegen, dass die
Auseinandersetzung zur Dimensionalität von Commitment anhand empirischer Daten nicht
aufgelöst werden kann. Das heißt, ob die Mindsets Komponenten von Commitment sind,
sich also dieselbe bindende Kraft in unterschiedlichen psychologischen Zuständen
manifestiert, oder ob es sich bei den Mindsets um distinkte Konstrukte handelt, ist keine
Frage der Empirie, sondern eine nicht prüfbare Grundannahme des DKM. Diese Position
wird im Folgenden gestützt. Entscheidend hierbei ist das Argument, dass Commitment,
definiert als Kraft, und die Komponenten, definiert als Mindsets, keine distinkten Konzepte
auf verschiedenen Abstraktionsebenen darstellen, sondern die Kraft ein inhärenter
Bestandteil der Komponenten ist. Für die Forschung zu Commitment ist damit ein zentrales
Problem verbunden. Das Konstrukt subsummiert lediglich verschiedene psychologische
(Bindungs-) Zustände (Klein et al., 2012; Solinger et al., 2008). Hirsch und Levin (1999)
bezeichnen solche Konstrukte als umbrella constructs. Anders als die CommitmentKomponenten ist Commitment selbst kein eigenständiger Forschungsgegenstand. Das
bedeutet, die Kraft ist weder messbar, noch spielt sie in den theoretischen Modellen zu
Commitment eine Rolle bei der Vorhersage von Verhalten oder anderer Konsequenzen
(siehe Meyer & Allen, 1991; Meyer et al., 2004; Meyer & Maltin, 2010). Aus kritischer
Perspektive folgt daher die Frage, warum die Existenz einer Kraft angenommen werden
sollte, die empirisch nicht zugänglich ist (z. B. Klein, Brinsfield & Molloy, 2006). Negiert
man die Existenz einer Kraft, folgt ein weiteres Problem des DKM. Es fehlt dann an einem
theoretischen Fundament, auf dem die verschiedenen psychologischen Zustände (d. h. die
Mindsets) dem Commitment-Konstrukt zugeordnet werden können.
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Für die Debatte zur Dimensionalität von Commitment sind die theoretischen
Beziehungen relevant, durch welche die Kraft und die Mindsets miteinander verbunden sind.
Allgemein lassen sich die Beziehungen zwischen den verschiedenen Konzepten oder
Teilaspekten eines multidimensionalen Konstrukts bestimmten Modelltypen zuordnen (siehe
Law, Wong & Mobley, 1998; MacKenzie, Podsakoff & Podsakoff, 2011). Für das DKM ist
das nicht der Fall, der Modelltyp ist also unklar (Solinger et al., 2008). Die Betonung ist
notwendig, da drei Merkmale des DKM insgesamt den Eindruck entstehen lassen, dass es
sich um ein latentes Modell (Law et al., 1998) handelt. Latente Modelle sind in ihrem
Aufbau vergleichbar mit dem Prinzip reflektiver Messmodelle von Konstrukten (z. B. Bollen
& Lennox, 1991). Für das DKM hieße das, dass die Mindsets verschiedene Manifestationen
der bindenden Kraft sind, wobei die Kraft als abstraktes Konstrukt höherer Ordnung den
Mindsets als deren drei Dimensionen zugrunde liegt. Die Merkmale, die auf diesen
Modelltyp hinweisen, sind erstens, die im DKM eingesetzte Terminologie, also die
Bezeichnung der Mindsets als Komponenten von Commitment. Zweitens, die
Differenzierung zwischen den Konzepten der Kraft und den Mindsets anhand separater
Definitionen. Drittens, die Aussage, dass die Mindsets Komponenten des ihnen zugrunde
liegenden Commitment-Konstrukts sind (Meyer & Herscovitch , 2001, S. 308).
Anders als für latente Modelle üblich, befinden sich Commitment (bindende Kraft)
und die Commitment-Komponenten (Mindsets) nicht auf unterschiedlichen
Hierarchieebenen des DKM. Die Kraft und die Mindsets verschmelzen auf einer Ebene, so
dass die Kraft keine separate Entität sondern ein inhärenter Bestandteil der Mindsets ist. Das
heißt, die Kraft steht weder in einer theoretischen Beziehung zu den Mindsets, indem sie
beispielsweise deren Auftreten hervorruft, noch hat sie eigene, von den Mindsets
unabhängige Einflussfaktoren (siehe Meyer & Herscovitch, 2001). Ob eine Person affektiv,
normativ oder kalkulatorisch committed ist, wird ausschließlich durch die jeweiligen
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Einflussfaktoren der Mindsets bestimmt. Da zwischen den Einflussfaktoren keine
theoretischen Beziehungen bestehen, können die Mindsets völlig unabhängig voneinander
erlebt werden (siehe Kapitel 1). Diese Feststellung ist entscheidend, da sie die Möglichkeiten
beschränkt, die Frage nach der Dimensionalität von Commitment empirisch zu beantworten:
Im Kontrast zu latenten Modellen hängen die Korrelationen der Mindsets nämlich nicht
davon ab, ob ihnen dieselbe Kraft zugrunde liegt, sondern nur davon, ob ihre jeweiligen
Einflussfaktoren gemeinsam auftreten. Die Korrelationen lassen somit keinen Schluss
darüber zu, ob die Mindsets Komponenten desselben Konstrukts sind. Diese
Schlussfolgerung relativiert Beckers (2005) einführende Kritik zur geringen konvergenten
Validität des kalkulatorischen Commitments und zeigt auf, welche Grenze der
Überprüfbarkeit der Dimensionalität des DKM gesetzt ist. So basiert Beckers Kritik auf dem
Missverständnis, dass das DKM ein latentes Modell sei. Allgemein gilt, dass das DKM
aufgrund der Verschmelzung von Kraft und Mindsets immun gegenüber einer Kritik ist, die
auf empirischen Ergebnissen zu den Interkorrelationen der Mindsets basiert.
Dass den Mindsets dieselbe Kraft zugrunde liegt, zeigt sich laut Meyer und
Herscovitch (2001) in ihrer bindenden Wirkung. Sie alle führen zur Fortsetzung der
Beziehung mit dem Bindungsziel. Konsistent hiermit korrelieren beim organisationalen
Commitment die Skalen der drei Komponenten negativ mit der Kündigungsabsicht von
Arbeitnehmern oder deren tatsächlichem Kündigungsverhalten (Meyer et al., 2002). Hierbei
unterscheiden sich die Komponenten in den Ausprägungen der empirischen
Zusammenhänge. So korrelieren die Kündigungsabsicht und das affektive Commitment am
stärksten (ρ = -.56), gefolgt vom normativen (ρ = -.33) und kalkulatorischen Commitment (ρ
= -.18). Erklärt werden diese Unterschiede dadurch, dass die Mindsets von Natur aus
unterschiedlich viel Kraft umschließen (Meyer & Herscovitch, 2001). Die Unterschiede
entsprechen einer Rangfolge, wonach das affektive Commitment stärker bindet als das
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normative Commitment, und dieses wiederum stärker bindet als das kalkulatorische
Commitment.
Für die Auseinandersetzung zur Dimensionalität von Commitment ist die Frage von
Belang, ob es sich tatsächlich um dieselbe Kraft handelt, die sich ungleich auf die Mindsets
verteilt. Hierfür sind die unterschiedlichen Korrelationen der Komponentenskalen keine
zwingende empirische Stützung. Problematisch ist einerseits, dass die postulierte Rangfolge
der Kraftverteilung zu vage ist, um präzise empirische Vorhersagen zu den unterschiedlichen
Bindungsstärken der Mindsets abzuleiten. Denn die Ausprägungen der Unterschiede
zwischen den Mindsets lassen sich nicht quantifizieren, zum Beispiel in Einheiten der Kraft.
Das heißt, aufgrund der Rangfolge ist lediglich klar, dass gleiche Ausprägungen der
Mindsets (beziehungsweise deren Skalenwerte) in unbestimmter Höhe unterschiedlich
starken Bindungen an ein Bindungsziel entsprechen. Andererseits lassen sich alternative
Erklärungen für die empirischen Zusammenhänge der Commitment-Komponenten
vorbringen, die der zusätzlichen Annahme einer gemeinsamen, zugrunde liegenden Kraft
entbehren. Statt den drei Komponenten von Commitment können die Mindsets ebenso
distinkten Konstrukten zugeordnet werden (z. B. Klein et al., 2012; Solinger et al., 2008).
Hierfür sprechen beispielsweise ihre voneinander unabhängigen Einflussfaktoren und ihre
hinsichtlich der Stärke (und teils auch der Richtung) verschiedenen empirischen
Zusammenhänge mit anderen Konstrukten (siehe Meyer et al., 2002).
Mit Blick auf die einführende Kritik am DKM wird insgesamt deutlich, dass sich das
theoretische Fundament, auf dem die Dreidimensionalität von Commitment fußt, einer
strengen empirischen Überprüfung entzieht. Zwar gleichen sich die Mindsets darin, dass
Personen ihre Beziehungen zum jeweiligen Bindungsziel fortsetzen. Ob jedoch hierfür
jeweils die gleiche bindende Kraft verantwortlich ist, kann nicht geprüft sondern nur
behauptet werden. Kritiker des DKM sind damit in einer Situation, in der es wenig
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zielführend erscheint, empirische Befunde zur scheinbaren Widerlegung der
Dreidimensionalität zu publizieren (wie z. B. Becker, 2005). Hingegen sollten sie eher
zeigen, dass eine alternative Commitment-Konzeptualisierung dem DKM bemessen an
wissenschaftlichen Kriterien überlegen ist (für dieses Vorgehen siehe Wacker, 1998, 2008;
Westermann, 2000).

2.2 Konfundierung von Commitment im DKM
Der Einschluss von Verhalten in die Definition von Commitment als bindende Kraft
sowie die verschiedenen Konzepte, die Bestandteile des affektiven Commitments sind (z. B.
Identifikation; siehe die Definitionen in Kapitel 1), werden innerhalb der
Forschungsgemeinschaft kontrovers diskutiert. Für Vertreter des DKM sind diese Konzepte
integrale Bestandteile des Commitment-Konstrukts (Meyer & Allen, 1991; Meyer &
Herscovitch, 2001). Kritiker argumentieren demgegenüber, dass es sich um distinkte
Konzepte handelt, deren Einschluss in den Definitionen eine Konfundierung der
Commitment-Skalen (z. B. Meyer et al., 1993) zur Folge hat (z. B. Becker, 2005; Becker et
al., 2009; Jaros, 2009; Klein et al., 2012, 2014). In Anlehnung an die Verwendung des
Begriffs bei Klein et al., (2012, 2014) sowie bei Westermann (2000) kann dann von einer
Konfundierung gesprochen werden, wenn eine empirische Variable eine Operationalisierung
mehrerer theoretischer Konzepte darstellt. Im Folgenden wird sich den Problemen der
Konfundierung für die Bestimmung der empirischen Zusammenhänge von Commitment mit
anderen Konstrukten gewidmet. Anschließend wird gezeigt, dass die Kontroverse zum
Verhalten als Bestandteil versus Konsequenz von Commitment anhand empirischer Daten
nicht aufgelöst werden kann. Ausschlaggebend hierfür ist das unterspezifizierte theoretische
Fundament zur Bindung an ein Verhalten, aus dem sich keine präzisen empirischen
Vorhersagen ableiten lassen.
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Die Konfundierung der Skalen der Commitment-Komponenten führt zu zwei
miteinander verbundenen Problemen. Das erste Problem besteht darin, dass die Messungen
der Skalen systematisch mit der Varianz von Konstrukten kontaminiert sind, die distinkt von
Commitment sind. Der Einschluss von konstruktirrelevanter Varianz in den CommitmentMessungen erfolgt beispielsweise bei der affektiven Commitment-Skala (z. B. Meyer et al.,
1993). Sie umfasst neben der Varianz von Commitment auch Identifikationsvarianz
(Gautam, van Dick & Wagner, 2004; Klein et al., 2014; Riketta & van Dick, 2009). Die
Distinktheit des Identifikationskonstrukts von Commitment wird sowohl theoretisch als auch
empirisch gestützt (z. B. Franke & Felfe, 2008; Klein et al., 2012; Meyer, Becker & van
Dick, 2006; Riketta, 2005). Dass Messungen mit existierenden Skalen des organisationalen
Commitments auch konstruktirrelevante Varianz in Form von Verhaltensabsichten
umfassen, konnten Bozeman und Perrewè (2001) für die Items des Organizational
Commitment Questionnaire (Mowday, Steers & Porter, 1979) zeigen. Hierbei handelte es
sich um die Kündigungsabsicht von Arbeitnehmern. In der Untersuchung luden Items mit
Formulierungen wie „leave this organization“ oder „keep working for this organization“
stärker auf dem Faktor turnover cognitions als auf Commitment. Vergleichbare
Formulierungen finden sich bei den Items der drei Komponenten-Skalen (z. B. „leave my
organization“; siehe Tabelle 1, Kapitel 1), so dass für sie ebenfalls angenommen werden
kann, dass ihre Messungen Varianz der Kündigungsabsicht umschließen.
Aufgrund der konstruktirrelevanten Varianz in den Commitment-Messungen kommt
es zu einem zweiten Problem der Konfundierung, nämlich zu überhöhten Korrelationen mit
den Skalen der konfundierenden Konstrukte, deren Merkmale in den Commitment-Skalen
abgebildet werden (Klein et al., 2012, 2014). Wacker (2008) beschreibt diesen Effekt als
tautologische Beziehung. Dies lässt sich am Beispiel der Korrelationen zwischen den drei
Komponenten-Skalen zum organisationalen Commitment und der Kündigungsabsicht von
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Arbeitnehmern verdeutlichen, welche zu den Konsequenzen von Commitment zählt. In
Kapitel 1 wurde gezeigt, dass einige Items zum organisationalen Commitment das Fortsetzen
der Beziehung zur Organisation abbilden (siehe Tabelle 1). Eine Zustimmung zu Items wie
„Selbst wenn es für mich vorteilhaft wäre, fände ich es nicht richtig, diese Organisation zu
verlassen.“ (Felfe et al., 2010) bedeutet, dass sich eine Person gegenüber der Organisation
moralisch verpflichtet fühlt und eine Kündigung nicht in Erwägung zieht. Solche Items sind
den Items zur Kündigungsabsicht sehr ähnlich. Sie überschneiden sich in ihren Inhalten, so
wie folgendes Item: „Es ist unwahrscheinlich, dass ich mich aktiv darum bemühe, im
nächsten Jahr für eine andere Organisation zu arbeiten.“ (Übers. v. Verf.; Bozeman &
Perrewè, 2001, S. 173). Beide Beispielitems beziehen sich darauf, in der Organisation zu
bleiben, also nicht zu kündigen. Das heißt, beide Items messen zum Teil das Gleiche. Diese
Überschneidung führt zu einem statistischen Zusammenhang zwischen den Skalen von
Commitment und Kündigungsabsicht, welcher unabhängig vom tatsächlichen
Zusammenhang auf der Konstruktebene ist (Wacker, 2008). Konsistent hiermit konnten
Klein et al. (2014) für ihre weniger konfundierte Commitment-Skala zeigen, dass deren
Korrelationen mit der Kündigungsabsicht und der Identifikation von Arbeitnehmern im
Vergleich zum affektiven Commitment signifikant geringer ausfallen.
Trotz der aufgezeigten Probleme der Konfundierung ist zu erwarten, dass die Debatte
zum Verhaltenseinschluss in der Commitment-Definition bestehen bleibt. Für das Ende der
Debatte bedürfte es einer empirischen Prüfung der Annahme, dass die Bindung an ein
bestimmtes Verhalten ein Bestandteil des Commitment-Konstrukts ist, und gegenüber
anderen Verhaltensweisen keine Bindung besteht. Eine solche Prüfung ist allerdings nicht
möglich, da das theoretische Fundament zur Verhaltensbindung unterspezifiziert ist. Die
Annahmen des DKM hierzu lassen sich wie folgt zusammenfassen. Damit ein Commitment
(z. B. gegenüber der Organisation) die Bindung an ein bestimmtes Verhalten umschließt,
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muss dieses Verhalten relevant für ein Bindungsziel sein (Meyer & Herscovitch, 2001). Die
Relevanz eines Verhaltens leitet sich aus dessen Funktion ab. Die Funktion muss darin
bestehen, bestimmte Bedingungen zu erfüllen, die Bestandteil des Commitments gegenüber
dem jeweiligen Bindungsziel sind. Beispielsweise zählt Brown (1996) die Unterstützung
anderer Organisationsmitglieder zur den Bedingungen eines Commitments gegenüber der
Organisation. Das heißt, Arbeitnehmer, die organisational committed sind, sollten sich unter
anderem daran gebunden fühlen, ihre Kollegen zu unterstützen. Mit Ausnahme des
organisationalen Commitments existiert gegenwärtig eine große theoretische Lücke zu den
Bedingungen, die gegenüber den jeweiligen Bindungszielen erfüllt werden müssen. Das
heißt, aus dem DKM leiten sich keine Vorhersagen dazu ab, welche Verhaltensweisen
relevant sind und somit zu Commitment zählen, und welche nicht. Eine empirische Prüfung
der Annahme, dass sich Personen an ein bestimmtes Verhalten gebunden fühlen, ist
infolgedessen nicht möglich. Die theoretischen Lücken des DKM werden im Folgenden
anhand dreier Fragen aufgezeigt. Deren Beantwortung wäre notwendig, um relevante
Verhaltensweisen zu bestimmen und zum Gegenstand einer empirischen Prüfung zu machen.
Die erste Frage lautet: Welche Commitment-Bedingungen sind bei den jeweiligen
Bindungszielen gültig? Obwohl es sich beim DKM um ein allgemeines Commitment-Modell
handelt (Meyer & Herscovitch, 2001), wurden bislang nur für das organisationale
Commitment konkrete Bedingungen benannt (z. B. Unterstützung der Organisationsziele;
Brown, 1996). Hingegen ist unklar, welche Bedingungen gegenüber anderen Bindungszielen
zu erfüllen sind. Hierzu nehmen Meyer und Herscovitch (2001) an, dass ein Commitment
gegenüber einem Bindungsziel die jeweiligen relevanten Verhaltensweisen oftmals
impliziert, beziehungsweise sich umgekehrt aus den Verhaltensweisen das jeweilige
Bindungsziel ableiten lässt. Solinger et al. (2008) haben sich mit dieser Annahme bereits
kritisch auseinandergesetzt. Sie zeigen am Beispiel des organisationalen Commitments, dass
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über die Zeit hinweg keine konsistente Beziehung zwischen Commitment und Verhalten
besteht. So assoziieren beispielsweise Arbeitnehmer in Abhängigkeit der Dauer ihrer
Organisationszugehörigkeit unterschiedliche Verhaltensweisen mit ihrem Commitment (z.
B. Buchanan, 1974; Katz, 1997). Während es den Arbeitnehmern zu Beginn darum geht, ihre
Position in der Organisation zu festigen (z. B. indem man gegenüber dem Vorgesetzten
positiv auffällt), stehen anschließend eher Verhaltensweisen im Fokus, die dazu beitragen,
eigene Spuren im Unternehmen zu hinterlassen (z. B. Projekterfolge).
Die zweite Frage lautet: Inwiefern hängen die Bedingungen davon ab, wie man
gegenüber dem Bindungsziel committed ist? Die Frage bezieht sich auf die Variabilität der
Bedingungen in Abhängigkeit der erlebten Mindsets. Die Annahmen des DKM hierzu sind
nur vage. Demnach ist das Erleben eines affektiven Mindsets (d. h. dem Wunsch zur
Bindung) mit mehr relevanten Verhaltensweisen verbunden als das normative und
kalkulatorische Mindsets (Meyer & Herscovitch, 2001). Zu den Unterschieden zwischen den
Commitment-Profilen, also dem gleichzeitigen Erleben der Mindsets, fehlt es vollständig an
einem theoretischen Fundament.
Die dritte Frage lautet: Welche Verhaltensweisen sind mit der Erfüllung der
Bedingungen assoziiert? Hierzu existieren bislang keine Antworten. Es scheint plausibel
anzunehmen, dass selbst wenn die Bedingungen für ein Bindungsziel und die Unterschiede
zwischen den Mindsets bekannt wären, mehrere Verhaltensweisen zur Erfüllung einer
Bedingung möglich sind. Beispielsweise ist die Unterstützung anderer
Organisationsmitglieder, die zu den Bedingungen des organisationalen Commitments zählt
(Brown, 1996), durch verschiedene Verhaltensweisen umsetzbar, wie dem Tauschen von
Arbeitsschichten oder Hilfestellungen bei den Arbeitsaufträgen des Kollegen.
Die Fragen erwecken insgesamt den Eindruck, dass infolge der Kombinationen aus
Bindungsziel und Bindungserleben bei einem Commitment potentiell vielzählige
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Bedingungen gelten können. Es scheint nur schwer umsetzbar, alle hierfür relevanten
Verhaltensweisen zu benennen und zu operationalisieren. Das zumindest fordern Meyer und
Herscovitch (2001). Mit der Spezifizierung von beidem, Bindungsziel und relevantem
Verhalten, ist die Erwartung verbunden, das jeweilige Verhalten besser zu verstehen und
präziser vorherzusagen (Meyer & Herscovitch, 2001, S. 309). In den Skalen der
Commitment-Komponenten wird diese Spezifizierung bislang nicht konsequent umgesetzt.
Die verfügbaren Skalen beziehen sich für die verschiedenen Bindungsziele lediglich auf das
Fortsetzen der Beziehung zum Bindungsziel (siehe Kapitel 1). Das bedeutet, dass anders als
im DKM intendiert, die Bindung an ein Verhalten gegenwärtig nicht spezifisch für das
jeweilige Bindungsziel und Bindungserleben operationalisiert wird.
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Das Ziel dieser Arbeit ist die Entwicklung und Validierung einer deutschen Skala
von Commitment, die auf der Commitment-Rekonzeptualisierung von Klein et al. (2012)
und der dazugehörigen englischsprachigen Skala (Klein et al., 2014) basiert. Wie im
Folgenden gezeigt wird, grenzt sich die Rekonzeptualisierung vom DKM vor allem in
denjenigen theoretischen Annahmen ab, mit denen sich in Teil I der Arbeit kritisch
auseinandergesetzt wurde. Das betrifft die Natur von Commitment, die Breite des Konstrukts
(d. h. die psychologischen Zustände und Merkmale anderer Konstrukte, die Commitment
umschließt) und die darauf aufbauende, konfundierte Messung von Commitment. Die
intendierte deutsche Skala ist eine notwendige Voraussetzung dafür, zukünftig im
deutschsprachigen Forschungsraum empirische Beiträge zur Debatte um die
Konzeptualisierung von Commitment als eine Kraft (wie im DKM; Meyer, 2009) versus
eine spezifische Form der Bindung (Klein et al., 2012) zu leisten (Becker et al., 2009).
Im vorangehenden Teil der Arbeit wurde gezeigt, dass Commitment, definiert als
bindende Kraft (Meyer, 2009), ein breites Konstrukt ist, welches das Erleben einer Vielzahl
unterschiedlicher Bindungszustände umschließt. Die Formulierung committed zu sein ist im
Kontext des DKM nur eine vage Bezeichnung für mehrere psychologische Zustände und
bedeutet lediglich, in irgendeiner Weise gebunden zu sein. Um ein bestimmtes Commitment
und dessen Phänomenologie zu spezifizieren, müssen mehrere Informationen hinzugezogen
werden. Hierzu gehören neben dem Bindungsziel, den Bedingungen und den
Verhaltensweisen zu deren Erfüllung, die Ausprägungen der drei Mindsets.
In Abgrenzung zum breiten Konstruktverständnis des DKM basiert die
Rekonzeptualisierung von Klein et al. (2012) auf der grundlegenden Annahme, dass
Commitment spezifische, allgemein gültige Merkmale besitzt, die es von anderen Formen
oder Typen von Bindungen unterscheidet. Das heißt zum einen, statt dem Erleben mehrerer
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Mindsets bezieht sich Commitment auf einen bestimmten psychologischen Zustand. Zum
anderen heißt es, dass neben Commitment noch weitere psychologische Zustände existieren,
die anderen, distinkten Bindungstypen zugeordnet werden (z. B. Identifikation; siehe Klein
et al., 2012). Die definierenden Merkmale von Commitment wurden auf Grundlage eines
Literaturreviews zu dessen Bedeutung in verschiedenen Disziplinen bestimmt (z. B.
Philosophie, Politikwissenschaft, Religion). Hierbei wurden diejenigen Merkmale selektiert,
die sich von verwandten Konstrukten (z. B. Zufriedenheit) und distinkten Bindungsformen
(z. B. Identifikation) sowie von den Antezedenzien und Konsequenzen eines Commitments
abgrenzen und die unabhängig vom jeweiligen Bindungsziel gültig sind. Das Produkt dieses
Prozesses ist die Definition von Commitment als „volitional psychological bond reflecting
dedication to and responsibility for a particular target [Hervorhebung v. Verf.]” (Klein et
al., 2012, S. 137). Bei der Übersetzung der Definition gilt es bereits, deutsche Begriffe zu
wählen, die der präzisen Abgrenzungen des Konstrukts gerecht werden. So sollte der
Definition im Deutschen als willentliche Bindung entsprochen werden, die durch eine
Zusicherung und Verantwortlichkeit gegenüber dem Bindungsziel gekennzeichnet ist. Die
Herleitung der Begriffe erfolgt weiter unten anhand theoretischer und linguistischer
Gesichtspunkte.
Ob Commitment als bindende Kraft oder als eine spezifische Form der Bindung
konzeptualisiert werden sollte, ist keine ausschließlich philosophische Frage, die sich auf die
Natur des Konstrukts und auf die Phänomene beschränkt, die es umschließt (Becker et al.,
2009). Darüber hinaus betrifft die Frage die Präzision, mit der die empirischen
Zusammenhänge von Commitment bestimmt werden. Die konzeptuelle Trennschärfe der
Commitment-Bindung ist die wesentliche Voraussetzung für eine Skala, die im Gegensatz zu
den Skalen der drei Commitment-Komponenten (z. B. Allen & Meyer, 1990), keine
Merkmale anderer, von Commitment abzugrenzender Konstrukte abbildet (z. B.
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Kündigungsabsicht; siehe Kapitel 2.2, Teil I). Damit ist gemeint, dass eine solche Skala
weniger konfundiert ist und daher Messungen ermöglicht, die mit weniger
konstruktirrelevanter Varianz kontaminiert sind. Auf der Grundlage solcher Messungen wird
erwartet, dass die Zusammenhänge zwischen Commitment und anderen Konstrukten
empirisch präziser bestimmt werden als mit den Skalen der Commitment-Komponenten
(Klein et al., 2014).
Die Skala der Commitment-Bindung wird mit dem Akronym KUT bezeichnet (Klein
et al., 2014). K steht für Klein und seine Kollegen als die Entwickler der Skala, U steht für
die Unidimensionalität der Bindung und T steht für target-free. Damit ist die vom jeweiligen
Bindungsziel unabhängige, allgemeine Gültigkeit der Commitment-Merkmale gemeint.
Entsprechend soll die KUT für jedes Bindungsziel einsetzbar sein. Die Skala umfasst die
folgenden vier Items, die durch Einsetzen des Bindungsziels für die jeweilige Untersuchung
angepasst werden können:

1) How committed are you to [your/the/this] [target]?
2) To what extend do you care about [your/the/this] [target]?
3) How dedicated are you to [your/the/this] [target]?
4) To what extend have you chosen to be committed to [your/the/this] [target]?

In den letzten Jahren wurde bereits Evidenz zur Konstruktvalidität der KUT
publiziert (Klein et al., 2011, 2014). Die Skala wurde hierbei für mehrere Bindungsziele wie
der Organisation, dem Team, der Führungskraft oder auch den Beruf getestet und hatte
hervorragende psychometrische Eigenschaften. Beispielsweise variiert die interne
Konsistenz der Skala trotz ihres kleinen Umfangs von vier Items zwischen α = .86
(Commitment gegenüber akademischen Zielen) und α = .97 (Commitment gegenüber der
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Führungskraft). Die bisherigen Befunde stützen die Eindimensionalität der Skala, ihre
Invarianz (d. h. Übertragbarkeit auf verschiedene Bindungsziele) sowie die geringere
Konfundierung der Skala verglichen zu den Skalen der Commitment-Komponenten (z. B.
Meyer et al., 1993). Beispielsweise wies die KUT im Vergleich zur Skala des affektiven
organisationalen Commitments signifikant schwächere empirische Zusammenhänge mit den
Skalen derjenigen Konstrukte auf, die als konfundierende Variablen des affektiven
Commitments gelten (z. B. Identifikation; siehe Kapitel 2.2, Teil I).
In Anlehnung an die ursprüngliche Skalenbezeichnung von Klein et al. (2014) wird
die deutsche Skala der Commitment-Bindung als KUTG bezeichnet, wobei G für German
steht. Teil II widmet sich im Folgenden den theoretischen Grundlagen der Entwicklung und
Validierung der KUTG. Zuvor noch einige Anmerkungen dazu, wie bestimmte Begriffe in
den folgenden Kapiteln verwendet werden.
1) Wenn über Commitment nach Klein et al. (2012) geschrieben wird, dann werden
die Begriffe Commitment und Commitment-Bindung genutzt. Der Zusatz -Bindung
akzentuiert an der jeweiligen Textstelle den Bezug des Konzepts zu den Autoren. Das ist
beispielsweise an Stellen sinnvoll, an denen die Commitment-Bindung von der
Commitment-Definition des DKM abgegrenzt werden soll.
2) Es wird die Bezeichnung US-amerikanisch statt englisch verwendet, um die
Herkunft der Commitment-Bindung und der KUT zu kennzeichnen. Der US-amerikanische
Sprachraum ist eine Untermenge des englischen Sprachraums, zu dem beispielsweise auch
Australien oder Großbritannien zählen. Diese Präzisierung ist wichtig, da das CommitmentKonstrukt sowohl historisch betrachtet, als auch im Fall der Commitment-Bindung, seinen
Ursprung in den USA hat (Roe, Solinger & van Olffen, 2009). Außerhalb der USA wurde
die KUT bislang noch nicht validiert.
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3) Zur Bezeichnung des psychologischen Zustandes, auf den sich Commitment
bezieht, wird der Begriff committed in seiner englischen Schreibweise genutzt. Für den
Plural und die Verbform des Begriffs kommt die eingedeutschte Form committete (z. B. die
committeten Mitarbeiter) beziehungsweise committen (z. B. der Mitarbeiter committete sich)
zur Anwendung (siehe auch Duden Online, 2015).
4) Zur Differenzierung zwischen der theoretischen Sprache und der
Beobachtungssprache (siehe Carnap, 1958; Westermann, 2000) anhand des Schriftbildes
werden Begriffe der Beobachtungssprache kursiv gesetzt. Beispielsweise bezeichnet
Commitment das theoretische Konzept und commitment den Begriff in der Alltagssprache.

1 Die Rolle eines möglichen Konstrukt-Bias für die Übertragung der KUT ins
Deutsche
Um ein Konstrukt in einer anderen, fremdsprachigen Population zu messen, ist das
übliche methodische Vorgehen, die Items einer bereits validierten Skala in die jeweilige
Sprache der Population zu übersetzten (Hambleton, 2005; van de Vijver & Poortinga, 2005).
Das gilt auch für ältere Commitment-Skalen aus dem US-amerikanischen Forschungsraum,
wie dem Organizational Commitment Questionnaire (Mowday et al., 1979) oder den Skalen
der drei Commitment-Komponenten (z. B. Allen & Meyer, 1990). Sie wurden ins Deutsche
übersetzt und validiert (Maier & Woschée, 2002; Schmidt et al., 1998). Für die Messung der
Commitment-Bindung im deutschen Sprachraum ist dieses vergleichsweise kostensparende
Vorgehen, also die Übersetzung der KUT-Items (Klein et al., 2014) nicht sinnvoll. Der
Grund dafür ist, dass die deutschen Übersetzungen der beiden Items, die den Begriff
committed umschließen, das US-amerikanische Konstruktverständnis von Klein et al. (2012)
nicht adäquat abbilden. Infolgedessen muss in dieser Arbeit eine für den deutschen Raum
angepasste Commitment-Skala entwickelt werden.
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Die folgenden Kapitel widmen sich den Schwierigkeiten, den Begriff committed zu
übersetzen, und den Konsequenzen für die Entwicklung der KUTG. Im Fokus steht dabei die
Frage, inwiefern die Übersetzungsschwierigkeiten darauf hinweisen, dass die Übertragung
der KUT ins Deutsche durch einen Konstrukt-Bias beeinträchtigt wird. Der Bias würde dann
bestehen, wenn die Definitionen von Commitment in den USA und Deutschland
voneinander abweichen (van de Vijver, 2011; van de Vijver & Poortinga, 2005). Hambleton
(2001) beschreibt diese Form der Abweichung zwischen kulturellen Gruppen auch als
fehlende Konstrukt-Äquivalenz. Van de Vijver und Poortinga (2005) argumentieren jedoch,
dass der Begriff Äquivalenz stärker mit dem Grad der Vergleichbarkeit von Messungen
assoziiert wird und sich somit eher auf die Konsequenzen eines Bias bezieht. Aus diesem
Grund wird im Rahmen dieser Arbeit der Begriff des Konstrukt-Bias genutzt, um die
kulturellen Unterschiede im Konstruktverständnis zu bezeichnen.

1.1 Die Inkongruenz zwischen der Commitment-Bindung und den Übersetzungen von
committed
Im Kontrast zu den existierenden Commitment-Skalen (z. B. die Skalen der
Commitment-Komponenten; Allen & Meyer, 1990) zeichnet sich die Operationalisierung
der Commitment-Bindung (d. h. die KUT; Klein et al., 2014) durch eine offensichtliche
Zuordnung von Beobachtungssprache und theoretischer Sprache aus (siehe Carnap, 1958;
Westermann, 2000). Damit ist gemeint, dass die zur Beschreibung von Erlebenszuständen
genutzten Begriffe der Alltagssprache dieselben sind, wie die theoretischen Begriffe, die das
Konstrukt und dessen Merkmal bezeichnen. So bilden Item 1 („How committed are you...?“)
und Item 4 („To what extend have you chosen to be committed…?“) die CommitmentBindung anhand des Begriffs committed im Ganzen ab. Zudem spiegelt Item 4 wider, dass
Commitment eine volitionale Bindung ist, indem es durch chosen to die Rolle der
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Entscheidung, sich zu committen, akzentuiert. Das Merkmal der Zusicherung (im Englischen
dedication) wird in Item 3 („How dedicated are you…?”) durch den Begriff dedicated
abgebildet. Item 2 („To what extend do you care about....?“) bildet mit care about das
Merkmal der Verantwortlichkeit (im Englischen responsibility) ab. Es stellt die Ausnahme
dieses Zuordnungsprinzips dar, wobei auch Items mit dem Begriff responsible Bestandteil
der Skalenkonstruktion waren, aber geringere Ladungen als Item 2 aufwiesen (Klein et al.,
2014).
Dass die Begriffe auf beiden Sprachebenen dieselben sind, impliziert für den USamerikanischen Raum, dass sich die Definition von Commitment als willentliche Bindung,
die durch Zusicherung und Verantwortlichkeit gekennzeichnet ist (Klein et al., 2012), und
die Beschreibung des subjektiven Erlebens anhand des Begriffs committed auf denselben
psychologischen Zustand beziehen. Passend zur Konstruktdefinition wird commitment in der
Alltagssprache als eine willentliche Verpflichtung verstanden (Solinger, 2004; Wyatt, 1999).
Das heißt, die extensionalen Bedeutungen (Westermann, 2000) von Commitment und
commitment sind kongruent.
Im Kontrast hierzu sind die deutschen Übersetzungen von committed und die
Commitment-Definition von Klein et al. (2012) inkongruent. Das heißt, die Übersetzungen
und Commitment beziehen sich nicht wie im US-amerikanischen Sprachraum auf denselben
Zustand. Unter Berücksichtigung verschiedener Wörterbücher (Duden-Oxford
Großwörterbuch Englisch, 1990; PONS-Großwörterbuch für Experten und Universität,
2001), Online-Datenbanken (Dict.cc Online Dictionary, 2015; Oxford Online Dictionary,
2015) sowie linguistischer Analysen (Solinger, 2004) sind verpflichtet, gebunden und
engagiert die gebräuchlichen Übersetzungen von committed. Keine der Übersetzungen ist in
ihrer Bedeutung äquivalent zu committed, so dass es im Deutschen an einem Begriff fehlt,
der hinreichend trennscharf ist, um die Commitment-Bindung so abzubilden, wie sie im US-
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amerikanischen Raum definiert wird. Die fehlende Äquivalenz wird weiter unten noch
einmal detailliert anhand einer linguistischen Analyse zentraler Begriffe der KUT-Items und
deren deutsche Übersetzungen aufgezeigt (siehe Kapitel 4, Teil II). An dieser Stelle erfolgt
eine verkürzte Darstellung.
Der Begriff verpflichtet beschreibt das Erleben von Commitment nur vage, da ein
Commitment nur einer willentlichen Verpflichtung entspricht (Solinger, 2004; Wyatt, 1999).
Die Formulierung verpflichtet zu sein ist daher nicht trennscharf genug, um dem Zustand des
committed-Seins im Deutschen zu beschreiben. Klein et al. (2012) argumentieren, dass
Verpflichtungen nicht mit einem Commitment gleichgesetzt werden können, da sie zu
verschiedenen Bindungen führen können und entsprechend unterschiedlich erlebt werden.
Hierzu ist aus der Forschung zum DKM bekannt, dass das normative Commitment, welches
sich auf das Verpflichtungsgefühl gegenüber einem Bindungsziel bezieht (siehe Kapitel 1,
Teil I), zwei Subdimensionen besitzt (z. B. Gellatly et al., 2006). Demnach kann das
Verpflichtetsein zum einen als gewollt und freiwillig empfunden werden, zum anderen aber
als Erwartungen, die von außen auferlegt sind (z. B. aufgrund sozialer Normen; Klein et al.,
2012). Wird der Zustand, verpflichtet zu sein, im Sinne eines Müssens oder Sollens erlebt,
handelt es sich nicht um ein Commitment, sondern um eine andere Form der Bindung (z. B.
eine instrumentelle Bindung; Klein et al., 2012).
Der Begriff gebunden ist ebenfalls zu unspezifisch, um das Erleben eines
Commitments zu beschreiben, da der Begriff keine Abgrenzung von anderen Bindungen
ermöglicht. Gebunden meint allgemein, dass irgendeine Form der Bindung besteht oder
erlebt wird. Beispielsweise kann sich die Aussage Ich fühle mich an mein Unternehmen
gebunden statt auf Commitment ebenso auf eine Identifikation mit dem Unternehmen oder
auf eine Form der resignativen Bindung beziehen (Brickman, 1987; Etzioni, 1961; Klein et
al. 2012).
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Der Begriff engagiert grenzt den Zustand, committed zu sein, nur unscharf von den
motivationalen Konsequenzen eines Commitments ab. Mit dem Begriff ist unter anderem
gemeint, dass sich Personen für etwas bekennend oder mit innerer Anteilnahme einsetzen
(Duden Online, 2015). Dieser Einsatz entspricht einer motivationalen Konsequenz von
Commitment (Klein et al., 2012). Committet sich eine Person beispielsweise gegenüber
einem Freund dazu, ihm beim Umzug zu helfen, dann folgt aus dem Commitment die
Bereitschaft, eigene Ressourcen wie Zeit und Anstrengungen zur Erledigung des Umzugs zu
investieren. Das heißt, eine Person, die committed ist, engagiert sich dafür, den Umzug zu
bewerkstelligen.

1.2 Interpretation der Inkongruenz und Schlussfolgerungen für die Entwicklung der
KUTG
In der Literatur zur kulturübergreifenden Testadaption ist es üblich, zwischen
linguistischen Unterschieden (z. B. De- und Konnotationen von Begriffen der Items) und
kulturellen Unterschieden zweier Populationen (z. B. Konstruktdefinitionen) zu
differenzieren (siehe z. B. die Richtlinien der International Test Commission; Hambleton,
2005; van de Vijver, 2011). Das hat zum Ziel, je nach Unterschieden die entsprechende
Methode für die Übertragung einer Skala in die neue Population abzuleiten, also zum
Beispiel zu entscheiden, ob die Skala übersetzt werden kann oder neu entwickelt werden
muss (van de Vijver & Poortinga, 2005). Für die Entwicklung der KUTG ist relevant, dass a
priori unklar ist, worauf sich die Inkongruenz zwischen der US-amerikanischen Definition
der Commitment-Bindung und den Übersetzungen von committed zurückführen lässt. Im
Folgenden wird gezeigt, dass sowohl linguistische als auch kulturelle Unterschiede für die
Inkongruenz verantwortlich sein können. Statt einer bloßen Übersetzung der KUT-Items

35

Teil II – Commitment als eine spezifische Form der Bindung
erfordert es in beiden Fällen die Entwicklung einer für den deutschen Raum angepassten
Commitment-Skala.
Die Inkongruenz allein durch linguistische Unterschiede zwischen den USA und
Deutschland zu erklären hieße, dass es zwar im Deutschen keinen äquivalenten Begriff für
committed gibt, das Konstruktverständnis in beiden Populationen aber das gleiche ist. Die
Konsequenz für die Entwicklung der KUTG wäre dann, dass auf der Grundlage der
Definition der Commitment-Bindung von Klein et al. (2012) neue Items entwickelt werden
müssten, welche die beiden committed-Items der KUT im Deutschen ersetzen (z. B. Items zu
den Commitment-Merkmalen). Das heißt, man würde das gleiche Konstrukt für den
deutschsprachigen Raum anhand anderer Indikatoren operationalisieren.
Kulturelle Unterschiede hinsichtlich der Konstruktdefinition sind aus der bisherigen
Forschung zu Commitment zwar nicht bekannt, jedoch scheinen sie in Anbetracht der
Inkongruenz plausibel. Die Schwierigkeiten, den Begriff committed adäquat zu übersetzen,
weisen auf die Möglichkeit hin, dass ein Commitment im deutschen Raum anders erlebt und
entsprechend anders definiert wird. So spiegeln die linguistischen Unterschiede zwischen
committed und den deutschen Übersetzungen womöglich die kulturellen Unterschiede der
Konstruktdefinitionen wider. Beispielsweise könnte es für ein Commitment im deutschen
Sprachraum typisch sein, sich gegenüber dem Bindungsziel verpflichtet zu fühlen. Nimmt
man an, der Begriff verpflichtet bildet die deutsche Commitment-Definition ebenso
kongruent ab, wie committed die Commitment-Bindung, dann wäre die Verpflichtung
gegenüber einem Bindungsziel ein spezifisch deutsches Merkmal von Commitment. Der
kulturelle Unterschied bestünde dann darin, dass Commitment, anders als im USamerikanischen Raum, nicht nur freiwillig eingegangene Verpflichtungen umschließt,
sondern auch Verpflichtungen, die von außen auferlegt werden (z. B. durch soziale Normen;
siehe Kapitel 1.1, Teil II).
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Die Annahme, dass die begrifflichen Abweichungen kulturelle Unterschiede im
Konstruktverständnis von Commitment widerspiegeln, lässt sich durch die Position des
linguistischen Relativismus stützen. Aus Sicht des linguistischen Relativismus bringt der
Wortschatz einer Population zum Ausdruck, wie dessen Vertreter sich selbst und ihre
Umwelt beschreiben und wahrnehmen (Berry, Poortinga, Breugelmans, Chasiotis & Sam,
2011; Devitt & Sterelny, 1987; Kreiner, 2011). Die bisherige Forschung hierzu fokussierte
sich auf die Beziehung zwischen der Wahrnehmung und der Bezeichnung sensorischer
Informationen wie Farben (z. B. Roberson, Davies & Davidoff, 2000). Kreiner (2011)
kommt in seinem Review zur Beziehung von Sprache und Kultur zu dem Schluss, dass sich
Menschen verschiedener Kulturen nicht in der Fähigkeit unterscheiden, zwischen
sensorischen Informationen zu differenzieren (z. B. zwischen Farbtönen). Hingegen
unterscheiden sie sich in den begrifflichen Kategorisierungen der Informationen. Damit ist
gemeint, dass keine Unterschiede in der Fähigkeit bestehen, die Umwelt wahrzunehmen,
sondern es kulturell bedingt ist, wie stark die gleichen sensorischen Informationen anhand
der Begriffe der jeweiligen Sprache differenziert werden (z. B. die Anzahl an begrifflichen
Kategorien, um Farben zu beschreiben; Roberson et al., 2000). Übertragen auf ein mögliches
Konstrukt-Bias von Commitment könnte eine unterschiedliche begriffliche Differenzierung
zwischen den USA und Deutschland zum Beispiel in den Begriffen committed und engagiert
zum Ausdruck kommen. Weiter oben wurde hierzu gezeigt, dass engagiert im Vergleich zu
committed zwischen dem Zustand der Bindung (d. h. committed zu sein) und den daran
geknüpften motivationalen Absichten (d. h. sich für das Bindungsziel einzusetzen) nicht
trennscharf differenziert (siehe Kapitel 1.1, Teil II).
Insgesamt wird deutlich, dass über die Existenz eines Konstrukt-Bias gegenwärtig
nur spekuliert werden kann. Anders ausgedrückt, ist es unklar, ob Commitment im deutschen
genauso zu definieren ist wie im US-amerikanischen Sprachraum. Dieser Unklarheit muss

37

Teil II – Commitment als eine spezifische Form der Bindung
bei der Entwicklung der KUTG Rechnung getragen werden. Es wird daher ein induktives
Vorgehen gewählt, also eine faktoranalytisch fundierte Reduktion eines vorab
zusammengestellten Itempools (siehe Bühner, 2011; Hinkin, 1998). Diejenigen Items, die
schlussendlich Bestandteil der KUTG sind, kennzeichnen dann, ob und wie sich
Commitment im deutschen Raum vom US-amerikanischen Konstruktverständnis
unterscheidet. Der zu untersuchende Itempool bedarf hierzu zweierlei Arten von Items. Das
sind zum einen Items, welche die Definition der Commitment-Bindung (Klein et al., 2012)
adäquat abbilden. Solche Items messen das US-amerikanische Konstruktverständnis anhand
deutscher Begriffe, beispielsweise indem sie die Merkmale von Commitment abbilden. Zum
anderen bedarf es Items, die von der Commitment-Definition abweichen. Das betrifft sowohl
verschiedene Übersetzungen der committed-Items der KUT als auch Items, deren Begriffe
und Formulierungen im deutschen Raum gebräuchlich sind, um das Erleben von
Bindungszuständen zu beschreiben (z. B. sich verbunden fühlen).

2 Die deutsche Entsprechung der Commitment-Definition von Klein et al. (2012)
Eine wesentliche Schlussfolgerung des vorherigen Kapitels war, dass es für die
Entwicklung der KUTG unter anderem solcher Items bedarf, welche die CommitmentBindung adäquat abbilden. Als Grundlage hierfür widmet sich dieses Kapitel einer deutschen
Fassung der Commitment-Definition von Klein et al. (2012). Der Schwerpunkt liegt darauf,
der Definition anhand trennscharfer Begriffe zu entsprechen, um so intendierten
konzeptuellen Abgrenzungen der Commitment-Bindung (z. B. von motivationalen
Commitment-Outcomes; Klein et al., 2012) gerecht zu werden. Die deutsche Fassung dient
zum einen als Ausgangspunkt für die deduktive Ableitung neuer Commitment-Items, zum
anderen als Referenz für die Beurteilung, welche der möglichen Itemübersetzungen das USamerikanische Konstruktverständnis am präzisesten abbilden.
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Klein et al. (2012) definieren Commitment als „volitional psychological bond
reflecting dedication to and responsibility for a particular target [Hervorhebung v. Verf.]”
(S. 137). Die folgenden Kapitel widmen sich der Bedeutung von je einem der vier zentralen
Begriffe der Definition, und zwar bond, volitional, dedication und responsibility. Es wird
gezeigt, dass der Commitment-Bindung im Deutschen als willentliche Bindung entsprochen
werden sollte, die durch eine Zusicherung und Verantwortlichkeit gegenüber dem
Bindungsziel gekennzeichnet ist.

2.1 Das Konzept der Bindung
Anders als in der pädagogischen Psychologie (z. B. Bowlby, 1988) werden
Bindungen von Klein et al. (2012) als eine bestimmte Klasse sozial konstruierter
psychologischer Zustände definiert. Das Merkmal sozial konstruiert meint, dass die
subjektiven Wahrnehmungen und Interpretationen einer Situation sowohl bestimmen,
welche Bindung erlebt wird, als auch, in welcher Intensität das Erleben auftritt. Commitment
stellt hierbei einen von vier möglichen psychologischen Zuständen dar, die als distinkte
Bindung gelten (Klein et al., 2012). Die Bezeichnungen der anderen drei Bindungen lauten
acquiescence, instrumental und identification. Ihre Definitionen sind erst weiter unten
relevant (siehe Kapitel 3.2, Teil II). Bindungen sind aufgrund des konzeptuellen Bezugs zu
den Wahrnehmungen und Interpretationen einer Person dynamisch. Sie variieren in
Abhängigkeit davon, ob eine Person Veränderungen der Umwelt, des Bindungsziels oder an
sich selbst wahrnimmt und den Bedeutungen, welche die Person diesen Veränderungen
beimisst. So stellt sich beispielsweise für die zukünftige Bindung von organisational
committeten Arbeitnehmern die Frage, wie sie die Fusion ihres Arbeitgebers mit einem
anderen Unternehmen und die Veränderungen, die für sie damit verbunden sind (z. B. ein
neuer Vorgesetzter), bewerten.

39

Teil II – Commitment als eine spezifische Form der Bindung
Bei Klein et al. (2012) bleibt unklar, in welchem Merkmal sich Bindungen von
anderen sozial konstruierten Zuständen abgrenzen. Zum Schließen dieser theoretischen
Lücke wird hier eine Spezifizierung des Bindungskonzepts anhand eines Merkmals
vorgeschlagen, in dem sich die vier postulierten Bindungen gleichen. Demnach können
Bindungen als sozial konstruierte psychologische Zustände definiert werden, die durch die
subjektive Überzeugung gekennzeichnet sind, dass eine existierende Beziehung zu einem
bestimmten Bindungsziel fortbestehen wird. Damit zum Beispiel ein Arbeitnehmer
(irgend-)eine Bindung zu seinem Unternehmen erlebt, muss ihm bewusst sein, dass er auf
der Grundlage eines Arbeitsvertrages bei einem Unternehmen angestellt ist und diese
Anstellung für eine gewisse Dauer oder unbefristet anhalten wird. Wie der Arbeitnehmer
dieses Fortbestehen bewertet, bestimmt dann, welche Bindung er erlebt.

2.2 Die Willentlichkeit eines Commitments
Commitment unterscheidet sich von anderen Bindungen im Merkmal der
Willentlichkeit. Damit ist gemeint, dass es sich um einen psychologischen Zustand handelt,
dem eine freiwillige Entscheidung vorausgeht, einem Bindungsziel etwas zuzusichern und
Verantwortung zu übernehmen (Klein et al., 2012). Solche Entscheidungen können im
Alltag beispielsweise in Form von Versprechungen, Zusagen oder auch dem Unterzeichnen
von Verträgen zum Ausdruck kommen. Das subjektive Erleben, welches aus der
Entscheidung resultiert, wird als „embracement of the bond“ (Klein et al., 2012, S. 134)
beschrieben. Der Begriff embracement bringt zum Ausdruck, dass committete Personen das
Bestehen der Bindung bereitwillig akzeptieren. Das heißt, die Bindung ist konform ihren
Wünschen (Oxford English Dictionary, 1989).
Dass die Willentlichkeit zu den Merkmalen der Commitment-Bindung zählt, stimmt
mit der Semantik des englischen Begriffs commitment überein. Dieser bezeichnet eine
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willentliche Verpflichtung (Solinger, 2004; Wyatt, 1999). Im Englischen bringt die
Verbform to commit oneself aufgrund des Reflexivpronomens am deutlichsten zum
Ausdruck, dass es sich bei einem Commitment um einen selbst auferlegten Zustand handelt.

2.3 Zusicherung als Merkmal von Commitment
Das Commitment-Merkmal dedication wird im Rahmen der Konzeptualisierung von
Klein et al. (2012) nicht explizit definiert. Einen alternativen Zugang zur Bedeutung des
Konzepts bietet eine sprachwissenschaftliche Perspektive auf den englischen Begriff
dedication. Zwei Argumente sprechen für diese Herangehensweise. Erstens überschneiden
sich bereits etablierte Definitionen von dedication (z. B. als Merkmal des work engagement
Konzepts; Schaufeli, Bakker & Salanova, 2006) nur unzureichend mit Commitment. Sie
leisten daher keinen Beitrag, um das Konzept im Rahmen dieser Arbeit zu definieren.
Zweitens wurde weiter oben gezeigt, dass die Bedeutungen der Merkmale von Commitment
mit den entsprechenden Begriffsbedeutungen in der Alltagssprache übereinstimmen (siehe
Kapitel 1.1, Teil II). Somit lässt sich ausgehend vom Begriff dedication die Bedeutung des
Merkmals ableiteten. Im Folgenden wird gezeigt, warum dedication als ein Merkmal von
Commitment am präzisesten durch den Begriff Zusicherung und nicht durch eine
Übersetzung wie Hingabe bezeichnet wird.
Der englische Begriff dedication geht aus dem lateinischen dedicare (einweihen,
weihen, widmen; Langenscheidts Großwörterbuch Latein, 1988) hervor (Etymology Online
Dictionary, 2015). Er wies ursprünglich einen ausgeprägten religiösen oder spirituellen
Charakter auf und bezog sich auf das Zuwenden zu einer Gottheit mittels feierlicher Rituale
(z. B. Einweihung eines Tempels; Oxford English Dictionary, 1989). Gegenwärtig bezieht
sich der Begriff sowohl auf ein Verhalten, bei dem eine Person persönliche Ressourcen für
etwas investiert („the activity of giving a lot of your energy and time to something you think
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is important“; Cambridge Dictionaries Online, 2015), als auch auf den Zustand, der diesem
Verhalten vorausgeht („the quality of being dedicated or committed to a task or purpose“;
Oxford Online Dictionary, 2015). Die Bedeutungen von dedication als Verhalten versus
Zustand beziehen sich auf unterschiedliche Bereiche der Commitment-Konzeptualisierung
von Klein et al. (2012). Dedication im Sinne eines Verhaltens beschreibt eine motivationale
und verhaltensbezogene Konsequenz der Bindung (siehe Kapitel 3.1, Teil II), dedication im
Sinne eines Zustands meint hingegen ein Merkmal des psychologischen Zustandes, der einer
Commitment-Bindung entspricht. Das heißt, der Verhaltensbezug von dedication gehört
nicht zur Definition von Commitment. Aus diesem Grund soll der Bedeutung von dedication
als Zustand durch einen trennscharfen deutschen Begriff entsprochen werden, der keine
motivationalen oder verhaltensbezogenen Merkmale abbildet. Anderenfalls käme es zu einer
Konfundierung der Commitment-Skala, deren Messungen dann unerwünschte Varianz der
Commitment-Konsequenzen einschließen würden.
Problematisch für eine Entsprechung des Merkmals im Deutschen ist, dass die
gängigen Übersetzungen wie Engagement, Hingabe, Einsatz oder das (Sich-)Widmen
(Cambridge Dictionaries Online, 2015; Dict.cc Online Dictionary, 2015; Oxford Online
Dictionary, 2015) Konsequenzen von Commitment beschreiben. Ein Begriff, der dedication
als Merkmal von Commitment hingegen trennscharf beschreibt, ist Zusicherung. Etwas
zuzusichern meint, dass etwas Gewünschtes oder Gefordertes als sicher zugesagt oder
garantiert wird (Duden-Das große Wörterbuch der deutschen Sprache, 1993). Wyatt (1999)
kommt in ihrer etymologischen Untersuchung von commitment zu dem Schluss, dass
Zusicherungen in Form von Verpflichtungen zur ursprünglichen sowie gegenwärtigen
Bedeutung des Begriffs zählen: „In summary, [...] commitment [...] refers to a willful choice
in the present to promise obligations about the future [...]“ (S. 57). Obwohl Zusicherung
nicht zu den Übersetzungsmöglichkeiten von dedication gehört, eignet sich der Begriff, um
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den gemeinsamen Wesenskern von commitment und dedication präzise zu bezeichnen. Beide
Begriffe werden synonym gebraucht (Oxford Thesaurus of English, 2004), das heißt sie
überschneiden sich in ihren Bedeutungen zu einem großen Teil. In einigen ihrer
gemeinsamen Synonymen (z. B. allegiance, devotion, loyality; Oxford Online Dictionary,
2015; Oxford Thesaurus of English, 2004) kommen verschiedene Formen von
Zusicherungen wie Treue und Loyalität zum Ausdruck.
Was einem Bindungsziel im Zuge eines Commitments zugesichert wird, hängt davon
ab, um welches Bindungsziel es sich handelt. Klein et al. (2012) nehmen hierzu an, dass ein
Commitment auf das Verfolgen (z. B. Handlungsziel) oder die Unterstützung des
Bindungsziels (z. B. Organisation) sowie die Mitwirkung oder Teilnahme beim Bindungsziel
(z. B. Verein, Gewerkschaft) gerichtet sein kann.

2.4 Verantwortlichkeit als Merkmal von Commitment
Der englische Begriff responsibility als Bezeichnung für ein Merkmal von
Commitment lässt sich ins Deutsche mit Verantwortung oder Verantwortlichkeit übersetzen
(Cambridge Dictionaries Online, 2015; Duden-Oxford Großwörterbuch Englisch, 1990). Die
Verantwortlichkeit als ein Commitment-Merkmal bezieht sich nicht im retrospektiven Sinne
auf die Urheberschaft von Handlungen und deren Konsequenzen, wie im Falle von Unfällen
und deren Verursachern. Hingegen bezieht sie sich prospektiv auf eine fortwährende oder
zukünftige Verpflichtung (für eine Differenzierung des Verantwortungskonzepts siehe
Banzhaf, 2002). Diese Form der Verantwortung lässt sich auch als Zuständigkeit für
jemanden oder für etwas bezeichnen. Wofür sich committete Personen als verantwortlich
erleben, hängt hierbei davon ab, was einem Bindungsziel zugesichert wurde (z. B. die
Verantwortung für die Erledigung übernommener Pflichten).

43

Teil II – Commitment als eine spezifische Form der Bindung

3 Die theoretischen Beziehungen von Commitment zu anderen Konstrukten
Die theoretischen Beziehungen zwischen Commitment und anderen Konstrukten
spielen sowohl für die Entwicklung als auch die Validierung der KUTG eine Rolle. In
Hinblick auf die Entwicklung kennzeichnen die Beziehungen, von welchen Konstrukten sich
Commitment abgrenzt. Für die noch folgenden Übersetzungen der KUT-Items und die
Entwicklung neuer Items (siehe Kapitel 4, Teil II) wird damit deutlich, die Merkmale
welcher Konstrukte die Items nicht abbilden dürfen. Das heißt, die theoretischen
Beziehungen geben eine Orientierung dafür, die US-amerikanische Commitment-Definition
anhand deutscher Begriffe präzise zu operationalisieren.
In Hinblick auf die Validierung der KUTG sind die theoretischen Beziehungen von
Commitment die Grundlage dafür, Hypothesen zum nomologischen Netzwerk (Schwab,
2005) der Bindung abzuleiten. Hierbei geben die theoretischen Beziehungen eine
Orientierung dafür, welche empirischen Zusammenhänge sich zwischen einer
konstruktvaliden KUTG und den Skalen der jeweilig anderen Konstrukte zeigen sollten.
Aufgrund der oben bereits aufgezeigten Möglichkeit eines Konstrukt-Bias (Kapitel 1; Teil
II) ist zum gegebenen Zeitpunkt unsicher, ob Commitment im deutschen Raum genau die
gleichen theoretischen Beziehungen aufweist wie im US-amerikanischen Raum. Für die
empirischen Untersuchungen zur KUTG (Teil III der Arbeit) folgt hieraus die Anforderung,
gegebenenfalls die mit einem Bias verbundenen Unterschiede der theoretischen Beziehungen
zu berücksichtigen.
Die folgenden Kapitel widmen sich zum einen der Einbettung von Commitment in
das von Klein et al. (2012) postulierte Prozessmodell. Es geht also um die theoretischen
Beziehungen von Commitment zu dessen Einflussfaktoren und Konsequenzen. Zum anderen
wird sich mit der Beziehung von Commitment und Identifikation auseinandergesetzt.
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3.1 Das Prozessmodell von Commitment
Wie kommt es zu einer Commitment-Bindung, und worauf nimmt die Bindung
Einfluss? Beide Fragen werden in Form des Prozessmodells bei Klein et al. (2012, 2014)
eingehend beantwortet. Das Modell ist in Abbildung 1 dargestellt. Die einzelnen
Modellabschnitte werden in den nachfolgenden Kapiteln ausführlich beschrieben und lassen
sich wie folgt gliedern.

Abbildung 1. Das Prozessmodell von Commitment nach Klein et al. (2012, S. 139).

Die Commitment-Bindung steht im Zentrum des Modells. Ihr Auftreten und ihre
Stärke werden unmittelbar durch kognitive und affektive Prozesse bestimmt, die sich auf die
Wahrnehmung des Bindungsziels und der Umwelt beziehen (z. B. positiver Affekt
gegenüber dem Bindungsziel). Auf diese Prozesse wirken mehrere Einflussfaktoren
verschiedener Kategorien (z. B. Merkmale des Bindungsziels). Hinsichtlich der Wirkung der
Bindung wird zwischen proximalen und distalen Konsequenzen unterschieden. Erstere sind
fortsetzungsbezogene und motivationale Zustände. Letztere sind konkrete Handlungen, die
aus den Zuständen hervorgehen. Sowohl die proximalen als auch die distalen Konsequenzen
wirken darauf zurück, wie das Bindungsziel wahrgenommen wird. Ein weiterer Bestandteil
des Modells sind parallel existierende Commitments zu anderen Bindungszielen, die einen
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moderierenden Einfluss auf die Entstehung und die Wirkung des fokalen Commitments
nehmen. Diese Effekte sind beispielsweise bei Zeitarbeitnehmern relevant, die zur gleichen
Zeit an mehrere Unternehmen gebunden sind (siehe z. B. Bornewasser 2011, 2012). Für die
Entwicklung und Validierung der KUTG spielen die Effekte allerdings keine Rolle und
werden daher im Folgenden vernachlässigt.

3.1.1 Die Wahrnehmung des Bindungsziels und der Umwelt
Ob sich Personen committen und zu welchem Ausmaß (d. h. die Intensität der
Bindung) wird unmittelbar dadurch bestimmt, wie ein Bindungsziel (z. B. ein Unternehmen)
und die Umwelt (z. B. die eigene Lebenssituation) wahrgenommen werden. Die hierbei
relevanten kognitiven und affektiven Prozesse zwischen der Wahrnehmung und einem
Commitment werden in Form von vier Konstrukten zum Ausdruck gebracht. Das sind die
Salienz des Bindungsziels, das Vertrauen und der positive Affekt gegenüber dem
Bindungsziel, sowie das Erleben von Kontrolle über die Situation und darüber, durch eigene
Handlungen gesetzte Ziele zu erreichen. In Hinblick auf die Operationalisierung von
Commitment ist es wichtig, präzise abzugrenzen, wie ein Bindungsziel wahrgenommen und
wie die Bindung ans Bindungsziel erlebt wird. Das heißt, die Items sollten keine Merkmale
der vier Konstrukte abbilden, also zum Beispiel keine Begriffe umschließen, die affektiv
konnotiert sind.
Salienz meint den Grad, in dem ein potentielles Bindungsziel verglichen zu seiner
Umgebung hervorsticht. Saliente Reize nehmen innerhalb von Wahrnehmungs- und
Interpretationsprozessen einen höheren Stellenwert ein als andere Reize, so dass die
Entscheidung, sich zu committen, wird (Klein et al., 2012). Die Salienz des Bindungsziels
könnte beispielsweise wahrscheinlicher für eine arbeitssuchende Person von Belang sein, die
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von mehreren Unternehmen ein Jobangebot vorliegen hat, allerdings nur ein Unternehmen
zur gegebenen Zeit medial präsent ist.
Vertrauen ist vor allem in sozialen Beziehungen relevant und bezieht sich dabei auf
die positiven Erwartungen zu den Absichten und Handlungen anderer Personen (Andaleeb,
1996; Rousseau, Sitkin, Burt & Camerer, 1998). Der Effekt von Vertrauen auf Commitment
wird am Beispiel der Reziprozität sozialer Austauschbeziehungen deutlich (Blau, 1964;
Gouldner, 1960; Scholl, 1981). Je nach Ausprägung des Vertrauens wird mit entsprechender
(Un-)Sicherheit erwartet, dass für die Zusicherung und Investition von Ressourcen reziprok
eigene Bedürfnisse erfüllt werden. In diesem Sinne tragen beispielsweise committete
Personen in Paarbeziehungen Verantwortung für die Befriedigung spezifischer Bedürfnisse
des Partners (z. B. Geborgenheit) und vertrauen dem Partner im Gegenzug das eigene Wohl
an (Wyatt, 1999).
Das Konstrukt des positiven Affekts bezieht sich sowohl auf allgemeine Stimmungen
wie Heiterkeit als auch auf spezifische Emotionen wie Freude (Ajzen, 2001; Ajzen &
Fishbein, 2000). Für ein Commitment ist allein die Valenz affektiver Zustände bedeutsam.
Die positive Bewertung eines Bindungsziels erhöht die Wahrscheinlichkeit, sich zu
committen (Klein et al. 2012).
Kontrolle meint die wahrgenommene Befähigung, eine Handlung durchzuführen und
gewünschte Handlungsziele zu erreichen (Ajzen, 2002). Das Konstrukt geht zurück auf die
Theorie des geplanten Verhaltens (Ajzen, 1988, 1991) und auf das Konstrukt der
Selbstwirksamkeitserwartung (Bandura, 1997). Im Kontext eines Commitments betrifft das
Erleben von Kontrolle die Frage, ob die Zusicherungen gegenüber einem Bindungsziel durch
eigene Handlungen erfüllt werden können. Dieses Erleben ist abhängig von den subjektiven
Überzeugungen über die Anwesenheit von internalen Faktoren (z. B. Kompetenzen, Wissen)
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und externalen Faktoren (z. B. Verfügbarkeit von Zeit oder Unterstützung), welche die
Durchführung einer Handlung vorantreiben beziehungsweise erschweren (Ajzen, 2002).

3.1.2 Die Einflussfaktoren von Commitment
Die von Klein et al. (2012) als Einflussfaktoren bezeichneten Konstrukte stehen in
direkter Beziehung zur Wahrnehmung des Bindungsziels und der Umwelt. Das heißt, sie
nehmen nur vermittelt über die Wahrnehmung Einfluss auf Commitment. Die hierbei
stattfindenden Prozesse zwischen den Konstrukten werden von Klein et al. nicht näher
ausgeführt.
Die Einflussfaktoren sind in fünf Gruppen unterteilt, die unterschiedliche
hierarchische Ebenen repräsentieren. Die Gruppen werden wie folgt bezeichnet: 1)
Individuelle Merkmale der Person. Hierzu zählen zum Beispiel die Kontrollüberzeugungen
von Personen (Rotter, 1966); 2) Merkmale des Bindungsziels, wie dessen räumliche Nähe
oder auch Reputation; 3) Interpersonelle Faktoren, wie dem Austausch zwischen
Führungskraft und Mitarbeitern in einem Unternehmen (d. h. Leader-Member-Exchange;
Basu & Green, 1997); 4) Organisationale Faktoren (z. B. die Organisationskultur;
Silverthorne, 2004); 5) Gesellschaftliche Faktoren. Zu diesen zählen zum Beispiel kulturelle
Werte (Hofstede, 1980; Schwartz, 2006).
Die Relevanz der Einflussfaktoren für ein Commitment ist abhängig von der
Hierarchieebene des Bindungsziels. Der Einfluss ist dann am größten, wenn die Ebenen des
Bindungsziels und der Einflussfaktoren übereinstimmen. Beispielsweise sind für ein
Commitment gegenüber einer Organisation vor allem organisationale Faktoren von Belang,
wohingegen gesellschaftliche Faktoren eine untergeordnete Rolle spielen.
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3.1.3 Die proximalen und distalen Commitment-Konsequenzen
Hinsichtlich der Konsequenzen von Commitment ist zwischen den motivationalen
Konstrukten zu unterscheiden, auf die Commitment unmittelbar wirkt, und dem Verhalten
einer Person, auf welches Commitment vermittelt über die motivationalen Konstrukte wirkt.
Die Schwierigkeit, Commitment im Deutschen von den Konsequenzen abzugrenzen, wurde
bereits für den Begriff engagiert gezeigt, der zu den Übersetzungen von committed zählt
(siehe Kapitel 1.1, Teil II). Die Bezeichnungen der motivationalen Konstrukte lauten
continuation und motivation (Klein et al., 2012). Sie werden für den nachfolgenden Text
anhand der Begriffe Fortführung und Motivation übersetzt.
Das Konstrukt der Fortführung umfasst die Intention, die Verbindung zum
Bindungsziel fortzusetzen (z. B. die Mitgliedschat in einem Projektteam) oder ein
bestimmtes Verhalten weiterhin auszuführen (z. B. ein Handlungsziel weiterzuverfolgen).
Auf welchen Zeitraum sich die Intention bezieht, wird durch die erwartete Dauer der
jeweiligen Verbindung bestimmt (z. B. bis zum Abschluss eines Projekts). Dass Klein et al.
(2012) den Begriff Verbindung („association“, S. 143) statt Beziehung nutzen, kennzeichnet,
dass Bindungsziele nicht nur sozialer Natur sein können, sondern auch abstrakt (z. B. das
Commitment gegenüber dem eigenen Beruf; Felfe & Franke, 2012). Im Kontrast zu einer
Verbindung impliziert der Begriff Beziehung, dass im sozialpsychologischen Sinne ein
wechselseitiger Austausch mit dem Beziehungspartner beziehungsweise dem Bindungsziel
(z. B. dem Vorgesetzten) besteht.
Das Konstrukt der Motivation bezeichnet die Zuweisung und Bereitstellung
persönlicher Ressourcen wie Zeit oder Aufmerksamkeit, um die jeweiligen Zusicherungen
gegenüber einem Bindungsziel zu erfüllen (Klein et al., 2012). Die Ressourcen richten sich
beispielsweise darauf, ein bestimmtes Handlungsziel (z. B. einen exzellenten
Studienabschluss) zu erfüllen.
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Aus kritischer Perspektive auf die Unterteilung in Fortführung und Motivation lässt
sich argumentieren, dass die intentionalen Zustände der Fortführung eine notwendige
Bedingung für die Motivation sind. Die Konstrukte sind somit nicht unabhängig
voneinander. Sie können, anders als im Prozessmodell angenommen, in eine logische
Ordnung gebracht werden. Gemeint ist hierbei, dass Personen zunächst die Absicht haben
müssen, die Verbindung aufrecht zu erhalten, bevor sie entscheiden, welche und wie viele
Ressourcen sie dem Bindungsziel zur Verfügung stellen. Umgekehrt betrachtet, ist die
Bereitstellung von Ressourcen unlogisch, wenn eine Person nicht vorhaben sollte, die
Verbindung fortzuführen.
Die Konstrukte der Fortführung und Motivation nehmen einen direkten Einfluss auf
das Verhalten einer Person. Das heißt, Commitment wirkt nur vermittelt über beide
Konstrukte auf das Verhalten. Das bedeutet zum einen, dass neben Commitment noch
weitere Faktoren (z. B. Bedürfnisse) Einfluss auf das Verhalten einer Person nehmen. Zum
anderen grenzt sich die Konzeptualisierung von Klein et al. (2012) in diesem Punkt vom
DKM ab, in welchem das Verhalten noch Bestandteil des Commitment-Konstrukts ist (siehe
Kapitel 1, Teil I).

3.2 Die Beziehung zwischen Commitment und Identifikation
Ein Teilaspekt der Konstruktvalidierung der KUTG betrifft die Richtung und Stärke
ihrer empirischen Zusammenhänge mit den Skalen anderer Bindungskonstrukte (d. h. die
konvergente und divergente Validität; Schwab, 2005). Hierzu postulieren Klein et al. (2012)
neben Commitment noch drei weitere Typen von Bindungen, die als acquiescence,
instrumental und identification bezeichnet werden. Sie alle entsprechen distinkten
psychologischen Zuständen, die sich darin unterscheiden, wie eine Bindung erlebt wird (zum
Konzept der Bindung siehe Kapitel 2.1, Teil II). Die acquiescence-Bindung ist
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gekennzeichnet durch das subjektive Erleben, dass zur gegenwärtigen Bindung keine
Alternativen existieren und die Bindung daher hingenommen werden muss. Die
instrumental-Bindung zeichnet sich durch einen Fokus auf die Vermeidung von Kosten aus
(z. B. ökonomischer Art), die bei einer Trennung vom Bindungsziel eintreten würden.
Identifikation wird im Kontext der Commitment-Konzeptualisierung von Klein et al. (2012)
als Zusammenschluss („merging“, S.133) der eigenen Person mit dem Bindungsziel definiert
(Mael & Ashforth, 1992).
Die Konzeptualisierungen der drei Bindungstypen sind unterschiedlich stark
elaboriert, so dass nur die Beziehung zwischen Commitment und Identifikation bei der
Konstruktvalidierung berücksichtigt werden kann. Zur acquiescence- und
instrumental-Bindung existieren bislang nur die Definitionen, aber keine validierten Skalen.
Im Kontrast zu beiden Bindungen handelt es sich bei der Identifikation um ein innerhalb des
Forschungsfeldes etabliertes Konstrukt (siehe z. B. Ashforth, Harrison & Corley, 2008; van
Dick, Wagner, Stellmacher, Christ & Tissington, 2005), für das bereits validierte Skalen
vorliegen (z. B. Mael & Ashforth, 1992).
Im Folgenden wird gezeigt, dass die Auseinandersetzung mit der Beziehung von
Commitment und Identifikation gegenwärtig auf Gruppen als Bindungsziele beschränkt ist.
Der daran anschließende Abschnitt widmet sich den theoretischen Zusammenhängen und
Abgrenzungen beider Konstrukte.

3.2.1 Der Geltungsbereich der Definition von Identifikation
Der Geltungsbereich der von Klein et al. (2012) verwendeten Definition von
Identifikation als ein Zusammenschluss mit einem Bindungsziel ist beschränkt, und zwar auf
Gruppen. Die Definition geht zurück auf die Forschung zur sozialen Identität innerhalb von
Organisationen (z. B. Ashforth & Mael, 1989). Hierbei meint die Bezeichnung eines
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Zusammenschlusses, dass die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe (z. B. zu einem
Arbeitsteam) ein Bestandteil der eigenen sozialen Identität ist (Ashforth et al., 2008; Tajfel,
1978; van Dick et al., 2005). Das heißt, eine sozial identifizierte Person definiert sich selbst
anhand ihrer Zugehörigkeit zur jeweiligen Gruppe. Im subjektiven Erleben der Person äußert
sich das in einer Übereinstimmung der eigenen Person mit bestimmten Charakteristika der
Gruppe beziehungsweise der Gruppenmitglieder (z. B. Werte, Ziele; Meyer et al., 2006).
Den beschränkten Geltungsbereich der Identifikations-Definition lässt sich anhand
des Bezugs zum Konstrukt des Selbstkonzepts verdeutlichen. Die Identifikation mit Gruppen
betrifft nur einen bestimmten Teil des Selbstkonzepts, der als collective self bezeichnet wird
(Brewer & Gardner, 1996; Sedikides & Brewer, 2001). Dieser Teil umfasst die
Informationen zu den Merkmalen, welche die Mitglieder der Gruppen, denen sich eine
Person zugehörig fühlt, von den Mitgliedern anderer Gruppen abgrenzt. Doch was ist mit
einer Identifikation gegenüber anderen Bindungszielen wie Einzelpersonen (z. B. ein
Vorgesetzter, der Ehepartner) oder Handlungszielen (z. B. sportliche Leistungen)? So, wie
für Gruppen, sind auch für diese Bindungsziele selbstreferentielle Bindungen möglich, also
Bindungen, die in Bezug zum Selbstkonzept einer Person stehen und so zu deren Identität
beitragen. Derartige Bindungen betreffen die beiden weiteren Bestandteile des
Selbstkonzepts, die als relation self und das individual self bezeichnet werden (siehe z. B.
Brewer & Gardner, 1996; Chen, Boucher & Parker Tapias, 2006; Sedikides & Brewer,
2001).
Entsprechend des Geltungsbereichs der Identifikations-Definition folgt für die
anschließende theoretische Auseinandersetzung und die spätere empirische Untersuchung
der Beziehung von Commitment und Identifikation der Fokus auf Gruppen als fokale
Bindungsziele (z. B. organisationales Commitment und organisationale Identifikation).
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3.2.2 Commitment und Identifikation gegenüber Gruppen
Commitment und Identifikation sind im Modell von Klein et al. (2012) zwar distinkte
Bindungstypen, dennoch können sie gemeinsam auftreten. Drei Bindungskonstellationen
gegenüber einer Gruppe sind dadurch möglich. Eine Person ist entweder nur committed, nur
identifiziert, oder sowohl committed als auch identifiziert.
Der erste Fall, nur committed zu sein, bringt zum Ausdruck, dass ein Commitment
gegenüber einer Gruppe nicht damit einhergehen muss, sich mit dieser Gruppe zu
identifizieren. Beispielsweise könnte eine Honorarkraft diese Form der Bindung erleben,
indem sie sich committet, einen bestimmten Auftrag (z. B. eine Weiterbildung) für ein
Unternehmen auszuführen, ohne sich dem Unternehmen hierbei als zugehörig zu erleben.
Der zweite Fall, nur identifiziert zu sein, bringt zum Ausdruck, dass eine
Identifikation mit einer Gruppe nicht damit einhergehen muss, sich gegenüber dieser Gruppe
zu committen (d. h. Ressourcen zuzusichern und bewusst Verantwortung für die Belange der
Gruppe zu übernehmen). Beispielsweise kann eine umweltbewusste Person sich mit einer
Organisation identifizieren, die sich für den Naturschutz engagiert. Gleichwohl kann sich
diese Person gegen eine Mitgliedschaft und somit gegen die Übernahme von Pflichten
entscheiden (z. B. weil die Person bereits anderweitig engagiert ist).
Für das Verständnis der theoretischen Beziehung von Commitment und Identifikation
ist der dritte Fall relevant. Committed und identifiziert zu sein, bringt zum Ausdruck, dass
eine Identifikation mit einer Gruppe damit einhergehen kann, sich gegenüber dieser Gruppe
zu committen. Gemäß älterer Arbeiten, in denen Commitment als Einstellung oder Kraft
verstanden wird, ist die Identifikation ein Einflussfaktor von Commitment (Becker, 1992;
O`Reilly & Chatman, 1986; Meyer et al., 2006; Pratt, 1998). Demnach kann es bei einer
Identifikation dazu kommen, dass bestimmte Normen und Einstellungen der Gruppe von der
Person angenommen werden. Hierzu kann zählen, sich gegenüber der Gruppe zu committen
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(Meyer et al., 2006). Ein Commitment kann sich in diesem Zusammenhang beispielsweise
darauf beziehen, die Gruppe in ihren Zielen zu unterstützen (Klein et al., 2012). So kann eine
Person, die in einen Sportverein eingetreten ist, lernen, dass im Rahmen der Mitgliedschaft
erwartet wird, sich abseits der eigenen sportlichen Betätigung für den Verein zu engagieren
(z. B. durch Unterstützungen beim Austragen von Wettkämpfen).
Über die Internalisierung von gruppenbezogenen Einstellungen hinaus kommen für
die Commitment-Bindung (Klein et al., 2012) noch zwei weitere Faktoren infrage, auf denen
die Beziehung mit der Identifikation basiert. Sowohl der positive Affekt gegenüber dem
Bindungsziel als auch die Bedeutung, die dem Bindungsziel zugeschrieben wird, sind für
beide Bindungen relevant.
Im Prozessmodell der Commitment-Bindung gehört der positive Affekt gegenüber
einem Bindungsziel zu den relevanten Wahrnehmungen, aus denen ein Commitment
hervorgeht (siehe Kapitel 3.1.1, Teil II). Auch eine Identifikation kann mit positivem Affekt
einhergehen. Der Affekt hinsichtlich der Mitgliedschaft bei der jeweiligen Gruppe gehört zu
den Kernattributen des Identifikationskonstrukts (Ashforth et al., 2008). Im Kontrast zu
Commitment kann die Valenz des Affekts in Abhängigkeit der Situation (z. B. Erfolg versus
Niederlage eines Fußballteams) zwischen positiv (z. B. Stolz) und negativ (z. B. Scham)
variieren. Demzufolge ist es schlüssig, dass eine Identifikation, die mit positivem Affekt
einhergeht, die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass sich die Person committet.
Die Bedeutung, welche dem Bindungsziel im Zuge eines Commitments
zugeschrieben wird, ist ein Teilaspekt der übernommen Verantwortung gegenüber dem
Bindungsziel (z. B. die Wichtigkeit, die ein Krankenpfleger dem Wohl kranker Menschen
beimisst). Zu den Kernattributen des Identifikationskonstrukts gehört ebenfalls die
Bedeutung, die der jeweiligen Gruppe zugeschrieben wird (Ashforth et al., 2008). Das heißt,
bei beiden Bindungen kommt dem Bindungsziel eine gesteigerte Bedeutung zu. Ein
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möglicher Unterschied zwischen den Bindungen betrifft hierbei die Funktion der
zugeschriebenen Bedeutung. Im Fall eines Commitment führt die Bedeutung zu einer
gesteigerten kognitiven Auseinandersetzung mit dem Bindungsziel, so dass die
übernommene Verantwortung zuverlässig erfüllt wird. Im Fall einer Identifikation drückt die
zugewiesene Bedeutung hingegen aus, welche Rolle die jeweilige Zusammengehörigkeit mit
einer Gruppe für den Selbstwert der Person einnimmt (für die Beziehung von Identifikation
und Selbstwert siehe z. B. Ashforth, 2001; Ashforth et al., 2008).
Worin unterscheiden sich Commitment und Identifikation? Die Debatte zur
Abgrenzung beider Konstrukte wurde im organisationalen Kontext vor allem mit Bezug auf
die Commitment-Definitionen von Mowday, Steers und Porter (1979) sowie von Allen und
Meyer (1990) geführt (Ashforth et al., 2008; Riketta, 2005). Im Vergleich zur CommitmentBindung erschwerten diese Definitionen und ihre Skalen die Abgrenzung dadurch, dass sie
Merkmale des Identifikationskonstrukts umschlossen (z. B. ist Identifikation ein
definitorisches Merkmal des affektiven Commitments; Allen & Meyer, 1990; Riketta & van
Dick, 2009). Mittlerweile gilt die Debatte als abgeschlossen (siehe z. B. Ashforth et al.,
2008; Tajfel, 1978; van Dick et al., 2005), wobei sich das Hauptunterscheidungsmerkmal
beider Konstrukte auch auf den Vergleich zwischen der Commitment-Bindung und
Identifikation übertragen lässt. So besteht der grundlegende Unterschied zwischen ihnen
darin, dass bei einem Commitment eine Person und ihr Bindungsziel verschiedene
psychologische Entitäten darstellen (van Knippenberg & Sleebos, 2006). Bei einer
Identifikation impliziert der Einschluss des Bindungsziels in das Selbstkonzept, dass die
Person und das Bindungsziel eine Einheit darstellen (Ashforth & Mael, 1989; van
Knippenberg & Sleebos, 2006). Entsprechend dieses Unterschiedes gelten auch die Prozesse,
die zur jeweiligen Bindung führen, als verschieden (Pratt, 1998). Ein Commitment basiert
stärker darauf, wie die Qualität der Austauschbeziehung zum Bindungsziel wahrgenommen
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wird (z. B. die wahrgenommene organisationale Unterstützung; van Knippenberg & Sleebos,
2006). Im Kontrast hierzu ist eine Identifikation dadurch bedingt, dass Personen sich und die
jeweilige Gruppe als ähnlich wahrnehmen (Mael & Ashforth, 1992).

4 Eine linguistische Analyse des Inhalts der KUT-Items, deren Übersetzungen
und alternativer deutschsprachiger Items
Weiter oben wurde geschlussfolgert, dass der empirisch zu untersuchende Itempool,
aufgrund eines möglichen Konstrukt-Bias, zweierlei Arten von Items umfassen soll (siehe
Kapitel 1, Teil II). Das sind zum einen Items, welche die Commitment-Definition von Klein
et al., (2012) anhand deutscher Begriffe präzise abbilden. Zum anderen betrifft es Items,
deren Inhalt von der Definition abweicht. In dieser Arbeit werden drei Strategien genutzt,
um einen Itempool mit beiden Arten von Items zu generieren. Diese Strategien sind 1) die
Übersetzungen der KUT-Items (Klein et al., 2014), 2) die deduktive Ableitung von Items
(siehe Bühner, 2011) auf der Grundlage der Commitment-Definition von Klein et al. (2012),
und 3) die Formulierung von Items anhand von Begriffen, die in der deutschen Sprache
gebräuchlich sind, um das Erleben von Bindungszuständen auszudrücken.
Die folgenden Kapitel widmen sich zunächst der ersten Strategie, das heißt den
Übersetzungen der KUT-Items. Hierzu erfolgen Analysen zur Semantik und Etymologie der
zentralen Begriffe der Items und deren möglichen deutschen Entsprechungen. Für committed
wurde bereits gezeigt, dass im Deutschen kein äquivalenter Begriff existiert (siehe Kapitel
1.1, Teil II). Die Analysen verdeutlichen in diesem Fall, worin die Abweichungen zwischen
committed und den deutschen Begriffen bestehen. Die Abweichungen werden hierbei als
potentielle sprachliche Manifestationen eines Konstrukt-Bias gesehen. Durch die Aufnahme
solcher Items in den Itempool kann empirisch geprüft werden, ob Begriffe wie engagiert,
welche die US-amerikanische Commitment-Definition nur unpräzise abbilden, im deutschen
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Raum Indikatoren von Commitment sind. Im Anschluss an die Übersetzungen der KUTItems wird sich jeweils exemplarisch für die zweite und dritte Strategie den Begriffen
verantwortlich und verbunden gewidmet.
Für die englischen Begriffe der KUT-Items, mit denen sich im Folgenden
auseinandergesetzt wird, sind keine relevanten sprachlichen Unterschiede zwischen dem USamerikanischen und britischen Englisch bekannt. Es wird daher stets nur allgemein von der
englischen Sprache die Rede sein.

4.1 Die Bedeutungen von committed (Item 1) und dessen Übersetzungsmöglichkeiten
Item 1 („How committed are you to…?”) unterscheidet sich von den übrigen Items
darin, dass es die Commitment-Bindung (Klein et al., 2012) durch den Begriff committed
vollständig abbildet. Welche verschiedenen Bedeutungen hat der Begriff committed im
Englischen? Welche von ihnen sind kongruent mit der Commitment-Definition von Klein et
al. (2012)? Und wie gut eignen sich die Übersetzungsmöglichkeiten, um die Bindung im
deutschsprachigen Raum abzubilden?
Der Begriff commitment beziehungsweise dessen Verbform to commit ist im
Englischen äußerst vielschichtig. Geprägt durch historische Einflüsse werden ihm eine
Vielzahl unterschiedlicher De-und Konnotationen zugeschrieben (Oxford English
Dictionary, 1989; Wyatt, 1999). Viele der Bedeutungen lassen sich auf dessen lateinischen
Ursprung committere zurückführen (z. B. verbinden, anfangen, verschulden, anvertrauen;
Langenscheidts Großwörterbuch Latein, 1988). Die Breite des Begriffs kann auf einen
Wesenskern reduziert werden, bestehend aus drei gegenwärtig im Englischen relevanten
Bedeutungen (Oxford Online Dictionary, 2015; Solinger, 2004). Erstens, to commit bezieht
sich darauf, dass eine Handlung ausgeführt wird. Dies zeigt sich in Synonymen wie do,
perform, produce, execute oder perpetrate (American Heritage Dictionary, 1992; Oxford
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Thesaurus of English, 2004; Wyatt, 1999). Zweitens, to commit hat eine starke semantische
Nähe zum Vertrauenskonzept. In mehreren Synonymen wie entrust, consign oder hand over
kommt zum Ausdruck, dass etwas (z. B. das eigene Wohl) einer anderen Person zu einem
bestimmten Zweck übergeben oder anvertraut wird (American Heritage Dictionary, 1992;
Oxford Thesaurus of English, 2004; Wyatt, 1999). Drittens, to commit bezieht sich auf eine
willentliche Verpflichtung (z. B. durch die Äußerung eines Versprechens), zukünftig ein
bestimmtes Verhalten zu zeigen (z. B. sich um die Bedürfnisse einer anderen Person zu
kümmern; American Heritage Dictionary, 1992; Wyatt, 1999). Dass eine committete Person
durch die Verpflichtung selbst beeinflusst wird, drückt das Reflexivpronomen bei to commit
oneself aus (Solinger, 2004). In dessen Synonymen wie pledge, promise, vow, assurance
oder convenant (Oxford Thesaurus of English, 2004) äußern sich wiederum verschiedene
Formen von Verpflichtungen.
Die letzten beiden Begriffsbedeutungen passen zur Definition der CommitmentBindung (Klein et al., 2012). Das Vertrauenskonzept gehört zwar nicht zu den definierenden
Merkmalen, beeinflusst aber die Entscheidung einer Person, sich zu committen (siehe
Kapitel 3.1.1, Teil II). Die begriffliche Bedeutung als willentliche Verpflichtung deckt sich
mit den Commitment-Merkmalen der Willentlichkeit und Zusicherung (siehe Kapitel 2, Teil
II). Zur Messung der Bindung bezieht sich Item 1 anhand des Begriffs committed auf den
psychologischen Zustand, der aus der willentlichen Verpflichtung folgt. Die
Herausforderung der Commitment-Messung im deutschsprachigen Raum besteht genau
darin, diesen Zustand anhand eines Begriffs äquivalent zu beschreiben.
Der Begriff committen wurde im Jahr 2006 zwar im Duden aufgenommen, ist im
Deutschen aber ein ungebräuchlicher Anglizismus (Duden Online, 2015). Das heißt,
während der Begriff im Englischen alltäglich in vielen Lebensbereichen eingesetzt wird,
findet man ihn im Deutschen nur vereinzelt, beispielsweise im Poker-Sport oder im
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Sprachgebrauch von Mitarbeitern einiger Unternehmen. Der Fakt, dass committen in den
Duden aufgenommen wurde, weist darauf hin, dass die eigentliche Begriffsbedeutung
anhand deutscher Begriffe nur unzureichend widergegeben werden kann. Zu den
gebräuchlichen Übersetzungsmöglichkeiten von committed in den gebundenen Ausgaben
verschiedener Wörterbücher (z. B. Duden-Oxford Großwörterbuch Englisch, 1990; PONSGroßwörterbuch für Experten und Universität, 2001), online (z. B. Dict.cc Online
Dictionary, 2015; Oxford Online Dictionary, 2015) sowie im Ergebnis linguistischer
Analysen (Solinger, 2004) gehören verpflichtet, engagiert und gebunden. Den drei
Übersetzungen fehlt es an einer hinreichenden Präzision, um committed und damit Item 1
äquivalent abzubilden. Die Begriffe beschreiben das Erleben von Commitment entweder nur
vage und sind somit nicht trennscharf (gebunden, verpflichtet) oder haben zusätzlich
motivationale und verhaltensbezogene Facetten (engagiert). Im ersten Fall wird die
Abgrenzung von Commitment zu anderen Bindungen erschwert, im zweiten Fall die
Abgrenzung von den Konsequenzen der Bindung.

4.1.1 Gebunden als Übersetzung von committed
Der Begriff geht aus dem Verb binden hervor. Zu dessen vielzähligen Bedeutungen
gehört, dass eine gebundene Person verpflichtet ist, etwas zu tun (z. B. ein Versprechen zu
erfüllen; Duden-Das große Wörterbuch der deutschen Sprache, 1993). Trotz dieser
semantischen Kongruenz mit der Begriffs- und Konstruktbedeutung von Commitment,
beschreibt gebunden nicht zwingend einen psychologischen Zustand, der dem eines
Commitments entspricht. Gebunden zu sein bedeutet im Kern, dass irgendeine Bindung
besteht oder erlebt wird. Streng genommen können somit auch andere Bindungstypen durch
den Begriff bezeichnet werden (z. B. eine Identifikation; siehe Kapitel 3.1.3, Teil II), deren
subjektives Erleben von dem eines Commitments abweichen. Beispielsweise müssen
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Bindungen nicht aus einer willentlichen Verpflichtung hervorgehen, sondern können auch
als aufgezwungen und ungewollt erlebt werden (Brickman, 1987; Etzioni, 1961; Klein et al.
2012). Das heißt, nicht alle gebundenen Personen sind im Sinne von Klein et al. (2012)
committed. Der Begriff gebunden eignet sich demnach nicht, um Commitment trennscharf
von anderen Bindungen abzugrenzen. Die geringe Trennschärfe des Begriffs zeigt sich auch
in dessen Rückübersetzungen. Zu diesen zählen neben committed die unspezifischen
Begriffe bound oder tied (Dict.cc Online Dictionary, 2015; Oxford Online Dictionary, 2015).

4.1.2 Verpflichtet als Übersetzung von committed
Der Begriff verpflichten meint in Verbindung mit dem Reflexivpronomen sich, dass
jemand etwas ganz fest zusagt, verspricht, etwas zu tun oder sich vertraglich bindet (DudenDas große Wörterbuch der deutschen Sprache, 1993). Sich zu verpflichten äußert sich
demnach in konkreten Handlungen (z. B. Unterschreiben eines Vertrages), die auch
sprachlich ausgeführt werden können (z. B. mündliches Versprechen). Diese Bedeutung von
committed ist auch in den Übersetzungen anderer Sprachen prädominant (z. B. Spanisch,
Niederländisch; Solinger, 2004). Weiter oben wurde bereits gezeigt (siehe Kapitel 2.3, Teil
II), dass der Zusicherungscharakter von Verpflichtungen kongruent mit der Definition der
Commitment-Bindung (Klein et al., 2012) ist. Wie kann es daher sein, dass der Begriff
verpflichtet das Erleben eines Commitments nicht hinreichend präzise beschreibt?
Wie Verpflichtungen gegenüber Bindungszielen subjektiv bewertet werden, ist
verschiedenartig und wandelbar (Brown, 1996; Gellatly et al., 2006; Klein et al., 2012). Sie
werden nicht immer freiwillig eingegangen und als gewollt empfunden. Verpflichtungen
können auch als Erwartungen erlebt werden, die von außen auferlegt sind (z. B aufgrund
sozialer Normen; Klein et al., 2012) und deren Nichterfüllung zu Kosten verschiedener Art
führen (z. B. soziale Kosten in Form des Verlusts von Ansehen; Powell & Meyer, 2004).
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Wird der Zustand, verpflichtet zu sein, im Sinne eines Müssens oder Sollens erlebt, handelt
es sich nicht um ein Commitment, sondern um eine andere Form der Bindung (z. B. eine
instrumentelle Bindung; Klein et al., 2012). Diese konzeptuelle Differenzierung, wonach nur
willentliche Verpflichtungen kongruent mit Commitment sind, wird durch die
Rückübersetzungen des Begriffs verpflichtet ins Englische gestützt. Zu diesen gehört zwar
auch committed, allen voran steht jedoch der Begriff obliged (Dict.cc Online Dictionary,
2015; Duden-Oxford Großwörterbuch Englisch, 1990; Oxford Online Dictionary, 2015).
Das bedeutet, die Begriffe verpflichtet und committed sind nicht deckungsgleich und eignen
sich nur in einigen Fällen, um denselben psychologischen Zustand zu bezeichnen.
Die Relevanz der Differenzierung gewollter und ungewollter Verpflichtungen
beschränkt sich darauf, Commitment im Rahmen theoretischer Auseinandersetzungen
präzise zu beschreiben. Für die Operationalisierung des Konstrukts leitet sich indes zwar
eine plausible, aber nicht praktikable Schlussfolgerung ab. So müsste die Entsprechung für
committed in deutschen Items willentlich verpflichtet sein. Solche Items könnten
beispielweise wie folgt lauten: „Wie sehr haben Sie sich...“ oder „Wie stark fühlen Sie sich
gegenüber dem Bindungsziel willentlich verpflichtet?“. Die Bezeichnung willentlich
verpflichtet ist – im Kontrast zu committed im Englischen – kein Bestandteil der deutschen
Alltagssprache und somit ungebräuchlich, um das subjektive Erleben psychischer Zustände
zu beschreiben. Das heißt, die aus theoretischer Sicht richtige Bezeichnung steht im
Widerspruch zum Anspruch, eine hohe sprachliche Verständlichkeit von Items zu
garantieren (Jonkisz, Moosbrugger & Brant, 2012; Porst, 2014). Messungen mit den
beispielhaft aufgeführten Items würden in der Folge wahrscheinlich einen hohen
Fehlervarianzanteil umfassen und wären daher unbrauchbar.
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4.1.3 Engagiert als Übersetzung von committed
Der Begriff engagieren geht aus dem französischen Begriff engager hervor, der mit
verpfänden, verpflichten und binden übersetzt werden kann (Duden-Das große Wörterbuch
der deutschen Sprache, 1993; Etymologisches Wörterbuch des Deutschen, 1993).
Ursprünglich bedeutete der Begriff im Deutschen, sich in Kampfhandlungen zu verwickeln,
verpflichten und veranlassen (Etymologisches Wörterbuch des Deutschen, 1993). Sein
moderner reflexiver Gebrauch sich engagieren bezieht sich darauf, dass sich eine Person
bekennend und mit innerer Anteilnahme für etwas einsetzt, sich bindet oder bestimmte
Verpflichtungen (z. B. geschäftlicher Art) eingeht (Duden-Das große Wörterbuch der
deutschen Sprache, 1993; Duden Online, 2015).
Die begrifflichen Bedeutungen von engagieren stehen in zweierlei Beziehung zur
Commitment-Bindung. Engagiert zu sein kann zum einen den Zustand committed zu sein
bezeichnen. Zum anderen bezieht sich der Begriff – anders als die Bedeutungen von
gebunden und verpflichtet – auf die motivationalen und verhaltensbezogenen Konsequenzen
der Bindung (siehe Kapitel 3.1.3, Teil II). Denn engagieren im Sinne von sich für ein
Bindungsziel einsetzen (z. B. für den Klimaschutz) umfasst eine Klasse von
Verhaltensweisen, die dadurch gekennzeichnet ist, dass eigene Ressourcen für das
Bindungsziel investiert werden (z. B. Zeit und Anstrengungen, indem kurze Wege per
Fahrrad statt Auto zurückgelegt werden) oder zumindest die Bereitschaft hierzu besteht.
Aufgrund der unscharfen konzeptuellen Abgrenzung zwischen der Commitment-Bindung
und dessen Konsequenzen birgt eine Operationalisierung anhand des Begriffs engagiert die
Gefahr, ein entsprechendes Item zu konfundieren (z. B. „Wie engagiert sind Sie gegenüber
Klimaschutz?“). Die Messungen eines solchen Items würden dann zusätzlich zur Varianz
von Commitment auch ungewollte Varianz der Commitment-Konsequenzen umschließen.
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4.2 Die Bedeutungen von care about (Item 2) und dessen Übersetzungsmöglichkeiten
Item 2 („To what extend do you care about…?“) unterscheidet sich in seiner Gestalt
von der Struktur der anderen drei KUT-Items. Während Commitment und das Merkmal der
Zusicherung (im Englischen dedication) durch deren gleichlautende Begriffe der
Alltagssprache operationalisiert werden (d. h. committed in Item 1 und 4; dedicated in Item
3), bildet Item 2 mit der Bezeichnung care about statt responsible das Merkmal der
Verantwortlichkeit (im Englischen responsibility) gegenüber einem Bindungsziel ab (Klein
et al., 2014). Entsprechend ist die semantische Beziehung zwischen dem Begriff care,
Verantwortlichkeit und Commitment vor allem für Nicht-Muttersprachler weniger
augenscheinlich.
Die Nähe zum Verantwortungsbegriff zeigt sich unmittelbarer in den Synonymen
von care statt durch dessen Semantik: Charge, custody, keeping oder auch supervision
(American Heritage Dictionary, 1992) bezeichnen unterschiedliche Ausdrucksformen von
Verantwortung im Sinne einer erlebte Zuständigkeit statt einer Schuld (siehe Kapitel 2.4,
Teil II). Das Verb to care geht ursprünglich aus dem altenglischen Begriff carian hervor, der
Zustände der Angst, Sorge, Trauer und des Interesses bezeichnete (Etymology Online
Dictionary, 2015). Gegenwärtig bezieht sich to care nach wie vor auf das Erleben affektiver
Zustände wie Sorge oder auch Zuneigung und Sympathie (Cambridge Dictionaries Online,
2015; Oxford Online Dictionary, 2015). Der Begriff kann außerdem bedeuten, dass Interesse
an etwas besteht, etwas als wichtig erachtet oder Wert auf etwas gelegt wird (Oxford Online
Dictionary, 2015). Dieser große Umfang an Bedeutungen lässt sich auf einen Wesenskern
reduzieren, der – bezogen auf Commitment – auch für die Verantwortung gegenüber einem
Bindungsziel zutreffend ist. Dieser Wesenskern besteht darin, dass einer Sache, Person oder
einem Gegenstand eine erhöhte Bedeutung zugeschrieben wird. Das heißt, Item 2 fragt
danach, welche Bedeutung eine Person, die committed ist (z. B. ein Krankenpfleger), dem
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Gegenstand ihrer Verantwortung (z. B. dem Wohl kranker Personen) zuschreibt. Es ist
plausibel anzunehmen, dass, verbunden mit der zugeschrieben Bedeutung, eine erhöhte
Aufmerksamkeit gegenüber beziehungsweise eine gesteigerte kognitive Auseinandersetzung
mit dem Bindungsziel erfolgt und infolgedessen die übernommene Verantwortung
zuverlässiger erfüllt wird.
Was folgt hieraus für die Entsprechung von Item 2 im Deutschen? Die adäquateste
der Übersetzungen von to care about something lautet etwas wichtig nehmen (Dict.cc Online
Dictionary, 2015). Ein deutsches Item zur Messung von Verantwortlichkeit könnte daher
„Wie wichtig nehmen Sie [das Bindungsziel]?“ lauten. Andere Übersetzungen verwischen
die Grenzen zwischen dem Erleben der Bindung, dem affektiven Erleben als dessen
Einflussfaktor und den motivationalen Konsequenzen (siehe Kapitel 3, Teil II). Sie eignen
sich daher nicht, um die Verantwortlichkeit im Deutschen abzubilden. Hierzu gehören etwas
gern haben, sich um etwas bemühen, kümmern oder sorgen (Duden-Oxford Großwörterbuch
Englisch, 1990; PONS-Großwörterbuch für Experten und Universität, 2001). Demgegenüber
grenzt sich die Übersetzung sich für etwas interessieren ebenso von Affekten und Verhalten
ab wie etwas wichtig nehmen. Jedoch überlappt der Interessenbegriff weniger stark mit
Commitment und ist zum Teil inkongruent mit dessen Bedeutung als Bindungszustand (z. B.
sich für etwas interessieren im Sinne von etwas erfahren zu wollen, oder etwas haben zu
wollen; Duden-Das große Wörterbuch der deutschen Sprache, 1993).

4.3 Die Bedeutungen von dedicated (Item 3) und dessen Übersetzungsmöglichkeiten
Item 3 („How dedicated are you to…?“) bildet das Commitment-Merkmal dedication
ab (Klein et al., 2014). Das Item bezieht sich auf einen Zustand, in dem sich Personen
bewusst sind, dass sie einem Bindungsziel eigene Ressourcen (z. B. Zeit, Anstrengungen)
zugesichert haben. Weiter oben wurde bereits gezeigt, dass dedication im Sinne eines
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Zustandes statt eines Verhaltens präziser durch den deutschen Begriff Zusicherung
entsprochen werden kann als durch dessen gängige Übersetzungen (z. B. Hingabe,
Engagement; siehe Kapitel 2.3, Teil II). Der Begriff eignet sich jedoch nur für eine abstrakte
beziehungsweise theoretische Beschreibung des Commitment-Konstrukts. Das heißt, anders
als bei der originalen Operationalisierung von dedication, leitet sich aus Zusicherung keine
alltagssprachliche Beschreibung dessen ab, wie der psychologische Zustand dedicated erlebt
wird. So müsste ein entsprechendes Item unpassender Weise danach fragen, inwiefern man
sich gegenüber einem Bindungsziel zugesichert fühlt.
Um das Ausmaß einer Zusicherung in einem deutschen Item abzubilden, eignet sich
der Ausdruck, sich einem Bindungsziel verschrieben zu haben (z. B. „Wie stark haben Sie
sich Ihrem Projektziel verschrieben?“). Der Ausdruck gehört zu den möglichen
Übersetzungen der reflexiven Verbform to dedicate oneself to something (Dict.cc Online
Dictionary, 2015). Sich zu verschreiben meinte ursprünglich, sich einer Sache zu
verpflichten oder zu übergeben (Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache, 2015;
Etymologisches Wörterbuch des Deutschen, 1993). Die gegenwärtige Bedeutung des
Ausdrucks ist, sich einer Sache ganz, mit Leidenschaft zu widmen, oder im veraltenden
Gebrauch, jemandem den Besitz einer Sache zuzusichern (Duden Online, 2015). Synonym
hierzu wird auch der Ausdruck verwendet, sich in den Dienst einer Sache zu stellen, sowie
abtreten, versprechen und – passend zur Bezeichnung des Commitment-Merkmals –
zusichern (Duden Online, 2015).

4.4 Die Bedeutungen von chosen to be committed (Item 4) und dessen
Übersetzungsmöglichkeiten
Item 4 („To what extend have you chosen to be committed to…?“) ist in seiner
Formulierung Item 1 („How committed are you to…?“) sehr ähnlich. Der Unterschied
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besteht im zusätzlichen Begriff chosen, der ins Deutsche mit gewählt oder ausgesucht
übersetzt werden kann (Dict.cc Online Dictionary, 2015). Bezogen auf den Infinitiv to be
committed bringt chosen zum Ausdruck, dass der Zustand, committed zu sein, die
Konsequenz einer Entscheidung ist (Cambridge Dictionaries Online, 2015; Oxford Online
Dictionary, 2015). Laut Klein et al. (2014) bildet Item 4 das Merkmal der Willentlichkeit
einer Commitment-Bindung ab. Eine treffendere Charakterisierung des Items ist allerdings,
dass es dieses Merkmal akzentuiert. Denn laut seiner Definition kann ein Commitment nicht
unwillentlich sein (Klein et al., 2012). Das heißt, Item 1 bildet auch ohne die Formulierung
chosen to be die Willentlichkeit eines Commitments ab. In diesem Sinne ist Item 4
redundant, denn es fragt danach, wie gewollt die willentliche Bindung ist.
Die inhaltliche Redundanz von Item 4 lässt sich nicht sinnvoll ins Deutsche
übertragen. Das grundlegende Problem stellt hierbei die Übersetzung des Begriffs committed
dar. Weiter oben wurde zwar gezeigt, dass der Begriff commitment als willentliche
Verpflichtung umschrieben werden kann. Jedoch fehlt ein äquivalenter deutscher Begriff zu
committed, um das Erleben einer willentlichen Verpflichtung adäquat zu beschreiben.
Demnach würde ein Item, dass danach fragt, wie gewollt die willentliche Verpflichtung
gegenüber einem Bindungsziel sei, wahrscheinlich nicht verstanden werden oder wäre
zumindest kognitiv zu anspruchsvoll, um es zu beantworten.
Eine alternative Entsprechung von Item 4 besteht darin, sich auf die
Operationalisierung der Willentlichkeit zu beschränken. Anstatt den Begriffen chosen und
committed in einem Item zu entsprechen, könnte entweder die Rolle der Entscheidung
fokussiert werden, aus welcher die Bindung hervorgeht, oder das Ausmaß, in dem die
gegenwärtige Bindung als konform mit den eigenen Wünschen erlebt wird. Items dieser Art
könnten unabhängig vom jeweiligen Bindungsziel wie folgt lauten: „Inwieweit haben Sie
beschlossen, sich [an das Bindungsziel] zu binden?“, „Wie gewollt ist Ihre Bindung [zum
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Bindungsziel]?“, oder auch „Wie sehr entspricht die Bindung [zum Bindungsziel] Ihren
eigenen Wünschen?“.
Der retrospektive Bezug entscheidungsbezogener Items birgt eine potentielle
Fehlervarianzquelle, welche im Entwicklungsprozess der KUTG zu berücksichtigten ist.
Konkret ist gemeint, dass sich Begriffe wie gewählt, beschlossen oder auch entschieden auf
zeitlich zurückliegende Bindungsentscheidungen beziehen. Das Bindungserleben kann
allerdings zum Zeitpunkt der Messung von dieser Entscheidung abweichen. Hierzu ein
Beispiel: Eine Person entscheidet sich, einen Arbeitsvertrag zu unterschreiben und erlebt zu
diesem Zeitpunkt eine Commitment-Bindung. Bei einer späteren Mitarbeiterbefragung ist
die Person aufgrund enttäuschter Erwartungen nicht mehr committed, aber immer noch in
irgendeiner Art gebunden (z. B. in Form einer resignativen Bindung; Klein et al., 2012). In
diesem Fall misst das Item, dass sich auf die Entscheidung zur Bindung bezieht, einen
zurückliegenden psychischen Zustand, während die übrigen Items der Skala das
gegenwärtige Bindungserleben messen.

4.5 Alternative Operationalisierungen von Commitment
Neben den vorangehenden Übersetzungen werden in dieser Arbeit zwei weitere
Strategien genutzt, um deutsche Commitment-Items zu formulieren, die Bestandteil des
empirisch zu untersuchenden Itempools sein werden. Die erste Strategie ist die deduktive
Ableitung von Items auf Grundlage der Commitment-Definition von Klein et al. (2012). Die
zweite Strategie ist die Formulierung von Items anhand von Begriffen, die in der deutschen
Sprache gebräuchlich sind, um das Erleben von Bindungszuständen auszudrücken. Im
Folgenden werden jeweils exemplarisch für jede der Strategien die Bedeutungen der
Begriffe verantwortlich und verbunden expliziert und etwaige Abweichungen vom USamerikanischen Commitment-Verständnis beschrieben. Beide Begriffe werden an dieser
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Stelle aus dem Itempool herausgehoben, da sie sich im empirischen Teil der Arbeit als
adäquat erweisen, um Commitment im deutschen Sprachraum abzubilden.

4.5.1 Der Begriff verantwortlich
Zum Commitment-Merkmal der Verantwortlichkeit wurde weiter oben ausgeführt,
dass es sich im Erleben von Zuständigkeit (z. B. für übernommene Aufgaben) gegenüber
dem Bindungsziel widerspiegelt (siehe Kapitel 2.4, Teil II). Das Merkmal anhand des
Begriffs verantwortlich zu operationalisieren (z. B. „Wie verantwortlich fühlen Sie sich
gegenüber dem Bindungsziel?“), setzt wie bei den Items der KUT voraus, dass sich die
Bedeutungen des wissenschaftlichen Konzepts und des gleichlautenden Begriffs der
Alltagssprache entsprechen. Eine Inkongruenz würde beispielsweise auftreten, wenn
verantwortlich im retrospektiven Sinne als erlebte Schuld statt als Zuständigkeit verstanden
würde. Die Auslegung des Begriffs als Schuld ist eine potentielle Fehlervarianzquelle, deren
Einfluss es in Teil III der Arbeit zu überprüfen gilt. Die psychometrischen Eigenschaften
eines verantwortlich-Items sind auch in Hinblick auf einen Vergleich zur KUT interessant.
Denn Verantwortlichkeit ist das einzige Commitment-Merkmal, das für die CommitmentMessung im US-amerikanischen Raum nicht durch seinen gleichlautenden Alltagsbegriff
sondern durch care about abgebildet wird (Item 2). So wurden im Rahmen der Entwicklung
der KUT zwar mehrere Items getestet, die den Begriff responsible umschlossen, diese
wiesen im Vergleich zu Item 2 jedoch schlechtere psychometrische Eigenschaften auf (Klein
et al., 2014).

4.5.2 Der Begriff verbunden
Verbundenheit und sich verbunden fühlen sind innerhalb der wissenschaftlichen
Gemeinschaft seit fast dreißig Jahren die gebräuchlichen Bezeichnungen, um älteren
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Konzeptualisierungen des organisationalen Commitments im Deutschen zu entsprechen (z.
B. Felfe, Schmook, Six & Wieland, 2005; Felfe & Franke, 2012; van Dick, 2004; Maier &
Woschée, 2002; Stengel, 1987; Westphal & Gmür, 2009). Mit der Commitment-Bindung hat
der Begriff auf den ersten Blick hingegen wenig zu tun. So gehört Verbundenheit nicht zu
den Übersetzungsmöglichkeiten von commitment, sondern kann als attachment oder
closeness übersetzt werden (Dict.cc Online Dictionary, 2015; Duden-Oxford
Großwörterbuch Englisch, 1990). Außerdem beziehen sich die Konzepte nicht auf die
gleichen Erlebenszustände. Während Commitment durch Zusicherung und
Verantwortlichkeit gegenüber einem Bindungsziel gekennzeichnet ist, bezeichnet
Verbundenheit ein Erleben von Zusammengehörigkeit (Duden Online, 2015). Ist es in
Anbetracht des verbreiteten Gebrauchs von Verbundenheit für ein Commitment im
deutschen Raum womöglich dennoch charakteristisch, eine Zusammengehörigkeit zu
erleben, sich also dem Bindungsziel verbunden zu fühlen?
Die Frage wirkt zunächst widersprüchlich, schließlich sind die Bedeutungen von
committed und verbunden nicht äquivalent. Doch es sind insbesondere die Abweichungen
beider Begriffe, die für diese Arbeit von Interesse sind. Hierzu wurde bereits gezeigt, dass
sich ein Konstrukt-Bias in den Begriffen widerspiegeln kann, die im Deutschen zur
Beschreibung von Bindungszuständen geläufig sind (siehe Kapitel 1, Teil I). Ob verbunden
eine Abweichung vom US-amerikanischen Konstruktverständnis repräsentiert, wird in Teil
III der Arbeit auf der Grundlage empirischer Daten beurteilt. Um eine solche Abweichung
später präzise beschreiben zu können, liegt der Fokus an dieser Stelle darauf zu
differenzieren, hinsichtlich welcher Merkmale sich die Begriffe semantisch überschneiden
und worin die Unterschiede bestehen.
Semantische Überschneidungen von Verbundenheit und commitment bestehen in
zweierlei Form. Zum einen werden sie anhand der Etymologie beider Begriffe erkennbar.
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Verbundenheit bezeichnete ursprünglich einen Zustand des Verpflichtetseins (Grimm &
Grimm, 1984) und entsprach damit einer der Denotationen von commitment. Etwas zu
verbinden gehört zudem zu den Übersetzungen von committere, dem lateinischen Ursprung
von commitment (siehe Kapitel 4.1, Teil II). Zum anderen besteht aufgrund der
gegenwärtigen Bedeutung von Engagement als Einsatz aus Verbundenheit (Duden Online,
2015) eine indirekte Beziehung zu commitment. Die Beziehung wird hier als indirekt
gekennzeichnet, da Engagement im Gegensatz zu Verbundenheit zu den Übersetzungen von
commitment zählt (Dict.cc Online Dictionary, 2015). Nichtsdestotrotz zeigt sich hier eine
wichtige Gemeinsamkeit zwischen Verbundenheit und der Commitment-Bindung. Während
sich Engagement auf eine Konsequenz der Bindung bezieht, bezeichnet Verbundenheit,
genauso wie Commitment, den Zustand, der dem Einsatz vorausgeht.
Der semantische Unterschied zwischen verbunden und committed besteht darin, dass
verbunden mit einigen Konstrukten begrifflich stärker assoziiert ist, von denen sich
Commitment nach dem US-amerikanischen Verständnis abgrenzt. Diese Konstrukte
betreffen die Wahrnehmungen des Bindungsziel, nämlich den positiven Affekt und das
Vertrauen, sowie die Identifikation als einen von Commitment distinkten Bindungstyp
(Klein et al., 2012; siehe Kapitel 3, Teil II). Aufgrund der Assoziationen zu diesen
Konstrukten ist verbunden aus der Perspektive der US-amerikanischen Konzeptualisierung
ein nicht hinreichend trennscharfer Begriff, um Commitment abzubilden.
Die semantische Nähe zu Affekt und Vertrauen wird in den Synonymen des Begriffs
Verbundenheit deutlich. Zu diesen zählen Intimität, Vertrautheit, Zusammenhalt,
Freundschaft oder auch Zuneigung (Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache, 2015;
Duden Online, 2015). Anhand der Synonyme ließe sich das Erleben von
Zusammengehörigkeit dahingehend präzisieren, dass es sich um ein Erleben von Nähe zu
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einer anderen Person oder Gruppe handelt, welches von positivem Affekt und Vertrauen
begleitet ist.
Die semantische Nähe von verbunden zur Identifikation bezieht sich auf deren
Definition als Zusammenschluss der eigenen Person mit einem Bindungsziel (Mael &
Ashforth, 1992; siehe Kapitel 3.2, Teil II). Der Zusammenschluss äußert sich beispielsweise
darin, dass die Zugehörigkeit zu einer Gruppe eine zentrale Rolle im Selbstkonzept einer
Person einnimmt (Riketta, 2005; Rousseau, 1998). Zugehörigkeit gehört zu dem Synonymen
des Begriffs Zusammengehörigkeit, welcher das Erleben der Verbundenheit bezeichnet
(Duden Online, 2015). Aufgrund des synonymen Gebrauchs der Begriffe ist es plausibel
anzunehmen, dass die Zugehörigkeit auch als ein Verbundensein mit einem Bindungsziel
erlebt werden kann. Das heißt, womöglich beschreibt der Ausdruck sich verbunden fühlen
ein Erleben, welches im Zusammenhang mit einer Identifikation auftritt.
In Anbetracht der semantische Überschneidungen von und den Unterschieden
zwischen verbunden und committed, lässt sich resümieren, dass sich beide Begriffe auf
Erlebenszustände beziehen, die nicht im Widerspruch zueinander stehen. Es ist anzunehmen,
dass sich dem Bindungsziel verbunden zu fühlen, gemeinsam mit den Merkmalen der
Commitment-Bindung, dem Erleben von Verantwortlichkeit und Zusicherung, auftreten
kann. Allerdings muss im Rahmen der Skalenentwicklung empirisch geklärt werden, ob
verbunden das Erleben eines Commitments trotz der aufgezeigten begrifflichen
Assoziationen (z. B. zu Identifikation) hinreichend trennscharf beschreibt.
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1 Hinführung zu den Untersuchungen und Übersicht der Entwicklungsschritte
Am Anfang dieser Arbeit stand die Frage, was es bedeutet committed zu sein. Die
Antworten waren bis zu diesem Punkt linguistischer Art (Zustand des willentlichen
verpflichtet Seins) und konzeptueller Art (willentlicher Bindungszustand, der durch
Zusicherung und Verantwortlichkeit charakterisiert ist; Klein et al., 2012). Teil III der Arbeit
widmet sich nun einer empirisch fundierten Antwort. Hierzu werden Indikatoren bestimmt,
die sich für eine konstruktvalide Messung der Commitment-Bindung im deutschen
Sprachraum eignen. Die Indikatoren kennzeichnen, in welchen Erlebensweisen sich die
Bindung im deutschen Sprachraum niederschlägt. Sie sind somit der Ausgangspunkt, um
Annahmen darüber zu formulieren, ob und welcher Art die deutsche Commitment-Skala (die
KUTG) ein anderes Konstruktverständnis abbildet als die KUT (Klein et al., 2014.).
Teil III umfasst drei empirische Untersuchungen. Die ersten beiden Untersuchungen
widmen sich der Entwicklung der KUTG. Hierzu werden vier Items aus einem Itempool
selektiert. Die dritte Untersuchung umfasst erste empirische Belege zur Konstruktvalidität
der KUTG. Das Ziel der nachfolgenden Kapitel ist es, die drei Untersuchungen in den
Gesamtprozess der Skalenentwicklung und -validierung einzuordnen. Unter Rückgriff auf
wesentliche Erkenntnisse aus Teil II wird zunächst rekapituliert, welcher Zusammenhang
zwischen den inadäquaten Übersetzungen von committed, der Möglichkeit eines KonstruktBias und der Entwicklung der KUTG besteht (Kapitel 1.1). Das anschließende Kapitel (1.2)
widmet sich dem methodischen Leitfaden der Arbeit. Es werden die intendierten Merkmale
der KUTG beschrieben und der Prozess der bereits erfolgten Entwicklungsschritte (d. h.
Generierung und Reduktion von Items) nachgezeichnet. Aus diesem Prozess geht der
reduzierte Itempool hervor, den die Untersuchungen aus Teil III zum Gegenstand haben.

72

Teil III – Empirie
1.1 Die Entwicklung der KUTG: Mehr als nur eine Übersetzung
Zu den wesentlichen Erkenntnissen der theoretischen Überlegungen in Teil II der
Arbeit gehört, dass dem Begriff committed trotz mehrerer Übersetzungsmöglichkeiten nicht
durch einen bestimmten deutschen Begriff entsprochen werden kann. Infolgedessen sind die
Übersetzungen der beiden committed-Items der KUT (Klein et al., 2014) semantisch nicht
äquivalent. Dieses Übersetzungsproblem kann aus (mindestens) zwei möglichen Positionen
interpretiert werden, für die sich jeweils stützende Argumente vorbringen lassen. Beide
Positionen gleichen sich in ihrer Schlussfolgerung zur Entwicklung der KUTG: Eine bloße
Übersetzung der KUT-Items ist nicht hinreichend, um Commitment im deutschen Raum
abzubilden. Gleichwohl unterscheiden sich die Positionen hinsichtlich ihrer theoretischen
Annahmen zur Ursache der fehlenden Äquivalenz (linguistische versus kulturelle
Unterschiede zwischen den USA und Deutschland), dem, was sie zu messen beabsichtigen
(Commitment, definiert nach Klein et al. [2012], versus eine davon abweichende Definition)
und hinsichtlich ihres methodischen Ansatzes, die Skala zu konstruieren (deduktiv versus
induktiv). Beiden Positionen wird im Rahmen der Entwicklung der KUTG Rechnung
getragen.
Die erste Position besteht in der Annahme, dass die fehlende Äquivalenz deutscher
Übersetzungen von committed lediglich auf linguistischen Unterschieden zwischen den USA
und Deutschland beruhen. Diese Unterschiede lassen jedoch keinen Schluss darüber zu, wie
Commitment im deutschen Sprachraum definiert wird. Das heißt, die CommitmentDefinition von Klein et al. (2012) wird unabhängig von Übersetzungsproblemen auch für
den deutschen Sprachraum als gültig angenommen. Zwei Argumente stützen diese Position.
Zum einen haben einige Übersetzungen eine starke semantische Nähe zu committed und
weichen nur marginal von dessen Bedeutung im US-amerikanischen Raum ab (z. B.
verpflichtet versus willentlich verpflichtet). Zum anderen beschränkt sich das
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Übersetzungsproblem auf den Begriff committed. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass die
definierenden Merkmale von Commitment (Zusicherung, Verantwortlichkeit) sowie die
dazugehörigen Items adäquat übersetzt werden können. Um Commitment im deutschen
Raum zu messen, folgt hieraus die Forderung nach zusätzlichen Indikatoren, um die beiden
committed-Items der KUT zu ersetzen. Derartige Indikatoren lassen sich auf Grundlage der
Definition deduktiv ableiten und sollten die Merkmale von Commitment adäquat abbilden
(z. B. „Wie verantwortlich fühlen Sie sich gegenüber dem Bindungsziel?“).
Im Kontrast zur ersten Position stellt die zweite Position eine Beziehung zwischen
den linguistischen und den kulturellen Unterschieden zwischen den USA und Deutschland
her. Demnach indiziert die fehlende begriffliche Äquivalenz kulturelle Unterschiede im
Konstruktverständnis von Commitment. Die Position beruht auf der Annahme, dass die Art
und Weise, wie psychologische Zustände sprachlich beschrieben werden, widerspiegelt, wie
die Personen des jeweiligen Sprach- und Kulturraums ihre Wahrnehmungen kategorisieren
(zu den Annahmen des linguistischen Relativismus siehe Kapitel 1.2, Teil II). Damit ist
bezogen auf die Commitment-Bindung folgendes gemeint: Dass Commitment im Deutschen
anders beschrieben wird als im US-amerikanischen Sprachraum, drückt aus, dass im
deutschen Sprachraum ein anderes Verständnis der Bindung existiert.
Doch was bedeutet hier anders? Auf Grundlage der Ergebnisse der semantischen
Analyse deutscher Begriffe (siehe Kapitel 4, Teil II) lässt sich vermuten, dass die Bedeutung
von Commitment im deutschen Raum nicht grundlegend vom US-amerikanischen
Verständnis abweicht. Schließlich überschneiden sich sowohl die Übersetzungen von
committed (z. B. gebunden, verpflichtet, engagiert) als auch andere Begriffe zur
Beschreibung von Bindungszuständen (z. B. verbunden) mit der Kernbedeutung des
englischen Begriffs. Außerdem steht keiner der deutschen Begriffe im Widerspruch mit den
definierenden Merkmalen der Zusicherung und Verantwortlichkeit. Trotzdem eignet sich
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keiner der Begriffe, um präzise zu beschreiben, wie eine Commitment-Bindung erlebt wird.
Beispielsweise wird durch verpflichtet oder gebunden nicht hinreichend abgebildet, dass es
sich bei einem Commitment um eine willentliche Bindung handelt. Das heißt, mit beiden
Begriffen können auch andere Bindungszustände bezeichnet werden (siehe Kapitel 4.1, Teil
II). Andere deutsche Begriffe umschließen hingegen Merkmale von Konstrukten, von denen
sich Commitment im US-amerikanischen Raum abgrenzt. Zum Beispiel bildet engagiert
zusätzlich die motivationalen Konsequenzen von Commitment (siehe Kapitel 3.1, Teil II) ab.
Verbunden weist Überschneidungen mit Affekt, dem Erleben von Nähe und mit
Identifikation auf.
Die grundlegende Schwierigkeit für die Beurteilung der begrifflichen Abweichungen
besteht darin, dass es für den deutschen Raum an einer theoretisch fundierten
Konstruktdefinition von Commitment fehlt. Es kann daher nicht spezifiziert werden, wie die
Commitment-Bindung im deutschen Raum erlebt wird, und welche Begriffe dieses Erleben
adäquat beschreiben. Das heißt, es ist a priori nicht klar, was die deutschen CommitmentItems eigentlich abbilden sollen. Diese Ungewissheit erfordert eine induktive
Skalenentwicklung, bei der eine Vielzahl potentieller Commitment-Items anhand von
statistischen Kriterien evaluiert (z. B. Faktorladungen) und selektiert werden (z. B. Hinkin,
1998).
Es ist an dieser Stelle nicht zielführend abzuwägen, welche der beiden Positionen
aufgrund ihrer theoretischen Argumente überzeugender ist. Relevant ist hingegen, dass die
Annahmen beider Positionen sowie die aufgezeigten Anforderungen, die daraus für die
Entwicklung der KUTG folgen, vereinbar sind. So stehen die Annahmen, dass Zusicherung
und Verantwortlichkeit auch im deutschen Raum Merkmale von Commitment sind (Position
1), und, dass Commitment im deutschen Raum anders erlebt und definiert wird als im USamerikanischen Raum (Position 2), nicht im Widerspruch zueinander. Hierzu wurde gezeigt,
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dass die verschiedenen deutschen Begriffe, die das Erleben eines Bindungszustands auf
andere Art beschreiben als es committed tut (z. B. gebunden, verpflichtet), mit den
Merkmalen der Zusicherung und Verantwortlichkeit vereinbar sind.
In Verbindung beider Positionen lässt sich für die Entwicklung der KUTG folgende
Grundhaltung formulieren. Der Ausgangspunkt sind die KUT und die CommitmentDefinition von Klein et al. (2012). Die Entwicklung muss allerdings sensibel gegenüber
einem möglichen Konstrukt-Bias (van de Vijver & Poortinga, 2005) sein, also eventuelle
Abweichungen vom US-amerikanischen Konstruktverständnis berücksichtigen. Die
Voraussetzung hierfür ist, dass der zu untersuchende Itempool sowohl Items umschließt,
welche die US-amerikanische Definition präzise abbilden, als auch solche, die von dieser
Definition abweichen. Je nachdem, welche Items die KUTG schlussendlich umfasst, spiegelt
das G der Skalenbezeichnung etwas anderes wider. Umfasst die Skala nur Items, welche die
Commitment-Definition von Klein et al. (2012) abbilden, entspricht die KUTG einer
Adaption der KUT für den deutschen Raum (Position 1). Weichen die Items, in dem, was sie
abbilden, von dieser Definition ab, dann entspricht die KUTG einer Revision der KUT
(Position 2). Die Skala würde in diesem Fall ein vom US-amerikanischen abweichendes
Konstruktverständnis messen.

1.2 Methodischer Leitfaden der Skalenentwicklung und -validierung
Mit der Validierung einer Skala oder eines Tests ist allgemein ein Verfahren gemeint,
dessen Ziel darin besteht, empirische Belege für die Angemessenheit und Güte von
Schlussfolgerungen zu sammeln, die auf Grundlage von Skalen- beziehungsweise
Testwerten abgleitet werden (Standards für pädagogisches und psychologisches Testen,
[SPPT]; Häcker, Leutner & Amelang, 1998; Messick, 1989). Die Konstruktvalidität betrifft
hierbei die Güte der Schlussfolgerungen, die anhand von Skalenwerten über das
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interessierende Konstrukt gezogen werden. Ist eine Skala konstruktvalide, dann sind die
Skalenwerte aussagekräftige Messungen der Ausprägungsgrade des Konstrukts (SPPT). In
einfacher Form ausgedrückt, geht es bei der Konstruktvalidierung darum zu zeigen, dass eine
Skala das misst, was sie beansprucht zu messen (z. B. Nunnally, 1978; Schwab, 1980).
Bezogen auf die KUTG besteht der Anspruch darin, das deutsche Verständnis der
Commitment-Bindung zu messen.
Es existieren mehrere Leitfäden, welche die Entwicklung einer Skala und deren
Konstruktvalidierung in logisch aufeinander folgende Teilschritte untergliedern (z. B.
Hinkin, 1998; MacKenzie, Podsakoff & Podsakoff, 2011; Schwab, 1980, 2005). Den
Leitfäden ist gemein, dass eine vorläufige Auswahl generierter Items anhand verschiedener
Kriterien evaluiert und fortlaufend reduziert wird. Diese Kriterien sind sowohl statistischer
Art (z. B. Ladungen, Itemschwierigkeiten und -varianzen) als auch theoretischer Art (z. B.
Expertenbeurteilung der Inhaltsvalidität). Die aus der Reduktion hervorgehende Skala wird
dann in der jeweiligen Zielpopulation eingesetzt, um verschiedenartige Validitätsbelege zu
sammeln (z. B. zur konvergenten und diskriminanten Validität).
Die Entwicklung und Konstruktvalidierung der KUTG erfolgten nach dem Vorbild
der aufeinanderfolgenden Teilschritte. Um den Entwicklungsprozess nachzuvollziehen,
werden in den folgenden Abschnitten die Umsetzungen der einzelnen Teilschritte skizziert
und die Ergebnisse der Voruntersuchungen zusammengefasst. Auf diese Weise wird darauf
hingeleitet, welche Items Gegenstand der Untersuchungen in Teil III sind und welche
Zielstellungen die Untersuchungen jeweils verfolgen. Im Folgenden wird zunächst
spezifiziert, durch welche Merkmale die KUTG gekennzeichnet sein soll.
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1.2.1 Intendierte Merkmale der KUTG
Die Skala orientiert sich nicht nur in ihrer Bezeichnung, sondern vor allem in den
Merkmalen, die sie erfüllen soll, an der KUT. Hierfür spielen zwei Faktoren eine Rolle.
Erstens, die KUT weist mehrere Vorteile gegenüber bestehenden Commitment-Skalen auf,
wie eine präzisere Messung des Konstrukts (aufgrund der Abgrenzung von konfundierenden
Inhalten) oder auch eine hohe Praktikabilität (aufgrund der Kürze der Skala und deren
Unabhängigkeit vom Bindungsziel; siehe auch Klein et al., 2014). Zweitens, für den Fall,
dass sich die Konstruktbedeutungen im US-amerikanischen und im deutschen Sprachraum
gleichen sollten (d. h. kein Konstrukt-Bias vorliegt), erleichtert eine strukturelle Ähnlichkeit
der englischen und deutschen Skala (z. B. hinsichtlich der Itemanzahl und des Itemformats)
zukünftige Untersuchungen zu deren Äquivalenz (siehe Hambleton, 2005; van de Vijver &
Poortinga, 2005). Dies gilt vor allem für eine mögliche Skalenadaption, bei der ein neu
entwickeltes Item das Konstrukt oder dessen Merkmale im deutschen Sprachraum besser
abbildet als ein übersetztes Item der KUT.
Die KUTG soll wie die KUT vier Items umschließen, die sich in Form einer Frage auf
die Intensität beziehen, mit welcher der Bindungszustand beziehungsweise dessen Merkmale
erlebt werden. Die weiteren Merkmale leiten sich aus den Buchstaben des Akronyms ab.
Das K kennzeichnet, dass die Commitment-Definition von Klein et al. (2012) der
Ausgangspunkt der Skalenentwicklung und die Referenz für die adäquate Übersetzung der
Items ist. Damit ist gemeint, dass sowohl neue Items, die aus der Definition abgeleitet
werden, als auch die übersetzten KUT-Items das US-amerikanische Konstruktverständnis
präzise abbilden sollen. Die KUT gilt als inhaltsvalide (Klein et al., 2014). Die Bindung
sowie dessen definierende Merkmale werden jeweils durch ein Item abgebildet. Auch die
KUTG sollte die Zusicherung und Verantwortlichkeit gegenüber dem Bindungsziel durch
mindestens ein Item abdecken (d. h. zumindest durch adäquate Übersetzungen der beiden
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Items, welche die Merkmale abbilden). Allerdings bleibt zu klären, ob das Erleben des durch
Commitment bezeichneten psychologischen Zustands so, wie im Fall der KUT, durch einen
deutschen Begriff beschrieben werden kann. In diesem Falle wären die semantischen
Unterschiede zwischen dem deutschen Begriff und committed relevant, um Rückschlüsse zu
den Unterschieden im Konstruktverständnis zu ziehen.
Das U bezieht sich auf die Uni- beziehungsweise Eindimensionalität des Konstrukts
und der Skala. Damit ist gemeint, dass die Beantwortung der Items nur vom zu messenden
Konstrukt abhängt (zu den Einschränkungen dieser Annahme siehe Bühner, 2011). In
statistischen Termini ausgedrückt sollen die Zusammenhänge zwischen den Items
ausschließlich durch einen latenten Faktor – nämlich Commitment – erklärt werden können
(d. h. keine korrelierten Messfehler oder Kreuzladungen auf anderen Konstrukten vorliegen).
Die Überprüfung der Dimensionalität ist vor allem für diejenigen Items relevant, deren
Begriffe (z. B. engagiert) ein breiteres Konstruktverständnis abbilden als committed. Hierbei
stellt sich die Frage, ob sie tatsächlich ein Konstrukt oder zusätzlich Merkmale anderer
Konstrukte abbilden. Zum Beispiel könnten Messungen eines Items mit dem Begriff
engagiert (z. B. „Wie stark engagieren Sie sich gegenüber Ihrem Unternehmen?“) sowohl
Bindungsvarianz als auch Varianz der Commitment-Konsequenzen umschließen. Eine Skala
mit einem solchen Item wäre nicht eindimensional.
Das T bezieht sich auf den allgemeinen Gültigkeitsbereich, der für die Bindung
postuliert wird. Die Skala und deren Items sollten daher für jedes Bindungsziel einsetzbar
sein. Für die Skalenitems folgen hieraus zwei Merkmale, die sie erfüllen müssen. 1) Die
Bedeutungen der eingesetzten Begriffe dürfen zwischen den Bindungszielen nicht variieren.
So ist der Ausdruck etwas versprochen zu haben eine zutreffende Beschreibung eines
Commitments, jedoch erfolgen Versprechen in der Regel gegenüber anderen Personen und
nicht gegenüber abstrakten Bindungszielen (z. B. Handlungsziele). Die Formulierung ist
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somit spezifisch für diese Art des Bindungsziels gültig, bezogen auf andere Bindungsziele ist
sie jedoch unverständlich. 2) Wie bei der KUT müssen die Items so formuliert werden, dass
sie durch Einsetzen des jeweiligen Bindungsziels flexibel nutzbar sind. Das heißt, die Items
zur Messungen von Commitment gegenüber verschiedenen Bindungszielen dürfen sich nur
in der Bezeichnung des Bindungsziels unterscheiden (z. B. „Wie verantwortlich fühlen Sie
sich gegenüber [dem Bindungsziel]?“). Auf diese Art wird die Äquivalenz der CommitmentMessungen für verschiedene Bindungsziele gewährleistet.

1.2.2 Generierung von Items
Es wurde ein Pool an Items aus verschiedenen Quellen zusammengestellt (N = 19).
Hierzu zählen die Übersetzungen der KUT-Items, Neuformulierungen von Items, die aus der
Commitment-Definition (Klein et al., 2012) abgeleitet wurden (z. B. Items zur
Verantwortlichkeit) und Items, deren Begriffe zur Beschreibung des Bindungszustandes aus
den Items älterer Commitment-Skalen entlehnt wurden (z. B. sich verbunden fühlen; siehe
hierzu die affektive Commitment-Skala; Felfe et al., 2010). Außerdem wurden
unstrukturierte Interviews mit Arbeitnehmern geführt (N = 11), die ihre Bindung zu ihren
jeweiligen Unternehmen beschreiben sollten. Die Beschreibungen (z. B. „Die Arbeit bei
meinem Unternehmen hat für mich höchste Priorität.“) waren der Ausgangspunkt für die
Formulierung weiterer Items. Für die Generierung der Items galt insgesamt, dass solche, die
aufgrund ihrer Begriffe nicht unabhängig vom Bindungsziel einsetzbar waren, nicht in den
Pool aufgenommen wurden (z. B. die Formulierung jemanden etwas versprochen zu haben).
Der Übersetzungsprozess erfolgte in drei Schritten. Hierfür kamen zwei bilinguale
Psychologiestudenten zum Einsatz (Student 1: ein Elternteil aus den USA stammend;
Student 2: mehrere Jahre in den USA lebend). Beide konnten bereits theoretisches
Vorwissen zur Instrumentenentwicklung vorweisen. Sie hatten zuvor jedoch keinen Kontakt

80

Teil III – Empirie
mit der KUT. Im ersten Schritt übersetzte Student 1 die KUT ins Deutsche. Im zweiten
Schritt erfolgte die Rückübersetzung von Student 2. In einem dritten Schritt erfolgte eine
Zusammenkunft der Übersetzer und des Autors dieser Arbeit. Hierbei wurden die
Diskrepanzen zwischen der KUT und den rückübersetzten Items sowie zwischen der
Commitment-Definition von Klein et al. (2012) und den ins Deutsche übersetzten Items
besprochen. Für den letzten Punkt wurden beide Übersetzer in die CommitmentKonzeptualisierung von Klein et al. (2012, 2014) eingeführt. Die Zusammenkunft führte zu
zwei Ergebnissen. Zum einen wurde sich auf adäquate Übersetzungen der KUT-Items zur
Verantwortlichkeit (Item 2) und zur Zusicherung (Item 3) festgelegt (siehe Tabelle 2).
Hinsichtlich der Übersetzungen von committed (Item 1 und 4) kam es zur Entscheidung,
mehrere Übersetzungen in die empirischen Untersuchungen zur Itemreduktion
einzubeziehen und deren Güte zur Messung von Commitment anhand statistischer Kriterien
zu beurteilen.

1.2.3 Reduzierung und Überarbeitung der Items
Der ursprüngliche Itempool (N = 19) wurde in Vorbereitung auf die Untersuchungen
in Teil III in zwei Schritten reduziert. In Tabelle 2 ist dargestellt, welche Items in den beiden
Reduktionsschritten selektiert wurden. Als Ergebnis des ersten Schritts wurden neun Items
selektiert. In der Tabelle sind den beiden KUT-Items zur Verantwortlichkeit (Item 2) und zur
Zusicherung (Item 3) ihre Übersetzungen zugeordnet. Den beiden committed-Items der KUT
(Item 1 und 4) sind sieben potentielle deutsche Commitment-Items gegenübergestellt.
Hiervon wurden im zweiten Reduktionsschritt drei Items aussortiert. Dementsprechend
umfasst der residuale Itempool, welchem sich in Teil III der Arbeit gewidmet wird, sechs
Items.
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Tabelle 2
Commitment-Items der KUT und Ergebnisse der Reduktionen des Itempools
KUT
(Klein et al., 2014)

Potentielle deutsche Commitment-Items
Quelle1

Ergebnis von
Reduktionsschritt 1
Wie stark fühlen Sie sich
[Ihrem/dem/diesem Bindungsziel]
verbunden?

Ergebnis von
Reduktionsschritt 2
Selektiert

NE

Wie stark engagieren Sie sich gegenüber
[Ihrem/dem/diesem Bindungsziel]?

Selektiert

Ü

Inwieweit haben Sie beschlossen, sich an
[Ihr/das/dieses Bindungsziel] zu binden?

Selektiert

Ü

Wie verantwortlich fühlen Sie sich
gegenüber [Ihrem/dem/diesem
Bindungsziel]?

Selektiert

NE

Inwieweit fühlen Sie sich an [Ihr/das/dieses
Bindungsziel] gebunden?

Aussortiert

Ü

Wie verpflichtet fühlen Sie sich gegenüber
[Ihrem/dem/diesem Bindungsziel]?

Aussortiert

Ü

Wie stark stehen Sie hinter
[Ihrem/dem/diesem Bindungsziel]?

Aussortiert

NE

Item2:
To what extent do you care
about [your/the/this]
[target]?

Wie wichtig nehmen Sie [Ihr/das/dieses
Bindungsziel]?

Selektiert

Ü

Item3:
How dedicated are you to
[your/the/this] [target]?

Wie stark haben Sie sich [Ihrem/dem/diesem
Bindungsziel] verschrieben?

Selektiert

Ü

Item1:
How committed are you to
[your/the/this] [target]?

Item4:
To what extent have you
chosen to be committed to
[your/the/this] [target]?

Anmerkung. 1 NE = neu entwickeltes Item, Ü = Itemübersetzung.

Der erste Reduktionsschritt. Die Ziele dieses Schritts bestanden darin, redundante
Items zu entfernen (d. h. Items, die mit unterschiedlichen Formulierungen das gleiche
Merkmal abbilden), Items auszusortieren, die unzureichend mit den CommitmentMerkmalen der Verantwortlichkeit und Zusicherung konvergieren und Items zu
überarbeiten, um deren Verständlichkeit zu erhöhen. Die Grundlage zur Umsetzung der
Ziele waren die psychometrischen Eigenschaften der Items (d. h. Faktorladungen,
Trennschärfen, Itemschwierigkeiten), die in mehreren Untersuchungen (Berufsschüler,
Arbeitnehmer, Studenten) und für verschiedene Bindungsziele bestimmt wurden. Die
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Selektion der Items folgte den Empfehlungen von Hinkin (1998). Die Faktorladungen
wurden mittels explorativer Faktorenanalysen (Hauptachsenanalyse mit Varimax-Rotation)
erhoben. Items, die den empfohlenen Grenzwert für Faktorenladungen von .40 unterschritten
(Ford, MacCallum & Tait, 1986) oder bedeutsame Nebenladungen aufwiesen, wurden
entweder aussortiert oder in ihren Formulierungen überarbeitet und dann in einer weiteren
Untersuchung erneut getestet. Die Überarbeitungen erfolgten in Fällen, in denen durch eine
Umformulierung die Verständlichkeit eines Items erhöht werden konnte. Bei redundanten
Items mit ähnlichen Itemschwierigkeiten wurden diejenigen mit geringerer Trennschärfe aus
dem Pool entfernt.
Im Ergebnis des ersten Reduktionsschritts wurden neun Items selektiert (siehe
Tabelle 2). Den Items 2 und 3 der KUT sind jeweils ihre Übersetzungen zugeordnet. Für
Item 1 der KUT sind vier Alternativen aufgeführt, von denen drei aus den gängigen
Übersetzungen von committed hervorgehen und ein Item neu entwickelt wurde. Für Item 4
existieren drei alternative Items. Zwei von ihnen wurden neu entwickelt, ein Item ist eine
Übersetzung.

Der zweite Reduktionsschritt. Die verbliebenen neun Items kamen in zwei
Untersuchungen zum Einsatz, in denen jeweils die Inhaltsvalidität und erneut die
psychometrischen Eigenschaften der Items bestimmt wurden.
Die Untersuchung zur Inhaltsvalidität widmete sich der Frage, wie stark die
Iteminhalte die Commitment-Definition von Klein et al. (2012) widerspiegeln. Hierzu kam
eine quantitative Methode nach Schriesheim, Powers, Scandura, Gardiner und Lankau
(1993) zum Einsatz. In Anlehnung an die Methode schätzten Psychologiestudenten aus
verschiedenen Seminaren zum Thema Commitment (N = 104) mittels Rating-Skalen (von 1
= gar nicht bis 5 = in höchstem Maße) ein, zu welchem Grad sich die neun Items inhaltlich
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auf die Definition der Commitment-Bindung (Klein et al., 2012) und auf andere
Konstruktdefinitionen (z. B. von Identifikation) beziehen. Die Items und Definitionen
wurden hierbei randomisiert präsentiert.
Im Ergebnis der Untersuchung zeigte sich, dass die Iteminhalte die Definition im
Durschnitt mit einem Wert von M = 4.34 (SD = 0.53) widerspiegelten. Die Itemmittelwerte
variierten zwischen M = 3.73 (SD = 0.98; „hinter dem Bindungsziel stehen“) und M = 4.73
(SD = 0.51; „sich verbunden fühlen“). Erwartungskonform hatten die übersetzten KUTItems zur Zusicherung (M = 4.69; SD = 0.64) und Verantwortlichkeit (M = 4.63; SD = 0.58)
sowie das neu entwickelte Item zur Verantwortlichkeit („Wie verantwortlich...?“; M = 4.69;
SD = 0.75) hohe, überdurchschnittliche Bezüge zur Definition. Dieses Ergebnis stützte die
Qualität der Übersetzungen und der neu entwickelten Items. Hinsichtlich der übrigen Items
waren die Ergebnisse zweigeteilt. Die Items mit den Begriffen verbunden und engagiert
hatten ebenfalls hohe, überdurchschnittliche Bezüge zur Commitment-Definition (M = 4.73;
SD = 0.51; und M = 4.47; SD = 0.70). Die Werte der anderen Items lagen unter dem
Durchschnitt. Auffällig hierbei war, dass vor allem die beiden Übersetzungen des
committed-Items mit den Begriffen gebunden (M = 4.07; SD = 0.78) und verpflichtet (M =
3.98; SD = 1.11) im Vergleich zu den übrigen Items einen geringeren inhaltlichen Bezug zur
Definition hatten.
Die psychometrischen Eigenschaften der Items wurden in einer Untersuchung mit
Zeitarbeitnehmern (N = 155) analysiert. Zeitarbeitnehmer sind sowohl an ein
Verleihunternehmen (z. B. ein Personaldienstleister) als auch ein Entleihunternehmen
gebunden (Bornewasser 2011, 2012). Für beide Bindungsziele wurden Hauptachsenanalysen
mit Varimax-Rotation gerechnet. Unter Beachtung des Kaiser-Guttman-Kriteriums und einer
Analyse der Scree-Plots ließen sich in beiden Analysen jeweils zwei Faktoren extrahieren.
Die Faktorenlösungen glichen sich hierbei darin, dass nur die Items mit den Begriffen
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verpflichtet, gebunden und hinter dem Bindungsziel stehen bedeutsame Doppelladungen auf
einem zweiten Faktor aufwiesen (d. h. λ > .40 für N = 155; Stevens, 2002). Dieses Ergebnis
stand im Konflikt mit der intendierten Eindimensionalität der Skala. In einer Analyse der
Trennschärfen und Skalenreliabilität zeigte sich außerdem, dass durch einen schrittweisen
Ausschluss der drei Items die interne Konsistenz der Skala, bezogen auf beide
Bindungsziele, jeweils erhöht werden konnte. Cronbachs Alpha nach Ausschluss der drei
Items war sowohl für das Commitment gegenüber dem Verleihunternehmen (α = .94) als
auch gegenüber dem Entleihunternehmen hoch (α = .90). Auf Grundlage dieser Ergebnisse
wurden die Items mit den Begriffen verpflichtet, gebunden und hinter dem Bindungsziel
stehen für die weiteren Untersuchungen aus dem Itempool ausgeschlossen.

1.2.4 Ziele der Untersuchungen in Teil III
Im Ergebnis der beiden Reduktionsschritte liegen sechs Items vor, die bemessen an
den vorangehend skizzierten Untersuchungsergebnissen als homogen erscheinen: Sie haben
alle einen hohen inhaltlichen Bezug zur Commitment-Definition von Klein et al. (2012) und
lassen sich zu einer Skala mit hoher interner Konsistenz (α ≥ .90) zusammenfassen. An die
Items richten sich drei aufeinander aufbauende Fragen, deren Beantwortung noch aussteht:
1) Welche beiden Items sollten ausgeschlossen werden, um eine Skala bestehend aus vier
Items zu bilden? 2) Was unterscheidet diese Skala, die als KUTG bezeichnet wird, von der
KUT? 3) Welche Belege können für die Konstruktvalidität der KUTG vorgebracht werden?
Für die Beantwortung der ersten Frage ist entscheidend, dass die Dimensionalität der
Items trotz der Befunde zur Homogenität nicht abschließend beurteilt werden kann.
Allgemein gilt, dass weder die Ladungen explorativer Faktorenanalysen noch die
Trennschärfen der Items hinreichend sind, um deren Eindimensionalität zwingend zu
schlussfolgern (Bühner, 2011). Zudem wurde bislang nicht untersucht, inwiefern sich die
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Items in ihren Inhalten von anderen Konstrukten abgrenzen. Dass es an Untersuchungen
hierzu bedarf, wird zum Beispiel hinsichtlich der Items mit den Begriffen verbunden und
engagiert deutlich. Auf Grundlage der linguistischen Analysen zur Semantik der Begriffe
wurde vermutet, dass sie neben den Merkmalen der Commitment-Bindung auch Merkmale
anderer Konstrukte abbilden (z. B. die Konsequenzen von Commitment; siehe Kapitel 4,
Teil II). Die bisherigen Befunde stützen diese Vermutung jedoch nicht. Beispielsweise luden
die Items gemeinsam mit den übrigen Items hoch auf einem Faktor. Allerdings waren die
Skalen anderer Konstrukte, auf deren Faktoren die Items ebenfalls bedeutsame Ladungen
aufweisen könnten, keine Bestandteile der Faktorenanalysen. Das bedeutet insgesamt, dass
noch zu wenig darüber bekannt ist, ob und was die Items neben Commitment noch
zusätzlich abbilden. Es bedarf einer umfassenderen empirischen Grundlage und anderer
Methoden (z. B. konfirmatorischer Art), um die Dimensionalität der Items abschließend zu
beurteilen. Die Untersuchungen in Teil III schließen diese Lücke und fundieren so die
Beantwortung der drei offen geblieben Fragen.
Untersuchung 1 ist explorativer Natur und widmete sich den Items anhand eines
qualitativen Forschungsdesigns. Das Ziel der Untersuchung ist es, ein Verständnis dafür zu
erlangen, welche Bedeutungen Arbeitnehmer den Items bei einer Messung ihrer
Unternehmensbindung zuschreiben. Hierbei ist relevant, ob die Items nur mit den
Merkmalen der Commitment-Bindung (Klein et al., 2012) assoziiert werden, oder ob die
Items auch als Ausdruck anderer, von Commitment abzugrenzender Konstrukte verstanden
werden. Die Untersuchungsergebnisse sind die Grundlage, um Hypothesen zur
Multidimensionalität einiger Items abzuleiten.
Untersuchung 2 greift die Hypothesen zur Multidimensionalität auf und widmet sich
deren Prüfung mittels konfirmatorischer Faktorenanalysen. Hierzu wird getestet, inwiefern
die Items neben Commitment noch auf den latenten Faktoren der Identifikation (Mael &
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Ashforth, 1992) und dem Pro-Rollenverhalten (McLean-Parks & Kidder, 1994; Nerdinger,
2000) laden. Anhand der Ergebnisse wird die Entscheidung fundiert, die Items zu
beschlossen zu binden und zu sich engagieren aus dem residualen Pool auszuschließen. Die
aus diesem Schritt resultierende KUTG wird hinsichtlich ihrer Zusammensetzung diskutiert.
Hierbei steht die Frage im Fokus, inwiefern das Item mit dem Begriff verbunden
widerspiegelt, dass Commitment im deutschen Raum von der Definition von Klein et al.
(2012) abweicht.
Untersuchung 3 widmet sich der Konstruktvalidierung der KUTG. Hierbei kommt die
Skala für drei organisational relevante Bindungsziele (d. h. die Organisation, das
Arbeitsteam, der Vorgesetzte) zum Einsatz. Die Eindimensionalität und Invarianz der Skala
sowie die konzeptuellen Beziehungen von Commitment werden überprüft. Außerdem
werden die Messungen von Commitment mittels KUTG und den Skalen der drei
Commitment-Komponenten (Felfe et al., 2010) verglichen.
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2 Untersuchung 1: Wie verstehen Arbeitnehmer die Items?
2.1 Einleitung
Die vorangehenden Schritte der Skalenentwicklung widmeten sich den
psychometrischen Eigenschaften der sechs verbliebenen Items. Hierbei zeigte sich ein
interessanter Widerspruch zwischen linguistischer und quantitativer Beurteilung der Güte
einiger Items. Der Widerspruch besteht darin, dass sich die linguistisch begründeten Zweifel
an der Güte der beiden Items, welche die Begriffe verbunden und engagiert umschließen
(siehe Kapitel 4, Teil II), nicht in ihren psychometrischen Eigenschaften widerspiegelten.
Beispielsweise konnte für den Begriff engagiert gezeigt werden, dass er sich sowohl auf
einen Bindungszustand als auch auf motivationale Konsequenzen von Commitment bezieht.
Infolgedessen wurde vermutet, dass sich der Begriff nicht für die Formulierung eines
eindimensionalen Commitment-Items, welches nur den Zustand der Bindung abbildet,
eignet. Die bisherigen empirischen Ergebnisse stützen die Vermutungen zur
Multidimensionalität jedoch für keines der Items. So ließen sich die sechs Items gemeinsam
zu einer Skala mit hoher interner Konsistenz (α ≥ .90) zusammenfassen. Bemessen daran,
scheint es so, als ob die Items eine homogene Skala bilden, sich also auf denselben
psychologischen Zustand, und zwar Commitment, beziehen.
Wie lässt sich der Widerspruch auflösen? Das heißt, wie lässt sich erklären, dass ein
aus linguistischer Sicht mehrdeutiges Item aus psychometrischer Sicht geeignet erscheint,
um ein eindimensionales Konstrukt abzubilden? Eine vielversprechende Antwort hierauf
liefert das tatsächliche Verständnis, welches Befragungsteilnehmer von den Items haben.
Das Itemverständnis hat einen semantischen und einen pragmatischen Anteil (Porst, 2014;
Schwarz, 2007a). Das semantische Verständnis bezieht sich darauf, was ein Item oder ein
Begriff in einem Item aus Sicht des Teilnehmers einer Befragung bedeutet. Das
pragmatische Verständnis bezieht sich hingegen auf die Annahmen des Teilnehmers darüber,
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welchen Zweck die Befragung verfolgt und was der Forschende mit einem Item erfragen
will (Clark & Schober, 1992; Schwarz, 1996, 2007a). Übertragen auf das einführende
Beispiel zum Item mit dem Begriff engagiert bietet die Verbindung von Semantik und
Pragmatik folgende Auflösung des Widerspruchs. Engagiert hat zwar semantisch betrachtet
verschiedene mögliche Bedeutungen. Da das Item jedoch im Kontext der Messung des
Bindungserlebens präsentiert wird (d. h. verbunden mit einer entsprechenden Instruktion), ist
eventuell nur eine der möglichen Bedeutungen relevant, nämlich diejenige, bei der engagiert
als Ausdruck des Commitments und nicht als Ausdruck von Motivation verstanden wird.
Das Ziel dieser Untersuchung ist es, das Itemverständnis für die sechs verbliebenen
Items zu explorieren. Einen Zugang hierfür bieten qualitative Verfahren (z. B. kognitive
Interviews; Willis, 2005). Anders als bei quantitativen Verfahren geht es nicht darum,
anhand von Kennwerten (z. B. Trennschärfen) zu schlussfolgern, wie die Items verstanden
werden. Stattdessen wird der Forschende in die Lage versetzt, die Perspektive von
Teilnehmern einer Befragung auf die Items nachzuvollziehen. Die Ergebnisse dienen als
Grundlage, um Hypothesen zur Dimensionalität der Items abzuleiten. Das heißt, die
Bedeutungen, die den Items zugeschrieben werden, sind der Ausgangspunkt, um Annahmen
darüber zu formulieren, ob ein Item nur ein Konstrukt abbildet (d. h. es ist eindimensional),
oder ob es womöglich Merkmale mehrerer, distinkter Konstrukte abbildet (d. h. es ist
multidimensional). Oder anders formuliert: Ausgehend vom Itemverständnis soll darauf
geschlossen werden, ob die Messungen mit den sechs Items neben der Konstruktvarianz (d.
h. Varianz der Commitment-Bindung) auch systematisch Varianz anderer Konstrukte
umschließen. Die Untersuchung hat somit einen induktiven Charakter, denn auf der
Grundlage von Einzelfällen werden allgemeingültige Annahmen zur Dimensionalität der
Items abgeleitet. Empirisch geprüft werden die Hypothesen dann in der nachfolgenden
Untersuchung 2.
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2.2 Methode
Für die Untersuchung des Itemverständnisses wurden kognitive Interviews
durchgeführt. Das kognitive Interview ist eine qualitative Methode, die meist in der
Entwicklungsphase von Fragebogen eingesetzt wird, um die kognitiven Prozesse zu
verstehen, die sich bei der Beantwortung der Items vollziehen (siehe Tourangeau, 1984) und
gegebenenfalls Überarbeitungsbedarfe der Items abzuleiten (Prüfer & Rexroth, 2005; Willis,
2005, 2009). In Vorbereitung auf die Durchführung und inhaltsanalytische Auswertung der
Interviews (siehe Mayring, 2010) wurden ein Leitfaden und ein Kategoriensystem im
Rahmen von Probeinterviews (N = 14) entwickelt, getestet und überarbeitet. Die
Probeinterviews dienten außerdem der Schulung der Interviewerin. Im Folgenden werden
zunächst die Merkmale der Stichprobe und anschließend der Interviewleitfaden sowie die
einzelnen Auswertungsschritte der Inhaltsanalyse beschrieben.

2.2.1 Stichprobe
Es war das Ziel, gemäß den Empfehlungen für kognitive Interviews (siehe Willis,
2005; Willis & Miller, 2011), mindestens zehn Teilnehmer für die Interviews zu gewinnen.
Insgesamt nahmen vierzehn Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (im Folgenden neutral als
Untersuchungsteilnehmer bezeichnet) aus drei Organisationen in Mecklenburg-Vorpommern
an der Untersuchung teil. Die Organisationen sind in verschiedenen Geschäftsfeldern tätig,
und zwar im Hotel- und Gastgewerbe (N = 5), in der Altenpflege (N = 6) und dem
Fahrzeugbau (N = 3). Bei den Organisationen handelt es sich jeweils um zwei kleine und ein
mittelständiges Unternehmen mit Belegschaftsgrößen von 26 (Pflege), 40 (Fahrzeugbau) und
147 Mitarbeitern (Hotel- und Gastgewerbe). Die ungleiche Verteilung der
Untersuchungsteilnehmer auf die Organisationen ergab sich zum einen aus der Anzahl an
Personen, die an einer Teilnahme interessiert waren. Zum anderen unterschieden sich die
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Organisationen in ihrer Bereitschaft, Mitarbeiter für die Interviews vom operativen Geschäft
abzutreten. In den Organisationen wurden vorab Informationen zum Forschungsvorhaben
und den geplanten Interviews ausgehangen. Die Interviewteilnahme erfolgte freiwillig und
war weder mit Vor- noch mit Nachteilen für die Mitarbeiter verbunden. Alle
Untersuchungsteilnehmer füllten einige Wochen vor dem Interview einen Fragebogen zur
Unternehmensbindung aus (siehe Anhangband: Anhang A). Sie sollten einen Einblick
gewinnen, wie Messungen mittels Fragebogen erfolgen und welche Items Gegenstand der
Interviews sein werden.
Die Untersuchungsteilnehmer waren zwischen 23 und 62 Jahre alt (M = 37.9; SD =
12.4). Sechs Teilnehmer waren weiblich (43 %). Von diesen hatten zwei Führungspositionen
inne. Von den acht männlichen Teilnehmern waren hingegen vier in Führungspositionen.
Die durchschnittliche Anstellungsdauer der Teilnehmer betrug M = 5.9 Jahre (SD = 3.6).

2.2.2 Interviewsetting und Interviewleitfaden
Die Interviews wurden durch eine geschulte Diplomandin des Lehrstuhls für Arbeitsund Organisationspsychologie der Universität Greifswald durchgeführt (siehe Schmidt,
2013) und fanden vor Ort in den Organisationen statt. Hierfür wurde jeweils ein Raum zur
Verfügung gestellt, der keine Einsicht von außen zuließ und eine ruhige und ungestörte
Gesprächsatmosphäre ermöglichte. Für die Zeit der Interviews wurden die
Untersuchungsteilnehmer von ihren jeweiligen Verpflichtungen entbunden. Die Interviews
erfolgten halbstandardisiert. Das heißt, die Abfolge der einzelnen Gesprächsabschnitte und
die Formulierungen der Fragen wurden vorab festgelegt (für den kompletten Leitfaden siehe
Anhangband: Anhang B). Die Antworten der Teilnehmer waren hingegen frei und nicht an
Antwortformate gebunden. Alle Interviews wurden mit einem digitalen Tonbandgerät
aufgezeichnet.
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Das Interview umfasste fünf Abschnitte, in denen unterschiedliche Zielstellungen
verfolgt wurden. Abschnitt 1 diente der Begrüßung des Teilnehmers. In diesem
Zusammenhang wurden alle wesentlichen Informationen zum Ablauf, Zweck und zur
geplanten Dauer des Interviews sowie zur Umsetzung des Datenschutzes mitgeteilt.
Abschnitt 2 hatte das Ziel, den Teilnehmer an die Interviewsituation zu gewöhnen.
Hierzu wurden drei offene Fragen gestellt. Diese bezogen sich auf 1) die Tätigkeit, die der
Teilnehmer im Unternehmen ausführt, 2) die Dauer, die der Teilnehmer bereits für das
Unternehmen tätig ist, und 3) die persönlichen Zukunftspläne im Unternehmen.
Abschnitt 3 stand im Fokus der Untersuchung und umfasste die Befragung zu den
Items. Per Instruktion wurde dem Teilnehmer mitgeteilt, dass die Interviewerin
nachvollziehen möchte, wie er die Items interpretiert, zu welchem Grad er den Items
zustimmt und wie er zu seinen Einschätzungen gekommen ist. Die Items wurden in Form
laminierter Karten von der Interviewerin an den Teilnehmer überreicht. Anschließend folgte
die Aufforderung an den Teilnehmer zu bestimmen, in welchem Ausmaß das Item auf ihn
zutrifft. Für die Untersuchung wurden die Items von der ursprünglichen Frageform (z. B.
„Wie verbunden fühlen Sie sich...?“) in Aussagen umformuliert (z. B. „Ich fühle mich
gegenüber meinem Unternehmen verbunden.“). Der Grund für die Umformulierung betrifft
ein Forschungsziel, das in den Ausführungen zu Abschnitt 4 beschrieben wird. War die
Befragung zu einem Item abgeschlossen, händigte die Interviewerin das nächste Item aus
und wiederholte die Befragung.
Die Befragung zu jedem Item umfasste zwei verschiedene Fragetypen, die als
antizipierte und konditionale probes bezeichnet werden (zur Technik des probing siehe
Willis, 2005). Der erste Typ bezieht sich auf standardisierte Fragen, die allen
Untersuchungsteilnehmern zu jedem Item gestellt wurden (siehe Tabelle 3). Hiervon
ausgenommen war die Frage „Was hat die Aussage Ihrer Meinung nach mit Bindung zu
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tun?“, die bei den beiden Items zu verbunden und beschlossen zu binden nicht eingesetzt
wurde. Die offensichtliche semantische Verbindung zwischen den Items und dem
Bindungserleben sorgte in den Probeinterviews für Zweifel an der Notwendigkeit der Frage.
So äußerten sich die Teilnehmer bereits in Reaktion auf die anderen Fragen zum
Bindungsbezug beider Items.
Der zweite Typ (konditionale probes) bezieht sich auf standardisierte Fragen, die
spezifische Reaktionsmöglichkeiten des Interviewers auf vorher festgelegte
Interviewsituationen und Antworten des Teilnehmers darstellen (z. B. Unverständnis eines
antizipierten probes; siehe Tabelle 3). Eine vollständige Übersicht der Fragen, ihrer
Funktionen und der Bedingungen, unter denen sie eingesetzt wurden, findet sich im Rahmen
des Interviewleitfadens (siehe Anhangband: Anhang B).
Abschnitt 4 startete, nachdem die Befragung zu allen Items abgeschlossen war. In
diesem Abschnitt musste eine Sortieraufgabe bewältigt werden, bei der aus einer Menge an
Items Cluster aus inhaltlich ähnlichen Items zu bilden waren. Alle eingesetzten Items sollten
hierfür in Form von Aussagen präsentiert werden, damit das Itemformat als mögliches
Gruppierungskriterium ausgeschlossen werden kann. Die im Rahmen dieses Abschnitts
untersuchte Forschungsfrage ist für diese Arbeit nicht relevant und wurde an anderer Stelle
aufgegriffen (Schmidt, 2013).
Abschnitt 5 widmete sich dem Abschluss des Interviews. Der Zugang zu den
Untersuchungsergebnissen wurde aufgezeigt und alle Fragen der Teilnehmer besprochen.

93

Tabelle 3
Übersicht zu den eingesetzten antizipierten probes, Beispiele für konditionale probes, die Bedingungen ihres Einsatzes und ihre Funktionen
Antizipierte probes
Konditionale probes
Bedingung
Funktion
 wird bei allen Items eingesetzt

A1. Bitte versuchen Sie mir zu
erklären, wie Sie zu Ihrer Antwort
gekommen sind.
Warum haben Sie sich dafür entschieden, dass
diese Aussage [...]2 auf Sie zutrifft? An was
mussten Sie denken?
A2. Was heißt es aus Ihrer Sicht, [...]1?

 Teilnehmer versteht probe A1
nicht wie intendiert
 wird bei allen Items eingesetzt

Sie sind bei Ihren Äußerungen sehr stark auf
[...]3 eingegangen. Inwiefern sehen Sie noch die
Möglichkeit, die Aussage allgemeiner, das heißt
bezogen auf das gesamte Unternehmen, zu
verstehen?

 Teilnehmer reduziert sich in
seinen Aussagen auf ein
anderes Bindungsziel, eine
Person oder Gruppierung
innerhalb des Unternehmens

Fallen Ihnen noch andere Möglichkeiten ein,
wie man diese Aussage verstehen könnte?

 Teilnehmer assoziiert das Item
weder mit Merkmalen der
Commitment-Bindung noch
mit deren Einflussfaktoren
oder Konsequenzen

A3. Was hat die Aussage Ihrer
Meinung nach mit Bindung zu tun?
Sie scheinen sich nicht ganz sicher zu sein.
Können Sie mir sagen, warum?
Was hat sie dazu bewegt, ihre Meinung zu
ändern?

Erfassung der Informationen, auf
die sich der Teilnehmer bei der
Itembeantwortung bezieht

Erfassung der subjektiven
Deutungen des Items

Prüfen, ob sich das subjektive
Verständnis des Teilnehmers auf
seine Äußerungen beschränkt oder
noch weitere Deutungen möglich
erscheinen

 wird bei Items 2,4,5 und 6
eingesetzt

Erfassung des subjektiven Bezugs
zwischen Iteminhalt und Bindung

 Teilnehmer äußert
Unsicherheiten in der
Beantwortung des probes A3
oder korrigiert seine
Antworten

Konkretisierung der Eigenschaft des
Items, die Probleme in der
Beantwortung hervorrufen

Anmerkungen. Reihenfolge von A1 bis A3 entspricht der Reihenfolge im Leitfaden; 1= sich dem Unternehmen verbunden zu fühlen/das Unternehmen wichtig zu nehmen/sich dem Unternehmen verschrieben zu
haben/beschlossen zu haben, sich an das Unternehmen zu binden/sich gegenüber dem Unternehmen verantwortlich zu fühlen/sich für das Unternehmen zu engagieren; 2 = der im Interview geäußerte Grad an
Zustimmung wurde im Wortlaut des Teilnehmers wiedergegeben; 3= die Interviewerin fügte hier das Bindungsziel ein, über das der Teilnehmer zuvor hauptsächlich gesprochen hat.
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2.2.3 Inhaltsanalyse
Die Inhaltsanalyse ist eine Methode zur systematischen und theoriegeleiteten
Interpretation von fixierter Kommunikation mit dem Ziel, Rückschlüsse auf bestimmte
Faktoren der Kommunikation zu ziehen (Mayring, 2010). Fixierte Kommunikation bezieht
sich auf den Gegenstand der Analyse, den in dieser Untersuchung die transkribierten
Interviews darstellen. Systematisch meint, dass die Entscheidungen im Auswertungsprozess
auf vorab festgelegte (d. h. explizite) Regeln rückführbar sind. Das betrifft vor allem die
Entscheidung, welche Analyseschritte in welcher Reihenfolge eingesetzt werden. Ziel ist es,
die Analyse nachvollziehbar und intersubjektiv überprüfbar zu gestalten. Die Analyseschritte
dieser Untersuchung sind 1) die Zusammenfassung der Transkripte, 2) die Strukturierung des
Materials, also eine systematische Extraktion von Teilen des zusammengefassten Texts
mittels Kategoriensystem, und 3) die Häufigkeitsanalyse der zugewiesenen Kategorien.
Theoriegeleitet meint hier, dass die Analyse der Items in einen konkreten theoretischen
Rahmen eingebettet ist. Sowohl die Fragestellung der Untersuchung als auch die
Entwicklung der Kategorien wurden auf Grundlage der Commitment-Konzeptualisierung
von Klein et al. (2012) abgeleitet.
Im Folgenden werden die Umsetzung der ersten beiden Analyseschritte und die
Entwicklung des Kodierleitfadens (inklusive eingesetztem Kategoriensystem) beschrieben.
Die Häufigkeitsanalyse ist anschließend Gegenstand des Ergebnis- und Diskussionsteils. Die
Analyse der zugewiesen Kategorien und deren Auftretenshäufigkeiten sind entscheidend, um
nachzuvollziehen, wie die Items im Kontext einer Messung der Unternehmensbindung
verstanden werden. Daher werden ausgehend von der Häufigkeitsanalyse Hypothesen zur
Dimensionalität der Items abgeleitet.
Insgesamt wurde sich bei der Untersuchung eng am Vorbild der Inhaltsanalyse von
Mayring orientiert (Mayring, 2010; Mayring & Fenzl, 2014; Mayring & Gläser-Zikuda,
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2008). Um den Lesefluss aufrechtzuerhalten, soll vermieden werden, wiederholt auf
Mayring zu verweisen. Daher wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass sowohl die
Auswahl und Umsetzung der Analyseschritte als auch die eingesetzten Begriffe auf die
Arbeiten von ihm und den beteiligten Kollegen zurückgehen.

Transkription und Zusammenfassung. Zunächst wurden die aufgezeichneten
Interviews transkribiert. Hierbei kamen die Richtlinien von Dresing und Pehl (2013) zum
Einsatz. Die Transkripte wurden in zwei Schritten inhaltlich zusammengefasst. Das Ziel
hierbei war, ein überschaubares und strukturiertes Abbild der Grundgesamtheit des
Interviewmaterials zu generieren.
Der ersten Schritte betraf das Entfernen von inhaltlichen Wiederholungen und von
Aussagen, die nicht in Reaktion auf die Fragen der Interviewerin erfolgten und in keiner
Beziehung zu den Inhalten oder Merkmalen der Items standen (z. B. spontane Einschübe
über die private Situation). Die verbleibenden Textpassagen wurden in einem zweiten Schritt
um Auslassungen, Satzabbrüche, Wortabbrüche, Stockungen oder auch Füllwörter reduziert
und zu 329 Auswertungseinheiten (d. h. nacheinander zu kodierende, tabellarisierte
Textteile) zusammengefasst. Eine Auswertungseinheit umfasste mindestens einen und
maximal vier inhaltlich zusammenhängende Sätze.

Entwicklung des Kodierleitfadens. Die Analyse der Auswertungseinheiten erfolgte
systematisch unter Einsatz eines Kodierleitfadens. Dieser ist in einer Kurzform in Tabelle 4
dargestellt (für die vollständige Fassung siehe Anhangband: Anhang C) und umfasst die
Bezeichnungen der Kategorien, deren Kodierungsregeln und Ankerbeispiele. Das Ziel der
Kodierungen war es, den Textteilen, die inhaltlich übereinstimmen, die gleiche Kategorie
zuzuweisen. Drei verschiedene Typen an Kategorien wurden hierfür entwickelt:
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1) Kategorien, die Inhalte zum Prozessmodell von Commitment (Klein et al., 2012)
repräsentieren, 2) Fehlerkategorien, und 3) sonstige Kategorien, die keine Fehler
repräsentieren.
Die Kategorien zum Prozessmodell (CA, TW, BK, CO) wurden auf der theoretischen
Grundlage von Klein et al. (2012) abgeleitet (siehe Kapitel 3, Teil II). Entscheidend hierfür
war die Annahme, dass sich die Inhalte der Aussagen der Untersuchungsteilnehmer zu den
Items mehrheitlich im Prozessmodell verorten lassen. Das heißt, es wurde erwartet, dass sich
die Aussagen vor allem auf die Merkmale der Bindung, dessen Einflussfaktoren (im
Folgenden Antezedenzien) und Konsequenzen (im Folgenden Outcomes) oder auf die
Wahrnehmung der Organisation als fokales Bindungsziel der Untersuchung beziehen.
Fehlerkategorien (F) werden Aussagen zugewiesen, die inhaltlich nicht dem
Prozessmodell zugeordnet werden können. Die Fehlerkategorien spiegeln verschiedene
Fehlervarianzquellen wider, denn Kodierungen mit ihnen zeigen an, dass die Messungen
eines Items konstruktirrelevante Varianz umschließt. Die Kategorien wurden zum einen
anhand des Materials der Probeinterviews entwickelt und getestet. Zum anderen wurden sie
aus den theoretischen Annahmen der Commitment-Konzeptualisierung (Klein et al., 2012)
abgeleitet. Die Annahmen betreffen 1) die konzeptuelle Abgrenzung vom distinkten
Bindungstyp Identifikation, 2) die konzeptuelle Abgrenzung vom Verpflichtungskonzept
und 3) die Anstellungsdauer beim Unternehmen, mit der Commitment nicht in Beziehung
stehen sollte.
Die sonstigen Kategorien (KF) beziehen sich auf Aussagen, deren Inhalte weder dem
Prozessmodell noch den Fehlerkategorien zugeordnet werden konnten. Sie wurden im
Rahmen der Probeinterviews induktiv entwickelt. Die Kategorie KF-NK bezieht sich hierbei
auf Aussagen, die anhand der verfügbaren Kategorien nicht kodiert werden können und
daher im Rahmen der Auswertung gesondert zu betrachten sind.
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Tabelle 4
Zusammenfassung des Kodierleitfadens

Target-Wahrnehmung
(TW)
Bindungskognitionen
(BK)

Fehlerkategorien (F)
Keine Fehler (KF)

Induktiv entwickelt

CommitmentOutcomes (CO)

Prozessmodell von Commitment

Deduktiv entwickelt

CommitmentAntezedenzien (CA)

Kategorien

Code

Zuordnungsregel1 [Teilnehmer äußert
sich...]

Eigenschaften des
Bindungsziels Organisation

CA-T

Interpersonale Faktoren

CA-I

Organisationale Faktoren
Individuelle Eigenschaften
des Teilnehmers
Gesellschaftliche Faktoren

CA-O

...zum sozialen Austausch in der Organisation (z.
B. gegenseitige Unterstützung).
...zum Organisationsklima.

CA-IN

...zu eigener Arbeitsmoral.

CA-G

Kontrollwahrnehmung

TW-K

Affekt gegenüber der
Organisation

TW-A

Salienz der Organisation

TW-S

...zu kulturellen oder ökonomischen Faktoren.
...zur hohen, eigenen Kontrolle über seine Situation
in der Organisation.
...zu positiven emotionalen Bewertungen der
Organisation.
...zur hohen Präsenz der Organisation oder dessen
Merkmale im alltäglichen Erleben.

Vertrauen gegenüber der
Organisation
Erleben von Volition
Erleben von Zusicherung
(dedication)
Erleben von
Verantwortlichkeit
Fortsetzung der Beziehung
(continuation)

TW-V

...zum Vertrauen gegenüber der Organisation.

BK-V

...zu seiner Entscheidung, sich zu binden.
...zur Zusicherung seiner Ressourcen (z. B. Zeit,
Anstrengungen) zugunsten der Organisation.
...zum Erleben von Verantwortlichkeit gegenüber
der Organisation.
...zur Absicht, die Beziehung zur Organisation
fortsetzen zu wollen.
...zur Zuweisung und Bereitstellung seiner
Ressourcen (z. B. Zeit, Anstrengungen) zugunsten
der Organisation.
...zu konkreten Verhaltensweisen.
...dazu, dass die Organisationsmitgliedschaft Teil
der eigenen Identität ist.
...zum Verpflichtungserleben gegenüber der
Organisation.
...dazu, dass seine Bindung aufgrund der Dauer der
bisherigen Beschäftigung besteht.
...dazu, dass er einen Begriff oder das Item nicht
oder nicht eindeutig versteht.
...auf eine Weise, die keinerlei Bezug zur
Beziehung mit der Organisation erkennen lässt.
...dass er mit einem Item oder Begriff eine negative
Wertung verbindet.
...zu anderem Bindungsziel statt zur Bindung an die
Organisation.
...dazu, dass das Item im Zusammenhang zur
Bindung zum Unternehmen steht.
...zur semantischen Ähnlichkeiten der Items
untereinander.
...zur Bindung an die Organisation aufgrund des
Arbeitsvertrags.
[Äußerungen des Teilnehmer sind anhand der
entwickelten Kategorien nicht zu kodieren]

BK-D
BK-R
CO-C

Motivation

CO-M

Konkrete Verhaltensweisen

CO-V

Identifikation

F-I

Verpflichtung

F-V

Beschäftigungsdauer

F-B

Unverständnis eines
Begriffs oder Items

F-U

Falsches Verständnis

F-F

Negative Konnotation

F-K

Anderes Bindungsziel

F-OT

Bezug des Items zum
Thema Bindung
Bezug zu vorherigen
Commitment-Items

...zur räumlichen Nähe der Organisation.

KF-B
KF-I

Vertragsbezug

KF-VB

Nicht kategorisierbar

KF-NK

Anmerkungen. Die Bezeichnungen der Kategorien zum Prozessmodell orientieren sich an den von Klein et al (2012) verwendeten
Bezeichnungen; 1 = Die dargestellten Zuordnungsregeln sind lediglich Beispiele. Eine vollständige Übersicht findet sich im
Kodierleitfaden in Anhang C (Anhangband).
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Anwendung des Kodierleitfadens. Die tabellarisierten Auswertungseinheiten wurden
anhand des Kodierleitfadens durch zwei Rater strukturiert, der Interviewerin und dem Autor
dieser Arbeit. Beide Rater sammelten bereits bei den Auswertungen der Probeinterviews
Erfahrungen mit dem Kodierleitfaden. Zunächst kodierten die Rater unabhängig
voneinander. Hierbei galt die Regel, den Textabschnitt zu markieren, der ausschlaggebend
für die Zuweisung einer Kategorie war. Der kleinste zu kodierende Textteil (d. h. die
Kodiereinheit) war ein Haupt- oder Nebensatz. Der größte Textteil, der unter eine Kategorie
fallen kann, waren hingegen mehrere Sätze innerhalb derselben Auswertungseinheit.
Im nächsten Schritt wurden die Kodierungen beider Rater verglichen. Als Maß für
die zufallskorrigierte Übereinstimmung wurde Cohens Kappa berechnet (Wirtz & Caspar,
2002). Hierbei zeigte sich eine sehr hohe Übereinstimmung beider Rater (κ = .768; Fleiss &
Cohen, 1973). Anhand von McNemar-Tests wurde zusätzlich bestimmt, hinsichtlich welcher
Kategorien signifikante Unterschiede in den Kodierungen der Rater bestanden. Zur
Beurteilung der Signifikanzen wurde nach Wirtz und Caspar (2002) ein progressives
Signifikanzniveau von α = .025 gewählt. Ausschließlich für die Fehlerkategorie F-OT
zeigten sich signifikante Abweichungen zwischen den Ratern (χ2(1) = 13.14, p <.001). Das
bedeutet, dass sich die Rater überzufällig uneinig darüber waren, wann die
Untersuchungsteilnehmer ein Item auf ein anderes Bindungsziel als die Organisation
bezogen.
Abschließend diskutieren die Rater diejenigen Auswertungseinheiten, bei denen ihre
Kodierungen voneinander abwichen und einigten sich auf einheitliche Kodierungen. Diese
finale Fassung war die Grundlage für die anschließende Häufigkeitsanalyse.

Auszählung der Kategorienhäufigkeiten. Der letzte Schritt vor der Häufigkeitsanalyse
war die Auszählung der zugewiesenen Kategorien. Das Vorgehen folgte zwei Prinzipien.
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Zum einen wurden die Häufigkeiten der zugewiesenen Kategorien zu einem Item insgesamt
für alle Aussagen eines Teilnehmers ausgezählt. Das heißt, es erfolgte keine Differenzierung
danach, in Reaktion auf welchen probe sich ein Teilnehmer äußerte. Zum anderen wurden
mehrfache Zuweisungen derselben Kategorie zu einem Item bei der Auszählung
vernachlässigt, um so den Einfluss personenbezogener Unterschiede im Antwortverhalten
auf die Untersuchungsergebnisse zu reduzieren.
Bei der Auszählung der Kategorien wurde nicht berücksichtigt, zu welchem
Zeitpunkt im Interview eine Aussage getroffen wurde, die einer Kodierung zugrunde lag. In
Anbetracht des Interviewleitfadens erscheint dieses Vorgehen zunächst unplausibel. Gerade
die verschiedenen inhaltlichen Schwerpunkte der probes (d. h. Verständnis der Items und
Informationen zu deren Beantwortung) erwecken den Eindruck, dass eine differenzierte
Auszählung erforderlich und umsetzbar ist. Allerdings zeigte sich im Zuge der Kodierungen,
dass sich die Teilnehmer in ihren Antworten nicht auf die Schwerpunkte der probes
beschränkten. Hingegen bezogen sie in ihre Antworten in der Regel mehrere Inhalte mit ein
(z. B. sowohl die Bedeutung des Items als auch Querbezüge zu anderen Items und Verweise
auf Beispiele aus dem Arbeitsalltag). Eine Differenzierung, die sich an den probes orientiert,
war daher nicht möglich. Infolgedessen wurden die Kodierungen zu einem Item (unter
Berücksichtigung des zweiten Prinzips) über alle Aussagen eines Teilnehmers hinweg
gezählt.
Das Ziel des zweiten Prinzips war, den Einfluss personenbezogener Unterschiede im
Antwortverhalten auf die Untersuchungsergebnisse zu minimieren. Dies bezog sich konkret
auf die unterschiedlichen Umfänge, in denen die Untersuchungsteilnehmer auf die Fragen
antworteten. Der Einfluss dieses Unterschieds lässt sich wie folgt verdeutlichen. Umfassende
beziehungsweise kurze Antworten auf die Fragen der Interviewerin haben eine hohe
beziehungsweise geringe Anzahl an zu kodierenden Auswertungseinheiten zur Folge. Dies
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führt dann zu einer hohen beziehungsweise geringen Anzahl zugewiesener Kategorien.
Umfassende Beschreibungen oder zusätzliche Beispiele eines Teilnehmers erhöhen die
Wahrscheinlichkeit, dass dessen Aussagen zu einem Item wiederholt mit der gleichen
Kategorie kodiert werden. Eine Auszählung, die solche Mehrfachkodierungen nicht
berücksichtigt, würde zu einer Überschätzung beziehungsweise Unterschätzung der
Auftretenshäufigkeiten von Kategorien pro Item führen. Die Kategorienhäufigkeiten wären
dann zwischen den Items einer Untersuchung sowie über mehrere Untersuchungen hinweg
nicht vergleichbar.
Vor diesem Hintergrund wurden für jeden Untersuchungsteilnehmer und für jedes
Item Mehrfachkodierungen derselben Kategorie nur einmal gezählt. Das heißt, wiederholte
sich ein Teilnehmer inhaltlich in seinen Aussagen zu einem Item (z. B. mehrere
Verhaltensbeispiele), so wurden die gleichen Inhalte zwar mehrfach mit derselben Kategorie
versehen (d. h. mehrere Auswertungseinheiten wurden z. B. mit CO kodiert), in der
Auszählung für dieses Item wurden die Mehrfachkodierungen jedoch als eine gemeinsame
Kodierung gewertet (d. h. als eine gemeinsame Auswertungseinheit gezählt). So war es
möglich, jedes Item danach zu beurteilen, wie viele der vierzehn Teilnehmer sich in ihren
Aussagen inhaltlich auf die jeweils gleichen Kategorien bezogen. Diese Häufigkeiten
werden in den Zellen der Tabellen 5 und 6 ausgedrückt. Eine Zellenhäufigkeit von 6
bedeutet demnach, dass der Inhalt einer Kategorie in den Aussagen von sechs Teilnehmern
zum jeweiligen Item zu finden war. So kam beispielsweise bei Item 1 (verbunden) in den
Aussagen von sechs Teilnehmern ein positiver Affekt (TW-A) gegenüber dem Unternehmen
zum Ausdruck (siehe Tabelle 5).
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Tabelle 5
Übersicht der Kategorienhäufigkeiten

Item1

Commitment-

Target-

Bindungs-

Commitment-

Keine Fehler

Fehler

Antezedenzien

Wahrnehmung

kognitionen

Outcomes

(KF-)

(F-)

(CA-)

(TW-)

(BK-)

(CO-)
Zeilen-

Zeilen-

B

I

VB

NK

Gesamt3

37

0

0

0

4

17

58

5

35

4

4

2

6

13

64

1

1

20

0

1

3

4

12

40

6

6

2

28

3

4

4

1

17

57

0

1

11

7

29

7

1

1

5

11

54

0

0

1

12

12

36

5

3

1

2

2

49

9

3

17

44

29

185

19

13

11

22

72

322

T

I

O

IN

G

K

A

S

V

V

D

R

C

M

V

1. verbunden

0

8

1

2

0

3

6

0

1

0

3

0

2

9

2

2. wichtig nehmen

1

5

1

2

1

2

3

2

1

0

3

2

2

5

3. beschlossen zu
binden

0

1

0

2

0

0

3

0

0

6

0

1

5

4. verschrieben

0

1

0

2

1

0

4

0

0

3

3

0

5. verantwortlich

0

3

0

1

1

2

1

1

0

1

0

6. engagieren

0

5

0

1

0

0

1

2

0

2

Spaltensummen

1

23

2

10

3

7

18

5

2

12

summen2

summen4

Anmerkungen. Die Bezeichnungen der Kategorien entstammen der Tabelle 4; Die Zellenhäufigkeiten entsprechen der Anzahl an Personen, bei denen mindestens einer ihrer Aussagen mit der jeweiligen Kategorie
kodiert wurde; 1 = statt der Items werden nur die Begriffe aufgeführt, die Commitment oder ein Merkmal der Bindung abbilden soll; 2 = Summe der Zellenhäufigkeiten derjenigen Kategorien, die aus dem
Prozessmodell von Commitment abgeleitet wurden (CA, TW, BK, CO); 3 = Summe der Zellenhäufigkeiten aller Fehlerkategorien des Kodierleitfadens (Tabelle 6); 4 = Summe der Zellenhäufigkeiten aller Kategorien.
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2.3 Ergebnisse
Die ausgezählten Kategorienhäufigkeiten sind in einer Gesamtübersicht in Tabelle 5
dargestellt. Tabelle 6 zeigt die Häufigkeiten der einzelnen Fehlerkategorien. Die Ergebnisse
werden nachfolgend zunächst allgemein (d. h. über alle Items hinweg) beschrieben.
Anschließend wird sich den Items im Einzelnen gewidmet.

2.3.1 Gesamtbetrachtung der Kategorienhäufigkeiten
Die Gesamtzahl der ausgezählten Kodierungen betrug 322. Von diesen zählten 185
(58 %) zu den Kategorien zum Commitment-Prozessmodell. Die übrigen 139 Kodierungen
verteilten sich auf die Gesamtheit aller Fehlerkategorien (22 %) und auf die übrigen
Kategorien, die keine Fehler kennzeichnen (20 %). Insgesamt erfolgten 22 Kodierungen mit
der Kategorie KF-NK (6 %). Das heißt, dass knapp sieben Prozent aller Kodierungen
inhaltlich nicht einer der vorab entwickelten Kategorien zugeordnet werden konnten. Hierfür
wurden drei zusätzliche Kategorien induktiv entwickelt.

Kategorien zum Prozessmodell. Fast die Hälfte aller Kodierungen zum
Prozessmodell fiel auf die Konsequenzen der Commitment-Bindung (CO; 49 %). Hierbei lag
der Schwerpunkt auf Aussagen zur Motivation, also zur Bereitstellung persönlicher
Ressourcen zum Wohle des Unternehmens. Die restlichen Kodierungen waren in abfallender
Rangfolge den Commitment-Antezedenzien (CA; 21 %), der Target-Wahrnehmung (TW; 17
%) und den Bindungskognitionen (BK; 13 %) zuzuordnen. Das heißt, insgesamt sprachen
die Teilnehmer am wenigsten darüber, wie die Bindung und deren Merkmale erlebt werden.
Hinsichtlich der Antezedenzien und der Wahrnehmung der Organisation war
auffällig, dass Kodierungen zum sozialen Austausch (z. B. zwischen Kollegen und
Führungskraft) und zur positiven affektiven Bewertung der Organisation wesentlich häufiger
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erfolgten als Kodierungen anhand der übrigen Kategorien. Bei den Bindungskognitionen
überwogen Aussagen zur Willentlichkeit und Zusicherung die Aussagen zur
Verantwortlichkeit gegenüber dem Unternehmen.

Fehlerkategorien. Die Häufigkeiten der aufgetretenen Fehler variierten insgesamt
stark. So schwankten die Spaltensummern zwischen 4 (für F-V) und 17 (für F-I). Zudem
verteilten sich die Fehler ungleich auf die sechs Items. Bei einigen Items traten
verhältnismäßig viele Fehler auf (z. B. 17 Fehler bei Item 1 und 4), wohingegen bei Item 6
(engagieren) insgesamt nur zwei Fehler auftraten. Betrachtet man die einzelnen
Zellenhäufigkeiten, dann wird deutlich, dass die meisten Fehler nur vereinzelt und nicht bei
allen Items auftraten (z. B. F-F bei den Items 2, 3 und 6). Demgegenüber stechen einige
Fehler aufgrund hoher Zellenhäufigkeiten bei einem Item hervor (z. B. F-I bei Item 1). Für
die Ableitung von Hypothesen ist daher insbesondere die separate Analyse jedes Items
relevant (siehe hierzu das nachfolgende Kapitel 2.3.2). Doch welche allgemeinen, also Itemunspezifischen Ergebnisse können zu den Fehlern festgehalten werden?
Der einzige Fehler, der für alle Items auftrat, war der Fehler F-OT. Sein Auftreten
zeigt an, dass sich eine geringe Anzahl der Teilnehmer in ihren Ausführungen zum
jeweiligen Item auf andere Bindungsziele als das Unternehmen bezogen. Die betroffenen
Aussagen kamen hierbei nicht wiederholt von denselben Teilnehmern, so dass der Fehler
nicht auf personenbezogene Neigungen im Redeverhalten rückzuführen ist. Bei den anderen
Bindungszielen handelte es sich stets um Bindungsziele, die im Unternehmen genestet sind
(d. h. die dem Unternehmen zuzuordnen sind), wie Kollegen oder die Arbeitstätigkeit im
Unternehmen.
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Tabelle 6
Übersicht zu den Häufigkeiten der Fehlerkategorien
Item1

F-U

F-F

F-K

F-I

F-V

F-B

F-OT

Zeilensummen

1. verbunden

0

0

0

7

1

6

3

17

2. wichtig nehmen

3

2

0

5

0

0

3

13

3. beschlossen zu binden

3

3

3

0

0

2

1

12

4. verschrieben

2

0

6

3

3

2

1

17

5. verantwortlich

1

0

4

2

0

1

3

11

6. engagieren

0

1

0

0

0

0

1

2

Spaltensummen

9

6

13

17

4

11

12

72

Anmerkungen. Die Bezeichnungen der Kategorien entstammen der Tabelle 4; Die Zellenhäufigkeiten entsprechen der Anzahl an Personen,
bei denen mindestens einer ihrer Aussagen mit der jeweiligen Kategorie kodiert wurde; 1 = statt der Items werden nur die Begriffe
aufgeführt, die Commitment oder ein Merkmal der Bindung abbilden sollen.

Es wurde für jedes Item mittels biserialer Rangkorrelationen und Kendalls
Rangkorrelationskoeffizient (siehe Bortz und Lienert, 2008) geprüft, ob zwischen dem
Auftreten eines Fehlertyps und den erhobenen Merkmalen der Untersuchungsteilnehmer
systematische Zusammenhänge bestehen. Aufgrund der kleinen Stichprobe erfolgte die
Prüfung der Alternativhypothese (d. h. dass Zusammenhänge bestehen) streng, um zufällige
positive Ereignisse zu vermeiden. Das Signifikanzniveau für einen Fehler erster Art wurde
daher auf α ≤ .01 festgelegt (Westermann, 2000). Bei keiner der berechneten
Rangkorrelationen zeigten sich statistisch signifikante Zusammenhänge.

Übrige Kategorien. Von den vier Kategorien, die weder zum Prozessmodell gehören
noch Fehler kennzeichnen, kam die Kategorie KF-NF insgesamt am häufigsten zum Einsatz.
Sie kennzeichnete die Aussagen der Teilnehmer, die nicht anhand der verfügbaren
Kategorien kodiert werden konnten. Solche Aussagen traten bei jedem Item auf. Für die
betroffenen Auswertungseinheiten wurden anhand des Interviewmaterials (d. h. induktiv)
zwei Kategorien entwickelt. Die häufigste Kategorie bezog sich auf Aussagen zum
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transaktionalen psychologischen Vertrag mit dem Unternehmen (z. B. zum Austausch von
Arbeitsleistung und Entgelt; siehe Conway & Briner, 2005; Rousseau, 1995). Die Kategorie
kam für 14 Aussagen zum Einsatz. Die zweite Kategorie bezog sich auf die insgesamt acht
Alltagsbeispiele, welche die Teilnehmer einsetzten, um ihre vorangehenden Äußerungen zu
illustrieren.
Bei fast allen Items traten Kodierungen zum Vertragsbezug (KF-VB), zu Bezügen
zwischen den Items und der Bindung ans Unternehmen (KF-B), sowie zu semantischen
Querverbindungen zu vorangehend besprochenen Items (KF-I) auf. Die Ausnahmen bei den
Bezügen zur Bindung (KF-B) waren die Items 1 und 3. Hierbei ist darauf hinzuweisen, dass,
anders als bei den übrigen Items, bei den Items 1 und 3 nicht gefragt wurde, in welcher
Beziehung sie zur Bindung ans Unternehmen stehen (antizipierter probe 3). Aussagen, in
denen sich Teilnehmer auf vorab besprochene Items bezogen (KF-I), kamen bis auf Item 1
bei allen Items vor. Allerdings waren derartige Kodierungen für Item 1 nicht möglich, da
vorab keine weiteren Items besprochen wurden. Ein für die semantischen Querverbindungen
treffendes Beispiel ist die folgende Aussage eines Teilnehmers zu Item 3 (verschrieben), in
der er sich auf die beiden vorangehenden Items bezieht:
Da sind wir wieder bei den ersten Punkten. Wenn ich mich dem Unternehmen verschrieben
habe, dann habe ich eine gewisse Verbundenheit, das Unternehmen ist mir wichtig und
insofern würde ich das in dieselbe Kategorie packen. (männliche Führungskraft im Hotelund Gastgewerbe)

2.3.2 Einzelbetrachtung der Items
Für die Items wird im Folgenden gezeigt, welche Bedeutungen ihnen zugeschrieben
wurden. Falls die Teilnehmer ein Item uneinheitlich verstanden, so werden die inhaltlichen
Abweichungen beschrieben und anhand ihrer aufgetretenen Häufigkeiten gewichtet. Darüber
hinaus wird auf diejenigen Kodierungen eingegangen, in denen sich Unterschiede eines
Items zu den übrigen Items äußerten.
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Item1 – verbunden. Die Untersuchungsteilnehmer schrieben dem Item verschiedene
Bedeutungen zu. Diese lassen sich in zwei Bedeutungscluster unterteilen, die jeweils mit der
gleichen Häufigkeit (d. h. 7 von 14 Teilnehmern) auftraten. Der erste Cluster umfasst
Aussagen, in denen verbunden in Beziehung zur Identifikation mit dem Unternehmen
gestellt wurde. Solche Aussagen wurden der Fehlerkategorie F-I zugewiesen. Dieser Fehler
trat bei Item 1 verglichen zu den anderen Items am häufigsten auf. Als Beispiel für diesen
Bedeutungscluster dient folgende Aussage, in der ein Teilnehmer eine direkte Beziehung
zwischen verbunden sein und Unternehmensidentifikation herstellt:
Verbunden ist, sich zu identifizieren mit diesen Unternehmen oder zu sagen, okay, das was
diese Firma macht, da stehe ich dahinter. (Arbeitnehmer im Fahrzeugbau)

Der zweite Cluster umfasst Aussagen, in denen das Item mit positivem Affekt,
Zusicherungen und der Motivation, sich für das Wohl des Unternehmens einzusetzen,
assoziiert wurde. In folgenden beiden Aussagen wird zum Beispiel eine Beziehung
hergestellt zwischen verbunden zu sein und damit, seine arbeitsbezogenen Pflichten
gewissenhaft zu erfüllen:
Verbunden heißt, dass ich meine Arbeitszeit einhalte, meine Arbeit ordentlich und
gewissenhaft mache und Anweisungen befolge. (Arbeitnehmerin in der Altenpflege)
Ich fühle mich dem Unternehmen einfach verpflichtet, nach bestem Wissen und Gewissen
immer zu handeln und einfach immer zum Wohle des Unternehmens zu arbeiten.
(Arbeitnehmerin im Hotel- und Gastgewerbe)

In beiden Clustern fanden sich jeweils drei Untersuchungsteilnehmer, die das Item
mit der Dauer in Verbindung brachten, die sie beim Unternehmen angestellt sind (Kategorie
F-B). Ein Beispiel hierfür ist die folgende Aussage, in der sich der Teilnehmer zu Krisen
äußert, die gemeinsam überstanden wurden:
Ja, verbunden fühle ich mich in dem soweit, sag ich mal, ich arbeite schon zwölf Jahre hier
und da hat man ja schon einiges mitgemacht. (männliche Führungskraft im Fahrzeugbau)
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Item 1 unterschied sich hinsichtlich der Kategorienhäufigkeiten in zweierlei Hinsicht
von den anderen Items. Zum einen war es das einzige Item, bei dem keiner der Teilnehmer
Probleme im Verständnis äußerte (F-U) oder das Item missverstand (F-F). Zum anderen
traten bei Item 1 die meisten Kodierungen zum interpersonalen Austausch auf (CA-I). Acht
Teilnehmer brachten das Item mit Erfahrungen zu Kollegen oder Vorgesetzten in
Verbindung, in denen eine gegenseitige Unterstützung und Wertschätzung zum Ausdruck
kamen. Als Beispiel sei die folgende Aussage eines Teilnehmers zur wahrgenommenen
gegenseitigen Unterstützung aufgeführt:
Und dass einer für den anderen auch einsteht und da ist und das finde ich eben, ist hier
gegeben. (Arbeitnehmerin in der Altenpflege)

Item2 – wichtig nehmen. Das Item wurde von der Mehrzahl der Teilnehmer auf
gleiche Weise verstanden. 10 der 14 Teilnehmer bezogen wichtig nehmen darauf, sich für
das Wohl des Unternehmens einzusetzen und den Anforderungen der jeweiligen
Arbeitsstelle gerecht zu werden. Dieses Verständnis äußerte sich in Aussagen, denen die
Kategorien zur Verantwortlichkeit (BK-V), Zusicherung (BK-D) und den CommitmentOutcomes (CO) zugewiesen wurden. Zwei Beispiele sind die folgenden Aussagen von zwei
Teilnehmern, jeweils mit und ohne Führungsverantwortung:
Ich muss schon von der Einstellung her das Unternehmen wichtig nehmen, dass ich auch mit
einer gewissen Ernsthaftigkeit bei der Sache bin und somit versuche ich natürlich
automatisch auch die Ziele des Unternehmens zu erreichen. (männliche Führungskraft im
Hotel- und Gastgewerbe)
Also das Unternehmen wichtig zu nehmen heißt ja auch, eine qualitativ gute Arbeit
abzugeben. (Arbeitnehmerin in der Altenpflege)

Vier Teilnehmer verstanden Item 2 auf eine andere Art. Zwei bezogen den Begriff
wichtig auf die Bedeutung, die das Unternehmen in ihrem Leben einnimmt. Zum Beispiel
äußerte sich ein Teilnehmer dazu, dass er seine Arbeit nicht verlieren möchte:
Ich nehme das Unternehmen wichtig. Also es ist für mich wichtig. Weil ich weiß, dass ich
hier Arbeit habe und dass ich hier auch arbeiten möchte und deswegen mache ich auch alles
dafür, dass ich hier bleiben kann. (Arbeitnehmerin in der Altenpflege)
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Zwei weitere Teilnehmer bezogen wichtig auf die Frage, ob das Unternehmen für die
Konsumenten der Produkte oder für die Empfänger der Dienstleistungen bedeutsam ist. Das
heißt, sie setzten sich mit dem Stellenwert auseinander, dem ihr Unternehmen allgemein in
der Gesellschaft zukommt.
Weitere relevante Ergebnisse zu Item 2 betreffen die Häufigkeiten der Kategorien
KF-B und KF-I sowie der Fehlerkategorie F-I. Die Kategorien KF-B und KF-I kamen
jeweils bei vier und insgesamt (d. h. unter Berücksichtigung, ob Teilnehmer beide
Kategorien bedienten) bei acht Teilnehmern zum Einsatz. Das heißt, mehr als die Hälfte der
Teilnehmer stellte entweder eine Beziehung zwischen wichtig nehmen und der Bindung ans
Unternehmen her, oder bezogen sich auf den Begriff verbunden aus Item 1. Der Bezug zu
Item 1 wird in der Reaktion eines Teilnehmers auf die Frage deutlich, welcher
Zusammenhang zwischen dem Item und der Bindung ans Unternehmen besteht (antizipierter
probe 3):
Ich glaube schon, dass das eng im Zusammenhang steht. Nur wenn man mit dem
Unternehmen verbunden ist, kann man auch das Unternehmen natürlich wichtig nehmen.
(Arbeitnehmerin im Hotel- und Gastgewerbe)

Die Kodierungen zur Fehlerkategorie F-I zeigen an, dass fünf Teilnehmer das Item
mit ihrer Unternehmensidentifikation in Verbindung brachten. Ein Teilnehmer stellte in
seinen Äußerungen eine direkte Beziehung zwischen der Identifikation, wichtig nehmen und
der Arbeitsleistung her:
Wenn ich mich mit dem Unternehmen nicht identifiziere und ich das nicht wichtig nehme,
kann ich auch meine eigenen Leistungen nicht voll abrufen und infolgedessen würde dann
auch der Betrieb darunter leiden, beziehungsweise nicht das aus meiner Arbeitskraft
herausziehen können, was vielleicht da wäre. (männliche Führungskraft im Hotel- und
Gastgewerbe)

Item 3 – beschlossen zu binden. Die Ergebnisse zu Item 3 lassen sich am besten
anhand der Kategorienhäufigkeiten beschreiben, in denen es sich von den anderen Items
unterscheidet. Zwei Unterschiede stechen hierbei hervor. Zum einen weist Item 3 die
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wenigsten Kodierungen zum Prozessmodell auf. Zum anderen überlappen sich die
Bedeutungen, welche die Teilnehmer dem Item zuwiesen, nur in wenigen Fällen. Das heißt,
für dieses Item kann kein einheitliches Verständnis beschrieben werden.
Die häufigsten Kodierungen zum Item betrafen die Kategorien zur Volition (BK-V)
und zur Fortsetzung der Beziehung zum Unternehmen (CO-C). So brachten sechs
Teilnehmer das Item damit in Verbindung, dass der Bindung ans Unternehmen eine
bewusste Entscheidung vorangeht. Fünf Teilnehmer bezogen sich auf die
Zukunftsorientierung des Items, die darin bestand, dass die Teilnehmer ihre Beziehung zum
Unternehmen langfristig fortsetzen wollten. Beispielhaft kam dieser Wunsch in der
folgenden Aussage zum Ausdruck:
Ja, ich habe mich entschlossen. [...] Weil ich eben gerne hier arbeite und meine letzten
Arbeitsjahre hier gerne verbringen möchte. [...] Weil ich mich hier auch wohlfühle und hier
bleiben möchte. Also das ist eben die Bindung zu diesem Heim. (Arbeitnehmerin in der
Altenpflege)

Die Kodierungen zu den Fehlerkategorien F-F, F-U und F-K kennzeichnen die
Schwierigkeiten, welche die Untersuchungsteilnehmer im Verständnis des Items hatten.
Jeweils drei Teilnehmer verstanden das Item gänzlich falsch (F-F), äußerten sich zu
Unsicherheiten im Verständnis (F-U) oder werteten es negativ (F-K). Hierbei ist zu
berücksichtigen, dass die Aussagen einiger Teilnehmer mit mehreren Fehlerkategorien
kodiert wurden. Insgesamt verteilen sich die Fehler auf sechs Teilnehmer. Die Fehler im
Verständnis (F-F) bezogen sich auf Interpretationen, das Item meine eine Form der
Abhängigkeit von der Organisation oder auf eine Teilhaberschaft an der Organisation. Die
Konnotationsfehler (F-K) fanden einheitlich bei Aussagen statt, in welchen dem Item eine
unangenehm empfundene Endgültigkeit zuschrieben wurde. Folgende Aussage eines
Teilnehmers bringt neben einem unklaren Itemverständnis auch eine negative Konnotation
des Items zum Ausdruck:
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Ich habe beschlossen, mich an das Unternehmen zu binden. Das ist schwierig. Kann man
das? Gut, da müssen wir mal gucken. Also nach einer gewissen Zeit, denke ich, meinen Sie?
Oder ich komme jetzt her und sag so ich beschließe heute [...]. Mich stört bei diesem Satz
dieser Beschluss, das hört sich so endgültig an. (männliche Führungskraft im Hotel- und
Gastgewerbe)

Item 4 – verschrieben. Das Item wurde von den Teilnehmern weitestgehend
einheitlich verstanden, und zwar im Sinne einer Bereitschaft, sich für das Wohl des
Unternehmens einzusetzen und die Beziehung zum Unternehmen fortzuführen. Dieses
Verständnis schlug sich in den Kodierungen zu den Bindungskognitionen (BK) und
Commitment-Outcomes (CO) nieder. In den folgenden Aussagen von zwei Teilnehmern
äußerte sich das Itemverständnis in der Bereitschaft zu unternehmensförderlichem Verhalten
sowie in der Zusicherung, auch bei Problemen dem Unternehmen beizustehen und es nicht
zu verlassen:
Für mich bedeutet es, dass das Herz mit dran hängt. [...] dass man nicht einfach nur zur
Arbeit kommt und stupide abarbeitet, sondern auch mal darüber nachdenkt, was könnten wir
ändern. (weibliche Führungskraft in der Altenpflege)
Als erstes würde mir dazu einfallen, dass ich für das Unternehmen da bin, und versuche, das
Bestmögliche für das Unternehmen zu machen. [...]Verschrieben bedeutet, dass man in einer
guten Zeit sowie auch in einer schlechten Zeit dem Unternehmen beisteht wie bei einer Ehe
in guten Zeiten wie in schlechten Zeiten zusammenhält. (Arbeitnehmer im Fahrzeugbau)

Vier Teilnehmer assoziierten die Bereitschaft, die durch das Item zum Ausdruck
kommt, mit dem Unterschreiben ihres Arbeitsvertrags (KF-VB). Zudem wurde das Item von
vier Teilnehmern mit den vorangehend besprochenen Items in Verbindung gebracht. Ein
Teilnehmer assoziierte verschrieben mit Item 1 und 2, wie folgende Aussage verdeutlicht:
Da sind wir wieder bei den ersten Punkten, wenn ich mich dem Unternehmen verschrieben
habe, dann habe ich eine gewisse Verbundenheit, das Unternehmen ist mir wichtig und
insofern würde ich das in dieselbe Kategorie packen. [...] Die Summe nachher, [...] das
könnte man dann wirklich sagen, ich habe mich dem Unternehmen verschrieben. (männliche
Führungskraft im Hotel- und Gastgewerbe)

Abweichungen vom dargestellten Itemverständnis zeigten sich bei sechs
Teilnehmern. Sie besetzten den Begriff verschrieben mit einer negativen Wertung
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(Fehlerkategorie F-K). Beispielhaft für eine negative Wertung äußerte sich ein Teilnehmer
auf die Frage, inwiefern das Item auf ihn selbst zutreffe (antizipierter probe 1), wie folgt:
Habe ich nicht. Und das will ich auch nicht, weil dann würde ich selber auf der Strecke
bleiben. Sowas geht einfach gar nicht, man macht sich damit selber kaputt und man muss
sich davor selber schützen. (Arbeitnehmerin in der Altenpflege)

Andere Kodierungen zu Fehlerkategorien betrafen vereinzelte Aussagen, in denen
Teilnehmer das Item zusätzlich zur beschriebenen Bereitschaft auch mit ihrer
Unternehmensidentifikation (F-I) assoziierten oder das Item im Sinne einer Verpflichtung
(F-V) gegenüber dem Unternehmen verstanden. Aussagen von zwei Teilnehmern wurden
mit F-U kodiert. In den betroffenen Aussagen wiesen die Teilnehmer darauf hin, dass sie
sich in ihrer Interpretation des Items nicht sicher sind. Ihr Verständnis des Items stand
hierbei trotzdem im Einklang mit der Bereitschaft, sich für das Unternehmen einzusetzen.

Item 5 – verantwortlich. Die Untersuchungsteilnehmer verstanden das Item
einheitlich im Sinne einer erlebten Zuständigkeit für die Aufgaben und Verpflichtungen, die
mit ihrer Arbeitsstelle einhergehen. Das Item wurde hierbei hauptsächlich mit
motivationalen (CO-M) und verhaltensbezogenen Aspekten (CO-A) der jeweiligen Arbeit in
Verbindung gebracht. In den folgenden Aussagen zweier Teilnehmer wird zum einen
deutlich, dass die im Item benannte Verantwortung gegenüber dem Unternehmen auf
konkrete Zuständigkeiten der eigenen Tätigkeit bezogen wird und den Teilnehmern ein
gewissenhaftes Arbeiten abverlangt. Zum anderen wird die Verantwortung im Sinne einer
allgemeinen Sorgfaltspflicht für die Interessen und das Wohl des Unternehmens interpretiert:
Ich habe ja nun schon eine Aufgabe, einfach diesen älteren Menschen zu betreuen. Und ich
fühle mich auch für diesen Menschen verantwortlich, aber auch gegenüber meiner Chefin,
dass ich meine Arbeit vernünftig mache, dass sie mit mir zufrieden ist, dass die Bewohner
mit mir zufrieden sind [...], dass man sich auch auf mich verlassen kann. (Arbeitnehmerin in
der Altenpflege)
Es geht ja nicht um meine Verantwortung, sondern es geht glaube ich um die Verantwortung,
die ich für das Unternehmen fühle. Das heißt, so eine Art Sorgfaltspflicht. Also für mich
zählt dazu, einen guten Job zu machen, der Verantwortung gerecht zu werden, loyal zu sein
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und bis zu einem gewissen Maße für das Unternehmen auch einzutreten. Auch wenn mal
Gegenwind da ist. (männliche Führungskraft im Hotel- und Gastgewerbe)

Bei diesem Item traten die häufigsten Bezüge zur Unternehmensbindung auf (KF-B).
Sieben Teilnehmer beschrieben diesen Bezug in ihren Aussagen. Ein Beispiel hierfür ist die
folgende Aussage:
Wenn ich Verantwortung übernehme, schlussfolgert das ja meistens, dass man auch eine
Bindung hat zu irgendetwas. Und je höher die Verantwortung ist, umso höher ist auch die
Bindung zu dem Unternehmen. (Arbeitnehmer im Fahrzeugbau)

Neben dem Verständnis des Items als Zuständigkeit hatten einige Teilnehmer noch
zusätzliche Assoziationen, die in den kodierten Fehlern F-K und F-I deutlich werden. Die
Kodierungen mit F-K zeigen an, dass vier Teilnehmer eine negative Wertung mit dem Item
assoziierten, indem sie es mit der retrospektiven Facette des Verantwortungsbegriffs (siehe
Kapitel 2.2, Teil II) in Verbindung brachten. Das heißt, sie assoziierten das Item mit dem
Erleben von Schuld für bereits erfolgte oder zukünftig mögliche Fehler bei der
Arbeitstätigkeit. Die Kategorie F-I wurde den Aussagen zweier Teilnehmer zugewiesen. Der
Bezug der Teilnehmer zur Unternehmensidentifikation bestand hierbei darin in der
Überzeugung, dass aus einer hohen Identifikation die Bereitschaft folgt, mehr
Verantwortung im Unternehmen zu übernehmen. Das heißt, das Item wurde nicht als
Ausdruck sondern als Folge der Identifikation verstanden.

Item 6 – engagieren. Das Item wurde von den Teilnehmern einheitlich als ein
Ausdruck dafür verstanden, sich für das Wohl des Unternehmens einzusetzen und sich im
Rahmen seiner Arbeitstätigkeit unternehmensförderlich zu verhalten. Hierbei bezogen sich
die Teilnehmer fast ausschließlich auf Verhaltensweisen, die über die eigentlichen
Anforderungen ihrer Arbeitstätigkeit hinausgehen. Ein Teilnehmer äußerte dieses
Itemverständnis wie folgt:
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Das heißt bis zu einem gewissen Maße, man kann mit mir reden, man kann sagen, okay, hör
zu, heute muss das unbedingt noch fertig. Dann ist es kein Problem. Auch Sonderschichten
wie Samstage, auch Feiertage sind kein Problem, aber bis zu einem bestimmten Rahmen. Ich
lasse nicht alles mit mir machen. (Arbeitnehmer im Fahrzeugbau)

In den Kodierungen spiegelte sich dieses Itemverständnis in den Kategorien zur
Motivation (CO-M) und zum Verhalten (CO-A) wider. Das Item 6 unterschied sich hierbei
von den übrigen Items darin, dass es die meisten Kodierungen zu beiden Kategorien aufwies.
Jeweils 12 der 14 Teilnehmer assoziierten das Item mit einer hohen Motivation und mit
Verhaltensweisen im Rahmen der Arbeitstätigkeit, in denen sich diese Motivation
niederschlägt. Die folgenden beiden Aussagen zeigen, dass ein Auszubildender und eine
Führungskraft zwar unterschiedliche Assoziationen zum Item hatten, sich allerdings beide
darin glichen, sich für das Wohl des Unternehmens einsetzen zu wollen:
Wenn ich meine Arbeit gerne mag, wenn ich versuche, sie immer gut zu machen, wenn ich
nachfrage, wenn ich lerne, tagtäglich sowieso, dadurch, dass ich meine Ausbildung mache
und ja auch hier bleiben möchte, arbeite ich ja auf die Zukunft schon hin. (Auszubildender
im Fahrzeugbau)
Dass ich mit einer gewissen Energie mich einem Thema widme, dass ich das Bestmögliche
versuche zu erreichen, dass ich versuche, meinem eigenen Anspruch gerecht zu werden und
dass ich andere Leute mit auf die Reise nehme beziehungsweise andere Menschen
aufmuntere, für irgendetwas begeistert zu sein oder mitzumachen. (männliche Führungskraft
im Hotel- und Gastgewerbe)

Das Item wurde neben dem starken Bezug zur Einsatzbereitschaft auch von fünf
Teilnehmern mit der Bindung ans Unternehmen in Zusammenhang gebracht (KF-B). Drei
Teilnehmer setzten das Item in Beziehung zu vorangehend besprochenen Item (KF-I), so,
wie in folgendem Beispiel:
[...]der Begriff hat im Prinzip mit allen Sachen, verbunden, wichtig, verschrieben, binden,
verantwortlich [zu tun]. Das könnte man so als Überschrift des Ganzen nehmen, fast.
(männliche Führungskraft im Hotel- und Gastgewerbe)

Im Vergleich zu den anderen Items unterschied sich Item 6 deutlich aufgrund der
geringen Häufigkeit an kodierten Fehlern. Ein Teilnehmer bezog sich in seinen Äußerungen
auf ein anderes Bindungsziel als das Unternehmen (F-OT). Wiederum ein Teilnehmer war
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der Meinung, dass zwischen dem Engagement und der Bindung ans Unternehmen kein
Zusammenhang besteht (F-F).

2.4 Diskussion
Im Rahmen der Untersuchung wurde sich den Bedeutungen zugewendet, welche die
Untersuchungsteilnehmer den sechs Items zuschrieben, mit dem Ziel, auf der Grundlage der
Untersuchungsergebnisse Hypothesen zur Dimensionalität der Items abzuleiten.
Die Diskussion der Untersuchungsergebnisse ist im Folgenden in drei Abschnitte
unterteilt. Zunächst wird die Interpretierbarkeit der Kategorienhäufigkeiten im Allgemeinen
(d. h. Item-unspezifisch) diskutiert. Anschließend wird sich den einzelnen Items gewidmet
und aus den Untersuchungsergebnissen Hypothesen zur Dimensionalität der Items abgeleitet.
Eine Auseinandersetzung mit den Einschränkungen der Untersuchung bildet den Abschluss.

2.4.1 Interpretierbarkeit der Kategorienhäufigkeiten
Bevor sich den Items im Einzelnen gewidmet wird, soll allgemein diskutiert werden,
welche Schlussfolgerungen die Kategorienhäufigkeiten zur Dimensionalität der Items
zulassen. Zwei Ergebnisse werden hierzu näher betrachtet. Das erste Ergebnis betrifft den
vermeintlichen Widerspruch zwischen dem Antwortverhalten der Teilnehmer und dem
Inhalt der Items. Die Teilnehmer bezogen sich hauptsächlich auf Inhalte und Merkmale ihrer
eigenen Arbeitstätigkeit, wobei die Items eigentlich das Erleben eines Bindungszustandes
abbilden. Das zweite Ergebnis betrifft die kodierten Fehler und die Frage, welche
Rückschlüsse diese Fehler auf die Items zulassen.
Die Untersuchungsteilnehmer äußerten sich in Reaktion auf die Items hauptsächlich
zu den Inhalten und Merkmalen ihrer täglichen Arbeit. Dies betraf konkrete
Verhaltensweisen im Rahmen der eigenen Arbeitstätigkeit (CO-V), die Absicht, sich für das
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Wohl des Unternehmens einzusetzen (CO-M), sowie Beispiele zum arbeitsbezogenen
sozialen Austausch mit Kollegen und Vorgesetzten (CA-I). Nur ein geringer Anteil der
Aussagen bezog sich tatsächlich auf das Erleben der Bindung. Dieses Ergebnis steht
scheinbar im Widerspruch zur Intention der Items, das Erleben eines Bindungszustandes
abzubilden. Dieser Widerspruch löst sich auf, wenn man berücksichtigt, dass die
Häufigkeiten bestimmter Aussagen nicht nur durch den Inhalt der Items sondern auch durch
die Merkmale Interviewsituation oder auch durch das Verhalten der Interviewerin beeinflusst
werden (für ein Review zu diesen Effekten siehe Cannell & Kahn, 1968; Helfferich, 2011).
Zwei wesentliche Merkmale der Situation waren die Komplexität der gestellten
Fragen sowie die zeitliche und räumliche Einbettung des Interviews in den Arbeitsalltag der
Teilnehmer. Zur Komplexität ist zu vermuten, dass Assoziationen mit den eigenen
Erfahrungen der täglichen Arbeit allgemein leichter fallen, naturalistischer sind und daher
geeigneter erscheinen, um die eigene Perspektive auf die Items zu kommunizieren als eine
theoretische Begriffsanalyse. Diese Neigung im Antwortverhalten der Teilnehmer wurde
womöglich dadurch verstärkt, dass die Interviews während der Arbeitszeit und im
Unternehmen stattfanden. Darüber hinaus ist eine grundsätzliche Verstärkung des
Antwortverhaltens der Teilnehmer durch das Verhalten der Interviewerin zu
berücksichtigten. Diese wurde darauf geschult, freundlich aufzutreten und die Antworten der
Teilnehmer stets nonverbal (z. B. durch Nicken) zu verstärken. Das heißt, die häufigen
Bezüge der Teilnehmer zu den Inhalten und Merkmalen ihrer täglichen Arbeit sind
womöglich eher eine Folge der Interviewsituation und des Verhaltens der Interviewerin statt
ein Abbild der Iteminhalte.
Das zweite Ergebnis betrifft die Fehlerkodierungen. Zu jedem der sechs Items traten
Aussagen auf, denen Fehlerkategorien zugewiesen wurden. Was sagen diese Fehler aus? Die
Fehler und Unsicherheiten im Verständnis eines Items (F-F, F-K, F-U), die Bezüge zur
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Beschäftigungsdauer (F-B) oder zur Identifikation (F-I) sowie die Bezüge auf andere
Bindungsziele als das Unternehmen (F-OT) deuten auf verschiedene Formen
konstruktirrelevanter Varianz in den Messungen des jeweiligen Items hin. Allerdings lassen
die Kategorienhäufigkeiten und die explorative Untersuchungsmethode keine zuverlässigen
Schlussfolgerungen darüber zu, was die Ursachen der Fehler sind, ob es sich um
systematische Fehler handelt, wie groß deren Effekte auf die Messungen sind und in welche
Richtung sie die Messungen verzerren. Wird ein Item beispielsweise falsch verstanden (z. B.
beschlossen zu binden im Sinne von sich abhängig machen), dann ist anzunehmen, dass die
Beantwortung des Items (d. h. der Itemscore) in irgendeiner Art und Stärke verzerrt ist, also
nicht die Stärke des Commitments (d. h. der Konstruktausprägung) widerspiegelt. Aus dem
Auftreten des Fehlers allein lässt sich jedoch nichts über die Prozesse ableiten, die zum
Fehler geführt haben. Es bedürfte zum Beispiel einer Wiederholung der Untersuchung um zu
erfahren, ob es sich um einen zufälligen oder gar um einen spezifischen Fehler (d. h. eine
stabile, personenspezifische Begriffsinterpretation) handelt (siehe Schmidt & Hunter, 1999;
Thorndike, 1951).
Aufgrund der Forschungsfrage der Untersuchung ist von besonderem Interesse, ob
die Items selbst zum Auftreten der Fehler führen (z. B. ob Items auch Merkmale des
Identifikationskonstrukts abbilden). Die Diskussion zu den Zusammenhängen zwischen den
Items und den Fehlern ist erst Gegenstand des anschließenden Kapitels. Allgemein konnte zu
den Ursachen der Fehler gezeigt werden, dass sie in keinem systematischen Zusammenhang
mit personenbezogenen Merkmalen (z. B. Geschlecht, Alter) standen. Wobei diese Aussage
auf die erhobenen deskriptiven Daten beschränkt ist. Zu den alternativen Erklärungen für das
Auftreten der Fehler zählen – neben den Merkmalen der Items – wiederum die
Interviewsituation (Clark & Schober, 1992; Schwarz, 2007a) und das Verhalten der
Interviewerin (z. B. unbewusste Verstärkung, wenn ein Teilnehmer über Fehler berichtete).
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Ebenso sind idiosynkratische Reaktionen auf die Merkmale der Items eine mögliche
Fehlerquelle (z. B. wenn ein Item nicht verstanden wird, weil ein Begriff nicht zum
Wortschatz der jeweiligen Person gehört).
Bislang unerwähnt blieb der Fehler zu den Verpflichtungsbezügen (F-V). Für diesen
Fehler ist es nicht zu klären, ob er so, wie die anderen Fehler, zu konstruktirrelevanter
Varianz in den Messungen der Items beiträgt. Der Verpflichtungsbezug wurde zwar als
Fehler deklariert, da Klein et al. (2012) die englische Übersetzung obligation als
unzureichend trennscharfen Begriff beurteilen, um die Commitment-Bindung zu bezeichnen
oder abzubilden. Die semantischen Analysen zu commitment haben jedoch gezeigt, dass eine
Verpflichtung kongruent mit einem Commitment ist, so lange sie willentlich und nicht
auferlegt ist (siehe Kapitel 4.1, Teil II). Eine Differenzierung zwischen Aussagen zu
willentlichen und auferlegten Verpflichtungen war auf Grundlage des Interviewmaterials
nicht möglich. Es kann daher nicht geklärt werden, ob die Kodierungen Bezüge zu
auferlegten Verpflichtungen waren und somit tatsächlich Abweichungen von Commitment
widerspiegeln.

2.4.2 Schlussfolgerungen zur Dimensionalität der Items
Das Ziel der Untersuchung ist es, anhand der Bedeutungen, die den Items zugewiesen
wurden, Annahmen darüber abzuleiten, ob die Items nur Commitment beziehungsweise
Merkmale von Commitment abbilden, oder ob die Items zusätzlich Merkmale anderer
Konstrukte abbilden. In den Ergebnissen zeigten sich zwei relevante Möglichkeiten, in
denen einige Items im Sinne von anderen, von Commitment abzugrenzenden Konstrukten
verstanden wurden. Die Ergebnisse deuten bei vier Items darauf hin, dass sie
multidimensional sind. So wurden drei Items (Items 1, 2 und 4) als Ausdruck der
Identifikation mit dem Unternehmen und ein Item (Item 6) als Ausdruck für arbeitsbezogene
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Verhaltensweisen verstanden. Bei der Identifikation und dem Verhalten handelt es sich um
distinkte Konstrukte (siehe Kapitel 3, Teil II), die kein Bestandteil einer Commitment-Skala
sein sollten (Klein et al., 2012, 2014). Die Diskussion widmet sich weiter unten der Frage,
warum gerade für bestimmte Items vermutet wird, dass sie multidimensional sind. Zunächst
wird konkretisiert, welche Schlussfolgerungen die Untersuchungsergebnisse zur
Dimensionalität der Items überhaupt zulassen.
Im vorangehenden Kapitel wurde bereits gezeigt, dass die Aussagen von
Teilnehmern und die Häufigkeiten der Kategorien von mehreren Faktoren abhängen (z. B.
Interviewsituation, Interviewerverhalten). Für die Einschätzung der Dimensionalität der
Items ist allerdings nur ein Faktor davon relevant, nämlich die Items selbst. Das heißt, es
geht um die Frage, ob die Items oder Merkmale der Items in der Interaktion mit den
Teilnehmern dazu führen, dass sich diese in ihren Aussagen auf andere, abzugrenzende
Konstrukte beziehungsweise nur auf Commitment beziehen. Doch wie lässt sich diese Frage
in Anbetracht der verschiedenen Einflussfaktoren auf das Antwortverhalten der Teilnehmer
beantworten? Zwei Typen empirischer Daten stehen hierfür zur Verfügung: Die Inhalte der
Teilnehmeraussagen und die Häufigkeitsunterschiede der Items hinsichtlich ihrer Bezüge zu
anderen Konstrukten.
Durch eine inhaltliche Interpretation der Aussagen ist es möglich, zu differenzieren,
wodurch beispielsweise eine Kodierung zum Identifikationsbezug eines Items (F-I) zustande
kam. Für die Einschätzung der Dimensionalität ist es relevant, ob ein Teilnehmer das Item
als Ausdruck seiner Unternehmensidentifikation versteht. In diesem Fall wäre das Item ein
Indikator der Identifikation. Kodierungen mit F-I erfolgten allerdings auch, wenn das Item
aus anderen Gründen mit der Identifikation assoziiert wurde. Beispielsweise dann, wenn ein
Teilnehmer, der sowohl identifiziert als auch committed ist, beide Bindungstypen beschreibt
oder eine Beziehung zwischen ihnen herstellt.
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Die zweite relevante Datenbasis, auf der Schlussfolgerungen zur Dimensionalität der
Items möglich sind, sind Vergleiche der Häufigkeiten, mit denen die Kategorien den Items
zugewiesen wurden. Die Vergleiche ermöglichen es, einzuschätzen, inwiefern sich die Items
in ihren Bezügen zu anderen, abzugrenzenden Konstrukten unterscheiden. So schwanken
beispielsweise die Kodierungen zum Identifikationsbezug zwischen gar keinen Kodierungen
bei Item 3 und 6 bis hin zu sieben Teilnehmern, die diesen Bezug bei Item 1 herstellten.
Solche Unterschiede sind für sich genommen kein hinreichendes Argument dafür, dass Item
1 Identifikation misst. Denn wie vorangehend argumentiert, sollten bei der Interpretation der
Kategorienhäufigkeiten die Inhalte der Aussagen mit einbezogen werden. Nichtsdestotrotz
sind die Unterschiede zumindest Hinweise darauf, dass Item 1 (anders als die Items 3 und 6)
neben Commitment auch Identifikation abbildet.
Für derartige Interpretationen zu den Items auf der Grundlage der
Häufigkeitsunterschiede müssen zwei Annahmen gelten. Die erste Annahme lautet wie folgt:
Wenn alle sechs Items ausschließlich Commitment messen, dann sollten die Häufigkeiten,
mit denen sie mit abzugrenzenden Konstrukten assoziiert werden, gleich sein. Gleichzeitig
muss eine zweite Annahme zutreffen. Hierfür werden alle Faktoren, die zusätzlich zu den
Items selbst Einfluss auf das Antwortverhalten der Teilnehmer nahmen, als Störfaktoren
verstanden. Die Annahme lautet, dass die Effekte dieser Störfaktoren auf das
Antwortverhalten für alle Items gleich groß sind. Das heißt beispielsweise, dass der Effekt
des Verhaltens der Interviewerin das Antwortverhalten jedes Teilnehmers zu jedem Item
gleich beeinflusst hat. Diese zweite Annahme ist jedoch nur schwer haltbar. Denn trotz
Interviewertraining schwankte das Verhalten der Interviewerin gegenüber den Teilnehmern
(z. B. aufgrund wechselnder Tagesform). Das erschwert insgesamt die Interpretation der
Häufigkeitsunterschiede.
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Items mit Identifikationsbezug. Bei vier Items traten Assoziationen mit der
Unternehmensidentifikation auf. Davon wurden drei Items von den Teilnehmern – neben den
inhaltlichen Bezügen zur Commitment-Bindung – als Ausdruck der Identifikation mit ihrem
Unternehmen verstanden. Diese Items waren Item 1 (verbunden), Item 2 (wichtig nehmen),
und Item 4 (verschrieben). Die Inhalte der Teilnehmeraussagen machten hierbei deutlich,
dass eine Zustimmung zu den Items mit einer Identifikation mit dem Unternehmen
gleichzusetzen ist. Zwei Erklärungen sind für dieses Itemverständnis plausibel. So ist der
Identifikationsbezug der Items sowohl auf die Items selbst als auch auf die Teilnehmer
rückführbar.
Die erste Erklärung betrifft eine mögliche Multidimensionalität der Items. Damit ist
gemeint, dass das Itemverständnis darauf hinweist, dass die Items nicht nur Commitment
sondern auch Identifikation abbilden. Somit eignen sich die Items womöglich nicht, um
beide Konstrukte trennscharf voneinander abzugrenzen.
Die zweite Erklärung baut auf dem Befund auf, dass identifizierte Mitarbeiter meist
auch gegenüber dem Unternehmen committed sind. Hierzu konnte in einer Metaanalyse von
Riketta (2005) gezeigt werden, dass beide Konstrukte, unabhängig davon wie sie gemessen
werden, hohe statistische Zusammenhänge aufweisen. Eine Erklärung dafür ist, dass
innerhalb von Organisationen (beziehungsweise Gruppen, mit denen man sich identifiziert)
ein hohes Commitment gegenüber den Organisationszielen zu den Normen zählt, denen im
Zuge der Organisationsmitgliedschaft entsprochen werden sollte. Hierbei bedingt die
Identifikation mit der Organisation, dass die Norm, sich zu committen, internalisiert wird.
Mitarbeiter, die identifiziert und committed sind, differenzieren daher womöglich nicht auf
die gleiche Weise zwischen diesen distinkten Bindungstypen, wie es in der
wissenschaftlichen Auseinandersetzung erfolgt. Das heißt, die Mitarbeiter unterteilen
hinsichtlich ihrer Unternehmensbindung womöglich nicht gemäß den Kategorien
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wissenschaftlicher Konstrukte. Infolgedessen assoziieren sie die Begriffe der Items wie
verbunden mit beiden Konstrukten. Eine Prüfung dieser Vermutung scheitert an dieser Stelle
daran, dass die Identifikation der Untersuchungsteilnehmer nicht zusätzlich gemessen wurde.
Anderenfalls ließen sich hoch und niedrig identifizierte Mitarbeiter darin vergleichen, ob sie
die Items als Ausdruck der Unternehmensidentifikation verstehen.
Beide Erklärungen sollen in der anschließenden Untersuchung 2 empirisch geprüft
werden. Hierzu werden die geäußerten Vermutungen im Folgenden als psychologische
Hypothesen formuliert. Die Hypothesen zur Multidimensionalität der einzelnen Items lauten
wie folgt.

Hypothese 1: Item 1 (verbunden) ist multidimensional. Es bildet sowohl Merkmale
von Commitment als auch Identifikation ab.

Hypothese 2: Item 2 (wichtig nehmen) ist multidimensional. Es bildet sowohl
Merkmale von Commitment als auch Identifikation ab.

Hypothese 3: Item 4 (verschrieben) ist multidimensional. Es bildet sowohl Merkmale
von Commitment als auch Identifikation ab.

Die Hypothese zum Unterschied zwischen hoch und niedrig identifizierten
Mitarbeitern lautet wie folgt:

Hypothese 4: Hoch und niedrig identifizierte Mitarbeiter unterscheiden sich in den
Bedeutungen, die sie den Items 1,2, und 4 zuschreiben. Hoch identifizierte
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Mitarbeiter verstehen die Items als Ausdruck ihrer Identifikation. Niedrig
identifizierte Mitarbeiter verstehen die Items als Ausdruck ihres Commitments.

Items mit Verhaltensbezügen. Im vorangehenden Kapitel wurde bereits diskutiert,
dass die häufigen Aussagen der Teilnehmer zu den Commitment-Outcomes ein typisches
Merkmal ihres Antwortverhaltens war, welches jedoch auch auf andere Faktoren als die
Items selbst rückführbar ist (z. B. die Interviewsituation). Relevante Unterschiede zeigten
sich hierbei in den Häufigkeiten, mit denen die Items mit konkreten Verhaltensweisen in
Beziehung gebracht wurden. Die Verhaltensbezüge traten nur bei den Items 5
(verantwortlich) und 6 (engagieren) bei mindestens der Hälfte der Teilnehmer auf, bei den
anderen Items traten die Bezüge hingegen vereinzelt auf. Eine inhaltliche Analyse der
entsprechenden Teilnehmeraussagen zeigt hierbei, dass die Verhaltensbezüge ausschließlich
für Item 6 deren Verständnis des Items widerspiegeln. Das bedeutet, aus den
Untersuchungsergebnissen folgt nur für Item 6 die Vermutung, dass es multidimensional ist,
also neben Commitment auch Verhalten abbildet. Der Unterschied im Verständnis beider
Items und der Verhaltensbezug von Item 6 können wie folgt präzisiert werden.
Sich gegenüber dem Unternehmen verantwortlich zu fühlen wurde von den
Teilnehmern einheitlich als Zuständigkeit für die Aufgaben und Verpflichtungen verstanden,
die mit ihrer Arbeitsstelle einhergehen. Die Aussagen zum Verhalten bezogen sich hierbei
auf die Prozesse der Arbeitstätigkeit, die mit den Zuständigkeiten assoziiert sind. Das heißt,
die Aussagen hatten die Funktion, zu illustrieren, was der Gegenstand der Verantwortung im
Rahmen der jeweiligen Arbeitstätigkeit ist. Sich gegenüber dem Unternehmen zu engagieren
bedeutet hingegen nicht nur, eine hohe Einsatzbereitschaft zu haben, sondern auch, sich auf
unternehmensförderliche Art zu verhalten (z. B. Überstunden zu machen). Im Kontrast zur
Verantwortlichkeit bezieht sich engagieren weniger auf Tätigkeiten, die zur
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Stellenbeschreibung eines Arbeitnehmers zählen. Stattdessen bezieht sich der Begriff stärker
auf das Pro-Rollenverhalten eines Arbeitnehmers als einer Dimension des ExtraRollenverhaltens (siehe McLean-Parks & Kidder, 1994; Nerdinger, 2000; Organ & Paine,
1999). Sich gegenüber dem Unternehmen zu engagieren meint demnach, Verhaltensweisen
zum Wohl des Unternehmens freiwillig auszuführen, die über die eigentliche
Stellenbeschreibung hinausgehen (also nicht vertraglich festgelegt sind). Ergänzend zu
diesem Verhaltensbezug von Item 6 wies das Item auch verschiedene Bezüge zur
Commitment-Bindung und den anderen Items auf. Insgesamt wird daher vermutet, dass Item
6 multidimensional ist, das heißt sowohl Commitment als auch Verhalten abbildet. Wird das
Item, wie in dieser Untersuchung, auf die Organisation als Bindungsziel gerichtet, handelt es
sich bei dem Verhalten um ein Pro-Rollenverhalten.

Hypothese 5: Item 6 (engagieren) ist multidimensional. Es bildet sowohl
Commitment als auch Verhalten ab.

Items ohne Identifikations- oder Verhaltensbezug. Die Untersuchungsergebnisse
weisen nicht darauf hin, dass die Items 3 (beschlossen zu binden) und 5 (verantwortlich)
Merkmale anderer Konstrukte abbilden. Die Items wurden weder als Ausdruck der
Unternehmensidentifikation noch als Ausdruck eines Verhaltens verstanden.
Nichtsdestotrotz indizieren die Ergebnisse, dass sich Item 3 nicht eignet, um Commitment
abzubilden. Es war das einzige Item, für das kein einheitliches Itemverständnis beschrieben
werden konnte, da ihm die Teilnehmer unterschiedliche Bedeutungen zuwiesen. Bei Item 3
traten die häufigsten Verständnisfehler auf und es hatte die wenigsten Bezüge zum
Commitment-Prozessmodell sowie zu den anderen Items.
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2.4.3 Einschränkungen der Untersuchung
Abschließend sollen einige Einschränkungen der Untersuchung eingeräumt werden,
die im Zusammenhang mit der gewählten Untersuchungsmethode und deren Umsetzung
stehen. Eine erste Gruppe an Einschränkungen betrifft die Faktoren, welche die externe
Validität, also die Übertragbarkeit der Untersuchungsergebnisse auf andere Settings,
einschränken. Konkret geht es hierbei um die Frage, ob die Items im Kontext einer
Fragebogenerhebung so verstanden werden, wie sie im Interview von den
Untersuchungsteilnehmern interpretiert wurden. Drei Faktoren gilt es hier zu benennen,
welche die Übertragbarkeit der im Interview erhobenen Bedeutungen beschränken. Das
betrifft a) den Unterschied zwischen der Aussagen- und Frageform der Items, b) den Punkt,
dass in der Untersuchung nicht differenziert wurde, wann ein Teilnehmer im Zuge des
Interviews die Bedeutung eines Items beschrieb und c) den Umfang der Stichprobe.
Während die Items den Untersuchungsteilnehmern als Aussagen präsentiert wurden,
werden sie in den schriftlichen Befragungen als Frage formuliert. Die
Untersuchungsergebnisse weisen darauf hin, dass die Bewertung eines Items in
Abhängigkeit seiner Form variieren kann. So äußerte sich fast die Hälfte der Teilnehmer zu
einer negativen Konnotation von Item 4 (verschrieben) und lehnte die Aussage für sich
selbst ab. Dies war womöglich eine Folge der hohen Intensität des Zustandes, den das Item
beschreibt (d. h. sich voll und ganz verschrieben zu haben), statt eine Folge der Bedeutung
des Begriffs verschrieben. Im Kontrast zur Aussageform heben Items in Frageform stärker
die Abstufungen hervor, mit denen der beschriebene Zustand erlebt wird. Es ist daher
anzunehmen, dass die ablehnenden Äußerungen der Teilnehmer zu Item 4 spezifisch für die
Form ist, mit der das Item präsentiert wurde.
Ein zweiter, einschränkender Faktor der externen Validität ist, dass innerhalb der
inhaltsanalytischen Auswertung nicht differenziert wurde, wann sich die Teilnehmer im
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Verlauf des Interviews zu den Bedeutungen der Items und wann zu anderen Inhalten
äußerten. So war es zwar das Ziel des Interviewleitfadens, die Inhalte, über die gesprochen
wird, zu strukturieren und damit auch zu standardisieren. Dies hätte eine Auswertung
ermöglicht, bei denen die Kodierungen des Materials nach den verschiedenen Fragen der
Interviewerin aufgeteilt worden wäre. Allerdings passte sich das Antwortverhalten der
Teilnehmer hierfür nur unzureichend an den Leitfaden an. Teilweise äußerten sich
Teilnehmer bereits zur Bedeutung des Items bei der Beschreibung, welche Informationen bei
der Beantwortung des Items einbezogen wurden (probe 1). Teilweise äußerten sich
Teilnehmer zu anderen Inhalten, obwohl die Bedeutung eines Begriffs hinterfragt wurde
(probe 2).
Infolgedessen geben die Untersuchungsergebnisse keinen Aufschluss darüber, ob die
Bedeutung eines Items sofort in Reaktion auf ein Item beschrieben wurde, oder ob ein
Teilnehmer erst nach mehreren Fragen in der Lage war, die Bedeutung zu beschreiben.
Diese Unterscheidung ist für die Frage relevant, auf welcher Informationsgrundlage die
Teilnehmer die Items bei einer schriftlichen Befragung beantworten und ob hierbei die
Bedeutung eines Items tatsächlich expliziert und bei der Beantwortung mit einbezogen wird.
Vor allem in den Fällen, in denen Teilnehmer die Bedeutung eines Items erst nach
mehrmaligem Nachfragen beschreiben konnten, lässt sich bezweifeln, dass die beschriebene
Bedeutung auch bei der schriftlichen Beantwortung des Items relevant ist. Aus der
Forschung zu den kognitiven Aspekten des Einsatzes von Fragebogen ist hierzu bekannt,
dass Teilnehmer von Befragungen bei der Beantwortung von Einstellungsitems in der Regel
ad hoc Urteile auf der Grundlage umgehend verfügbarer Informationen bilden, statt sich mit
dem Item und dessen Beantwortung umfassend auseinanderzusetzen (Smith & Conrey,
2007; Schwarz, 2007a, 2007b). Das heißt, auch wenn die Bedeutungen der Items im Rahmen
der Interviews expliziert wurden, ist zu vermuten, dass diese Bedeutungen bei schriftlichen
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Befragungen implizit bleiben (Porst, 2014) und andere Assoziationen zu den Items (z. B.
zum eigenen Arbeitsverhalten) für deren Beantwortung relevanter sind.
Ein dritter, einschränkender Faktor der externen Validität betrifft den kleinen
Umfang der Stichprobe. Zwar entsprach die Stichprobe mit vierzehn Teilnehmern der für
kognitive Interviews üblichen Größenordnung (Willis, 2005; Willis & Miller, 2011).
Allerdings entspricht die Stichprobe keinem repräsentativen Abbild der Grundgesamtheit an
Arbeitnehmern (d. h. abhängig Beschäftigter). So ist zu erwarten, dass eine umfassendere
Erhebung dazu beigetragen hätte, die Häufigkeiten von Fehlern (z. B. ein Fehlverständnis
von Items) und von Bezügen zu anderen, von Commitment abzugrenzenden Konstrukten,
präziser zu beurteilen. Mit einer noch heterogeneren Stichprobe wäre es zudem möglich
gewesen, weitere systematische Zusammenhänge zwischen den Merkmalen der Stichprobe
und den Bedeutungen zu prüfen, die den Items zugesprochen werden. So wäre es
beispielsweise möglich, dass die Items in Abhängigkeit des Bildungsgrades der Teilnehmer
unterschiedlich verstanden werden oder Verständnisfehler unterschiedlich häufig auftreten.
Über die Einschränkungen der externen Validität hinaus sind zwei weitere
Einschränkungen zu nennen. Die erste betrifft die fehlende Unabhängigkeit der Rater. Die
Zuweisungen der Kategorien zu den Auswertungseinheiten erfolgten durch die Interviewerin
und den Autor dieser Arbeit. Beide beschäftigen sich in der Vorbereitung und Planung der
Untersuchung ausführlich mit der Commitment-Konzeptualisierung von Klein et al. (2012).
Es ist daher zu vermuten, dass ihnen eine gewisse Distanz zwischen der Interpretation der
Teilnehmeraussagen und der Fragestellung der Untersuchung fehlte. Das heißt, womöglich
beeinflusste das theoretische Vorwissen die Interpretationen einiger Aussagen. Dies betrifft
vor allem mehrdeutige und vage Aussagen von Teilnehmern, bei denen sich die Rater
uneinig waren und sich gemeinsam auf bestimmte Kodierungen einigten mussten. Ein
Vorteil des inhaltsanalytischen Vorgehens ist das regelgeleitete und damit nachvollziehbare
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Vorgehen (Mayring, 2010). So ist es auch nach Abschluss der Untersuchung anhand des
Kodierleitfadens möglich, die Strukturierung des Untersuchungsmaterials durch weitere
Rater zu wiederholen. Eine daran anschließende Berechnung der Intercoder-Reliabilität
würde darüber Aufschluss geben, wie zuverlässig verschiedene Rater dem
Untersuchungsmaterial die gleichen Kategorien zuweisen.
Die zweite Einschränkung ist, dass die Unternehmensbindung der Teilnehmer zum
Zeitpunkt des Interviews nur vage beurteilt werden kann. So schätzten die Teilnehmer zwar
ein, inwiefern die sechs besprochenen Items auf sie zutrafen, darüber hinaus fehlt es jedoch
an weiteren Informationen. In der vorangehenden Diskussion der Untersuchungsergebnisse
kam die Vermutung auf, dass die Items von hoch und niedrig identifizierten Mitarbeitern
unterschiedlich verstanden werden. Diese Vermutung hätte im Rahmen der Untersuchung
geprüft werden können, wenn die Teilnehmer beispielsweise vor Beginn des Interviews
einen Fragebogen zur Unternehmensbindung ausgefüllt hätten, der eine Skala zur
Identifikation (z. B. Mael & Ashforth, 1992) umfasst.
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3 Untersuchung 2: Finale Selektion von Items
3.1 Einleitung
In den vorangehenden Selektionsschritten wurde der ursprüngliche Itempool bis auf
sechs verbliebene Items reduziert. Die KUTG soll, wie die KUT (Klein et al., 2014), vier
Items umfassen, die gemeinsam eine hoch reliable, eindimensionale Skala bilden (siehe
Kapitel 1.2.1, Teil III). Als Grundlage für die Entscheidung über den Ausschluss weiterer
Items werden in dieser Untersuchung die Dimensionalität der Items geprüft und das
Messmodell von Commitment evaluiert (Brown, 2015). Die Hypothesen zur Dimensionalität
wurden in der vorangehenden Untersuchung auf der Grundlage des Itemverständnisses
abgeleitet. Die Evaluation des Messmodells liefert vor allem auf lokaler Ebene zusätzliche
Informationen zur Güte der Items (z. B. hinsichtlich eventueller Missspezifikationen, den
Parameterausprägungen und deren Signifikanzen; Brown, 2015), die in die Entscheidung zur
Itemselektion einbezogen werden können.
In der vorangehenden qualitativen Untersuchung kamen die sechs Items bezogen auf
das jeweilig anstellende Unternehmen der Teilnehmer zum Einsatz. Allgemein ausgedrückt
handelte es sich hierbei um eine Untersuchung der Bindung an eine Organisation. Die auf
Grundlage der qualitativen Daten abgeleiteten Hypothesen zu den Items richten sich
dementsprechend ebenfalls auf eine Organisation als Bindungsziel. Wenn also von
Commitment und Identifikation die Rede ist, ist stets das organisationale Commitment
beziehungsweise die Identifikation mit der Organisation gemeint.
Die Hypothesen zur Multidimensionalität der Items beziehen sich auf die Vermutung,
dass die Items 1, 2 und 4 sowohl Merkmale der Commitment-Bindung abbilden als auch ein
Ausdruck für die Identifikation sind. Hierzu wurden folgende Hypothesen formuliert:
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Hypothese 1: Item 1 (verbunden) ist multidimensional. Es bildet sowohl Commitment
als auch Identifikation ab.

Hypothese 2: Item 2 (wichtig nehmen) ist multidimensional. Es bildet sowohl
Commitment als auch Identifikation ab.

Hypothese 3: Item 4 (verschrieben) ist multidimensional. Es bildet sowohl
Commitment als auch Identifikation ab.

Alternativ zu den Hypothesen, die Items 1, 2 und 4 seien multidimensional, wurde in
der vorangehenden Untersuchung diskutiert, ob sich hoch und niedrig identifizierte
Mitarbeiter darin unterscheiden, wie sie die Items interpretieren. Es wurde daher eine weitere
Hypothese formuliert, die sich darauf bezieht, dass die Items nur von hoch identifizierten
Mitarbeitern als Ausdruck ihrer Unternehmensidentifikation verstanden werden.

Hypothese 4: Hoch und niedrig identifizierte Mitarbeiter unterscheiden sich in den
Bedeutungen, die sie den Items 1, 2 und 4 zuschreiben. Hoch identifizierte
Mitarbeiter verstehen die Items als Ausdruck ihrer Identifikation. Niedrig
identifizierte Mitarbeiter verstehen die Items als Ausdruck ihres Commitments.

Eine weitere Hypothese bezieht sich auf die Vermutung, dass Item 6 (engagieren)
multidimensional ist, da es von Teilnehmern einer Befragung sowohl als Ausdruck eines
Commitments als auch als Ausdruck eines Verhaltens verstanden wird. Bezogen auf ein
Unternehmen als Bindungsziel handelt es sich bei diesem Verhalten um das ProRollenverhalten eines Arbeitnehmers (McLean-Parks & Kidder, 1994; Nerdinger, 2000;
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Organ & Paine, 1999). Sich zu engagieren meint hierbei, Verhaltensweisen auszuführen, die
dem Wohl des Unternehmens dienen und über die eigentliche Stellenbeschreibung
hinausgehen. Im Kontrast zum Pro-Rollenverhalten beschränkt sich das Intra-RollenVerhalten eines Arbeitnehmers auf das Erfüllen der Anforderungen, die vertraglich an die
jeweilige Stelle geknüpft sind (Katz, 1964; Riketta, 2002). Das Itemverständnis der
Teilnehmer der vorangehenden Untersuchung zeigte keine Hinweise darauf, dass Item 6 ein
Ausdruck des Intra-Rollenverhaltens ist. Die Differenzierung von Pro-Rollenverhalten und
Intra-Rollenverhalten soll bei der empirischen Überprüfung der Multidimensionalität von
Item 6 berücksichtigt werden. Die Hypothese hierzu lautet wie folgt:

Hypothese 5a: Item 6 (engagieren) ist multidimensional. Es bildet sowohl das
Commitment als auch das Pro-Rollenverhalten eines Arbeitnehmers ab (H5a).
Hingegen ist das Item kein Ausdruck für das Intra-Rollenverhalten (H5b).

3.2 Methode
Die Items wurden zunächst im Rahmen einer Mitarbeiterbefragung eines
mittelständischen Partnerunternehmens in Mecklenburg-Vorpommern eingesetzt. Zur
Erhöhung der Teststärke erfolgte eine weitere Erhebung mit demselben Fragebogen mit
Arbeitnehmern aus verschiedenen Organisationen. Im Folgenden werden beide Stichproben
zunächst separat und dann als zusammengefasste Arbeitnehmerstichprobe beschrieben.
Anschließend werden die eingesetzten Instrumente sowie der analytische Ansatz der
Untersuchung dargestellt.
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3.2.1 Stichproben
Organisationale Stichprobe. Die Stichprobe bestand aus Mitarbeitern einer
Niederlassung einer Großhandelsgesellschaft, die im Liefergroßhandel für Großverbraucher
und Gastronomie tätig ist. Die Niederlassung hatte zum Zeitpunkt der Befragung circa 380
Mitarbeiter. Der eingesetzte Fragebogen (siehe Anhangband: Anhang D) wurde von den
jeweiligen Abteilungsleitern an die Mitarbeiter in ihren Abteilungen weitergereicht. Eine
Aufklärung über den Untersuchungszweck und den Untersuchungszeitraum erfolgte in Form
von Aushängen in den einzelnen Abteilungen. Die Teilnahme war anonym, freiwillig und
fand außerhalb der Arbeitszeiten statt. Von insgesamt 334 verteilten Fragebogen wurden 105
ausgefüllt zurückgegeben. Dies entspricht einer Rücklaufquote von 31 %. Fünf Fragebogen
wurden aus der Datenanalyse ausgeschlossen, da inhaltliche Zweifel an der Qualität der
Daten bestanden. Ausgeschlossen wurden zum einen Fragebogen, bei denen weniger als die
Hälfte der Items beantwortet wurden, zum anderen Fragebogen, bei denen für annähernd alle
Items der gleiche Wert angekreuzt wurde.
Die verbliebenen Teilnehmer der Befragung (N = 100) waren zwischen 20 und 61
Jahren alt (M = 41.9, SD = 10.1). Im Durchschnitt war ein Teilnehmer seit M = 10.2 Jahren
(SD = 6.7) beim Unternehmen angestellt. 76 % der Teilnehmer waren männlich und 16 %
hatten eine Führungsposition inne.

Schneeballstichprobe. Die Stichprobe wurde im Rahmen zweier Seminare des
Lehrstuhls für Sozialpsychologie und Arbeits- und Organisationspsychologie der ErnstMoritz-Arndt-Universität Greifswald generiert. 54 Studenten verpflichteten sich freiwillig,
bis zu fünf Fragebogen in ihrem privaten Umfeld an arbeitstätige Personen weiterzureichen.
Der Rücklauf der insgesamt 231 verteilten Fragebogen belief sich auf 108 Exemplare (43
%).
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Die Teilnehmer der Befragung waren zwischen 20 und 72 Jahren alt (M = 35.4, SD =
12.1). Ihre durchschnittliche Anstellungsdauer bei den Unternehmen betrug M = 8.1 Jahre
(SD = 9.8), 53 % waren männlich und 19 % hatten eine Führungsposition inne. Die
Teilnehmer arbeiteten in folgenden Bereichen: Dienstleistungsbereich (17 %),
gesundheitsbezogener und sozialer Bereich (17 %), Landwirtschaft und Forstgewerbe (15
%), Industrie / Produktion (11 %), Handel (10 %) und Baugewerbe (6 %). Die übrigen
Teilnehmer führten sonstige Tätigkeiten aus (24 %).

Zusammengefasste Arbeitnehmerstichprobe. Die Daten beider Stichproben wurden
zu einem Datensatz zusammenfasst, um die Varianz und den Stichprobenumfang zu erhöhen
und so die Teststärke zu steigern. Diesem Schritt geht die Annahme voraus, dass die
zusammengefasste Stichprobe die Population an Arbeitnehmern (d. h. abhängig
Beschäftigter) besser widerspiegelt als die organisationale Stichprobe und
Schneeballstichprobe für sich allein. Die Arbeitnehmer der Stichprobe (N = 208) waren im
Durchschnitt M = 38.1 Jahre alt (SD = 11.8) und seit M = 9.0 Jahren (SD = 8.6) bei ihrem
Unternehmen angestellt. 64 % waren männlich und 18 % hatten eine Führungsposition inne.

3.2.2 Erhebungsinstrumente
In beiden Stichproben kam der gleiche Fragebogen zum Einsatz (siehe Anhangband:
Anhang D). Lediglich das Anschreiben der Fragebogen wurde der jeweiligen Stichprobe
angepasst (siehe Anhangband: Anhang E). Die inhaltliche Gestaltung des Fragebogens
richtete sich an zwei Zielstellungen aus. Zum einen wurde dem wissenschaftlichen
Untersuchungsvorhaben Rechnung getragen. Zum anderen wurden Wünsche der
Geschäftsführung des Partnerunternehmens berücksichtigt, um unternehmensbezogene
Fragestellungen beantworten zu können. Die im Folgenden aufgeführten Skalen beschränken
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sich auf diejenigen, die für die Hypothesenprüfungen und die Analyse des Messmodells
relevant sind. Die internen Konsistenzen werden für die zusammengefasste
Arbeitnehmerstichprobe berichtet, da zwischen der organisationalen Stichprobe und
Schneeballstichprobe keine signifikanten Abweichungen auftraten. Einige Konstrukte
wurden mit einer Untermenge der ursprünglich verfügbaren Skalen-Items gemessen. Auf
diese Weise sollte der Umfang des Fragebogens beschränkt und so der zeitliche Aufwand
der teilnehmenden Arbeitnehmer reduziert werden. Zudem wurden einige Skalen und deren
Skalenanker von ihrem englischsprachigen Original unter Mithilfe zweier bilingualer
Psychologiestudenten ins Deutsche übersetzt. In einer Voruntersuchung (Skolik, 2012)
wurden die Eignungen der gekürzten und der übersetzten Skalen abgesichert.
Die sechs potentiellen Commitment-Items wurden auf einer fünfstufigen Likert-Skala
(von 1 = gar nicht bis 5 = in höchstem Maße) beurteilt. Die Anker der Antwortstufen
entsprachen Übersetzungen der englischsprachigen Anker (siehe Klein et al., 2014).
Organisationale Identifikation wurde mit einer sechs Items umfassenden Skala von
Mael und Ashforth (1992) gemessen. Für diese Untersuchung wurde der ursprüngliche
Begriff Schule, auf den die Items gerichtet waren, durch Unternehmen ersetzt. Dieses
Vorgehen findet sich bereits bei Mael und Tetrick (1992), welche die Identifikationsskala
auf die Organisation übertrugen und zusätzlich um vier Items erweiterten. Zur Reduzierung
des Fragebogenumfangs wurde sich in dieser Untersuchung für die ursprüngliche Skala mit
sechs Items entschieden. Die Items wurden auf einer fünfstufigen Likert-Skala (von 1 =
stimme überhaupt nicht zu bis 5 = stimme vollständig zu) beurteilt. Ein Beispielitem lautet
„Die Erfolge meines Unternehmens sind auch meine eigenen.“. Die interne Konsistenz der
Skala kann als gut beurteilt werden (α = .87).
Das Intra-Rollenverhalten wurde mit vier Items der Skala gefordertes
Arbeitsverhalten des Fragebogens zur Erfassung des leistungsbezogenen Arbeitsverhaltens
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(Staufenbiel & Hartz, 2000) gemessen. Die Items wurden auf einer fünfstufigen Likert-Skala
(von 1 = trifft überhaupt nicht zu bis 5 = trifft vollständig zu) beurteilt. Die Formulierung
eines Items wurde nach Absprach mit dem Partnerunternehmen von „Ich komme den in den
Arbeitsplatzbeschreibung festgelegten Verpflichtungen nach.“ zu „Ich komme den im
Arbeitsvertrag festgelegten Verpflichtungen nach.“ geändert. Die interne Konsistenz der
Skala war gut (α = .80)
Das Pro-Rollenverhalten wurde mit fünf Items der OCB-O Skala von Lee und Allen
(2002) gemessen, die ursprünglich acht Items umfasst. Gemeinsam mit dem
Partnerunternehmen wurde sich auf Verhaltensweisen festgelegt, die für die Angestellten des
Unternehmens am relevantesten waren. Die gekürzte Skala erwies sich in der
Voruntersuchung (Skolik, 2012) als hinreichend reliabel. Die ursprüngliche
Fremdbeurteilungsform der Items wurde in eine Selbstberichtsform umgewandelt. Die
Beurteilung der Items erfolgte anhand einer siebenstufigen Häufigkeitsskala (von 1 = nie bis
7 = immer). Ein Beispielitem lautet „Ich führe Aufgaben aus, die zwar nicht verlangt
werden, die jedoch dem Ansehen meines Unternehmens helfen.“. Die interne Konsistenz der
Skala kann als gut beurteilt werden (α = .86).

3.2.3 Analytischer Ansatz
Die Hypothesen zur Multidimensionalität der Items wurden mittels konfirmatorische
Faktorenanalysen (KFA) getestet. Hierzu fanden mehrere Modellvergleiche statt. Die
Modelle unterschieden sich in den Spezifikationen der Itemladungen. In einem ParentModell (PM; engl.: parent model; Brown, 2015) luden die Items so auf den latenten
Variablen, wie es durch die Hypothesen angenommen wird (siehe Abbildung 2). Die
Ausprägungen der Ladungen wurden für dieses Modell frei geschätzt. In restriktiveren
Modellen, sogenannten genesteten Modellen (NM; engl.: nested model; Brown, 2015),
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wurden die Kreuzladungen der Commitment-Items auf den Wert λ = 0 festgelegt. Diese
Spezifizierung entspricht der Annahme, dass die Items ausschließlich auf dem Faktor
Commitment laden.
Der Vergleich von Subgruppen der Gesamtstichprobe (Hypothese 4) erfolgt mittels
Multi-Gruppen-KFA. Hierbei orientierte sich das Vorgehen an den Empfehlungen von
Brown (2015) sowie Vandenberg und Lance (2000).
Für alle Analyse wurde lavaan (Rosseel, 2012), ein Paket für R (R Core Team,
2015), genutzt. Da die Daten nicht multivariat normalverteilt waren (Mardia Test: critical
ratio > 3, p < .01), kam bei den Modellschätzungen das robuste MLM-Schätzverfahren zum
Einsatz. Der MLM Schätzer liefert robuste Standardfehler und eine Satorra-Bentler skalierte
Teststatistik (Rosseel, 2012). Der Einsatz des Schätzers hatte für den Vergleich der Güte der
genesteten Modelle zur Folge, dass eine skalierte Differenz der Chi2-Werte (SCD; engl.:
scaled chi difference;) berechnet werden musste (zur Notwendigkeit und Berechnung der
Teststatistik siehe Brown, 2015; Satorra & Bentler, 2010).
Zur Beurteilung der Modellgüte wurden mehrere Fit-Indizes eingesetzt, um Fehler
erster und zweiter Art zu minimieren (siehe Hu & Bentler, 1999). Ein guter Modell-Fit ist
wie folgt gekennzeichnet: Comparative fit index (CFI) > .95, Tucker-Lewis index (TFI) >
.95, standardized root mean square residual (SRMR) < .08, root mean square error of
approximation (RMSEA) < .06 (Brown, 2015; Hu & Bentler, 1999).
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Abbildung 2. Parent-Modell a (PMa), bei dem die Itemladungen gemäß den Hypothesen und die Kovarianzen der
latenten Variablen spezifiziert wurden.
Anmerkungen. Die Hypothese 5b ist im Modell vertreten, indem keine Ladung von Item 6 (engagieren) auf das IntraRollenverhalten spezifiziert wurde. Als Bezeichnung der Commitment-Items werden deren zentrale Begriffe
angezeigt.
H = Hypothese; PRV = Pro-Rollenverhalten; IRV = Intra-Rollenverhalten; zwischen den Fehlertermen der Items
wurden keine Kovarianzen spezifiziert.
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3.3 Ergebnisse
In Tabelle 7 sind die Mittelwerte, Standardabweichungen und die Interkorrelationen
der Items und der anderen Skalen aufgeführt. Abbildung 2 zeigt das Parent-Modell a (PMa),
in dem die Beziehungen zwischen den Items und theoretischen Konstrukten so spezifiziert
wurden, wie es durch die Hypothesen 1, 2, 3 und 5 angenommen wird. Das heißt die Items 1,
2 und 4 laden im Modell neben Commitment zusätzlich auf dem Faktor Identifikation. Item
6 lädt sowohl auf Commitment als auch auf dem Pro-Rollenverhalten (Hypothese 5a).
Hingegen wurde im PMa keine Ladung von Item 6 auf den Faktor Intra-Rollenverhalten
spezifiziert, was damit gleichzusetzen ist, dass keine Beziehung zwischen beiden
angenommen wird (d. h. λIRVItem6 = 0; Hypothese 5b). Da im PMa die für die
Hypothesenprüfung relevanten Pfade frei geschätzt werden, fungiert es für den Vergleich mit
genesteten Modellen, in denen diese Pfade auf den Wert λ = 0 fixiert sind, als Referenz.

Tabelle 7
Deskriptive Statistiken und Interkorrelationen der Commitment-Items, Identifikation sowie
des Intra-Rollenverhaltens und Pro-Rollenverhaltens
M
3.50

SD
0.87

1

2. Item 2 (Wie wichtig nehmen Sie das
Unternehmen?)

3.72

0.87

.73

-

3. Item 3 (Inwieweit haben Sie beschlossen,
sich an das Unternehmen zu binden?)

3.38

1.07

.61

.73

-

4. Item 4 (Wie stark haben Sie sich dem
Unternehmen verschrieben?)

3.55

0.97

.73

.74

.68

5. Item 5 (Wie verantwortlich fühlen Sie sich
gegenüber dem Unternehmen?)

3.67

0.96

.64

.69

6. Item 6 (Wie stark engagieren Sie sich für
das Unternehmen?)

3.86

1.00

.52

7. Identifikation

3.50

0.84

8. Intra-Rollenverhalten

4.59

9. Pro-Rollenverhalten

4.57

1. Item 1 (Wie stark fühlen Sie sich dem
Unternehmen verbunden?)

2

4

5

.71

.61

-

.59

.62

.49

.64

-

.66

.66

.67

.57

.65

.58

-

0.47

.14

.23

.20

.22

.19

.21

.17

-

1.23

.60

.54

.61

.48

.63

.63

.66

.18

Anmerkung. Alle Korrelationen sind auf dem Level von p < .01 signifikant.
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Die drei Folgekapitel widmen sich separat der Überprüfung der Multidimensionalität
der Items (Hypothesen 1, 2, 3 und 5), einem Subgruppenvergleich (Hypothese 4; Vergleich
der Substichproben) sowie einer Analyse des Messmodells von Commitment.

3.3.1 Multidimensionalität der Items
Zur Entscheidung über die Hypothesen zur Multidimensionalität der Items müssen
die Modelle auf globaler Ebene (d. h. Modell-Fit) sowie auf lokaler Ebene (d. h.
Fehlspezifikationen im Modell sowie Richtung und Signifikanzen von Ladungen) beurteilt
werden. Darüber hinaus sind die Veränderungen im Modell-Fit und den
Parameterschätzungen zu berücksichtigen, die sich in den genesteten (d.h. restriktiveren)
Modellen im Vergleich zum jeweiligen Parent-Modell ergeben. In Tabelle 8 sind die
Ergebnisse der berechneten KFA und der Modellvergleiche aufgeführt.
Das Parent-Modell a (PMa) entspricht dem Modell in Abbildung 2, in welchem die
Ladungen und Kreuzladungen der Items gemäß den getesteten Hypothesen (1, 2, 3 und 5)
spezifiziert wurden. Der Fit des PMa ist als gut zu beurteilen (CFI = .96; TFI = .96; SRMR =
.05; RMSEA = .04), wobei auf Grund des signifikanten Chi-Quadrat-Werts (χ2 = 248.15, p =
.00) kein exakter Modell-Fit vorliegt. Der hohe Chi-Quadrat-Wert ist hierbei auf
Fehlspezifikationen im Modell zurückzuführen, die nicht die Commitment-Items betreffen.
Beispielsweise zeigten die Modifikationsindizes des Modells an, dass die Höhe der
geschätzten Änderungen des Chi-Quadrat-Werts für eine Ladung des PRV-Items 2 („Ich
repräsentiere mein Unternehmen mit Stolz in der Öffentlichkeit.“) auf dem
Identifikationsfaktor Δχ2 = 29.8 (Δdf = 1, p < .01.) beträgt. Hingegen waren die
Modifikationsindizes für die Ladungen der Commitment-Items, die im Modell auf λ = 0
fixiert sind (d. h. nicht spezifiziert wurden), und für die Kovarianzen der Fehlerterme der
Items alle kleiner als der kritische Wert von Δχ2 = 3.84 (Δdf = 1; Brown, 2015).
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Tabelle 8
Ergebnisse der KFA für den Vergleich des PMa und der NMa1 und NMa2 sowie den Vergleich des PMb und des NMb
PMa

NMa1

NMa2

PMb

NMb

CFI

.96

.96

.96

.99

.99

TFI

.96

.95

.96

.98

.99

SRMR

.05

.06

.05

.03

.03

.04 [.03-.05]

.05 [.04-.06]

.04 [.03-.05]

.04 [.00-.06]

.03 [.00-.06]

248.15 (.00)

262.30 (.00)

250.36 (.00)

50.70 (.12)

51.95 (.17)

179

180

182

40

43

11.49 (1; < .01)

1.90 (3; .59)

Fit-Indizes

RMSEA [90% CI]
2

MLM  (p-value)
df
SCD (Δdf ; p-value)

1.29 (3; .73)

Standardisierte Ladungen
C  Item 1 (verbunden)

.69***

.73***

.82***

.72***

.83***

C  Item 2 (wichtig)

.87***

.89***

.87***

.86***

.87***

C  Item 3 (beschlossen)

.80***

.79***

.78***

.79***

.79***

C  Item 4 (verschrieben)

.82***

.87***

.87***

.82***

.87***

C  Item 5 (verantwortlich)

.81***

.81***

.81***

.81***

.81***

C  Item 6 (engagieren)

.42***

.70***

.42***

Ident  Item 1 (verbunden)

.15

.11

.13

Ident  Item 2 (wichtig)

.01

.01

.02

Ident  Item 4 (verschrieben)

.06

.03

.06

PRV  Item 6 (engagieren)

.37***

.36***

Anmerkungen. PMa = Parent-Modell a (Abbildung 2); PMb = Parent-Modell b, bei dem im Vergleich zum PMa Item 6, PRV und IRV keine Bestandteile waren; NM = genestetes Modell.
CFI = comparative fit index; TFI = Tucker-Lewis index; SRMR = standardized root mean square residual; RMSEA = root mean square error of approximation; CI = Konfidenzintervall; C =
Commitment (latente Variable); Ident = Identifikation (latente Variable); PRV = Pro-Rollenverhalten (latente Variable).
*** p < .001.
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Die Parameterschätzungen des PMa (Tabelle 8) verdeutlichen, dass alle
Commitment-Items in erwarteter Richtung und in signifikanter Höhe auf dem CommitmentFaktor luden. Hinsichtlich der spezifizierten Kreuzladungen der Commitment-Items ist nur
die Ladung des Items 6 auf dem PRV-Faktor signifikant (λ = .37, p < .01). Sie ist in ihrer
Höhe als bedeutsam zu beurteilen (λ ≥ .30; Brown, 2015). Das heißt, die
Parameterschätzungen stützten die Hypothese 5a, jedoch nicht die Hypothesen 1, 2 und 3.
Konform mit Hypothese 5b zeigte eine Analyse der Modifikationsindizes, dass eine freie
Schätzung der Ladung von Item 6 auf dem Faktor Intra-Rollenverhalten zu keiner
signifikanten Verbesserung des Modell-Fit führen würde (Δχ2 = 0.45, Δdf = 1, p = .50). Die
Höhe der Ladung würde in diesem Fall λIRVItem6 = .04 betragen und wäre in dieser Höhe als
unbedeutend zu beurteilen (Brown, 2015).
Zur weiteren Prüfung von Hypothese 5a (d. h. der Multidimensionalität von Item 6)
erfolgte ein Vergleich zwischen dem PMa und dem genesteten Modell a1 (NMa1). Im NMa1
wurde der Pfad vom Faktor Pro-Rollenverhalten zu Item 6 nicht mehr frei geschätzt, sondern
auf den Wert λ = 0 fixiert. In der Fixierung kommt die Annahme zum Ausdruck, dass Item 6
ausschließlich auf dem Faktor Commitment lädt. Der Fit des NMa1 ist so, wie auch der Fit
des PMa, gut (CFI = .96; TFI = .95; SRMR = .06; RMSEA = .05). Allerdings führte die
Fixierung der Ladung von Item 6 zu einer signifikanten Verschlechterung des Modell-Fit,
was durch die Signifikanz der skalierten Differenz des Chi-Quadrat-Werts angezeigt wird
(SCD = 11.49, Δdf = 1, p < .01). Das heißt, das Modell, in dem Item 6 als Indikator von
Commitment und PRV spezifiziert wird, weist einen besseren Fit auf als das Modell, in dem
Item 6 lediglich auf Commitment lädt. Insgesamt stützen die Ergebnisse somit die
angenommene Multidimensionalität von Item 6.
Zur weiteren Prüfung der Hypothesen 1, 2 und 3 (d. h. der Multidimensionalität der
Items 1, 2 und 4) erfolgte ein Vergleich zwischen dem PMa und dem genesteten Modell a2
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(NMa2). Im NMa2 wurden die Pfade vom Faktor Identifikation auf die drei Items (d. h. die
Ladungen der Items) nicht mehr frei geschätzt, sondern wurden auf den Wert λ = 0 fixiert.
Der Fit des NMa2 kann als gut beurteilt werden (CFI = .96; TFI = .96; SRMR = .05;
RMSEA = .04). Die Fixierung der Itemladungen führte zu keiner signifikanten
Verschlechterung des Modell-Fit (SCD = 1.90, Δdf = 3, p = .59). Somit weist das Modell, in
dem die Items ausschließlich auf dem Faktor Commitment laden, keinen schlechteren Fit auf
als das Modell, in dem die Ladungen der Items auf dem Faktor Identifikation frei geschätzt
werden. Somit stützt auch dieses Ergebnis nicht die vermutete Multidimensionalität der
Items 1, 2 und 4.
Um die Entscheidungsvalidität über die Hypothesen 1, 2 und 3 zu erhöhen, erfolgte
ein weiterer Modellvergleich, und zwar zwischen einem neuen Parent-Modell (PMb) und
einem entsprechenden genesteten Modell b (NMb). PMb und PMa (Abbildung 2) waren
hinsichtlich der Modellannahmen (d. h. Ladungen, Kreuzladungen, Kovarianzen) identisch.
Allerdings umfasste das PMb nur die Messmodelle zur Identifikation und zu Commitment.
Durch den Ausschluss der manifesten und latenten Variablen des Pro- und IntraRollenverhaltens wurde erwartet, dass die Schätzungen des PMb präziser ausfallen als die
des PMa. Item 6 (engagieren) wurde aufgrund der Evidenz zu dessen Multidimensionalität
ebenfalls nicht im PMb aufgenommen. Im NMb wurden die Ladungen der Items 1, 2 und 4
auf dem Identifikationsfaktor wiederum auf den Wert λ = 0 fixiert.
Die Fit-Indizes kennzeichneten sowohl für das PMb (χ2 = 50.70, df = 40, p = .12; CFI
= .99; TFI = .98; SRMR = .03; RMSEA = .04) als auch das NMb (χ2 = 51.95, df = 43, p =
.17; CFI = .99; TFI = .99; SRMR = .03; RMSEA = .03) einen ausgezeichneten Modell-Fit
(siehe Tabelle 8). Ein Vergleich beider Modelle zeigt, dass die Fixierung der Ladungen (λ =
0) zu keiner signifikanten Verschlechterung des Fit führt (SCD = 1.29, Δdf = 3, p = .73).
Aufgrund der höheren Anzahl an Freiheitsgraden weist das NMb für einige Indizes sogar
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einen besseren Fit auf als das PMb. Dies betrifft die Fit-Indizes, bei denen die Freiheitsgrade
in die Berechnung einfließen (d. h. TFI und RMSEA; siehe Brown, 2015). Auf lokaler
Ebene des PMb zeigt sich, dass die Ladungen der Items auf dem Faktor Identifikation weder
in ihrer Höhe noch hinsichtlich der statistischen Signifikanz bedeutsam sind.
Ein weiteres Ergebnis der Modellevaluation betrifft die diskriminante Validität der
Commitment-Skala. So war bemerkenswert, dass der statistische Zusammenhang zwischen
Commitment und Identifikation auf latenter Ebene auf Φ = .81 (PMb) und Φ = .82 (NMb)
geschätzt wurde und damit nur knapp unter dem empfohlenen oberen Grenzwert von .85
liegt (Brown, 2015). Daher wurde post-hoc ein Ein-Faktoren-Modell getestet, bei dem die
Commitment- und Identifikationsitems auf demselben Faktor luden. Der Fit des Modells war
unzureichend (χ2 = 140.20, df = 44, p = .00; CFI = .90; TFI = .87; SRMR = .06; RMSEA =
.10). Das Ergebnis stützt somit die Zwei-Faktoren-Lösungen der berechneten Modelle.
Insgesamt werden die Hypothesen zur Multidimensionalität der Commitment-Items
1, 2 und 4 durch die empirischen Ergebnisse nicht gestützt. Das Ergebnis des Vergleichs von
PMb und NMb entspricht dem Ergebnis des vorangehenden Vergleichs zwischen dem PMa
und NMa2. Beide Modellvergleiche verdeutlichen, dass die freien Schätzungen der
Kreuzladungen der Commitment-Items 1, 2 und 4 auf dem Faktor Identifikation (PMa und
PMb) zu keiner signifikanten Verbesserung des Modell-Fit führen, beziehungsweise die
restriktiveren Modelle (NMa2 und NMb) zu keiner Verschlechterung des Fit führen.

3.3.2 Vergleich von Subgruppen der Stichprobe
Zwei Unterteilungen der Stichprobe waren im Rahmen der Untersuchung relevant.
Zum einen sollte geprüft werden, ob die Bedingungen, unter denen die Daten erhoben
wurden, einen Einfluss auf die Modellschätzungen und damit auf die Entscheidung über die
Hypothesen hatten. Dies bedurfte eines Vergleichs der organisationalen Stichprobe (OSP)
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und der Schneeballstichprobe (SSP). Zum anderen wurde für die Prüfung von Hypothese 4
die Stichprobe in Arbeitnehmer mit hoher und geringer Identifikation unterteilt.
Der Vergleich der OSP und SSP erfolgte zunächst anhand der deskriptiven Daten
sowie den Interkorrelationen der Commitment-Items und den eingesetzten Skalen (siehe
Anhangband: Anhang F). Hierbei zeigten sich Unterschiede hinsichtlich der Verteilungen
der Item- und Skalenwerte sowie hinsichtlich der Korrelationen der Items mit dem IntraRollenverhalten. Die Verteilungen der Werte waren in beiden Stichproben rechtssteil und
wichen von einer Normalverteilung ab. Dieser Verteilungstrend war für die OPS deutlicher
ausgeprägt als für die SSP. Die Korrelationen der Items mit dem Intra-Rollenverhalten
waren in der OSP auf einem Niveau von p ≤ .05 signifikant und hatten gemäß den
Effektstärkemaßen nach Cohen (1992) die Höhe mittlerer Effekte. Hingegen wich in der SSP
keine der Korrelationen signifikant von null ab.
Durch den Einsatz von Multi-Gruppen-KFA (siehe hierzu Brown, 2015; Vandenberg
& Lance; 2000) wurde überprüft, inwiefern der Fit des Modells PMa (Abbildung 2) und die
Schätzungen seiner Parameter invariant gegenüber der Unterteilung der Arbeitnehmer nach
OSP und SSP waren. Die Ergebnisse der KFA weisen darauf hin, dass die Zusammenlegung
der beiden Stichproben zu einem Datensatz keinen bedeutsamen Einfluss auf die Prüfung der
Hypothesen hatte. So erwies sich das PMa als konfigural invariant (d. h. Invarianz der
Faktorenstruktur) und metrisch invariant (d. h. Invarianz der Itemladungen). Die Ergebnisse
stützten die Annahme, dass alle eingesetzten Items in beiden Gruppen die gleichen
Beziehungen zu den latenten Variablen haben. In Übereinstimmung mit den vorangehend
beschriebenen Verteilungsunterschieden der OSP uns SSP zeigte sich keine skalare
Invarianz (d. h. Invarianz der Itemintercepts). Das heißt, die Itemwerte waren bei gleichen
Ausprägungen der latenten Variablen in der OPS höher als in der SSP.

144

Teil III – Empirie – Untersuchung 2
In Hypothese 4 wurde angenommen, dass sich Arbeitnehmer mit hoher und geringer
Unternehmensidentifikation in ihrem Verständnis der Items 1, 2 und 4 unterscheiden.
Demnach verstehen hoch identifizierte Arbeitnehmer die Items als Ausdruck ihrer
Identifikation, niedrig identifizierte Arbeitnehmer hingegen als Ausdruck ihres
Commitments. Die Prüfung der Hypothese erfolgte mittels Multi-Gruppen-KFA. Es wurde
getestet, inwiefern der Fit des Modells PMb (zu den Modellspezifikationen siehe oben) und
die Schätzungen der im Modell spezifizierten Itemladungen auf den Faktoren Commitment
und Identifikation invariant gegenüber den Ausprägungen der Unternehmensidentifikation
(hoch versus gering) sind. Die Reihenfolge der Analyseschritte entsprach gemäß den
Empfehlungen von Brown (2015) sowie Vandenberg und Lance (2000) einem schrittweisen
Anstieg der Modellrestriktionen.
Zur Unterteilung der Stichprobe (N = 208) in hoch identifizierte (HI; N = 130) und
gering identifizierte Arbeitnehmer (GI; N = 78) wurde der Mittelwert der
Identifikationsskala (M = 3.50) als Cut-Off-Wert genutzt. Andere Formen der Unterteilung
(z. B. anhand des Median ~
x = 3.67) hatten zu Schätzproblemen geführt, die auf eine zu
geringe Varianz der Identifikationsitems in der Gruppe hoch identifizierter Arbeitnehmer
zurückzuführen waren. Um zu prüfen, ob die Wahl des Cut-Off-Werts die Ergebnisse
beeinflussten, erfolgten vorab Vergleiche der Korrelationen zwischen den Items und der
Identifikation für verschiedene Unterteilungen der Stichprobe in zwei (gering versus hoch
identifiziert) und drei Gruppen (gering versus mittelstark versus hoch identifiziert). Hierbei
zeigten sich für alle Unterteilungen keine bedeutsamen Unterschiede der Korrelationen.
Die Ergebnisse zur Invarianz des PMb sind in Tabelle 9 aufgeführt. Sie stützen die
konfigurale und metrische Invarianz des Modells, also die Annahme, dass sich die Struktur
des Modells und die Itemladungen zwischen hoch und gering identifizierten Arbeitnehmern
nicht unterscheiden. Hypothese 4 wird somit nicht gestützt. Bevor die Multi-Gruppen-KFA
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zum Einsatz kamen, wurde zunächst der Fit des PMb separat für jede Gruppe berechnet
(siehe die ersten beiden Zeilen der Tabelle). Das Modell hatte einen hervorragenden Fit
sowohl in der HI-Gruppe (χ2 = 46.99, df = 40, p = .21; CFI = .97; TFI = .96; SRMR = .05;
RMSEA = .04) als auch in der GI-Gruppe (χ2 = 45.38, df = 40, p = .26; CFI = .98; TFI = .98;
SRMR = .06; RMSEA = .04). Im nächsten Schritt wurde die konfigurale Invarianz des
Modells (d. h. gleiche Faktorenstrukur in den Gruppen) getestet, indem der Fit für den
simultanen Einsatz des Modells in beiden Gruppen berechnet wurde. Der resultierende Fit
kann als hervorragend beurteilt werden (χ2 = 92.37, df = 80, p = .16; CFI = .98; TFI = .97;
SRMR = .06; RMSEA = .04).

Tabelle 9
Ergebnisse des Tests der Invarianz des Parent-Modell b (PMb) mittels Multi-Gruppen-KFA
(hoch versus gering identifizierte Arbeitnehmer)
CFI

RMSEA

MLM χ2

df

p

HI Arbeitnehmer
(N = 130)

.97

.04

46.99

40

.21

GI Arbeitnehmer
(N = 78)

.98

.04

45.38

40

.26

Das gleiche
Messmodell (PMb)
in beiden Gruppen

.98

.04

92.37

80

.16

Restriktion: Die
Ladungen der gleichen
Items werden in beiden
Gruppen als identisch
angenommen

.97

.04

107.36

92

Restriktion: Die
Ladungen und
Intercepts der gleichen
Items werden in beiden
Gruppen als identisch
angenommen

.95

.05

127.08

101

Modell

SCD
(Δχ2)

Δdf

p

.13

14.98

12

.24

.04

20.96

9

.01

Fit des PMb

Invarianzanalyse
Konfigural

Metrisch

Skalar

2

Anmerkungen. CFI = comparative fit index; RMSEA = root mean square error of approximation; MLM χ = Chi-QuadratWert unter Einsatz des robusten Schätzers; SCD = skalierte Differenz der Chi-Quadrat-Werte nach Satorra & Bentler
(2010); HI = Gruppe hoch identifizierter Arbeitnehmer; GI = Gruppe gering identifizierter Arbeitnehmer.
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Für den anschließenden Test der metrischen Invarianz des PMb (d. h. identische
Itemladungen in den Gruppen) wurden die einzelnen Itemladungen – im Kontrast zur
vorangehenden freien Parameterschätzung – darauf beschränkt, in beiden Gruppen gleich
groß zu sein. In den Ergebnissen zeigte sich keine signifikante Verschlechterung des
skalierten Chi-Quadrat-Werts (SCD = 14.98, Δdf = 12, p = .24). Der Test der skalaren
Invarianz des PMb (d. h. gleiche Itemladungen und Itemintercepts in den Gruppen) führte zu
einer signifikanten Verschlechterung des Modell-Fit (SCD = 20.96, Δdf = 9, p = .01). Somit
unterschieden sich die Werte der Items zwischen den Gruppen bei gleichen Ausprägungen
der Faktorenwerte. Dieses Ergebnis ist konsistent mit den unterschiedlichen Verteilungen
der Itemwerte, die aus der Unterteilung der Stichprobe in die HI- und GI-Gruppe resultierte.

3.3.3 Evaluation mehrerer Messmodelle von Commitment
Aufgrund des Ziels, eine Skala zu entwickeln, die vier Items umfasst (siehe Kapitel
1.2.1, Teil III), erfolgten anhand der verbliebenen fünf Items Analysen mehrerer
Messmodelle von Commitment. Auf diese Weise sollte der Ausschluss eines weiteren Items
aus dem Itempool empirisch fundiert werden. Item 6 wurde hierbei nicht mit einbezogen, da
die vorangehend berichteten empirischen Befunde zeigten, dass sich das Item nicht eignet,
um Commitment abzubilden. Aus den Analysen der Messmodelle leitete sich jedoch keine
Empfehlung für den Ausschluss eines bestimmten Items ab. Hingegen wiesen die Analysen
darauf hin, dass der Ausschluss von Item 1 oder Item 3 zu einer Verbesserung des ModellFits führen. Daher werden im Rahmen des Diskussionsteils theoretische Überlegungen und
Befunde aus Untersuchung 1 bedient, um eine Entscheidung zum Itemausschluss zu
begründen. Im Folgenden werden die Ergebnisse der Messmodellanalysen beschrieben.
In Tabelle 10 sind die Ergebnisse der KFA für vier verschiedene Messmodelle von
Commitment aufgeführt. In Modell 1 laden die Items 1 bis 5 gemeinsam auf dem Faktor
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Commitment. Der Fit des Modells war hervorragend (χ2 = 5.82, df = 3, p = .32; CFI = 1.00;
TFI = .99; SRMR = .01; RMSEA = .03) und alle Items luden in signifikanter Höhe auf dem
Faktor. Anhand der standardisierten residualen Varianz-Kovarianz-Matrix wurde analysiert,
wie gut die Beziehungen zwischen den Items durch die Schätzungen des Modells
reproduziert werden konnten. Hierbei zeigten sich auf einem alpha-Level von .01 (siehe
hierzu Byrne, 2014) signifikante Residualwerte für die Kovarianzen von Item 1 und Item 2
(2.92) sowie für Item 1 und Item 3 (-2.74). Der positive Wert gibt an, dass die Kovarianz der
Indikatoren anhand der Modellparameter unterschätzt wird, der negative Wert kennzeichnet
hingegen eine Überschätzung (Brown, 2015). Die betroffenen Items wurden für weitere
Analysen jeweils aus den Modellen 2 bis 4 entfernt.

Tabelle 10
Ergebnisse der KFA für mehrere Messmodelle von Commitment
Fit-Indizes

Modell 1

Modell 2

Modell 3

Modell 4

CFI

1.00

1.00

1.00

1.00

TFI

.99

1.01

1.00

1.01

SRMR

.01

.01

.01

.01

RMSEA [90% CI]

.03 [.00-.10]

.00 [.00-.06]

.00 [.00-.13]

.00 [.00-.10]

MLM 2 (p-value)

5.82 (.32)

0.35 (.84)

1.74 (.42)

1.17 (.56)

3

2

2

2

.81

.84

df
Standardisierte Ladungen
C  Item 1 (verbunden)

.82

C  Item 2 (wichtig)

.88

.87

C  Item 3 (beschlossen)

.78

.79

.78

C  Item 4 (verschrieben)

.87

.86

.89

.86

C  Item 5 (verantwortlich)

.81

.83

.80

.81

.87

Anmerkungen. CFI = comparative fit index; TFI = Tucker-Lewis index; SRMR = standardized root mean square residual;
RMSEA = root mean square error of approximation; CI = Konfidenzintervall; C = Commitment (latente Variable).
Alle Ladungen waren auf dem Niveau von p < .001 signifikant.
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Die Modelle 2 bis 4 hatten jeweils einen hervorragenden Modell-Fit (siehe Tabelle
10). Lediglich bei Modell 3, bei dem auf Item 2 verzichtet wurde, trat, genau wie für Modell
1, ein signifikantes Residuum (2.83) für die Kovarianz von Item 1 und 3 auf. Dies weist
darauf hin, dass die Kovarianz beider Items nicht hinreichend dadurch erklärt werden kann,
dass sie dieselbe latente Variable (d. h. Commitment) abbilden, sondern es weiterer
Parameter bedarf, um die Kovarianz zu erklären (Brown, 2015). Demgegenüber wiesen die
Modelle 2 und 4, bei denen jeweils auf Item 1 und Item 3 verzichtet wurde, keine
signifikanten Residuen auf. Das heißt, der Fit eines Messmodells von Commitment, das vier
statt fünf Items (Modell 1) umschließt, war ohne eines der beiden Items am besten.
Dementsprechend sollte Item 1 oder Item 3 aus dem residualen Itempool ausgeschlossen
werden.

3.4 Diskussion
Die Untersuchung widmete sich einem empirisch gestützten Ausschluss von Items
aus dem residualen Pool der deutschen Commitment-Items. Die Ergebnisse der
Hypothesentestungen zu den Multidimensionalitäten der Items stützten den Ausschluss von
Item 6 (engagieren). Außerdem leitete sich aus den Analysen verschiedener Messmodelle
von Commitment die Empfehlung ab, für die KUTG auf Item 1 (verbunden) oder Item 3
(beschlossen zu binden) zu verzichten. Im Rahmen der Diskussion wird anhand von
theoretischen Überlegungen sowie Befunden aus Untersuchung 1 die Entscheidung fundiert,
Item 3 aus dem Itempool auszuschließen. Für den Inhalt der KUTG bedeutet das, dass die
Skala im Vergleich zur KUT (Klein et al., 2014) ein Item zur Verbundenheit und ein
zusätzliches Item zur Verantwortlichkeit einschließt. Diese Unterschiede werden ausführlich
beschrieben und deren Implikationen für die Folgeuntersuchung zur Konstruktvalidierung
aufgezeigt. Dem geht zunächst die Diskussion zu den Hypothesenprüfungen voraus.
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3.4.1 Diskussion der Hypothesenprüfungen und des Itemausschlusses
Die empirischen Ergebnisse stützten nur eine der fünf Hypothesen, die in der
Untersuchung zum Itemverständnis abgeleitet wurden (siehe Kapitel 2.4, Teil III). Das betraf
die Hypothese zur Multidimensionalität von Item 6 (engagieren). Im Folgenden werden die
Ergebnisse der Hypothesenprüfungen diskutiert. Zunächst wird auf die empirisch bestätigte
Hypothese zum Verhaltensbezug von Item 6 eingegangen und im Anschluss auf die
empirisch nicht bestätigten Hypothesen zum Identifikationsbezug der Items 1, 2 und 4.
Abschließend wird die Entscheidung zum Ausschluss von Item 3 fundiert.

Hypothese zum Verhaltensbezug. Die Hypothese zur Multidimensionalität von Item 6
(engagieren) konnte durch die empirischen Ergebnisse gestützt werden. Konsistent mit dem
Ergebnis der Interviews der vorangehenden Untersuchung, in denen die Arbeitnehmer das
Item 6 sowohl als Ausdruck von Commitment als auch von Pro-Rollenverhalten verstanden,
lud das Item signifikant positiv auf beiden Faktoren. Ebenfalls hypothesenkonform deuteten
die Ergebnisse nicht darauf hin, dass Item 6 ein Indikator des Intra-Rollenverhaltens ist.
Einschränkend ist hierbei die geringe Varianz des Intra-Rollenverhaltens zu nennen, in deren
Folge die Beziehungen zwischen dem Intra-Rollenverhalten und den anderen Variablen
womöglich unterschätzt wurden. Nichtsdestotrotz weisen die Befunde der vorangehenden
qualitativen Untersuchung und die Ergebnisse dieser Untersuchung insgesamt konsistent
darauf hin, dass sich der Verhaltensbezug von Item 6 auf das Pro-Rollenverhalten eines
Arbeitnehmers beschränkt. Sich für das eigene Unternehmen zu engagieren meint demnach,
unternehmensförderliche Verhaltensweisen zu zeigen, die über die eigentlichen
Anforderungen einer Stelle hinausgehen. Aufgrund der Befunde eignet sich Item 6 nicht für
die intendierte eindimensionale Skala von Commitment.
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Auch hinsichtlich des fehlenden Verhaltensbezugs der Items 1 bis 5 stehen die
Ergebnisse der Modelltestungen im Einklang mit den Ergebnissen der qualitativen
Untersuchung. So wurden die Verbindungen, welche die interviewten Arbeitnehmer
zwischen den Items und ihrem Arbeitsverhalten herstellen, nicht darauf zurückgeführt, dass
die Items tatsächlich Verhalten abbilden (siehe Kapitel 2.4, Teil III). Stattdessen wurde
argumentiert, dass die Arbeitnehmer zu illustrieren versuchten, welche Bezüge die Inhalte
der Items zu ihrer jeweiligen Arbeitstätigkeit haben (z. B. worin sich die Verantwortlichkeit
gegenüber dem Unternehmen äußert). Die Ladungen der Items auf den Verhaltensfaktoren
wurden entsprechend in allen getesteten Modellen dieser Untersuchung auf den Wert null
fixiert. Bei den Evaluationen der Modelle zeigten sich keine Hinweise darauf, dass diese
Fixierungen als Fehlspezifikationen zu bewerten seien.

Hypothesen zum Identifikationsbezug. Die Hypothesen leiteten sich aus den
Erklärungen dafür ab, warum die Items 1, 2 und 4 in den Interviews der vorangehenden
Untersuchung von einigen Arbeitnehmern als Ausdruck ihrer Unternehmensidentifikation
verstanden wurden. Doch die Ergebnisse der KFA stützen weder die Hypothesen zur
Multidimensionalität der Items (d. h. Kreuzladungen der Commitment-Items auf dem
Identifikationsfaktor) noch die Hypothese, dass gerade hoch identifizierte Arbeitnehmer die
Items als Ausdruck ihrer Identifikation verstehen. Aus der Ablehnung der Hypothesen folgt,
dass die Items 1 bis 5 Commitment präzise abbilden, und zwar unabhängig von der
Ausprägung der Identifikation. Diese Schlussfolgerung ist in Hinblick auf das Ziel dieser
Arbeit, eine eindimensionale Skala der Commitment-Bindung zu entwickeln (siehe Kapitel
1.2, Teil III), als positiv zu bewerten. Gegenwärtig beschränkt sich die empirische
Fundierung der Eindimensionalität allerdings auf die Organisation als Bindungsziel. Die
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damit verbundenen Implikationen für die Folgeuntersuchung werden im Folgekapitel
aufgezeigt.
Ein Merkmal der Untersuchung, das die externe Validität des Ergebnisses des
Vergleichs hoch und gering identifizierter Arbeitnehmer beschränkt, ist die willkürliche
Unterteilung der Stichprobe in beide Gruppen. Aufgrund der sehr rechtssteilen Verteilung
der Identifikationswerte (d. h. gering identifizierte Arbeitnehmer waren unterrepräsentiert)
wurde ein pragmatisches Kriterium gewählt, um Schätzprobleme bei den Analysen zu
umgehen. Zukünftige Untersuchungen sollten ihre Stichproben anhand von bewährten
personenzentrierten Methoden zunächst auf die Existenz von relevanten Subgruppen prüfen,
bevor ein Vergleich der Gruppen erfolgt (für eine Übersicht zu den Verfahren siehe Meyer,
Stanley & Vandenberg, 2012). Beispielsweise beziehen sich die Untersuchungen zum DreiKomponenten-Modell in den letzten Jahren vermehrt auf Vergleiche von Gruppen mit
verschiedenen Commitment-Profilen (z. B. Stanley et al., 2013), die auf der Grundlage
latenter Profilanalysen identifiziert wurden (siehe Vandenberg & Stanley, 2009). Die
Wahrscheinlichkeiten, Subgruppen zu identifizieren, sind hierbei von der Zusammensetzung
und Größe der Stichproben abhängig.
Ein Problem, das mit der Ablehnung der Hypothesen verbunden ist, betrifft die
vermeintlich inkonsistent erscheinenden Ergebnisse der quantitativen und qualitativen
Untersuchungen. Es stellt sich die Frage, warum Arbeitnehmer die Commitment-Items
einerseits als Ausdruck ihrer Identifikation verstehen, die Items andererseits aber nicht
bedeutsam auf dem Identifikationsfaktor laden. Beide Ergebnisse sind nicht zwingend als
inkonsistent zu bewerten, denn es lässt sich eine plausible Verbindung zwischen ihnen
herstellen. Während bei den Interviews wenige Einzelfälle betrachtet wurden, erfolgte in
dieser Untersuchung die Prüfung, ob die Items systematisch auf dem Identifikationsfaktor
laden. Da dies nicht der Fall war, lassen sich die Einzelfälle als Quellen spezifischer
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Fehlervarianz (d. h. stabile, personenspezifische Abweichungen vom zu messenden
Konstrukt; Schmidt & Hunter, 1999) interpretieren. So lässt sich vermuten, dass Personen,
die ein Commitment-Item auf ihre Identifikation mit dem Unternehmen beziehen – anders
als innerhalb der wissenschaftlichen Gemeinschaft üblich – nicht hinreichend zwischen
beiden Konzepten differenzieren. Ihr subjektives Verständnis davon, was es bedeutet, sich
mit einem Unternehmen zu identifizieren, schließt womöglich ein, sich gegenüber dem
Unternehmen zu committen (zur theoretischen Beziehung von Commitment und
Identifikation siehe Kapitel 3.2, Teil II). Gestützt wird diese Vermutung durch die
problematische diskriminante Validität von Commitment und Identifikation. Die Distinktheit
beider Konstrukte konnte zwar anhand eines Modellvergleichs (Ein- versus Zwei-FaktorenLösung) gestützt werden, ihre Korrelationen auf latenter Ebene lagen in mehreren Modellen
jedoch nur knapp unter dem empfohlenen Grenzwert von Φ ≤ .85 (Brown, 2015). Die hohe
statistische Überschneidung weist auf die allgemeine Tendenz hin, dass beide Konstrukte
empirisch nur schwer unterscheidbar sind (Le, Schmidt, Harter & Lauver, 2010).

Entscheidungen zum Ausschluss von Item 3. Die Evaluation verschiedener
Messmodelle von Commitment zeigte, dass sich der Misfit auf lokaler Ebene der Modelle
auf die Beziehung von Item 1 (verbunden) und Item 3 (beschlossen zu binden) zurückführen
lässt. Die Kovarianz der Items konnte nur unzureichend dadurch erklärt werden, dass beide
Items auf demselben Faktor (Commitment) laden. Durch den Ausschluss eines der beiden
Items verbesserte sich der Fit des jeweilig resultierenden Messmodells. Demnach ist zu
erwarten, dass die KUTG den besten Fit aufweisen wird, wenn auf eines der beiden Items
verzichtet wird. An dieser Stelle wird für den Ausschluss von Item 3 aus dem Itempool
argumentiert. Die Grundlage hierfür bieten theoretische Zweifel an der Güte des Items sowie
die Ergebnisse aus der vorangehenden qualitativen Untersuchung.
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Im theoretischen Teil der Arbeit wurde bereits argumentiert, dass die Formulierung
beschlossen zu binden dazu führen kann, dass Personen das Item auf eine zurückliegende
Entscheidung zur Bindung beziehen (siehe Kapitel 2.4.1, Teil II). Ein solcher Bezug stellt
eine relevante Fehlervarianzquelle dar. Anders als bei den übrigen Items kann es aufgrund
des retrospektiven Bezugs zu einer Inkongruenz zwischen dem Bindungserleben zum
Zeitpunkt der Entscheidung (d. h. des Beschlusses) und zum Zeitpunkt der Befragung
kommen. Zum Beispiel würde die Inkongruenz dann auftreten, wenn sich das
Bindungserleben (d. h. Intensität oder Bindungstyp; Klein et al., 2012) seit der Entscheidung
zur Bindung verändert hat. Die damit verbundene Fehlervarianz in den Messungen ließe sich
durch einen Ausschluss von Item 3 vorbeugen.
Im Rahmen der vorangehenden Interviewstudie wurde zu Item 3 geschlussfolgert,
dass es sich nicht eignet, um Commitment abzubilden (siehe Kapitel 2.4.2, Teil III).
Ausschlaggebend hierfür war, dass bei Item 3 die häufigsten Verständnisfehler auftraten und
das Item die wenigsten Bezüge zu Konstrukten des Prozessmodells von Commitment
aufwies. Demgegenüber wurde Item 1 am häufigsten mit Konstrukten des Prozessmodells
assoziiert. Darüber hinaus war Item 3 das einzige Item, für das kein einheitliches
Itemverständnis beschrieben werden konnte, da ihm die Teilnehmer unterschiedliche
Bedeutungen zuwiesen.
Im Kontrast zu den Bedenken zur Güte von Item 3 können für Item 1 keine
vergleichbaren Bedenken geäußert werden. Hinzu kommt, dass Item 1 widerspiegelt, worin
sich das Erleben einer Commitment-Bindung im deutschen Sprachraum von dem Erleben im
US-amerikanischen Raum unterscheidet (siehe hierzu das nachfolgende Kapitel 3.4.2). Item
1 nicht in die Skala aufzunehmen hieße demnach, über ein zentrales Ergebnis dieser Arbeit
hinwegzusehen. Insofern ist für die Zusammenstellung von vier Items zur KUTG insgesamt
zu empfehlen, Item 1 statt Item 3 in die Skala aufzunehmen.
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3.4.2 Die Merkmale der KUTG und Implikationen für die nachfolgende
Untersuchung
Infolge des Ausschlusses der Items 3 und 6 umfasst die KUTG folgende vier Items:
Ein Item zur Verbundenheit gegenüber dem Bindungsziel (Item 1), zwei Übersetzungen der
KUT-Items (Klein et al., 2014), welche die Commitment-Merkmale der Verantwortlichkeit
und Zusicherung abbilden (Item 2 und 4), und ein weiteres Item zur Verantwortlichkeit (Item
5). Die Ergebnisse dieser Untersuchung stützen die Eindimensionalität der Skala. Der Fit des
Vier-Item-Modells war hervorragend. Für die Items konnte gezeigt werden, dass sie weder
Merkmale von Identifikation noch von Verhalten abbilden. Diese Eigenschaft ist ein
wesentlicher Unterschied der KUTG-Items zu den als konfundiert geltenden Skalen der drei
Commitment-Komponenten (Jaros, 2007, 2009; Jaussi, 2007; Klein et al., 2014). Demnach
sollte die KUTG Commitment präziser messen als beispielsweise die Skala des affektiven
organisationalen Commitments (z. B. Felfe & Franke, 2012), die zusätzlich Merkmale von
Identifikation mit dem Bindungsziel abbildet (z. B. „Ich denke, dass meine
Wertvorstellungen zu denen der Organisation passen.“; siehe auch Riketta & van Dick,
2009). Die Befunde zur Eindimensionalität der KUTG sollten in der Folgeuntersuchung
repliziert werden. Dies gilt nicht nur für die Organisation als Bindungsziel, sondern auch für
andere Bindungsziele (z. B. das Commitment gegenüber dem Vorgesetzten). In einem
nächsten Schritt gilt es dann zu überprüfen, ob die Skala so, wie intendiert, target-free ist,
also unabhängig vom Bindungsziel das gleiche Konstrukt misst (siehe Kapitel 1.2.1, Teil III;
Klein et al., 2012). Hierzu muss getestet werden, zu welchem Grad sich die Skala als
invariant gegenüber dem Einsatz für mehrere Bindungsziele erweist.
Im Kontrast zur KUT zeichnet sich die KUTG dadurch aus, dass die Items 1 und 5 die
beiden committed-Items der KUT ersetzen (siehe Tabelle 2, Kapitel 1.2.3, Teil III). Während
Item 5 auf Grundlage der US-amerikanischen Definition abgeleitet wurde, spiegelt Item 1,
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welches das Erleben von Verbundenheit abbildet, eine Abweichung von der CommitmentDefinition von Klein et al. (2012) wider. Der Einschluss von Item 1 in der Skala weist darauf
hin, dass eine Verbundenheit mit dem Bindungsziel im deutschen Sprachraum zu den
Merkmalen von Commitment gehört. Dementsprechend sollte die Commitment-Definition
von Klein et al. (2012) für den deutschen Sprachraum wie folgt erweitert werden:
Commitment ist eine willentliche Bindung, die durch Zusicherung und Verantwortlichkeit
gegenüber sowie Verbundenheit mit dem Bindungsziel gekennzeichnet ist. Die folgende
Auseinandersetzung widmet sich den Unterschieden zwischen der originalen und der
deutschen Commitment-Skala, die mit den Items 1 und 5 verknüpft sind. Anschließend wird
diskutiert, welche Implikationen die Erweiterung der Konstruktdefinition für die Validierung
der KUTG hat.
Ein erster Unterschied zwischen der KUT und KUTG besteht darin, dass das
Commitment-Merkmal der Verantwortlichkeit durch zwei Items (2 und 5) statt einem Item
abgebildet wird. Damit verbunden hat die KUTG aufgrund des Ausschlusses von Item 3 kein
offensichtliches Pendant zu Item 4 der KUT, welches mit chosen to be committed die
Willentlichkeit der Bindung abbildet (Klein et al., 2014). Trotz dieses Unterschieds beider
Skalen kann angenommen werden, dass die Inhaltsvalidität der KUTG nicht beeinträchtigt
ist. Zum einen ist die Willentlichkeit impliziter Bestandteil von Item 2, dessen Formulierung
sich verschrieben zu haben das Merkmal der Zusicherung abbildet: Der Zusicherung geht die
Entscheidung voraus, sich dem Bindungsziel verschreiben zu wollen. Zum anderen ist es
nicht notwendig, die Entscheidung sich zu committen abzubilden, denn die Skala soll den
Zustand messen, der infolge der Entscheidung auftritt (siehe Kapitel 4, Teil II).
Ein zweiter und bedeutsamerer Unterschied zwischen der KUT und KUTG bezieht
sich auf Item 1, dass die Verbundenheit mit dem Bindungsziel abbildet. Das Item spiegelt
einen kulturellen Unterschied im Konstruktverständnis der Commitment-Bindung (Klein et
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al., 2012) wider. Demnach beschreibt der Ausdruck, sich dem Bindungsziel verbunden zu
fühlen, eine Erlebensweise, die für den Zustand, committed zu sein, nur im deutschen
Sprachraum charakteristisch zu sein scheint. Dies führt zur Frage, inwiefern die für
Commitment postulierten konzeptuellen Beziehungen (d. h. die Beziehungen des
Prozessmodells; Klein et al. 2012; siehe auch Kapitel 2.3, Teil II) auch für das deutsche
Commitment-Verständnis postuliert und geprüft werden können. Zunächst gilt es hierfür die
Bedeutung von Verbundenheit zu beschreiben und auf diese Weise zu präzisieren, worin
sich Commitment im deutschen Raum vom US-amerikanischen Verständnis abgrenzt. Erst
vor diesem Hintergrund können die Implikationen für die Konstruktvalidierung der KUTG
beurteilt werden.
Um zu präzisieren, was es heißt sich verbunden zu fühlen, stehen lediglich begrenzte
Informationen zur Verfügung. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt kann nur auf die Ergebnisse
der Begriffsanalyse (siehe Kapitel 4, Teil II) und des Itemverständnisses aus Untersuchung 1
zurückgegriffen werden. Denn obwohl die Bezeichnungen Verbundenheit und verbunden
fühlen seit fast dreißig Jahren in der deutschsprachigen Commitment-Literatur zu finden sind
(z. B. Stengel, 1987), fehlt es an einer Definition des Verbundenheitskonzepts. Item 1 wurde
daher nicht auf der Grundlage einer Definition abgeleitet, sondern es wurde der Skala des
affektiven organisationalen Commitments (Felfe & Franke, 2012) entlehnt und abgewandelt
(siehe Kapitel 1.2.2, Teil III). Die Bezeichnungen Verbundenheit und verbunden fühlen
wurden bislang synonym für Commitment (z. B. Felfe 2008; Felfe & Franke, 2012; Felfe et
al., 2005; Maier & Woschée, 2002; Stengel, 1987; van Dick, 2004) oder in Form eines
emotional verbunden Fühlens als Entsprechung für emotional attachment genutzt (z. B.
Westphal & Gmür, 2009), das zu den Merkmalen des affektiven Commitments gehört
(Meyer & Allen, 1991). Keine dieser Begriffsverwendungen hilft dabei, Verbundenheit als
Merkmal der Commitment-Bindung zu beschreiben.
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Anhand der Begriffsanalyse von Verbundenheit wurde geschlussfolgert, dass
verbunden ein Erleben von Nähe zu einer anderen Person oder Gruppe bezeichnet, die von
positivem Affekt und Vertrauen begleitet ist (Kapitel 4.5.2, Teil II). Anders als bei der
Operationalisierung einer emotionalen Verbundenheit, wie im Rahmen der affektiven
Commitment-Skala (z. B. „Ich fühle mich emotional nicht sonderlich meiner Organisation
verbunden.“; Felfe & Franke, 2012), ist der positive Affekt bei Item 1 als Konnotat von
verbunden fühlen zu verstehen. Die emotionale Konnotation des Begriffs deckt sich mit den
Ergebnissen von Untersuchung 1 insofern, als die Hälfte der interviewten Arbeitnehmer eine
positiv-affektive Bewertung der Organisation zum Ausdruck brachte und die anderen Items
weniger häufige Bezüge zum Affekt aufwiesen als Item 1. Insgesamt sind die Ergebnisse
zum Itemverständnis allerdings weniger brauchbar, als es für die Explikation von
Verbundenheit wünschenswert wäre. So zeigte sich allgemein, dass die interviewten
Teilnehmer starke Schwierigkeiten hatten, den durch ein Item bezeichneten Zustand mit
eigenen Worten zu beschreiben. Sie assoziierten die Items stattdessen hauptsächlich mit den
Einflussfaktoren und Konsequenzen von Commitment (siehe Kapitel 2.4.1, Teil III). Vor
dem Hintergrund dieser beschränkten theoretischen und empirischen Informationen ist das
Verständnis von Verbundenheit als affektiv konnotierter Nähe zum Bindungsziel mit
entsprechender Unsicherheit und somit nur als vorläufig gültig zu bewerten. Es stellt sich
daher für zukünftige Untersuchungen die Aufgabe, sich dem Verbundenheitskonzept
weiterführend zu widmen.
Die Verbundenheit mit dem Bindungsziel als Merkmal von Commitment zu
konzeptualisieren bedeutet, dass Commitment im deutschen Raum ein geringfügig breiteres
Konstrukt ist als die Commitment-Bindung nach Klein et al. (2012). Breiter meint hier, dass
die postulierten Grenzen zwischen der Art und Weise, wie das Bindungsziel wahrgenommen
und bewertet wird und dem, wie die Bindung an das Bindungsziel erlebt wird,
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verschwommener sind. So zählt der positive Affekt gegenüber dem Bindungsziel eigentlich
zu den Konzepten der Wahrnehmung, welche die Entstehung und Stärke eines Commitments
unmittelbar beeinflussen (siehe Kapitel 3.1, Teil II). Das bedeutet, dass sich der Unterschied
zwischen Commitment im deutschen und US-amerikanischen Raum in dem von Klein et al.
(2012) postulierten Prozessmodell von Commitment theoretisch verorten lässt. Für die
Konstruktvalidierung der KUTG folgt hieraus die Vermutung, dass Commitment im
deutschsprachigen Raum trotz der breiteren Definition nicht durch andere Einflussfaktoren
hervorgerufen wird als im US-amerikanischen Raum. Die Vermutung wird durch die
Ergebnisse von Untersuchung 1 gestützt. Fast alle Aussagen der interviewten Arbeitnehmer
zu Item 1 (verbunden) konnten den Konzepten der verschiedenen Abschnitte des
Prozessmodells von Commitment zugeordnet werden (siehe Kapitel 2.3, Teil III). Keine
Aussage deutete darauf hin, dass das Item im Widerspruch zur US-amerikanischen
Commitment-Definition steht. Vor diesem Hintergrund wird erwartet, dass trotz der breiten
Definition von Commitment das von Klein et al. (2012) postulierte Prozessmodell auch für
den deutschen Raum gültig ist. Aus diesem Grund dient das Prozessmodell in der
nachfolgenden Untersuchung als theoretische Grundlage, um die zu prüfenden Annahmen
zum nomologischen Netzwerk (Schwab, 2005) von Commitment abzuleiten.
Ein wichtiger Bestandteil der nachfolgenden Konstruktvalidierung betrifft die
Beziehungen der KUTG zu den Skalen der drei Commitment-Komponenten (z. B. Allen &
Meyer, 1990). Für die KUT waren die statistischen Zusammenhänge konsistent mit den
unterschiedlich starken konzeptuellen Überschneidungen der Commitment-Bindung mit den
Commitment-Komponenten (Klein et al., 2014). Die stärksten Zusammenhänge bestanden
hierbei zwischen der KUT und der Skala des affektiven Commitments, und zwar für
verschiedene Bindungsziele (z. B. r = .69 für das organisationale Commitment). Infolge der
breiteren Konstruktdefinition der Commitment-Bindung ist zu vermuten, dass die
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Zusammenhänge der KUTG und der Skala des affektiven Commitments in Studien im
deutschen Raum stärker ausfallen werden. Ausschlaggebend hierfür sind die größeren
konzeptuellen und operationalen Überschneidungen. Da die Verbundenheit zu den deutschen
Merkmalen der Commitment-Bindung zählt, ist dessen konzeptuelle Überschneidung mit
dem affektiven Commitment größer als im US-amerikanischen Raum. Die Definition des
affektiven Commitments, welche der dazugehörigen Skala zugrunde liegt, lautet „Affective
commitment refers to the employee´s emotional attachment to, identification with, and
involvement in the organization“ (Meyer & Allen, 1991, S. 67). Die Überschneidung zur
deutschen Definition der Commitment-Bindung besteht hier im Begriff attachment, der als
Verbundenheit übersetzt werden kann. Die operationale Überschneidung der Skalen besteht
hinsichtlich der Items, die den Begriff verbunden umschließen. Bei der KUTG betrifft das
Item 1. Bei der Skala des affektiven Commitments betrifft das je ein Item zum
organisationalen Commitment und zum Team-Commitment (siehe Felfe & Franke, 2012).
Die Überschneidungen könnten zu einer problematischen diskriminanten Validität der KUTG
führen. Das heißt, im deutschen Raum ist es womöglich schwieriger, die KUTG von der
Skala des affektiven Commitments abzugrenzen.
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4 Untersuchung 3: Validierung der KUTG
4.1 Einleitung
Aus den vorangehenden Untersuchungen geht die KUTG als deutsche Skala der
Commitment-Bindung hervor. Diese Untersuchung widmet sich der Konstruktvalidität der
Skala anhand verschiedener Validitätskriterien. Hierzu zählen die Faktorenstruktur, die
Skaleninvarianz, die Beziehungen im nomologischen Netzwerk sowie die konvergente und
diskriminante Validität gegenüber anderen Bindungsskalen (d. h. den Skalen des DKM und
der Identifikation). Vergleichbare Analysen konnten bereits die Konstruktvalidität der KUT
stützen (Klein et al., 2014).
Zu den intendierten Merkmalen der Skala gehört ihre Eindimensionalität (siehe
Kapitel 1.2.1, Teil III). Bereits Untersuchung 2 erbrachte hierfür stützende Befunde,
allerdings nur für die Organisation als Bindungsziel. Diese Befunde sollen repliziert und um
Analysen zu den Bindungszielen Team und Vorgesetzter erweitert werden. Es wird erwartet,
dass die Eindimensionalität der KUTG für die drei Bindungsziele im Rahmen
konfirmatorischer Faktorenanalysen (siehe Brown, 2015) sowohl auf globaler Ebene der
Messmodelle (d. h. anhand von Fit-Indizes) als auch auf lokaler Ebene gestützt wird (z. B.
durch das Ausbleiben hoher Residuen in der residualen Varianz-Kovarianz-Matrix). Die
Analyse der lokalen Ebene der Modelle bezieht sich dabei auf die Frage, ob die Kovarianzen
der Items ausschließlich durch den Faktor Commitment erklärt werden können, oder ob sich
darüber hinaus bedeutsame Assoziationen zwischen den Items zeigen. Ein Ausbleiben dieser
Assoziationen würde die lokale Unabhängigkeit der Items und damit die Eindimensionalität
der Skala stützen.

Hypothese 1: Die KUTG ist unabhängig vom Bindungsziel (Organisation, Team,
Vorgesetzter) eindimensional.
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Ein weiteres intendiertes Merkmal der KUTG bezieht sich darauf target-free zu sein,
also unabhängig vom interessierenden Bindungsziel das Gleiche zu messen und somit
flexibel einsetzbar zu sein (Klein et al., 2012; siehe auch Kapitel 1.2.1, Teil III). Zur
Beurteilung dieses Merkmals muss die Invarianz der Skala überprüft werden (Brown, 2015;
Vandenberg & Lance, 2000). Hypothese 1 inkludiert bereits die Überprüfung der
Bindungsziele Organisation, Team und Vorgesetzter auf die gleiche Faktorenstruktur. Diese
Form der Skaleninvarianz wird als konfigurale Invarianz bezeichnet und stellt, verglichen zu
anderen Invarianzformen, nur eine schwache empirische Stützung dafür dar, dass die Skala
target-free ist (Horn & McArdle, 1992). Die Unabhängigkeit vom Bindungsziel sollte
dementsprechend zusätzlich durch andere Formen der Skaleninvarianz, deren empirische
Prüfungen hierarchisch aufeinander aufbauen, abgesichert werden (für eine Übersicht siehe
Vandenberg & Lance, 2000).
Erweist sich die KUTG als konfigural invariant, dann kann ihre metrische Invarianz
geprüft werden. Diese ist gegeben, wenn jedes Item über die verschiedenen Gruppen hinweg
jeweils gleich hoch auf dem Faktor Commitment lädt. Bei Vorliegen metrischer Invarianz
sollte zum Beispiel Item 1 („Wie stark fühlen Sie sich Ihrem [Bindungsziel] verbunden?“)
bei Messungen zum organisationalen Commitment, Team-Commitment und VorgesetztenCommitment die gleiche Faktorladung aufweisen. Die metrische Invarianz wird
vorausgesetzt, um die skalare Invarianz zu prüfen (d. h. äquivalente Achsenabschnitte der
Items über verschiedene Gruppen hinweg). Allerdings weisen Klein et al. (2011) darauf hin,
dass keine skalare Invarianz angenommen werden kann, da die Commitment-Ausprägungen
(d. h. die Intensität der Bindung) über verschiedene Bindungsziele hinweg variieren können.
Commitment wäre dann unterschiedlich verteilt in den Gruppen. In Hypothese 2 wird daher
erwartet, dass sich die KUTG über die Bindungsziele Organisation, Team und Vorgesetzter
hinweg als konfigural und metrisch invariant erweisen wird.
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Hypothese 2: Die KUTG ist über verschiedene Bindungsziele (Organisation, Team,
Vorgesetzter) hinweg konfigural und metrisch invariant.

Aus dem Commitment-Prozessmodell (Klein et al., 2012) leiten sich mehrere
Annahmen zum nomologischen Netzwerk der Bindung ab (für eine umfassende Übersicht
siehe Kapitel 2.3.1, Teil II). Die Überprüfung der Annahmen beinhaltet die Klärung der
Frage, ob die empirischen Beziehungen der KUTG zu anderen Skalen konsistent mit den
theoretisch postulierten Beziehungen von Commitment und den Konstrukten sind, welche
die Skalen messen. Damit die empirischen Beziehungen als Indikatoren für die
Konstruktvalidität der KUTG gewertet werden können, müssen zwei Grundannahmen
getroffen werden (Schwab, 2005). Erstens, die konzeptuellen Beziehungen werden als gültig
angenommen. Gestützt wird diese Annahme bereits durch die Befunde zur KUT (Klein et
al., 2014). Zweitens, die Messungen der Konstrukte, die mit Commitment in Beziehung
stehen, erfolgen mittels valider Instrumente.
Diese Untersuchung widmet sich den empirischen Beziehungen zwischen der KUTG
und Skalen zur Messung der Einflussfaktoren von Commitment, CommitmentKonsequenzen und anderen, verwandten psychologischen Zuständen. Hierbei kommen die
Skalen derjenigen Konstrukte zum Einsatz, die bereits zur Validierung der KUT eingesetzt
wurden (Klein et al., 2011, 2014). Die Hypothesen beziehen sich im Folgenden (solange
nicht anders gekennzeichnet) auf die Beziehungen zwischen dem organisationalen
Commitment und Konstrukten der organisationalen Ebene. Das heißt die KUTG und die
Skalen der anderen Konstrukte sind hinsichtlich des Bindungsziels der Organisation
kongruent.
Bezogen auf die Commitment-Antezedenzien wird erwartet, dass die KUTG positiv
mit dem perceived organizational support (POS; z. B. Eisenberger, Huntington, Hutchison
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& Sowa, 1986) assoziiert ist. Da Commitment als unabhängig vom Geschlecht oder der
Anstellungsdauer eines Arbeitsnehmers bei einer Organisation angenommen wird, sollte die
KUTG zu beiden Variablen keine signifikante Assoziation aufweisen.

Hypothese 3a: Die KUTG ist signifikant positiv mit POS assoziiert.
Hypothese 3b: Die KUTG ist mit dem Geschlecht (H3b.i) und der Anstellungsdauer
(H3b.ii) nicht signifikant assoziiert.

Verhaltensweisen gelten als distale Konsequenzen, deren Beziehungen zu
Commitment durch die Intentionen vermittelt werden, eigene Ressourcen (z. B. Zeit,
Anstrengungen) für das Bindungsziel zu investieren und die Beziehung zum Bindungsziel
fortzuführen (Klein et al., 2012). Im organisationalen Rahmen gelten das Intra- und ProRollenverhalten (McLean-Parks & Kidder, 1994; Nerdinger, 2000; Organ & Paine, 1999)
sowie das Kündigungsverhalten als relevant (z. B. Meyer et al., 2002). Es wird erwartet, dass
die KUTG mit den Skalen des Intra- und Pro-Rollenverhaltens positive statistische
Zusammenhänge aufweist. Da die Bestimmung des Zusammenhangs von Bindungserleben
und Kündigungsverhalten mehrere Messzeitpunkte erfordert (z. B. Messungt1 =
Bindungsmessung, und Messung t2 = Messung zum Zeitpunkt der Kündigung oder des
Organisationsaustritts), wird sich auf die Kündigungsabsicht der Arbeitnehmer bezogen.
Zwischen der KUTG und der Kündigungsabsicht wird eine signifikant negative Assoziation
erwartet.

Hypothese 4a: Die KUTG ist mit dem Intra-Rollenverhalten (H4a.i) und ProRollenverhalten (H4a.ii) signifikant positiv assoziiert.
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Hypothese 4b: Die KUTG ist signifikant negativ mit der Kündigungsabsicht
assoziiert.

Eine Commitment-Bindung kann auch gemeinsam mit anderen organisational
relevanten psychologischen Zuständen auftreten, zum Beispiel einer Identifikation mit der
Organisation (zur konzeptuellen Beziehung siehe Kapitel 3.2, Teil II; Klein et al., 2012). Im
Zuge der Validierung der KUT zeigte sich hierzu, dass die Skala zum organisationalen
Commitment signifikant positiv mit den Skalen der Identifikation (z. B. organisationale
Identifikation: r = .53, p < .01) und auch der Arbeitszufriedenheit (r = .57, p < .01)
korrelierte (Klein et al., 2014). Es wird erwartet, dass auch die KUTG mit den Skalen beider
Konstrukte signifikant positiv assoziiert ist. In der vorangehenden Untersuchung korrelierten
das organisationale Commitment und die organisationale Identifikation auf latenter Ebene
bereits positiv und sehr hoch (Φ = .82).Trotz dieses starken Zusammenhangs konnte die
Distinktheit beider Konstrukte empirisch gestützt werden. Daher wird erwartet, dass sich die
Commitment-Bindung für alle drei Bindungsziele als distinkt von der jeweils Bindungszielkongruenten Identifikation erweist.

Hypothese 5a: Die KUTG ist mit Arbeitszufriedenheit (H5a.i) und Identifikation
(H5a.ii) signifikant positiv assoziiert.
Hypothese 5b: Die Commitment-Bindung (Organisation, Team, Vorgesetzter) ist
distinkt von der Identifikation (Organisation, Team, Vorgesetzter).

Ein zentrales Element der Konstruktvalidierung betrifft die konvergente und
diskriminante Validität der KUTG (Schwab, 2005). Damit sind die empirischen
Zusammenhänge der KUTG mit den bereits validierten Skalen anderer Konstrukte gemeint,
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mit denen sich die Commitment-Bindung konzeptuell überschneidet und von denen sich die
Commitment-Bindung konzeptuell abgrenzt. Hierzu wurde sich in dieser Untersuchung den
Zusammenhängen zwischen der KUTG und den Skalen der drei Commitment-Komponenten
(Felfe & Franke, 2012; Meyer & Allen 1991; Meyer et al., 1993) gewidmet. Die drei
Komponenten-Skalen werden als affektive Commitment-Skala (ACS), normative
Commitment-Skala (NCS) und kalkulatorische Commitment-Skala (KCS) bezeichnet.
Die KUTG und die Skalen der Commitment-Komponenten gelten als distinkt, da
ihnen unterschiedliche Commitment-Definitionen zugrunde liegen (Klein et al., 2014).
Nichtsdestotrotz überschneidet sich die Commitment-Bindung konzeptuell mit den drei
Commitment-Komponenten, und zwar in unterschiedlichem Ausmaß (Klein et al., 2012).
Während Klein et al. (2012) die konzeptuellen Abgrenzungen der Commitment-Bindung von
den drei Komponenten sehr detailliert beschreiben, präzisieren sie deren Überschneidungen
nur unzureichend. Diese sind hier jedoch aus zwei Gründen relevant und werden daher im
Folgenden näher betrachtet. Erstens, die Zusammenhänge zwischen der KUT und der ACS
(z. B. r = .69 für die Organisation als Bindungsziel) sowie NCS (z. B. r = .58 für die
Organisation als Bindungsziel) sind wesentlich stärker, als die von Klein et al. (2011, 2012)
erwarteten moderaten Zusammenhänge. Es stellt sich daher umso mehr die Frage, wie sich
die Zusammenhänge theoretisch erklären lassen.
Ein zweiter Grund, die Überschneidungen der Commitment-Bindung und der drei
Commitment-Komponenten zu präzisieren, folgt aus dem Konstrukt-Bias, also aus der im
deutschen Raum abweichenden Definition der Commitment-Bindung. Eine allgemeine
Konsequenz des Bias ist, dass die Beziehungen der Commitment-Bindung zu anderen
Konstrukten im deutschen von den Beziehungen im US-amerikanischen Raum abweichen
können (van de Vijver, 2011; van de Vijver & Poortinga, 2005). In der vorangehenden
Untersuchung wurde hierzu bereits argumentiert, dass die Bindung aufgrund des
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Verbundenheit-Merkmals im deutschen Raum eine stärkere konzeptuelle Überschneidung
mit der affektiven Commitment-Komponente aufweist. Diesbezüglich könnte die
Schwierigkeit auftreten, beide Konstrukte empirisch voneinander abzugrenzen.
Zu den drei Commitment-Komponenten existieren mehrere Definitionen, die sich vor
allem im grundlegenden Verständnis von Commitment als psychologischem Zustand (z. B.
Allen & Meyer, 1990; Meyer & Allen, 1991) und als innere bindende Kraft (z. B. Meyer,
2009; Meyer & Herscovitch, 2001) unterscheiden. Um die konzeptuellen Überschneidungen
der Commitment-Bindung und der Commitment-Komponenten zu präzisieren, werden die
ursprünglichen Komponenten-Definitionen von Allen und Meyer (1990) genutzt, wonach die
Komponenten verschiedenen psychologischen Zuständen entsprechen (siehe Kapitel 1, Teil
I). Der Grund hierfür ist, dass diese Definitionen der Ausgangpunkt für die Entwicklung der
ACS, NCS und KCS (Allen & Meyer, 1990; Meyer et al., 1993) und deren deutsche
Übersetzungen waren (z. B. Schmidt et al., 1998). Die definierenden Merkmale des
affektiven Commitments sind eine emotionale Verbundenheit und Identifikation mit, sowie
eine Beteiligung beim Bindungsziel. Das normative Commitment ist gekennzeichnet durch
das Erleben von Verpflichtung gegenüber dem Bindungsziel. Die kalkulatorische
Komponente zeichnet sich hingegen dadurch aus, dass mit der Trennung vom Bindungsziel
zu vermeidende Kosten assoziiert werden.
Die Commitment-Bindung und das affektive Commitment beziehen sich beide auf
psychologische Zustände, die kongruent mit den eigenen Wünschen sind. Das heißt, beide
Konstrukte entsprechen Bindungen, die als gewollt erlebt werden. Für das affektive
Commitment wird dieses Merkmal eher unspezifisch beschrieben. Demnach setzen affektiv
committete Personen die Beziehung zum Bindungsziel oder ein bestimmtes Verhalten fort,
weil sie es wollen (z. B. Meyer & Herscovitch, 2001). Laut Klein et al. (2012) besteht die
Willentlichkeit einer Commitment-Bindung darin, dass sie aus einer bewussten
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Entscheidung hervorgeht und das Bestehen der Bindung bereitwillig akzeptiert wird (siehe
Kapitel 2.2, Teil II). Über die volitionalen Facetten beider Konstrukte hinaus besteht
aufgrund des Konstrukt-Bias im deutschen Raum eine weitere Überschneidung, nämlich im
Merkmal der Verbundenheit. Allerdings wird die Verbundenheit beim affektiven
Commitment explizit als emotional gekennzeichnet, während zur Commitment-Bindung
argumentiert wurde, dass der positive Affekt lediglich zu den Konnotationen der Begriffe
Verbundenheit und verbunden zählt (siehe Kapitel 4.5, Teil II; Kapitel 3.4.2, Teil III).
Hinsichtlich der normativen Commitments ist festzustellen, dass sich die
Komponente, wie auch die Commitment-Bindung, auf eine Verpflichtung gegenüber dem
Bindungsziel bezieht. Allerdings beschränkt sich dieses Erleben bei der CommitmentBindung im Sinne des Begriffs commitment auf willentliche Verpflichtungen, also
Verpflichtungen, die freiwillig eingegangen und als gewollt empfunden werden (siehe
Kapitel 4.1, Teil II). Das normative Commitment umschließt hingegen auch
Verpflichtungen, die als von außen auferlegt erlebt werden (z. B aufgrund sozialer Normen;
Gellatly et al., 2006; Klein et al., 2012).
Das kalkulatorische Commitment weist keine konzeptuellen Überschneidungen mit
der Commitment-Bindung auf, sondern ist hingegen den von Klein et al. (2012) postulierten
Bindungstypen Acquieszenz und Instrumental ähnlich (siehe Kapitel 3.2, Teil II).
Aufgrund der verschiedenartigen konzeptuellen Überschneidungen der CommitmentBindung und der Commitment-Komponenten wird hinsichtlich der empirischen
Zusammenhänge erwartet, dass die KUTG mit der ACS und der NCS signifikant positiv
assoziiert ist. Zwischen der KUTG und der KCS sollten sich keine signifikanten
Zusammenhänge zeigen. Eine Vermutung, die sich aus dem Konstrukt-Bias ableitet, aber an
dieser Stelle nicht geprüft werden kann, lautet, dass der empirische Zusammenhang der
KUTG und ACS aufgrund der höheren konzeptuellen Überschneidung im deutschen Raum
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höher sein sollte als für die KUT im US-amerikanischen Raum. Ein kulturübergreifender
Vergleich von Korrelationen setzt mindesten eine metrische Invarianz der betroffenen
Skalen voraus, die in diesem Fall nicht gewährleistet ist (siehe hierzu Brown, 2015; van de
Vijver, 2011; van de Vijver & Poortinga, 2005; Vandenberg & Lance, 2000).

Hypothese 6: Die KUTG ist mit der ACS (H6.i) und der NCS (H6.ii) signifikant
positiv assoziiert. Zwischen der KUTG und der KCS (H6.iii) besteht kein
signifikanter Zusammenhang.

Trotz der erwarteten empirischen Zusammenhänge der KUTG mit der ACS und der
NCS sollte sich in den empirischen Daten insgesamt widerspiegeln, dass die Skalen jeweils
distinkte Konstrukte messen. Eine grundlegende Erwartung hierbei ist, dass sich keine
empirischen Redundanzen zeigen (Le et al., 2010). Das heißt, die KUTG sollte mit keiner
anderen Skala auf latenter Ebene (d. h. bereinigt um Messfehler) in Höhe von Φ = 1.00
korrelieren. Darüber hinaus sollte sich anhand einer Kontrastierung der Varianzanteile,
welche die Skalen bei den Variablen des nomologischen Netzwerks der CommitmentBindung aufklären, zeigen, dass die KUTG etwas anderes misst als die Komponenten-Skalen
(und umgekehrt; Klein et al., 2014). So wird erwartet, dass die KUTG zusätzlich über die
Komponenten-Skalen hinaus einen signifikanten Varianzanteil erklärt. Ebenso wird erwartet,
dass die Komponenten-Skalen über die KUTG hinaus einen signifikanten Varianzanteil
erklären. Die Analyse der aufgeklärten Varianzanteile erfolgt für die bereits aufgeführten
verwandten psychologischen Zustände (z. B. Arbeitszufriedenheit; Hypothese 8) sowie für
die Konsequenzen der Commitment-Bindung (z. B. Pro-Rollenverhalten; Hypothese 9).
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Hypothese 7a: Die KUTG klärt über die ACS, NCS und KCS hinaus inkrementelle
Varianz der Arbeitszufriedenheit (H7a.i) und der Identifikation (H7a.ii) auf.
Hypothese 7b: Die ACS, NCS und KCS klären gemeinsam über die KUTG hinaus
inkrementelle Varianz der Arbeitszufriedenheit (H7b.i) und der Identifikation
(H7b.ii) auf.
Hypothese 8a: Die KUTG klärt über die ACS, NCS und KCS hinaus inkrementelle
Varianz des Intra-Rollenverhaltens (H8a.i), des Pro-Rollenverhaltens (H8a.ii) und der
Kündigungsabsicht (H8a.iii) auf.
Hypothese 8b: Die ACS, NCS und KCS klären gemeinsam über die KUTG hinaus
inkrementelle Varianz des Intra-Rollenverhaltens (H8b.i), des Pro-Rollenverhaltens
(H8b.ii) und der Kündigungsabsicht (H8b.iii) auf.

In Abgrenzung zu bereits existierenden Commitment-Skalen besteht ein wesentliches
Ziel der KUTG darin, den Anteil an konstruktirrelevanter Varianz bei den Messungen von
Commitment zu minimieren (Klein et al., 2012, 2014). So werden beispielsweise die drei
Komponenten-Skalen dafür kritisiert, konfundiert zu sein, weil sie Merkmale von anderen,
distinkten Konstrukten wie Identifikation, Affekt, Motivation und Verhaltensintentionen
abbilden (Jaros, 2007, 2009; Jaussi, 2007; Klein et al., 2014; Riketta & van Dick, 2009;
Gautam, van Dick & Wagner, 2004 ). Infolge der Konfundierung werden allen voran die
empirischen Zusammenhänge zwischen der ACS und den Skalen der konfundierenden
Konstrukte (z. B. Kündigungsabsicht) als positiv verzerrt angenommen (Klein et al., 2012).
Das heißt, die zu beobachtenden Effekte spiegeln die tatsächlichen theoretischen
Zusammenhänge nur unpräzise wider. Im Kontrast zum affektiven Commitment sind die
konfundierenden Konstrukte weder ein Bestandteil der Definition der CommitmentBindung, noch ihrer Operationalisierung (d. h. der KUT / KUTG), wobei die KUTG aufgrund
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des Verbundenheitsmerkmals stärker die affektive Bewertung des Bindungsziels umfasst als
die KUT. Dennoch wird erwartet, dass die KUTG geringere empirische Zusammenhänge mit
der Identifikation, Arbeitszufriedenheit und Kündigungsabsicht aufweisen wird als die ACS.
Beide Skalen bilden zwar wunschkongruente Zustände ab, jedoch unterscheiden sie sich in
der Messung des organisationalen Commitments darin, dass nur die ACS Merkmale von
Identifikation, Arbeitszufriedenheit und Kündigungsabsicht umschließt (Klein et al., 2014).

Hypothese 9: Die KUTG wird mit der Identifikation (H9.i), der Arbeitszufriedenheit
(H9.ii) und der Kündigungsabsicht (H9.iii) signifikant geringere Zusammenhänge
aufweisen als die ACS.

4.2 Methode
Die Daten der Untersuchung wurden online an einer Panel-Stichprobe (SosciScientific Panel; Leiner, 2014) gewonnen. Die Teilnahme war freiwillig und erfolgte in
Reaktion auf ein an die Panelisten (d. h. registrierte Mitglieder des Panels) verschicktes
Email-Anschreiben (siehe Anhangband: Anhang G). Insgesamt nahmen N = 2690
Arbeitnehmer an der Untersuchung teil. Die Gesamtstichprobe unterteilt sich in drei
unabhängige Substichproben, die sich im Bindungsziel unterschieden, zu dem die
Arbeitnehmer befragt wurden. Die Bindungsziele waren die Organisation (N = 846), das
Arbeitsteam (N = 1371) und der Vorgesetzte (N = 473).
Das Zustandekommen ungleicher Substichprobengrößen ist eine Folge des
Untersuchungsdesigns. So war der Fragebogen (siehe Anhangband: Anhang H) in zwei
Abschnitte unterteilt. Der erste Abschnitt war für alle Teilnehmer identisch und umfasste
diejenigen Messungen, die unabhängig von einem bestimmten Bindungsziel erfolgen
konnten (z. B. zur Kündigungsabsicht). Anschließend mussten sich die Teilnehmer
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entscheiden, zu welchem der drei Bindungsziele die Befragung fortgesetzt werden soll (die
konkrete Umsetzung dieser Entscheidung ist Anhang H [Anhangband] zu entnehmen). Dass
die Teilnehmer nicht zufällig einem bestimmten Bindungsziel zugeordnet oder zu mehreren
Bindungszielen befragt wurden, lag in der erwarteten Heterogenität der Stichprobe
begründet. Demnach sind für Arbeitnehmer nicht grundsätzlich alle drei Bindungsziele
relevant (z. B. arbeitet nicht jeder in einem Team). Im zweiten Abschnitt wurden die
Teilnehmer dann je nach Wahl zur ihrer Bindung an die Organisation, das Arbeitsteam oder
den Vorgesetzten befragt.

4.2.1 Reduktion des Datensatzes und Umgang mit Missings
Der Rohdatensatz umfasste 3563 Fälle und wurde in zwei Schritten analysiert und
reduziert. Die Reduktion betraf zunächst die Fälle, in denen die Befragung nicht beendet
wurde. In einem zweiten Schritt wurden die Personen ausgeschlossen, welche die Befragung
unterbrachen und zu einem späteren Zeitpunkt beendeten. Der Grund hierfür war, dass sich
die Messungen auf das Erleben von Personen zu einem bestimmten Zeitpunkt beziehen
sollten, da Konstrukte wie die Commitment-Bindung dynamischen psychologischen
Zuständen entsprechen (siehe Kapitel 2.1, Teil II). Das heißt, das Erleben dieser Zustände
kann zwischen verschiedenen Messzeitpunkten variieren. Anschließend wurden die
Bearbeitungszeiten des Fragebogens insgesamt und auf den einzelnen Befragungsseiten
analysiert. Fälle mit Extremwerten (Bearbeitungszeit ≥ mittlere Bearbeitungszeit ± 3
Standardabweichungen) wurden im Detail nach der Anzahl der Missings und auf
Antwortmuster geprüft und gegebenenfalls von der weiteren Datenanalyse ausgeschlossen
(siehe Leiner, 2013).
Der resultierende Datensatz wies eine sehr geringe Anzahl an Missings pro Item auf
(< 2 %). Daher erfolgte eine einfache statt multiple Ersetzung der fehlenden Werte (d. h.
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single imputation; Lüdtke & Robitzsch, 2010) mittels regression imputation in AMOS-22
(Arbuckle, 2013). Auf Modellschätzungen mittels der full-information-maximum-likelihoodMethode wurde aufgrund der fehlenden multivariaten Normalverteilung der Daten verzichtet
(Brown, 2015).

4.2.2 Substichproben
Die erhobenen soziodemografischen Merkmale der Substichproben sind in Tabelle
11 dargestellt. Alle drei Stichproben bestanden mehrheitlich aus Arbeitnehmern, die hoch
qualifiziert sind (zwischen 63 % und 67 % mit Fachhochschul- oder Hochschulabschluss), in
Vollzeit arbeiten (67 % – 81 %), unbefristet angestellt sind (72 % – 89 %) und in
Organisationen mit mehr als 250 Mitarbeitern arbeiten (52 % – 57 %). Die häufigsten
Branchen waren die Industrie (13 % – 21 %), Gesundheit und Soziales (19 % – 32 %) sowie
Wissenschaft (7 % – 19 %). Die Branchenzugehörigkeit von etwa einem Drittel der
Teilnehmer konnte nicht spezifiziert werden (Kategorie Sonstiges).
Die Substichproben waren hinsichtlich der meisten der erhobenen
soziodemografischen Merkmale sehr homogen. Ein deskriptiver Vergleich der Gruppen
zeigte einige marginale Unterschiede zwischen der Substichprobe mit der Organisation als
Bindungsziel und den anderen beiden Gruppen. Die hierbei betroffenen Merkmale waren das
Geschlecht der Teilnehmer (46 % weiblich versus 62 % / 64 %), die Anstellungsdauer in
Jahren (M = 11.3 versus 8.5 / 7.1), der Anteil unbefristet angestellter Arbeitnehmer in der
Organisation (89 % versus 78 % / 72 %) und der Anteil der in Vollzeit tätigen Arbeitnehmer
(81 % versus 70 % / 67 %).
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Tabelle 11
Soziodemografische Merkmale der Substichproben

Stichprobengröße
Alter (in Jahren)
Geschlecht (weiblich / männlich)
Ausbildungsgrad

Anstellungsdauer (in Jahren)
Vertragsform (unbefristet / befristet)
Wöchentliche Arbeitszeit

Position (mit / ohne Leitungsfunktion im
Unternehmen)
Branche des Unternehmens

Anzahl der Mitarbeit in der Organisation

Keine abgeschlossene Berufsausbildung
Ausbildung / Lehre mit Abschluss /
Facharbeiterabschluss
Meister- /Techniker- / Fachschulabschluss
Fachhochschul-/ Hochschulabschluss
Sonstiges

Vollzeit (mind. 35 Stunden)
Teilzeit (15 – 34 Stunden)
Stundenweise (bis zu 15 Stunden)
Sonstiges

Industrie / Produktion
Handel
Land- oder Forstwirtschaft
Baugewerbe
Gesundheit/Soziales
Wissenschaft
Sonstiges
1 – 50
51 – 250
> 250

Organisation
N = 846
M = 41.6 (SD = 11.6)
46 % / 54 %
3%

Team
N = 1371
M = 37.6 (SD = 11.6)
62 % / 38 %
4%

Vorgesetzter
N = 473
M = 36.9 (SD = 10.7)
64 % / 36 %
4%

22 %

23 %

18 %

10 %
63 %
2%
M = 11.3 (SD = 10.2)
89 % / 11 %
81 %
16 %
2%
1%

7%
65 %
2%
M = 8.5 (SD = 9.5)
78 % / 22 %
70 %
23 %
5%
2%

9%
67 %
2%
M = 7.1 (SD = 7.8)
72 % / 28 %
67 %
27 %
5%
1%

38 % / 62 %

28 % / 72 %

33 % / 67 %

21 %
7%
1%
3%
19 %
7%
43 %
27 %
21 %
52 %

13 %
6%
1%
1%
32 %
12 %
34 %
23 %
21 %
57 %

14 %
6%
1%
2%
25 %
19 %
33 %
30 %
16 %
54 %

Anmerkung. Die Addition der Prozente ergibt aufgrund von Auf- und Abrundungen der Kommastellen zum Teil nicht den Wert 100.
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4.2.3 Erhebungsinstrumente
Einige der eingesetzten Skalen sind ihrer Herkunft nach englischsprachig. Die Items
und Skalenanker wurden unter Mitwirkung zweier bilingualer Psychologiestudenten ins
Deutsche übersetzt und hernach ins Englische rückübersetzt. Bei Abweichungen der
Rückübersetzungen von den Original-Items wurden gemeinsam adäquate Itemübersetzungen
bestimmt. Bei der Kürzung von Skalen wurde darauf geachtet, dass die Merkmale des
jeweiligen Konstrukts vollständig abgebildet werden. Die Reliabilitäten der betroffenen
Skalen wurden in einer Voruntersuchung (Skolik, 2012) und in Untersuchung 2 überprüft.
Die Commitment-Bindung wurde mit den vier Items erfasst, welche gemäß der
vorangehenden Untersuchung die KUTG konstituieren. Für die Übertragung der Items auf
das jeweilige Bindungsziel wurde der Begriff des Bindungsziels variiert (z. B. „Wie
verbunden fühlen sie sich gegenüber der Organisation / dem Vorgesetzten / dem Team?“).
Die Messungen erfolgten mittels einer siebenstufigen Likert-Skala (von 1 = gar nicht bis 7 =
voll und ganz). Hierzu wurden die von Klein et al. (2014) vorgeschlagenen Anker genutzt.
Die internen Konsistenzen der KUTG waren für die Organisation (α = .92), das Team (α =
.90) und den Vorgesetzten (α = .89) jeweils hoch.
Für die Messung der drei Commitment-Komponenten wurden die Skalen des
Fragebogens COMMIT (Felfe & Franke, 2012) eingesetzt. Je nach zu messendem
Bindungsziel variierten die Skalen hinsichtlich der Itemformulierungen und der Anzahl an
Items pro Skala. Die Items wurden auf einer fünfstufigen Likert-Skala (von 1 = trifft nicht zu
bis 5 = trifft zu) eingeschätzt. Die internen Konsistenzen der ACS waren für alle
Bindungsziele hoch (α = .87 – .90) und für die NCS akzeptabel (α = .75 – .76). Für die KCS
variierte Cronbachs Alpha zwischen einem geringen Wert von α = .69 (Team-Commitment)
und akzeptablen Werten von .74 (organisationales Commitment) beziehungsweise .79
(Vorgesetzten-Commitment). Aufgrund der geringen internen Konsistenz der KCS für das
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Team als Bindungsziel wurde die Faktorenstruktur der Skala mittels einer explorativen
Faktorenanalyse mit Varimax-Rotation überprüft. Die Analyse brachte zwei Faktoren mit
einem Eigenwert > 1 hervor, die jeweils 29 % und 16 % der Varianz erklärten. Die
Ergebnisse widersprechen der theoretisch angenommenen Eindimensionalität der Skala
(Felfe & Franke, 2012). Die empirischen Zusammenhänge mit der Skala werden im
Ergebnisteil daher zwar aufgeführt, eine inhaltliche Interpretation erfolgt hingegen nicht.
Identifikation wurde mit einer sechs Items umfassenden Skala von Mael und
Ashforth (1992) erfasst. Die Übertragung der Skala auf die drei Bindungsziele erfolgte,
indem das jeweilige Bindungsziel in die Items eingesetzt wurde (siehe z. B. auch bei
Johnson, Morgeson, Ilgen, Meyer & Lloyd, 2006; Mael & Tetrick, 1992). Beispielsweise
lautete ein Item „Mich interessiert es sehr, wie andere über meine Organisation (mein Team /
meinen Vorgesetzten) denken.“. Zur Einschätzung der Items wurde eine fünfstufige LikertSkala (von 1 = trifft nicht zu bis 5 = trifft zu) eingesetzt. Cronbachs Alpha der Skala war für
die Bindungsziele Organisation (α = .85) und Vorgesetzter (α = .81) gut, hinsichtlich des
Arbeitsteams akzeptabel (α = .79).
Das Intra-Rollenverhalten wurde mit vier Items der Skala gefordertes
Arbeitsverhalten des Fragebogens zur Erfassung des leistungsbezogenen Arbeitsverhaltens
(Staufenbiel & Hartz, 2000) gemessen (α = .84). Für die Vergleichbarkeit mit den
Ergebnissen der vorangehenden Untersuchung wurde die dort vorgenommene
Itemumformulierung (von Arbeitsplatzbeschreibung zu Arbeitsvertrag) übernommen. Ein
Beispielitem lautet „Ich führe Aufgaben aus, die zwar nicht verlangt werden, die jedoch dem
Ansehen meines Unternehmens helfen.“. Die Items wurden auf einer fünfstufigen LikertSkala (von 1 = trifft überhaupt nicht zu bis 5 = trifft vollständig zu) beurteilt.
Das Pro-Rollenverhalten wurde mit fünf Items der OCB-O Skala von Lee und Allen
(2002) gemessen. Die interne Konsistenz der Skala war gut (α = .82). Ursprünglich umfasst
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die Skala acht Items, jedoch erwies sich die gekürzte Form bereits in Untersuchung 2 als
hinreichend reliabel. Die Fremdbeurteilungsform der Items wurde in eine Selbstberichtsform
umgewandelt. Die Beurteilung der Items erfolgte anhand einer fünfstufigen Häufigkeitsskala
(von 1 = nie bis 5 = immer). Ein Beispielitem lautet „Ich greife ein, um mein Unternehmen
vor möglichen Problemen zu schützen.“.
Für die Messung der Kündigungsabsicht wurde eine fünf Items umfassende Skala
eingesetzt, die erstmals von Bozeman und Perrewè (2001) genutzt wurde (α = .87). Die
Skala setzt sich aus Items zusammen, die auf ältere Arbeiten von Mowday, Koberg und
MacArthur (1984) sowie Mobley, Horner und Hollingsworth (1978) zurückgehen. Die Items
wurden auf einer fünfstufigen Likert-Skala (von 1 = trifft überhaupt nicht zu bis 5 = trifft
vollständig zu) beurteilt. Ein Beispielitem lautet „Ich werde mich in nächster Zeit
wahrscheinlich nach einem neuen Arbeitsplatz umsehen.“.
Arbeitszufriedenheit wurde mit einem Item gemessen. Das Item lautete „Ich bin
insgesamt sehr zufrieden mit meiner derzeitigen Arbeit.“ und wurde auf einer fünfstufigen
Likert-Skala (von 1 = trifft überhaupt nicht zu bis 5 = trifft vollständig zu) beurteilt. Evidenz
zur Praktikabilität und hinreichenden Reliabilität solcher Arbeitszufriedenheitsmessungen
findet sich beispielsweise bei Wanous, Reihers und Hudy (1997).
Die Erfassung der wahrgenommenen organisationalen Unterstützung (POS; engl.:
perceived organizational support) erfolgte mit der Kurzskala von Shanock und Eisenberger
(2006). Die Skala hatte eine hohe interne Konsistenz (α = .90). Ein Beispielitem lautete
„Mein Unternehmen schätzt meine Beiträge zu seinem Erfolg wert.“. Die Items wurden auf
einer fünfstufigen Likert-Skala (von 1 = trifft überhaupt nicht zu bis 5 = trifft vollständig zu)
eingeschätzt.
Über die aufgeführten Erhebungsinstrumente hinaus umschloss der Fragebogen Items
zur Messung des Acquieszenz- und des Instrumental-Bindungstyps (Klein et al., 2012), eine
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Skala zur inneren Kündigung (Lauck, 2005) sowie Skalen zu den motivationalen Zuständen
der self-determination theory (Gagné, Forest, Gilbert, Aubé, Morin & Malorni, 2010). Die
Konstrukte sind für die Fragestellungen der Untersuchung nicht von Bedeutung.

4.2.4 Analytischer Ansatz
Die Hypothesen wurden mittels Korrelationen, multiplen Regressionen und
konfirmatorischen Faktorenanalysen (KFA) geprüft. Für die beiden ersten Analysen wurde
das Programm SPSS-22 genutzt. Die KFA erfolgten mit lavaan (Rosseel, 2012), einem
Paket für R, (R Core Team, 2015). Das Vorgehen bei den KFA und den Invarianzprüfungen
(KFA mit multiplen Gruppen) orientierten sich an Brown (2015) sowie Vandenberg und
Lance (2000). Auf den von Vandenberg und Lance (2000) empfohlenen globalen
Gruppenvergleich der Kovarianzmatrizen wurde verzichtet, da dieser Test oftmals zu
widersprüchlichen Ergebnissen führt (siehe Brown, 2015). Da die Daten der Substichproben
nicht multivariat normalverteilt waren (Mardia Test: critical ratio > 3, p < .01), kamen bei
den Modellschätzungen der robuste Maximum-Likelihood Schätzer MLM zum Einsatz. Der
Schätzer liefert robuste Standardfehler und eine Satorra-Bentler skalierte Teststatistik
(Rosseel, 2012). Der Einsatz des Schätzers hatte für den Vergleich der Güte der genesteten
Modelle (nested model; Brown, 2015) zur Folge, dass eine skalierte Differenz der Chi2Werte (scaled chi difference; SCD) berechnet werden musste (zur Notwendigkeit und
Berechnung der Teststatistik siehe Brown, 2015; Satorra & Bentler, 2010). Zur Beurteilung
der Modellgüte wurden mehrere Indizes eingesetzt, um Fehler erster und zweiter Art zu
minimieren (Hu & Bentler, 1999). Ein guter Modell-Fit ist wie folgt gekennzeichnet:
Comparative fit index (CFI) > .95, Tucker-Lewis index (TFI) > .95, standardized root mean
square residual (SRMR) < .08, root mean square error of approximation (RMSEA) < .06
(Brown, 2015; Hu & Bentler, 1999).
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Tabelle 12
Deskriptive Statistiken, interne Konsistenzen und Interkorrelationen für Commitment (Bindung und die drei Komponenten) gegenüber mehreren
Bindungszielen, gemessen mit unterschiedlichen Skalen
N

M

SD

1

846

4.91

1.22

(.92)

2. ACS

3.67

1.02

.81**

(.90)

3. NCS

2.56

0.93

.47**

.46**

(.76)

4. KCS

3.15

0.98

.11**

.10**

.25**

(.74)

5.19

1.02

-

-

-

-

(.90)

6. ACS

3.52

0.87

-

-

-

-

.70**

(.87)

7. NCS

3.23

0.80

-

-

-

-

.55**

.64**

(.75)

2.50

0.81

-

-

-

-

-.02

.08**

.30**

(.69)

4.73

1.31

-

-

-

-

-

-

-

-

(.89)

10. ACS

3.34

1.09

-

-

-

-

-

-

-

-

.77**

(.88)

11. NCS

3.09

1.03

-

-

-

-

-

-

-

-

.65**

.71**

(.76)

12. KCS

2.69

0.90

-

-

-

-

-

-

-

-

.44**

.46**

.44**

Bindungsziel
Organisation

Team

Skala
1. KUTG

5. KUTG

1 371

8. KCS
Vorgesetzter

9. KUT

G

G

473

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

(.80)

Anmerkungen. KUT = deutsche Skala der Commitment-Bindung; ACS = Skala des affektiven Commitments; NCS = Skala des normativen Commitments; KCS = Skala des kalkulatorischen
Commitments.
KUTG wurde mit einer siebenstufigen Likert-Skala (von 1 bis 7) gemessen; ACS, NCS und KCS wurden mit einer fünfstufigen Likert-Skala (von 1 bis 5) gemessen.
Für die Zellen, die mit „-“ gekennzeichnet sind, können keine Werte berichtet werden, da die Untersuchungsteilnehmer jeweils nur zu einem Bindungsziel befragt wurden.
**p < .01.
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4.3 Ergebnisse
In Tabelle 12 sind die deskriptiven Statistiken, die internen Konsistenzen sowie die
Interkorrelationen der KUTG, ACS, NCS und KCS aufgeführt, und zwar für die drei
untersuchten Bindungsziele. Eine vollständige Übersicht der Korrelationen der KUTG mit
den Variablen der Untersuchung sowie ein statistischer Vergleich mit den Korrelationen der
KUT zu den gleichen Variablen finden sich in Anhang I (siehe Anhangband).

4.3.1 Eindimensionalität und Invarianz der KUTG
In Hypothese 1 wurde die Annahme formuliert, dass sich die KUTG für die
Bindungsziele Organisation, Team und Vorgesetzter als eindimensional erweisen wird. Für
jedes der drei Bindungsziele wurde eine KFA durchgeführt. Deren Ergebnisse sind in
Tabelle 13 dargestellt. Die Fit-Statistiken kennzeichnen für alle drei Bindungsziele einen
hervorragenden Modell-Fit. Keiner der Chi2-Werte war signifikant, die CFI-Werte
entsprechen jeweils einer Höhe von 1.00, die TLI-Werte schwanken zwischen .99 und 1.00,
die SRMR-Werte bewegen sich zwischen .00 und .01, alle RMSEA-Punktschätzungen sind
kleiner als .06. Jedes RMSEA-Konfidenzintervall (90%) umschließt den Wert .00. Nur die
Konfidenzintervalle der Modelle zum organisationalen Commitment und zum VorgesetzenCommitment umschließen obere Grenzwerte, die größer als .05 sind. Insgesamt stützen die
Fit-Indizes die Hypothese 1 umfassend.
Zusätzlich zur globalen Analyse anhand der Fit-Indizes wurden die
Modellschätzungen auf lokaler Ebene analysiert. Die standardisierten Faktorenladungen der
vier Items variierten über die drei Bindungsziele hinweg zwischen .76 und .89. Die Höhe der
Ladungen kennzeichnen, dass mehr als 50% jedes Indikators (d. h. zwischen 58 % und 79
%) durch den Faktor Commitment erklärt werden. Das Überschreiten dieser Schwelle gilt als
Mindestmaß für eine ausreichend hohe Reliabilität und Validität der Indikatoren (Fornell &
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Larcker, 1981; MacKenzie et al., 2011). Die internen Konsistenzen der KUTG waren für
jedes Ziel hoch (α = .89 – .92). Hinsichtlich der Höhe der Modifikationsindizes überschritt
keiner der Werte den Grenzwert von 3.84 (Brown, 2015). Das heißt, eine freie Schätzung der
Fehler-Kovarianzen hätte zu keiner signifikanten Verbesserung des Modell-Fit geführt.
Somit wurde die Eindimensionalitätsannahme zur KUTG für jedes der drei Bindungsziele
sowohl auf globaler als auch lokaler Ebene der Modelle empirisch umfassend gestützt.
In Hypothese 2 wurde erwartet, dass die KUTG über die Bindungsziele Organisation,
Team und Vorgesetzter hinweg konfigural und metrisch invariant sei. Zur Überprüfung
wurden Multi-Gruppen-KFA berechnet, bei denen die Modellrestriktionen schrittweise
erhöht wurden (siehe Brown, 2015; Vandenberg & Lance, 2000). Die Ergebnisse sind in
Tabelle 14 dargestellt. Sie stützen die konfigurale und metrische Invarianz der KUTG.

Tabelle 13
Ergebnisse der KFA für die KUTG - eingesetzt zur Messung von Commitment gegenüber der
Organisation, dem Team und dem Vorgesetzten
Organisation
N = 846
1.00
1.00

Team
N = 1 371
1.00
1.00

Vorgesetzter
N = 473
1.00
.99

SRMR

.01

.00

.01

RMSEA

.03

.02

.05

90% RMSEA CI

[.00–.07]

[.00–.05]

[.00–.10]

2

3.55

2.81

4.02

2

2

2

Item 1: Wie stark fühlen Sie sich dem...verbunden?

.89

.87

.85

Item 2: Wie wichtig nehmen Sie...?

.89

.87

.79

Item 3: Wie stark haben Sie sich dem...verschrieben?

.87

.88

.86

Item 4: Wie verantwortlich fühlen Sie sich gegenüber...?

.81

.76

.79

Fit-Indizes
CFI
TFI

MLM 
df

a

Standardisierte Faktorladungen

Anmerkungen. KUTG = deutsche Skala der Commitment-Bindung; CFI = comparative fit index; TFI = Tucker-Lewis index;
SRMR = standardized root mean square residual; RMSEA = root mean square error of approximation; CI =
Konfidenzintervall; MLM = robuster Maximum-Likelihood Schätzer.
a
Alle standardisierten Faktorladungen waren auf einem Niveau von p < .001 signifikant.
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Tabelle 14
Ergebnisse des Tests auf Invarianz der KUTG mittels Multi-Gruppen-KFA für drei Gruppen (Bindungsziel Organisation, Team und
Vorgesetzter)
Art der Invarianzanalyse

Modell

Konfigural

Das gleiche Messmodell
in beiden Gruppen

Metrisch

Restriktion: Die Ladungen der
gleichen Items werden über die
Gruppen hinweg als identisch
angenommen

Metrisch (partiell)

Restriktion: Mit Ausnahme von
Item 2 werden die Ladungen der
gleichen Items über die Gruppen
hinweg als identisch
angenommen; Die Ladungen von
Item 2 wurden frei geschätzt

CFI

RMSEA

MLM χ2

df

p

1.00

.03

10.38

6

.11

1.00

.04

27.86

12

1.00

.03

17.28

10

2

SCD (Δχ2)

Δdf

p

.01

18.85

6

.00

.07

6.76

4

.15

2

Anmerkungen. CFI = comparative fit index; RMSEA = root mean square error of approximation; MLM χ = Chi-Quadrat-Wert unter Einsatz des robusten Schätzers; SCD (Δχ ) = skalierte
Differenz der Chi-Quadrat-Werte nach Satorra & Bentler (2010).
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In einem ersten Schritt wurde der Fit des Modells gleichzeitig für die drei Gruppen
getestet. Die Ergebnisse dieses Schritts finden sich in der ersten Zeile von Tabelle 14 und
indizieren einen hervorragenden Fit (χ2 = 10.38, df = 6, p = .11; CFI = 1.00; RMSEA = .03).
Das Multi-Gruppen-Modell zur konfiguralen Invarianz bildete die Referenz für die
anschließenden Analysen der metrischen Invarianz. Hierbei wurden die Faktorenladungen
der gleichen Items über die Gruppen hinweg als gleich groß angenommen (z. B. gleich große
Ladung von Item 1 in den drei Gruppen). Da die Ladungen im vorangehenden Modell zur
konfiguralen Invarianz noch frei geschätzt wurden, dient die durch die Modellbeschränkung
hervorgerufene Veränderung des 2-Werts als Indikator, um die Güte des Modells zur
metrischen Invarianz zu beurteilen. Die Fit-Indizes und der skalierte Δ2-Wert (SCD) dieses
Modells sind in der zweiten Zeile von Tabelle 14 dargestellt. Die signifikante
Verschlechterung des Chi2-Werts (SCD = 18.85, Δdf = 6, p = .00) wiederspricht der
erwarteten metrischen Invarianz der KUTG. Allerdings sollten zusätzlich die Werte der FitIndizes und deren Veränderungen in die Beurteilung über die Hypothese zur Invarianz mit
einfließen (Ryan, Chan, Ployhart & Slade, 1999; Vandenberghe, Stinglhamber, Bentein &
Delhaise, 2001). Hierbei werden Veränderungen der Werte von bis zu .04 trotz statistischer
Signifikanz der 2-Teststatisik als akzeptabel betrachtet (Vandenberghe et al., 2001). Das
Modell zur metrischen Invarianz hatte zwar einen signifikanten Chi2-Wert, jedoch
kennzeichnen die Werte der Indizes insgesamt einen guten Fit (χ2 = 27.86, df = 12, p = .01;
CFI = 1.00; RMSEA = .04). Im Vergleich zum Modell der konfiguralen Invarianz verändert
sich lediglich der RMSEA-Wert geringfügig und innerhalb des akzeptierten Bereichs.
Aufgrund der gemischten Resultate zur metrischen Invarianz erfolgten post-hoc
Analysen zur Quelle des hohen Chi2-Wertes des Modells zur metrischen Invarianz. Zunächst
wurde die partielle metrische Invarianz der KUTG überprüft. Da die Ladungen von Item 2
am stärksten zwischen den Gruppen variierten (.79 – .89; Tabelle 13), wurde für dieses Item
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die Beschränkung identischer Ladungen aufgehoben. Dementsprechend wurden die
Ladungen von Item 2 in den Gruppen frei geschätzt. Das Ergebnis der Analyse findet sich in
der dritten Zeile von Tabelle 14. Das modifizierte Modell hatte einen hervorragenden Fit (χ2
= 17.28, df = 10, p = .07; CFI = 1.00; RMSEA = .03) und im Vergleich zum Modell der
konfiguralen Invarianz keinen signifikanten Anstieg des Chi2-Wertes zur Folge (SCD = 6.76,
Δdf = 4, p = .15). Der Vergleich des Modells zur metrischen Invarianz mit dem Modell zur
partiellen metrischen Invarianz zeigt, dass die Beschränkung von Item 2 zu einer
signifikanten Verschlechterung des Modell-Fits führt (SCD = 9.47, Δdf = 2, p < .01). Es
wurden weitere Modelle zur partiellen Invarianz analysiert, in welchen die anderen Items
jeweils frei geschätzt wurden. Diese Modelle zeigten keine signifikante Verbesserung des
Fits im Vergleich zum Modell der metrischen Invarianz. Daraus folgt, dass der hohe und
signifikante Chi2-Wert des Modells zur metrischen Invarianz im Wesentlichen auf die
unterschiedlich großen Faktorenladungen von Item 2 zurückgeführt werden kann.
Ein deskriptiver Vergleich der Ladungen von Item 2 zeigt, dass die Ladung beim
Vorgesetzten-Commitment (λ = .79) geringer ist als bei den anderen beiden Bindungszielen
(λ = .89 / .87; Tabelle 13). Das heißt, der Faktor des Vorgesetzten-Commitments erklärt
deutlich weniger Varianz von Item 2 (ca. 62%) als die Faktoren zum organisationalen
Commitment (ca. 79%) und Team-Commitment (ca. 76%). Es wurden drei Multi-GruppenKFA berechnet, um die metrische Invarianz der KUTG in zwei Gruppen zu überprüfen (d. h.
Organisation und Team; Team und Vorgesetzter; Organisation und Vorgesetzter). Für die
Gruppen zum organisationalen Commitment und zum Team-Commitment erwies sich die
KUTG als metrisch invariant. Für die beiden Analysen, welche die Gruppe zum
Vorgesetzten-Commitment einschlossen, konnte wiederum das Ergebnis zur partiellen
metrischen Invarianz repliziert werden, wenn Item 2 frei geschätzt wurde.
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Aus den Ergebnissen der post-hoc Analysen folgt insgesamt die Annahme, dass der
hohe Chi2-Wert des Modells zur metrischen Invarianz der KUTG in allen drei Gruppen auf
die Ladung von Item 2 in der Gruppe zum Vorgesetzten-Commitment zurückzuführen ist.
Die kleinere Ladung von Item 2 auf dem Faktor zum Vorgesetzten-Commitment weist
darauf hin, dass es im Vergleich zu den beiden anderen Bindungszielen, Team und
Organisation, weniger stark als Ausdruck des Commitments verstanden wird.

4.3.2 Beziehungen der KUTG zu Variablen des nomologischen Netzwerks
Die Hypothesen 3 bis 6 betrafen die statistischen Zusammenhänge zwischen der
KUTG und den Skalen der Konstrukte des nomologischen Netzwerks von Commitment. Die
erwarteten Zusammenhänge wurden anhand der Richtungen und Signifikanzen der
Korrelationen getestet. Eine Übersicht der Korrelationen, aufgeteilt nach Bindungszielen,
findet sich in Anhang I (siehe Anhangband). Zur Beschreibung der Höhe der Korrelationen
wird sich im Folgenden der Effektstärkentaxonomie von Cohen (1992) bedient.
Die Hypothesen 3a und b bezogen sich auf den erwarteten Einfluss verschiedener
Faktoren auf die Commitment-Bindung. In Hypothese 3a wurde angenommen, dass die
KUTG signifikant positiv mit POS (wahrgenommener organisationaler Unterstützung)
assoziiert ist. Hiermit konform erwies sich die Korrelation von POS und organisationalem
Commitment als signifikant positiv und entsprach einem großen Effekt (r = .58). Auch für
die anderen beiden Bindungsziele, die nicht kongruent mit dem organisationalen Level des
POS sind, waren die Korrelationen positiv, entsprachen aber nur mittleren (r = .26; TeamCommitment) beziehungsweise annähernd großen Effekten (r = .49; VorgesetztenCommitment).
Hypothese 3b sagte voraus, dass die KUTG mit dem Geschlecht von Arbeitnehmern
(H3b.i) und ihrer Anstellungsdauer bei der jeweiligen Organisation (H3b.ii) nicht signifikant
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assoziiert sein wird. Hinsichtlich des Geschlechts zeigte sich lediglich eine signifikante
Korrelation mit dem Team-Commitment (r = .05, p < .05), wonach Männer ein marginal
stärker ausgeprägtes Team-Commitment aufwiesen. Die Signifikanz geht mit keinem
praktisch bedeutsamen Effekt einher, sondern ist durch die hohe Teststärke infolge der
großen Stichprobe (N = 1371) bedingt. Die Anstellungsdauer war mit Commitment
gegenüber der Organisation (r = .13) und dem Team signifikant positiv korreliert (r = .09).
Allerdings waren die Effekte nur klein. Für das Vorgesetzten-Commitment zeigte sich keine
signifikante Korrelation.
Die Hypothesen 4a und b bezogen sich auf Konsequenzen der Commitment-Bindung.
In Hypothese 4a wurden signifikante positive Zusammenhänge zwischen der KUTG und dem
Intra-Rollenverhalten (H4a.i) sowie dem Pro-Rollenverhalten (H4a.i) angenommen. Für das
Intra-Rollenverhalten zeigten sich kleine signifikante Korrelationen (r = .19, .19 und .12 für
Commitment gegenüber der Organisation, dem Team und dem Vorgesetzten). Die
Korrelation zwischen dem Pro-Rollenverhalten und organisationalem Commitment war
signifikant und entsprach einem großen Effekt (r = .69). Darüber hinaus korrelierte das ProRollenverhalten auch mit dem Team- und Vorgesetzten-Commitment signifikant positiv (r =
.41 und r = .38).
In Hypothese 4b wurde von einer signifikant negativen Assoziation zwischen der
KUTG und der Absicht der Arbeitnehmer, zu kündigen, ausgegangen. Für jedes der drei
Bindungsziele waren die Korrelationen signifikant negativ. Nur die Effektstärken
unterschieden sich. Für das organisationale Commitment war der Effekt groß (r = -.49), ein
mittlerer Effekt zeigte sich für das Commitment gegenüber dem Vorgesetzten (r = -.31) und
ein kleiner Effekt für das Team-Commitment (r = -.21).
Die Hypothesen 5a und b bezogen sich auf psychologische Zustände, mit denen sich
die Commitment-Bindung zwar überschneidet, von denen sie aber distinkt ist. Hypothese 5a
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nimmt signifikante positive Assoziationen der KUTG mit Arbeitszufriedenheit (H5a.i) und
Identifikation (H5a.ii) an. Für die Arbeitszufriedenheit zeigten sich eine signifikant positive
Korrelation mit dem Commitment gegenüber dem Team (r = .30; mittlerer Effekt). Für das
Commitment gegenüber dem Vorgesetzten und der Organisation entsprachen die
Korrelationen mit der KUTG großen Effekten (r = .49 und r = .54). Die Korrelationen der
KUTG mit der Identifikation konnten kongruent für jedes Bindungsziel bestimmt werden (z.
B. die Korrelation von organisationalem Commitment und organisationaler Identifikation).
Bezogen auf die Organisation (r = .70), das Team (r = .53) und den Vorgesetzten (r = .55)
korrelierten die Skalen jeweils signifikant positiv und in ihrer Höhe großen Effekten
entsprechend.
In Hypothese 5b wurde die Distinktheit der KUTG und Identifikation erwartet. Die
Korrelationen beider Faktoren auf latenter Ebene überschritt für keines der Bindungsziele
den kritischen Wert von Φ = .85 (Brown, 2015). Die größte Korrelation auf latenter Ebene
war zwischen dem organisationalen Commitment und der organisationalen Identifikation (Φ
= 80) zu beobachten. Zusätzlich wurde für jedes Bindungsziel der Fit eines Zwei-FaktorenModells (Commitment und Identifikation als frei kovariierende, separate Faktoren) mit
einem restriktiveren Modell verglichen, bei dem die Faktorenkorrelation auf Φ = 1.00
festgesetzt wurde. Jedes der restriktiveren Modelle hatte einen signifikant schlechteren Fit.
Insgesamt wurden die Hypothesen zu den Zusammenhängen der KUTG mit den
Variablen des nomologischen Netzwerks umfassend empirisch gestützt. Zu der
vorausgehend gestützten Eindimensionalität und Invarianz der KUTG lässt sich somit
ergänzen, dass die Skala nomologisch valide (Bagozzi, 1980) ist.
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4.3.3 Die KUTG in Relation zur ACS, NCS und KCS
Die Hypothese 6 bezog sich auf die unterschiedlichen empirischen Zusammenhänge
der KUTG mit der ACS, NCS und KCS. Erwartet wurden signifikant positive Korrelationen
mit der ACS (H6.i) und NCS (H6.ii) sowie keine signifikante Korrelation mit der KCS
(H6.iii). Die Interkorrelationen der Skalen sind für jedes Bindungsziel in Tabelle 12
dargestellt und werden nachfolgend anhand der Effektstärkentaxonomie von Cohen (1992)
beschrieben.
Zwischen der KUTG und der ACS zeigten sich für alle Bindungsziele große positive
Effekte (r = .70 – .81). Die Korrelationen mit der NCS waren geringer ausgeprägt,
entsprachen aber ebenfalls großen Effekten (r = .47 – .66). Die KUTG und die KCS
korrelierten bezogen auf das Team nicht signifikant (r = .01). Für das organisationale
Commitment ergab sich eine signifikante positive Korrelation, jedoch nur in Höhe eines
kleinen Effekts (r = .10). Inkonsistent mit der Vorhersage war der signifikant positive
Zusammenhang beider Skalen für das Vorgesetzten-Commitment (r = .44). Allerdings
wurde bereits weiter oben darauf hingewiesen, dass die KCS zum VorgesetztenCommitment eine theorie-inkonsistente Faktorenstruktur aufwies und daher im Rahmen
dieser Untersuchung als nicht konstruktvalide beurteilt wird. Das heißt, insgesamt stimmen
die Korrelationen mit den erwarteten Zusammenhängen überein.
Die spezifischen konzeptuellen Überschneidungen des affektiven und normativen
Commitments mit der Commitment-Bindung wurden weiterführend mittels multipler
Regressionen für jedes der drei Bindungsziele geprüft. Hierzu wurde analysiert, wie groß der
eigene Varianzanteil jeder Commitment-Komponente ist, den sie über die anderen
Komponenten hinaus an der Commitment-Bindung erklärt. Die ACS, NCS und KCS
konnten gemeinsam 52%, 62% und 67% der KUTG für die Bindungsziele Team,
Vorgesetzter und Organisation erklären. In allen drei Regressionen waren die Beta-Gewichte
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des ACS (βTeam = .56; βVorg. = .61; βOrga. = .75) und NCS (βTeam = .23; βVorg. = .18; βOrga. =
.15) signifikant positiv. Die ACS klärte hierbei jeweils den größten Varianzanteil über die
NCS und KCS hinweg auf. Das KCS wies lediglich für das Team-Commitment ein
signifikantes aber dennoch kleines Beta-Gewicht auf (β = .12). Dessen Signifikanz ist auf die
kleinen Standardfehler der Koeffizienten und die damit verbundene hohe Teststärke infolge
der großen Stichprobe zum Team-Commitment zurückzuführen.
Insgesamt stützen sowohl die Korrelationen als auch die Ergebnisse der multiplen
Regressionen die erwartete Konvergenz der KUTG mit der ACS und NCS sowie die
erwartete Divergenz der KUTG von der KCS.
Aufgrund der hohen Korrelationen der KUTG und ACS bei den drei Bindungszielen
wurde untersucht, ob die Skalen trotz ihres hohen Überschneidungsbereichs als distinkt
gelten. Hierzu erfolgten mehrere Modellvergleiche mittels KFA und Signifikanztests der
skalierten Differenzen der Chi-Quadrat-Werte (SCD) der Modelle. Die Ergebnisse sind in
Tabelle 15 aufgeführt. Für jedes Bindungsziel wurde ein Modell 1 und ein Modell 2 getestet.
Beide Modelle umschlossen die Items der KUTG und der ACS für das jeweilige
Bindungsziel. In Modell 1 luden die Items auf ihren jeweiligen Faktoren (d. h. CommitmentBindung und affektives Commitment) und die Korrelation der Faktoren wurde frei geschätzt.
Modell 2 war genestet in Modell 1. Hierzu wurde die Faktorenkorrelation auf den Wert Φ =
1.00 fixiert, also nicht frei geschätzt (zu diesem Vorgehen siehe van der Sluis, Dolan &
Stoel, 2005). Die Ergebnisse stützen die Distinktheit der Skalen und somit die diskriminante
Validität der KUTG. Zwar wurden für jedes Bindungsziel sehr hohe Korrelationen zwischen
der Commitment-Bindung und dem affektiven Commitment geschätzt. Allerdings führte die
Fixierung der Faktorenkorrelation in Modell 2 jeweils zu einer deutlichen Verschlechterung
des Fits, was sich in einem signifikanten SCD-Wert und einer Abnahme der Indizewerte
widerspiegelte.
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Tabelle 15
Ergebnisse der KFA zur diskriminanten Validität der KUTG und ACS für die Bindungsziele
Organisation, Team und Vorgesetzter
Organisation

Team

Vorgesetzter

Modell 1

Modell 2

Modell 1

Modell 2

Modell 1

Modell 2

CFI

.97

.93

.96

.86

.93

.90

TFI

.96

.91

.95

.81

.91

.87

SRMR

.02

.04

.03

.06

.04

.05

RMSEA

.07

.10

.07

.14

.11

.13

90% RMSEA CI

[.06-.08]

[.09-.11]

[.06-.08]

[.13-.15]

[.10-.13]

[.12-.14]

MLM 2

123.19*

268.45*

207.19*

732.66*

182.09*

243.80*

26

27

26

27

26

27

df
SCD

79.31*

133.78*

26.55*

Δ df

1

1

1

Φ

.91

1.00

.80

1.00

.90

1.00

Anmerkungen. CFI = comparative fit index; TFI = Tucker-Lewis index; SRMR = standardized root mean square residual;
RMSEA = root mean square error of approximation; CI = Konfidenzintervall; MLM = maximum likelihood Schätzer mit
robusten Standardfehlern und einer Satorra-Bentler skalierten Teststatistik; SCD = skalierte Differenz der Chi-QuadratWerte nach Satorra & Bentler (2010); Φ = Korrelation der KUTG und ACS auf latenter Ebene.
*p < .001.

Die Überprüfungen der Hypothesen 7 und 8 ergänzen die vorangehenden Analysen
zur diskriminanten Validität um eine Kontrastierung der unterschiedlichen Varianzanteile,
welche die KUTG im Vergleich zu den Skalen der Commitment-Komponenten bei einigen
Variablen des nomologischen Netzwerks erklärt (und vice versa). Die Hypothesenprüfung
erfolgte mittels zwei hierarchischer Regressionen, die sich in der Reihenfolge unterschieden,
in der die Skalen in die Regression aufgenommen wurden. Zunächst wurden die drei
Komponenten-Skalen im ersten und die KUTG im zweiten Schritt eingeführt. Die
Reihenfolge der Schritte wurde in der zweiten Regression umgekehrt. Die Ergebnisse sind in
Tabelle 16 dargestellt.
In Hypothese 7a wurde angenommen, dass die KUTG über die ACS, NCS und KCS
hinaus inkrementelle Varianz der Arbeitszufriedenheit (H7a.i) und der Identifikation (H7a.ii)
aufklären wird. Hypothese 7b sagte das Gleiche umgekehrt für die inkrementelle Varianz der
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ACS, NCS und KCS voraus. Hinsichtlich der Arbeitszufriedenheit erklärte die KUTG (für
das Bindungsziel Organisation) keine inkrementelle Varianz (ΔR2 = .00; H7a.i). Hingegen
erklärten die drei Komponenten-Skalen gemeinsam einen signifikanten Varianzanteil der
Arbeitszufriedenheit über die KUTG hinaus (ΔR2 = .15, p < .01; H7b.i). Für die
Identifikation wurde die Hypothese für alle drei Bindungsziele geprüft. Hierbei zeigte sich
jeweils, dass die KUTG einen signifikanten inkrementellen Varianzanteil aufklären konnte
(ΔR2 = .01 – .06; H7a.ii). Das gleiche Ergebnis trat für die Komponenten-Skalen auf, wenn
sie im zweiten Schritt eingeführt wurden (ΔR2 = .04 – .10; H7b.ii).
Die Hypothesen 8a und b bezogen sich auf die Varianzaufklärung von Konstrukten,
die zu den Konsequenzen der Commitment-Bindung zählen. Am Intra- und ProRollenverhalten konnten die KUTG (H8a.i, H8a.ii) und die drei Komponenten-Skalen (H8b.i,
H8b.ii) hypothesenkonform jeweils einen signifikanten inkrementellen Varianzanteil
erklären, wenn sie im zweiten Schritt in die Regression aufgenommen wurden (siehe Tabelle
16). Bei der Vorhersage der Kündigungsabsicht erklärte die KUTG keine inkrementelle
Varianz (ΔR2 = .00; H8a.iii). Die Komponenten-Skalen konnten hingegen einen
signifikanten Varianzanteil der Kündigungsabsicht über die KUTG hinaus aufklären (ΔR2 =
.15, p < .01; H8b.iii).
Insgesamt erklärten die KUTG und die Komponenten-Skalen jeweils einen
spezifischen (d. h. eigenen) Varianzanteil an der Identifikation mit der Organisation, dem
Team und dem Vorgesetzten sowie des Intra- und Pro-Rollenverhaltens. Die Ergebnisse
stützen somit die angenommene Distinktheit der Commitment-Skalen. Für die
Arbeitszufriedenheit und Kündigungsabsicht erklärte die KUTG, anders als KomponentenSkalen, keine inkrementelle Varianz. In Kapitel 4.4.1 wird diskutiert, inwiefern dieses
Ergebnis damit verbunden ist, dass die Komponenten-Skalen mit Merkmalen der
Arbeitszufriedenheit und Kündigungsabsicht konfundiert sind.
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Tabelle 16
Ergebnisse der hierarchischen Regressionen zur Vorhersage von Variablen des nomologischen Netzwerks durch die KUTG und die Skalen der
drei Commitment-Komponenten
Bindungsziel
Organisation

Abhängige Variable
Pro-Rollenverhalten

Kündigungsabsicht

Intra-Rollenverhalten

Arbeitszufriedenheit

Identifikation

Team

Identifikation

Vorgesetzter

Identifikation

Prädiktoren
ACS
NCS
KCS
KUTG
ACS
NCS
KCS
KUTG
ACS
NCS
KCS
KUTG
ACS
NCS
KCS
KUTG
ACS
NCS
KCS
KUTG
ACS
NCS
KCS
KUTG
ACS
NCS
KCS
KUTG

gemeinsam eingeführt
.19**
.05
-.15**
.52**
-.50**
.07*
-.25**
-.09
.13*
-.10**
-.05
.14*
.64**
-.05
-.08*
.05
.29**
.15**
-.05*
.41**
.16**
.13**
.02
.36**
.28**
.21**
.11*
.15*

KUTG in Schritt 2 eingeführt
Schritt 1 Schritt 2
ΔR2
.59**
.11**
-.15**
.52**
.09**
-.57**
.06
-.25**
-.09
.00
.24**
-.09*
-.05
.14*
.01*
.68**
-.08*
-.04
.05
.00
.60**
.20**
-.05
.41**
.06**
.36**
.21**
-.03
.36**
.06**
.37**
.23**
.12**
.15*
.01*

KUTG in Schritt 1 eingeführt
Schritt 1 Schritt 2
ΔR2
.19**
.03**
.05
-.15**
.69**
-.50**
.15**
.07*
-.25**
-.50**
.13*
.02**
-.10**
-.05
.20**
.64**
.15**
-.05
-.08*
.54**
.29**
.05**
.15**
-.05*
.71**
.16**
.04**
.13**
.02
.54**
.28**
.10**
.21**
.11*
.55**

R2
.50

.39

.05

.44

.56

.33

.41

Anmerkungen. KUTG = deutsche Skala der Commitment-Bindung; ACS = Skala des affektiven Commitments; NCS = Skala des normativen Commitments; KCS = Skala des kalkulatorischen
Commitments .
*p < .05. **p < .01.
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In Hypothese 9 wurde vorhergesagt, dass die KUTG mit der Identifikation (H9.i), der
Arbeitszufriedenheit (H9.ii) und der Kündigungsabsicht (H9.iii) signifikant geringere
Zusammenhänge aufweisen wird als die ACS. Die Korrelationen der KUTG und ACS mit
den Variablen (siehe Anhangband: Anhang I) wurden mittels Steigers Z (Steiger, 1980)
hinsichtlich signifikanter Unterschiede verglichen. Für die Identifikation mit der
Organisation und dem Team zeigten sich keine signifikanten Unterschiede zwischen beiden
Skalen. Hingegen korrelierte die Skala der Vorgesetzten-Identifikation signifikant geringer
mit der KUTG (r = .55) als mit der ACS (r = .60; Z = -2.01, p < .05). Hypothesenkonform
korrelierte die KUTG sowohl mit der Arbeitszufriedenheit (r = .54) als auch mit der
Kündigungsabsicht (r = -.49) signifikant geringer als die ACS (r = .66 bzw. -.58; Z = -7.41
bzw. 5.21, p < .001).

4.4 Diskussion
Das Ziel der Untersuchung war es, die Konstruktvalidität der KUTG anhand mehrerer
Validitätskriterien zu beurteilen. Hierfür bietet die überwiegende empirische Stützung der
Hypothesen einen umfassenden Block an Evidenz zur Konstruktvalidität der Skala. Dass die
KUTG so, wie bereits die KUT (Klein et al., 2014), die intendierten Merkmale einer
konstruktvaliden Skala der Commitment-Bindung erfüllt, ist in Anbetracht der Unterschiede
beider Skalen bemerkenswert. So bildet die KUTG Commitment – anders als die KUT –
ohne ein committed-Item ab, beziehungsweise ohne eine deutsche Entsprechung für
committed (z. B. eine Übersetzung wie engagiert). Stattdessen umschließt sie ein Item zur
Verbundenheit, das den Konstrukt-Bias widerspiegelt, und ein zusätzliches Item zur
Verantwortlichkeit. Eine Diskussion der Unterschiede beider Skalen ginge über die
eigentliche Diskussion der Ergebnisse von Untersuchung 3 hinaus, denn sie würde Aspekte
der ganzen Arbeit umfassen. Daher werden die Unterschiede, deren Implikationen sowie
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Anregungen für zukünftige Forschungsarbeiten erst in der abschließenden Diskussion dieser
Arbeit aufgegriffen (Kapitel 5, Teil III). Im Folgenden sollen zunächst die
Schlussfolgerungen aus den Hypothesenprüfungen sowie diejenigen Ergebnisse diskutiert
werden, die im Widerspruch zu den Hypothesen standen (Kapitel 4.4.1). Anschließend
werden die Einschränkungen der Untersuchung benannt (Kapitel 4.4.2).

4.4.1 Schlussfolgerungen und Diskussion unerwarteter Ergebnisse
Die Untersuchungsergebnisse zeigen, dass die KUTG als neu entwickelte, deutsche
Skala der Commitment-Bindung, sowohl die intendierten Merkmale aufweist (siehe Kapitel
1.2.1, Teil III) als auch, wie erwartet, mit den Skalen verschiedener Konstrukte in Beziehung
steht (siehe Kapitel 3, Teil II). Die KUTG hat sich für die Bindungsziele Organisation, Team
und Vorgesetzter als eindimensional erwiesen und kann durch Einsetzen des jeweiligen
Bindungsziels in die Items flexibel genutzt werden. Hierbei ermöglicht die metrische
Invarianz der Skala zukünftigen Untersuchungen einen Vergleich der Korrelationen der
verschiedenen Commitments mit den gleichen Variablen. Ein solcher Vergleich ist im
organisationalen Kontext beispielsweise dann relevant, wenn zu klären ist, gegenüber
welchem Bindungsziel die Commitment-Bindung den größten Effekt auf die Leistung eines
Arbeitsnehmers ausübt. Darüber hinaus konvergiert und divergiert die KUTG mit
Konstrukten des nomologischen Netzwerks aber auch mit den Skalen der CommitmentKomponenten wie erwartet. Die Distinktheit der KUTG von den Komponenten-Skalen
konnte unter anderem dadurch gestützt werden, dass die verschiedenen Skalen jeweils
eigene, spezifische Varianzanteile von Konstrukten erklärten, die mit Commitment in
Beziehung stehen (z. B. das Intra- und Pro-Rollenverhalten). Ein Vergleich der KUTG und
ACS konnte zeigen, dass der absolute Varianzanteil, den die KUTG an der
Arbeitszufriedenheit, Kündigungsabsicht und an der Identifikation mit dem Vorgesetzten
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aufklärt, geringer ist. Die ACS gilt als konfundiert, da sie Merkmale dieser als distinkt
geltenden Konstrukte abbildet (z. B. Jaros, 2009; Jaussi, 2007; Riketta & van Dick, 2009).
Die empirischen Zusammenhänge der ACS mit diesen Konstrukten sind daher überhöht
(Klein et al., 2014). Die Ergebnisse kongruieren mit der Annahme, dass die KUTG kleinere
Effekte aufweist als die ACS, weil ihre Messungen aufgrund einer geringeren
Konfundierung weniger konstruktirrelevante Varianz umschließt und deswegen die
empirischen Zusammenhänge der KUTG die Konstruktbeziehungen präziser widerspiegeln
(Klein et al., 2012, Klein et al., 2014).
Trotz dieser umfassenden Evidenz zur Konstruktvalidität der KUTG wichen einige
Ergebnisse von den Erwartungen ab. In Bezug auf die metrische Invarianz der Skala zeigte
sich für Item 2 („Wie wichtig nehme Sie...?“), dass es bei der Messung des VorgesetztenCommitments weniger stark auf dem Faktor Commitment lädt, als es für Commitment
gegenüber der Organisation und dem Team der Fall ist. Zukünftige Untersuchungen sollten
prüfen, ob die damit verbundene, höhere Fehlervarianz von Item 2 auch systematische
Anteile aufweist. Womöglich werden Vorgesetzte – anders als die Organisation oder das
Team – noch aus weiteren Gründen wichtig genommen als nur durch ein Commitment. So
könnte es sein, dass Vorgesetzte allein aufgrund der hierarchisch höheren Position im
Unternehmen und die daran geknüpfte Weisungsbefugnis als wichtig erachtet werden.
Hinsichtlich der Konstrukte des nomologischen Netzwerks von Commitment wichen
lediglich die empirischen Zusammenhänge der KUTG mit der Anstellungsdauer der
Arbeitnehmer von den Vorhersagen der Hypothesen ab. Obwohl keine signifikanten
Zusammenhänge erwartet wurden, zeigten sich zwischen der Anstellungsdauer und dem
Commitment gegenüber der Organisation und dem Team kleine positive Effekte. Hierbei
handelt es sich womöglich nicht um einen direkten Effekt, sondern um einen durch die
instrumentelle Bindung von Arbeitnehmern vermittelten Effekt. Die Anstellungsdauer gilt
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als Antezedent dieser Bindung (Klein et al., 2012), bei der Personen in einer Organisation
bleiben, um die Kosten einer Trennung zu vermeiden. Klein et al. (2012) postulieren einen
Überschneidungsbereich von Commitment und der instrumentellen Bindung. Das heißt,
beide können gleichzeitig erlebt werden. Es scheint daher möglich, dass Commitment und
die Anstellungsdauer korrelieren, insofern die untersuchte Stichprobe Arbeitnehmer
umschließt, die committed und instrumentell gebunden sind. Die Korrelation spiegelt in
diesem Fall aber weder einen theoretisch noch praktisch bedeutsamen Effekt wider. Eine
alternative Erklärung wäre, dass die Anstellungsdauer im deutschen Raum eine wichtigere
Rolle für Commitment spielt als im US-amerikanischen Raum. Zukünftige Untersuchungen
sollten diese Fragestellung weiterverfolgen.
Die Distinktheit der KUTG von den Skalen der drei Commitment-Komponenten
wurde unter anderem geprüft, indem die spezifischen Varianzanteile kontrastiert wurden,
welche die Skalen bei der Vorhersage von Konstrukten des nomologischen Netzwerks
erklären. Entgegen der Vorhersage klärte die KUTG keine inkrementelle Varianz der
Kündigungsabsicht und der Arbeitszufriedenheit auf. Bei vergleichbaren
Regressionsanalysen der KUT konnte die Skala jeweils nur einen sehr kleinen Betrag
inkrementeller Varianz der Arbeitszufriedenheit (ΔR2 = .04, p < .01) und der
Kündigungsabsicht (ΔR2 = .01, p < .01) erklären (Klein et al., 2014). In beiden Fällen
indizieren die Ergebnisse nicht unbedingt, dass die Commitment-Skalen unzureichend
distinkt sind. Die fehlende beziehungsweise geringe inkrementelle Varianzaufklärung ist
eher eine Folge der engen Konstruktdefinition und geringeren Konfundierung der
Commitment-Bindung (Klein et al., 2014). Das heißt, die Commitment-Bindung
überschneidet sich konzeptuell weniger stark mit der Kündigungsabsicht und der
Arbeitszufriedenheit als beispielsweise das affektive Commitment, was sich in den
signifikant unterschiedlichen Korrelationen der KUTG und ACS widerspiegelt. Aufgrund der
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Konfundierung umschließen die Messungen der ACS und der anderen Komponentenskalen
konstruktirrelevante Varianz (d. h. Varianz der Arbeitszufriedenheit und der
Kündigungsabsicht), die bei der Vorhersage der Konstrukte womöglich bereits den Teil der
Varianz abdecken, den die KUTG sonst (z. B. bei weniger konfundierten Messungen der
Komponenten) erklären würde.
Bezogen auf die Korrelationen mit der Identifikation unterschieden sich die KUTG
und ACS für die Bindungsziele Organisation und Team entgegen der Vorhersagen nicht. Ein
Unterschied wurde erwartet, da die Identifikation ein definierendes Merkmal des affektiven
Commitments ist (z. B. Allen & Meyer, 1990) und die Messungen der ACS im Kontrast zur
KUTG dementsprechend Identifikationsvarianz umfassen (Klein et al., 2014). Obwohl die
Skalen mit der Identifikation ähnlich hoch korrelierten, zeigte sich in den hierarchischen
Regressionen für alle drei Bindungsziele, dass beide Skalen bedeutsame eigene Anteile der
Identifikationsvarianz erklären. Aus diesem Ergebnis leitet sich für zukünftige Arbeiten die
Frage ab, was diesen spezifischen statistischen Überschneidungsbereich der KUTG und der
Identifikation theoretisch fundiert. Klein et al. (2012) postulieren bislang nur unspezifisch,
dass sich beide Bindungen überschneiden, also gleichzeitig erlebt werden können. Die
Untersuchungsergebnisse weisen in diesem Zusammenhang darauf hin, dass der
Überschneidungsbereich der Bindungen im deutschen Raum höher ist als im USamerikanischen. So erklärte die KUTG mehr inkrementelle Varianz der Identifikation als die
KUT (z. B. für die organisationale Identifikation: ΔR2 = .06, p < .01, versus ΔR2 = .01, p <
.01; Klein et al., 2014). Womöglich spielen hierbei der Konstrukt-Bias (d. h. das zusätzliche
Merkmal der Verbundenheit) oder andere kulturelle Unterschiede eine Rolle.
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4.4.2 Einschränkungen der Untersuchung
Trotz der umfassenden Evidenz zur Konstruktvalidität der KUTG, weist die
Untersuchung einige Einschränkungen auf. Zunächst werden die Einschränkungen der
externen Validität der Untersuchungsergebnisse aufgezeigt, die auf zwei spezifische
Merkmale der drei Substichproben zurückzuführen sind (d. h. die Stichproben zu den
untersuchten Bindungszielen; im Folgenden als Stichproben bezeichnet). Das erste Merkmal
betrifft die Abweichungen der Stichproben von der Population deutscher Arbeitnehmer in
Hinblick auf die jeweiligen soziodemografischen Merkmale. Bei den Stichproben handelt es
sich nicht um repräsentative Querschnitte deutscher Arbeitnehmer, sondern aufgrund des
Rückgriffs auf Teilnehmer eines Panels um ein convenience sample (siehe hierzu Leiner,
2014). Der wesentlichste Unterschied zwischen Untersuchungsteilnehmern und den
deutschen Arbeitnehmern besteht hinsichtlich ihres beruflichen Bildungsabschlusses. Im
Vergleich zu 19 % der Erwerbstätigen mit Fachhochschul- oder Hochschulabschluss
(Mikrozensus des statistischen Bundesamtes, 2013) ist der Anteil an Akademikern in den
Stichproben mit Werten zwischen 63 % und 67 % deutlich höher. Gegenwärtig ist unklar, ob
der Bildungsgrad in irgendeiner Beziehung zum Verständnis der Items steht. Für andere
Commitment-Skalen sind solche Effekte nicht bekannt. Daher leitet sich hier nur allgemein
die Aufgabe ab, zu überprüfen, ob sich die psychometrischen Eigenschaften sowie
Variablenzusammenhänge der KUTG in anderen Arbeitnehmerstichproben replizieren lassen.
Die Ergebnisse der vorangehenden qualitativen Untersuchung weisen darauf hin, dass das
Itemverständnis in keiner systematischen Beziehung zu den Faktoren Geschlecht,
Unternehmenszugehörigkeit oder Hierarchieebene steht. Allerdings war hierbei die
Teststärke aufgrund der kleinen Stichprobe (N = 14) gering.
Das zweite Merkmal der Stichproben, das die externe Validität beschränkt, bezieht
sich auf die rechtssteilen Verteilungen der Commitment-Werte sowie die hohen
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Korrelationen von Commitment mit der Identifikation. Die Verteilung und die Korrelationen
weisen darauf hin, dass in den Stichproben überwiegend nur eine bestimmte Subgruppe
committeter Arbeitnehmer vertreten war, nämlich solche, die hoch committed sind und sich
zusätzlich mit dem Bindungsziel identifizieren. Somit sind zum einen die Arbeitnehmer
unterrepräsentiert, deren Intensität der Commitment-Bindung nur moderat oder schwach
ausgeprägt ist. Eine nachträgliche Auswertung der offenen, textlichen Kommentare der
Untersuchungsteilnehmer zu ihrer Entscheidung, zu welchem Bindungsziel sie befragt
werden möchten (siehe Anhangband: Anhang H), weist auf einen Selektionseffekt hin.
Demnach führten die Teilnehmer die Befragung hauptsächlich zu dem Bindungsziel weiter,
welches sie positiv bewerteten. Da der positive Affekt ein Antezedent von Commitment ist
(Klein et al., 2012), wird vermutet, dass sich die Teilnehmer in der Tendenz für das
Bindungsziel entschieden, gegenüber dem sie committed waren. Für die Untersuchung ist
damit das Problem einer restriktiven Varianz von Commitment verbunden, die zu
Verzerrungen der statistischen Zusammenhänge zwischen Commitment und anderen
Konstrukten führen kann (Bühner, 2011).
Abgesehen von gering und moderat committeten Arbeitnehmern sind in der
Stichprobe Arbeitnehmer unterrepräsentiert, die nur committed sind (d. h. gleichzeitig keine
andere Bindung erleben) oder die committed und gleichzeitig instrumentell gebunden sind
(d. h. gebunden, um Trennungskosten zu vermeiden; siehe Klein et al., 2012). Diese beiden
qualitativ unterschiedlichen Arten des Bindungserlebens stellen neben dem gleichzeitigen
Erleben von Commitment und Identifikation weitere Abschnitte des Bindungskontinuums
dar, das Klein et al. (2012) postulieren (siehe Kapitel 3.2, Teil II). Da die Stichprobe
mehrheitlich committete und identifizierte Arbeitnehmer umfasst, gelten die
Untersuchungsergebnisse womöglich hauptsächlich für Arbeitnehmer, die diesem
bestimmten Abschnitt des Bindungskontinuums zuzuordnen sind.
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Aufgrund der aufgeführten Einschränkungen wurden die empirisch ermittelten
Zusammenhänge der drei Komponenten-Skalen mit den Werten verglichen, die für sie im
Testmanual (Felfe & Franke, 2012) berichtet werden. Die in Metaanalysen berichteten Werte
(z. B. Meyer et al., 2002) wurden zu diesem Zweck nicht genutzt. In den dort umschlossenen
Studien kamen englischsprachige Skalen der Komponenten zum Einsatz (z. B. Meyer et al.,
1993), deren Invarianz gegenüber den deutschen Skalen empirisch bislang nicht belegt ist.
Der Vergleich mit dem Testmanual weist insgesamt nicht darauf hin, dass es sich bei den
Werten der vorliegenden Untersuchung um Anomalien handelt. Hauptsächlich gleichen sich
die internen Konsistenzen der Komponenten-Skalen für die jeweiligen Bindungsziele, die
Interkorrelationen der Skalen, deren Korrelationen mit den Skalen anderer Konstrukte sowie
die Reihenfolge der unterschiedlichen Effektgrößen der Komponenten. Die in dieser
Untersuchung aufgetretene, inkonsistente Faktorenstruktur der Skala zum kalkulatorischen
Team-Commitment deckt sich mit den im Manual berichteten Schwierigkeiten, die
Komponenten wie intendiert abzubilden. Abweichungen der Untersuchungsergebnisse von
den im Manual angegebenen Werten bestehen zum einen darin, dass die ACS und die KCS
weniger stark korrelierten (z. B. beim Team-Commitment: rUntersuchung = .08 versus rManual =
.29). Zum anderen korrelierten die Komponentenskalen in der Untersuchung teils deutlich,
teils moderat stärker mit dem Pro-Rollenverhalten (im Manual als Organizational
Citizenship Behavior bezeichnet) und mit der Kündigungsabsicht, als es im Manual berichtet
wird. Ein deutlicher Unterschied bestand hierbei für die Korrelationen der Skala des
affektiven organisationalen Commitments mit dem Organizational Citizenship Behavior
(rUntersuchung = .62 versus rManual = .16 – .33).
Die Konstruktvalidität der KUTG wird durch zwei Merkmale der Untersuchung
begrenzt. Erstens, die Untersuchung bezog sich lediglich auf drei Bindungsziele
(Organisation, Team, Vorgesetzter), die zudem nur im organisationalen Kontext relevant
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sind. Im Vergleich hierzu umfasste die Validierungsstudie von Klein et al. (2014) acht
Bindungsziele (z. B. auch akademische Ziele). Die KUTG sollte zukünftig für weitere
Bindungsziele eingesetzt werden (z. B. Commitment innerhalb sozialer Beziehungen), um
das intendierte Merkmal der Skala, target-free zu sein (siehe Kapitel 1.2.1, Teil III),
empirisch noch umfassender zu fundieren.
Zweitens, die Konstruktvalidität der KUTG wird durch die Auswahl und die
Operationalisierung der Konstrukte des nomologischen Netzwerks begrenzt. So umschließt
die Untersuchung beispielsweise keine Skalen der postulierten proximalen Antezedenzien
von Commitment (z. B. Affekt, Vertrauen; Klein et al., 2012). Außerdem war die
Untersuchung auf Antezedenzien begrenzt, die für das organisationale Commitment relevant
sind. Für das Vorgesetzten- und Team-Commitment fehlte es an Einflussfaktoren, die
hinsichtlich des Bindungsziels kongruent sind (z. B. die subjektiv wahrgenommene
Unterstützung durch den Vorgesetzten; Shanock & Eisenberger, 2006). Hinsichtlich der
Operationalisierungen sollte in zukünftigen Untersuchungen statt einer Ein-Item-Messung
der Arbeitszufriedenheit eine umfangreichere Skala eingesetzt werden, so dass die
Reliabilität der Skala bei der Beurteilung der empirischen Zusammenhänge der
Arbeitszufriedenheit berücksichtigt werden kann. Für die Messung der Identifikation ließen
sich statt der übersetzten Skala von Mael und Ashforth (1992) die Skalen von van Dick
(2004) beziehungsweise von van Dick, Wagner, Stellmacher und Christ (2004) nutzen. Ihnen
liegt eine differenziertere, vier-dimensionale Konzeptualisierung des
Identifikationskonstrukts zugrunde, wonach die Identifikation eine kognitive, evaluative,
affektive und verhaltensbezogene Komponente aufweist. Die Identifikations-Komponenten
ermöglichen spezifischere Vorhersagen zur Konvergenz mit und Divergenz von
Commitment als der erwartete positive Zusammenhang, der in dieser Untersuchung geprüft
wurde.
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Eine letzte Einschränkung betrifft das Querschnittsdesign der Untersuchung. Das
Design birgt mehrere Quellen methodenspezifischer Varianz (z. B. der Einsatz mehrerer
Bindungsskalen auf einer Seite des Online-Fragebogens; siehe Anhangband: Anhang H).
Methodenvarianz in den Messungen kann zu Verzerrungen der Korrelationen von Skalen
und somit zu Über- und Unterschätzungen der Zusammenhänge der Konstrukte führen,
welche die Skalen messen (siehe Podsakoff, MacKenzie, Lee & Podsakoff, 2003). Das heißt,
das Querschnittsdesign verringert die Validität der Schlussfolgerungen, die auf der
Grundlage der empirischen Zusammenhänge der Skalen abgeleitet werden können.

Der empirische Teil dieser Dissertation wird hiermit abgeschlossen. Es folgt Teil IV,
in welchem die Ergebnisse der Arbeit noch einmal zusammengefasst, Implikationen für den
Einsatz der KUTG in Forschung und Praxis aufgezeigt und wesentliche Einschränkungen der
Arbeit reflektiert werden.
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1 Zusammenfassende Betrachtung
Die vorliegende Arbeit widmete sich der Entwicklung und Validierung einer
deutschen Skala der Commitment-Bindung. Die Entwicklung erfolgte in mehreren,
aufeinander aufbauenden Teilschritten, in denen ein vorab generierter Itempool anhand
statistischer und theoretischer Kriterien fortlaufend reduziert wurde. Die finalen
Entwicklungsschritte, eine qualitative Untersuchung zum Itemverständnis und eine darauf
aufbauende quantitative Untersuchung zur Itemselektion, wurden umfassend berichtet. Die
hieraus hervorgehende Skala war Gegenstand einer weiteren quantitativen Untersuchung, die
erste umfassende Befunde zur Konstruktvalidität der Skala hervorbrachte.
Die deutsche Commitment-Skala wird als KUTG bezeichnet und umfasst vier Items,
die durch Einsetzen des jeweilig interessierenden Bindungsziels flexibel verwendet werden
können:

1) Wie verbunden fühlen Sie sich [Ihrem/dem/diesem Bindungsziel]?
2) Wie wichtig nehmen Sie [Ihr/das/dieses Bindungsziel]?
3) Wie stark haben Sie sich [Ihrem/dem/diesem Bindungsziel] verschrieben?
4) Wie verantwortlich fühlen Sie sich gegenüber [Ihrem/dem/diesem
Bindungsziel]?

Die einzelnen Buchstaben des Akronyms KUTG kennzeichnen die Merkmale der
Skala. Der Buchstabe K spiegelt wider, dass die Arbeiten von Klein et al. (2012, 2014) zur
Rekonzeptualisierung von Commitment und zur darauf aufbauenden Skala (KUT) die
Ausgangspunkte der Skalenentwicklung waren. Deren Definition von Commitment als
willentliche Bindung, die durch eine Zusicherung und Verantwortlichkeit gegenüber dem
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Bindungsziel gekennzeichnet ist (Übers. v. Verf.; Klein et al., 2012, S. 137), unterscheidet
sich von bestehenden theoretischen Ansätzen in drei Merkmalen.
1) Commitment wird als eine bestimmte Bindung definiert, und nicht als bindende
Kraft (z. B. Meyer, 2009) oder Einstellung (z. B. Solinger et al., 2008). Das heißt, statt eines
Commitments können andere, distinkte Bindungen an ein Bindungsziel bestehen (z. B. eine
instrumentelle Bindung; siehe Klein et al., 2012). Aufgrund dieser engen Konstruktdefinition
bedarf es im Kontrast zum Drei-Komponenten-Modell von Commitment (Meyer &
Herscovitch, 2001) keiner zusätzlichen Konzepte wie etwa den Mindsets, um das Erleben
eines Commitments zu beschreiben (Klein et al., 2012). 2) Die Definition der CommitmentBindung (Klein et al., 2012) ist zum Beispiel im Kontrast zum affektiven Commitment
(Meyer & Allen, 1991) weniger konfundiert. Das heißt, distinkte Konzepte wie die
Identifikation mit dem Bindungsziel oder Verhaltensintentionen sind keine Merkmale des
Konstrukts und somit auch keine Bestandteile der Commitment-Messungen. 3) Die
Definition hat einen starken semantischen Bezug zur Bedeutung des Begriffs commitment in
der englischen Sprache, in welcher er als willentliche Verpflichtung verstanden wird
(Solinger, 2004; Wyatt, 1999). Am deutlichsten ist dies in den zwei Items der KUT zu
erkennen, welche die Commitment-Bindung anhand des Begriffs committed abbilden (z. B.
„How committed are you to...?“; Klein et al., 2014). Demnach beschreibt der Begriff
committed das Erleben des psychologischen Zustands, in welchem sich das Konstrukt
Commitment manifestiert.
Das G im Akronym KUTG steht für German und kennzeichnet, dass die Skala das
deutsche Verständnis von Commitment misst. Die Merkmale, in denen sich die KUTG und
KUT unterscheiden, werden ausgehend von den Inhalten der deutschen Items ersichtlich. So
umfasst die Skala zwei übersetzte KUT-Items und zwei Items, die im Zuge dieser Arbeit neu
entwickelt wurden. Die Übersetzungen betreffen die KUT-Items zu den Commitment-
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Merkmalen der Verantwortlichkeit (Item 2) und Zusicherung (Item 3). Die neu entwickelten
Items entsprechen einem Item zur Verbundenheit mit dem Bindungsziel (Item 1) und einem
zur Verantwortlichkeit (Item 4). Ein erster Unterschied zur KUT besteht darin, dass die
KUTG kein Item mit einem äquivalenten deutschen Begriff zu committed umfasst.
Verschiedene Übersetzungen des KUT-Items „How committed are you...?“ (z. B. Wie
verpflichtet fühlen Sie sich gegenüber...?“) haben sich im Zuge der Skalenentwicklung als
nicht geeignet erwiesen, um Commitment zu messen. Statt das Erleben einer CommitmentBindung durch einen Begriff hinreichend präzise abzubilden, lässt sich die Bindung im
deutschen Sprachraum daher nur in Kombination ihrer einzelnen Merkmale messen:
Verantwortlichkeit (Item 2 und Item 4), willentliche Zusicherung (Item 3) und
Verbundenheit (Item 1).
Mit dieser Art der Messung scheint der Unterschied verbunden, dass die KUTG
Commitment weniger präzise misst als die KUT. Dies wird in den geringeren Ladungen der
deutschen Items deutlich, die indizieren, dass der Anteil an Konstruktvarianz in den
Messungen geringer und der Anteil der Fehlervarianz entsprechend höher ist als für die
KUT-Items. Während Commitment als latente Variable bis zu 94 % der Varianz der KUTItems aufklärt (siehe Klein et al., 2014), waren es bei den KUTG-Items maximal 79 %
erklärte Varianz (siehe Untersuchung 3, Teil III). Es ist anzunehmen, dass sich die deutsche
Messung von Commitment lediglich dem annähert, wie eine Commitment-Bindung erlebt
wird, wohingegen KUT-Items wie „How committed are you...?“ (Klein et al., 2014) das
Konstrukt erschöpfend abbilden.
Der dritte Unterschied zur KUT besteht darin, dass die KUTG kulturübergreifende
Unterschiede im Konstruktverständnis berücksichtigt. Der Inhalt von Item 1 kennzeichnet,
dass die Verbundenheit mit dem Bindungsziel charakteristisch für das Erleben einer
Commitment-Bindung im deutschen Raum ist. Im Gegensatz hierzu zählt die Verbundenheit
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gemäß der Definition von Klein et al. (2012) nicht zu den Commitment-Merkmalen im USamerikanischen Raum. Angepasst an diesen kulturellen Unterschied sollte Commitment für
den deutschen Raum als willentliche Bindung definiert werden, die durch eine Zusicherung
und Verantwortlichkeit gegenüber sowie Verbundenheit mit dem Bindungsziel
gekennzeichnet ist. Ausgehend von ihrer begrifflichen Bedeutung spiegelt sich die
Verbundenheit im Erleben von Nähe zum Bindungsziel wider, die durch positiven Affekt
begleitet ist. Den Affekt gegenüber dem Bindungsziel als Bestandteil der Bindung zu
verstehen, bedeutet, dass im deutschen Sprachraum weniger präzise zwischen dem Erleben
der Bindung selbst und der Art und Weise differenziert wird, wie das Bindungsziel
wahrgenommen und bewertet wird. Denn im Gegensatz hierzu zählt der positive Affekt nach
Klein et al. (2012) zu den Konstrukten, die sich auf Wahrnehmung des Bindungsziels
beziehen und dadurch unmittelbaren Einfluss auf die Entstehung und Intensität eines
Commitments nehmen.
Die Ergebnisse von Untersuchung 3 zur Validierung der KUTG weisen darauf hin,
dass die Unterschiede zwischen den Skalen keinen Einfluss darauf nehmen, mit welchen
Einflussfaktoren oder Konsequenzen Commitment im deutschen und US-amerikanischen
Raum in Beziehung steht. Dies gilt zumindest für die Konstrukte, die Bestandteil der
Untersuchung waren. Trotz der Unterschiede zur KUT konnten für drei Stichproben zu
jeweils unterschiedlichen Bindungszielen verschiedenartige Belege für die
Konstruktvalidität der KUTG gesammelt werden. Die Beziehungen der Skala zu den
untersuchten Variablen des nomologischen Netzwerks (z. B. organisationale Unterstützung,
Kündigungsabsicht, Pro-Rollenverhalten), den Skalen der drei Commitment-Komponenten
oder auch zur Identifikation als distinkten Bindungstyp waren so, wie anhand der
theoretischen Grundlage von Klein et al. (2012) zu erwarten war. Im Vergleich zur KUT war
die KUTG allerdings signifikant stärker mit der organisationalen Identifikation und dem
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affektiven organisationalen Commitment assoziiert (siehe Anhangband: Anhang I).
Inwiefern das mit den Unterschieden beider Skalen zusammenhängt, ist gegenwärtig unklar.
Der Buchstabe U im Akronym KUTG kennzeichnet die Eindimensionalität der Skala.
Die quantitativen Untersuchungen stützen umfassend und für mehrere Bindungsziele
(Organisation, Team, Vorgesetzter), dass die Skalenitems keine Merkmale anderer, von
Commitment abzugrenzender Konzepte abbilden. Dies konnte insbesondere für die
Identifikation (Mael & Ashforth, 1992) gezeigt werden, die ein Bestandteil älterer
Definitionen von Commitment ist (z. B. des affektiven Commitments; Meyer & Allen,
1991), mittlerweile aber als distinkt von Commitment gilt (Klein et al., 2012; Meyer et al.,
2006; Riketta, 2005).
Der Buchstabe T bringt den allgemeinen Gültigkeitsbereich der CommitmentBindung zum Ausdruck, der von Klein et al. (2012) postuliert wird und sich in einer
konstruktvaliden Commitment-Skala widerspiegeln sollte. In dieser Arbeit wird die Validität
der KUTG für die Organisation, das Team und den Vorgesetzten als Bindungsziele eines
Commitments gestützt. Die Erweiterung des Anwendungsbereichs der Skala zählt zu den
Aufgaben zukünftiger Untersuchungen. Ein Merkmal der KUTG, welches im
Zusammenhang mit der Anwendung auf verschiedene Bindungsziele von Bedeutung ist, ist
deren metrische Invarianz. Sie ermöglicht es zu untersuchen, inwiefern sich verschiedene
Commitments in ihren Beziehungen zum selben Konstrukt unterscheiden.
Die KUTG bietet so, wie die KUT für den US-amerikanischen Raum (siehe Klein et
al., 2014), verschiedene methodologische und praktische Vorteile gegenüber dem Einsatz
anderer Commitment-Skalen. Diese Vorteile und weitere Implikationen dieser Arbeit sind
Gegenstand des folgenden Kapitels. Anschließend wird sich den Einschränkungen dieser
Arbeit und den daraus folgenden Aufgaben für zukünftige empirische Untersuchungen
gewidmet.
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2 Implikationen
Ein zentraler Beweggrund dieser Arbeit war es, ein Instrument zur Verfügung zu
stellen, mit dem im deutschsprachigen Forschungsraum empirische Beiträge zur Debatte um
die Konzeptualisierung von Commitment als Kraft oder Bindung (Becker et al., 2009)
möglich sind. In Gestalt der KUTG liegt nun trotz der aufgezeigten Unterschiede zur USamerikanischen Skala der Commitment-Bindung (Klein et al., 2014) ein solches Instrument
vor. Die Skala ist kurz, schließt konfundierende Inhalte aus, sie weist hervorragende
psychometrische Eigenschaften auf und ist flexibel für verschiedene Bindungsziele
einsetzbar. Verbunden mit diesen Merkmalen lassen sich mehrere Vorteile für Forschung
und Praxis benennen, weshalb die KUTG einem Einsatz anderer Commitment-Skalen wie
dem Organizational Commitment Questionnaire (Maier & Woschée, 2002) oder den Skalen
der drei Commitment-Komponenten (z. B. Felfe & Franke, 2012) vorzuziehen ist (siehe
hierzu auch Klein et al., 2014).
Die Kürze der KUTG ermöglicht im Vergleich zum Organizational Commitment
Questionnaire (fünfzehn Items; Maier & Woschée, 2002) oder den Skalen der CommitmentKomponenten (insgesamt zwischen elf und fünfzehn Items pro Bindungsziel; Felfe &
Franke, 2012) eine ökonomischere Messung von Commitment. Dies ist vor allem für
empirische Untersuchungen relevant, in denen Commitment zu mehreren Zeitpunkten (d. h.
für Längsschnittuntersuchungen) oder gegenüber mehreren Bindungszielen gemessen
werden soll (z. B. zur Untersuchung von Interaktionen verschiedener Commitments). Durch
den Einsatz der KUTG lässt sich die Länge der Fragebogen reduzieren und damit einer
Ermüdung der Untersuchungsteilnehmer, den damit verbundenen Antworttendenzen (siehe
Hinkin, 1995) sowie einem non-response Bias (siehe z. B. Groves & Peytcheva, 2008)
vorbeugen (Klein et al., 2014).
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Die geringere Konfundierung der KUTG besteht darin, dass sie im Gegensatz zu
anderen Commitment Skalen (z. B. die Skala des affektiven Commitments; Felfe & Franke,
2012) keine Merkmale von Konstrukten abbildet, die als distinkt von Commitment gelten (d.
h. Identifikation, Verhaltensintentionen, Zufriedenheit; Jaros, 2009, 2012; Jaussi, 2007;
Klein et al., 2014; Riketta & van Dick, 2009). Die Skala reduziert somit den Anteil
konstruktirrelevanter Varianz in den Messungen von Commitment (Klein et al., 2014). Auf
der Grundlage solcher Messungen wird im Vergleich zum Einsatz konfundierter
Commitment-Skalen erwartet, dass die empirischen Zusammenhänge zwischen der KUTG
und den Skalen anderer Konstrukte deren tatsächliche Zusammenhänge auf Konstruktebene
präziser widerspiegeln (Schwab, 2005). Dementsprechend erhöht die KUTG, allgemein
formuliert, die Validität der Schlussfolgerungen, die auf der Grundlage empirischer Daten
über die konzeptuellen Beziehungen von Commitment und anderen Konstrukten gezogen
werden.
Die empirischen Befunde zur geringeren Konfundierung der KUT (Klein et al., 2014)
und KUTG (Untersuchung 3, Teil III) sind zwar bislang begrenzt, allerdings sind sie
konsistent hinsichtlich der Beziehungen des organisationalen Commitments mit der
Arbeitszufriedenheit und Kündigungsabsicht von Arbeitnehmern. Beispielsweise korrelierte
die KUTG in Untersuchung 3 signifikant geringer mit der Kündigungsabsicht als die Skala
des affektiven organisationalen Commitments (z. B. für Commitment gegenüber
Organisation: r = .49 versus .58). Da ein Item der Skala des affektiven Commitments das
Verhalten, in der Organisation zu bleiben, umschließt („Ich wäre sehr froh, mein weiteres
Arbeitsleben in diesem Unternehmen verbringen zu können.“; Felfe & Franke, 2012), wurde
erwartet, dass deren empirischer Zusammenhang mit der Kündigungsabsicht positiv verzerrt
ist.
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Die KUTG lässt sich durch bloßes Einsetzen eines Bindungsziels in den Items flexibel
für den jeweiligen Untersuchungszweck anpassen. In dieser Arbeit wurde die Skala für drei
Bindungsziele (Organisation, Team, Vorgesetzter) angewendet. Ihre Güte lässt sich
unkompliziert (d. h. ohne erneute Entwicklungsphase) für weitere Bindungsziele testen.
Andere Commitment-Skalen stehen nur für eine begrenzte Zahl an Bindungszielen zur
Verfügung. In ihren aktuellen deutschsprachigen Formen liegen die Skalen der
Commitment-Komponenten für das Commitment gegenüber der Organisation, dem Beruf,
dem Team, der Führungskraft und der Beschäftigungsform vor (siehe Felfe & Franke, 2012).
Obwohl das Drei-Komponenten-Modell, welches den Skalen der Komponenten zugrunde
liegt, ein allgemeines Commitment-Modell darstellt (Meyer & Herscovitch, 2001), ist eine
Erweiterung des Anwendungsbereichs der Skalen auf neue Bindungsziele schwierig und mit
Nachteilen verbunden. Die Schwierigkeit besteht darin, dass einige der existierenden Items
nur spezifisch für ein bestimmtes Bindungsziel gültig sind und daher nicht für andere
Bindungsziele adaptiert werden können (Klein et al., 2012). In so einem Fall müssen dann
neue Items entwickelt werden. Beispielsweise bedienten sich Vandenberghe, Bentein und
Stinglhamber (2004) der Items zum organisationalen Commitment von Meyer et al. (1993)
für die Messung des Commitments gegenüber dem Vorgesetzten. Hierbei trat die
Schwierigkeit auf, dass ein Item des affektiven organisationalen Commitments („I do not
feel like ‘part of the family’ at my organization.“; Meyer et al., 1993) nicht auf den
Vorgesetzten übertragbar war und daher durch ein neu entwickeltes Item ersetzt werden
musste („I feel little admiration for my supervisor.“).
Der Nachteil dieses Vorgehens bei Entwicklung von Commitment-Skalen besteht
darin, dass sie die Äquivalenz der Messungen verschiedener Commitments beeinträchtigt.
Da sich die Skalen der Commitment-Komponenten je nach Bindungszielen sowohl im
Wortlaut einiger Items als auch in der Itemanzahl unterscheiden (siehe hierzu Felfe &
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Franke, 2012), sind die Skalenwerte und die empirischen Beziehungen der Skalen
untereinander sowie zu den Skalen anderer Konstrukte nicht vergleichbar. In den Termini
der Skaleninvarianz ausgedrückt (siehe Brown, 2015; Vandenberg & Lance, 2000), weisen
die Skalen der Commitment-Komponenten zwar konfigurale Invarianz auf, jedoch ist ihre
metrische Invarianz nicht gegeben oder zumindest zweifelhaft. Das heißt, empirisch zeigt
sich für die verschiedenen Bindungsziele die theoretisch angenommene Struktur, bestehend
aus drei Faktoren (entsprechend der drei Komponenten des Modells). Allerdings existieren
keine Studien, die belegen, dass die Items über verschiedene Bindungsziele hinweg
identische Ladungen aufweisen.
Im Vergleich hierzu sind bei der KUTG sowohl die Wortlaute der Items als auch ihre
Anzahl über verschiedene Bindungsziele hinweg identisch. Untersuchung 3 konnte zeigen,
dass die Skala für die untersuchten Bindungsziele metrisch invariant ist. Setzt man die KUTG
für mehrere Bindungsziele ein, ermöglicht das, die Korrelationen der verschiedenen
Commitments mit den gleichen Variablen zu vergleichen. Das heißt, anhand der KUTG sind
zum Beispiel Aussagen darüber möglich, inwiefern sich verschiedene Commitments in ihren
Wirkungen auf andere Konstrukte unterscheiden.
Sieht man von den aufgeführten Vorteilen der KUTG ab, verbleiben zwei weitere
Implikationen, die zu nennen sind. Die erste betrifft die abweichenden Inhaltsbereiche der
KUT und KUTG, aus denen sich ein kulturübergreifender Unterschied in der Definition von
Commitment ableitet. Dieser als Konstrukt-Bias bezeichnete Unterschied ist mit der
Einschränkung verbunden, dass die Messungen beider Skalen nicht äquivalent sind und
daher nicht verglichen werden können (van de Vijver & Poortinga, 2005). In Anbetracht
steter Veränderungen von Sprache innerhalb von Sprachgemeinschaften sind die kulturellen
Unterschiede möglicherweise nur eine Momentaufnahme. Der Begriff Commitment, der
bereits im Jahr 2006 im Duden aufgenommen wurde, könnte in den kommenden Jahren in
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der Kommunikation über Bindungen gebräuchlicher werden (z. B. im Zuge einer
öffentlichen Debatte zur Bindung von Mitarbeitern). In diesem Zusammenhang wäre es
denkbar, dass Personen verstärkt den Begriff committed, oder eingedeutscht committet,
nutzen, um das Erleben eines psychischen Zustandes zu beschreiben. Eine solche
Entwicklung könnte zu einer Überarbeitung der KUTG führen (z. B. in Form des neuen Items
„Wie committet fühlen Sie sich gegenüber Ihrer Organisation?“), welche gleichzeitig
Ausgangspunkt zukünftiger kulturübergreifender Studien wäre.
Über die messbezogenen Implikationen hinausgehend, leistet die Arbeit einen
wichtigen Beitrag für eine präzise Kommunikation über Commitment nicht nur innerhalb der
deutschen Sprachgemeinschaft, sondern auch im Austausch mit Muttersprachlern des angloamerikanischen Sprachraums. Es wurde gezeigt, dass weder dem englischen Begriff
commitment noch dem semantisch daran angelehnten theoretischen Konzept der
Commitment-Bindung (Klein et al., 2012) hinreichend präzise durch deutsche Begriffe wie
Bindung (z. B. Moser, 1997), Verbundenheit (z. B. Stengel, 1987) oder durch die
verfügbaren Übersetzungen wie Engagement oder Verpflichtung (siehe Kapitel 4.1, Teil II)
entsprochen werden kann. Bindung ist kein Äquivalent, denn Commitment stellt eine
bestimmte von mehreren möglichen Bindungen dar (Klein et al., 2012). Verbundenheit
wurde als ein Merkmal von Commitment im deutschen Sprachraum herausgestellt.
Engagement bezieht sich auf den Einsatz, den Personen zeigen (d. h. das Investieren
persönlicher Ressourcen), und beschreibt somit eine Konsequenz des Konstrukts.
Verpflichtungen können verschiedener Natur sein. Sie werden freiwillig eingegangen oder
durch andere Instanzen auferlegt (siehe Kapitel 4.1.1, Teil II). Nur die Bezeichnung
willentliche Verpflichtung trifft die Kernbedeutung von Commitment als Begriff wie auch
als theoretisches Konzept.
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3 Einschränkungen und zukünftige Forschung
In den vorangehenden Abschnitten wurde sich den Merkmalen der KUTG, den
empirischen Belegen ihrer Konstruktvalidität sowie den Vorteilen gewidmet, welche die
Skala für Messungen von Commitment bietet. Abschließend soll den wesentlichen
Einschränkungen der Arbeit Rechnung getragen werden. In diesen Zusammenhang gilt es
auch darauf hinzuweisen, welche empirischen Fragestellungen zur KUTG für zukünftige
Untersuchungen besonders lohnenswert oder dringlich sind.
Die erste Einschränkung betrifft die Verbundenheit als deutsches Merkmal von
Commitment. Es ist zunächst als ein zentrales Ergebnis der Arbeit zu werten, dass es für eine
Commitment-Bindung im deutschen Raum dazugehört, sich dem Bindungsziel verbunden zu
fühlen. Dieses Ergebnis spiegelt nicht nur die Abweichung von der US-amerikanischen
Definition von Klein et al. (2012) wider, sondern es unterstreicht auch retrospektiv die
Notwendigkeit des mehrstufigen Skalenentwicklungsprozesses auf der Grundlage eines
umfassenden Itempools. Eine bloße Übersetzung der KUT (Klein et al., 2014) hätte demnach
eine invalide Skala hervorgebracht. In Anbetracht des Stellenwertes von Verbundenheit ist
es allerdings kritisch zu bewerten, dass die Bedeutung des Merkmals trotz der qualitativen
Untersuchung zum Itemverständnis (siehe Untersuchung 1) nicht hinreichend präzise
bestimmt werden konnte. Der Bezug zur Semantik des Begriffs Verbundenheit, der in dieser
Arbeit zur Kompensation der Wissenslücke genutzt wurde, stellt hierbei nur eine vorläufige
Lösung dar. Vor diesem Hintergrund besteht eine der Hauptaufgaben für
Folgeuntersuchungen darin, die Bedeutung des Verbundenheitsmerkmals zu bestimmen. In
Anlehnung an die Konnotationen von Verbundenheit (siehe Kapitel 4.5.2, Teil II) könnte
beispielweise empirisch untersucht werden, ob Item 1 („Wie verbunden fühle Sie sich...?“)
im Vergleich zu den anderen KUTG-Items stärker mit positivem Affekt, Vertrauen oder
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anderen Konstrukten assoziiert ist, die sich auf die Wahrnehmung des Bindungsziels
beziehen.
Ein kritischer Einwand könnte an dieser Stelle lauten, dass die Verbundenheit keiner
weiteren Bedeutungsbestimmung bedarf, da sie kein Konstruktmerkmal sondern das
deutsche Äquivalent von Commitment darstellt. Dieser Einwand könnte aus Sicht von
Vertretern älterer deutschsprachiger Arbeiten zum organisationalen Commitment geäußert
werden, in denen beide Begriffe synonym gebraucht werden (z. B. Felfe et al., 2005; Maier
& Woschée, 2002; Stengel, 1987). Zwei Argumente sprechen gegen die Behauptung,
Verbundenheit sei das Gleiche wie Commitment. Zum einen existiert in den betroffenen
Arbeiten weder eine linguistische noch ein theoretische Fundierung für die Gleichstellung
beider Konzepte. Zum anderen ist es durchaus plausibel, Verbundenheit als Merkmal von
Commitment zu verstehen. Demnach ist es für eine Commitment-Bindung zwar notwendig
aber allein nicht hinreichend, sich mit etwas oder jemandem verbunden zu fühlen.
Beispielsweise kann sich eine Person situativ einer fremden Person verbunden fühlen, die
über den Verlust ihres Haustieres trauert, weil sie diesen Verlust selbst schon einmal erlebt
hat. Die Verbundenheit wäre in diesem Fall ein Ausdruck von Mitgefühl, jedoch kein
Commitment.
Zwei offen gebliebene Fragen dieser Arbeit stehen in einem Zusammenhang mit der
Unklarheit, was unter Verbundenheit tatsächlich zu verstehen ist. Die erste Frage bezieht
sich auf die Erklärung des Ergebnisses aus Untersuchung 1, wonach Item 1 von der Hälfte
der interviewten Teilnehmer mit der Unternehmensidentifikation assoziiert wurde. Anders
als auf Grundlage dieses Ergebnis erwartet, konnte in den beiden quantitativen
Untersuchungen gezeigt werden, dass Item 1 nur Commitment misst, also keine Merkmale
von Identifikation abbildet. Zukünftige Untersuchungen sollten daher klären, warum einige
Arbeitnehmer das Item trotzdem mit ihrer Unternehmensidentifikation in Verbindung
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bringen. Eine mögliche Erklärung lautet, dass Commitment ihrem Verständnis nach zur
Unternehmensidentifikation dazugehört. Das heißt, diese Personen differenzieren nicht, wie
im wissenschaftlichen Kontext üblich, zwischen beiden Bindungen. Die Verbundenheit mit
einem Unternehmen ist für sie untrennbar davon, sich als Teil des Unternehmens zu fühlen.
Dies könnte beispielsweise bei Personen der Fall sein, deren Vorstellungen von
Unternehmensbindung durch die Merkmale des klassischen Normalarbeitsverhältnisses
(siehe Mückenberger, 1985) geprägt sind. Zu diesen Merkmalen zählt, in einem
unbefristeten Beschäftigungsverhältnis kontinuierlich für einen Arbeitgeber tätig zu sein
(Bornewasser, 2011). Für eine empirische Prüfung dieser Vermutungen könnte man die
Ladungen der KUTG und deren Korrelation mit der Unternehmensidentifikation zwischen
mehreren Arbeitnehmergruppen mit unterschiedlichen Erwerbsbiografien vergleichen (z. B.
Personen, die seit jeher beim selben Unternehmen tätig sind, versus freie Mitarbeiter).
Eine zweite offene Frage, die in Verbindung zur unklaren Bedeutung von
Verbundenheit steht, bezieht sich darauf, in welchen Punkten das Prozessmodell von
Commitment (Klein et al., 2012) für den deutschen Raum angepasst werden muss. Weiter
oben wurde argumentiert, dass Commitment im deutschen Raum aufgrund der begrifflichen
Konnotationen von Verbundenheit womöglich auch evaluative Facetten umschließt. Die
Formulierung sich dem Bindungsziel verbunden fühlen beschreibt demnach nicht nur, wie
die Commitment-Bindung erlebt wird, sondern auch, wie das Bindungsziel wahrgenommen
und bewertet wird (z. B. eine positiv affektive Bewertung des Bindungsziels in Form von
Sympathie). Im Zuge der Bedeutungsfestlegung des Verbundenheitsmerkmals ist theoretisch
und empirisch zu klären, ob im deutschen Raum andere Konstrukte Einfluss auf die
Entstehung und Intensität einer Commitment-Bindung nehmen, als es für den USamerikanischen Raum postuliert wird. Ein weiterer Unterschied könnte in der Relevanz von
Einflussfaktoren bestehen. Das heißt, womöglich sind zwischen den Konstrukten zur
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Wahrnehmung des Bindungsziels (z. B. Vertrauen) und der Commitment-Bindung in den
USA und Deutschland jeweils andere Effektgrößen zu erwarten. Aus Untersuchung 3 leiten
sich trotz der Hypothesentestungen zum nomologischen Netzwerk von Commitment hierzu
keine Antworten ab, da nur solche Einflussfaktoren untersucht wurden, die auf Commitment
vermittelt über die Konstrukte zur Wahrnehmung des Bindungsziels wirken.
Weitere Einschränkungen der Arbeit betreffen die bislang begrenzte empirische
Fundierung der intendierten Merkmale der KUTG. Da die Skala nur für drei Bindungsziele
zum Einsatz kam, repräsentiert der Buchstabe T gegenwärtig eher den Anspruch als die
Tatsache, die KUTG unabhängig vom Bindungsziel einsetzen zu können. Im Kontrast hierzu
ist dieses Merkmal wesentlich besser für die KUT belegt, die bereits für die CommitmentMessung gegenüber acht Bindungszielen genutzt wurde (siehe Klein et al., 2014).
Zukünftige Untersuchungen werden zeigen, ob auch der Anwendungsbereich der KUTG auf
weitere Bindungsziele erweitert werden kann.
Als ein Vorteil der KUTG gegenüber anderen Commitment-Skalen wurde oben die
ökonomischere Messung von Commitment gegenüber mehreren Bindungszielen innerhalb
einer Untersuchung herausgestellt. In Untersuchung 3 wurde zwar das Commitment
gegenüber drei Bindungszielen erhoben, jedoch waren die Stichproben unabhängig
voneinander. Es ist daher relevant zu klären, ob sich die KUTG auch für die Messung
mehrerer Commitments in einer Stichprobe eignet. Hierbei ginge es darum, ob die Skala
sensibel genug dafür ist, intrapersonale Unterschiede abzubilden. Das heißt, die Skala muss
es ermöglichen, zwischen mehreren Commitments einer Person differenzieren zu können.
Es bedarf weiterer Forschung, um die Behauptung zu stützen, die KUTG sei geringer
konfundiert als andere Commitment-Skalen. Ein Vorschlag hierzu von Klein et al. (2014)
betrifft die Konfundierungen älterer Skalen des organisationalen Commitments (z. B. der
Organizational Commitment Questionnaire; Maier & Woschée, 2002), deren Items die
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Absicht, in der Organisation zu bleiben, einschließen (siehe Kapitel 1, Teil I für den
Verhaltenseinschluss der Skalen der Commitment-Komponenten). Sie schlagen vor, die
Effekte von Commitment, gemessen mit der KUTG und mit konfundierten Skalen, auf das
Kündigungsverhalten von Arbeitsnehmern zu vergleichen, und zwar nachdem die
Kündigungsabsicht auspartialisiert wurde. Ein Ergebnis, das die Behauptung zur geringeren
Konfundierung der KUTG stützen würde, sähe wie folgt aus. Obwohl die KUTG schwächere
empirische Zusammenhänge mit der Kündigungsabsicht aufweist als die konfundierten
Commitment-Skalen, sollten sich zwischen den eingesetzten Skalen (nach Auspartialisierung
der Kündigungsabsicht) keine Unterschiede hinsichtlich ihrer Zusammenhänge mit dem
Kündigungsverhalten zeigen.
Eine letzte Einschränkung betrifft das Querschnittsdesign der Untersuchungen dieser
Arbeit sowie den ausschließlichen Einsatz von Instrumenten, anhand derer sich die
Untersuchungsteilnehmer selbst einschätzten. Im Rahmen der Diskussionen der einzelnen
Untersuchungen wurde bereits ausgeführt, dass ein Querschnittsdesign mehrere Quellen
methodenspezifischer Varianz birgt und so die Validität der Schlussfolgerungen verringert,
die anhand der empirischen Ergebnisse abgeleitet werden (siehe auch Podsakoff et al.,
2003). Daher sollen an dieser Stelle zwei Möglichkeiten aufgezeigt werden, die alternative
Designs für die Forschung zur Commitment-Bindung bieten. Längsschnittdesigns hätten
zum Beispiel den Vorteil, dass Konstrukte, die den verschiedenen Abschnitten des
Commitment-Prozessmodells (Klein et al., 2012; siehe auch Kapitel 3.1, Teil II) zuzuordnen
sind, zeitlich getrennt erhoben werden können (z. B. Einflussfaktoren und Konsequenzen
von Commitment). Zusätzlich könnte man verschiedene Methoden zur Messung der
Konstrukte einsetzen (z. B. Commitment per Selbsteinschätzung und Arbeitsverhalten
eingeschätzt durch Führungskraft). Im Rahmen von Längsschnittuntersuchungen bestünde
außerdem die Möglichkeit, Veränderungen der Bindungsstärke über verschiedene
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Messzeitpunkte zu beobachten und so zum Beispiel zu beurteilen, ob Veränderungen in der
Wahrnehmung des Bindungsziels (z. B. im Affekt) tatsächlich zu Änderungen in der
Bindungsintensität oder zu Veränderungen des Bindungstyps (z. B. von Commitment zu
Instrumental; Klein et al., 2012) führen.
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