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Vorwort 

Veröffentlichungen empirischer Forschungsprojekte in den 

Sozialwissenschaften haben in der Regel eine Schwachstelle 

gemeinsam: Sie sind nur Ergebnisberichte, d.h. eine syste-

matische Darstellung der analytischen Schlüsse, die durch 

selektierte Daten auf unterschiedlichen Aggregationsebenen 

mehr oder weniger gut belegt werden. Der reale Forschungs-

ablauf als Prozeß der Datengewinnung und -auswertung wird 

- wenn überhaupt - meist nur das Lehrbuchwissen reprodu-

zierend, idealtypisch verzerrt dargestellt. Dieses kanoni-

sche Vorgehen in der Berichterstattung empirischer Forschung 

läßt eine Beurteilung oder gar eine überprüfung der ausge-

wiesenen Daten, der Datenstruktur und der daraus abgeleite-

ten Aussagen nicht oder nur bedingt zu. Dadurch werden die 

Möglichkeiten von Vergleichs- bzw. Sekundäranalysen sowie 

die Nutzung des Datenmaterials im Rahmen ähnlicher Frage-

stellungen meistens verbaut. 

Dieses Problem konnte auch bei dem 'integrierten' Abschluß-

bericht des interdisziplinären HdA-Forschungsobjektes 

"Vergleichende Untersuchung der Schreibdienste in obersten 

Bundesbehörden", der von den beteiligten Forschergruppen 

(Arbeitswissenschaftler, Soziologen, Wirtschaftswissen-

schaftler) gemeinsam verfaßt wurde, 1)  nicht überwunden 

werden. . Dies nicht zuletzt wegen der unterschiedlichen 

theoretischen wie methodischen Konzepte bzw. Vorgehens-

weisen der beteiligten Wissenschaftsdisziplinen. Bei dem 

Versuch, die theoretischen und methodischen Forschungsan-

sätze darzustellen, den Prozeß der Datenerhebung transpa-

rent zu machen und den Interpretationsrahmen für die Daten-

analyse darzustellen, entstanden die vorliegenden fachspe-

zifischen Forschungsberichte, die die Funktion von Detail-

darstellungen, Materialien und/oder Ergänzungen haben. 

1) Dieses Projekt wurde von der INTERSOFO GmbH Berlin unter 
Leitung von Prof. Dr. Theo Pirker durchgeführt. Der in-
tegrierte Abschlußbericht erschien im Juni 1981 im 
Campus-Verlag Frankfurt/Main unter dem Titel "Schreib-
dienste in Obersten Bundesbehörden. Eine vergleichende 
Untersuchung". 
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Sie geben gleichzeitig Zeugnis von den Schwierigkeiten 

interdisziplinärer Forschung, die sich auch in dem Bereich 

der Datenintegration niederschlagen. Von daher ist eine 

der wichtigsten Aufgaben der durchführenden Institutionen 

interdisziplinärer Forschungsprojekte - auch nach unseren 

Erfahrungen - die Organisation der Datenerhebung, - aus-

wertung und - thesaurierung, ohne die Autonomie der betei-

ligten Forschergruppen in Frage zu stellen. 

Die Vorlage fachspezifischer 'Detailberichte' zusätzlich 

zum herkömmlichen 'Ergebnisbericht' ermöglicht zudem 

'methodologische Sekundäranalysen' so beispielsweise zu 

dem wichtigen, bis heute jedoch wenig beachteten Problem 

interdisziplinärer Forschung: Die Frage nach dem Zusammen-

hang zwischen den unterschiedlichen Logiken der verschie-

denen Sozialwissenschaften mit ihren je spezifischen Er-

hebungs- und Auswertungsverfahren sowie ihren unterschied-

lichen Regeln des Begründens und Schließens einerseits 

und der Validität wie der prognostischen Qualität der 

Daten andererseits. 

Nicht zuletzt hoffen wir mit der Doppelgleisigkeit in der 

Berichterstattung auch einen Beitrag zur Weiterentwicklung 

einer interdisziplinären, praxisorientierten 'Büroforschung' 

geleistet zu haben, die in der Lage ist, den spezifischen 

Anforderungen der unterschiedlichen Verwaltungsorganisatio-

nen Rechnung zu tragen. 

Theo Pirker 
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EINLEITUNG 

Im Rahmen der Verbesserung der Arbeitsbedingungen zur 

Schaffung menschengerechter Arbeitsplätze fällt der 

Arbeitswissenschaft eine wichtige Rolle zu, da es eine 

ihrer zentralen Aufgaben ist, Leitlinien bzw. Vorschläge 

zur Bestgestaltung der Arbeitsplätze zu entwickeln und 

anzubieten. 

"Arbeitsplätze" werden hier verstanden als Ganzheit von 

Arbeitsmittel, -ablauf, -inhalt und -umwelt. Entsprechend 

dieser Ganzheit und in Anlehnung an den bekannten Satz: 

"Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile" ist der 

Forschungsansatz aller drei Wissenschaftlergruppen zu 

verstehen. Auch für die Arbeitswissenschaftler bedeutet 

dies, den Menschen in den Mittelpunkt der Betrachtung zu 

stellen und die Auswirkungen der Arbeit auf ihn zu unter-

suchen. 
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1. Angewandte Verfahren 

Die folgenden Erhebungsinstrumente wurden in allen Koordi-

nierungsausschüssen der beteiligten Ministerien eingebracht, 

an die besonderen Feldbedingungen angepaßt und entsprechend 

verändert. 

1.1 Ermittlung der kurzzeitigen Belastungsfolgen 

Hier wurden standardisierte psychologische Tests eingesetzt, 

und zwar jeweils vor und nach der Arbeit. 

a) BET8 (Berufs-Eignungs-Test Untertest Nr. 8) (s.Anhang B1) 

Der BET ist aus einer Übersetzung und Modifikation 

einer amerikanischen Testbatterie hervorgegangen. Der 

Untertest Nr. 8 ist als gesonderter Test verwendbar. 

Hier sind auf einem Testbogen quadratische Kästchen 

vorgegeben, in welche die Versuchsteilnehmer so schnell 

wie möglich ein bestimmtes Strichmuster einzeichnen sol-

len. Der Test gilt als ein psychomotorischer Fähigkeits-

test; er soll motorische Geschicklichkeit und schnelle, 

präzise Auge-Hand-Koordination erfassen. Diese Fähig-

keiten sollen mit zunehmender Ermüdung nachlassen. 

b) KLT (Konzentrations-Leistungstest) (s. Anhang B 2) 

Zur Bewertung der Konzentrationsfähigkeit wurde der KLT 

ausgewählt. Er verlangt von den Versuchspartnern ein-

fache Rechenoperationen (Addition und Subtraktion) mit 

anschließendem kurzzeitigen Im-Gedächtnis-Behalten des 

Ergebnisses einer Aufgabe bis auch die nachfolgende Auf-

gabe gerechnet ist, um dann beide Ergebnisse miteinander 

zu verrechnen. 

Mit diesem Verfahren soll der Aspekt der ausdauernden 

Konzentrationsanspannung erfaßt werden. Die Bearbeitungs-

dauer beträgt 2o Minuten. 
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Bei der Auswahl des Konzentrationstests wurde von der in 

anderen Forschungsprojekten gewonnenen Erfahrung ausge-

gangen, daß eine zu kurze Bearbeitungszeit es den Ver-

suchsteilnehmern ermöglicht, sich - selbst bei vorliegen-

der Ermüdung - für kurze Zeit stark zu konzentrieren und 

die vorhandene Beanspruchung zu überspielen. Deswegen 

wurde dem KLT gegenüber anderen bekannten Konzentrations-

tests der Vorrang gegeben. 

c) EZ-Skala (Eigenzustands-Skala) (s. Anhang B 3) 

Als direktes Verfahren zur Ermittlung der Erlebnismerkmale 

wurde die EZ-Skala ausgewählt, bei der es darauf ankommt, 

daß die untersuchten Personen ihren augenblicklich erlebten 

Zustand in einer 4o Adjektive umfassenden Liste ankreuzen. 

Die EIGENSCHAFTSWÖRTER-LISTE von JANKE, die ebenfalls die 

aktuelle Befindlichkeit erfaßt, wurde nicht eingesetzt, da 

- im Gegensatz zur EZ-Skala - ihr Anwendungsbereich stär-

ker im psycho-pharmakologischen und nicht so sehr im ar-
beitspsychologischen Sektor liegt. 

d) Skalen zur inneren Angespanntheit (s. Anhang B 4 und B 5) 

Die Skala zur inneren Angespanntheit, die von einem akti-

vationstheoretischen Ansatz ausgeht, stellt ein einfaches 
Maß für die jeweilige Höhe der psychischen Beanspruchung 
dar. Die Skalen zur körperlichen und nervlichen Befind-
lichkeit werden ebenfalls in Form einer augenblicklichen 

Zustandsbeschreibung eingesetzt und sollen den Grad inne-

rer Angespanntheit bzw. Entspanntheit widerspiegeln. 

e) FVF (Flimmerverschmelzungsfrequenz) 

Dieses Verfahren, welches in der Arbeitspsychologie, Ar- 

beitsmedizin, Arbeitsphysiologie und Arbeitswissenschaft 

eine - wenn auch im Einzelfall umstrittene, 
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so doch bewährte - Methode darstellt, dient ebenfalls 

zur Ermittlung der Ermüdung. 

1.2 Ermittlung der mittelfristigen Belastungsfolgen 

a) Fragebogen zur Erfassung der Arbeitsbeanspruchung (FEA)
+ 

Mit diesem Fragebogen soll eine Reihe von Beanspru-

chungsfaktoren aus den konkreten Arbeits- und Anfor-

derungsgegebenheiten der Schreibkräfte abgefragt werden. 

Dieses Verfahren besteht aus einer Anzahl von Faktoren, 

die sich in früheren Beanspruchungsuntersuchungen bewährt 

haben und aus neu entwickelten, speziell auf die Belan-

ge der Schreibkräfte ausgerichteten, Faktoren. 

Die Hauptbereiche des Fragebogens betreffen 

- äußere Arbeitsbedingungen (Klima, Lärm, 

- Gesundheit bzw. körperliches Befinden 

- Blendung, Augenbelastung 

- Beanspruchung, Ermüdung 

- Eintönigkeit, Unterforderung 

- Handlungsspielraum 

- Anerkennung, Arbeitszufriedenheit 

- Phonodiktat 

Beleuchtung) 

b) Fragebogen zur Erfassung der subjektiven Belastung ++  

Diese von WEYER und HODAPP entwickelte Methode, die auf 

dem Streßmodell von LAZARUS basiert, bezieht sich auf 

die aktuellen Belastungsfolgen durch Arbeit, Haushalt 

und Familie sowie deren Rückwirkungen auf den Berufs-

und Freizeitbereich. Auch hier wurden die vorhandenen 

Items durch eigene - speziell auf die Untersuchung aus-

gerichtete - Fragen ergänzt. 

s. Anhang B 6 

++ 
s. Anhang B 7 
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c) Wunschliste und Satzergänzungsverfahren (s.Anhang 8-9 C) 

Diese beiden Instrumente sind eigens für diese Unter-

suchung entwickelt worden und haben das Ziel, die Be-

dürfnisse und Wünsche der Schreibkräfte für den Arbeits-

bereich und für die arbeitsfreie Zeit zu ermitteln, die 

dann im Vergleich zu den realen Daten aus der Zeit-

Budget-Analyse gesetzt werden können. 

d) Zeit-Budget-Analyse 

Hier wird die Ermittlung des außerberuflichen Zeitab-

laufs in Form von Tagebuchselbstaufschreibungen mit 

standardisierten Formblättern vorgenommen. Ziel dieses 

Instruments ist die Erfassung der Wechselbeziehung zwi-

schen Berufsleben (daraus resultierenden Beanspruchun-

gen) und außerberuflichem Leben. Von diesem Verfahren 

werden insbesondere Aufschlüsse über latente und mit-

telfristige Beanspruchungsfolgen erwartet. 

Als ergänzendes Instrument wurde der Fragebogen zur habitu-

rellen Leistungsmotiviertheit in den ersten drei untersuch-

ten Ressorts durchgeführt. Dieser Fragebogen wurde ergänzt 

durch eine Anzahl von Items, die die soziale Erwünschtheit 

abfragen sollten. Mit diesem Verfahren sollte die überdau-

ernde Leistungsmotiviertheit im Gegensatz zur aktuellen mo-

tivationalen Lage angesprochen werden. Hier wird eine Va-

riable behandelt, die deutlich von der aktuellen Handlungs-

bereitschaft, wie sie sich beispielsweise in der EZ-Skala 

ausdrückt, zu unterscheiden ist. Weiterhin sollten wir er-

mitteln, ob sich die untersuchten Schreibkräfte im Sinne 

einer Simulation oder Dissimulation bezüglich der sozia-

len Erwünschtheit verhalten. Da dies sich in den ersten 

drei Ministerien nicht herausstellte, wurde aus versuchs-

ökonomischen Gründen darauf verzichtet, diesen Fragebogen 

in den verbleibenden drei Ressorts einzusetzen. 
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1.3 Physiologische Ergänzungsmessungen 

Dieser Methodenblock bestand aus zwei Messungen. Zum 

einen wurde bei jeder Schreibkraft, die an der Unter-

suchung teilnahm, die Sehschärfte mittels eines RODA-

TEST-Apparates untersucht, zum anderen mit einem Audio-

meter eine Hörschwellenstimmung vorgenommen. 

Diese beiden physiologischen Parameter werden bei der 

Beurteilung der Arbeitsplätze unter ergonomischen Ge-

sichtspunkten, wie auch bei der Interpretation gewisser 

Präferenzen der Schreibkräfte (z. B. "Ich schreibe gerne/ 

ungerne Phonodiktat") berücksichtigt werden müssen. 

1.4 Physikalisch-technische Messungen 

Der vierte und letzte Methodenblock der Arbeitswissen-

schaftler umfaßt im wesentlichen die Bereiche Lärm, Klima, 

Beleuchtung, Arbeitsmittel. 

Vorausgeschickt werden soll, daß die nachfolgenden Messun-

gen in jedem Zimmer durchgeführt wurden, in dem eine Schreib-

kraft arbeitete, die an der Untersuchung teilnahm. 

Im einzelnen wurden folgende Messungen durchgeführt: 

a) Lärm: der A-bewertete Schalldruckpegel am Ohr der 

Schreibkraft - Schallfrequenzanalyse: um einer-

seits die direkte Lärmbelästigung zu erfassen; 

andererseits die Verständlichkeit der Phonoinfor-

mation in Abhängigkeit von der Lärmemission zu be-

stimmen und aus beidem folgend, die möglichen Maß-

nahmen zur Lärmreduzierung zu eruieren. 
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c) Klima: neben der Temperatur im Arbeitsraum und am Ar-

beitsplatz wurden die relative Luftfeuchte und 

die Luftbewegungen in Knöchel- und Nackenhöhe 

gemessen. Außerdem wurde die mittlere Umschlie-

ßungsflächentemperatur ermittelt. Als eine wei-

tere, sehr wichtige Variable erwies sich die 

gesamte den Arbeitsräumen zugeführte Energie 

durch elektrische Geräte (z.B. Schreibmaschinen, 

Textautomaten, Beleuchtungskörper), da hier durch 

Unachtsamkeit erhebliche Belastungen und daraus 

resultierende Beanspruchungen verursacht werden 

können. 

d) Abmessungen der Arbeitsmittel: Aus der Vielzahl erhobe-

ner Parameter sollen einige genannt werden: Ar-

beitstisch, Stuhl- bzw. Sitzhöhe, mittlere Tasta-

turhöhe der Schreibmaschine über Erdboden, Kon-

zepthalter, Fußstütze, Aktenaufbewahrungsmöglich-

keiten, Diktiergerät bzw. Wiedergabegerät. 

Die unter 2.1 a) bis 2.1 e) genannten Instrumente wurden 

in einer Vorher-Nachher-Versuchsanordnung eingesetzt. D.h., 

bei einer Arbeitszeit von 8.00 bis 17.00 Uhr wurden die Un-

tersuchungen an zwei aufeinanderfolgenden Tagen von 8.00 

bis 8.45 Uhr und von 16.10 bis 16.55 Uhr durchgeführt. 

Die Fragebögen und Listen, die unter 2.2 a) bis 2.2 e) auf-

geführt sind, wurden nur einmal ausgegeben. Die Einweisung 

in die Zeit-Budget-Analyse wurde entweder in Einzel- oder 

Kleingruppengesprächen vorgenommen, um auf Bedenken, Ängste, 

Kritik usw. in angemessener Weise eingehen zu können. 
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Die Seh- und Hörtests wurden in Einzeluntersuchungen ohne 

festes Zeitraster vorgenommen, je nach Möglichkeit der 

Schreibkräfte. Parallel zu den physiologischen Untersu-

chungen begannen in den Ministerien die technischen Mes-

sungen in den Arbeitsräumen der Versuchsteilnehmer. 

Die vorgestellten Methodenblöcke stellen das Gerüst des 

arbeitswissenschaftlichen Instrumentariums dar. Dieses 

wurde durch eine Vielzahl von Gesprächen mit Schreibkräften, 

Schreibdienstleiterinnen, Organisatoren, Mitarbeitern des 

Inneren Dienstes usw. ergänzt und bereichert. 

Zusammenfassend werden also die subjektiv erlebten Bean-

spruchungen und die von außen den Menschen beeinflussenden 

Belastungsfaktoren ermittelt, um Vorschläge für menschen-

gerechtere Arbeits- und Arbeitsplatzbedingungen ableiten 

zu können. 
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2. 	Methodische Probleme sozialwissenschaftlicher Feld- 

studien 

Vorbemerkungen  

Die folgenden Kapitel 2.1 und 2.2 sind sehr stark methoden-

orientiert. Es werden hier einige Spezialfragen aufgegrif-

fen, die für denjenigen, der mit dieser Problematik nicht 

so vertraut ist, manchmal schwer verständlich sein könnten. 

Es ist für das Verständnis der Untersuchungsergebnisse 

nicht unbedingt erforderlich, das Kapitel 2 gelesen zu ha-

ben. 

Uns schien die Bearbeitung dieser Methodenproblematik je-

doch aus grundsätzlichen Überlegungen sinnvoll und wichtig. 
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2.1 	Innere und äußere Gültigkeit der Untersuchung 

Seit mehreren Jahrzehnten werden empirische Untersuchungen 

mit dem Ziel durchgeführt, das Arbeitsverhalten des Menschen 

zu erforschen. Dabei wurden nicht selten methodische Fehler 

begangen, so daß die Aussagefähigkeit der gefundenen Ergeb-

nisse mehr oder weniger stark eingeschränkt werden müßte. 

Die nachfolgenden Bemerkungen sollten einige methodische 

Probleme, die bei Felduntersuchungen auftauchen können, nä-

her beleuchten und die von uns realisierten Lösungsansätze 

beschreiben. Wenn eine empirische Studie durchgeführt wer-

den soll, so ist auf zwei Kriterien besonders zu achten: 

auf die innere Gültigkeit (interne Validität) und die äuße-

re Gültigkeit (externe Validität). Unter Validität versteht 

man in den Sozialwissenschaften den Grad der Genauigkeit, 

mit dem ein Verfahren (z. B. Test, Fragebogen) oder Experi-

ment das mißt, was es messen soll. 

Die interne Validität ist eine notwendige Voraussetzung, 

ohne die eine Untersuchung nicht sinnvoll interpretierbar 

ist. Es geht hier um die Frage, ob die "experimentell mani-

pulierte Variable" (unabhängige Variable) tatsächlich einen 

Unterschied bestimmter Größe zwischen zwei oder mehr Gruppen 

hervorgerufen hat oder ob andere Einflußvariablen das Unter-

suchungsergebnis haben zustande kommen lassen. Ist es so, 

daß auch andere Faktoren als die unabhängige Variable die 

gefundenen Unterschiede ebenso einleuchtend erklären können, 

dann ist die innere Gültigkeit der Untersuchung in Frage ge-

stellt und die Ergebnisse sind nicht eindeutig interpretier-

bar. 

Neben der inneren Gültigkeit ist ebenso die externe Gültig-

keit zu beachten, die definiert wird als das Ausmaß, in dem 

sich die empirisch gewonnenen Ergebnisse auf eine Grundge- 
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samtheit außerhalb der getesteten Gruppen generalisieren 

lassen. 

Ein Experiment sollte im günstigsten Falle sowohl intern 

als auch extern valide sein. Je mehr man sich jedoch be-

müht, eines der beiden Kriterien vollständig zu realisieren, 

desto mehr muß man das andere vernachlässigen. Dies läßt 

sich folgendermaßen erklären: Einerseits erfordert die 

innere Gültigkeit eine möglichst vollkommene Kontrolle, die 

man dadurch herstellen kann, daß man die Untersuchung in 

einer sehr isolierten Situation durchführt. Das hat aber 

zwangsläufig zur Folge, daß die Repräsentativität der Be-

dingungen und damit die externe Gültigkeit stark einge-

schränkt wird. 

Bemüht man sich andererseits eine größtmögliche Repräsenta-

tivität der Situationsbedingungen herzustellen (wie es z.B. 

bei Felduntersuchungen der Fall ist), so müssen Störfakto-

ren, die die innere Gültigkeit beeinträchtigen, in Kauf ge-

nommen werden. 

Auf das vorliegende Projekt übertragen, bedeutet das folgen-

des: Die interne Validität beschäftigt sich mit der Frage: 

Bewirken die unterschiedlichen Schreiborganisationsformen 

(unabhängige Variable) einen Unterschied in der Qualität 

und Quantität der durchgeführten Tests. 

Ob überhaupt, wenn ja wie stark, die an der Auswahl der 

Untersuchungsteilnehmer gewonnenen Resultate auch auf die 

anderen Schreibkräfte übertragen werden können, ist das zen-

trale Problem der externen Gültigkeit. 

Bei der Besprechung einiger Störfaktoren, die als poten-

tielle Quellen mangelnder Validität angesehen werden können, 

orientieren wir uns weitgehend an den grundlegenden Arbei-

ten von CAMPBELL und seinen Mitarbeitern(CAMPBELL 1969, 

CAMPBELL & STANLEY 1970, COOK & CAMPBELL 1976). 
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A. Störfaktoren, die die innere Gültigkeit beeinflussen 

1. Zwischenzeitliches Geschehen 

Wenn zwei Messungen vorgenommen werden, zum Zeitpunkt t1  

und t2, so können zwischen diesen beiden Testungen Ergebnis-

se stattgefunden haben, welche zusätzlich zur unabhängigen 

Variablen Effekte verursachten, die jedoch in ihrem Ausmaß 

und in ihrer Richtung nicht bekannt sind. 

Auf das durchgeführte Projekt übertragen, bedeutet dies: 

Die Schreibkräfte wurden zu zwei Zeitpunkten untersucht, 

t1 = 
vor der Arbeit und t2 = nach der Arbeit a

n ein und dem-

selben Tag. Von einem Effekt durch zwischenzeitliches Ge-

schehen könnte man dann sprechen, wenn an diesem Arbeitstag 

zwischen den Messungen t1 
und t

2 Er
eignisse stattgefunden 

haben, die die Ergebnisse der Messungen von t2  in einer be-

stimmten Weise beeinflußten. Generell kann man sagen, daß 

dieser Störfaktor umso weniger zum Tragen kommt, je kürzer 

die Zeitspanne zwischen t1 und t2 ist (was f
ür unsere Unter-

suchung zutrifft). 

An dieser Stelle soll noch folgendes angemerkt werden: Die 

Schreibkräfte können durchaus verschiedenartige Erlebnisse 

zwischen den Messungen haben. Bei der Auswertung über meh-

rere Individuen werden sich solche Erlebnisverarbeitungen 

gegenseitig ausgleichen, es sei denn, die meisten Untersu-

chungsteilnehmer haben die gleichen Erlebnisse gehabt, die 

in konsistenter Weise einen Effekt in der gleichen Richtung 

auf alle Testwerte ausüben. Dieser Effekt kann u. a. durch 

das Hinzunehmen einer weiteren Untersuchungsgruppe vermie-

den werden, die im selben Ministerium arbeitet, da man da-

von ausgehen kann, daß sich ein möglicher zwischenzeitlicher 

Effekt auf beide Gruppen auswirkt. Dies und der kurze Zeit- 
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raum zwischen t
1 
und t

2 
lassen ein Wirksamwerden dieses 

Störfaktors als wenig wahrscheinlich erscheinen. 

2. Reifung 

Hierunter sind physisch und/oder psychische Veränderungen 

der Schreibkräfte zu verstehen, die im Laufe der Untersuchung 

(von t1 zu t2) auftreten. Im Unterschied zum zwischenzeit-

lichen Geschehen sind hier aber nicht äußere Ergebnisse an-

gesprochen, sondern Veränderungen innerhalb der Personen. 

Dieser Effekt, der vor allem bei Langzeitstudien zum Tragen 

kommt, hat bei der geringen Zeitspanne zwischen t1  und t2  

bei der vorliegenden Untersuchung sehr wahrscheinlich keinen 

Einfluß auf das Zustandekommen der Ergebnisse. 

3. Testeinfluß 

Die Testwerte der Schreibkräfte bei der zweiten Messung der 

abhängigen Variablen (hier: der Tests) können durch die 

Tatsache, daß sie bereits einmal erhoben wurden (nämlich 

bei der ersten Messung) beeinträchtigt werden. D. h., allein 

die Tatsache einerPrätestung hat bereits einen Einfluß auf 

die Ergebnisse der Postmessung. Eine Vorhermessung kann be-

reits eine gewisse Sensibilisierung gegenüber den Testver-

fahren auslösen, die ausreicht, eine Veränderung in den Er-

gebnissen der Nachheruntersuchung zu bewirken. Der Effekt 

des Testeinflusses kann sich besonders deutlich bei be-

stimmten Formen von Leistungsprüfungen in Form von Testwie-

derholungen zeigen. So zeigte sich bei einigen Konzentra-

tionstests, daß ein Leistungsanstieg von ca. 25 % bei der 

zweiten Messung zustande kam nur aufgrund der Tatsache, daß 

die Versuchsteilnehmer den Test zum zweiten Male machten, 

also schon wußten, was auf sie zukommen würde und sich 
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entsprechend einstellen konnten. 

Dieser Prätest-Effekt läßt sich reduzieren bzw. kontrollie-

ren 

a) je geringer die Ähnlichkeit der zweiten Messung 

mit der ersten ist, 

b) je größer die Zeitspanne zwischen erster und 

zweiter Messung ist 

(hierbei vergrößert sich jedoch die Möglichkeit 

der Beeinflussung der Ergebnisse aufgrund 

zwischenzeitlichen Geschehens) 

c) durch Hinzunahme einer Kontrollgruppe (würde der 

Testungseffekt auftreten, so müßte er sich bei 

beiden Gruppen in gleicher Weise zeigen). 

ad a.) Wir versuchten durch die Verwendung von Parallel-

formen den Schreibkräften nicht zweimal die glei-

chen Tests vorzulegen. Jedoch ist der Effekt einer 

solchen Maßnahme wahrscheinlich nicht sehr groß, 

da durch die Vorhermessung bereits Testerfahrungen 

gesammelt werden konnten und so die Ergebnisse 

beeinflußt worden sind. 

ad b.) Eine Vergrößerung der Zeitspanne zwischen den 

Untersuchungen war aus versuchsorganisatorischen 

Gründen nicht möglich. 

ad c.) Durch Hinzunahme einer zweiten Gruppe aus dem-

selben Ministerium konnte dem Testungseffekt Rech-

nung getragen werden. 
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4. Veränderung in den Meßinstrumenten 

Ein weiterer Meßeffekt kann in der Beschaffenheit der Meß-

instrumente zwischen den Testungen liegen. Hierbei sind 

Veränderungen seitens der Versuchsleiter als auch der Meß-

methoden angesprochen. 

Um diesen Effekten zu begegnen, variierten wir einerseits 

zufällig den Einsatz der Versuchsleiter, außerdem wurden 

die Auswertungen nicht von ihnen vorgenommen, so daß eine 

systematische Beeinflussung unterblieb. Andererseits wurden 

als Testunterlagen nur standardisierte, sogenannte objek-

tive Tests eingesetzt. 

5. Auswahlverzerrungen 

Wenn die Personen der zu untersuchenden Gruppen so ausge-

wählt werden, daß die Ergebnisse dadurch in besonders posi-

tivem oder negativem Bild erscheinen, damit ist durch diese 

gezielte Auswahl die innere Gültigkeit der Untersuchung be-

einträchtigt. 

Auf unser Projekt übertragen, kann das bedeuten, daß gerade 

diejenigen Schreibkräfte, die durch Arbeitsüberlastung be-

sonders hoch beansprucht sind, gerade deswegen nicht an den 

Untersuchungen sowohl der Arbeitswissenschaftler als auch 

der Ökonomen und Soziologen teilnehmen konnten. Bei der In-

terpretation der Ergebnisse wird auf diesen Umstand beson-

ders zu achten sein. 

Auf einen besonderen Umstand soll in diesem Zusammenhang 

hingewiesen werden. Gerade während der Durchführungszeit der 

arbeitswissenschaftlichen Belastungsuntersuchungen, fand 

eine sog. "WINTEX-Übung" statt, bei der eine Vielzahl von 
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Schreibkräften des BMI mitgearbeitet haben. D. h., daß sie 

für die laufenden Arbeiten im BMI nicht zur Verfügung stan-

den und die anfallenden Schreibaufträge durch eine erheblich 

geringere Anzahl von Schreibkräften bearbeitet werden mußten. 

Dies hatte zur Folge, daß zwar ca. 40 Schreibkräfte zu den 

Einführungsveranstaltungen erschienen, aber beim arbeits-

wissenschaftlichen Untersuchungsteil nur vier die gesamte 

Methodenbatterie ausfüllen konnten. Der Effekt durch Aus-

fallverzerrung, die durch das Manöver verursacht wurde, ist 

besonders im BMI zu beachten. 

6. Ausfall von Untersuchunssteilnehmern 

Oft erstrecken sich Studien über einen längeren Zeitraum. 

Im Laufe dieses Untersuchungszeitraumes ist immer mit einer 

Veränderung der Ausgangsstichprobe zu rechnen. Dies kann 

u. U. dazu führen, daß in den verschiedenen Gruppen unter-

schiedlich viele Personen aus der Untersuchung ausscheiden 

und die Zusammensetzung dieser Gruppen sich in einer Rich-

tung ändert, die das Ergebnis verfälschen kann. Wenn es 

möglich ist, sollte den Gründen, die zum Ausscheiden ein-

zelner Personen geführt haben, nachgegangen werden, um zu 

verhindern, daß eine systematische Einflußvariable überse-

hen wird. 

Bei diesem Einflußfaktor gilt das gleiche wie für den vor-

herigen, es ist uns nicht möglich gewesen, diese beiden 

Effekte zu minimieren. Als Gründe für das Nicht-Erscheinen 

zur weiteren Untersuchung wurden u. a. genannt: 

- unvorhergesehene Vertretung einer Kollegin 

aus einem Vorzimmer 

- Nachlassen der Motivation, verursacht durch 

die Länge der gesamten Untersuchung 

- Arbeitshäufung gerade zum Arbeitsende hin 
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(die Diktanden hatten tagsüber Schrift- 

stücke aufgesetzt, die am Nachmittag noch 

geschrieben werden sollten bzw. mußten) 

- gruppenorientiertes Verhalten (manchmal kamen 

die Schreibkräfte in Gruppen bzw. Cliquen und 

wenn eine oder einige aus diesen informellen 

Gruppen nicht kommen konnten bzw. wollten, 

zogen sie mit ihrem Verhalten die anderen 

Gruppenmitglieder mit, so daß dann keiner mehr 

kam). 
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B. Störfaktoren, die die äußere Gültigkeit beeinflussen 

7. Wechselwirkung zwischen der Stichprobenauswahl und 

der experimentellen Variablen 

Dieser Störeffekt, der die Generalisierung der Ergebnisse 

beeinträchtigt, tritt umso eher auf, je größer die Schwierig-

keiten sind, Versuchteilnehmer zu finden. Auf unsere Be-

lastungsstudie bezogen, läßt sich sagen, daß bei der Inter-

pretation der Resultate aus den Gründen, die unter A.5 und 

A.6 stehen, eine Übertragbarkeit zwar möglich ist, aber mit 

erheblichen Einschränkungen versehen werden muß. Dank der 

zusätzlichen Ergebnisse der Soziologen- und ökonomengruppe 

ist aber der Einfluß dieses Störfaktors zu vernachlässigen. 

8. Reaktive Effekte der experimentellen Situation 

In vielen sozialwissenschaftlichen Untersuchungen sind die 

häufigsten Gründe für mangelnde Repräsentativität und damit 

mangelnde Generalisierbarkeit die offenkundige Künstlich-

keit der Untersuchungssituation und das Wissen der Versuchs-

teilnehmer, daß sie an einem Experiment teilnehmen. Diese 

Tatsache wird als reaktiver Effekt der experimentellen Si-

tuation bezeichnet, der "die Generalisierungen hinsichtlich 

der Wirkung der experimentellen Variablen auf solche Per-

sonen unmöglich macht, die ihr unter anderen Bedingungen aus-

gesetzt sind, als sie in der experimentellen Situation 

herrschen" (CAMPBELL & STANLEY 1970, 461; vgl. BUNGARD & 

LÖCK 1974, 88-92). 

Dieser reaktive Effekt ist in der Arbeitswissenschaft und 

-psychologie bekannt geworden unter dem Namen "HAWTHORNE-

Effekt". Dieser Meßeffekt ist schwierig zu egalisieren, da 
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zu seiner Kontrolle sehr aufwendige Versuchspläne realisiert 

werden müssen (wenn man die Möglichkeit der non-reaktiven 

Messungen außer Acht läßt, vgl. hierzu WEBB et al. 1975, 

BUNGARD & LÜCK 1974). 

Eine Möglichkeit, die Reaktivität (und andere Störfaktoren 

der inneren und äußeren Validität, z. B. A.3) zu kontrollie-

ren, besteht in der Anwendung bestimmter Untersuchungsplä-

ne. Aus einer Anzahl möglicher Designs (vgl. NACHREINER et 

al. 1977, 172-175) haben wir entschieden, ein klassisches 

Versuch-Kontrollgruppen-Design mit Vor- und Nachuntersu-

chung - erweitert um zwei weitere Gruppen - zu realisieren. 

Der Versuchsplan, der nach seinem Erfinder "SOLOMON-Vier-

Gruppen-Plan" genannt wird, sieht folgendermaßen aus: 

Prätest 	Posttest 

Gruppe I 	M
1 	

M2 	(Misch
arbeitsplätze) 

Gruppe II 	M
3 	

M
4 	

(Schreibgruppenarbeitsplätze) 

Gruppe III 	 M
5 	

(Mischarbeitsplätze) 

Gruppe IV 	 M
6 	

(Schreibgruppenarbeitsplätze) 

M = Messung 

In der Praxis sieht das folgendermaßen aus: 

Die Gruppe IV setzt sich aus 16 Personen zusammen, die alle 

an Schreibgruppenarbeitsplätzen in drei Ministerien tätig 

sind. Diesen Schreibkräften wurden die psychologischen Be-

anspruchungstests nicht - wie der vergleichbaren Gruppe II 

vor und nach der Arbeit vorgelegt, sondern nur nachher. Aus 

der Gruppe II, in der 40 SK vorher und nachher die Tests 

bearbeitet hatten, wurden durch Parallelisierung und Rando-

misierung ebenfalls 16 ausgewählt. Parallelisiert nach dem 

Kriterium: gleiches Ressort wie Gruppe IV, und da danach 

noch mehrere Personen zur Auswahl standen, wurde die Grup- 
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pe II per Zufallsziehung aufgefüllt. D. h., in Gruppe II 

und IV waren je sechs Schreibkräfte aus dem Ministerium A, 

fünf aus Ressort B und fünf aus C. 

Nach dem gleichen Prinzip wurden die Gruppen I und III zu-

sammengestellt. 

Der SOLOMON-Vier-Gruppen-Plan, so viele Vorteile er für die 

Interpretation in sich birgt, hat aber auch einige Nachtei-

le. Zum einen ist er zeitlich und versuchsökonomisch sehr 

aufwendig, da eine relativ große Anzahl von Versuchsteil-

nehmern benötigt werden. Diese vier Gruppen mit jeweils 16 

bzw. 15 Personen sind noch so groß, daß eine Verrechnung 

der Daten mittels Varianzanalysen gerade noch vertretbar 

ist. 

Ein weiterer Nachteil dieser Versuchsanordnung besteht da-

rin, daß es kein einziges statistisches Verfahren gibt, das 

alle sechs Beobachtungen (M1 
bis M6

) gleichzeitig berück-

sichtigen kann (vgl. CAMPBELL & STANLEY 1970, 509). Von den 

möglichen Auswertungsverfahren bietet SOLOMON (1949) selbst 

eines an. Bei Nichtberücksichtigung der Prätests läßt sich 

folgender varianzanalystische Plan aufstellen: 

Faktor A 

Faktor B 

A
l 

Mischarpl. 

A2 
Schreibgruppe 

B1 	
voruntersucht 
(mit prä) 

M2 M4 

B2 	
nicht voruntersucht 
(ohne prä) 

M
5 

M
6 

Beidieser zweifaktoriellen Varianzanalyse können zwei Haupt-

effekte unterschieden werden: Die Spaltenmittelwerte erge-

ben den Haupteffekt der experimentellen Bedingung (in unse-

rem Falle: der unterschiedliche Schreiborganisationsform), 
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die Zeilenmittelwerte der Vortestung (den Interaktions-

effekt wollen wir hier unberücksichtigt lassen). Ist der 

Zeilenfaktor signifikant, so kann man sagen, daß die Tat-

sache der Prämessung einen Einfluß auf die Ergebnisse der 

Postmessung hat. 

Die Berechnung der zweifaktoriellen Varianzanalysen mit 

SCHEFFE-Test erfolgte mit dem Programm VARANA (BORTZ und 

Mitarbeiter, Programmbibiliothek des Instituts für Psycho-

logie, TU Berlin). Mit folgenden Tests wurden Varianzana-

lysen gerechnet: 

- Berufs-Eignungs-Test, Untertest Nr. 8 (BET 8) 

- Konzentrations-Leistungs-Test (KLT) 

- Skalen zur körperlichen und nervlichen Befindlich-

keit (SKNB) 

- Skala zur inneren Ausgespanntheit (SIA) 

- Flimmerverschmelzungsfrequenz (FVF) 

Die drei letztgenannten Verfahren wurden an zwei Tagen 

durchgeführt, so daß bei de before/after-Gruppen jeweils 

vier Meßwerte vorlagen. 

Die Ergebnisse zeigen, daß der Spaltenfaktor (= die Tätig-

keiten) bei keinem Test, der Zeilenfaktor (voruntersucht vs. 

nicht voruntersucht) bei vier Varianzanalysen signifikant 

ist. 

Mittelwerte der Faktorstufe B 

Test F P(F)1)  B1(M2/M4) B2(M
5/M6

) 

BET 8 15.72 .999 82.48 74.97 

FVF 1.Tag 6.79 .988 40.86 37,50 
(Mittelwert) 

FVF 1.Tag 4.41 .959 3.86 2.53 
(Streuung) 
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Mittelwerte der Faktorstufe B 

Test P (F) 1)  B1(M2/M4) 
B2 (M

5 
 /M

6 
 ) 

FVF 2.Tag 3.61 .940 42.61 40.00 
(Mittelwert) 

FVF 2.Tag 5.99 .982 3.52 2.26 
(Streuung) 

Bis auf den FVF 2. Tag Mittelwert, der fast signifikant auf 

dem 5 %-Niveau ist, sind alle Faktorstufenmittelwerte überzu-

fällig verschieden voneinander. 

Für alle untersuchten Schreibkräfte war der Testvorgang eine 

für sie neue, ungewohnte Situation, mit der sie sich aus-

einandersetzen mußten. Bei einigen Aufgaben wurden zeitlich 

eng begrenzte Leistungen abverlangt, so z. B. beim BET 8 

und KLT. Warum ist aber nur der BET 8 bei der o. a. Varianz-

analyse signifikant geworden ? 

Die Bearbeitungszeit des BET 8 beträgt 60 Sekunden. In die-

ser Zeit sollen die Versuchsteilnehmer so schnell sie können 

drei Striche (zwei senkrecht und den dritten waagerecht da-

runter ....11_ ) in vorgegebene Kästchen eintragen. Diese sehr 

leichte und die zeitlich kurze Aufgabe verlangt eine relativ kurz-

zeitige Willensanspannung. Daraus kann man folgern, daß bei 

der erstmaligen Versuchsdurchführung - wegen des Neuheits-

charakters der Aufgabe - Erwartungen, Ängste, Verspannungen 

die Leistung der Versuchsteilnehmer beeinträchtigen. Bei den-

jenigen, die den Test vor der Arbeit schon einmal gemacht 

haben, sind diese Erwartungen und Ängste sehr wahrschein- 

1) P(F) ist das Integral der F-Werte: einem Integral von .99 
entspricht eine 1 %ige, einem Integral von .95 eine 5 %ige 
Zufallswahrscheinlichkeit. 
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lich stark zurückgegangen, so daß eine größere Entfaltung 

der Leistungsfähigkeit möglich wird. Dieser Effekt ist un-

abhängig von der Art der Tätigkeit, die tagsüber durchge-

führt wurde, da er sowohl bei Versuchsteilnehmern von Misch-

arbeitsplätzen als auch von Schreibgruppenarbeitsplätzen 

aufgetreten ist. Einzig und allein die Tatsache, daß eine 

Gruppe den Test schon einmal gemacht hatte, begründet den 

Unterschied von Faktor B. 

Ein weiteres Argument für den Unterschied zwischen B1 und 

B2 kann in einem Umstand gesehen werden, der bei fast allen 

Testwiederholungen (gerade bei Leistungstests) anzutreffen 

ist: dem Übungseffekt. Gerade bei einer so kurzen Aufgabe, 

wie es die BET 8 ist, wirkt sich die erstmalige Testdurch-

führung als Training für die Nachher-Messung aus. Als Beleg 

für diese Behauptung kann u. a. BRICKENKAMP angeführt wer-

den, der über einen von ihm entwickelten, die kurzzeitige 

Konzentrationsfähigkeit messenden, Aufmerksamkeits-Lei-

stungstest bemerkt, wobei er genau die Problematik des 

Übungseffektes anspricht: "Es ist schwer, im einzelnen das 

genaue Ausmaß eines zu erwartenden Leistungsanstiegs durch 

Übung vorauszusagen, weil es von mehreren Komponenten, 

darunter fallen das Zeitintervall zwischen Erst- und Zweit-

versuch, das Alter der Probanden und die Ausgangsleistung, 

abhängen kann. Immerhin kann man ungefähr mit einem 25 %igen 

Leistungsanstieg rechnen" (1972
4, 23f.). 

Diese 25 %ige Leistungssteigerung bezieht BRICKENKAMP vor 

allem auf den von ihm entwickelten Test und kann deshalb 

in seiner quantitativen Aussage nicht verallgemeinert wer-

den, wohl aber in seinem qualitativen Gehalt und ist somit 

auch auf den BET 8 übertragbar. 

Der zweite von uns eingesetzte Leistungstest, der KLT, er-

brachte weder bei der VARANA über die Mengenleisten noch 

über die Fehlerzahl signifikante Unterschiede der Faktoren 
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A und B. Bezieht man die beim BET 8 angeführten Argumente 

auf den KLT, so kann man das Auftreten von Testangst ver-

neint werden. Beim KLT müssen einstellige Zahlen addiert 

bzw. subtrahiert werden, d. h. die Aufgabe als solche ist 

den Schreibkräften vertraut. Um u. a. den Effekt der Ver-

trautheit mit der Aufgabe zu prüfen, wurden zweifaktorielle 

Varianzanalysen gerechnet. Vorausgeschickt werden muß, daß 

der KLT 20 Minuten dauert, und der Testleiter die Versuchs-

teilnehmer nach jeweils fünf Minuten auffordert, die Lösung 

der letztgerechneten Aufgabe zu unterstreichen. D. h., wir 

erhalten eine Verteilung über Menge und Fehler für vier 

Fünf-Minuten-Abschnitte. Das Design der Varianzanalyse bei 

Nichtberücksichtigung der Prätests sieht dementsprechend 

folgendermaßen aus: 

aktor A 

Faktor B 

Minute 

1 	- 	5 

Minute 

6 	- 	10 

Minute 

11 	- 	15 

Minute  

16 	- 20 

voruntersucht 

nicht voruntersucht 

Der Faktor B wird nicht signifikant, und die Interaktionen 

A
1 B1 gegen  A1B2 etc. unterscheiden sich ebenfalls nur zu-

fällig voneinander. Mit anderen Worten: Gleichgültig, ob 

der KLT bereits einmal gemacht wurde oder nicht, die Mengen-

und Fehlerleistungen der Gruppen B1  und B2  unterscheiden 

sich nur zufällig voneinander. Würde sich die Testangst 

auswirken, so wäre eine unterschiedliche Bearbeitungsweise 

zu erwarten. 

Auch das zweite Argument, der übungseffekt, kommt nicht zum 

Tragen, da die Beherrschung der zwei Grundrechenarten mit 

einstelligen Zahlen bei allen Versuchsteilnehmern gegeben 

war. 
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Zusammenfassend kann gesagt werden, daß plausible Erklärun-

gen für das unterschiedliche Testverhalten bei BET 8 und 

KLT vorliegen. 

Ohne die einzelnen Argumente für die vier anderen signifi-

kanten Varianzanalysen (FVF 1. Tag Mittelwert und Streuung, 

FVF 2. Tag Mittelwert und Streuung) wiederholen zu wollen 

(sie gelten hier in ähnlicher Weise), soll auf zwei Zahlen 

hingewiesen werden. Der Mittelwert der B1-Gruppen am ersten 

Tag liegt bei 40,9, der der B2-Gruppen am zweiten Tag bei 

40,0. Da die B2-Gruppen nur nach der Arbeit getestet wurden, 

ist die Messung am zweiten Tag für diese Versuchsteilnehmer 

die zweite. Diese liegt fast genau bei der gleichen Hz-

Frequenz wie die zweite Messung der before-after-Gruppen. 

Dies kann als Beleg für das Vorhandensein sowohl eines 

übungs- als auch eines "Testangst"-Effektes angeführt wer-

den. 

Durch die Realisierung des SOLOMON-Vier-Gruppen-Planes konnte 

aufgedeckt werden, daß der Verlauf der Testleistungen von 

Prä- zu Postmessung, durch reaktive Effekte der Versuchs-

situation stark beeinflußt wurde. Dies trat aber nicht 

durchgängig bei allen durchgeführten Verfahren auf, sondern 

nur bei denjenigen, bei denen die Neuheit der Aufgabe und 

die Möglichkeit eines Übungseffektes besonders stark zum 

Tragen kamen. Bei der Interpretation dieser "anfälligen" 

Tests sind die Auswirkungen der Reaktivität der Versuchs-

situation besonders zu beachten. 

Auf den vorangegangenen Seiten wurde versucht - angelehnt 

an das CAMPBELLsche Denkmodell - einige Störeffekte zu be-

schreiben, die bei Felduntersuchungen allgemein und beim 

vorliegenden Projekt im besonderen wirksam werden können. 

Im folgenden Text wird an den entsprechenden Stellen Bezug 

genommen werden auf die jeweiligen Störfaktoren hinsicht-

lich ihrer Auswirkungen auf das Zustandekommen bestimmter 

Untersuchungsergebnisse. 
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2.2 	Methoden zur Zeitermittlung im Bürobereich 

Neben den unter 2.1 genannten Design-Problemen, tauchten 

noch andere Fragen vor Durchführung der Untersuchung auf. 

So z. B. die Frage, wie die Verteilung der Arbeitsabläufe 

über den Arbeitstag bei den Schreibkräften aussieht. Hier 

kann man methodisch mehrere Wege gehen. Da es sich um die 

Aufstellung einer IST-Analyse im Tätigkeitsbild der Schreib-

kräfte handelt, ist grundsätzlich auf Zeitermittlungsmetho-

den zurückzugreifen. 

Bei der Ermittlung der Zeiten ist zwischen IST- und SOLL-

Zeiten zu unterscheiden. 

Abb. 1: Möglichkeiten der Zeitermittlung (Becks, 1978, 97) 

Unter IST-Zeiten versteht man die von Menschen und/oder Be-

triebsmittel gebrauchten Zeiten für die Ausführung bestimm-

ter Arbeitsabläufe. "Diese Zeiten können nur durch direkte 

Messung am Arbeitsplatz durch einen Beobachter (Zeitauf-

nahme) oder durch den arbeitenden Menschen selbst bzw. das 

Betriebsmittel (selbständige Registrierung) erfaßt werden. 

Ein Sonderfall ist die Ermittlung von gebrauchten Zeiten 

durch Befragung der Arbeitspersonen, die den Ablauf zuvor 

ausgeführt hat" (BECKS, 1978, 96). 
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Wenn man sich die dritte Ebene im Strang der "IST-Zeiten 

erfassen" genauer ansieht, so ist ein Unterscheidungsmerk-

mal in der Person zu sehen, welche die Protokollierung der 

Tätigkeiten bzw. Tätigkeitsverläufe vornimmt, einmal ist es 

eine externe Person, einmal der bzw. die Arbeitende selber. 

In einer Übersicht führt SCHULTE einige Methoden auf, die 

bei der IST-Zeit-Bestimmung verwendet werden. 

IST-Zeiten messen 

durch Fremdaufschreibung 

2. Zeiterfassung mit Hilfe 

statistischer Verfahren 

- MMH (Multimomenthäufig-
keitsverfahren) 

- MMZ (Multimomentzeit-
meßverfahren) 

durch Selbstaufschreibung 

durch die Arbeitspersonen mit: 

- Tätigkeitslisten 

- Zeitstempeln 

2. durch Arbeitsmittel mit Hilfe 

von Geräten: 

- dezentrales Bestätigen 

und zentrales Registrieren 

- dezentrales Bestätigen 

und Registrieren 

1. Manuelle Zeiterfassung 	1. 

mit Hilfe von Zeitmeßgeräten 

Bei der Ermittlung von IST-Zeiten mittels Zeitmeßgeräten, 

die unterschieden werden können in zählende, registrierende 

und speichernde, geht man so vor, daß die Zeitaufnahme wäh-

rend des gesamten interessierenden Zeitraumes die Arbeits-

personen beobachtet und nachbestimmten Kriterien, mit be-

stimmten apparativen Ausstattungen die Tätigkeiten regi-

striert. 

Eine andere Möglichkeit der Zeiterfassung ist die Multimo-

ment (MM)-Aufnahme. DE JONG führte diesen Namen aufgrund 

von Veröffentlichungen von TIPPET und MORROW, die von der 

sog. "ratio-delay-technique" sprachen, in den deutschen 



- 41 - 

Sprachraum ein. HALLER-WEDEL definiert: "Eine Multimoment-

Aufnahme besteht aus einer großen Zahl von zufälligen notier-

ten Beobachtungen über einen unregelmäßig ablaufenden Vor-

gang, bei der durch eine rechnerisch-statistische Auswer-

tung der Umfang dieses beobachteten Vorgangs mit entsprechen-

den Toleranzen ermittelt werden". (1962, 16). Man unter-

scheidet das MM-Häufigkeits-(MMH) und das MM-Zeitmeßverfah-

ren (MMZ): "Beide Verfahren basieren auf qualitativ diskre-

ten Merkmalen (Zählwerte). Während ersteres nur eine Aus-

sage über die relative Häufigkeit eines bestimmten Merkmals 

innerhalb eines Kollektivs zuläßt, erlaubt letzteres auf-

grund bestimmter Eigenarten zusätzlich den Schluß auf die 

quantitative Länge eines bestimmten Ereignisses. In der 

Praxis wird überwiegend das MM-Häufigkeitsverfahren ange-

wandt". (SCHULTE, AWI, Teil I, Zeitwirtschaft, S. 54). 

Die Durchführung einer MM-Aufnahme gestaltet sich derart, 

daß auf zufallsbedingten Rundgängen (Zeitfestlegung z. B. 

mittels Zufallszeittafeln) an verschiedenen Arbeitsplätzen 

Notierungen über das augenblicklich anzutreffende Tätig-

keitsmerkmal vorgenommen werden. Diese vorher bestimmten 

Merkmale müssen unregelmäßig anfallen. Nach den Aufnahmen 

wird aus der großen Anzahl der notierten Beobachtungen (die 

Anzahl der Beobachtungen je Arbeitssystemelement wird im 

wesentlichen bestimmt durch die geforderte oder gewünschte 

statistische Genauigkeit der Ergebnisse) durch anschließen-

de mathematisch-statistische Auswertung der Umfang der 

einzelnen Merkmale mit bestimmten Toleranzen berechnet. 

Die Vorteile dieses Verfahrens im Vergleich zur Stoppuhren-

Zeitaufnahme werden in der arbeitswissenschaftlichen Lite-

ratur neben dem geringeren Zeitaufwand vor allem darin ge-

sehen, daß Schwierigkeiten, verursacht durch psychologisch 

bedingte Widerstände sowie Störungen des Arbeitsverlaufes, 

minimiert werden. 
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überträgt man dieses Verfahren auf den Bürobereich, und hier 

speziell auf den Sektor der Schreibarbeit, so sind hier die 

Voraussetzungen für einen Einsatz von MM-Verfahren zu über-

prüfen. 
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Abb. 2: Funktionsarten der Büroarbeit (HEINISCH & SÄMANN, 

1973, 20) 

Ausgehend von obiger Abbildung bemerkt FREMMER: "... ist 

eine Anwendung des Multimoment-Verfahrens dann gegeben, 

wenn Funktionsarten mit manuellem Handeln und schematischem 

Denken überwiegen und eine genau detaillierte Methodenbe-

schreibung der einzelnen Arbeitselemente möglich ist. Die 

Grenze der Anwendung ist dort zu sehen, wo überwiegend 

geistig-schöpferische Tätigkeiten vorherrschen". (1977, 54). 

Ohne auf die Problematik der Darstellung von HEINISCH & Si-

MANN näher eingehen zu wollen, muß für den untersuchten 

Bereich der Schreibdienste in den Obersten Bundesbehörden 

der Anteil des nicht-schematischen Denkens bei den Schreib- 
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kräften höher eingeschätzt werden, als es in der Abbildung 

zum Ausdruck kommt. Neben dieser inhaltlichen Einschränkung 

sind jedoch psychologische und organisatorische Einwände 

gegen die Durchführung einer MM-Studie in dem o. a. Bereich 

gewichtiger. 

organisatorische Bedenken 

Da die überwiegende Zahl der Schreibkräfte in 1-2 Personen-

zimmern arbeiten, würde die praktische Durchführung der MM-

Aufnahme in zweierlei Weise möglich sein: 

- der Zeitaufnehmer geht nach einem vorher fest-

gelegten Zeitschlüssel bestimmte Zimmer ab, 

öffnet jeweils die Tür, registriert mit den 

Augen, was die Schreibkräfte in diesen Sekun-

den gerade tun, schließt die Tür wieder und 

vermerkt auf dem Gang in seinem Kategorien-

schema, was er gerade gesehen hat, geht zum 

nächsten Zimmer etc.; 

- die Türen der Schreibkräfteräume bleiben wäh-

rend der MM-Aufnahmedauer den ganzen Tag über 

geöffnet, so daß der Registrierende den Gang 

entlang gehen und mit einem schnellen Blick 

aufnehmen kann, was gerade in den Zimmern ge-

tan wird. 

Beide Vorgehensweisen erscheinen uns nicht vertretbar. Im 

ersteren Fall ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, daß der 

Aufnehmer in überrepräsentativ vielen Registrierungssitua-

tionen die Tätigkeit: 'Person schaut zur Tür' hätte vermer-

ken müssen (was sich aus den ablauftechnischen MM-Bedingun-

gen zwangsläufig ergeben muß). Daß sich außerdem ein extre-

mes "Kontrolliert-Werden"-Gefühl bei den Betroffenen breit- 
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machen würde, steht völlig außer Frage. Von einem Einsatz 

des MM-Verfahrens in dieser Weise wurde Abstand genommen. 

Die zweite Vorgehensweise (offene Türen) schied ebenfalls 

aus Gründen der Unzumutbarkeit für die Schreibkräfte aus. 

Grundsätzlich muß gesagt werden, daß den Schreibkräften 

- sei es aus eigener Erfahrung oder aus Erzählungen - die 

Folgen einer IST-Zeiten-Ermittlung sehr vertraut sind, und 

zwar nicht im positivem Sinne. Hätten wir eine Tätigkeits-

analyse mit der Methode der Multimoment-Aufnahme (in wel-

cher Vorgehensweise auch immer) durchgeführt, wäre mit an 

Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die unbedingt not-

wendige Vertrauensbasis zwischen Betroffenen und Wissen-

schaftlern entweder gar nicht erst zustande gekommen oder 

aber - bei späterem Einsatz - erheblich beeinträchtigt wor-

den. 

Um etwaigen Mißverständnissen vorzubeugen, sei hier mit aller 

Deutlichkeit festgestellt, daß wir die MM-Verfahren nicht 

von vornherein ablehnen bzw. deren Einsatz im Büro- und Ver-

waltungsbereich grundsätzlich für verfehlt halten (es kann 

durchaus in Bereichen der Schriftguterstellung und -verar-

beitung der Fall eintreten, daß MM-Verfahren sinnvollerweise 

durchgeführt werden können),jedoch erscheint uns unter der 

gegebenen Aufgabenstellung mit dem Anspruch Humanisierungs-

forschung betreiben zu wollen - bei der ja die betroffenen 

Schreibkräfte im Mittelpunkt stehen - die Risiken größer 

als der Nutzen, so daß nach langen Diskussionen auf den 

Einsatz von Multimoment-Verfahren verzichtet wurde. 

Wenn man auf die Darstellung von BECKS und SCHULTE zurück-

geht, so wird deutlich, daß zur Erfassung der IST-Zeiten 

nur der Weg der Selbstaufschreibungen zu realisieren war. 

Auch diese Art der Aufnahme von Daten zur Ermittlung der 

Tätigkeitsstruktur ist mit methodischen Vorbehalten zu se- 
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hen, die offensichtlich sind, da ja die Personen, um deren 

Arbeitsinhalt bzw. -abläufe es geht, selber Träger der 

Datenaufnahme sind. Betrachtet man sich allerdings die Aus-

führungen von HEINISCH zur Frage der Genauigkeit der ver-

schiedenen Zeitermittlungsverfahren, so wird deutlich, daß 

der Verlust an Präzision bei der Selbstaufschreibung in 

einem für das vorliegende Forschungsprojekt vertretbaren 

Rahmen bleibt. (vgl. Abb. 3) 

Der ohnehin geringe Gewinn an Exaktheit beim Einsatz von 

Multimoment-Häufigkeits (MMH)-Verfahren steht in keiner 

Relation zu dem dadurch hervorgerufenen Vertrauensschwund 

seitens der betroffenen Schreibkräfte. 

Zu den bisher genannten, vorwiegend methodisch orientierten, 

Bemerkungen, kommt noch eine Reihe von Argumenten, die sich 

aus den aktuellen Gegebenheiten des Projektes ergeben. Zum 

einen gab es einige Ressorts, die ihre Zustimmung zur Teil-

nahme an der gesamten Untersuchung abhängig machten von der 

Nicht-Realisierung der MM-Verfahren. Daraus hätte sich die 

Situation ergeben können, daß in einigen Ministerien Multi-

moment-Aufnahmen gemacht worden wären, in anderen nicht. 

Daß unter diesen Bedingungen die Vergleichbarkeit der Er-

gebnisse sehr fraglich gewesen wäre, steht außer Frage. 

Eine weitere Schwierigkeit bei der Durchführung der Zeiter-

mittlung hätte sich zwangsläufig ergeben aus der Z. T. sehr 

dezentralisierten Unterbringung der Schreibkräfte eines 

Ressorts in mehreren Häusern. Der Rundgang durch die Ar-

beitsräume wäre dadurch mit erheblichen personellen Mehrbe-

lastungen verbunden gewesen und somit aus untersuchungs-

ökonomischen Gründen nicht mehr vertretbar. Bei der Frage 

der Untersuchungsökonomie taucht noch ein weiterer Aspekt 

auf, der der zeitlichen Erstreckung. Nach ausgiebigen Ge- 
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. 

Nr. 

, 

Verfahren Verfahren der 

Zeitermittlung 

Sym- 

bol 

Genauigkeit 
(durchschnitt- 
liche Abwei-
chung in % 
von der mitt- 
leren Genau- 
igkeit der 
durch Messen 
(Zeitstudie) 
ermittelten 

durchschnitt-
liche Kosten 

DIS 

der Zeitermitt 
lung 

für einen Ar-
beitsabschnitt 
gleicher Länge 
(Basis: 

Zeit) 	. ME = 100) 

• 
,1 Messen (Zeitaufnah- 

me, Fremdaufschrei- 
ME 

bung)  

- 100 

2 Selbstaufschreiben 
durch Arbeitsper- 
son  

SA +(10 --15) 10 

3 Selbstaufschreiben 
durch Betriebsmit-
tel 

SB - 10 

4 Berechnen (Prozeß- 
zeiten) 

RE 
i 

+ 3 20 

5 Schätzen und:Ver- 
gleichen 

VE' +(20 - 100) 30 

6 Zusammensetzen aus . 	. 
a) Zeiten durch In- 

terpolation 
ZJ + 10 _ 30 

7 b) festen Zeitnor- ZP - 10) . +(3 30 	• . men (PZW) 
• 

8 c) Analysen nach ZS +(3 - 10) 500 
SvZ 

9 Befragen FR +(20 - 40) 50 

10 Zählen 

a) MMH-Verfahren MM + 10 30 
b) MMZ-Verfahren MZ + 10 35 

Abb. 3: Genauigkeit verschiedener Zeitermittlungsverfahren 

(HEINISCH 1971, 47) 
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sprächen mit einem Spezialisten auf dem Gebiet der MM-Auf-

nahme im Bürobereich wurde klar, daß mit einer Untersuchungs-

dauer von ca. einem Monat gerechnet werden müßte, wenn die 

Ergebnisse die erforderliche Genauigkeit aufweisen sollten. 

Wenn jetzt noch der einem solchen Verfahren vorangehende 

Koordinations- und Kommunikationsaufwand mitberücksichtigt 

wird, so wäre - selbst bei Bereitschaft aller Ressorts -

unter den vorgegebenen zeitlichen Restriktionen dieses Pro-

jekts die Durchführung von Multimomentaufnahmen nicht mög-

lich gewesen. 

Als letztes Argument sei angeführt, daß bekannte Organisa-

tionsuntersuchungsunternehmen, die wir kontaktierten, mit 

der Methode der Selbstaufschreibung gute Erfahrungen ge-

macht hatten. Bis auf eine Untersuchung, bei der eine MM-

Aufnahme in einem Großraumbüro durchgeführt wurde (eine 

Randbedingung, die beim vorliegenden Projekt nicht gegeben 

war), sind uns keine Erfahrungen mitgeteilt worden, die 

eine Durchführung von MM unter den vorliegenden Voraussetzun-

gen und Implikationen als ratsam und sinnvoll hätten er-

scheinen lassen. 
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2.3 	Faktorenanalysen und Index-Bildung 

2.3.1 Fragebogen zur Erfassung der Arbeitsbeanspruchung (FEA)  

Mit diesem Fragebogen soll eine Reihe von Beanspruchungs-

faktoren aus den konkreten Arbeits- und Anforderungsgege- 

benheiten der Schreibkräfte abgefragt werden. Dieses Ver-

fahren besteht aus einer Anzahl von Faktoren, die sich in 

früheren Beanspruchungsuntersuchungen bewährt haben (vgl. 

CAKIR et al. 1978, 287 ff.) und aus neu entwickelten, 

speziell auf die Belange der Schreibkräfte ausgerichteten, 

Faktoren. Hierbei wurde auch auf die vorhandene Literatur 

zurückgegriffen, so u. a. auf ROHMERT, RUTENFRANZ & ULICH 

1971, LEMPERT & THOMSSEN 1974, FRÖHLICH 1978, MÜLLER-BÖLING 

1978, 

Die Hauptbereiche des Fragebogens betreffen 

- äußere Arbeitsbedingungen (Klima, Lärm) 

- Gesundheit bzw. körperliches Befinden 

- Blendung, Augenbelastung 

- Beanspruchung, Ermüdung 

- Eintönigkeit, Unterforderung 

- Handlungsspielraum 

- Anerkennung, Arbeitszufriedenheit 

- Phonodiktat 

Methodische und inhaltliche Auswertung des FEA 

Das methodische Verfahren bei der Erstellung von Index-Wer-

ten zur Interpretation der Zusammenhänge der Dimensionen der 

Arbeitsbeanspruchung wird sehr detailliert beschrieben. Dies 

u. a. auch aus dem Grund, da der methodisch-statistische 

Teil übertragbar ist auf den "Fragebogen zur subjektiven Be-

lastung" und auf die "Wunschliste". Die dort vorgenommene 

Indexbildung ist direkt angelehnt an das Vorgehen beim FEA. 
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Der Fragebogen zur Erfassung der Arbeitsbeanspruchung be-

steht aus 142 Aussagen ("Statements" oder "Items") über ver-

schiedene Aspekte der täglichen Arbeit und der daraus re-

sultierenden Beanspruchungen. 

Die Instruktion wurde in mehreren Vorversuchen hinsichtlich 

Verständlichkeit und Eindeutigkeit überprüft, bevor sie in 

der ersten Hauptuntersuchung Anwendung fand. Bei der Frage, 

wieviele Skalenstufen der FEA bekommen sollte, entschieden 

wir uns für eine Skalenlänge von fünf Stufen. In Vorunter-

suchungen mit anschließender Befragung zeigte sich, daß eine 

Skalenlänge von sieben Stufen die Probanden zu einer Diffe-

renzierungsleistung zwingt, die sie zu leisten meist nicht 

imstande sind. Bei einer Skalenlänge von drei Stufen zeigte 

sich, daß die Probanden - wie sie mündlich bekundeten -

gerne ihr Urteil etwas differenzierterkundgetan hätten. 

Aus diesen Erfahrungen heraus und nach Durchsicht der rele-

vanten Literatur, entschieden wir uns für eine fünfstufige 

Skala mit den Antwortvorgaben: "unzutreffend", "etwas unzu-

treffend", "weder zutreffend noch unzutreffend", "etwas 

zutreffend" und "zutreffend". Die Mittelkategorie wurde als 

Antwortmöglichkeit zugelassen, jedoch wurden die Antworten 

aus diesem Skalenpunkt statistisch nicht weiterverarbeitet. 

Als Ausgangsmaterial für die faktorenanalytische Bearbei-

tung lagen 182 Fragebogen vor. Da uns kein EDV-Programm zur 

Verfügung stand, das sämtliche 142 Variablen auf einmal 

faktorenanalytisch verarbeiten kann, sondern nur das aus dem 

statistical package for the social scienes (SPSS, NIE et al. 

1970) entnommene Programm "FACTOR" (maximale Anzahl der 

Variablen = 100), mußten mehrere Faktorenanalysen (FA) zur 

Itemselektion und -reduzierung gerechnet werden. Es wurden 

über 40 FA mit verschiedenen Items und unterschiedlicher 

Anzahl zu extrahierender Faktoren gerechnet (zum Thema 

"Faktorenanalyse" vgl. überla 1977, BORTZ 1977). Alle FA 
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wurden als Hauptkomponentenanalysen gerechnet und die je-

weils extrahierten Faktoren gemäß Varimax-Kriterium ortho-

gonal rotiert. 

Beim approximativen Vorgehen an die endgültige Itemzahl von 

100 ist so vorgegangen worden, daß nach ausgewählten Kri-

terien Itemkombinationen zusammengestellt wurden. Nach der 

FA wurden die gefundenen Faktoren und diejenigen Items mit 

den niedrigsten Ladungswerten getrennt. Da eine Vielzahl von 

Analysen mit den unterschiedlichsten Itemkombinationen ge-

rechnet wurden, konnten die Statements ausgesondert werden, 

die für die weiteren Berechnungen nicht mehr in Betracht 

kamen, da ihre Ladungswerte zu gering waren oder so extrem 

hoch, daß dieses eine Item den gesamten Faktor repräsentier-

te. 

Als Resultat aller bisherigen Faktorenanalysen wurden 100 

Variablen ausgewählt, die als Grundlage der Berechnung für 

die weiteren Verfahren dienten. Diese endgültige Analyse er-

brachte sieben Faktoren (die sich schon bei den vorangegan-

genen FA als sehr stabil erwiesen hatten), wobei die Aus-

wahl der Faktorenlösung nach zwei Kriterien vorgenommen wur-

de: die Eigenwerte müssen größer als 1 sein, sog. SCREE-

Kriterium (CATTEL 1966) und mindestens drei Ladungen pro 
a2  

Faktor mit 	50  (FÜRNTRATT 1969). In der Literatur und 
h2  

in der praktischen Anwendung von FA wird die Höhe der Fak- 

torenladung (a) eines Items als das wichtigste Auswahlkri-

terium dargestellt. Da keine allgemein gültigen Regeln vor-

liegen, wird in der sozialwissenschaftlichen Praxis mit 

unterschiedlich hohen Minimalladungen gearbeitet, die zwi-

schen 0.30 und 0.50 liegen. Unser Vorgehen bei der Auswahl 

der Variablen lehnt sich an das von FÜRNTRATT (1969) be-

schriebene Verfahren an, wonach zur inhaltlichen Bestimmung 

eines Faktors nur solche Items ausgewählt werden sollen, 

bei denen der Faktor mindestens 50 % der gemeinsamen Varianz 
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aufklärt. Dieses läßt sich mit oben beschriebenen Formeln 

überprüfen: die quadrierte Faktorladung (a
2
) dividiert durch 

die Kommunalität der entsprechenden Variablen (h
2
), dieser 

Quotient soll größer als 0.50 sein. Ist er größer, so ist 

die Bedingung für die Auswahl dieses Items zur Beschreibung 

des Faktors erfüllt. 

Dieses Vorgehen kann auch dazu führen, daß Variablen ausge-

wählt werden, dessen Faktorladung unter 0.50 liegt, was 

vor allem dann vorkommt, wenn die Nebenladungen dieser Vari-

ablen auf den anderen Faktoren sehr niedrig sind. In der 

folgenden Abbildung sind die Eigenwerte und die Prozentan-

teile (kumuliert) an der Gesamtvarianz dargestellt: 

Faktor Eigenwert 
Prozentanteile nach 
Varimax-Rotation (kum) 

1 16.0 16.0 

2 6.5 22.5 

3 5.6 28.1 

4 4.6 32.6 

5 3.5 36.1 

6 2.8 29.0 

7 2.6 41.6 

Eigenwerte und Varianzanteile nach Endrotation 

Man geht im allgemeinen davon aus, daß von der Gesamtvarianz 

ca. 20 % auf Kosten von Versuchsfehlern gehen, von den ver-

bleibenden 80 % sollten 40 - 50 % durch die entsprechende 

Zahl von Faktoren aufgeklärt werden, was für unsere 7-Fak-

torenlösung auch zutrifft. 

Im Anhang A (Tab13,14) sind die sieben Faktoren aufgeführt 

mit den jeweiligen Ladungshöhen und Kommunalitäten, der 

Größe nach geordnet. 
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Die sieben Faktoren wurden folgendermaßen benannt: 

Faktor 1 : Psychische und physische Beanspruchung durch die 

Arbeit 

Item-Nr.: 	3, 	8, 	9, 	20, 	23, 	25, 	33, 	40, 	41, 	48, 

49, 	57, 	60, 	65, 	69, 	71, 	82, 	90, 	102, 

105, 	106, 	108, 	114, 	115, 	125, 	142 

Faktor 2 : Eintönigkeit und Unterforderung 

Item-Nr.: 	4, 	13, 	15, 	17, 	18, 	27, 	52, 	74, 	75, 	77, 

84, 	89, 	95, 	99, 	103, 	111, 	134, 	142 

Faktor 3 : Beeinträchtigung durch Beleuchtung 

Item-Nr.: 	7, 	36, 	43, 	46, 	64, 	66, 	79, 	94, 	100, 	113 

Faktor 4 : Beeinträchtigung der persönlichen Arbeitsplanung 

Item-Nr.: 	5, 	11, 	31, 	47, 	50, 	56, 	62, 	78, 	110, 

120, 	132, 	133, 	136, 	139 

Faktor 5 : Somatische Beschwerden 

Item-Nr.: 	28, 	39, 	57, 	61, 	85, 	104, 	114, 	125, 	131 

Faktor 6 : Belastung durch Phono 

Item-Nr.: 	6, 	30, 	32, 	98, 	119 

Faktor 7 : Wunsch nach Arbeitsbereicherung 

Item-Nr. 19, 38, 124 

Die weitere Verarbeitung des faktorenanalytisch gewonnenen 

Materials lehnt sich an die Vorgehensweise FRÖHLICHs (1978) 

an. Die bisher gerechneten Faktorenanalysen haben aus 142 

einzelnen Items sieben Faktoren generiert, die als komplexe 

Variablen aufgefaßt werden können und auf einer höheren Ab-

straktionsstufe stehen als die in ihnen enthaltenen Einzel-

aussagen. Neben der Erhärtung der Daten auf begrifflich- 
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theoretischer Ebene ist auch ein erheblicher forschungs-

ökonomischer Vorteil erzielt worden: es werden nicht mehr 

nur einzelne Items miteinander in Beziehung gesetzt, sondern 

es können nunmehr Variablenzusammenhänge gemäß ihrer korre-

lativen Verknüpfungen erkannt und interpretiert werden. Die-

se Zusammenhänge (Faktoren) ermöglichen - ohne entscheiden-

den Informationsverlust - viele wechselseitig mehr oder we-

niger hoch korrelierende Variablen durch wenige voneinander 

weitgehend unabhängige Faktoren zu ersetzen, d. h. die Funk-

tion der Faktorenanalyse als ein datenreduzierendes Verfah-

ren kommt zum Tragen. 

Aber selbst dieses gestraffte Datenmaterial ist noch zu 

detailliert und gleichzeitig komplex. "Um sowohl den begriff-

lich-theoretischen wie auch den forschungsökonomischen An-

forderungen gerecht zu werden, müssen die Einzelaussagen 

in der Form zusammengefaßt werden, daß sich qualifizierte 

Werte, Zahlenwerte pro Faktor bzw. pro inhaltlicher Dimen-

sion ergeben. Die Einzelaussagen werden also nicht nur in-

haltlich, sondern auch quantitativ zusammengefaßt. Das Er-

gebnis einer derartigen Agglomeration ist der Index. Es ist 

die quantifizierte Abstraktion der Einzelaussagen bzw. der 

Stellungnahmen der Befragten zu den einzelnen Statements". 

(FRÖHLICH 1978, 127). 

Bei der Indexbildung ist auf zwei Probleme besonders zu 

achten: 

1) Mit welchem zahlenmäßigen Wert gehen die einzelnen 

Items in den Index ein ? Meist werden die Faktorla-

dungen der einzelnen Aussagen als Gewichtungswerte 

eingesetzt. Die EDV-mäßige Berechnung der Faktoren-

analysen mit Hilfe des Statistik-Programmpakets SPSS 

ermöglicht die Erzeugung spezieller Gewichtungswer-

te pro Item, sog. factor score coefficients. "Während 

bei der Verwendung der Faktorladung lediglich der 
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Einfluß der in den Index eingehenden Variablen be-

rücksichtigt wird, der Einfluß der restlichen, zu 

diesem Faktor zählenden Variablen jedoch unberück-

sichtigt bleibt, sind in den Gewichtungskoeffizienten 

diese Resteinflüsse erhalten". (a.a.O., 127, vgl. NIE 

et al. 1975, 487-489). 

2) Das zweite Problem ist die Gewichtungszahl der Origi-

nal-Aussagen. Beim FEA hatten die Befragten fünf Ant-

wortmöglichkeiten: von unzutreffend bis zutreffend. 

Bei der Index-Bildung wurden die Gewichtungen wie 

folgt vorgenommen: 

Antwortvorgabe 1 = factor score coefficient multipliziert mit 1 

2 = 	II 	 II 	
" 2 

II 	4 = 	II 	II 	 II 3  

5 = 	lt 	it 	 it 	 tt 	 " 4 
tt 	 3 = 	

II 	II 	 II 	 II 	
" 0 

Jede befragte Person erhält so einen Rohindex-Wert, der sich 

aus der Addition der gewichteten Merkmalsausprägungen pro 

Item ergibt. Die Rohindex-Werte streuen über ein sehr brei-

tes Spektrum, abhängig von der Anzahl der in einem Faktor 

vertretenen Items. Um die sehr weit streuenden Rohindices 

auf ein überschaubares Format zu reduzieren - bei geringst-

möglichem Informationsverlust -, wurden sie zu neun Katego-

rien zusammengefaßt. Dabei wurde so vorgegangen, daß die 

empirische Verteilung der Rohindex-Werte in neun gleich 

breite Klassen unterteilt wurde. Die Kategorie 9 steht für 

den höchsten Grad der Zustimmung zu einem Faktor, die Kate-

gorie 1 für den niedrigsten Grad der Zustimmung. Für den 

Faktor 1 (psychische und physische Beanspruchung durch die 

Arbeit) gilt folgendes: Je größer der Summenwert der Roh-

index-Werte, desto größer ist die erlebte Beanspruchung 

durch die Arbeit. Das Item 49 ("ich fühle mich nach der 
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Arbeit noch fit genug, um etwas zu unternehmen9wurde ent-

sprechend der Wert-Reihenfolge umgekehrt, d. h. Antwortvor-

gabe 1 = factor score coeeficient multipliziert mit 4 etc. 

In entsprechender Weise wurde mit den sieben Dimensionen 

(Faktoren) verfahren. Alle Faktoren sind in der Weise zu 

interpretieren, daß mit Zunahme der Größe der Index-Werte 

die negativen Erscheinungen durch die Arbeitsbeanspruchung 

zunehmen. 

Index-Wert 9: Faktor 1 = starke psychische und physische 

Beanspruchung durch die Arbeit 

9: Faktor 2 = hohes Ausmaß an Eintönigkeit und 

Unterforderung 

9: Faktor 3 = starke Beeinträchtigung durch die 

Beleuchtung 

9: Faktor 4 = starke Beeinträchtigungen der per-

sönlichen Arbeitsplanung 

9: Faktor 5 = hohes Ausmaß an somatischen Be- 

schwerden 

9: Faktor 6 = erhebliche Belastungen durch Phono-

Arbeit 

9: Faktor 7 = starker Wunsch nach Arbeitsbe- 

reicherung 

Um die Überschaubarkeit der Datenlage zu erleichtern, haben 

wir die Index-Werte zu Gruppen zusammengefaßt: 

Index-Wert 1 - 3 = gering 

Index-Wert 4 - 6 = mittel 

Index-Wert 7 - 9 = hoch 

2.3.2 Fragebogen zur Erfassung der subjektiven Belastung 

Diese von WEYER & HODAPP (1975) entwickelte Methode, die 

auf dem Streßmodell von LAZARUS basiert, bezieht sich auf 
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die aktuellen Belastungsfolgen durch Arbeit, Haushalt und 

Familie, sowie deren Rückwirkungen auf den Berufs- und Frei-

zeitbereich. Die vorhandenen Items wurden durch eigene 

speziell auf die Untersuchung ausgerichtete - Aussagen er-

gänzt. 

Folgende Faktoren wurden von WEYER & HODAPP übernommen: 

B I 	: Unzufriedenheit mit der Arbeit und dem Beruf 

Item-Nr.: 4, 22, 23, 31, 36, 41, 47, 52 

B II 	: Berufs- und Arbeitsbelastung 

Item-Nr.: 2, 18, 27, 29, 45, 53, 59 

B III : Freizeit und Entspannung von der Arbeit 

Item-Nr.: 1, 17, 28, 33, 43, 51 

B IV 	: Beruflicher Ehrgeiz 

Item-Nr.: 3, 12, 15, 19, 24, 39, 46, 57 

B V 	: Sozialer Faktor der Berufsbelastung 

Item-Nr.: 16, 25, 37, 49, 55 

B VIII : überforderung durch die Arbeit 

Item-Nr.: 8, 9, 10, 32, 34, 42, 48, 58, 61 

Die von uns hinzugefügten Items sind, und betrafen vor allem 

die Belastungen durch die Hausarbeit: 

Nr. 5, 6, 7, 11, 13, 14, 20, 21, 26, 30, 35, 38, 40, 44, 50, 

54, 56, 60 

Insgesamt umfaßt der Fragebogen 61 Statements. 

Das methodische Vorgehen zur Erstellung von Index-Werten zur 

Interpretation der Zusammenhänge der Dimensionen der subjek-

tiven Belastung ist das gleiche wie beim FEA und soll des-

halb hier stark gestrafft beschrieben werden. 
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Als Ausgangsmaterial für die faktorenanalytische Bearbei-

tung lagen 176 Fragebögen vor. Mit den 61 Variablen wurden 

Faktorenanalysen gerechnet, um die neue Faktorenstruktur zu 

ermitteln. 

Dabei ergab sich eine stabile 9-Faktoren-Lösung mit folgen-

den Eigenwerten und kumulierten Prozentanteilen: 

Faktor Eigenwert 
Prozentanteile nach 
Varimax-Rotation (kum.) 

1 7.1 11.6 

2 5.0 19.7 

3 3.6 25.6 	. 

4 2.9 30.4 

5 2.6 34.6 

6 2.3 38.4 

7 2.2 41.9 

8 2.0 45.2 

9 1.8 48.2 

Eigenwerte und Varianzanteile nach Endrotation 

Im Anhang A (Tab 15,16) sind die neun Faktoren mit den jewei-

ligen Item-Nummern, Ladungshöhen und Kommunalitäten, der 

Größe nach geordnet aufgeführt. 

Wie zu erwarten war, konnten nicht genau die gleichen Fak-

torstrukturen reproduziert werden, die sich aus der Original-

version von WEYER & HODAPPs Fragebogen ergeben. Die sechs 

Originalfaktoren sind aber im großen und ganzen erhalten ge-

blieben. Die neu gewonnenen neun Faktoren sind folgender-

maßen benannt: 
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Faktor 

Faktor 

Faktor 

Faktor 

Faktor 

Faktor 

Faktor 

Faktor 

Faktor 

1: Beruflicher Ehrgeiz 

2: überforderung durch die Arbeit 

3: Einstellung zur Hausarbeit 

4: Soziale Freizeitaktivitäten 

5: Mangel an Freizeit und Entspannung 

6: überforderung durch Hausarbeit 

7: Allgemeine Einstellung zur Arbeit 

8: Unzufriedenheit mit der Arbeit 

9: Soziale Faktoren der Belastung 

Die Weiterverarbeitung dieses Datenmaterials auf der Fakto-

renebene erfolgt in der gleichen Weise wie beim FEA beschrie-

ben. 

über die Multiplikation der Factor score coefficients mit der 

gewichteten Antwort erhält man die Rohindex-Werte, die dann 

in Index-Werte überführt werden. Bei der Bildung der Index-

Werte wurde wieder darauf geachtet, daß die Größe der Index-

Werte in der Richtung der Aussage mit allen anderen Index-

Werten (auch der anderen Fragebögen) vergleichbar ist. D. h. 

je größer der Index-Wert (in Richtung 9), desto 

- größer der berufliche Ehrgeiz 

- größer die überforderung durch die Arbeit 

- negativer die Einstellung zur Hausarbeit 

- größer die sozialen Freizeitaktivitäten 

- größer der Mangel an Freizeit und Entspannung 

- größer die überforderung durch Hausarbeit 

- negativer die Einstellung zur Arbeit allgemein 

- unzufriedener mit der Arbeit und desto 

- größer die Belastung durch die soziale Umwelt. 

Die Index-Werte 1 - 9 werden der Uberschaubarkeit wegen zu 

Gruppen zusammengefaßt: 

Index-Wert 1 - 3 : gering 

Index-Wert 4 - 6 : mittel 

Index-Wert 7 - 9 : hoch 
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2.3,3 Wunschliste 

Die 22 Items der Wunschliste wurden von uns zusammengestellt. 

Es sollte damit ermittelt werden, in welche Richtung die 

Wünsche und Bedürfnisse der Schreibkräfte für die arbeits-

freie Zeit gehen, um dann in einem zweiten Schritt die Wün-

sche mit den Realitätsdaten aus der Zeit-Budget-Analyse zu 

vergleichen. 

Das statistische Verfahren zur Ermittlung der Index-Werte 

ist ebenso wie bei FEA und WEYER & HODAPP. An dieser Stelle 

sollen einige Bemerkungen zum Problem der Berechnung von 

Faktorenanalysen mit Daten auf Nominalskalen-Niveau unser 

Vorgehen begründen. Dabei wollen wir uns vorab zwei Eigen-

schaften der Faktorenanalyse vergegenwärtigen: 

- sie ist ein heuristisches, hypothesengenerierendes Ver-

fahren und 

- sie ist eine Methode zur überprüfung der Dimensionalität 

komplexer Merkmale. 

Bei der Beantwortung der Frage, welche Skalendignität die zu 

faktorisierenden Merkmale aufweisen müssen, läßt sich sagen, 

daß grundsätzlich solche Variablen faktorisiert werden soll-

ten, zwischen denen die Enge des linearen Zusammenhangs be-

stimmt werden kann. Rangkorrelations- und Kontingenzkoeffi-

zienten sind somit nicht so gut für die Faktorenanalyse ge-

eignet. "Idealerweise setzt sich eine Korrelationsmatrix 

nur aus Produktmomentkorrelationen zwischen Merkmalen mit 

Intervallskalencharakter zusammen. Bezüglich der Anzahl der 

Intervalle auf den Intervallskalen gilt nach MARTIN et al. 

(1974), daß mit geringeren Faktorladungen und Kommunalitä-

ten zu rechnen ist, je weniger Intervalle die Skalen auf-

weisen. Die gesamte Struktur wird jedoch auch dann nicht 

erheblich verändert, wenn dichotomisierte Merkmale, deren 
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Zusammenhänge über Phi-Koeffizienten ermittelt wurden (bzw. 

über Punkt-biseriale Korrelationen, wenn sowohl dichotomi-

sierte als auch intervallskalierte Merkmale vorkommen), 

faktorisiert werden". (BORTZ 1977, 642). Im gleichen Zu-

sammenhang wird von mehreren Autoren angemerkt, daß die 

Verwendung qualitativer Daten als Ausgangsmaterial einer 

Faktorenanalyse nicht unproblematisch ist. Jedoch "dies 

sollte nicht daran hindern, in konkreten Studien solche Da-

ten zu benutzen". (ÜBERLA 1977, 303). 

Zum Abschluß dieser Überlegungen, die sich ein empirisch 

arbeitender Sozialwissenschaftler immer machen sollte (auch 

wenn dies in der Literatur sehr selten beschrieben ist), 

soll ein längeres Zitat von BORTZ stehen, der zum Problem 

der Skalenangemessenheit und weiteren statistischen Verar-

beitung folgendes feststellt: 

"Die Frage, welche Skalenqualität sozialwissenschaftliche 

Messungen aufweisen, muß somit offen bleiben. Für die prak-

tisch-statistische Arbeit sollte dies jedoch nicht bedeuten, 

daß statistische Verfahren, die höhere Anforderungen an die 

Skalenqualität der Daten stellen, überhaupt nicht ange-

wandt werden können. Wurde ein Datenmaterial erhoben, bei 

dem vermutet werden kann, daß die Skalenqualität im Bereich 

zwischen Ordinal- und Intervallskala liegt (und dies sind 

die häufigsten Problemfälle), bleibt es dem Untersucher 

überlassen, anzunehmen, daß äquidistante Beziehungen zwischen 

den Zahlen des numerischen Relativs äquidistante Beziehungen 

zwischen den gemessenen Objekten abbilden, daß also eine In-

tervallskala vorliegt. Ist diese Hypothese falsch, wird man 

schwerlich damit rechnen, daß statistische Auswertungen der 

Messungen zu Ergebnissen führen, die plausibel und sinnvoll 

sind. Unsinnige und widersprüchliche Ergebnisse können des-

halb ein guter Indikator dafür sein, daß die Skalenqualität 

der Daten falsch eingeschätzt wurde. Lassen sich die Ereig-

nisse hingegen problemlos in einen breiteren, theoretischen 

Kontext eingliedern, besteht keine Veranlassung, am Inter- 
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vallcharakter der Daten zu zweifeln. In vielen Fällen hat  

die Untersuchung der Zuverlässigkeit von Meßoperationen in  

den Sozialwissenschaften die Theorie des untersuchten Gegen-

standes selbst wesentlich bereichert". (BORTZ 1977, 32; 

die Unterstreichungen sind im Original kursiv gedruckt). 

Nach diesen theoretischen Überlegungen kommen wir wieder 

zurück auf die Wunschliste. Die 22 Items wurden einer Reihe 

von Faktorenanalysen unterzogen, wobei sich die Zahl der 

extrahierenden Faktoren erhöhte. Dabei ergab sich eine sta-

bile 2-Faktorenlösung. 

Faktor 1: Wunsch nach sozialen Aktivitäten 

Item-Nr.: 1, 2, 6, 8, 10, 11, 14, 18 

Faktor 2: Wunsch nach Alleinbeschäftigung 

Item-Nr.: 3, 5, 12, 13, 20, 21, 22 

Die Eigenwerttabelle sieht folgendermaßen aus: 

Faktor Eigenwert 
Prozentanteile nach 

Variamex-Rotation (kum.) 

1 

2 

2.8 

2.4 

12.4 

23.0 

Die durch die beiden Faktoren aufgeklärte Gesamtvarianz ist 

mit 23 % zwar relativ gering, dennoch entschieden wir uns 

für die 2-Faktoren-Lösung, was durch das Eigenwertdiagramm 

mit dem SCREE-Test deutlicher wird. 
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Faktor Eigenwert . 
1 2.8 

2 2.4 

3 1.6 

4 1.5 

5 1.4 

6 1.3 

7 1.3 

8 1.1 

9 1.1 

10 1.0 

Verteilung der Eigen-

werte ;1 1 

EIGENWERT 
3 — 

2 — 

RANGNUMMERN 
'DER FAKTOREN 

1 2 3 14 8 6 71 	
" 

 8 9 10 

Abb. 4: Eigenwertdiagramm mit dem SCREE-Test 

Die Abbildung 4 zeigt die größten Eigenwerte einer Korrela-

tionsmatrix für p = 22 Variablen und n = 139 Personen. Be-

ginnend mit dem kleinsten der 10 Eigenwerte kann man bis 

zum 2. Eigenwert eine annähernde Konstanz in der Größe fest-

stellen. Der zweite Eigenwert fällt aus dieser Kontinuität 

heraus, was in der Abbildung zu einem durch einen Pfeil mar-

kierten Knick im Eigenwertverlauf führt. Nach dem SCREE-Test 

1 

0 



- 63 - 

von CATTEL (1966) werden diejenigen Faktoren, deren Eigen-

werte vor dem Knick liegen, als bedeutsam betrachtet. In dem 

vorliegenden Fall wären dies Faktoren 1 und 2. Soweit zur 

Begründung der 2-Faktorenlösung. 

2.3.4 Inter-Index-Bildung 

Bevor die verschiedenen Inter-Rohindex-Korrelationen berechnet 

werden konnten, mußte überprüft werden, ob die Verteilungen 

der Rohindex-Werte von FEA, WEYER/HODAPP und Wunschliste 

angenähert einer Normalverteilung entsprechen. Vom Ausgang 

dieser Überprüfung hängt die Wahl des Korrelationsmaßes ab. 

Das SPSS-Programmpaket (BEUTEL et al. 1978, 138) bietet 

einen Signifikanztest (KOLMOGOROV-SMIRNOV-Test für eine 

Stichprobe), der die empirischen Daten mit einer theore-

tischen Normalverteilung vergleicht. Dabei zeigte sich, daß 

von den insgesamt 18 Rohindex-Werten fünf in ihrer Vertei-

lung auf einem Signifikanzniveau von p = .01 bei zweisei-

tigem Test von der Normalverteilung überzufällig unterschied-

lich sind. Dies waren: 

- Einstellung zur Hausarbeit 

- soziale Freizeitaktivitäten 

- Einstellung zur Arbeit allgemein 

- soziale Faktoren der Belastung 

- Wunsch nach Arbeitsbereicherung 

Dennoch entschieden wir uns, alle 18 Rohindex-Werte mit dem 

PEARSON-Korrelations-Koeffizienten zu verrechnen. Bei ent-

sprechenden Kontrolläufen mit dem nonparametrischen KENDALL-

schen-Korrelation-Koeffizienten konnten sämtliche Ergeb-

nisse in ihrer inhaltlichen Aussagekraft bestätigt werden 

(vgl. Tab 20 im Anhang A) 
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3. Wichtige Einflußgrößen im Arbeitsleben 

3.1 Belastung - Beanspruchung - Ermüdung 

Abb. 5  

   

Zusammenhang zwischen Belastung, 
Beanspruchung u. Ermüdung 

(nach ROHMERT 1973) 
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Unter Belastung werden in der Arbeitswissenschaft alle objek-

tiv meßbaren Größen verstanden, die von außen auf den Men-

schen einwirken. Hierzu gehören Arbeitstätigkeit, Betriebs-

klima und außerbetriebliche Faktoren ebenso wie Lärm, Klima, 

Beleuchtung und Arbeitsmittel. 

Alle diese Belastungsfaktoren werden vom Individuum entspre-

chend seiner physischen und psychischen Befindlichkeit als 

mehr oder weniger starke Beanspruchung empfunden. So können 

gleiche Belastungsfaktoren bei verschiedenen Personen zu 

sehr unterschielich stark erlebter Beanspruchung führen; sie 

können aber auch von einem Individuum zu verschiedenen Zeit-

punkten als unterschiedlich stark beanspruchend erlebt werden. 

Von Bedeutung sind hierbei u.a. momentaner Gesundheitszustand, 

emotionale Spannungslage, persönliche Belastungen außerhalb 

der Arbeit, wie z. B. Sorge um Familie, und letztlich auch 

das Alter. 

Zu beachten ist, daß sowohl zu hohe als auch zu geringe Bean-

spruchung zu frühzeitiger Ermüdung führen. Wünschenswert wäre 

es, wenn ein Individuum seine Fähigkeiten in der jeweils opti-

malen Weise einsetzen könnte. Dies würde zu einem mittleren 

Maß an Beanspruchung führen und somit zu mehr Ausgeglichen-

heit und Arbeitszufriedenheit. 

3.2 Unter- und Überforderung und deren Folgen 

Unterforderung stellt sich meistens dann ein, wenn ein Indi-

viduum unterhalb seines Qualifikationsniveaus beschäftigt ist 

und sich ständig wiederholende, einseitige Tätigkeiten aus-

führen muß. 
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Durch dauernde Unterforderung kommt es zu psychischer Über-

sättigung. Das Individuum gerät in einen Zustand erhöhter 

Frustration und Spannung, da es durch den vorgegebenen, ein-

seitigen Arbeitsablauf im Einsetzen seiner aktuell vorhande-

nen Handlungsenergie gehindert wird. 

Die Monotonie einer Tätigkeit fordert jedoch auch eine hohe 

Konzentrakton, wodurch es zu starken Ermüdungserscheinungen 

kommen kann. Außerdem wird sich das Individuum aber auch durch 

Herabsetzen seiner Gesamtaktivität der vorhandenen Reizarmut 

anpassen. 

Häufige Folgen von anhaltender Unterforderung sind ein deut-

licher Leistungsabfall, Abneigung gegen die auszuübende Tä-

tigkeit und Anstreben eines Tätigkeitswechsels. 

Überforderung tritt meist dann ein, wenn der Arbeitsanfall 

sehr hoch ist. 

Das Gefühl, trotz des Einsatzes aller aktuell vorhandenen 

Handlungsenergie dem Arbeitsanfall nicht gewachsen zu sein, 

führt zu Überforderungsstreß. Hierdurch kommt es zu einer 

starken inneren geistig-nervlichen Angespanntheit, die sich 

zeitweise in hoher Konzentratrions- und Leistungsfähigkeit 

niederschlägt, auf Dauer aber zu starker Erschöpfung führen 

und auch das physische wie psychische Befinden nachhaltig 

beeinträchtigen kann. 
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3.3 Motivation 

Ein weiteres wichtiges Kriterium im Arbeitsalltag ist die 

Motivation eines Individuums. Sie wird von dessen erlebter 

Arbeitszufriedenheit bzw. -unzufriedenheit stark beeinflußt 

und spiegelt die erlebte Beanspruchung wider. Ist ein Indi-

viduum dem qualitativen und quantitativen Arbeitsanfall gut 

gewachsen, so kann dies zu Erfolgserlebnissen führen, die 

wiederum die Arbeitsmotivation erhöhen. 

Fühlt es sich dagegen zu stark oder auch zu wenig beansprucht, 

sinkt die Handlungsbereitschaft, d. h. ein Individuum ist 

nicht mehr bereit und durch innere Blockierung und starke Er-

müdungserscheinungen auch nicht in der Lage, alle seine Ener-

gie zu aktivieren und einzusetzen. Dieser Umstand äußert sich 

einmal im Sinken der Anstrengungsbereitschaft, zum anderen 

aber auch im sozialen Bereich: durch mangelnde Handlungsener-

gie wird auch die Kontaktbereitschaft beeinträchtigt - man 

will seine Ruhe haben. 

Verständlicherweise beeinflussen Über- wie auch Unterforderung 

das Selbstwertgefühl. Durch beide Umstände wird das Vertrauen 

in die eigene Leistungsfähigkeit erschüttert, einmal, weil 

man sich dem Arbeitsanfall nicht mehr gewachsen fühlt, zum 

anderen, weil man unterhalb des Qualifikationsniveaus beschäf-

tigt wird. Geringes Selbstwertgefühl fußt neben geringer 

Selbstsicherheit auch noch auf mangelnder sozialer Anerkennung. 

In jedem hierarchisch organisierten Betrieb haben hierunter 

besonders die in der Hierarchie "Untenstehenden" zu leiden. 
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4. Feldarbeit und Beschreibung der Auswahl 

4.1 Schwierigkeiten bei der Gewinnung der Schreib-

kräfte zur Teilnahme an der Untersuchung 

Die Beteiligung von drei Wissenschaftlergruppen am Projekt 

bedeutete für die Schreibkräfte, die sich zur Mitarbeit be-

reit erklärten, die Bearbeitung einer Fülle von Material, 

verbunden mit einem hohen Zeitaufwand. 

Aufgrund intensiver permanenter Kommunikation zwischen den 

Wissenschaftlern wurde offenkundig, daß jeweils diejenige 

Gruppe, die als letzte in einem Ministerium ihre Untersuchung 

durchführte, die größten Schwierigkeiten hatte, die Schreib-

kräfte für eine weitere Teilnahme zu motivieren. Aus arbeits-

technischen Gründen führten die Arbeitswissenschaftler im BMZ, 

BMJ und BMFT als erste Gruppe ihre Untersuchung durch, in den 

drei anderen Ministerien dagegen als letzte. Hier kam für die 

Motivierung der Schreibkräfte erschwerend hinzu, daß diese 

auch noch Material der Ökonomengruppen bearbeiten mußten, da 

sich deren Datenerhebung über einen längeren Zeitraum er-

streckte. 

Besonders der persönliche Kontakt zwischen Wissenschaftlern 

und Schreibkräften erwies sich für beide Seiten als sehr 

fruchtbar. So konnten in den meisten Ministerien durch Gesprä-

che am Arbeitsplatz viele Schreibkräfte doch noch zur Mit- und 

Weiterarbeit bewogen werden, die dies ursprünglich nicht beab-

sichtigten. Im BMVg war dies jedoch aus organisatorischen 

Gründen nicht möglich. 
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Des weiteren wurden in diesen Gesprächen zahlreiche Gründe 

genannt, die eine Mitarbeit bei der Untersuchung erschwerten, 

bzw. verhinderten. 

Häufig wurde als Grund der Nicht-Teilnahme auf zeitliche 

Schwierigkeiten verwiesen, was sich für diese Untersuchung 

als besonders bedauerliche Tatsache herausstellen wird. Denn 

gerade diejenigen Schreibkräfte, die unter hoher Arbeitsbe-

lastung standen und sich als oftmals überfordert bezeichneten, 

konnten an der Untersuchung gar nicht oder nur teilweise mit-

arbeiten, da gerade diese Überforderung einer Teilnahme ent-

gegenstand< 

Auch spielte die Haltung der direkten und indirekten Vorge-

setzten der Studie gegenüber eine große Rolle. Standen sie 

ihr positiv gegenüber, so versuchten sie auch bei starkem Ar-

beitsanfall den Schreibkräften eine Teilnahme an den Bela-

stungsuntersuchungen zu ermöglichen; hatten sie eine eher ab-

lehnende Haltung, war dies überhaupt nicht bzw. seltener der 

Fall. Manchmal wurden die Schreibkräfte von ihren Vorgesetzten 

- unabhängig vom Arbeitsanfall - für die Untersuchung einfach 

nicht freigestellt. 

Bei vielen Schreibkräften war eine sehr resignative Einstel-

lung hinsichtlich ihrer Arbeitssituation spürbar, so wurde 

häufig die Meinung vertreten, daß sich für sie ja sowieso 

nichts zum Positiven ändere, so daß der ganze Forschungsauf-

wand umsonst sei. 

In Gesprächen mit den Betroffenen, durch die die Ursachen für 

diese fast defaitistisch zu nennende Einstellung aufgedeckt 

werden sollten, wurde häufig als Grund für die Verweigerung 

der Teilnahme ausgedrückt: "Ich will nicht dazu beitragen, 

daß sich die Arbeitsbedingungen verschlechtern". 
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Es wirkte sich dabei besonders negativ aus, daß in einigen 

Ministerien bereits Organisationsuntersuchungen durchgeführt 

worden waren. Die daraus resultierenden Veränderungen wurden 

von den Schreibkräften aber stets als Verschlechterung ihrer 

Situation angesehen. 

Aus all dem wird verständlich, daß die Schreibkräfte der vor-

liegenden Untersuchung skeptisch gegenüberstanden und weitere 

Rationalisierungen in Form von Verschlechterung ihrer Arbeits-

bedingungen befürchteten. Für die Wissenschaftler ergab sich 

hieraus die Notwendigkeit, durch eine Reihe ausführlicher In-

formationsveranstaltungen und persönlicher Gespräche zu ver-

suchen, die negative Haltung abzubauen. Dies wurde dadurch 

erreicht, daß die Ziele dieses Forschungsprojektes immer wie-

der verdeutlicht und gegen frühere kommerzielle Rationalisie-

rungsuntersuchungen abgehoben wurden. 

Aufgrund dieser negativen Ausgangslage und der daraus resul-

tierenden zusätzlichen Veranstaltungen mußten die Schreib-

kräfte einen hohen zeitlichen, die Wissenschaftlergruppen 

einen hohen zeitlichen und personellen Aufwand erbringen, um 

möglichst viele Betroffene zur Teilnahme zu bewegen, und somit 

die Ergebnisse auf einer breiten Datenbasis interpretieren und 

bewerten zu können. 
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4.2 Beschreibung der Auswahl 

Insgesamt konnten 205 Schreibkräfte (im folgenden SKe) zur 

Mitarbeit am Arbeitswissenschaftlichen Teil der Untersuchung 

gewonnen werden, wovon allerdings nur 139 an der gesamten 

Untersuchung teilnahmen. 182 SKe füllten den FEB (Fragebogen 

zur Erfassung der Arbeitsbeanspruchung) aus, 176 SKe bear-

beiteten auch weiteres Fragebogenmaterial. Besonders die 

zeitaufwendigen Belastungsuntersuchungen, die auch noch zu 

festgesetzten Zeiten durchgeführt werden mußten, machten 

vielen SKn eine Teilnahme an allen vier angesetzten Terminen 

unmöglich, da sie z. T. unvorhergesehene, rasch zu erledigen-

de Aufträge erhielten, Vertretungen machen mußten oder durch 

Krankheit ausfielen. 

Die technischen Daten wurden in 193 Zimmern erhoben. Somit 

wurden die Arbeitsräume aller SKe, die mindestens einen Fra-

gebogen ausgefüllt hatten, auf ihre ergonomische Gestaltung 

untersucht. 

Die Schreibkräfte, die an der gesamten Untersuchung teilnah-

men, verteilen sich auf drei Arbeitsplatztypen: 

Mischarbeitsplatz (Typ A): referatsorientierter Einzel-

platz, der neben Schreibarbeiten auch andere 

Büroarbeiten umfaßt. 

Schreibarbeitsplatz (Typ B): referatsorientierter Einzel-

platz, dessen Tätigkeitssprektrum ausschließ- 

lich auf das Schreiben eingeengt ist. 
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Schreibgruppenarbeitsplatz (Typ C): Schreibarbeitsplatz 

in einer Schreibgruppe, die für ein oder 

mehrere Referate zuständig ist. 

Die Schreibkräfte, die an der Belastungsuntersuchung teilnah-

men (N = 139), verteilen sich auf diese drei Arbeitsplatz-

typen wie folgt: 

Mischarbeitsplatz (Typ A) 	 39 % 

Schreibarbeitsplatz (Typ B) 	 14 % 

Schreibgruppenarbeitsplatz (Typ C) 	47 % 

In den verschiendenen Ministerien war die Bereitschaft zur 

Mitarbeit unterschiedlich groß. 

len sich hier wie folgt: 

Die Schreibkräfte vertei- 

BMVg 19 % 

BMZ 16 % 

BMJ 15 % 

BMFT 13 % 

BMWi 26 % 

BMI 11 % 

Die einzelnen Arbeitsplatztypen und Ressorts werden nur dann 

gesondert aufgeführt, wenn sich nennenswerte Unterschiede 

feststellen lassen. 

Um ein möglichst vollständiges Bild der bestehenden Arbeits-

situation im Schreibbereich zu erhalten, wurde versucht, mög-

lichst alle Vorkommnisse, die für den Beruf der SK repräsen-

tativ sind, zu erfassen und einschätzen zu lassen. 
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Bei der Interpretation der Aussagen der SKe erweist sich 

außerdem ein Vergleich mit Berufsgruppen, die in vergleich-

baren Berufsrichtungen tätig sind, als sehr aufschlußreich. 

Soweit dies möglich ist, werden daher Programmierer, Sach-

bearbeiter und Datenerfasser zum Vergleich herangezogen. 

Letztere werden nochmals in drei Gruppen unterteilt, nämlich 

Online-, Offline- und Akkordgruppen. 

Die Annahme hierbei ist, daß die Datenerfasser eine eintöni-

gerel anstrengendere Tätigkeit ausüben als die SKe, wobei der 

Grad der notwendigen Konzentration innerhalb der drei Gruppen 

stark unterschiedlich ist. 

Weiterhin wird davon ausgegangen, daß die Tätigkeit von Pro-

grammierern komplizierter, aber auch abwechslungsreicher ist 

als die von SKn. Auch für Sachbearbeiter trifft diese Aus-

gangsannahme - wenn auch in verminderter Stärke - zu. 

5. Arbeitsplatztypische Auswirkungen auf die Schreibkräfte 

Im Verlauf der arbeitswissenschaftlichen Untersuchung wurde 

versucht, möglichst das gesamte Arbeits- und Freizeitverhal-

ten der SKe zu berücksichtigen. Hierbei wurden objektiv meß-

bare Gegebenheiten ebenso erfaßt wie subjektive Einschätzun-

gen und Aussagen der SKe hinsichtlich ihrer Arbeits- und Frei-

zeitsituation. Im folgenden werden nun die Ergebnisse der 

Belastungsuntersuchungen und des Fragebogenmaterials darge-

stellt. 

Die ergonomischen Gegebenheiten und deren Auswirkungen auf 

die SKe werden gesondert in Kap.7 f.f.abgehandelt. 
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5.1 Belastung - Beanspruchung 

Im Laufe eines Arbeitstages sind die SKe den verschiensten 

Belastungsfaktoren ausgesetzt. Hier interessiert besonders 

die Frage, welche Arbeitsbedingungen von den SKI.' als beson-

ders starke Beanspruchung erlebt werden, und ob sich arbeits-

platz- und ressortspezifische Unterschiede feststellen las-

sen. 

5.1.1 Physische und psychische Beanspruchung 

Faßt man die unterschiedlichen Aussagen der Schreibkräfte über 

die erlebte physische und psychische Beanspruchung zusammen, 

so ergibt sich auf einer Skala von 1 (geringe Beanspruchung) 

bis 9 (hohe Beanspruchung) ein mittlerer Beanspruchungswert 

um 5 (Indexermittlung vgl. Kapital 2). Bemerkenswert ist hier-

bei, daß sich die drei Arbeitsplatztypen nur gering voneinan-

der unterscheiden. 

Index-Wert Abb. 6 
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Zwischen den SKn der verschiedenen Ministerien gibt es da-

gegen z. T. erhebliche Unterschiede. Die höchste Beanspru-

chung erfahren die SKe des BMZ (5,91) und BMI(5,50). In 

diesen beiden Ressorts wurde die schlechteste Arbeitsplatz-

ausstattung angetroffen, was wesentlich zur Steigerung der 

Beanspruchung beiträgt. Auch wirken sich hier die organisa-

torischen Veränderungen in Form von Personaleinsparung aus. 

Beim BMI muß außerdem noch bedacht werden, daß die Belastungs-

untersuchungen zu einem ungünstigen Zeitpunkt durchgeführt 

wurden: durch die WINTEX-Übung wurde aus dem laufenden Ar-

beitsprozeß Personal abgezogen, die verbleibenden SKe mußten 

also Mehrarbeit leisten. Die SKe des BMWi (4,50) und BMVg 

(4,63) geben die geringste Beanspruchung an; BMJ (4,96) und 

BMFT (5,06) liegen etwa in der Mitte. 

Abb. 7  
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Diese starken Unterschiede zwischen den Ministerien führen 

dazu, daß sich bei der Betrachtung der drei Arbeitsplatzty-

pen selbst innerhalb der gleichen Gruppe starke Unterschiede 

hinsichtlich der erlebten Beanspruchung zeigen. So geben bei 

Typ A mit 29 % mehr Schreibkräfte als bei B (17 %) und 

C (25 %) eine geringe Beanspruchung an. Aber mit 24 % erleben 

hier auch mehr Schreibkräfte als bei B (22 %) und C (20 %) 

die Arbeit als stark beanspruchend. Bei allen Arbeitsplatz-

typen erleben die meisten Schreibkräfte ein mittleres Maß an 

Beanspruchung, wobei dies bei B mit 61 % häufiger der Fall 

ist als bei A (47 %) und C (55 %). 

Abb. 8  
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Diese Ergebnisse können zu dem Schluß führen, daß das Maß 

der erlebten Beanspruchung bei den meisten Schreibkräften 

optimal sei, da es ja der Forderung nach einer mittleren 

Ausprägung nachkomme. Dabei muß jedoch berücksichtigt wer-

den, daß diese Werte auf der gemittelten Betrachtung ver-

schiedenster Aussagen beruhen, wodurch die Tendenz besteht, 

Extremwerte auf beiden Seiten zur Mitte hin zu nivellieren. 

Größeren Aufschluß über die tatsächlichen Auswirkungen der 

Belastung und die Höhe der Beanspruchung geben daher die 

Einzelaussagen. So halten die meisten Schreibkräfte ihre 

Arbeit für anstrengend (FEA 102), wobei dies noch mehr 

Schreibkräfte des Typs A (63 %) empfinden als bei Typ B 

(50 %) und C (55 %) (Abb. 9). 

Betrachtet man diese Aussagen mit denen vergleichbarer Be-

rufsgruppen, so zeigt sich, daß die Schreibkräfte ihre 

eigene Situation sehr gut beurteilen können. Erwartungs-

gemäß halten Sachbearbeiter und Arbeiter am Datensichtge-

rät ihre Arbeit häufiger für anstrengend als Schreibkräfte; 

Programmierer äußern dies seltener, was sicherlich mit deren 

höherer Arbeitszufriedenheit zusammenhängt. 

 
 

Abb. 9 
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Auswirkungen des Verhaltens der Diktierberechtigten 

Die unterschiedliche Organisationsweise der Schreibdienste 

schlägt sich auch in der Beziehung zwischen Schreibkraft 

und Diktierberechtigtem nieder. So fühlen sich durch das 

Verhalten der Diktierberechtigten 50 % der SKe des Typs B 

belastet; bei den anderen Gruppen sind dies weitaus weniger 

(a = 26 %; C = 31 %)(FEA 8). Hier wirkt sich die engere Bin-

dung der Schreibkräfte des Typs A an "ihren" Diktierberech-

tigten aus, der auf "seine" Schreibkraft größere Rücksicht 

nimmt. 

Die SKe des Typs C wiederum haben seltener direkten Kontakt 

zu den Diktierberechtigten, da hier oft eine Schreibdienst-

leiterin zwischengeschaltet ist. Die Schutzfunktion der 

Schreibdienstleiterin wird allerdings von vielen SKn des 

Typs C als unbefriedigend charakterisiert; denn auch hier _ 

erleben 82 % es als starke Beanspruchung, daß jeder Diktier-

berechtigte seine Aufträge für die wichtigsten hält. Die SKe 

des Typs A geben dies zu 72 % an, die des Typs B zu 88 %. 

Während die SKe des Typs A einen gewissen Arbeitsausgleich 

durch verschiebbare Nebentätigkeiten erreichen können und 

die des Typs C besser die Möglichkeit haben, das anfallende 

Schriftgut aufzuteilen, hat die Schreibkraft des Typs B diese 

Vorzüge nicht. Sie dient mehreren Diktierberechtigten als Zu-

arbeiterin, wobei sie auf deren unterschiedlichste Interessen-

lagen Rücksicht nehmen muß. 
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5.1.2 Überforderung durch die Arbeit 

Nur ein geringer Teil der Schreibkräfte betrachtet seine 

Tätigkeit als Überforderung. Beim Typ A und B geben 22 %, 

beim Typ C sogar nur 16 % einen hohen Grad an Überforde-

rung an (Abb. 10). Bei allen drei Arbeitsplatztypen 

empfinden etwa 33 % der SKe einen mittleren Grad an Über-

forderung. 

Abb. 10  
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Die Höhe von erlebter Überforderung ist jedoch in den ein-

zelnen Ministerien sehr unterschiedlich. 
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Da eine Tätigkeit dann stärker als Überforderung angesehen 
wird, wenn sie zu einer hohen Beanspruchung führt (vgl. 

Tab. 20 A), ist es verständlich, daß die SKE im BMI und 
BMZ besonders häufig unter Überforderung leiden. 

Die SKe des BMWi und BMVg dagegen, die sich weit seltener 
stark beansprucht fühlen, erleben ihre Tätigkeit auch nur 
in geringem Umfang als Überforderung, die SKe des BMJ und 
BMFT liegen wiederum im Mittelbereich. 

Abb. 11  
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Als besonders anstrengend wird die Notwendigkeit einer durch-

gängig hohen Aufmerksamkeit angesehen (FEA 15, 63, 102). 

Schreibarbeit erfordert von allen Schreibkräften eine hohe 

Konzentration auf ihre Tätigkeit, um Fehler zu vermeiden 

(FEA 99). Hierdurch wird die Gruppe am Schreibarbeitsplatz 

noch stärker beansprucht als die anderen beiden Gruppen. 

Alle Schreibkräfte klagen hier über häufig eilige Schreibauf-

träge die sofort erledigt werden müssen; bei den Schreib-

kräften des Typs A und C ist dies seltener der Fall (88 %, 

83 %) (FEA 117). 

Bei einemsolch unregelmäßigen Arbeitsanfall ist eine gute 

Arbeitsplanung, die an den persönlichen Bedürfnissen orien-

tiert ist, nicht mehr möglich. Die SK weiß nie genau, wie-

viel Arbeit sie an einem Tag erledigen muß. Jede Zuliefe-

rung von weiteren Arbeitsaufträgen führt daher zu einer Streß-

situation, denn die SK stellt sich unweigerlich die Frage, ob 

sie die ihr aufgetragene Arbeit auch schaffen kann. Bei ei-

nem besseren Überblick über die zu erledigende Arbeit könnte 

dieser Streß entfallen. 

Diese häufigen Streß-Situationen und die andauernde hohe 

Konzentration auf die Tätigkeit führen unausweichlich zu 

einer hohen physischen und psychischen Angespanntheit. Es 

konnte nachgewiesen werden, daß diese bei allen SKn, beson-

ders aber bei denen des Typs A, von Arbeitsbeginn bis Ar-

beitsende stark ansteigt. 

Die SKe des Typs A erfahren somit eine gleich hohe innere 

Angespanntheit wie Datenerfasser, die an zwei Bildschirmen 

arbeiten. Datenerfasser der Online-Gruppe und Programmierer 

sind am Arbeitsende weit weniger angespannt als die SKe. 
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Abb. 12  
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Hohe Konzentration und hohe innere Angepanntheit können 

zu Leistungssteigerung führen und auch Höchstleistungen 

bewirken. Diese können jedoch nur über kurze Zeit er-

bracht werden. Sobald der Arbeitsdruck weicht, und dies 

ist nach Arbeitsschluß der Fall, kommt es zu starker Er-

schöpfung, die Leistungsfähigkeit sinkt stark ab und ist 

über lange Zeit nicht mehr zu steigern. 

Diese Zusammenhänge zeigen sich auch in der Untersuchung 

der Schreibkräfte. 

Zu Arbeitsbeginn fühlen sich die Schreibkräfte körperlich 

und nervlich ausgeruht (SKNB), die innere Angespanntheit 

ist gering (SIA). Wie die meisten Berufstätigen benötigen 

auch die meisten Schreibkräfte eine gewisse Anlaufzeit, 

sie "arbeiten sich wach". Der hohe Arbeitsstreß, den die 

Schreibkräfte über den Arbeitstag erleben, führt zu einer 

starken Beeinträchtigung der körperlichen und nervlichen 

Befindlichkeit, die Schreibkräfte am Schreibarbeitsplatz 

empfinden dies noch stärker als die der beiden anderen 

Arbeitsplatztypen (SKNB), gleichzeitig steigt die innere 

Angespanntheit bei allen Schreibkräften stark an und ist am 

Arbeitsende sehr hoch (SIA). 

Folgerichtig sind auch die Leistungen in den verschiedenen 

Tests vor und nach der Arbeit unterschiedlich. Die Handge-

schicklichkeit, bei Schreibkräften sowieso schon ziemlich 

gut, wird durch das Maschineschreiben zum Arbeitsende hin 

noch erhöht (BFT 8),und auch die Reaktionsgeschwindigkeit 

nimmt zu (FVF). 
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Die Höhe der inneren Angespanntheit beeinflußt aber nicht 

nur die Mengenleistung, sondern auch die Güte der Arbeit. 

So erbrachten die Schreibkräfte in einem Konzentrations-

test nach Arbeitsschluß nicht nur mehr Leistung, sondern 

machten auch viel weniger Fehler. 

Wie zu erwarten, stellt sich jedoch bei den meisten Schreib-

kräften nach Arbeitsende ein Zustand starker Erschöpfung ein. 

Sie fühlen sich müde und abgespannt (SE 6) und wünschen sich 

erst einmal Zeit für Ruhe und Entspannung (FEA 82, 23 SE 9). 

Diese Zeit können sich die meisten jedoch nicht nehmen, da 

sie nach der Arbeit von ihrer Familie beansprucht werden 

oder Hausarbeit verrichten (zur Problematik der Doppelbe-

lastung vgl. Kap. 6.2). 

Wie stark die Schreibkräfte durch ihre Tätigkeit nervlich be-

einträchtigt werden, zeigt auch ein Vergleich mit anderen 

Berufen bezüglich der Aussage "Meine Arbeit macht mich nervös" 

(FEA 106). Programmierer, Sachbearbeiter und sogar Datener-

fasser der Online-Gruppe fühlen sich viel seltener durch ihre 

Arbeit nervlich beeinträchtigt. Nur die Datenerfasser der 

Offline-Gruppe und im Akkord fühlen sich stärker nervlich be-

einträchtigt als die SKe (vgl. Abb. 9), 
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5.1.3 Somatische Beschwerden 

Eine weitere Folge ständig hoher Konzentration ist eine 

verkrampfte Körperhaltung, durch die bestimmte  berufsbe-

dingte gesundheitliche Beeinträchtigungen hervorgerufen 

oder verstärkt werden. Über 50 % aller Schreibkräfte emp-

finden ihre Körperhaltung als unbequem (FEA 3) und über 

80 % arbeiten mit ständig stark angespanntem Rücken (FEA 25) . 

So ist es auch nur folgerichtig, daß die meisten Schreib-

kräfte unter Rücken- und Nackenschmerzen leiden. 

Außerdem beklagen sich 50 % der Schreibkräfte des Typs A 

und über 60 % der anderen Schreibkräfte über eine übermäßige 

Beanspruchung der Augen (FEA 85, 125). Bei überwiegender 

Schreibarbeit bleibt es nicht aus, daß die Augen stark stra-

paziert werden, dies geschieht aber noch über das notwendige 

Maß hinaus durch sehr schlechte Textvorlagen. Hierdurch wird 

die Schreibkraft außerdem gezwungen, sich tiefer als bei 

guten Vorlagen herunterzubeugen, wodurch wiederum der Rücken 

übermäßig stark beansprucht wird. (Zusammenhänge zwischen 

körperlichen Beeinträchtigungen und ergonomischen Gegeben-

heiten werden im Kapitel 7 f.f. aufgeführt) . 

5.1.4 Belastung durch Störungen 

Auch durch Störungen hervorgerufene häufige Arbeitsunter-

brechungen sind eine starke Belastung für die Schreibkräfte. 

Am häufigsten müssen die des Typs A ihre Arbeit unterbrechen 

(85 %), bei Typ C müssen dies häufig 73 % und bei den Schreib-

kräften des Typs B 67 % (Weyer-Hodapp 2). 
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Für letztere bedeutet jedoch eine Arbeitsunterbrechung 

eine viel größere Beanspruchung, 88 % fühlen sich durch 

sie stark gestört. Bei Typ A und C fühlt 	sich dagegen 

annähernd die Zahl der Schreibkräfte durch Unterbrechun-

gen gestört, die solche als häufig angibt (FEA 105). 

Ein weiterer Störfaktor sind Geräusche im Raum. Durch sie 

fühlen sich die Schreibkräfte am Schreib- und Schreibgrup-

penarbeitsplatz häufiger beansprucht als die Schreibkräfte 

am Mischarbeitsplatz (FEA 48). 

Eine Ursache für die verschieden hohe Störanfälligkeit 

muß im unterschiedlichen Aufgabenfeld gesehen werden. Da 

die Schreibkräfte am Mischarbeitsplatz für weniger Dik-

tierberechtigte arbeiten, kennen sie die Arbeitsinhalte 

besser, eine Störung ist daher kein so starker Bruch wie 

für die Schreibkräfte des Typs C,die für viele Diktierbe-

rechtigte schreiben, mit deren Arbeit sie folglich weniger 

vertraut sind. Außerdem wird deren Arbeitstag weitaus stär-

ker durch Maschineschreiben bestimmt, wogegen die Schreib-

kräfte des Typs A auch bei solchen Tätigkeiten gestört wer-

den, die weniger Konzentration erfordern. 
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5.2 Eintönigkeit, Unterforderung 

Neben den Auswirkungen, die die Arbeitsmenge auf die Schreib-

kräfte hat, interessieren auch die Auswirkungen der Arbeits-

inhalte. Ausgehend davon, daß es sich bei Schreibarbeit um 

eine ziemlich einseitige Tätigkeit handelt, werden im fol-

genden die Variablen Einseitigkeit, Eintönigkeit und Unter-

forderung hinterfragt. 

Die Werte der Variablen "Eintönigkeit und Unterforderung" 

weisen darauf hin, daß die Schreibkräfte hiervon stark be-

troffen sind. Auf einer Skala von 1 (geringe Eintönigkeit, 

Unterforderung) bis 9 (hohe Eintönigkeit, Unterforderung) 

beträgt der Wert für die Schreibkräfte des Typs B 5,33. Sie 

erleben somit ihre Tätigkeit noch häufiger als eintönig und 

fühlen sich durch sie häufiger unterfordert als die Schreib-

kräfte des Typs C (5,59) und A (4,76) (s. Abb. 6). Interes-

sant ist hierbei auch eine Aufschlüsselung nach dem Grad der 

Ausprägung (s. Abb. 8). So zeigt sich, daß die Schreibkräfte 

des Typs A (58 %) und C (49 %) eher ein mittleres Maß an Ein-

tönigkeit und Unterforderung erleben. Sehr stark betroffen 

fühlen sich hierdurch nur 13 % des Typs A, aber immerhin 29 % 

des Typs C. Die Schreibkräfte des Typs B erleben dagegen zu 

39 % eine hohe und zu nur 33 % eine mittlere Ausprägung an 

Eintönigkeit und Unterforderung. Auch in den Ministerien sind 

diese Variablen unterschiedlich stark ausgeprägt. So fühlen 

sich die Schreibkräfte des BMFT, BMZ und BMJ weitaus stärker 

durch Eintönigkeit und Unterforderung betroffen als die der 

anderen Ministerien (s. Abb. 7). 

Die Bedeutung des Ausmaßes erlebter Eintönigkeit und Unter-

forderung wird besonders deutlich, wenn man die Einschätzun-

gen der Schreibkräfte mit denen anderer Berufsgruppen ver-

gleicht. So zeigt sich, daß mit 64 % die Schreibkräfte des 
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Typs B ihre Tätigkeit ebenso stark als einseitig erleben wie 
die Offline-Gruppe. Von den Schreibkräften am Mischarbeits-
platz äußern dies 56 %, von denen der Schreibgruppe 51 %. 
Sogar die Datenerfasser der Online-Gruppe halten ihre Arbeit 
seltener für einseitig. Sachbearbeiter sind hiervon in noch 
geringerem Maße und Programmierer kaum betroffen (FEA 4, 
Abb. 13). 

Es ist daher verständlich, daß Programmierer und Sachbear-
beiter ihre Tätigkeit auch in sehr geringem Maße als ein-
tönig empfinden (FEA 74, Abb. 13). Auch die Online-Gruppe 
empfindet dies viel seltener (3o %) als die Schreibkräfte. 
Mit 47 ° wird diese Eintönigkeit von den Schreibkräften am 
Mischarbeitsplatz immerhin noch seltener erlebt als von den 
Schreibkräften der beiden anderen Gruppen (62 %), die somit 
der Offline-Gruppe (58 %) vergleichbar sind. 

Abb. 13 
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Es ist nicht verwunderlich, daß ein großer Teil der Schreib-

kräfte die Arbeit als langweilig beurteilt. Dies wird von 

den Schreibkräften des Typs B und C, also den beiden Gruppen, 

die hauptsächlich Maschine schreiben, noch häufiger angegeben 

als von den Schreibkräften des Typs A, die auch noch andere 

Tätigkeiten ausüben (FEA 18). 

Während die Datenerfasser ihre Arbeit in ebensolchem Maße als 

langweilig empfinden wie die Schreibkräfte, fühlen sich Sach-

bearbeiter kaum und Programmierer gar nicht von Langeweile 

betroffen (Abb. 14). Sie haben auch nicht das Gefühl, bei der 
Arbeit auf der Stelle zu treten, was von vielen Schreibkräften 

in hohem Maße erlebt wird. Am Mischarbeitsplatz haben 4o %, am 
Schreibarbeitsplatz sogar 5o % das Gefühl, auf der Stelle zu 
treten. Die Schreibkräfte des Typs C erleben diese Beeinträch-
tigung seltener (28 %), aber ebenso häufig wie die Offline-

Gruppe (3o %) (FEA 95). 

Abb. 14 



- 90 - 

Auf den ersten Blick erstaunlich wirkt das positive Ab-

schneiden der Schreibkräfte hinsichtlich des Items "Es 

kommt vor, daß ich meine Tätigkeit einfach satt habe". Die 

Schreibkräfte der Schreibgruppe äußern dies (35 %) etwa so 

häufig wie Programmierer und Online-Gruppe, Sachbearbeiter 

und Offline-Gruppe liegen weit darüber, die Schreibkräfte 

des Typs A und B dagegen noch weit darunter. Obwohl also 

die Tätigkeit von den Schreibkräften in starkem Maße als 

eintönig, einseitig und langweilig angegeben wird, geben 

sie erstaunlich selten an, sie einfach satt zu haben. Die 

Programmierer dagegen, die ihre Arbeit weder einseitig noch 

eintönig oder langweilig finden, äußern dies unerwartet häu-

fig. Auch die Offline-Gruppe, bisher den Schreibkräften, 

hauptsächlich denen des Typs B vergleichbar, stimmen in er-

wartetem Umfang (6o %) diesem Item zu (FEA 142, Abb. 15). 

Auffallend ist jedoch, daß ein sehr hoher Prozentsatz der 

Schreibkräfte bei diesem Item die neutrale Antwortmöglich-

keit "weder - noch" wählt (51 % des Typs A, 38 % des Typs B, 

35 % des Typs C), sich also nicht festlegen möchte. 

Eine Erklärung könnte darin gesehen werden, daß die Schreib-

kräfte die Aussage "Ich habe meine Tätigkeit manchmal ein-

fach satt" zu negativ bewerten, wobei sicherlich unter-

schiedliche soziale Bedingungen zum Tragen kommen. So müs-

sen gerade Frauen häufig ihre Berufstätigkeit vor anderen 

und auch vor sich selbst verteidigen, was sicherlich leichter 

fällt, wenn die emotionale Einstellung zur Arbeit positiv ist. 

Eine negative Einschätzung könnte gerade die Frauen, die 

nicht nur aus ökonomischer Notwendigkeit arbeiten, verun-

sichern, was wiederum die Notwendigkeit der Rechtfertigung 

nach sich zieht. 
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Abb. 15 

Die Bedeutung ihrer Tätigkeit für den Arbeitsablauf schätzen 

alle vergleichbaren Gruppen als sehr positiv ein. Am gering-

sten ist die positive Sichtweise bei den Schreibkräften am 

Mischarbeitsplatz, wo 6o % ihre Arbeit für wichtig halten. 

Die Schreibkräfte am Schreibarbeitsplatz äußern dies zu 69 %, 

also etwa so häufig wie die Offline-Gruppe (72 %), die Schreib-

kräfte der Schreibgruppe halten sogar zu 79 %, also ebenso 

häufig wie die Programmierer, ihre Arbeit für wichtig. Bei 
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den Sachbearbeitern äußern dies 84 % und bei der Online-

Gruppe sogar 91 % (FEA 13, Abb. 15). Diese Gruppe hat auch 

gemeinsam mit den Sachbearbeitern und Programmierern über-

wiegend das Gefühl, eine sinnvolle Tätigkeit auszuüben, was 

in der Offline-Gruppe wie auch bei den Schreibkräften des 

Typs A (58 %) und C (6o %) seltener der Fall ist. Besonders 

stark fallen hier die Schreibkräfte des Typs B auf. Obwohl 

sie ihre Arbeit als wichtig einstufen, halten nur 39 % sie 

auch für sinnvoll (FEA 77). 

Abb. 16 
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Auffallend ist weiterhin, daß die Schreibkräfte des Typs B 

ihre Arbeit ebenso häufig als kompliziert einschätzen (44 %) 

wie die Sachbearbeiter und viel häufiger als die Schreib-

kräfte des Typs C (34 %) und A, wo nur 12 % dieses Item be-

jahen. Die reine Schreibarbeit für verschiedene Diktierbe-

rechtigte stellt also höhere Anforderungen als Schreibar-

beit für wenige Diktierberechtigte mit Nebentätigkeit. Hierin 

spiegelt sich aber auch die Tatsache wider, daß die meisten 

Schreibkräfte des Typs A zwar Nebentätigkeiten ausüben, diese 

aber keine qualitativen Anforderungen beinhalten. 

Auch die Offline-Gruppe schätzt ihre Tätigkeit als wenig 

kompliziert ein (18 %), in der Online-Gruppe bejahen dieses 

Item immerhin 28 %. Erwartungsgemäß hält der größte Teil der 

Programmierer (63 %) seine Tätigkeit für kompliziert (FEA 75, 

Abb 16). 

Eine Tätigkeit, die als langweilig und einseitig erlebt wird, 

ruft den Wunsch nach Arbeitsbereicherung hervor. Er ist umso 

stärker ausgeprägt, je eintöniger eine Tätigkeit empfunden 

wird (s. Tab. 18A). Bei den Schreibkräften ist dieser Wunsch 

sehr stark ausgeprägt, wobei die Schreibkräfte am Misch- und 

Schreibarbeitsplatz noch häufiger diesen Wunsch äußern als 

die am Schreibgruppenarbeitsplatz (s. Abb. 7). Auch hier zeigt 

sich also, daß die Nebenarbeit, die die Schreibkräfte des 

Typs A neben reiner Schreibarbeit ausführen, kaum höhere An-

sprüche stellen und nicht als wirkliche Abwechslung oder gar 

Bereicherung erlebt werden. Eine Tätigkeit, die wenig geisti-

ge Anforderungen stellt und ziemlich eintönig ist, führt aber 

auch stärker zur Ermüdung als eine abwechselungsreiche Tätig-

keit mit immer neuen Anforderungen. 

Für die Schreibkräfte läßt sich der direkte Zusammenhang 

zwischen Eintönigkeit und Ermüdung aufzeigen: je höher das 

Maß der erlebten Eintönigkeit ist, desto höher ist auch der 

Grad der Ermüdung (s. Abb. 17). 
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Abb. 17 
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Diese Ermüdung drückt sich aber nicht nur in physischer 

Abgespanntheit aus, sondern sie schlägt sich auch in der 

aktuellen Handlungsbereitschaft nieder. So ist die An-

strengungsbereitschaft bei den Schreibkräften des Typs B, 

wie auch bei den Datenerfassern, zu Arbeitsbeginn sehr 

hoch, sinkt aber im Laufe des Arbeitstages stark ab. 

Die vorhandenen positiven Kapazitäten können also durch 

die zu erledigende Tätigkeit nicht genutzt werden, der Un-

mut hierüber äußert sich in einer starken Rücknahme der 

Arbeitsmotivation. Die Schreibkräfte des Typs A und C haben 

bereits zu Arbeitsbeginn eine etwas geringere Anstrengungs-

bereitschaft, die aber bis zum Arbeitsende weniger stark 

beeinträchtigt wird. 

Abb. 18 
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Bei den Ministerien fallen besonders stark das BMWi und 

das BMI auf. Im BMWi ist die Anstrengungsbereitschaft der 

Schreibkräfte am Arbeitsanfang am geringsten, sie steigt 

aber im Laufe des Arbeitstages stark an und ist am Arbeits-

ende von allen Ministerien am höchsten. Hier muß wieder 

auf die ungünstigen Bedingungen der Belastungsuntersuchun-

gen vor der Arbeit hingewiesen werden. 

Die Schreibkräfte des BMI werden in ihrer Arbeitsmotivation 

am stärksten beeinträchtigt. Die Anstrengungsbereitschaft, 

schon zu Arbeitsbeginn eher niedrig, fällt hier zum Arbeits-

ende hin von allen Ressorts am stärksten ab. 

Abb. 19  
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Auch die Kontaktbereitschaft, zu Arbeitsbeginn bei den 

Schreibkräften des Typs B (5,36) nahezu ebenso hoch wie 

bei denen des Typs C (5,33), sinkt bei ersteren sehr stark 

(4,17), bei letzteren dagegen nur minimal (5,00). Die 

Schreibkräfte des Typs A weisen zu Arbeitsbeginn die ge-

ringste Kontaktbereitschaft auf (4,81), sie sinkt über 

den Arbeitstag noch etwas mehr (4,3o) als bei Typ C. Auch 

hinsichtlich dieser Variable verhalten sich die Datenerfas-

ser im Akkord ähnlich wie die Schreibkräfte des Typs B, bei 

den Datenerfassern mit Gruppenleistung sinkt die Kontaktbe-

reitschaft dagegen weniger stark (Abb. 18). 

Auch die Kontaktbereitschaft ist im BMWi am Arbeitsbeginn 

am geringsten, auch sie steigt zum Arbeitsschluß hin an, 

allerdings nur minimal. Die höchste Kontaktbereitschaft 

weisen die Schreibkräfte des BMJ und BMFT auf. Während sie 

aber im BMJ im Laufe des Arbeitstages kaum abnimmt, sinkt 

sie im BMFT sehr stark, unter die Werte aller übrigen Mi-

nisterien, ab. Auch im BMI, das zu Arbeitsbeginn etwa mit 

dem BMVg und BMZ vergleichbar ist, läßt die Kontaktbereit-

schaft stark nach, im BMVg dagegen kaum, im BMZ nur gering-

fügig (Abb. 19). 

Auch das Selbstgefühl wird durch die Tätigkeit beeinflußt. 

So geben die Schreibkräfte des Typs A (4,65) und C (5,o5), 

wie auch die Datenerfasser zu Arbeitsbeginn ein etwa mittel-

starkes Maß an sozialer Anerkennung und Selbstsicherheit an. 

Über den Arbeitstag steigen diese Werte für die beiden Ar-

beitsplatztypen noch leicht an (A = 4,88; C = 5,15). Auch 

die Datenerfasser in Gruppenleistung fühlen sich nach der 

Arbeit etwas mehr sozial anerkannt als vorher, während die 

Datenerfasser im Akkord dieses dann seltener empfinden. Auch 

das Maß an Selbstsicherheit nimmt bei ihnen stärker ab, bei 

den Datenerfassern in Gruppenleistung dagegen nur gering. 

Die Schreibkräfte des Typs B weisen erheblich niedrigere Wer-

te auf. Sie fühlen sich zu Arbeitsbeginn in weitaus geringe-

rem Maße sozial anerkannt (3,82), wenn auch dieser Wert über 
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den Arbeitstag etwas steigt (3,94). Die Selbstsicherheit 

ist bei ihnen eher gering (4,46), sie nimmt zum Arbeitsende 

hin sogar noch ziemlich stark ab (4,00) (Abb. 18). 

Von den Ministerien geben die Schreibkräfte des BMI zu 

Arbeitsbeginn den höchsten Grad sozialer Anerkennung an. 

Zum Arbeitsende fällt sie etwas ab und ist dann etwa gleich 

hoch wie im BMWi, wo sie etwas, und im BMZ, wo sie ziemlich 

stark zunimmt. Im BMVg bleibt die soziale Anerkennung über 

den Tag nahezu konstant, im BMFT nimmt sie etwas stärker ab 

als im BMJ (Abb. 19). 

Auch die Selbstsicherheit der Schreibkräfte nimmt im BMWi 

und BMZ zu (s. Abb. 2o). Im BMJ ist sie zwar zu Arbeitsbe-

ginn größer, fällt jedoch zum Arbeitsende hin stark ab. Die 

Schreibkräfte des BMVg und BMFT weisen zu Arbeitsbeginn einen 

niedrigen Grad an Selbstsicherheit auf, dieser nimmt aber 

auch weniger stark ab. Am geringsten ist das Maß für Selbst-

sicherheit im BMI. Es ist zwar zu Arbeitsbeginn etwa gleich 

hoch wie im BMZ, während es aber hier stark ansteigt, fällt 

es im BMI noch weiter ab. 
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Abb. 20  
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Zusammenfassend läßt sich sagen, daß die Schreibkräfte des 

Typs B am weitaus stärksten von der Eintönigkeit und Unter-

forderung ihrer Tätigkeit betroffen werden. So schildern 

sie ihre Tätigkeit weitaus negativer als die anderen Schreib-

kräfte, aber auch die psychische Beeinträchtigung durch die 

Arbeit ist hier am größten. 

Insgesamt betrachtet weisen die Schreibkräfte mit Mischtä-

tigkeit die positivsten Ergebnisse auf. Der Vergleich mit 

anderen Berufsgruppen zeigt aber, daß auch bei ihnen die 

Einschätzung ihrer Arbeit eher ungünstig ist. Bei einer Ver-

änderung des Schreibbereiches wird es daher nicht reichen, 

einzelne Arbeitsplatztypen zu bevorzugen, sondern es muß 

eine umfassende Veränderung angestrebt werden, wenn die Ver-

ringerung von Eintönigkeit und Unterforderung, und damit eine 

größere Arbeitszufriedenheit, erreicht werden soll. 
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5.3 Ermüdung 

Eine Tätigkeit, die hohe Anstrengung und Konzentration er-

fordert und auch eine hohe körperliche Beanspruchung hervor-

ruft, muß unweigerlich zu starker Ermüdung führen. Ebenso 

ruft aber die Monotonie einer Tätigkeit, hauptsächlich wenn 

sie als Unterforderung angesehen wird, stärkere Ermüdungs-

erscheinungen hervor. 

Diese allgemein gültigen Feststellungen spiegeln sich auch 

in den Antworten der Schreibkräfte wider. Am stärksten emp-
finden die Schreibkräfte des Typs B ihre Arbeit als ermüdend 

(75 %), bei C äußern dies 6o % und bei A 56 %. Im Vergleich 

mit anderen Berufsgruppen zeigt sich, daß die Tätigkeit der 

Schreibkräfte zu ebenso hoher Ermüdung führt wie die der 

Datenerfasser. Die Schreibkräfte am Schreibarbeitsplatz er-

leben eine gleich starke Ermüdung wie die Datenerfasser der 

Akkord- und Offline-Gruppe, von welchen über den gesamten 
Arbeitstag eine hohe Konzentration abverlangt wird. Auch ist 
die Arbeit am Datensichtgerät ebenso einseitig wie reine 

Schreibtätigkeit. Die Schreibkräfte am Misch- und Schreib-
gruppenarbeitsplatz sind der Online-Gruppe vergleichbar, die 

zwar auch eine monotone Tätigkeit ausübt, aber nicht so stark 
gefordert wird wie die beiden anderen Gruppen am Datensicht-

gerät. Sachbearbeiter führen eine abwechselungsreichere Tä-
tigkeit aus, sie werden also nicht so einseitig belastet wie 
Datenerfasser und Schreibkräfte, daher ist es verständlich, 
daß sie ihre Tätigkeit als weniger stark ermüdend erleben. 
Die günstigsten Arbeitsbedingungen der Vergleichsgruppen wei-
sen die Programmierer auf. Neben abwechselungsreicher Tätig-
keit kommen hier der höhere berufliche Status und die höhere 
Eigenleistung und -verantwortung zum Tragen. Hier gibt auch 
nur ein geringer Prozentsatz stärkere Ermüdung an. 
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Vergleicht man das Maß für Ermüdung vor und nach der Arbeit, 

so zeigt sich bei allen Schreibkräften ein deutlicher Abfall 

der Erholtheit und eine Zunahme der Schläfrigkeit (Namen 

dieser Kennvariablen siehe Tab. 21 A) 

Besonders der Grad der Erholtheit sinkt aber bei den Schreib-

kräften der drei Arbeitsplatztypen unterschiedlich stark ab. 

So weisen die Schreibkräfte des Typs B zu Arbeitsbeginn den 

höchsten Erholtheitswert auf (5,91), sie kommen also ausge-

ruhter und erholter zur Arbeit als die Schreibkräfte der an-

deren beiden Gruppen und auch als die Datenerfasser. Bis zum 

Arbeitsende werden sie jedoch stark gefordert, sie fühlen 

sich dann stark verausgabt und abgehetzt (4,61). Die Schreib- 
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kräfte der anderen beiden Arbeitsplatztypen sind zu Arbeits-

beginn weniger ausgeruht und erholt (Typ A = 5,35; Typ C = 

5,6o). Während die Schreibkräfte des Typs C jedoch am Arbeits-

ende das geringste Maß an Erholtheit aufweisen (4,35), nur 

die Datenerfasser in Akkord liegen noch darunter, nimmt die 

Erholtheit bei den Schreibkräften des Typs A geringfügig ab 

(4,72). 

Es kann also davon ausgegangen werden, daß letztere sich durch 

ihre Tätigkeit weniger stark verausgabt fühlen als die Schreib-

kräfte am Schreibarbeitsplatz und in der Schreibgruppe. 

Hinsichtlich der Variable "Schläfrigkeit" ist der Unterschied 

zwischen den drei Arbeitsplatztypen weniger stark, aber auch 

hier zeigt sich bei Typ B die größte Beeinflussung durch die 

Arbeit. Zwischen den Schreibkräften und Datenerfassern be-

stehen jedoch deutliche Unterschiede. Letztere sind zwar zu 

Arbeitsbeginn etwas weniger matt und schläfrig, sie fühlen 

sich jedoch zu Arbeitsende in noch stärkerem Maße als die 

Schreibkräfte müde, matt und schläfrig. 
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Es zeigen sich jedoch nicht nur große Unterschiede zwischen 

den drei Arbeitsplatztypen, sondern auch zwischen den ver-

schiedenen Ressorts. Besonders auffällig sind hierbei das 

BMWi und das BMI. Hier fühlen sich die Schreibkräfte zu Ar-

beitsbeginn weitaus weniger erholt und ausgeruht und weitaus 

mehr müde und matt als die der anderen Ministerien. Während 

sich aber die Schreibkräfte aller anderen Ministerien am Ar-

beitsende weit weniger erholt fühlen als am Arbeitsanfang, 

steigt der Erholtheitswert im BMWi an. Somit sind alle 

Schreibkräfte, bis auf die des BMI, am Arbeitsschluß hin-

sichtlich dieser Variable vergleichbar. Die Schreibkräfte 

des BMI jedoch, die schon am Arbeitsanfang wenig erholt sind, 

fühlen sich am Arbeitsende völlig fertig und verausgabt. 

Auch hinsichtlich der Variable "Schläfrigkeit" sind die Da-

ten für die Schreibkräfte des BMI am ungünstigsten. Sie füh-

len sich über den Arbeitstag in etwa gleich starkem Maße matt 

und müde, während die Schreibkräfte des BMWi, die dieses am 

Arbeitsanfang noch häufiger angeben, am Arbeitsende sehr viel 

seltener müde und matt sind. 

Es muß allerdings berücksichtigt werden, daß die Untersuchungen 

im BMWi zu einer Zeit sehr ungünstiger Wetterbedingungen durch-

geführt wurden. Die Schreibkräfte hatten z. T. sehr lange, 

strapaziöse Wege über vereiste Straßen hinter sich, viele ka-

men ziemlich erschöpft zu den Belastungsuntersuchungen, da sie 

trotz der schlechten Bedingungen versuchten, so pünktlich wie 

möglich zu sein. 
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Abb. 23  
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Die unterschiedlich stark erlebte Beanspruchung durch die 

Arbeit schlägt sich auch in einer unterschiedlich ausge-

prägten Beeinträchtigung des emotionalen Spannungsfeldes 

nieder. Betrachtet man die drei Arbeitsplatztypen hinsicht-

lich der Kennvariablen "Stimmungslage" die den situativen 

Zufriedenheitsgrad anzeigt und "Spannungslage", die die emo-

tionale Spannung wiedergibt (Nähere Erklärungen der Kenn-

variablen siehe Tab. 21A) zeigen sich starke Unterschiede 

der jeweiligen Ausprägung. 

Die Schreibkräfte am Schreibarbeitsplatz kommen, ebenso wie 

die Datenerfasser im Akkord, ziemlich gut gelaunt und zufrie-

den zur Arbeit. Zum Arbeitsende hin ändert sich dieser Zustand 

jedoch stark, die Stimmungslage ist dann viel weniger positiv. 

Im Gegensatz hierzu verschlechtert sie sich bei den Schreib-

kräften am Mischarbeitsplatz und am Schreibgruppenarbeits-

platz, wie auch bei den Datenerfassern mit Gruppenleistung 

nur geringfügig, bei den Schreibkräften der Schreibgruppe 

wird die Stimmungslage eher etwas positiver. 

Auch weisen die Schreibkräfte am Schreibarbeitsplatz, wieder 

vergleichbar der Gruppe der Datenerfasser im Akkord, zu Ar-

beitsbeginn die geringste emotionale Spannung auf, fühlen sich 

jedoch am Arbeitsende weitaus stärker abgehetzt und verausgabt 

als die anderen Gruppen (s. Abb. 22). 

Auch diese beiden Variablen weisen deutliche Unterschiede 

zwischen den verschiedenen Ressorts auf. Während sich der Grad 

der positiven Stimmungslage bei den Schreibkräften der anderen 

Ministerien über den Tag nur geringfügig verändert, nimmt. er bei 

den Schreibkräften des BMI erheblich ab. Die emotionale Span-

nung läßt hier zwar, wie auch im BMWi, über den Arbeitstag 

etwas nach, sie ist jedoch im BMI sehr viel höher als in al-

len anderen Ressorts (s. Abb. 2o). 
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5.4 Anerkennung, Arbeitszufriedenheit, Aufstiegsmöglichkeit 

Diese drei Begriffe hängen im Arbeitsalltag unmittelbar zu-

sammen und bedingen sich gegenseitig. Eine Tätigkeit, die 

vom Ausführenden selber und von anderen anerkannt wird, 

führt zu größerer Arbeitszufriedenheit als wenn die Aner-

kennung ausbleibt. Auch wird die Arbeitszufriedenheit durch 

Anreize, wie Aufstiegsmöglichkeiten, verbunden mit mehr Ge-

halt, erhöht. Natürlich wird eine solche Tätigkeit auch grö-

ßere Anerkennung finden. 

Der überwiegende Teil der Schreibkräfte hat grundsätzlich 

eine positive Einstellung zur Arbeit. 

Abb. 24  
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So gehen über 8o % meistens gerne zur Arbeit, die ihnen 

auch im allgemeinen Spaß macht (WEYER-HODAPP 47, 5o). Je-

doch äußern die Schreibkräfte des Typs B und C mit 38 % 

häufiger oft Abneigung gegen ihre Arbeit zu haben als die 

Schreibkräfte des Typs A (26 %). 

78 % des Typs B meinen, daß ihre Arbeit von anderen aner-

kannt wird. Beim Typ A meinen dies 73 %, beim Typ C da-

gegen mit 62 % doch sehr viel weniger. 

Ist auch die Einstellung zur Arbeit im allgemeinen sehr po-

sitiv, so zeigt sich doch eine größere Unzufriedenheit der 

Schreibkräfte mit den bestehenden Arbeitsbedingungen. 

Abb. 25 
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Besonders geht das tägliche Betriebseinerlei vielen Schreib-

kräften auf die Nerven, die Schreibkräfte am Schreibarbeits-

platz sind hiervon noch häufiger betroffen (56 %) als die des 

Typs A (44 %) und C (46 %) (WEYER-HODAPP 22). 

Ein sehr hoher Anteil der Schreibkräfte würde, wenn die Mög-

lichkeit bestünde, den Beruf wechseln. Bei Typ A äußern dies 

89 %, bei Typ C 81 % und bei Typ B 72 %. 

Auch für die Schreibkräfte gilt also der Zusammenhang: Je 

eintöniger die Arbeit erlebt wird und je stärker sie eine 

Unterforderung darstellt, desto häufiger wird der Wunsch 

nach einem Arbeitsplatzwechsel geäußert. 

In den Ministerien gibt es hinsichtlich der Höhe der Arbeits-

unzufriedenheit kaum Unterschiede. Sie ist in allen Ministe-

rien, bis auf das BMI, wo sie etwas geringer ist, in etwa 

mittlerem Maße ausgeprägt (s. Abb. 11). 

Verständlich wird die im Gegensatz zur hohen positiven Ein-

stellung zur Arbeit doch größere Arbeitsunzufriedenheit, wenn 

man bedenkt, daß die meisten Schreibkräfte einen hohen beruf-

lichen Ehrgeiz aufweisen (s. Abb. lo). Am höchsten ist er bei 

den Schreibkräften des Typs B, 72 % haben hier einen hohen, 

und 22 % einen mittelstark ausgeprägten beruflichen Ehrgeiz. 

Die Schreibkräfte des Typs A haben zu 48 %, die des Typs C zu 

46 % ein hohes und beide Gruppen zu 32 % ein mittleres Maß 

an beruflichem Ehrgeiz. Auch hier unterscheiden sich die 

Schreibkräfte der Ministerien nicht sehr stark voneinander. 

Die Schreibkräfte des BMZ weisen häufiger, die des BMI selte-

ner hohen beruflichen Ehrgeiz auf als die der anderen Ministe-

rien (s. Abb. 11). 

Dieser Ehrgeiz äußert sich vor allem in dem Wunsch, beruflich 

weiterzukommen (WEYER-HODAPP 15, 57). 94 % der Schreibkräfte 
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am Schreibarbeitsplatz wären gerne beruflich weitergekommen, 

89 % möchten noch aufsteigen. Von den Schreibkräften am 

Mischarbeitsplatz halten 8o % diese Aussage für zutreffend. 

Die Schreibkräfte der Schreibgruppe wären zu 75 % gerne 

weitergekommen und weiterhin aufsteigen wollen 7o %. 

Hauptsächlich die Schreibkräfte des Typs B schätzen ihre 

Arbeitssituation in dieser Hinsicht sehr negativ ein. Nur 

6 % von ihnen meinen, beruflich das meiste erreicht zu haben. 

Bei den Schreibkräften des Typs C meinen dies immerhin 32 %, 

bei denen des Typs A 41 % (WEYER-HODAPP 19). Der Wunsch nach 

beruflichem Aufstieg wird noch durch die Tatsache erhöht, 

daß sich die meisten Schreibkräfte von ihrem Beruf nicht aus-

gefüllt fühlen. Auch hiervon sind besonders die Schreibkräfte 

des Typs B betroffen, wo sich 61 % nicht ausgefüllt fühlen. 

Bei Typ A und Typ C äußern dies 44 bzw. 45 % der Schreib-

kräfte. 

Dem Wunsch, beruflich weiterzukommen, steht die geringe Auf-

stiegsmöglichkeit entgegen. So meinen über 7o % der Schreib-

kräfte, daß sie im Ministerium keine Chancen haben, höhere 

Positionen zu erreichen (FEA 34, WEYER-HODAPP 27). 



5.5 Wunsch nach Arbeitsbereicherung 

Das Gefühl, eine eintönige Tätigkeit zu verrichten, die den 

eigenen Fähigkeiten nicht gerecht wird, ruft bei den Schreib-

kräften sehr stark den Wunsch nach Erweiterung der Arbeits-

inhalte in Richtung auf mehr Abwechselung und Selbständig-

keit hervor (SE 12). Dieser Wunsch ist bei den Schreibkräf-

ten am Mischarbeitsplatz und Schreibarbeitsplatz noch ausge-

prägter als bei den Schreibkräften der Schreibgruppe (s. Abb.6) 

Eine Erklärung hierfür ist wohl darin zu sehen, daß in vielen 

Ministerien nur die Schreibkräfte in einer Schreibgruppe tätig 

sind, die sich freiwillig für diese entschieden haben. Die-

jenigen, die eher an abwechselungsreicher Arbeit interessiert 

sind, werden dagegen den Einzelarbeitsplatz vorziehen. Immer-

hin würden aber auch von der Schreibgruppe 7o % gerne neben 

Schreibarbeiten Verwaltungsarbeiten ausführen, beim Typ A 

wünschen sich dies 91 % und beim Typ B sogar 94 % (FEA 124). 

Mehr Verantwortung zu übernehmen, wenn dies finanziell ver-

gütet würde, wären alle Schreibkräfte am Mischarbeitsplatz 

bereit (FEA 19, Abb. 26). Bei den Schreibkräften am Schreib-

arbeitsplatz äußern dies 88 %, die Schreibkräfte der Schreib-

gruppe würden dies nur zu 66 %, also etwa ebenso häufig wie 

Datenerfasser der Offline-Gruppe (69 %), tun. Aber auch der 

überwiegende Teil der Sachbearbeiter (79 %) und Programmierer 

(88 %) würde für mehr Geld mehr Verantwortung übernehmen, ob-

gleich davon ausgegangen werden kann, daß sie bereits eine 

höhere Verantwortung tragen als die Schreibkräfte. Auch in 

diesem Item spiegelt sich der Wunsch nach beruflichem Auf-

stieg wider. Es ist bei allen Berufsgruppen stark vorhanden, 

die Schreibkräfte halten ihn jedoch, wie bereits aufgezeigt, 

für kaum realisierbar. 
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Abb. 26 
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Obgleich die Schreibkräfte ihre Tätigkeit als ziemlich be-

anspruchend und ermüdend erleben, wäre über die Hälfte be-

reit, für mehr Geld auch eine anstrengendere Tätigkeit zu 

übernehmen. Die Schreibkräfte des Typs C sind hierzu mit 

51 % am wenigsten bereit. Beim Typ A würden dies 65 %, beim 

Typ B 69 %. Auch von den Sachbearbeitern und Programmierern 

würden über 5o % für mehr Geld eine anstrengendere Tätigkeit 

übernehmen, bei den Datenerfassern würden dies dagegen weit-

aus weniger. Sie fühlen sich wahrscheinlich durch ihre Tätig-

keit bereits so ausgelastet, daß sie sich eine größere An-

strengung nicht mehr zumuten können (s. Abb. 26). 

Auch in den Ministerien ist der Wunsch nach Arbeitsbereiche-

rung unterschiedlich stark vorhanden (s. Abb. 7). Die Schreib-

kräfte des BMI erreichen zwar auf der Skala von 1 (niedriger 

Wunsch) bis 9 (hoher Wunsch) einen mittleren Ausprägungsgrad 

(5,21), liegen damit aber weit unter den anderen Ministerien. 

Am häufigsten wünschen sich die Schreibkräfte des BMJ (7,96), 

BMZ (7,5o) und BMFT (7,24) eine Anreicherung der Arbeitsin-

halte, etwas seltener wird dieser Wunsch im BMWi (6,71) und 

BMVg (6,26) geäußert. 
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5.6 Handlungsspielraum, persönliche Arbeitsplanung 

Insgesamt betrachtet, empfinden die Schreibkräfte ein etwa 

mittleres Maß an Beeinträchtigung der persönlichen Arbeits-

planung. Die Schreibkräfte des Typs A erreichen einen Wert 

von 5,29, die Schreibkräfte des Typs B liegen noch etwas 

darüber (5,72), sie verspüren also eine etwas größere Be-

einträchtigung. Die Schreibkräfte des Typs C liegen etwas 

darunter (4,8o). Sie erleben von allen drei Gruppen die ge-

ringste Beeinträchtigung der persönlichen Arbeitsplanung 

(s. Abb. 6). Der Handlungsspielraum wird von den Schreib-

kräften für die verschiedenen Arbeitsbereiche sehr unter-

schiedlich erlebt. So können sie äußere Arbeitsabläufe wie 

Pauseneinteilung oder Arbeitstempo weitgehend selbst bestim-

men, auf die Arbeitsinhalte haben sie jedoch kaum Einfluß. 

Äußere Arbeitsabläufe 

Ein gewisser Freiraum wird den Schreibkräften durch die ge-

ringe Kontrolle eingeräumt. Am günstigsten gestaltet sich 

die Arbeitssituation diesbezüglich für die Schreibkräfte am 

Mischarbeitsplatz: Mit 12 % fühlen sie sich ebenso selten 

stark beaufsichtigt wie die Programmierer. Von den Schreib-

kräften der Schreibgruppe fühlen sich immerhin schon 28 %, 

also etwa ebenso viele wie in der Online-Gruppe stark be-

aufsichtigt, und von denen am Schreibarbeitsplatz sogar 38 %, 

fast ebenso viele wie in der Offline-Gruppe. 
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Abb. 27 

Pünktlichkeit am Arbeitsplatz wird von den Schreibkräften 
nicht so sehr verlangt (FEA 5), und die Pausen können sie 
weitgehend selbst planen (FEA 62, 78). Auch ist es über 
70 % der Schreibkräfte möglich, sich kurzfristig vom Ar-
beitsplatz zu entfernen (FEA 47). Weiterhin zeigt sich, 
daß die Schreibkräfte ihren Arbeitsplatz sehr häufig als 
ihren persönlichen Bereich ansehen. Dies ist am ausgepräg-
testen bei den Schreibkräften des Typs B der Fall: 69 %, 
noch mehr als bei den Programmierern, fühlen sich am Ar-

beitsplatz als eigener Herr. Es ist zu vermuten, daß sie 
diesen persönlichen Raum stärker benötigen als die Schreib-
kräfte der anderen beiden Gruppen, um sich gegen die vielen 
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Wünsche der Diktierberechtigten abzuschirmen. Die Schreib-

kräfte des Typs A und C fühlen sich etwa zur Hälfte an ih-

rem Arbeitsplatz als eigener Herr, also etwa ebenso häufig 

wie die Sachbearbeiter (FEA 31, s. Abb. 27). 

Es gibt jedoch auch äußere Abläufe, die die Arbeit der 

Schreibkräfte beeinflussen. So bemängeln 6o %, daß die Ar-

beit nicht gleichmäßig über den Tag verteilt ist (FEA 81). 

Diese Tatsache macht auch ein Vorarbeiten, das kurze Pausen 

ermöglichen würde, unmöglich (FEA 139). 

Die Entscheidungsspielräume sind bei den drei Arbeitsplatz-

typen unterschiedlich groß. Während über die Hälfte der 

Schreibkräfte des Typs A und C ihre Arbeit selbst einteilen 

können, können dies die Schreibkräfte des Typs B nur zu 36 % 

(FEA llo, 136). Sie können auch, hier allerdings gemeinsam 

mit den Schreibkräften des Typs C, seltener entscheiden, woran 

sie gerade arbeiten wollen (44 %) als die Schreibkräfte des 

Typs A (56 %). 

Gestaltung der Arbeit 

Die Möglichkeit zur Planung der Tätigkeit haben nur wenige 

Schreibkräfte. Beim Typ A geben 12 % an, diese Möglichkeit zu 

haben, die Schreibkräfte des Typs B sehen diese Möglichkeit 

überhaupt nicht, und beim Typ C können wenigstens 21 % eine 

persönliche Arbeitsplanung vornehmen (FEA 136). 33 % der 

Schreibkräfte des Typs A und 25 % der Schreibkräfte des Typs B 

beantworten dieses Item mit weder-noch, was auf eine große 

Unsicherheit in diesen Gruppen hinsichtlich ihrer Handlungs-

befugnis hinweist. Diese Unsicherheit drückt sich auch in der 

Einschätzung, eigene Ideen und Vorstellungen ausprobieren zu 

können, aus. Auch hier können 3o % der Schreibkräfte am Misch-

arbeitsplatz und sogar 5o % der Schreibkräfte am Schreibarbeits-

platz nicht angeben, ob sie dies nun können oder nicht. In der 
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Schreibgruppe sagen dagegen 90 %, daß sie diese Möglichkeit 

nicht sehen (FEA 141). 

Der Tatsache, daß nur vorgegebene Arbeitsgänge erledigt wer-

den müssen, steht der Wunsch der Schreibkräfte nach eigenen 

Handlungen entgegen. So würden 65 % das Schriftbild gerne 

selbst gestalten (FEA lo7) und 52 %, also eine große Anzahl, 

wünschen sich, auch inhaltliche Änderungen in den vorgeleg-

ten Texten vornehmen zu können (FEA l09). Dieser Wunsch wird 

auch verständlich, wenn man bedenkt, daß ein großer Teil der 

Schreibkräfte angibt, daß er bei der Arbeit selbständig mit-

denken muß und dies ja auch offensichtlich sehr gut kann 

(FEA 111). Mit 65 % müssend ies die Schreibkräfte der Misch-

gruppe noch überzufällig häufiger als die der Schreibgruppe, 

wo nur 45 % dieses Item bejahen. 

5.7 Soziale Interaktion 

Ob das soziale Interaktionsgefüge eines Betriebes eher positiv 

oder negativ geprägt ist, hat einen großen Einfluß auf die Be-

schäftigten. Sie werden, wenn sie mit ihren Kollegen und Vor-

gesetzten zufrieden sind und sich von diesen auch sozial aner-

kannt fühlen, mit ihrer Arbeitsumwelt zufriedener sein als 

wenn dies nicht der Fall ist. 

Die Schreibkräfte erleben ihr soziales Arbeitsumfeld sehr po-

sitiv. Die Belastung durch soziale Gegebenheiten ist für alle 

drei Arbeitsplatztypen gering. 

Am günstigsten bewerten die Schreibkräfte am Schreibarbeits-

platz ihre Arbeitssituation. 94 % empfinden eine geringe Be-

anspruchung, die verbleibenden 6 % verspüren eine etwa mitt-

lere Beanspruchung durch die sozialen Gegebenheiten. Bei den 

Schreibkräften des Typs A geben immerhin 21 %, bei denen des 
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Typs C 11 % eine mittlere Beeinträchtigung an, aber auch 
hier fühlen sich nur wenige (6 % bzw. 4 %) durch das soziale 
Umfeld stark beansprucht. 

Abb. 28 
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Hinsichtlich der sozialen Belastungsfaktoren unterscheiden 
sich die Ministerien kaum. Für alle Ressorts liegen die Werte 
auf der neunstufigen Skala bei 3,00 oder knapp darüber, was 

für eine eher positive Sichtweise der sozialen Gegebenheiten 

spricht. 

Abb. 29 

Index-Wert 
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Alle Schreibkräfte des Typs B und 90 % des Typs A und C 

sind mit ihren Kollegen zufrieden (WEYER-HODAPP 25, 16, 

55). Von deren Verhalten belastet fühlen sich nur 14 % 

(FEA 42). Das Verhalten der Vorgesetzten (innerer Dienst) 

belastet 27 % der Schreibkräfte (FEA 16). Etwa ebensoviele 

fühlen sich beim Typ A und C (26 %; 3o %) durch das Verhal-

ten der Diktierberechtigten belastet. Die Schreibkräfte am 

Schreibarbeitsplatz empfinden deren Verhalten als sehr viel 

ungünstiger, hierdurch belastet fühlen sich 5o % (FEA 8). 

Ein wichtiger Grund für die unterschiedliche Einschätzung 

wird auch hier die Tatsache sein, daß die Schreibkräfte 

des Typs B für viele Diktierberechtigte arbeiten müssen 

und mit ihnen auch direkten Kontakt haben. 
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6. Arbeitsfreie Zeit 

Da sich die während der Arbeitszeit erfahrene Beanspru-

chung auf das Freizeitleben auswirkt, und die außerbe-

ruflichen Belastungen wiederum auf das Arbeitsleben Ein-

fluß nehmen, wurde versucht, die verschiedenen Bereiche, 

die das Leben der Schreibkräfte außerhalb der Arbeitszeit 

bestimmen, möglichst genau zu erfassen. 

Eine Korrelation der verschiedenen Bereiche zeigt, daß 

der Mangel an Freizeit und Entspannung dann besonders 

groß ist, wenn sich die Schreibkräfte durch die Hausar-

beit überfordert fühlen und wenn sie mit ihrer beruflichen 

Tätigkeit eher unzufrieden sind. Hier zeigt sich auch be-

reits, daß die Hausarbeit, die einen großen Teil der ar-

beitsfreien Zeit ausmacht, ein wichtiger Belastungsfaktor 

ist. 

Aber auch die Zeit, die nicht durch außerberufliche Be-

lastungen verplant ist, kann nicht immer so genutzt werden, 

wie es den Bedürfnissen der Schreibkräfte entspricht. Daher-

muß auch zwischen tatsächlicher und gewünschter Freizeitge-

staltung unterschieden werden. 

6.1 Freizeitgestaltung 

Über 70 % der Schreibkräfte haben nach der Arbeit das Ver-

langen nach Ruhe und Entspannung (FEA 82). Die Beantwor-

tung der Frage, was sie tun, wenn sie von der Arbeit nach 

Hause kommen, zeigt aber, daß sich ein weit geringerer 

Teil diese Ruhe- und Entspannungspause auch wirklich gönnt 

(SE 1). Bei den Schreibkräften des Typs B und C äußern 

dies 38 %, beim Typ A sogar nur 28 %. 
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Wunsch, in ein Cafe oder Restaurant zu gehen und mit der 
Familie etwas gemeinsam zu unternehmen. Bei den meisten an-
deren Aktivitäten weichen die Schreibkräfte des Typs B je-
doch stark von den anderen ab. So möchten nur 28 % von 
ihnen Freunde einladen, beim Typ A und C dagegen 66 % bzw. 
64 % (Wunschliste 2). Auch wünschen sich die Schreibkräfte 
des Typs B viel seltener gemeinsame Unternehmungen mit Ar-
beitskollegen oder Besuche bei Freunden (Wunschliste 18,10). 
Selbst ausgehen, entweder zum Tanzen oder ins Kino, Theater 
und Konzert möchten viel weniger Schreibkräfte des Typs B 
(Wunschliste 6, 11; SE 9). Sie möchten dagegen häufiger nach 
der Arbeit Zeit haben, um einen Einkaufsbummel zu machen 
(SE 9). 
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Auch das Wochenende möchten viele Schreibkräfte benutzen, 
um sich von der Arbeit zu erholen. Die Schreibkräfte des 
Typs C äußern diesen Wunsch am häufigsten (48 %), bei den 
Schreibkräften des Typs A wünschen sich 38 % am Wochen-
ende Ruhe und Erholung, beim Typ B 29 % (SE 7). Allerdings 
benutzen letztere den Urlaub weitaus häufiger nur zum Fau-
lenzen. Während dies 37 % der Schreibkräfte des Typs A 
und 45 % des Typs C äußern, sind es beim Typ B 61 % 
(Weyer-Hodapp 28). 

Der Wunsch nach sozialen Aktivitäten ist dagegen bei den 
Schreibkräften des Typs B geringer vorhanden. Interessant 
ist hierbei, daß er geringer wird, je größer die physischen 
und psychischen Belastungen durch die Arbeit sind, je mehr 
die Schreibkräfte bei ihrer Tätigkeit über Eintönigkeit 
und Unterforderung klagen und je häufiger sie sich in 
ihrer persönlichen Arbeitsplanung beeinträchtigt fühlen 
(siehe Tabelle 18 A). 

Bei 50 % der Schreibkräfte des Typs B ist der Wunsch nach 
sozialen Freizeitaktivitäten eher gering vorhanden, nur 
22 % wünschen sich solche sehr stark. Die Schreibkräfte 
des Typs C geben dagegen zu 39 % ein starkes Interesse 
an sozialen Freizeitaktivitäten an, die des Typs A sogar 
zu 42 %. 
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Der Wunsch nach Alleinbeschäftigung ist beim Typ C geringer 

vorhanden als bei den Schreibkräften des Typs A und B. Hier 

haben 29 % bzw. 28 % einen großen Wunsch nach Alleinbeschäf-

tigung, von den Schreibkräften des Typs C nur 18 % (s.Abb.30). 

Am stärksten ausgeprägt ist bei allen Schreibkräften der 

Wunsch, ein schönes Buch zu lesen (Wunschliste 22). Zeitung 

lesen möchten in ihrer Freizeit 89 % des Typs B und 76 % des 

Typs A, aber nur 55 % des Typs C. Sie möchten auch seltener 

ein Fachbuch lesen (15 %) oder basteln (38 %) als die Schreib-

kräfte des Typs A (23 %; 57 %) und B (33 %; 72 %). Ein erheb-

licher Teil der Schreibkräfte wünscht sich, Weiterbildungs-

veranstaltungen zu besuchen. Dies äußern 33 % des Typs B 

und C und sogar 45 % des Typs A. 

Interessant ist auch ein Vergleich der Ressorts hinsichtlich 

der Freizeitgestaltung. So ist der Wunsch nach sozialen Akti-

vitäten in allen Ministerien etwa gleich stark ausgeprägt. 

Abb. 31  
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Die tatsächlichen Aktivitäten weichen hiervon jedoch z.T. 

erheblich ab. Am günstigsten gestaltet sich die Situation 

für die Schreibkräfte des BMWi, BMZ und BMVg, sie können 

in etwa dem gewünschten Umfang soziale Freizeitaktiviäten 

durchführen. Für die Schreibkräfte des BMI liegen die Mög-

lichkeiten schon deutlich unter dem gewünschten Ausmaß. 

Im BMJ und BMFT ist die Diskrepanz zwischen gewünschten 

und tatsächlichen sozialen Freizeitaktivitäten sehr groß 

(s. Abb. 29). 

Der Wunsch nach Alleinbeschäftigung ist am häufigsten bei 

den Schreibkräften des BMJ und BMFT vorhanden. Etwas sel-

tener äußern diesen Wunsch die Schreibkräfte des BMZ und 

BMWi, im BMVg und BMI ist der Wunsch am wenigsten stark 

ausgeprägt (s. Abb. 31). 

6.2 Belastung durch Hausarbeit 

Die meisten Schreibkräfte sind von der Doppelbelastung 

durch Beruf und Haushalt stark betroffen. So geben 30 % 

der Schreibkräfte am Mischarbeitsplatz, 44 % der Schreib-

gruppe und sogar 50 % der Schreibkräfte am Schreibarbeits-

paltz an, nach der Arbeit erst einmal Hauhaltspflichten 

nachgehen zu müssen (SE 1). Auch lastet bei dieser Berufs-

gruppe immer noch der größte Teil der Hausarbeit auf der 

Frau (Weyer-Hodapp 5). Dies ist bei über 70 % der Schreib-

kräfte des Typs A und C und bei 61 % der Schreibkräfte des 

Typs B der Fall. Etwa ebenso viele Schreibkräfte verrich-

ten am Wochenende liegengebliebene Hausarbeit (Weyer-Hodapp 

13). 

Am stärksten empfinden die Schreibkräfte der Schreibgruppe 

die Hausarbeit als beanspruchend. 
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45 % fühlen sich durch sie stark und 44 % in mittlerem 

Maß überfordert. Die Schreibkräfte des Typs A und B ge-

ben zu 30 % bzw. 28 % eine hohe und zu 43 % bzw. 44 % 

eine mittlere Überforderung durch die Hausarbeit an. 

Abb . 32 a  

n Mischarbeitsplatz (A) 
	

Schreibarbeitsplatz (B) 
	Schreibgruppenarbeitsplatz (C) 
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Die Höhe der Überforderung durch Hausarbeit wirkt sich 
auf die Einstellung ihr gegenüber aus: Je stärker die 
Hausarbeit als Überforderung erlebt wird, desto nega-
tiver wird sie auch empfunden (s. Tabelle 19 a). 

60 % der Schreibkräfte des Typs A, 52 % des Typs C und 
39 % des Typs B haben eine sehr negative Einstellung 

zur Hausarbeit. Nur 15 % der Schreibkräfte des Typs A 
empfinden Hausarbeit als positiv. Beim Typ C äußern dies 
21 % und beim Typ B immerhin 33 % (s. Abb. 32 a). Trotz-
dem geht die tägliche Hausarbeit der Hälfte des Typs B 
auf die Nerven, und nur 28 % sehen sie als willkommene 
Abwechselung an (Weyer-Hodapp 35, 56). Als solche sehen 
dagegen 45 % der Schreibkräfte am Mischarbeitsplatz und 
35 % der Schreibgruppe die Hausarbeit an, auf die Nerven 
geht sie 43 % der Schreibkräfte des Typs C und 28 % des 
Typs A. 

Erstaunlich ist, daß fast 70 % der Schreibkräfte des Typs 
A und C und 50 % des Typs B das Item "Meistens mache ich 
Hausarbeit ganz gerne" bejahen (Weyer-Hodapp 44). Hier 
kommt die soziale Erwünschtheit zum Ausdruck: Eine Frau 
muß auch heute noch nach weitverbreiteter Meinung in er-
ster Linie eine gute Hausfrau sein. Auch die Tatsache, daß 
sich über 80 % der Schreibkräfte selbst unter Druck setzen: 
Sie fühlen sich erst dann wohl, wenn die Wohnung aufgeräumt 
ist, führt verstärkt dazu, die Hausarbeit als eher angenehm 
darstellen zu wollen. 
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Auf eine besondere Problematik im Rahmen der Doppelbe-

lastung soll noch näher eingegangen werden: Vollzeit-

vs. Teilzeitbeschäftigte. Es wurde hierzu u.a. die Zeit-

Budget-Analyse eingesetzt. Hierbei handelt es sich um eine 

Methode, bei der die Betroffenen in ein vorgegebenes Sche-

ma selber eintragen, was sie in ihrer arbeitsfreien Zeit 

tun (alle Tätigkeiten, die länger als 10 Minuten dauern). 

Das Schema sieht folgendermaßen aus: 

ZEIT 

Beginn / 	Ende 
der 

Tätigkeit 

TÄTIGKEIT 

	

MIT WEM 	WIE GERNE 

	

ZUSAMMEN 	MACHEN SIE  
DIE TÄTIG- 
KEIT 

I 

Bei der Codierung der Tätigkeiten orientierten wir uns an 

der internationalen Zeit-Budget-Studie, die von 1964 - 70 

in 12 Ländern durchgeführt wurde (vg. SZALAI, A.(Hrsg.): 

The use of time, Paris 1972).±  

+
Wir danken Herrn Dr. F. Böltken, Institut für angewandte 

Sozialforschung der Universität zu Köln für die freundliche 

Unterstützung bei der Bearbeitung der Zeit-Budget-Analyse. 
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Die eingetragenen Tätigkeiten wurden codiert in 99 sog. 

Primär- und Sekundärtätigkeiten (Haupt- und Nebentätig-

keit, z.B. Fernsehen, dabei Stricken). Diese 99 Tätig-

keiten wurden zusammengefaßt zu 37 Klassen, sog. redu-

zierte Primärtätigkeiten (REDPRIM), diese dann noch ein-

mal aggregiert zu 9 Gruppen, sog. Primärkategorien 

(PRIMKAT) und letztlich diese 9 Klassen zu 2 Blöcken zu-

sammengefaßt: 6 PRIMKATs mit gebundenen Tätigkeiten, d.h. 

solche Tätigkeiten, über die die Personen nicht oder nur 

sehr eingeschränkt fr9i verfügen können, und 3 PRIMKATs 

mit nicht-gebundenen Zeitblöcken. Die 9 Primärkategorien 

setzen sich wie folgt zusammen: 

Primärkategorie (PRIMKAT) 1 = Berufstätigkeit 

- Berufstätigkeit 

- Nebenverdienst 

- anderes am Arbeits-
platz, Pausen 

- Weg zur Arbeit und zurück 

2 = Hausarbeit 

- Vor- und Zubereitung von 
Mahlzeiten, "Kochen" 

- Hausarbeit (Spülen, Putzen 
usw.) 

- Wäsche, Kleiderpflege 

- Einkaufen 

3 = Haushaltsverpflichtungen 

- Garten, Haustiere 

- Besorgungen (Dienstleistun-
gen u. Behörden) 

- Haushaltspflichten (Heizung, 
Pflege von Erwachsenen) 

4 = Kinder 

- Kleinkindpflege (bis 2 Jahre) 
Kinderpflege 

- ältere Kinder bis 18 Jahre 
(Kinder) 
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5 = Persönliche Bedürfnisse 

- persönliche Pflege in und 
außer Haus (Hygiene, Gesund-
heit) 

- Mahlzeiten "Knabbern" usw. 
(Essen) 

- Tag- und Nachtschlaf (Schlaf) 

6 = Nicht berufsbezogene Wege und 
Fahrten 

- Wegzeiten und Fahrten 

- Freizeit-Wege und Fahrten 
(Freiwege) 

7 = Beteiligung in Organisationen, 
"Öffentliches Leben" 

- Berufs- und Erwachsenenbildung 

- religiöse Betätigung 

- Betätigung in Organisationen 
(Gewerkschaften, Parteien, 
Initiativen) 

8 = Massenmedien 

- Radiohören 

- Fernsehen zu Hause 

- Zeitungslektüre 

- Zeitschriften, Illustrierte 
"Lesen" 

- Buchlektüre 

- Kino 

9 = "Freizeit" 

- Besuch, Parties, Geselligkeiten 
zu Hause (Geselligkeit-Haus) 

- Besuche, Ausgehen und Treffen 
außer Haus (Geselligkeit-A) 

- Unterhaltung, Gespräche (Kon-
versation) 

- aktiver Sport 

- Ausflüge, Spazierengehen (Draußen) 

- populare Veranstaltungen (Sport, 
Kirmes usw.) 

- Theater, Museum usw.  (Kultur) 
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- Ausruhen, Entspannen (Ruhe) 

- Hobbies, Handarbeiten, Musik 
Korrespondenz (Freizeit) 

Vollzeitbeschäftigte 
(N=47) 

Teilzeitbeschäfitgte 
(N=23) 

PRIMKAT Woche 
ges. 

Wochen- 
tage 

Wochen- 
ende 

Woche 
ges. 

Wochen- 
tage 

Wochen-
ende 

1 39,1 55,4 0,8 24,4 34,5 0,4 

2 13,9 10,4 22,3 22,1 20,1 26,9 

3 1,1 0,8 1,6 0,7 0,8 0,4 

4 0,6 0,5 0,8 4,7 4,6 5,1 

5 12,7 10,1 18,9 15,8 13,4 21,5 

6 3,0 2,6 4,1 3,2 3,5 2,5 

7 1,1 0,9 1,3 0,9 0,8 1,2 

8 10,9 8,1 17,5 10,8 9,3 14,4 

9 16,9 10,4 32,1 16,7 12,2 27,4 

Abb. 32 b 

Die Schreibkräfte, die eine Teilzeitbeschäftigung (TZ) 

haben, unterscheiden sich von den Vollzeitbeschäftigten 

(VZ) in einigen bedeutenden Bereichen. So verbringen 

erstere 20 % ihrer Wachzeit am Wochenende mit Hausarbeit 

im engeren Sinne, bei letzteren sind es nur 10 %. Zum 

Wochenende hin erhöht sich dieser Prozentsatz für die 

VZ-Schreibkräfte auf mehr als das Doppelte (22,3 %), denn 

die unter der Woche liegengebliebene Hausarbeit muß auf-

gearbeitet werden. 
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Diese Angaben decken sich mit denen in verschiedenen 

Fragebögen gemachten Aussagen. Es ist nicht erstaun-

lich, daß bei den TZ-Schreibkräften 4,6 % bzw. 5,1 % 

der Gesamtwachzeit für Kinderpflege und Kinderbetreuung 

eingesetzt werden, ein Mehrfaches im Vergleich zu dem 

der Ganztagsbeschäftigten. Gerade Frauen mit Kindern 

suchen sich ja vorzugsweise Arbeitsfelder, in denen 

eine Halbtagsbeschäftigung möglich ist. 

Andere - nicht ganz erwartete - Zusammenhänge werden 

deutlich, wenn die Primärkategorien noch mehr verdichtet 

werden zu zwei Klassen. Man kann die Wachzeit unterschei-

den in gebundene und nicht-gebundene Tagesabschnitte. Zu 

den gebundenen zählen neben der Berufstätigkeit auch all 

jene Pflichttätigkeiten, die eben im Laufe eines Tages 

verrichtet werden müssen, aber mit Freizeit im Sinne von 

Rekonstruktion nichts zu tun haben. 

Unter Bindung sind die Primärkategorien 1 - 6, unter Nicht-

Bindung die Kategorien 7 - 9 zusammengefaßt. 

Woche 
ges. 

Vollzeitbeschäftigte 

Wochen- 
tage 

Wochen- 
ende 

Woche 
ges. 

Teilzeitbeschäftigte 

Wochen- 
tage 

Wochen-
ende 

Bindung 68,3 78,4 44,8 69,5 75,5 55,2 

Nicht-
bindung 30,9 20,8 54,7 29,8 23,6 44,5 

Abb. 32 c : Anteil der gebundenen und nicht-gebundenen Zeit 

an der Tagesgesamtdauer in %. 
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Hier zeigt sich, daß ein vermehrter Freizeitgewinn 

durch Teilzeitarbeit nicht unbedingt zu erreichen ist. 

Selbst, wenn man den Anteil der Kinderbetreuung, wo 

nur schwer zwischen "Pflicht" und "Freude" zu unter-

scheiden ist, herausnimmt, bleiben nur ca. 7 % Unter-

schied bei gebundener Zeit zugunsten der Teilzeitbe-

schäftigten. Als echte Freizeit verbleiben den TZ-Be-

schäftigten nur 23,6 %, nur wenig mehr als den Voll-

zeitbeschäftigten (20,8 %). Besonders deutlich werden 

die Unterschiede am Wochenende. Hier verbleiben den 

Halbtags-Schreibkräften nur 44,5 % im Vergleich zu 

54,7 % bei Ganztags-Schreibkräften. 

Die gefundenen Ergebnisse widerlegen eindeutig den Aus-

spruch macher Vorgesetzer zu Teilzeitbeschäftigten: 

"Zu Hause können Sie sich viel länger ausruhen als die 

anderen, dann können Sie hier doch etwas mehr tun". In 

diesem Satz spiegeln sich die zweifellos erhöhten Erwar-

tungen und Ansprüche an diese Gruppe von Beschäftigten 

wider. Die Möglichkeiten bzw. die Duldung von Sozial-

kontakten und von kleinen Pausen müssen bei diesen Schreib-

kräften als erheblich eingeschränkt beurteilt werden. Daß 

sich aufgrund dieser Erwartungs- und Leistungserbringungs-

konstellation für Teilzeitbeschäftigte z.T. andere oder 

neue Probleme ergeben, kann als ein Ergebnis festgehalten 

werden. Hier sind z. B. schärfere Maßstäbe an die ergono-

mische Gestaltung der Arbeitsplätze anzulegen, schäfer 

hier verstanden als bedürfnisgerecht und humanorientierter. 

Ein anderer Bereich, in dem mehr Entlastung für die berufs-

tätige Frau möglich und unerläßlich ist, liegt im außerbe-

ruflichen Sektor. Ca. 50 % der gesamten Wachzeit am 14,3chen-

ende kann von den Schreibkräften nicht so genutz 7v-erden,  

wie sie es gerne möchten. Hier sollten die anderen Haus-

haltsmitglieder - so weit wie möglicl? - stä7el eingebunden 

werden. Aber der Problemkreis "Tiui:,anisierc 	''raer Hausarbeit" 



- 134 - 

ist noch nicht zu einem Forschungsprogramm erklärt und 

somit auch noch nicht von der Peripherie in zentrale 

Bereiche des öffentlichen Interesses gerückt worden. 
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7. TECHNISCHE AUSSTATTUNG 

7.1 Schreibmaschinen 

Wie im Abschnitt "Lärmminderung an Schreibmaschinen durch 

sekundäre Maßnahmen" (Abschnitt 18 ) dargelegt wird, kann 

eine Lärmreduzierung am besten durch die maschineneigene 

Lärmschutzhaube vorgenommen werden. Darum sollten in erster 

Linie Kugelkopfmaschinen mit Korrektureinrichtung einge-

setzt werden. Nur dann ist ein sinnvoller Einsatz der Haube 

gewährleistet. Fast alle anderen Gründe, die man anführen 

kann, würden auch diese Maschinenart bevorzugen. 

Bislang hat nur ein Ressort (BMFT) ihre gesamte Organisa-

tion mit Kugelkopfmaschinen mit Korrekturtaste ausgestattet. 

Abb. 34 zeigt den Stand von 1978 in allen Ressorts. 

Für die künftige Anschaffungspolitik wird empfohlen: 

- bei der Anschaffung von elektromechanischen 

Maschinen die Kugelkopfmaschine mit Korrektur-

einrichtung 

jedoch besser, nach Ablauf der Bewährungsphase 

- elektronische Schreibmaschinen 

vorzuziehen. 

Diese Empfehlung bedeutet zwar einen erheblichen Kostenauf-

wand, anders läßt sich die Effizienz der Schreibdienstorga-

nisation nicht erhöhen, ohne die SK höher zu belasten. 

Aus ergonomischen Gründen allein sind die elektronischen 

Schreibmaschinen vorzuziehen, weil bei diesen der Lärm er-

heblich reduziert ist, so daß insbesondere das Schreiben 

nach Phonodiktat wesentlich erleichtert wird. 



BMFT BMI BMJ BMVg BMW BMZ 

Typ B1- 0 außerhalb des 
Leitungsbe-
reichs 

ca. 	5o % ca. 	90 % ca. 8o % 88 % 

Typ B2  ausschließlich 
IBM Kugelkopf 
mit Korrektur- 
taste 

vorwiegend 
im Leitungs-
bereich 

ca. 	5o % ca. 	lo % ca. 	2o % 12 % 

Abb.: 34 Verhältnis von elektrischen Typenhebel- zu Kugelkopfmaschinen ( 1978) 
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7.2 Kopiergeräte 

Die Zahl der dezentral eingesetzten Kopiergeräte ist noch 

gering. Das dürfte mit ein Grund sein, daß in manchen Res-

sorts mit Maschinen mit Korrektureinrichtung Durchschläge 

produziert werden. Der Einsatz der von uns empfohlenen Ma-

schinen setzt dezentrale Kopiermaschinen voraus. 

Die Außenkontakte der von uns befragten Diktanden erstrek-

ken sich zu mehr als 50 % auf Kontakte zu anderen obersten 

Bundesbehörden und mit nachgeordneten Bereichen. Es sollte 

daher überlegt werden, welche Möglichkeiten das Fernkopie-

ren und das Bürofernschreiben eröffnen. 

7.3 Textautomaten 

Die Ausstattung der Ressorts mit Maschinen höherer Funktions-

qualität, d.h. Speicherschreibmaschinen und Textsystemen zeigt 

Abb. 35. 

Die Schriftgutanalyse hat jedoch gezeigt, daß nur 2 bis 11 % 

der Schreibaufträge mit diesen Maschinen erledigt werden. 

Bei zweckentsprechender Anwendung (s. Abschnitt 17 ) kann 

der verstärkte Einsatz von Schreibmaschinen mit Speicherein-

richtung und Textsystemen sowohl die Arbeit der Diktanden 

als auch die Arbeit der SK erleichtern. Etwa 50 % der Texte 

müssen ohnehin wieder geschrieben werden. Es gibt wohl keine 

bessere Begründung für den Einsatz von Systemen, die das 

Geschriebene nicht nur auf dem Papier speichern. 



BMFT BMI BMJ BMV. BMW BMZ 

(1) Anzahl Schreibkräfte 
(Stellensoll) 57 121 52 313 

(Ist-
Stellen) 

156 ca. 	5o 

(2) Anzahl Speicherschreib-
maschinen 1 - 1 - - - 

(3) Anzahl Magnetband; Magnet-
kartenautomaten 3 7 6 13 11 4 

(4) Summe Textautomaten  
(3) 	+ 	(4) 4 7 7 13 11 4 

(5) Anzahl Textautomaten je 

 
loo Schreibkräfte 7,o 5,8 13,5 4,2 7,o 8,o 

Abb.: 35 	"Anzahl der Textautomaten" (1978) 
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7.4 Diktiergeräte 

Die Versorgung des Diktierberechtigten mit Diktiergeräten 

ist durch die frühzeitige Bemühungen der Ressorts gut. So 

sind z.B. beim BMZ 209 Diktiergeräte für ca. 300 Diktanden 

vorhanden, beim BMVg sind es 500 Diktiergeräte. Trotzdem 

wird das Phonodiktat relativ wenig genutzt. Kaum in Anspruch 

genommen werden die Sterndiktieranlagen. Ihr Ausnutzungs-

grad liegt nur beim BMWi bei etwa 25 %, sonst darunter. In 

der Vergangenheit wurden wir mehrmals von Anwendern der Pri-

vatwirtschaft gefragt, ob es ergonomische Nachteile sind, 

die als Grund für die schlechte Nutzung der Sterndiktatan-

lagen in Frage kämen. Nach unseren Erfahrungen in diesem 

Projekt kann eindeutig ausgesagt werden, daß der wahrschein-

liche Grund die völlige Entkopplung von Diktierberechtigten 

und SK ist, die die Kommunikation erschwert. Es kann daher 

nicht empfohlen werden, die Sterndiktatanlagen auszubauen. 

7.5 Konzepthalter 

Trotz eines vielfältigen Angebotes der Industrie an Konzept-

haltern gab es nur an 2 % der untersuchten Arbeitsplätze 

diese Einrichtung. 

Die Gründe für die Ablehnung von Konzepthaltern seitens der 

SK haben wir genau studiert. Sie liegen meist in einer un-

zureichenden mechanischen Funktion (empfindlich gegen Er-

schütterungen, schlecht und ungenau feststellbares Lese-

lineal usw.). Trotzdem wäre etwa die Hälfte der Befragten 

bereit, Konzepthalter zu testen. Da die Nutzen von Konzept-

haltern von niemandem in Frage gestellt werden, sollte we-

nigstens ein Teil der Arbeitsplätze damit ausgestattet wer-

den. 
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8. RAUMSITUATION 

Die Raumsituation der SD der obersten Bundesbehörden wird 

durch den RBBau bestimmt, der für die SK eine maximale Ar-

beitsfläche von 6 m2  vorsieht (s. RBBau, 1975). Die SKe ha-

ben nicht einmal Anspruch auf diese Fläche. So ist die tat-

sächliche Raumsituation in den nach diesen Vorschriften 

gebauten Häusern recht ungünstig: 4-5 m
2  pro Person. Der 

Gesetzgeber schreibt der privaten Wirtschaft allerdings im 

Minimum 8-10 m2  vor. Es ist nicht anzunehmen, daß die SKe in 

der privaten Wirtschaft andere Bedürfnisse bezüglich Raumbe-

darf haben als in der öffentlichen Verwaltung. 

Diejenigen Ressorts, die in Häusern untergebracht sind, die 

nicht nach diesen Bestimmungen gebaut wurden, die also grö-

ßere Flächen pro Person zur Verfügung haben, sind nur be-

dingt in einer glücklicheren Lage. Ihnen wird wegen des 

Schlüssels vorgerechnet, sie hätten zuviel Raum pro Be-

schäftigte. Dies geschieht manchmal ohne Rücksicht darauf, 

ob die Räume teilbar sind oder nicht. 

Aufgrund unserer Messungen müssen wir feststellen, daß die 

zur Verfügung gestellten oder zu stellenden Flächen von 

maximal 6 m2 nicht für die Funktion der SK ausreichen, nicht 

einmal, wenn man von völliger Entmischung der Tätigkeit aus-

geht. 

Im Schnitt nehmen die unbedingt notwendigen Büromöbel 22 % 

bis 31 % der Raumfläche ein. Das bedeutet, daß man nur einen 

schmalen Streifen um diese Möbel herum zum Bewegen hat. Der 

durch Möbel verstellte Raumanteil wäre noch größer, wenn 

die Organisatoren nicht vorgesorgt und kleine Tische ge-

kauft hätten. 

Es wurde der Versuch unternommen, nach der jetzigen Konstel-

lation der Räume die günstigsten Büromöbel und die günstigste 

Aufstellmöglichkeit zu finden. Hierzu wurde das Programm ei-

nes Möbelherstellers benutzt, das optimale Verteilung und 
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Ausstattung von Büromöbeln berechnen kann. Bei der Eingabe 
der Randbedingungen in den Ressorts erschien immer wieder 

folgende Antwort: 

"Bei Ihnen möchte ich eigentlich nicht arbeiten. Ihre Mit-

arbeiter sitzen wie die Sardinen in der Büchse. Geben Sie 

bitte andere Daten für Ihren Raum ein." 

Dieser an sich nicht ganz ernst gemeinte Spruch trifft lei-
der den Kern der Sache. 

Wenn künftige Bürohäuser für Schreibkräfte der obersten Bun-
desbehörden nach diesen Bestimmungen gebaut werden, dann 
werden die Voraussetzungen räumlicher Art für die Maschini-
sierung der Schreibdienste völlig unzureichend sein. Diese 
Bestimmung bindet den Organisatoren einerseits die Hände, 
andererseits bekommen sie später den Vorwurf, schlecht orga-
nisiert zu haben. 

Der Bedarf einer SK an Arbeitsfläche beträgt unter Berück-
sichtigung der notwendigen Möbel, des Mindestluftraumes pro 
Person von 12 m3 (AVO § 23) und des Bewegungsraums, der nicht 
verstellt sein darf, etwa 10 m2. Der AWV geht von etwa 8 m

2 

aus1). Damit steht RBBau im krassen Widerspruch zur AVO, zu 
den Sicherheitsregeln der Verwaltungs-BG und zu den Vorstel-
lungen des AWV. 

Dieser Widerspruch wird durch den Tatbestand verschärft, daß 
die RBBau Maximalgrößen festlegt, die anderen Aussagen je-
doch Minimalforderungen darstellen.  

Zusammenfassend muß festgestellt werden, daß die RBBau sich 
eher an den Kontoren der Jahrhundertwende mit ihren Stehpul-
ten orientiert und hierarchische Gesichtspunkte eine wesent-
liche Rolle spielen. Sie verhindert nicht nur eine zweckent- 

1) AWV Papiere 22-23 
Grundlagen humaner Arbeitsplatz- und Arbeitsraumgestal-
tung im Büro (1979) von G. Förster 
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sprechende Ausstattung der Büros mit Möbeln und Arbeitsmit-
teln, sondern verschärft zusätzlich die akustischen, licht-
technischen und klimatischen Probleme an den Arbeitsplätzen. 

9. VISUELLE UMWELT 

Die für den Menschen maßgeblichen Elemente der visuellen 
Umwelt sind 

- natürliche Beleuchtung 

- künstliche Beleuchtung 

- photometrische und physikalische Eigenschaften 

der Sehobjekte 

Im Arbeitsleben können die Einflüsse dieser Elemente nicht 
voneinander getrennt werden, es sei denn, es liegen mono-
kausale Beziehungen vor. Viele Untersuchungen über die vi-
suelle Umwelt zeigen, daß es monokausale Beziehungen gibt. 
Häufig sind die Schlußfolgerungen falsch, weil der Unter-
sucher sich nur auf solche Beziehungen beschränkt hat. 

Der Mensch hat im Laufe der Technisierung der Arbeit Licht-
quellen geschaffen, die ihn von der Abhängigkeit von der 
Tagesbeleuchtung befreit haben. In unseren Breitengraden 
ist der jahres- und tageszeitliche Verlauf der natürlichen 
Beleuchtung z.B. so ungünstig, daß im Dezember nur an Fen-
sterplätzen und nur ca. 4 Stunden natürliche Beleuchtung in 
ausreichender Höhe zur Verfügung steht, wenn das Wetter es 
erlaubt, d.h. bei Sonnenschein oder leicht bedecktem Himmel. 

Gleichzeitig mit der Entwicklung der modernen Lichtquellen 
änderte sich das Arbeitsleben so stark, daß das Belastungs-
profil des Menschen sich änderte. Durch Übernahme von Steu-
er- und Kontrolltätigkeiten anstelle von Muskelarbeit wur-
den die Augen immer stärker belastet. Daß heute ca. 50 % 
der Bevölkerung von Industriestaaten Brillenträger sind, ist 
nicht etwa auf Degenerationserscheinungen wie Augenschädi-
gung etc. zurückzuführen, sondern im wesentlichen auf die 
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häufigere Entdeckung von Augenschäden, die sich bei der 

steigenden Belastung bemerkbar machen. Während ein Schäfer 

seine Augen nur für ganz grobe Aufgaben und selten anstren-

gen muß, ist eine SK in einem modernen Industriestaat täg-

lich damit beschäftigt, 2 mm kleine Handschrift von ver-

schiedenen Diktanden zu entziffern. 

Die Verbesserung der Beleuchtung durch Erhöhung der Be-

leuchtungsstärken war am Anfang der Entwicklung fühlbar. Im 

Laufe der Zeit stellten sich aber mannigfaltige Beschwer-

den ein, weil man die Beleuchtungsstärke nicht ändern kann, 

ohne wesentliche Änderungen an der visuellen Umwelt vorzu-

nehmen. In der Regel steigt z.B. die Blendung mit der Be-

leuchtungsstärke, obwohl diese Beziehung nicht notwendiger-

weise herrschen muß. Der Lichttechniker wird daher vernei-

nen, daß es eine solche Beziehung gibt. Ein guter Lichttech-

niker wird nachweisen können, daß die Blendung mit steigen-

der Beleuchtungsstärke sogar sinkt. Die Realität ist aller-

dings anders. Beleuchtungsanlagen werden nicht in der Regel 

von guten Lichttechnikern gebaut, sondern von Installateuren 

oder bestenfalls von Architekten, die in der Regel die Licht-

technik nicht beherrschen. Es wäre aber auch utopisch anzu-

nehmen, man könnte mit wenigen Spezialisten sämtliche Büro-

und Industrieanlagen der Bundesrepublik mit guten Anlagen 

versehen. 

Man muß vielmehr davon ausgehen, daß die Beleuchtung von In-

stallateuren vorgenommen wird und nur bei Großprojekten 

lichttechnische Berater hinzugezogen werden. Der Lichttech-

niker wird es täglich erleben, daß sein Wissen von vielen 

Leuten für ziemlich überflüssig gehalten wird, obwohl fast 

alle Menschen bei der Arbeit auf Licht angewiesen sind. 

Noch weniger als bei der Erstellung einer künstlichen Be-

leuchtung wird bei der Ausnutzung der natürlichen Beleuch-

tung das vorhandene Wissen ausgenutzt. Das trifft insbeson-

dere das Zusammenspiel von Tageslicht- und Kunstlichtbeleuch-

tung. Da in der Bundesrepublik Deutschland in einem wesent- 
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lichen Teil des Jahres die relativ lange Zeit der Dämmerung 

in die Arbeitszeit fällt, ist dies besonders bedeutsam. 

Die Möglichkeiten, die Belastung des Menschen durch visuel-

le Vorgänge herabzusetzen, sind bei der Gestaltung der Ar-

beitsmittel größer als bei der Beleuchtung. Man kann z.B. 

die Helligkeit eines Gegenstandes durch Änderung seines Re-

flexionsgrades theoretisch zwischen 5 % bis 80 %, also im 

Verhältnis 1 : 16 bei gleicher Beleuchtung erhöhen, während 
die Erhöhung der Beleuchtungsstärke bei gleichem Reflexions-
grad weder technisch noch wirtschaftlich sinnvoll sein kann. 

Die Ausschöpfung dieses Bereiches bietet zahlreiche Möglich-
keiten, die nicht nur zur Entlastung der Mitarbeiter bei-

tragen, sondern auch noch Kosten sparen helfen. Hierzu ein 

kleines Beispiel: Ein Anwender, der die Möglichkeiten der 

modernen Bürotechnik ausnutzt und die Sachbearbeitung mit Hil-

fe von Datensichtgeräten und Mikrofilmlesern modernisiert 
hat, stellt fest, daß die Qualität der Mikrofilme nicht aus-
reicht. Man hat in der Literatur gelesen, daß es möglich 

sein soll, die Belastung der Menschen herabzusetzen, indem 
man eine neue Beleuchtungsanlage baut. Die Konsequenz wäre 
gewesen, daß der Raum keine Fenster mehr haben dürfte, weil 
in dem empfohlenen Zustand nun die Fenster geblendet hätten. 
Die eigentliche Ursache war jedoch die Qualität der Mikro-
filme und die Lesegeräte selbst. Der Zustand kann ohne bzw. 
mit einem vernünftigen Kostenaufwand verbessert werden, in-
dem man entweder die vorhandenen Geräte ergonomisch richtig 
aufstellt oder neue kauft. Die mangelhafte Qualität der 
Vorlagen rührte z.B. daher, daß bei der Verfilmung des ei-
genen Schriftverkehrs die Durchschläge benutzt wurden. Bei 
der Ausstattung des Anwenders mit Textautomaten ist dies 
auch kein Problem, denn die Geräte sind höchstens sechs 
Stunden im Betrieb und erlauben automatisches Drucken von 
Texten, die ohnehin im Rechner gespeichert werden. 

Die menschengerechte Gestaltung der visuellen Umwelt ist 
also nicht damit erreicht, indem man einzelne Komponenten 
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wie Beleuchtung optimiert, sondern Arbeitsmittel und visuel-

le Umwelt aufeinander abstimmt. 

Sonst wird man sich ernsthaft Uberlegen mUssen, ob eine ge-

nerelle Begrenzung von visueller Arbeit vorgenommen werden 

mu3, wie in Schweden vorgeschlagen wird
1)  . 

9.1 Physische und psychische Auswirkungen von kUnstlichem 

Licht  

Der Gesichtssinn des Menschen wird im modernen Arbeitsleben 

zunehmend starker in Anspruch genommen, je starker Maschi-

nen die ursprUnglich im Vordergrund stehende Muskeltatigkeit 

reduzieren bzw. ersetzen. Helmar Frank sprach 1960 von der 

"vorlaufigen Uberlegenheit des Menschen in der Gestaltwahr-

nehmung" gegenUber der Maschine, die im Zuge der zu erwar-

tenden - und in unerwartetem MaBe verwirklichten - Entwick-

lung der Informationsverarbeitungstechnologie zurUckgehen 

wUrde. Im Zuge dieser Entwicklung wurden tatsachlich Maschi-

nen entwickelt (Klarschriftleser), die zwar in der Geschwin-

digkeit dem Menschen weit Uberlegen sind, aber eine hohe 

Standardisierung des Lesegutes erfordern. Die Ubernahme ge-

wisser routinisierbarer Arbeiten durch die Rechner fUhrte 

nicht zu einer Reduktion der Sehaufgaben des Einzelnen, son-

dern ganz im Gegenteil zu einer zeitlichen Verdichtung
2)
. 

Eine Reihe von BUrotatigkeiten besteht in der Hauptsache 

aus visueller Informationsaufnahme von einem Medium und vi-

suell kontrollierter motorischer Ubertragung in ein anderes 

Medium (z.B. Maschinenschreiben, Datenerfassung). Die Zahl 

1)- Ostberg, 0.: Towards Standards and Threshold Limit Values 
for Visual Work (In B. Tengroth & D. Epstein, 
Current Concepts in Ergophtalmology, Stock-
holm, 1979) 

2) cakir, A.: 	Spezielle Probleme der Informationstechnolo- 
gie im BUrobereich. Data Report (1979) 
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der "Schreibkräfte" in der Bundesrepublik Deutschland betrug 

1978 nach einer Studie von AD Little1) 2,8 Millionen Menschen. 

Für weitere 2 Millionen Menschen im Bürobereich ist der Ge-

sichtssinn das wichtigste "Arbeitsinstrument", da sie ihre 

Informationen aus dem Umwelt zu 90 % über den visuellen Ka-

nal beziehen. 

Die Verdichtung der Sehaufgaben mit der Folge der höheren 

Belastung des Sehorgans ist nicht auf den Bereich der Büro-

berufe beschränkt, sie ist vielmehr charakteristisch für die 

Entwicklung der gesamten Arbeit in der Industriegesellschaft, 

in der der Mensch zunehmend Kontrollfunktionen ausübt. Die 

hierzu benötigte Information wird nicht mehr taktil oder 

auditiv, sondern im wesentlichen visuell aufgenommen. Als 

Beispiel sei erwähnt, die Entwicklung der Drehmaschine zur 

werkstattprogrammierbaren Maschine (CNC-Maschine) mit Bild-

schirm und Tastatur, die u.a. die taktile Informationsauf-

nahme durch das Handrad ersetzen. Andere Beispiele wären die 

Montage von Platinen, die Justage von Miniaturbauteilen mit 

Hilfe von Manipulatoren, mikrochirurgische Eingriffe unter 

dem Mikroskop etc. 

9.2 Auswirkungen auf den Menschen 

Im Laufe von wenigen Jahrzehnten verschob sich das Belastungs-

profil des arbeitenden Menschen von schwerer Muskelarbeit weg 

zur höheren Belastung des visuellen Systems und der sensumo-

torischen Funktionen. Während der Organismus bei schwerer 

Muskelarbeit durch Ermüdungsvorgänge gegen Schädigungen rela-

tiv wirksam geschützt ist, zeichnet sich der Sehapparat durch 

eine Reihe Elemente aus, die nicht oder nicht meßbar ermüden. 

Die Retina ist nach dem derzeitigen Stand unseres Wissens er- 

1)Piruzram, M., Fakir, A., Reuter, H.-J.: Untersuchungen zur 
Anpassung von Phonotypistinnenarbeit an die psychophysischen 
Eigengesetzlichkeiten des Menschen (1978) 
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müdungsfrei. Die glatte Muskulatur im Auge ist ebenfalls fast 

ermüdungsfrei. Es existieren kaum Untersuchungen, die eine 

visuell bedingte Ermüdung des Akkommodationsmechanismus un-

ter normalen Arbeitsbedingungen nachgewiesen haben. Die 

nachgewiesene Zunahme der Akkommodationszeiten treten auch 

bei anderen Arten der Ermüdung auf. Die einzige, zweifels-

frei nachgewiesene Ermüdungserscheinung ist die schlechtere 

Konvergenz der Augenachsen, so daß bei längerer Belastung 

eine Verschiebung des Nahpunktes meßbar ist. 

Die Messung der visuellen Beanspruchung auf physiologischem 

Weg ist bislang nicht gelungen1). 

Trotz dieser Schwierigkeiten kann eine visuelle Beanspruchung 

mit Hilfe psychologischer Methoden ermittelt werden. Denn 

bei einer höheren Belastung des visuellen Apparates, bei 

Störungen seiner Interaktion mit der visuellen Umwelt tre-
ten spezifische Beschwerden auf: asthenopische Beschwerden. 
Diese sind u.a. Kopfschmerzen, Augenbrennen, Augenjucken, 
Verschwimmen von Bildern, erhöhter Tränenfluß. Diese Be-

schwerden haben die gleiche Schutzfunktion wie die Muskel-
ermüdung, sie können jedoch vom Menschen leichter überspielt 
werden. Ihre Wirkung ist also geringer. 

Dieses Überspielen erfordert in der Praxis jedoch einen er-

höhten biologischen "Aufwand" für den Arbeitsvollzug, so 

daß die Folge für den Menschen eine größere Ermüdung des 
Gesamtorganismus sein kann. Untersuchungen am Institut für 
Arbeitswissenschaft2) 3) zeigten, daß eine erhöhte Belastung 

1)Krüger, H.: Arbeitsphysiologische Beurteilung visueller 
Informationsübermittlung (Arbeitsmedizin, So-
zialmedizin, Präventivmedizin 1, 1977) 

2)Untersuchungen zur Anpassung von Bildschirmarbeitsplätzen 
an die physische und psychische Funktionsweise des Men-
schen, Vakir, Reuter, v. Schmude, Armbruster (1978) 

3) akir, A.: über die Beurteilung der visuellen Belastung 
an Datensichtarbeitsplätzen, Licht, 31: Jahrgang Nr. 4 
(1979) 
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des Sehapparates durch ungünstigere Sehaufgabe oder höhere 

Blendung sich in einer Erhöhung der inneren Anspannung nie-

derschlägt (Erhöhung der allgemeinen zentralen Aktiviertheit 

= AZA nach Bartenwerfer). D.h. bei der Erhöhung der visuel-

len Belastung erhöht sich die psychische Ermüdung meßbar. 

Nach Untersuchungen von gAKIR
1) 

und KLINGENBERG
2) 

ist die 

subjektive Beurteilung des Wohlbefindes auf mindestens zwei 

Dimensionen, Störempfindung und Annehmlichkeit, meßbar. Hier-

bei können beide Dimensionen durch lichttechnische Parameter 

beeinflußt werden, die sowohl die Sichtbarkeit (z.B. Kon-

trast) als auch Blendung (z.B. Blendbeleuchtungsstärke) va-

riieren können3). 

OSTBERG4) hat durch Laborexperimente gezeigt, daß eine Er-

höhung der Blendung bei konstant gehaltener Qualität der 

Sehaufgabe sich in einer subjektiv höher eingeschätzten 

Schwierigkeit der Sehaufgabe niederschlägt. Im umgekehrten 

Versuch führt die Erhöhung der Schwierigkeit der Sehaufgabe 

bei konstant gehaltener Blendung zu subjektiv höherer Blen-

dungseinschätzung. Die Ermüdung des Gesamtorganismus wiederum 

kann sowohl den beruflichen als auch den außerberuflichen 

Teil des Soziallebens beeinflussen. Im beruflichen Bereich 

ist insbesondere die Erhöhung der Unfallgefahr und die Ab- 

1)gakir, A.: Die Anwendung der Faktorenanalyse auf das Problem 
der psychologischen Blendung, 1975, CIE Konferenz in Lon-
don (s. Sitzungsberichte P - 75 - 66) 

2)Klingenberg, H.: Die Wirkung verschiedener Leuchtdichte-
muster auf einige Merkmale des Erlebens und Verhaltens von 
Versuchspersonen. Diplomarbeit am Institut für Psychologie/ 
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nahme der Effizienz der Arbeit zu beachten. Im außerberuf-

lichen Sozialleben sind familiäre und außerfamiliäre Be-

ziehungen beeinträchtigt. Es ist insbesondere zu beachten, 

daß die Mehrzahl der berufstätigen Frauen mit einseitigen  

sensumotorischen Tätigkeitselementen belastet sind. Bei 

Dienstschluß hört für sie nur die "berufliche" Arbeit auf, 

sie leisten danach erhebliche Arbeit als Hausfrau und Mut-

ter. 

Eine von den Betroffenen viel praktizierte Möglichkeit zur 

Verringerung der asthenopischen Beschwerden ist die Reduzie-

rung der Belastung der Augen durch Einnehmen einer ungünsti-

gen Arbeitshaltung. Ein Hinweis darauf ist die Häufigkeit 

der Behandlungen von Rückenschmerzen bei normalsichtigen und 

falsch angepaßten Brillengläsern an Bildschirmarbeitsplätzen1). 

Die letzteren trugen auf 300 - 330 mm Sehentfernung ange-

paßte Brillen, obwohl die Sehentfernung bei nicht erzwunge-

ner Haltung 500 - 600 mm betrug. So sind 31 % der Normal-

sichtigen und 50 % der Brillenträger wegen Rückenschmerzen 

in Behandlung gewesen. 

Ist die künstliche Beleuchtung so beschaffen, daß sie die 

gleichen Reaktionen bedingt wie eine falsche Brille (z.B. 

Zwangshaltungen, Fehlhaltung zur Vermeidung von Reflexblen-

dung), so verursacht sie die gleiche Erhöhung der somati-

schen Beschwerden. 

Bisher behandelte Auswirkungen der Sehaufgaben betreffen 

den Arbeitsvollzug selbst. Durch das sog. Limbische System 

ist die anatomische Struktur für die psychischen Effekte des 

Lichts gegeben, das nicht nur für die Erhaltung des Wach-

und Aufmerksamkeitsgrades verantwortlich ist, sondern z.B. 

auch die Leistungsfähigkeit des Kurzzeitgedächtnisses be- 

1) akir, A.: Anforderungen an die Gestaltung von Bildschirm- 
arbeitsplätzen im Kreditgewerbe, Betriebswirtschaftliche 
Blätter, Heft 1, Februar 1979 
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stimmt. Durch diesen Mechanismus wird eine arbeitsspezifi-
sche, nämlich Beanspruchung der Aufmerksamkeit, und eine 
arbeitsunspezifische, z.B. Beeinträchtigung des Wohlbefin-
dens durch psychologische Blendung, gesetzt. 

Man muß allerdings beachten, daß auch natürliches Licht die 
gleichen Vorgänge auslösen oder beeinflussen kann. Bei einer 
Untersuchung, bei der die Auswirkungen des künstlichen Lichts 
extrahiert werden sollen, müssen daher Arbeitsplätze mit 
vorwiegend Tageslichtbeleuchtung mitberücksichtigt werden. 

9.3 Schlußfolgerung 

Aus der bisherigen Darstellung kann gefolgert werden, daß 
die künstliche Beleuchtung direkte und indirekte Folgen auf 
den Menschen haben kann: 

Direkte Folgen: 

- Blendung, Beeinträchtigung der Annehmlichkeit 
- Aktivierung (bzw. Desaktivierung) 
- Störempfindung (durch Erschwerung des Sehvorganges) 
- asthenopische Beschwerden 

Indirekte Folgen: 
- Ermüdung durch Fehlhaltungen 
- Ermüdung durch Erhöhung der zentralen Aktiviertheit 
- Ermüdung durch den Aufwand zur Überspielung der 

asthenopischen Beschwerden (z.B. Aufbringen einer 
Konzentrationsleistung trotz Kopfschmerzen) 

9.4 	IST-Zustand in den Ressorts  

9.4.1 Tageslichtbeleuchtung 

Die Tageslichtversorgung der Räume ist dank der Fensternähe 
der Arbeitsplätze im BMJ, BMFT und BMVg gut (T = 16 %, 14 
3,2 %), in den Ressorts mit älteren Gebäuden und kleineren 
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Fenstern jedoch ungenügend (BMZ = 0,5 %, BMI = 0,7 %, BMWi 

= 0,5 %). 

Die Änderung des Tageslichtquotienten T erfordert bauliche 

Maßnahmen, die nur bei Neubauten in Frage kommen. Daher kann 

für die letzten Ressorts nur die ständige Tageslichtergän-

zungsbeleuchtung mit künstlichem Licht Abhilfe schaffen. 

Nun sollte man annehmen können, daß die vorhandene Beleuch-

tung, die ständig betrieben werden kann, in den letzten drei 

Ressorts häufiger ausgenutzt wird als in den ersten drei. 

Das ist nicht der Fall. Denn die künstliche Beleuchtung er-

schwert z.T. auch die Arbeit, weil die Arbeitsmittel glän-

zende Oberflächen haben (insbesondere Tastaturen, Lärm-

schutzhauben etc.). Diese Erfahrung haben wir nicht nur 

dort, sondern generell gemacht, so daß man lieber auf die 

künstliche Beleuchtung ganz oder teilweise verzichtet und 

dafür größere Belastung der Augen beim Lesen in Kauf nimmt. 

Bei den Empfehlungen zur künstlichen Beleuchtung muß die 

Tatsache berücksichtigt werden, daß die Arbeitsmittel auf 

vorhersehbare Zeit nicht besser werden. 

9.4.2 Künstliche Beleuchtung 

Die an den Arbeitsplätzen gemessenen Beleuchtungsstärken 

zeigt Abb. 36: 

Ressort 

\\\\\\\ 
Beleuchtungsstärke 
am Arbeitsplatz 

( 	lx 	) 

Streuung der 
Meßwerte 	s 	(lx ) 
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BMFT ) 

BMJ 	)  
) 

BMW 
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380 

340 

460 

320 

- 

195 

70 

83 

151 

Abb. 36: Beleuchtungsstärken an den Arbeitsplätzen für 

Schreibkräfte 
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Wenn wir diese Werte mit den Forderungen, die im jüngsten 

Entwurf von DIN 5035 (Innenraumbeleuchtung mit künstlichem 

Licht) vergleichen, stellen wir fest, daß in einigen Res-

sorts die Beleuchtungsstärke erhöht werden sollte 

(s. Abb. 37). 

1 2 3 4 5 6 

Art des Raumes 

bzw. der Tätigkeit 

Nennbe- 

leuchtungs- 

stärke En  

Lux 

Licht- 

farbe 

Stufe der 

Farbwieder- 

gabeeigen- 

schaften 

Güteklasse 

der 

Blendungs- 

begrenzung 

g 

Bemerkungen 

3 	Büroräume und büroähnliche 

Räume 

3.1 	Büroräume mit ausschließlich 

tageslichtorientierten 

Arbeitsplätzen, die nicht 

weiter als 2 m vom Fenster 

entfernt sind und nur tags- 

über benutzt werden. 

300 2 1 Bei Datenverarbeitung, 

Stenogrammaufnahme 

und Maschinenschreiben 

ist En  auf 500 Lux zu 

erhöhen. 

3.2 	Büroräume 500 2 1 

3.3 	Großraumbüros 750 ww, nw 2 1 empfohlen En  = 1000 lx 

3.4 	Zeichenbüros 1000 2 1 

3.5 	Sitzungszimmer und 	• 300 2 1 

Besprechungsräume 

3.6 	Empfangsräume und Räume 200 2 1 

. mit Publikumsverkehr 

3.7 	Räume für Datenverarbeitung 500 2 1 

Abb. 37: Geforderte Beleuchtungsstärken nach DIN 5035 (neu) 

Das betrifft insbesondere die Ressorts BMVg, BMWi und BMZ 

(über das BMI liegen zu wenig Meßwerte vor, da die Teilneh-

merzahl zu klein war). Nach der z.Z. gültigen Fassung von 

DIN 5035 sind die gemessenen Beleuchtungsstärken im Mittel  

bei allen Ressorts ausreichend. An einzelnen Arbeitsplätzen 

ist der tatsächliche Wert jedoch zu niedrig, weil die Streu-

ung der Werte zu groß ist (z.B. beim BMVg und BMWi). Wir 

müssen allerdings erwähnen, daß die Gebäude des BMVg eher 

eine Notlösung darstellen und die des BMWi lange vor der 

ersten, jetzt gültigen Fassung der Beleuchtungsnorm gebaut 

wurden. 
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Sofern man nach der neuen Norm vorgehen will und die Arbeits-

plätze nicht mehr als 2 m vom Fenster entfernt sind, rei-

chen bei Schreibarbeiten 300 lx nicht aus (s. Bemerkungen 

in der rechten Spalte). 

Die subjektive Bewertung der Beleuchtung durch die SK fiel 

negativ aus: Sie gefällt nur 19 % der SK, im BMJ nicht ei-

ner einzigen. 50 % der Befragten finden die Beleuchtung 

grell, 43 % fühlen sich gestört. 

Diese Beurteilung läßt sich nicht mit Direktblendung erklä-

ren, denn die Räume sind in der Regel so klein, daß die 

Blendungsbewertung nach DIN 5035 kein negatives Ergebnis 

bringt. Den größeren Einfluß haben die Gestaltung der Ar-

beitsmittel und der Umwelt: 

1. Obwohl es keine einzige Untersuchung gibt, die einen 

Vorteil für sehr helle Tische ergab, ist die Mehrzahl 

der angebotenen und der verwendeten Tische weiß. Aus 

ergonomischen Gründen sollten sie jedoch einen Reflexions-

grad von 0,4 haben. Die ganze DV-Branche reitet auf der 

Weiß-Welle. Den Grund dafür konnten uns auch die Herstel-

ler nicht schlüssig erklären. Ein helles großes Umfeld 

führt zu der sog. Umfeldblendung. 

2. Im Kontrast dazu sind die Arbeitsmittel häufig schwarz, 

Schreibmaschinen, Bildschirme, Tastaturen etc. 

Die SK soll auf dem Arbeitsmittel etwas sehen und nicht 

auf dem Tisch. Wir haben z.B. an Datensichtarbeitsplätzen 

festgestellt, daß bei Verwendung von schwarzen Tastatu-

ren folgende negative Einflüsse gegenüber grauen auftre-

ten: 

- Die Zahl der durch die Fenster geblendeten Personen 

stieg von 30 % auf 68 % 

- Die Zahl der durch die Beleuchtung geblendeten Personen 

hat sich verdoppelt, wobei die Unterschiede bei bester 

und schlechtester Beleuchtung wesentlich geringer waren. 
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- Die Angaben über Augenbeschwerden haben sich verdop-

pelt 

- Die empfundene Ermüdung hat sich ebenfalls verdoppelt 

Genaue Angaben sind dem Buch "The VDT Manual" zu entneh-

men. 

3. Viele SchreibmAschinentastaturen sind hochglänzend. Das 

schlägt sich entweder in der Beurteilung der Beleuchtung 

- wenn diese benutzt wird - nieder oder in einer Ableh-

nung mit der Folge, daß die Beleuchtung möglichst ausge-

schaltet wird. 

4. Subjektives Unbehagen (Beeinträchtigung der Annehmlich-

keit) kann durch die Farbgebung des Raumes ausgelöst wer-

den. Das gilt z.B. für die Neubauten, in denen die Raum-

begrenzungsflächen entweder aus Sichtbeton bestehen oder 

weiß gehalten sind. Hier kann die beste künstliche Be-

leuchtung keine Abhilfe schaffen. 

5. Die Qualität der schriftlichen Vorlagen ist ein ständi-

ges Ärgernis. Mehr als die Hälfte derSKe beschweren sich 

darüber. Das bewirkt eine Störempfindung durch die Er-

schwerung des Sehvorganges und kann somit das gleiche 

Gefühl wie eine Blendung hervorrufen. 

Es ist nach diesen Ausführungen verständlich, warum die phy-

sische und psychische Beanspruchung durch die Arbeit hoch-

signifikant mit der Beeinträchtigung durch die Beleuchtung 

korreliert ist und somatische Beschwerden damit zusammen-

hängen. Dieser Zustand wird durch die Einführung neuer Tech-

niken nicht etwa verbessert werden (s. Forschungsbericht 

"Anpassung der Bildschirmarbeitsplätze an die physische und 

psychische Arbeitsweise des Menschen"). An Bildschirmarbeits-

plätzen sind nämlich die Korrelationen noch höher als bei 

den Schreibkräften, die Abhängigkeit der Arbeitsmittel (ins-

besondere Bildschirme und Mikrofilmleser) von den Umweltbe-

dingungen meßbar größer. 
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10. 	KLIMATISIERUNG 

10.1 Grundsätzliche Aussagen zur Klimatisierung 

Probleme mit Klimaanlagen gab und gibt es in allen Bereichen 

und in allen Ländern. Im Jahre 1978 erschienen Meldungen in 

den Zeitungen, die über Untersuchungen in der neuen Büro-

City von Paris 'La Defense' berichteten. Bei Untersuchungen 

in der City Nord (Hamburg) haben wir auch ähnliche Klagen 

festgestellt. Im Zuge der Untersuchungen über die Anwendung 

von Datensichtgeräten haben wir in über 30 Firmen und Behör-

den Befragungen hierzu durchgeführt und in vielen Arbeits-

räumen Messungen vorgenommen. Um die Problemlage in den 

obersten Bundesbehörden beurteilen zu können, haben wir in 

193 Arbeitsräumen Messungen zur Klimatisierung durchgeführt. 

Die Klimaanlage, die dem Wohlbefinden des Menschen dienen 

soll, und bis zu 25 % der Baukosten und den Löwenanteil der 

Betriebskosten von Bürohäusern ausmachen kann, ist häufig 

Mittel zur "Lösung" von Problemen, die die Architektur sel-

ber schafft. Hier einige Beispiele: 

- vollständig oder größtenteils verglaste Fassaden. 

- Hochhäuser, in denen Fenster nicht geöffnet werden 

können. 

- Großraumbüros mit sehr geringem Tageslichtanteil. 

In anderen Bürohäusern dient sie zur Abfuhr der Wärme von 

Bürogeräten. 

Die Klimatisierung von Büroräumen dient dem Wohlbefinden des 

Menschen, wenn 

- sie die Abwärme der Bürogeräte abführt, ohne dabei 

Probleme für den Menschen zu verursachen, 

- sie die trockene Luft in zentralbeheizten Räumen 

optimal befeuchtet, 

- sie an relativ wenigen Tagen des Jahres für aus-

reichende Abkühlung sorgt. 
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Wir haben zum Zwecke der Klärung der "Erbfolge" der Klima-

tisierung Beschwerden über Luftzug, zu hohe Temperatur und 

trockene Luft in Räumen abgefragt, in denen Datensichtge-

räte benutzt werden, die mehr Verlustwärme abgeben als 

Schreibmaschinen (N > 1000; davon 69 % in klimatisierten, 

31 % in nicht klimatisierten Räumen). In den ersteren Räu-

men herrscht meßbar eine niedrigere Temperatur. Sie schlägt 

sich entsprechend in der subjektiven Beurteilung nieder. 

Dieser Effekt wird jedoch in der Regel mit einem wesent-

lichen Nachteil erkauft: Erhöhter Luftzug. Das schlägt sich 

in der Beurteilung in doppelter Hinsicht nieder: 

- mehr Beschwerden über Luftzug 

- mehr Beschwerden über "zu trockene Luft", obwohl 

die Luft nach objektiven Messungen feuchter ist 

als in nicht klimatisierten Räumen (Fehlein-

schätzung der Betroffenen infolge rascherer Aus-

trocknung der Schleimhäute). 

Abb. 38 zeigt die Summenvariable "Beschwerden über das Raum-

klima", die die Beurteilung über zu hohe Temperatur, trocke-

ne Luft und Luftzug beinhaltet. Dieses Bild zeigt eindeutig, 

daß das Ziel, angenehmere Raumverhältnisse für den Menschen 

zu schaffen, nicht erreicht wurde. Ganz im Gegenteil, in 

klimatisierten Räumen gibt es trotz der geringeren Tempera-

tur mehr Beschwerden. Fast deckungsgleich mit diesem Bild 

ist die Darstellung der somatischen Beschwerden (Abb. 39). 

Personen, die in nicht klimatisierten Räumen arbeiten, be-

schweren sich wesentlich seltener über Kopf-, Rücken- und 

Nackenschmerzen. 
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Im Bereich der Schreibdienstorganisationen wurde eine durch-

gängig günstigere Beurteilung der Temperatur festgestellt 

als bei allen Tätigkeiten am Datensichtgerät, das eine we-

sentlich höhere Wärmeemission hat als die Schreibmaschine. 

Eine für etwa die Hälfte der Befragten angenehme Temperatur 

wurde also in nicht klimatisierten Räumen erreicht (s. Abb. 

40). 

Bezüglich der Beschwerden über die trockene Luft konnten 

wir fast deckungsgleiche Urteile von Schreibkräften und 

Programmierern, die zum größten Teil in nicht klimatisier-

ten Räumen arbeiteten, bzw. Schreibkräften und Datenerfas-

sern feststellen. Die Luft in klimatisierten Räumen wird 

trotz Befeuchtung als zu trocken erlebt. 

Nach unseren Meßwerten unterscheidet sich die relative 

Feuchte in den klimatisierten Räumen der Schreibkräfte nicht 

von der in anderen Räumen. Die Gesamtheit der Urteile über 

Klima und somatische Beschwerden sind in Abb. 41 dargestellt. 

Hier wird deutlich, daß die Schreibkräfte durch Klimaein-

flüsse wesentlich geringer belastet sind als die Vergleichs-

gruppe. Die Gründe dafür sind u.a.: 

- Schreibkräfte arbeiten in Einzel- bzw. Doppelzimmern und 

können die Temperaturen weitgehend selbst bestimmen (z.B. 

durch Öffnen von Türen und Fenstern); die Vergleichsgrup-

pe arbeitet zum überwiegenden Teil in großen Arbeitsräu-

men; 

- die meisten Schreibkräfte arbeiten in nicht klimatisier-

ten Arbeitsräumen; 

- in den Räumen befinden sich selten Geräte mit höherer 

Wärmeabgabe. 



KUMULIERTE 
HÄUFIGKEIT 
cum ( ei.) 

100 

SCHREIBKR. 	/ 

,-•"/ 
PROGRAMMe-.. /  er-•• 

SACHBEAR 
d/d/ 

DATE NERF. 

1 	2 
ZUTREFFEND 

4 	5 
UNZUTREFFEND 

ITEM: TEMPERATUR ANGENEHM 

INST. F. ARBEITSWISSENSCH. 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

- 159 - 

Abb. 40: Häufigkeit der Urteile von 4 Berufsgruppen über 
die Raumtemperatur. Die Räume der Gruppen Schreib-
kräfte und Programmierer sind meist nicht klima-
tisiert, die der beiden anderen Gruppen fast immer. 
Programmierer, Sachbearbeiter und Datenerfasser 
arbeiten mit Datensichtgeräten. 

(Erläuterung: Die Urteile werden im Fragebogen mit 
"1" "zutreffend" bis "5" "unzutref-
fend" angekreuzt. Die Darstellung 
wird durch addieren der jeweiligen 
Urteile erreicht. Je höher eine Kurve 
zu Beginn liegt, desto höher die 
Zustimmung zu der Aussage.) 
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Abb. 41: Urteil von 4 Berufsgruppen über die Luftfeuchte. 
Die Personen, die in klimatisierten Räumen arbeiten, 
empfinden die Luft als trockener, obwohl sie zu-
sätzlich befeuchtet wird. In klimatisierten Räumen 
treten häufiger Luftbewegungen in Kopfhöhe auf als 
in nicht klimatisierten. Dadurch trocknen Augen-, 
Nasen- und Mundschleimhäute eher aus, wodurch die 
Empfindlichkeit zu erklären wäre. 
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Erläuterung zu Abb. 42  

Die Variable "Klima" erfaßt Beschwerden über Raumklima 

- Temperatur angenehm 

- Luft zu trocken 

- Am Arbeitsplatz zu warm 

- Es zieht an den Füßen 

- Es zieht am Nacken 

Die Variable "Gesundheitliche Beeinträchtigung" erfaßt so-

matische Beschwerden zu Kopf-, Rücken- und Nackenschmerzen. 

Beide Variablen sind willkürlich auf die Länge 5 Einheiten 

festgelegt, wobei "0" sehr geringe oder keine Beeinträchti-

gung,"5" sehr hohe bedeutet. 

Die drei Geraden stellen den rechnerisch ermittelten Zusam-
menhang in drei Gruppen (Datensichtarbeitsplatz (N=1021), 

Schreibarbeitsplatz (N=140) und thermisch hochbelasteter 

Arbeitsplatz (N=39) dar. Die Punkte zeigen die Streuung in 
der ersten Gruppe. 

Die Größe r (= Korrelation) gibt den Zusammenhang der Urteile 
über die beiden Variablen an, N (=Irrtumswahrscheinlichkeit) 
gibt Auskunft darüber, ob der Zusammenhang statistisch ge-
sichert ist. al < 0,0001 bedeutet, daß die Irrtumswahrschein-
lichkeit geringer ist als 1 : 10000. 

Die Abbildung macht deutlich, daß in allen drei Gruppen eine 
Beziehung zwischen Klima und somatischen Beschwerden besteht, 
die statistisch gesichert ist. Je höher die Belastung des 
Arbeitsraumes durch die Wärmeabgabe der Maschinen steigt, 
desto höher verschiebt sich die Regressionsgerade. Zu bemer-
ken ist, daß die höherbelasteten ersten beiden Gruppen in 
klimatisierten Räumen arbeiteten® Im Falle der höchstbelaste-
teten Gruppe war die Klimatisierung für die Wärmeabgabe der 
Geräte ausreichend dimensioniert. Es handelt sich nicht um 
eine überlastete Klimaanlage. 
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Die Aussagen gelten nicht für Räume, in denen Textautomaten 

eingesetzt werden. Da diese recht viel Wärme abgeben - bis 

zu 800 W - sind dort die Probleme größer als in Räumen mit 

Datensichtgeräten. Die Schreibkraft sitzt dann in der Regel 

bei offenem Fenster (wenn überhaupt möglich) und offener 

Tür. 

Aus diesen Ausführungen leiten wir zusammenfassend folgende 

Feststellungen ab: 

1. Die geringsten Probleme mit der Klimatisierung ergeben 

sich in nicht klimatisierten, kleinen Arbeitsräumen, in 

denen wenig wärmeabstrahlende Geräte benutzt werden. 

2. Sowohl größere Arbeitsräume als auch solche mit Daten-

sichtgeräten und Textsystemen mit nennenswerter Wärmeab-

gabe sind wesentlich problematischer. 

Die Beurteilung der Arbeitsbelastung durch die Klimatisie-
rung der beiden untersuchten Räume wird mit der Beurteilung 
ähnlicher Arbeitsräume verglichen und nicht absolut gewer-
tet. Eine absolute Wertung ist sinnlos, da die bedeutsamen 
Daten einer Klimasituation (Zemperatur, Feuchte, Luftzug) 
für größere Kollektive festgelegt werden und daher defini-
tionsgemäß einem Teil dieses Kollektivs nicht gefallen. 

10.2 	Mögliche Gründe für die Unbehaglichkeit und ihre  
Untersuchung  

10.2.1 	Luftstrom und Temperaturdifferenz  

Der Mensch wird bei Büroarbeit von der strömenden Luft in 
nahezu gleicher Lage getroffen. Hierbei sind besonders Kopf, 
Arme, Schulter, Nacken und Rücken besonders empfindlich, da 
die Haut an diesen Stellen die meisten Kältereceptoren trägt 
(=Empfänger, die eine Abkühlung der Haut melden). Während 
der Rücken durch Kleidung ausreichend geschützt ist, sind 
alle anderen genannten Stellen der Strömung stärker ausge-
setzt. 
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Wird der menschliche Körper in seiner Gesamtheit von einer 

Strömung erfaßt (z.B. Wind), ist seine Reaktion nicht so 

heftig wie bei wesentlich geringerer Luftgeschwindigkeit 

mit ungleichmäßiger Temperatur (z.B. kalt an den Füßen, 

warm am Kopf oder umgekehrt). Hierbei sind die Differenzen, 

die wahrgenommen werden, äußerst gering (s. Abb. 43). 

Aussage Mittelwert der 
des Mikroklimas 

Lufttemperatur 
in Höhe 

(°C) 
von 

Stirn Fuß Diff. 

Behaglich 24,7 24,2 0,5 

Zu kalt, Zug 23,7 23,2 0,5 

Zu warm, müde 26,4 25,9 0,5 

Abb. 43: Mittelwerte der Lufttemperatur im Bereich des 
Mikroklimas in Stirn- und Fußhöhe (n. Schläfke) 

In den klimatisierten Räumen der beiden Ressorts BMFT und 

BMJ betrug die Differenz der Temperaturen in Kopf- und Fuß-

höhe im Schnitt 0,5 °C. Diese Differenz ist nach obiger 

Tabelle günstig. 

Die in den nicht klimatisierten Räumen der restlichen Res-

sorts vorgefundenen Differenzen, die durch die natürliche 

Schichtung der Luft zustande kommen, ergeben im Schnitt auch 

0,5 °C. Das bedeutet, daß die Klimaanlagen bezüglich der 

Temperaturdifferenz ähnliche Verhältnisse schaffen konnten 

wie eine normale Heizung, an die man gewöhnt ist. 

Zum Vergleich führen wir die Verteilung der Temperaturdiffe-

renzen in einem Raum an, in dem die Wärmebelastung durch die 

Geräte hoch war (s. Abb. 44). Hier gibt es an manchen Ar-

beitsplätzen Differenzen bis zu 2,7 0C, an den Nachbarplätzen 

wiederum gar keine. Bei dieser Konstellation fühlen die Be-

troffenen Zugerscheinungen, obwohl kein meßbarer Luftstrom 

vorhanden ist. 



Abb. 44: Temperaturdifferenzen in einem 
thermisch übermäßig beanspruchten 
Arbeitsraum, in dem niemand mit 
der Funktion der Anlage zufrieden 
ist. 
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Der echte Luftzug, der zu Beschwerden führen kann, konnte 

an kaum einem Arbeitsplatz gemessen werden, weil die Luft-

einblas- und -absaugöffnungen so angebracht sind, daß am 

Arbeitsplatz der SK weder in Augenhöhe noch in Fußhöhe ein 

meßbarer Luftstrom herrschte. 

Die Schreibkräfte der obersten Bundesbehörden sind nach un-

seren Untersuchungen die zufriedenste Gruppe unter den von 

uns bisher untersuchten. Daß bedeutet jedoch nicht, daß sie 

zufrieden sind. Auch für sie gilt die Feststellung, daß sie 

am liebsten das Fenster öffnen würden, wenn sie könnten. 

10.2.2 Geringe Frischluftmenge 

In manchen Räumen wird über "Sauerstoffmangel" geklagt. Meh-

rere Untersuchungen haben gezeigt, daß ein Mangel an Sauer-

stoff, meßbar an der Verminderung des Sauerstoffanteils der 

Luft, auch dann nicht vorliegt, wenn darüber geklagt wird. 

Der wahre Grund ist die höhere Konzentration an Riechstoffen 

in der Luft. Die zugeführte Luftmenge soll sich nach den Un-

tersuchungen der ETH Zürich an der Wahrnehmbarkeit von Ge-

rüchen richten (s. Abb. 45). 

Die ASV sieht noch höhere Werte vor: 50 m3/h/Person. 

4 	6 	8 	10 
	

12 
	

14 

Rauminhalt in m3/Person 

Abb. 45: Richtwerte für den Lüftungsbedarf in Räumen, in 
denen sitzend gearbeitet wird (nach Grnndjean). 
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Diese Richtwerte werden in den Räumen des BMFT und des BMJ 
überschritten, d.h. die Versorgung mit Frischluft ist bes-
ser. 

Bezüglich des Gefühls, die Luft sei verbraucht, wirkt sich 
die - für Zugluft sehr günstige Konstellation der Luftein-
blas- und Absaugöffnungen - negativ aus. Obwohl die Versor-
gung mit Frischluft zahlenmäßig ausreichend ist, zieht ein 
Teil der Frischluft über den Kopf der SK hinweg in die Ab-
saugöffnung, erneuert wird dabei nur die durch diese Strö-
mung mitgerissene verbrauchte Luft. Schwierig wird es, wenn 
die SI zu zweit in den kleinen Zimmern sitzen und womöglich 
beide rauchen. 

Die SKe beschweren sich insbesondere über die abgestandene 
Luft am Montag vormittags. Denn anders als ein normales Ge-
bäude, dessen Belüftung "automatisch" arbeitet, ist ein 
gegen Luftzug abgeschottetes Hochhaus mit fest eingebauten 
Fenstern auf mechanische Bewegung der Luft angewiesen. Wird 
die Anlage übers Wochenende abgestellt oder mit geringerer 
Leistung gefahren, so beschweren sich die Benutzer. 

Dieses Problem sollte sich jede Organisation genau überle-
gen, die ein klimatisiertes Gebäude bauen lassen will. Wenn 
man wegen der Klimatisierung gegen Luftzirkulationen abge-
schottete Fenster bauen will, dann muß man entweder an zwei 
von sieben Tagen die Klimaanlage umsonst betreiben oder Be-
schwerden am ersten Wochentag hinnehmen. In Kappadokien 
existiert eine unterirdische Stadt aus der frühchristlichen 
Zeit, deren Belüftung immer noch funktioniert, moderne Ge-
bäude aus dem zweiten Teil des 20. Jahrhunderts erzeugen Be-
schwerden wegen Belüftung. 

10.2.3 Geringe Luftfeuchte  

Die ASV läßt für die relative Feuchte der Luft 35 % bis 65 % 
zu. Die Verwaltungs-BG hingegen schreibt 50 % bis 65 % vor 
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(s. Sicherheitsregeln der VBG, Ausgabe 1976). Bei vielen 

Autoren schwanken die Angaben zwischen 40 % und 60 %. 

Wir haben bei eigenen Untersuchungen festgestellt, daß die 

Angaben der VBG eingehalten werden müssen, wenn man Be-

schwerden wegen zu trockener Luft vorbeugen will. 

Trockene Büroluft verursacht nicht nur Beschwerden, sie ist 

vielmehr nach Meinung der Ärzte die Ursache zahlreicher Er-

krankungen, weil die Lebensbedingungen vieler Krankheits-

erreger dadurch begünstigt werden, u.a. die der Grippeer-

reger. Viele Ärzte neigen daher zu der Meinung, daß die 

Grippefälle in den Herbstmonaten deswegen zunehmen, weil die 

Luft trockener wird (aufgeheizte Luft verliert an relativer 

Feuchte). 

Bei unseren Messungen haben wir festgestellt, daß die re-

lative Luftfeuchte in den klimatisierten Räumen sich nicht 

wesentlich von der in den nicht klimatisierten Räumen un-

terscheidet. Dieses Ergebnis ist nicht ohne weiteres ver-

ständlich, da der wesentliche Vorteil einer Klimaanlage im 

Winterbetrieb ja darin besteht, daß die Luft befeuchtet wer-

den kann. Offensichtlich wird diese Möglichkeit nicht aus-

reichend genutzt. 

Der Grund dafür könnte darin liegen, daß die Dampfleistung 

der Anlagen an kalten Tagen nicht ausreicht. In diesem Fall 

müßte der Tag, an dem die geringste Feuchte gemessen wird, 

mit dem Tag zusammenfallen, an dem die geringste Temperatur 

draußen gemessen wird (bei Temperaturen unter Null Grad 

spielt die eigene Feuchte der Außenluft eine geringe Rolle). 

Diese Möglichkeit wurde nachgeprüft, indem die Korrelation 

der Luftfeuchte mit der Außentemperatur berechnet wurde. Sie 

ergab sich zu Null, d.h. bei Temperaturen bzw.zu -10 °C ist 

die Luftfeuchte im Raum völlig unabhängig von der Außenluft. 

Das Urteil der SKe über die Luftfeuchte (s. Abb. 41) ist 

bei klimatisierten Räumen deutlich negativer als bei nicht 



- 169 - 

klimatisierten. Das deckt sich mit den Ergebnissen sämt-

licher Befragungen, die wir zu diesem Thema bislang durch-

geführt haben. 

Nach unseren Berechnungen müßten die Klimaanlagen der Ressorts 

BMFT und BMJ in der Lage sein, die Vorgaben der VBG (50 % 

Luftfeuchte oder mehr) zu erfüllen. 

10.2.4 Temperatur 

Über die optimale Raumtemperatur existieren eine Reihe von 
Empfehlungen: 

"normal" 	"heiße Tage" 

VBG 	 21-22 °C 	 26 oC  

Grandjean 	 21-23 °C 	24-28 °C (Sommer) 
Schulte 	 20-21 oC 	 24 oC 

Valentin 	 21 °C  

ASV 	 20-22 °C 

Über die Verteilung der Raumtemperatur (zeitlich und räum-

lich) ist nichts ausgesagt. Gerade dies ist in Räumen mit 
Datensichtgeräten bedeutsam, denn bei gleichem Mittelwert 
kann die Temperatur sehr unterschiedlich verteilt sein und 
einen zeitlichen Gang haben. 

Die Temperaturfrage wurde nach allen Kriterien (Mittelwert, 

zeitliche und räumliche Verteilung) untersucht. 

Die Frage nach der subjektiv günstigsten Temperatur spielt, 
wie bereits erwähnt, bei den SKen keine wesentliche Rolle, 
die meisten sind zufrieden, u.a. deswegen, weil sie einzeln 
oder zu zweit in einem Zimmer sitzen und die Temperatur nach 
eigenem Wunsch regeln können. Dies wäre in Großraumbüros 
und in Räumen mit wärmespendenden Geräten nicht der Fall. 
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10.3 Zusammenfassende Bemerkungen 

Auch im Bereich der Schreibdienste kann festgestellt werden, 

daß die Klimatisierung nicht ihr Ziel erreicht, günstigere 

Verhältnisse für den Menschen zu schaffen. Dabei sind die 

Anlagen der beiden untersuchten Häuser nicht einmal die 

schlechtesten, sondern eher die besten, die wir angetroffen 

haben. 

Bei dieser Sachlage muß man die Frage aufwerfen, ob künftig 

Bürohäuser mit Klimaanlagen gebaut werden sollten oder nicht. 

Diese Frage muß mit nein beantwortet werden, wenn man be-

denkt, daß selbst die "Baracken" des BMVg, von denen niemand 

behaupten würde, daß sie gut seien, günstiger beurteilt wer-

den als moderne Gebäude, die ungeheure Energiemengen dafür 

schlucken, um das zu bewerkstelligen, was eine Zentralhei-

zung und der Wind zusammen viel billiger erreichen. 

Wir kommen zu der grundsätzlichen Aussage, daß die bisher 

festgestellten Mängel von Klimaanlagen den Schluß nahelegen, 

daß die dafür aufgewendete Energie und die Mittel als Ver-

lust abzubuchen sind, und zwar sowohl auf der Kostenseite als 

auch auf der subjektiven Seite. Sofern nicht der Nachweis 

erbracht wird, daß Klimaanlagen besser als bis jetzt gebaut 

und auch betrieben werden können, sollte davon abgesehen wer-

den, sie überhaupt zu bauen. Das bedeutet den Verzicht auf 

alle architektonischen Formen, die den Einbau einer Klima-

anlage erfordern! 

Wir haben gezeigt, daß es nicht möglich ist, durch Erhöhung 

der Leistung einer Klimaanlage die Beschwerden generell ab-

zubauen. Darum sollte man auch nicht dem Fehler verfallen, 

den Raum thermisch zu überlasten und dann durch eine stärke-

re Anlage kühlen zu wollen. Die einzigen Alternativen sind: 

- Kauf von Geräten mit geringer Wärmeabgabe 

- Vergrößern der Fläche pro SK 
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- Abfuhr der Wärme direkt aus dem Gerät, bevor sie 
in den Raum gelangt. 

Vor die Lösung dieses Problems sind alle Benutzer von Text-
systemen gestellt. 
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11. Lärm (Ist-Zustand) 
 

Bis auf zwei Räume, in denen lärmgeminderte Maschinen ste-

hen, liegt die Lärmemission der Schreibmaschinen bei 

70 dB (A) und darüber (bis 79 dB (A)). Dieser Lärm ist stö-

rend für die Schreibkräfte selbst, für den Nachbarplatz und 

bei der Bearbeitung von Phonodiktaten auf allen Plätzen. 

Selbst, wenn man die Grenze von 70 dB (A) zugrundelegt, die 

für repetitive Arbeiten wie z.B. Aktentransport gilt, ist 

die Lärmemission der Schreibmaschinen zu hoch. 

Es ist nicht damit zu rechnen, daß dieser Zustand sich bald 

ändert, da man nicht Hunderttausende von Maschinen kurzfri-

stig ersetzen kann. Zudem muß die moderne Technik mit den 

leiseren Druckwerken sich erst bewähren. Aus diesem Grunde 

wurden in einer speziellen Untersuchung alle Möglichkeiten 

untersucht, die den Lärm herabsetzen helfen. Die Ergebnisse 

zeigt Abb. 46. Nähere Einzelheiten sind im Abschnitt 18 

enthalten. Eine Zusammenfassung der Ergebnisse ist in 

Abb. 46 	aufgelistet. Bei der Beurteilung der Tabelle ist 

zu beachten, daß eine Minderung um 3 dB (A) eine Halbierung 

der emittierten Schallenergie bedeutet, 5 dB (A) sind eine 

Reduktion um etwa 70%. 

Den größten Erfolg erzielt man nach dieser Tabelle mit der 

Abdeckhaube und mit der Verkleidung des Raumes. Dies ist 

insbesondere für die Ressorts BMJ und BMFT bedeutsam, da 

die Wände der Zimmer der Schreibkräfte z.T. aus Sichtbeton, 

z.T. aus Gipsplatten bestehen. Auch Glastüren und Wand-

schränke sind schallhart. 

Wenn man alle Möglichkeiten ausnutzt, kann der Schalldruck-

pegel um ca. 7 dB (A) oder etwas mehr herabgesetzt werden, 

das ist weniger als ein Viertel des ursprünglichen Wertes 

und entspricht einer Senkung der subjektiven Lautheit um 

knapp 50%. Beim Abbau von Lärmspitzen in umschriebenen Fre- 

+Die im folgenden beschriebenen Messungen zur Lärmminderung 
an Schreibmaschinen wurden von Herrn cand. Ing. Jürgen Berg-
mann im Rahmen seiner Diplomarbeit durchgeführt. 
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quenzbereichen verstärkt sich dieser Effekt noch. 

In Abb. 46 werden alle Ergebnisse aus den oben erwähnten 

Messungen im reflexionsarmen Raum und im Büroraum aufgeli-

stet. 

MASSNAHMEN ZUR SCHALLPEGELMINDERUNG 

Maßnahme Lärmminderung 

Schreibmaschinenunterlagen 2 dB 	(A) 

Umstellen von maximaler auf 
minimale Anschlagkraft 1 - 	2 dB 	(A) 

günstige Walzenstellung 0,5 dB 	(A) 

günstige Anzahl von 
Papierbögen 1 dB 	(A) 

günstiger Tisch 0 	jedoch Fre- 
quenz beachten 

günstiger Aufstellort und 
gute Raumeigenschaften 1 - 3 dB 	(A) 

Verwendung von Abdeckhauben 
für Schreibmaschinen 5 dB 	(A) 

Abb. 46: Schallpegelminderung durch verschiedene Maßnahmen 
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12. Arbeitsplatz  

An dieser Stelle werden keine Probleme abgehandelt, es wird 

lediglich ein Situationsbericht gegeben. Für die Problema-

tik der sitzenden Arbeitshaltung verweisen wir auf Kap. 20,f.f. 

12.1 Arbeitstisch 

Als Arbeitstisch kommen Tische mit fester Höhe nach 

DIN 4549 sowie höhenverstellbare Tische in Frage. Bei der 

Suche und Auswahl der verwendeten Tische ist das Leitkrite-

rium offensichtlich nicht der Bedarf an Arbeitsfläche gewe-

sen, sondern der zur Verfügung stehende Raum. 

Über 80% der benutzten Tische haben feste Höhen. Höhenver-

stellbare Tische gibt es in zwei Ressorts (BMJ, BMI). 

Die höhenverstellbaren Tische haben trotz anderweitiger Be-

hauptungen nicht die Stabilität der festen erreicht. An 

manchen Tischen ist die Verstelleinrichtung nur mit zwei 

Personen zu bedienen, d.h. sie wird selten genutzt. Man 

könnte denselben Effekt viel billiger mit Klötzen u.ä. er-

reichen. Tatsächlich bieten einige Hersteller Tische mit 

schraubbaren Verlängerungen an, die die gleiche Stabilität 

erreichen wie Tische mit fester Höhe. 

Aus Kostengründen erscheint es sinnvoll, höhenverstellbare 

Tische der ersten Kategorie nur bei Mehrschichtbetrieb, d.h. 

wenn laufend verstellt werden muß, einzusetzen. Das bedingt 

jedoch eine leichtgängige und stabile, aber entsprechend 

kostspielige Mechanik. 

Die Normhöhe von Schreibmaschinentischen von 65 cm mit einer 

lichten Höhe (Beinraum) von 62 cm ist durch die hohe 

Schreibmaschinentastatur bedingt, die den eigentlichen Eng- 
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pass bildet. Bei Neuanschaffungen von Textsystemen oder 

elektronischen Schreibmaschinen mit niedrigeren Tastaturen 

ist darauf zu achten, daß man mit der Schreibmaschinentisch-

höhe die Arbeitshöhe, d.h. die Höhe der Tastaturmittelrei-

he, auf 75 cm begrenzen sollte. Bei einer Tastaturhöhe von 

30 mm darf der Tisch 72 cm hoch sein, die lichte Weite er-

reicht dann 69 cm. Damit ist der Beinraum um 7 cm oder 12% 

höher geworden, wobei gegebenenfalls Fußplatten vorzusehen 

sind. Die derzeit verfügbare Höhe ist hinderlich für die 

Bedienung von Fußtasten (Diktiergerät, Konzepthalter). 

12.2 Arbeitsstühle  

Für Schreibarbeit geeignet ist ein Stuhl nach DIN 4551 ohne 

Armstützen, mit einem fünfarmigen Kreuz mit oder ohne Rol-

len. Fast 80% der benutzten Stühle erfüllen diese Bedingun-
gen. 

Stühle nach DIN 4552, deren Rückenlehne nicht in der Höhe 

verstellbar ist, sind weniger geeignet. Fast alle Stühle 

dieser Art (24) werden beim BMJ eingesetzt. Sie sollten bei 

der nächsten Anschaffung ersetzt werden. 

Bei der Stuhlproblematik fallen die Interessen der Benutzer 

und der Hersteller eng zusammen. Der hohe Forschungsaufwand, 
der in der Vergangenheit betrieben wurde, hat dazu geführt, 
daß die Ausstattung mit Stühlen insgesamt befriedigend ist. 

12.3 Fußstützen 

Die Ausstattung mit Fußstützen ist insgesamt mangelhaft. 

Wenn überhaupt, sind lediglich Pendelfußstützen oder andere 
kleinflächige, wenig geeignete Fußstützen vorhanden. Das ist 
allerdings nicht auf Mängel in der Beschaffung zurückzufüh-
ren, die von den Ressorts vertreten werden müßten. Der Grund 
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liegt vielmehr im fehlenden Angebot. Eine ergonomisch ein-

wandfreie Fußstütze müßte als Fußplatte ausgebildet sein, 

die sich über den ganzen freien Beinraum erstreckt und so-

wohl im Anstellwinkel als auch in der Höhe verstellbar ist. 

Solche Fußstützen werden z.Z. nicht angeboten. 

Der Bedarf nach Fußstützen besteht bei 33% der Befragten, 

36% haben keine Antwort gegeben. 
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13. Zum Problemkreis moderner Bürotechnologie 

13.1 Theoretische Grundlagen zur Technisierung des  

Schreibens 

Die Technisierung oder Maschinisierung der Schreibarbeit 

wird mit Hilfe moderner Techniken der Informationsverarbei-

tung vorgenommen, die das System Papier-Schreibmaschine ganz 

oder teilweise ablösen sollen. Die hierzu einzusetzenden Ar-

beitsmittel bilden nicht einen einfachen Ersatz von früher 

benutzten Arbeitsmitteln, sie verändern die Arbeit u.U. 

grundlegend. Die Hersteller von Informationsverarbeitungs-

systemen betonen, daß ein effizienter Einsatz nur bei ent-

sprechender Umorganisation möglich ist. Die Arbeit der 

Schreibkräfte wird hierbei sowohl im Ablauf verändert als 

auch in der Beanspruchung ihrer Fähigkeiten oder Sinne 

(Auge, Ohr). 

Um die Veränderungen darstellen zu können, müssen einige 

theoretische Grundlagen zur Schreibarbeit beschrieben wer-

den. Bei Verständnis dieser Grundlagen kann auch der Be-

troffene selber beurteilen, warum "manchem die Ohren, man-

chem die Augen weh tun". 

13.1.1 Zur Funktionsweise des visuellen und des auditiven 

Kanals 

Der visuelle (Auge) und der auditive (Ohr) Kanal des Men-

schen haben in der früheren, natürlichen Lebensweise des 

Menschen unterschiedliche, sich ergänzende Aufgaben über-

nommen. Das Auge kann einen verhältnismäßig kleinen Aus-

schnitt der Umwelt (ein Kegel von ca. 2° Öffnung) scharf 

wahrnehmen, den Rest (einen Kegel von ca. 180° Öffnung nach 

den Seiten) relativ unscharf. Seine Feinde bewegten sich 

hauptsächlich in der waagerechten Ebene, deswegen liegt der 
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größere Öffnungswinkel in der Waagerechten, der kleinere in 

der Senkrechten. Das wichtigste Attribut des Auges ist je-

doch seine Beweglichkeit. Damit kann der Mensch aus seiner 

Umwelt, die ihm sich als Parallelinformation darbietet, 

kleine Ausschnitte aussondern und diese sukzessiv erfassen. 

Das Auge hat also die Fähigkeit, eine parallel dargebotene 

Information (Umwelt) bewußt gesteuert in eine Informations-

sequenz umzuwandeln. Es ist also räumlich selektiv, die 

Selektion erfolgt nahezu wahlfrei. 

Auf die Schreibarbeit bezogen bedeutet diese Fähigkeit, daß 

eine Schreibkraft beim Blick auf ein Blatt Papier 

- zuerst den Informationsgehalt (Länge, Zeilen-

zahl, Beginn, Ende etc.) grob erfassen 

- dann je nach Bedarf bedeutsame Ausschnitte 

der Umwelt (z.B. Textabschnitte der Vorlage) 

auswählen und erfassen und 

- danach diese nach eigenem Willen auf das 

Papier übertragen kann. 

Sie übersieht sofort, ob und ggf. welche Information fehlt 

(z.B. Datum, Hausnummer etc.). 

Das Ohr vermag zwar räumlich rundum zu orten (360°), jedoch 

- verglichen mit dem Auge - nur ungenau. Es kann jedoch aus 

simultan dargebotener Information bestimmte Anhalte ausfil-

tern (man kann aus dem Klang eines Orchesters einzelne In-

strumente heraushören, jedoch nicht die Farben eines Misch-

lichtes erkennen). Andererseits fehlt dem Ohr die Fähigkeit, 

Information wahlfrei aufzunehmen, es nimmt sie sequentiell 

auf (Phonodiktat). 

Die Übertragung der Information von einer schriftlichen 

Vorlage auf Phonodiktat erfordert den Übergang von einem 

Kanal mit relativ hohen Möglichkeiten und hoher Kapazität 
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(Auge) auf einen im Büro durch Lärm (eigener oder fremder 

Lärm) gestörten Kanal, dessen Funktionsweise ganz anders 

ist. Da es ausgesprochen "visuelle" Typen von Menschen gibt, 

die eine Information dann am besten behalten können, wenn 

sie sie visuell erfassen dürfen, wird der Wunsch nach einer 

vollständigen Umstellung auf Phonodiktat schon allein an 

diesen Mitarbeitern scheitern. 

13.1.2 	Funktionsweise des Maschinenschreibens  

13.1.2.1 Regelvorgänge beim Maschinenschreiben  

Dieser Abschnitt soll die physiologischen Vorgänge beim 

Schreibvorgang selbst erklären, um die optimale Funktions-

weise des Systems Mensch-Maschine-Umwelt herauszuarbeiten. 

Danach werden Forderungen an Maschine und Umwelt formuliert. 

Das "Schreiben", worunter wir im folgenden das Schreiben mit 

der Maschine verstehen wollen, ist ein komplexer psychomo-

torischer Vorgang. Hierbei werden die Bewegungen der Hände 

und der Finger durch Impulse vom Gehirn gesteuert. Diese 

Impulse können durch kreatives Denken, z.B. wenn man einen 

eigenen Text schreibt oder als Reaktion auf visuelle oder 

auditive Erkennungsvorgänge, d.h. wenn man vom Blatt liest 

oder vom Band schreibt, ausgelöst werden. 

Das Schreiben ist weniger ein nacheinander folgendes Drücken 

von Tasten als schnell ablaufende Sequenzen von Tastendrük-

ken mit Pausen. Während dieser Sequenzen werden Signale aus 

der Umwelt aufgenommen, die der Steuerung motorischer Ab-

läufe dienen. Dieser Mechanismus läuft als Rückkopplungspro-

zeß* ab. 

*Für diesen Begriff ist auch der Begriff "Rückmeldung" ge-

bräuchlich. 
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Unter "Rückkopplung" versteht man im allgemeinen das Zurück-

führen eines Ausgangssignals auf den Eingang mit dem Zweck, 

den auslösenden Vorgang steuern zu können (s. Abb. 47). 

Abb. 47: Bei einem nicht rückgekoppelten System hängt das 

Atsgangssignalvom Eingangssignal und von den 

Eigenschaften des Systems ab. Bei einem rückge-

koppelten System bestimmt die Ausgangsgröße zum 

Teil positiv oder negativ die Eingangsgröße. 

Beim Schreiben sind qualitativ drei Arten bzw. Kanäle der 

Rückkopplung bedeutsam: 

- taktil, d.h. Fingerdruck, Bewegung etc. 

- auditiv, d.h. über das Ohr, das Hören des 

Anschlages 

- visuell 
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Für die Schreibgeschwindigkeit, vor allem für die Fehlerrate 

beim Schreiben ist die physiologisch richtige gleichzeitige 

Funktion aller drei Arten der Rückkopplung wichtig. 

Visuelle Rückmeldung 

<1 	 

Abb. 48: Rückkopplungen beim Schreiben an einem Bildschirm 

(Quelle: Cakir, A., Hart, D.J., Stewart, T.F.M., 
The VDT Manual, IFRA 1979) 

Der Vorgang des"Tippens" vom Blatt läuft nach Abb. 49 ab: 

Kodieren Text lesen — Blockweise 

kurzfristige Blockspeicherung 

Wiederholen für 
jeden Buchstaben/ 
Zeichen im Block 

Abb. 49: Ablauf eines Schreibvorganges (Quelle: s. Abb. 48) 
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Aus den Bildern 47 bis 49 ist ersichtlich, daß für das 

Funktionieren des Rückkopplungsmechanismus bei einem vorge-

gebenen Arbeitssystem die Eigenschaften des Menschen maß-

geblich sind, nämlich die Informationsaufnahme, Verarbeitung 

und motorische Ausgabe, die somit eine Art physiologische 

Konstante bilden. Daraus läßt sich erklären, daß viele Un-

tersucher immer wieder eine persönlich konstante Geschwin-

digkeit des Schreibens festgestellt haben. 

Jeder Versuch, diese Geschwindigkeit erheblich zu steigern 

oder auch zu reduzieren, belastet den Menschen stark. Da 

durch die Rückkopplung 70% der Fehler beim Tippen selber 

entdeckt werden, resultiert der Versuch, schneller zu schrei-

ben, entweder in einer höheren Fehlerrate oder aber in einem 

stockenden Fortgang der Arbeit. 

13.1.2.2 Beeinträchtigung der Rückkopplung 

Visuelle Rückkopplung: Die visuelle Rückkopplung beruht auf: 

- Sehen des gerade Geschriebenen 

- Sehen des Anschlages 

- Kontrolle der Lage der Hände 

Bei der Schreibmaschine ist der erste Punkt aus konstruktiven 

Gründen recht ungünstig gestaltet. Der Kugelkopf z.B. ver-

deckt teilweise die Schreibstelle. Der Effekt ist jedoch 

nicht gravierend, weil die Schreibkräfte in der Regel so 

versiert sind, daß die Auge-Hand-Koordination zur Kontrolle 

der Lage der Hände ausreicht, es sei denn, man verhindert 

sie. Bei einer verdeckten Tastatur z.B. erzeugen selbst ver- 

sierte Schreibkräfte bis zu 60% mehr Fehler. Wie Untersuchun-

gen des Instituts für Arbeitswissenschaft zeigten
1), blik-

ken selbst Akkordarbeiter bei der Datenerfassung ca. 2000mal 

1) Forschungsbericht über Bildschirmarbeitsplätze 
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in der Stunde auf die Tastatur. 

Die visuelle Rückkopplung, die bei der klassischen Schreib-

maschine schon recht schlecht ist, ist bei Maschinen mit 

einem Typenraddrucker u.U. sehr schlecht. Bei manchen Ma- 

schinen 	verdeckt das Druckwerk einen Teil der 

Schreibzeile. Dieser Teil ist aber gerade der, den man se-

hen möchte, falls man das Gefühl hat, falsch geschrieben zu 

haben. Es ist zu fordern: 

Wird ein Druckwerk benutzt, das einen Teil 

der Schreibzeile verdeckt, sollte die ent-

sprechende Stelle durch ein Zeilendisplay 

angezeigt werden. 

Es gibt bereits elektronische Schreibmaschinen, die diese 

Forderung erfüllen. 

Taktile Rückkopplung: Die taktile Rückkopplung ist bei der-

zeitigen Tastaturen kein bedeutsames Problem. Ihre Bedeu-

tung ist den Konstrukteuren geläufig. Es ist nicht zu be-

fürchten, daß im Bürobereich Maschinen in großer Zahl Ver-

wendung finden werden, bei denen die taktile Rückkopplung 

schlecht ist (z.B. berührungsempfindliche Tasten, Sensorta-

sten). 

Auditive Rückkopplung: Diese Art der Rückkopplung ist heute 
und für die Zukunft die problematischte. Darum soll sie aus-

führlicher behandelt werden. 

Die auditive Rückkopplung benutzt einen räumlich nicht se- 

lektiven Kanal, nämlich das Gehör. Dieser Kanal ist durch 

allerlei Lärm aus der Umgebung gestört. Dieser Lärm kann in 
modernen, stark mit Maschinen besetzten Büros bis 80 dB (A) 

betragen. 
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Moderne Textsysteme haben die mechanisch bedingte Folge von 

Geräuschen beim Tastendruck und beim Drucken auf Papier auf-

gehoben, sie aber zum Teil durch einen Piepton ersetzt. Man 

hat auch zum Teil die Tastaturgeräusche stark reduziert. 

Dadurch ist die Bedeutung der visuellen Rückkopplung gestie-

gen. Dies bedingt, daß der Mensch häufiger zwischen der Ta-

statur (Auge-Hand-Koordination) und dem Bildschirm (visuelle 

Rückkopplung) hin und her blickt, was nicht gerade zu seiner 

Entlastung beiträgt. 

Die Bedeutung der auditiven Rückkopplung ist von einem der 

Markt-Führer der DV-Branche soweit erkannt worden, daß ihre 

Tastaturen das fehlende Geräusch künstlich erzeugen. Die 

Versuche, die dazu führten, haben interessanterweise gezeigt, 

daß der günstigste Zeitpunkt der Tonerzeugung genau der 

Zeitspanne entspricht, die zwischen dem Tastendruck und Auf-

schlagen des Kugelkopfes auf dem Papier liegt.
1) 

Diese Einrichtung wird allerdings in der Praxis nicht als 

Erleichterung der Arbeit, sondern vielfach als "Lärm" empfun-

den. Hierin liegt die große Problematik der auditiven Rück-

kopplung. Was für den Benutzer eine Hilfe sein soll, wird 

manchmal von ihm selbst, fast immer aber von seiner Umge-

bung, als Störung empfunden. 

Der auditive Kanal, der für die Rückkopplung in Anspruch 

genommen wird und durch Umgebungslärm gestört ist, soll 

außerdem u.U. noch die Hauptrolle bei der Informationsauf-

nahme spielen, nämlich beim Schreiben nach Phonodiktat. 

Über Probleme, die dabei auftauchen, wird an anderer Stelle 

referiert. 

An dieser Stelle ist folgendes festzustellen: Der "Lärm", 

1) 
R.S. Hirsch, Leiter des Human Factors Lab. (IBM), San 

Jose, pers. Mitteilung 
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den eine Schreibmaschine erzeugt, ist u.a. ein Reiz zur 

Steuerung des Schreibvorganges. Dieser kann und darf daher 

nicht beliebig herabgesetzt werden. Will man die Verständ-

lichkeit des Phonodiktats verbessern, so muß jedoch der 

"Lärm" reduziert werden. Demnach gibt es einen optimalen  

und nicht einen minimalen Geräuschpegel einer Schreibma-

schine, der wünschenswert wäre. 
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14. Moderne Arbeitssysteme  

14.1 Allgemeines  

Die künftige Arbeit in den Schreibdiensten (SD) der obersten 

Bundesbehörden wird geprägt sein durch Bemühungen, den Tech-

nisierungsgrad der SD zu erhöhen. Die wichtigsten Mittel 

hierzu sind: 

- Diktiergeräte 

- Textautomaten 

- Schreibmaschinen 

Es ist allerdings zu bemerken, daß jeder der drei Begriffe 

für eine Vielzahl von Geräten oder Systemen gebraucht wird, 

die sich in der Funktion überschneiden können. 

Das Diktiergerät dient zur Erstellung einer akustisch zwi-

schengespeicherten Form des Schreibgutes. Bei Verwendung 

in Zusammenhang mit einer Schreibmaschine muß dieser Spei-

cher die gesamte Information beinhalten, die später auf das 

Papier gebracht wird. Verwendet man hingegen eine Speicher-

schreibmaschine, so wird ein Teil der Information in der 

Maschine, ein anderer Teil im Zwischenträger (Band oder 

Platte) gespeichert. Schließlich braucht man beim Einsatz 

des "Textautomaten", worunter alle Möglichkeiten der Tech-

nik CTV, PTV ... zu verstehen sind, im Prinzip nur noch die 

Kennziffern von Informationsblöcken auf dem Träger zu spei-

chern. 

Das Wachsen des Technisierungsgrades am Arbeitsplatz ist 

verbunden mit dem Einsatz von komplexeren Maschinen - in 

aufsteigender Reihenfolge: Schreibmaschine, elektronische 

Schreibmaschine, Speicherschreibmaschine, Textautomat als 

Stand-alone, CTV, PTV - sowie der Reduktion der Information 

auf dem Zwischenträger. Hierbei wächst aber der Informa-

tionsgehalt pro Zeichen auf dem Zwischenträger, d.h. die 
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Redundanz sinkt. 

Ein Diktat für eine Schreibmaschine ist ein getreues, aku-

stisches Abbild des späteren Schriftgutes, während ein Dik-

tat für einen Textautomaten aus einer Adresse und einer 

Zahlenfolge bestehen kann. In der Praxis werden sich Zahlen 

und Text abwechseln. Je individueller das Schreibgut, desto 

geringer wird der Anteil der Ziffern sein. 

14.2 Abstimmen der Arbeitsmittel  

Die Arbeitsmittel sind aufeinander derart abzustimmen, daß 

sie ein Arbeitssystem bilden, das an die physischen und 

psychischen Gegebenheiten des Menschen angepaßt sein muß. 

Derzeit weisen die Arbeitsmittel, jedes für sich und als  
Systemkomponente/ schwerwiegende Mängel auf, die im folgen-

den dargestellt werden sollen: 

14.3 	Diktiergeräte  

14.3.1 Lösungsmöglichkeiten aus der Sicht der Hersteller  

und ihre Kritik 

Die Problemlage der Maschinisierung der Textverarbeitung 

läßt sich deutlich aus einer Veröffentlichung eines Her-

stellers ableiten: 

"'Diktieren' und 'Schreiben' sind die zeit- und arbeitsauf-
wendigsten Bereiche der Textverarbeitung. Hier gilt es, Me-

thoden einzuführen, die zu einer rationelleren Arbeitsab-

wicklung führen... 

Darüber hinaus erlaubt die Zentralisierung als 'Systemlö-
sung' - also die Trennung von schreibenden und verwaltenden 
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Tätigkeiten -, die technischen Möglichkeiten optimal zu 

nutzen." 

Hier müssen wir innehalten und fragen, was wofür optimiert 

wird und was "optimal" ist. Aus der Sicht des Herstellers 

ist die Lage klar. Eine rationelle Abwicklung ist nur dann 

möglich, "wenn entsprechende Arbeitsabläufe und Methoden 

entwickelt werden und die notwendigen leistungsfähigeren  

Büromaschinen zur Verfügung stehen". Der Anwender begründet 

seine Entscheidung fast immer mit Wirtschaftlichkeit. Er 

meint damit die Wirtschaftlichkeit für seinen Betrieb. 

Ob überhaupt eine Wirtschaftlichkeitsberechnung für die 

Anschaffung von Arbeitsmitteln möglich ist, für die 40% der 

bisherigen Mitarbeiter "ungeeignet" sind oder überflüssig 

werden und damit "um-" oder "freigesetzt" werden müßten, 

dürfte recht zweifelhaft sein. 

Spricht man von "Optimieren" und "Wirtschaftlichkeit", so 

müssen genaue Kriterien aufgezeigt werden. Oft stellt man 

fest, daß qualitative und quantitative Größen munter ver-

mischt werden, was weder theoretisch noch praktisch statt-

haft ist. 

Ohne weitere Angabe, was "optimal" ist, wird festgestellt: 

"Die Effizienz dieser Lösung beruht darauf, daß die Sekre-

tariatsfunktionen inhaltlich und personell getrennt und 

sinnvoll zugeordnet werden." Im Klartext: Die Lösung arbei-

tet nur bei weitgehender Entmischung effizient und sinnvoll, 

wobei "sinnvoll" nicht definiert ist. 

"Erstaunlich ist nur, daß trotz hervorragender technischer 

Entwicklung der Diktiergeräte die alten Methoden bis heute 

weitgehend noch die üblichen Methoden in der Praxis sind." 

Nach unseren Untersuchungen ist es gar nicht erstaunlich, 
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daß die üblichen Methoden noch die alten sind. Es liegt we-

der an der Rückschrittlichkeit der Benutzer noch an ihrer 

Maschinenfeindlichkeit. Dazu können einige technische Proble-

me genannt werden, die nicht gelöst sind. 

14.3.2 Forderungen aus dem Blickwinkel des Diktanden  

Der Hersteller sieht die Hauptforderungen in der einfachen 

Bedienung, weniger in der Tonqualität (der Aufzeichnung). 

Die Wirtschaftlichkeit in der Vorlagenerstellung ist nach 

der Meinung der Hersteller dadurch gegeben, daß der Diktand 

seine Speichergeschwindigkeit von 20 Silben in der Minute 

beim Schreiben auf 100 steigern kann, weil die Aufzeichnungs-

geschwindigkeit das erlaube. Die Zahlen suggerieren eine Ver-

fünffachung der Speichergeschwindigkeit. In der von uns zi-

tierten Herstellerveröffentlichung schreibt der Verfasser 

ausdrücklich, daß das "kreative Moment" von der Berechnung 

ausgeschlossen ist! Die Zahl besagt also nichts anderes als: 

Ein Diktand kann fünfmal so schnell auf Band 

sprechen als auf Papier schreiben. 

Mit der wirtschaftlicheren Diktierweise hat dies nichts ge-

mein, es sei denn, man weist nach, daß man schneller denken 

und formulieren als schreiben kann. 

Diese Art der Berechnung ist nicht zulässig. Es gibt genügend 

Untersuchungen, die sogar ein Absinken der Leistung durch 

schnellere Maschinen zeigen. In diesen Fällen war die opti-

male Arbeitsgeschwindigkeit der Maschine überschritten wor-

den. 

Ob mit dem Diktiergerät schneller diktiert werden kann als 

auf dem Papier, ist eigentlich völlig unerheblich, weil nie-

mand ununterbrochen längere Texte diktiert. Der Vorteil einer 

schnelleren gegenüber einer langsameren Maschine ist eher 
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darin zu sehen, daß eine schnellere Maschine schneller rea-

gieren kann und den Menschen weniger häufig durch seine Ar-

beitsgeschwindigkeit beschränkt. Ob das beim Phonodiktat 

zutrifft, ist bisher nicht untersucht worden. 

Der Vorteil des Diktiergerätes für den Diktanden kann unter-

schiedlicher Art sein: 

1. Diktate nach schriftlichem Vorentwurf sind für die mei-

sten Schreibkräfte besser verständlich als Handschrift. 

Der Diktand vermeidet die Beantwortung von Rückfragen 

und evtl. Ärger. 

2. Sog. Entwurfsschreiben erleichtern dem Diktanden die Ar-

beit. 50% der Diktierberechtigten haben angegeben, daß 

Schreibaufträge aufgrund von Einbesserungen von Vorge-

setzten noch einmal geschrieben werden müssen, knapp 

45% der Diktierberechtigten geben als Grund für eine 

Überarbeitung Änderungswünsche im Mitzeichnungsverfahren 

an. Der Diktand macht also sinnvollerweise ein Entwurfs-

diktat, was auf einer Speicherschreibmaschine oder am 

Textautomaten geschrieben wird, führt dann selbst Ver-

besserungen durch und legt es dem Vorgesetzten vor. 

Beim zweiten Durchgang werden lediglich die Korrekturen 

bzw. Einfügungen vorgenommen. 

Wir haben einige wichtige Gründe für die fehlende Akzeptanz 

von Diktiergeräten herausgefunden, die mit der derzeitigen 

Art und Weise des Einsatzes zusammenhängen. 

Heute gebräuchliche Geräte und Systeme speichern die Infor-

mation sequentiell, was durchaus dem Schreiben auf dem Pa-

pier entspricht. Der Zugriff ist ebenfalls nur sequentiell 

möglich, was einen großen Nachteil gegenüber einer visuel-

len Darstellung bedeutet. Redigieren und Einfügen von In-

formationen ist entweder umständlich und zeitaufwendig oder 
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nicht möglich. Dadurch sind die Schwierigkeiten der SKe mit 

den handschriftlichen Belegen auf die Diktanden abgewälzt.  

Die Diktanden müssen sich nun an strikte Anweisungen bzw. 

Regeln halten. Sie müssen hierzu zunächst ausgebildet werden. 

Danach wird von ihnen korrekte Einhaltung der Diktatregeln 

und korrekte Bedienung des Gerätes verlangt. Die Regeln für 

das Phonodiktat sind nichts anderes als ein neues Alphabet, 

das der Kommunikation zwischen Diktand und Schreibkraft die-

nen und die Vereinheitlichung der Vorlagen erreichen soll. 

Dinge, die im persönlichen Gespräch schnell erklärt sind oder 

schriftlich sehr einfach formuliert werden können, müssen 

jetzt durch die in der Zahl beschränkten Zeichen des neuen 

Alphabets ausgedrückt werden. 

Die Erfolgsaussichten kann man an einigen Indikatoren able-

sen: Bei der TU Berlin wurden im Jahre 1977 zwei Kurse für 

Diktanden angeboten, für den einen Kurs meldete sich ein 

Teilnehmer, für den zweiten gar keiner. 

Das Einhalten der Diktatregeln durch die Diktanden in den 

obersten Bundesbehörden beurteilen sie Schreibkräfte wie 

folgt: 

Die Diktanden haben alle einen eigenen Stil" 

zutreffend 

BMVg 92 

BMZ 100 

BMJ 95 

BMFT 100 

BMWi 92 

BMI 92 
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"Die Diktanden halten sich an Phonodiktatregeln" 

zutreffend % 	unzutreffend % 

BMWg 21 75 

BMZ 0 95 

BMJ 15 80 

BMFT 23 71 

BMWi 39 33 

MBI 14 86 

Unabhängig davon, ob die Diktandenausbildung forciert wurde 

oder nicht, sind die Schreibkräfte mit der Einhaltung der 

Regeln unzufrieden. Ihre Zufriedenheit zu erhöhen wurde nur 

möglich sein, wenn die Diktanden sich beim Diktieren stär-

ker an die Regeln halten würden. Das ist, zumindest bis zum 

Abschluß der Lernphase, eine Mehrbelastung des Diktanden. 

In der "Wirtschaftlichkeitsberechnung" ist dies i.d.R. nicht 

enthalten. 

14.3.3 Forderungen aus dem Blickwinkel der Schreibkräfte  

Als bedeutsam werden Geschwindigkeitsregler, automatische 

Wortwiederholung, einfache Bedienung und an erster Stelle 

höchste Tonqualität genannt: 

"Schlechte Tonqualität und Nebengeräusche können Kopfschmer-

zen verursachen und die Schreibleistung verringern." 

Um festzustellen, ob Phonodiktat Kopfschmerzen verursacht 

oder nicht, haben wir 28 Phonogeräte bezüglich akustischer 

Funktion und Anpassung an die Schreibmaschine als System-

teil getestet. 

Beim Phonodiktat muß die Schreibkraft der akustisch ge-

speicherten Information eine - nach Ansicht derjenigen 
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Sprachwissenschaftler, die die Beibehaltung der Großschrei-

bung befürworten - wesentliche Information beifügen: Die 

großen Anfangsbuchstaben. 

Bekanntlich zählt die Kritik an den Anforderungen der Recht-

schreibung in den Schulen zu den wesentlichen Kritikpunkten 

am Schulsystem der Bundesrepublik Deutschland. Eine wichtige 

Komponente ist hierbei die Groß- und Kleinschreibung. Schon 

für einen Abiturienten ist es schwierig, einen selbst erdach-

ten Text fehlerfrei zu schreiben. Die Schreibkräfte, die zu 

40% die Hauptschule und zu 27% bzw. 21% Haupt- oder Real-

schule besucht haben, müssen beim Schreiben eines ihnen 

fremden Textes, der zu einem großen Teil von Akademikern 

stammen dürfte, den Anfangsbuchstaben richtig setzen, ohne 

den gesamten Satz zu kennen. Anders als in vielen anderen 

Sprachen ist der Satzaufbau der deutschen Sprache für die 

Verständlichkeit von Teilsätzen hinderlich, weil die aus-

schlaggebende Information oft am Satzende steht. Hinzu kommt 

die Tatsache, daß 5% der Schreibkräfte ausschließlich Texte 

mit Fremdwörtern bearbeiten, 25% überwiegend und 47% öfters. 

Obige Ausführungen zeigen, daß die geistige Arbeit, die die 

Schreibkraft zu leisten hat, schwierig ist, vor allem wenn 

man bedenkt, daß das Nachvollziehen von Textinhalten, um 

fehlende Informationen zu ergänzen u.U. mehr Aufwand erfor-

dert als den Text zu entwerfen. Konsequenterweise müssen 

dann an die Arbeitsumgebung die gleichen Ansprüche gestellt 

werden wie bei vorwiegend geistiger Tätigkeit. 

Ein weiteres Problem für die Schreibkräfte besteht darin, 

daß viele Diktanden schwer verständlich sprechen. Die Gründe 

können vielfältig sein (z.B. Dialekt, Sprachfehler etc.), 

sind allerdings nur schwer beeinflußbar. 

Das dritte, zugleich wichtigste Problem betrifft das Gerät 

selbst. Die Mikrofone und Verstärker sorgen zwar für eine 
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vernünftige Aufzeichnungsqualität, die Wiedergabe ist jedoch 

bei keinem der getesteten Geräte1) befriedigend. Die Schuld 

daran trägt der Ohrhörer (s. Abb. 50). Dieser überträgt 

Frequenzen über 2 kHz schlecht bis sehr schlecht, so daß 

die für die Verständlichkeit der konsonantenreichen deutschen 

Sprache notwendigen Frequenzen gedämpft werden. Die Schreib-

kräfte versuchen diesen Fehler der Geräte durch Erhöhung 

der Lautstärke auszugleichen. Der Versuch ist jedoch physi-

kalisch gesehen unsinnig, da fehlende Information auf die-

sem Wege nicht ersetzt werden kann. Ganz im Gegenteil, die 

Verständlichkeit sinkt bei höherer Lautstärke (s. Abb. 51). 

Abb. 50: "über-Alles"-Frequenzgang. 

1) Piruzram, M., Fakir, A., Reuter, H.J.: Anpassung von 
Arbeitsplätzen für Phonotypistinnen an die psycho-phy-
sischen Eigengesetzlichkeiten des Menschen (1978), 
Studie im Auftrage der BAU, Dortmund. 



100 - 

90- 

80 - 
/ 

70 

60 - 

/ 

 
/ 	/ 

50 - / 	/ 

40- 

30- 

20 - 

10- 

/ 
/ 

FREQUENZ 
(KHz) 1 	2 	

1 
	4 	5 	6 	7 

HINTERGRUNDLÄRM VON: 

- 195 - 

VERSTÄNDLICHKEIT (°lo) 

Abb. 51: Verständlichkeit in Abhängigkeit von der oberen 

Grenzfrequenz bei Schalldruckpegel von 80 dB (A) 

Im engen Zusammenhang mit der aufgezeigten Problematik ist 

die Lärmemission der Schreibmaschine zu sehen. Nach Abb. 51 
ist eine einwandfreie Verständlichkeit nur bei einem Umge-

bungslärm von maximal 55 dB (A) möglich. Die Schreibmaschi-
neader heutigen Generation sind damit um rund 20 db (A) zu 
laut. Die durchgeführten Frequenzanalysen zeigen, daß die 

Schreibmaschine insbesondere in dem Frequenzbereich 
(f > 2 kHz) den größten Lärm emittiert, in dem die Verständ-
lichkeit wegen der geringen Wiedergabequalität des Ohrhö-
rers ohnehin beeinträchtigt ist. Dadurch wird die Verständ-
lichkeit des Diktats erheblich eingeschränkt. Wenn es nicht 
gelingt, den Lärm der Maschinen insgesamt und/oder in den 
höheren Frequenzbereichen zu reduzieren, müßte dafür gesorgt 
werden, daß die Redundanz des Textes erhöht wird. Das ist 
eine eindeutig dysfunktionale Forderung, denn eingangs ist 
begründet worden, daß bei Einsatz von aufwendigeren Maschi-
nen die Redundanz des Diktats herabgesetzt wird und nicht 



- 196 - 

umgekehrt. 

a) Störung durch den Ohrhörer 

Der Ohrhörer drückt nach Auskunft der Schreibkräfte (FEA 22) 

bei längerem Gebrauch störend aufs Ohr (68%). Manche Hörer 

erzeugen bei Kopfbewegungen Geräusche im Ohr. Geschlossene 

Ohrhörer sind nicht zu gebrauchen, da die Schreibkräfte 
schon nach 20 Minuten einen Wärmestau im Ohr beklagen. 

b) Isolation von der Umwelt 

Da die Kapazität des auditiven Kanals im Vergleich zum Auge 
gering ist und die Information sequentiell und nicht wahlfrei 
zur Verfügung steht wie auf dem Papier, muß sich die Schreib-
kraft völlig auf den Text konzentrieren. Bei ausschließli-

cher Benutzung des Phonodiktats bedeutet dies eine Isolation 
von der Umwelt. Akustische Reize stören die Informationsauf-
nahme. Die Hinwendung zur akustischen Informationsaufnahme 
beeinträchtigt den visuellen Kanal, Dinge aus der Umwelt 
werden zwar gesehen, doch nicht immer wahrgenommen. 

Wenn man der Aussage der Hersteller Glauben schenkt, daß 
schlechte Tonqualität und mangelnde Verständlichkeit Kopf-
schmerzen verursachen, dann kann man feststellen, daß das 
Phonodiktat tatsächlich Kopfschmerzen verursacht, da die 
Tonqualität meßbar schlecht ist! Schreibmaschine und Diktier-
gerät sind keine Systemteile, die sich positiv ergänzen, 
sondern im Gegenteil: die Schreibmaschine stört durch Lärm 
die Funktion des Diktiergeräts. 

Darum gehört die Verminderung des Schreibmaschinenlärms in 
den Katalog der Forderungen zur Verbesserung der Effektivi-
tät der Arbeit. 
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14.4 Vorlagenerstellung für schriftliche Vorlagen 

Das Problem des Phonodiktats wurde im Abschnitt 14.3 aus-

führlich behandelt. Es ist unsinnig zu hoffen, daß das Pho-

nodiktat sich so durchsetzen wird, daß es die nahezu aus-

schließliche Form der Vorlage sein wird. Die Widerstände ge-

gen das Phonodiktat kommen nicht nur von den Schreibkräften, 

sondern in noch stärkerem Maße aus dem Bereich der Diktier-

berechtigten. 

Diese Widerstände dürfen nicht derart interpretiert werden, 

daß sie Übergangserscheinungen darstellen. Gerade diese Un-

tersuchung, die 6 Ressorts mit unterschiedlicher Aufgaben-

struktur zu betrachten erlaubte, hat gezeigt, daß die Ak-

zeptanz des Phonodiktats und ihre Inanspruchnahme auch von 

der Aufgabenstellung der Diktierberechtigten und der Text-

struktur abhängt. Deswegen ist es ratsam, die Textvorlagen-

erstellung nach einer zweigleisigen Strategie zu verbessern: 

- Verbesserung des Phonodiktats 

- Verbesserung der handschriftlichen Vorlagen. 

Durch geeigneten Wechsel der beiden Vorlagenarten kann eine 

bessere Verteilung der Belastung der Schreibkräfte erreicht 

werden, indem sie teils visuell, teils auditiv belastet wer-

den. Viele Diktierberechtigte, wenn nicht die Mehrzahl, sind 

"visuell orientiert". Sie werden auch in Zukunft die schrift-

liche Form vorziehen. Wir schlagen daher vor, die bereits  

bekannten Möglichkeiten zur Verbesserung der schriftlichen  

Vorlage im Bereich der gesamten Verwaltung in standardisier-

ter Form einzuführen. 

14.4.1 Verbesserungsvorschläge für Arbeitsmittel  

Die Vorlage ist auf liniertem Papier zu erstellen, das auf 

der linken Seite einen Korrekturstreifen von ca. 70 mm 
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(ca. ein Drittel der Papierbreite) trägt (s. Muster). Als 

Schreibgerät sollte Bleistift (Härtegrad "HB") wahlweise 

neben Kugelschreiber verstärkt Anwendung finden. Bleistift-

striche ergeben zwar einen geringeren Kontrast als Kugel-

schreiberstriche, die Schrift als solche ist oft besser les-

bar, da man weniger zum Schmieren neigt als bei der Verwen-

dung des Kugelschreibers. 

In der Vergangenheit wurde in der lichttechnischen Litera-

tur von der Verwendung des Bleistifts abgeraten. Dies beruht 

jedoch auf einer photometrischen Beurteilung der optischen 

Eigenschaften von Strichen, da es keine objektive Methode 

zur Beurteilung von Schriftqualität gibt. 

14.4.2 Standardisierung der Korrekturen 

Für die Standardisierung der Korrekturen genügen einige 

wenige Korrekturzeichen, die zudem selbsterklärend sind. 

Nachstehend sind diese Zeichen aufgeführt, die für die 

Vorlagenerstellung wichtig sind: 
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1. Teilweise falsches Wort 

Zeichen: 

Beispiel: MWelsterstück 

2. Fehlende Buchstaben  

Zeichen: 	1 
Beispiel: Mcksterstück 

fisterstück 

3. Fehlendes Wort oder Wörter  

Zeichen: II 

Beispiel: An dieser StelleHein Wort 

An dieser StelleliWörter 

4. Überflüssige Wörter  

Zeichen: 1-1 

Beispiel: An dieser Stelleghatlist ein 

Wort zuviel 

5. Absatz fehlt 

Zeichen: 

6. Absatz entfällt 

Zeichen: c--D 

7. Korrektur war überflüssig  

Zeichen: 

Beispiel: Diese Korrekturiwarlüberflüssig 

Am Rand 

1-1 ei 

1 	ei 

r Me 

II fehlt 

fehlen zwei 

1-1 

Im Text 
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14.5 Schreibmaschine 

Dieses Arbeitsmittel hat - im Prinzip unverändert - ein Jahr-

hundert überstanden. Seine ergonomisch wichtigsten Eigen-

schaften sind: 

- Tastatur in Baueinheit mit Druckwerk 

- Tastatur in QWERTZ-Anordnung 

- gute auditive Rückkopplung (durch den Anschlag) 

- schlechte visuelle Rückkopplung (z.B. durch 

Kugelkopf z.T. verdeckt) 

- hohe Lärmemission (bis zu 76 dB (A)) 

- hohe Tastaturbauhöhe 

Z.Zt.wird eine neue Generation von Schreibmaschinen auf den 

Markt gebracht, die elektronische Schreibmaschine. Es ist 

zu befürchten, daß die ergonomisch äußerst ungünstigen Eigen-

schaften der Schreibmaschine ein zähes Leben haben und auch 

in der neuen Generation fortbestehen werden. 

Von den oben aufgezählten Eigenschaften werden die meisten 

beim heutigen Stand der Technik günstiger gestaltet werden 

können. 

- Tastatur und Druckwerk brauchen nicht verbunden zu werden. 

- Die visuelle Rückkopplung kann verbessert werden (bei dem 

auf der Hannover-Messe 1979 vorgestellten Modell eines Her-

stellers war allerdings das Gegenteil der Fall). 

- Die Lärmemission kann um bis zu 20 dB (A) herabgesetzt 

werden. 

- Die Tastaturhöhe kann bis auf 30 mm über Tischfläche (an-

stelle von 115 mm bei elektromechanischen) herabgesetzt 

werden. 

- Die Frage der Tastenverteilung (die QWERTZ-Anordnung dien-

te lediglich zur Vermeidung von Zusammenschlägen von Ty-

pen, sie wurde aber auch bei Kugelkopfmaschinen behalten) 
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wird in einem Forschungsprojekt von DIN (gefördert durch 

BMFT) überprüft. 

Zur Vermeidung von statischer Belastung der Schreibkräfte 

und Herabsetzung des Konzentrationsaufwandes beim Phonodik-

tat sowie zur Vermeidung von Lärmbelästigung sind daher fol-

gende Ansprüche an Schreibmaschinen zu stellen: 

1, Reduzierung des Schalldruckpegels am Ort des Ohres der 

Schreibkraft auf Werte unter 55 dB (A) auch abzuleiten 

aus: 

VDI 2058 

Arbeitsstättenrichtlinien 

Schriftenreihe des Hauptverbandes der gewerblichen 
Berufsgenossenschaft ZH 1/535 

2. Reduzierung der Tastaturbauhöhe auf ca. 30 mm
1) 

zur Er-

höhung der Bewegungsfreiheit am Arbeitsplatz 

3. Verbesserung der visuellen Rückkopplung 

1) Dieser Wert ist für Datensichtgeräte weitgehend reali- 

siert bzw. in der Phase der Realisation. 
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15. Zur Problematik des Einsatzes moderner Bürotechnologie  

15.1 "Vergleich" mit der Datenerfassung  

Die klassische Maschine zum Schreiben, die Schreibmaschine, 

hat neben einer Reihe von Nachteilen, die dargestellt wurden, 

auch wesentliche Vorzüge. Neben einer ständigen Verfügbar-

keit weist sie den Vorzug der Einfachheit auf. Wie diese Vor-

züge von einer Schreibkraft empfunden werden, können wir am 

besten mit den Worten einer Frau ausdrücken, die 15 Jahre 

lang Sekretärin war:1) 

11 Die Schreibmaschine war für mich keine Maschine. 

Sie war ein Instrument, auf dem ich Künstler sein 

durfte. Sie war ein Körper, den die Berührung mei-

ner Finger lebendig machte... Was ich in sie hinein 

tat, das gab sie wieder, nur das. Sie reagierte in 

vollkommener Weise auf mich... Wenn ich auf ihr 

schrieb, wurden wir eine Einheit... Ich beherrschte 

sie, sie beherrschte mich..." 

Moderne Textsysteme sollen eine Maschine ersetzen, die einen 

hohen Reifegrad besitzt und in "vollkommener Weise" auf den 

Menschen reagieren kann. Bedeutsam sind die Worte "ich be-

herrschte sie...". Eine komplizierte Maschine, z.B. ein 

Textsystem, läßt sich schwieriger beherrschen, vor allem 

dann, wenn man ihre Funktionsweise nicht ausreichend kennt. 

Man stellte bei der Datenerfassung fest
2), daß etwa 30% der 

Locherinnen sofort auf ein elektronisches Medium umgesetzt 

werden können, weitere 30% nach einer übergangszeit und die 

restlichen 40% für die Umstellung ungeeignet sind. Der 

1) Vilma Link, Vorzimmer, RoRoRo, 1972 

2)  Semturo, F.: Text Management und Dokumentation, IBM-Nach- 
richten, Juli 1977 
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Autor meint allerdings, die Locherinnen seien ungeeignet aus 

"persönlichen" Gründen. Man möge bei der Organisation darauf 
Rücksicht nehmen. 

Diese Aussage kann so nicht aufrecht erhalten bleiben. Im 

Abschnitt 13.1.2 haben wir dargelegt, wie die Rückkopplungs-

mechanismen beim Schreiben funktionieren. Wenn man diese 

Funktionen ohne Rücksicht auf den Benutzer ändert, darf man 

sich nicht wundern, daß 40% (!) der zuvor mit einer Tätig-

keit beschäftigten plötzlich ungeeignet sind. 

Der Autor erwähnt, daß die "Ungeeigneten" nur am altgewohn-
ten Arbeitsplatz weiter beschäftigt werden können. Er macht 
dann in Analogie zur Datenerfassung Vorschläge für den 

Schreibdienst. 

Dieser Analogieschluß ist nicht zulässig. Bei der Umstellung 
der Datenerfassung kann die Arbeitsteilung zwischen dem al-
ten und dem neuen Medium gleich bleiben. Das heißt, es än-

dert sich nur das Medium, nicht notwendigerweise die Beschaf-
fenheit der anfallenden Daten; nicht einmal der Arbeitsab-
lauf. 

Bei der Schreibarbeit ist das anders. Textsysteme sind bes-
ser geeignet und sogar dafür geschaffen, bestimmte Textvor-

lagen optimal zu bearbeiten. Man kann besser redigieren, 
Textbausteine verwenden, sie selber einspeichern etc. Was 
man weniger gut kann ist z.B. das Tippen von Tabellen, u.U. 
das Ausfüllen von Formularen u.ä. Ein Organisator, der sei-
ne Textsysteme effizient einsetzen will, wird kaum zulassen, 
daß sie für Aufgaben genutzt werden, für die sie nicht ge-
dacht sind. Für die Schreibkräfte, die die Umstellung nicht 
mitmachen, gibt es daher den "altgewohnten" Arbeitsplatz 

nicht mehr. Dort werden jetzt vorwiegend Tabellen geschrie-
ben, selten vorkommende Formulare ausgefüllt (das BMVg z.B. 
hat ca. 5 000 Vordrucke). Das sind Arbeiten, die am unteren 
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Ende der Beliebtheitsskala rangieren. 

Diese Unbeliebtheit ist keineswegs ein subjektives Gefühl 

ohne objektiven Hintergrund. Eine Schreibkraft, die Fließ-

text mit hoher Redundanz schreibt, kann einen halben oder 

ganzen Satz auf einmal lesen und diese Information in flie-

ßender Schreibweise zu Papier bringen. Hierzu blickt sie 

ein einziges Mal zur Vorlage. Den geschriebenen Text kann 

sie, wenn überhaupt eine Kontrolle notwendig ist, überflie-

gen, ohne ihn Zeichen für Zeichen erkennen zu müssen, denn 

Worte haben eine Gestalt, die ihr meistens geläufig ist. 

Der Informationsgehalt einer Tabelle ist unvergleichlich 

höher. Die optimale Zeichenfolge, die die Schreibkraft in 

ihr Kurzzeitgedächtnis aufnehmen kann, beträgt hier 3 bis 

4 Zeichen. Die Schreibkraft muß also Zeichenfolgen in etwa 

dieser Länge lesen und übertragen. Der visuelle Aufwand pro 

geschriebenes Zeichen ist größer, ebenso der für die Kontrol-

le. Da die geschriebenen Zeichenfolgen keine geläufige Ge-

stalt haben, muß bei der Kontrolle Zeichen für Zeichen bear-

beitet werden. 

Man muß als weitere Schwierigkeiten hinzuzählen, daß die 

Schreibmaschinentastatur nicht für die Eingabe von Zahlen 

in großer Menge geeignet ist. Weiterhin muß berücksichtigt 

werden, daß Fließtexte einen verständlichen Inhalt haben, 

Zahlenkolonnen kaum jemals. Gerade diesen Inhalt haben Pho-

notypistinnen eines Unternehmens als besonderen Vorteil ge-

genüber der Datenerfassung angeführt.
1) 

 

Wir halten als Folgerung aus diesen Überlegungen fest: 

- Bei Einführung von Textsystemen ändert sich 

die Funktionsweise des Mensch-Maschine-Systems 

1) Forschungsbericht über Arbeitsplätze für Phono- 

typistinnen. 
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u.U. grundlegend, so daß ein erheblicher Teil 
der Beschäftigten Schwierigkeiten hat. 

- Nur etwa ein Drittel der Schreibkräfte sind ohne 
besondere Übergangszeit umsetzbar. 

- Ein weiteres Drittel benötigt eine längere 
Umgewöhnungsphase. 

- Ca. 40% können wahrscheinlich nicht umgesetzt 
werden. Diese werden an ihrem alten Arbeits-
platz mit objektiv schwierigeren und subjektiv 
unangenehmeren Aufgaben betraut. 

Beim derzeitigen Stand sind diese Probleme in den unter-
suchten Ressorts nicht stark in Erscheinung getreten. Der 
Grund dafür ist der verhältnismäßig geringe Einsatz von 
Textsystemen. Wenn man das Ziel verfolgt, den Maschinisierunas-
grad zu erhöhen, so wird man zwangsläufig mit diesen Schwie-
rigkeiten konfrontiert werden. 
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15.2 Spezielle Probleme der Obersten Bundesbehörden  

Textsysteme sind Arbeitsmittel, die unter gewissen Prämissen 

sehr vorteilhaft arbeiten können. Diese Prämissen sind z.B. 

bei Anwendungen in Versicherungsgesellschaften erfüllt (ho-

he Standardisierung des Schriftwechsels). Die Erhöhung der 

Effizienz der Schreibarbeit erzielt eine Versicherung oder 

eine ähnliche Verwaltung nicht alleine, nicht einmal vorwie-

gend, durch Änderung der Schreibdienstorganisation, sondern 

eher und stärker durch die Änderung der Arbeitsweise der 

Sachbearbeiter. Die Formalisierung bzw. Routinisierung der 

Sachbearbeitung ist eine wesentliche Voraussetzung für die 

Art der Maschinisierung des Schreibdienstes. 

Ob diese Voraussetzungen in den Obersten Bundesbehörden ge-

schaffen werden können oder sollen, muß mit einem Fragezei-

chen versehen werden. Sie sind nicht autark in der Gestal-

tung ihrer Außenkontakte, die sie pflegen müssen. Die Struk-

tur ihrer Diktierberechtigten läßt sich nicht mit der Struk-

tur von Versicherungssachbearbeitern vergleichen. Selbst 

wenn diese Bedingung erfüllt wäre, wäre zu bezweifeln, ob 

die Aufgabenstruktur ähnlich ist. 

Es war nicht unsere Aufgabe, die Arbeit der Diktierberechtig-

ten zu untersuchen, sondern u.a. den Grad der Maschinisie-

rung der Schreibdienste zu erfassen. Die Erhöhung des ma-

schinellen Niveaus, die wir für notwendig halten, darf nicht 

auf Kosten der Diktierberechtigten und deren Aufgaben gehen. 

Wie diese Veränderungen auch aussehen mögen, sie setzen immer 

eine Veränderung der Arbeit der Diktierberechtigten voraus. 

Für die Auswahl eines Textsystems bedeutet das: 

Bei der Auswahl eines Textsystems muß neben den Anforderungen 

an die Schreibkräfte (Schreibkräfte an Textautomaten und Schreib 

kräfte "Klassischer Art" z.B. in Vorzimmern) auch auf die Impli-

kationen für die Arbeit der Diktierberechtigten geachtet werden. 
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Jeder Analogieschluß mit den Aufgaben ande-

rer Verwaltungen muß auf Zulässigkeit geprüft 

werden. 

Diese Aussage hat im Prinzip weder negativen noch positiven 

Charakter im Hinblick auf den Einsatz von Textsystemen. Wie 

jedes Arbeitsmittel können auch Textsysteme richtig wie falsch 

eingesetzt werden. 

An dieser Stelle müssen wir das Zitat vom Abschnitt "Lösungs-

möglichkeiten aus der Sicht der Hersteller ..." wiederholen. 

"Die Effizienz dieser Lösung beruht darauf, daß 

die Sekretariatsfunktionen inhaltlich und per-

sonell getrennt werden und sinnvoll zugeordnet 

werden." 

und 

"Hier gibt es Methoden einzuführen, die zu einer 

rationellen Arbeitsabwicklung führen." 

Unter einer "rationellen" Arbeitsabwicklung muß man die Ab-

wicklung der Arbeit der Behörde verstehen und nicht den Zeit-

bedarf zum Tippen eines Zeichens oder einer Seite. Wie aus 

dem nächsten Abschnitt hervorgeht, beträgt der Zeitbedarf 

für Kommunikation pro Seite rund 58% der Schreibzeit oder 

etwa ein Drittel des gesamten zeitlichen Aufwandes für eine 

Schreibmaschinenseite. Diese Zeit geht auch dem Diktanden 

verloren! 

Ein Arbeitssystem für oberste Bundesbehörden ist eben nur 

dann effizient, wenn es sinnvoll und rationell im Sinne der 

Erledigung der Arbeit dieser Behörden ist und nicht die Ein-

führung von Methoden erfordert, die im einigermaßen quanti-

tativ erfaßbaren Bereich (Schreibdienst) kostengünstiger er-

scheinen und dafür dem quantitativ nicht erfaßbaren Bereich 

Arbeit zuschieben (Diktandenbereich). 
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Die Hersteller von Informationsverarbeitungssystemen für den 

Bürobereich werden das von sich weisen und anführen, daß ihre 

Systeme den Anwender unterstützen und entlasten. 

Man kann und sollte in dieser Beziehung die Hersteller von 

Textsystemen beim Worte nehmen: Sie bieten nach ihren eigenen 

Aussagen "Aufgaben-adäquate" Lösungen an. "Diese problem-

orientierten Lösungen dienen der Herabsetzung monotoner Ar-

beitsabläufe, wodurch für die SK eine Erhöhung des kreativen 

Anteils der Arbeit erreicht wird." 

So jedenfalls lautet der Anspruch. Er darf beim Worte genom-

men werden. Eine Lösung, für die 40% der bisher beschäftig-

ten Mitarbeiter "ungeeignet" sind, kann nicht als problem-

orientiert, ja nicht einmal als Lösung betrachtet werden. 

Ein Textsystem, das für die Obersten Bundesbehörden geeignet 

und Aufgaben-adäquat ist, 

- erfordert keine Routinisierung der Tätigkeit 

des Diktierberechtigten, die von der Aufgabe 

her nicht gegeben ist 

- erleichtert die Vorlagenerstellung 

- entlastet die SK beim Schreiben und 

Korrigieren 

- erweitert die Möglichkeiten der SK, sich 

höher zu qualifizieren. 
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15.3  Zeitbedarf für schreibarbeitsbezogene Kommunikation 

Einer der wesentlichen Anliegen dieser Untersuchung war 

das Ermitteln des Kommunikationsgefüges zwischen dem Diktan-

denbereich und dem Schreibbereich, von dessen Funktionen das 

Funktionieren beider Bereiche abhängt. 

Man kann den Zeitaufwand für den Diktanden und für die 

Schreibkräfte, der für Absprachen, Rückfragen etc. notwen-

dig ist, durch Multimomentstudien ermitteln. In dieser Stu-

die konnten keine Multimomentstudien durchgeführt werden. 

Wir können den Zeitaufwand jedoch unter Zuhilfenahme einer 

fremden Studie1)  abschätzen. 

Hierbei handelt es sich um eine Untersuchung im Sparkassen-

bereich. Das Schriftgut dürfte weit höher standardisiert 

sein als in den obersten Bundesbehörden, die Texte daher 

weniger individuell. Das bedeutet, daß der Kommunikations-

bedarf geringer sein dürfte. Trotzdem ergibt sich folgendes 

Bild: 

Zeitanteile: Schreiben einer DIN-A4-Seite 
	

12,6 Minuten 

Abklären, Rücksprache, 
15% Verteilzeit 
	

7,33 Minuten 
==== 

Der Zeitbedarf für die Kommunikation beträgt 37% der Schreib-

zeit! 

Mit anderen Worten entfällt mehr als ein Drittel des gesamten 

zeitlichen Aufwandes für eine DIN-A4-Seite auf Abklären, 

Rücksprache und die dazugehörige Verteilzeit von 15%. 

1) V. Brandenburg, H. Kremer, A.-W. Scheer: 

Methoden zur Ermittlung der Auswirkungen des CAP auf Ar-

beitsplatzprofile (1979), Veröffentlichung Nr. 16 des Lehr-

stuhles für Betriebswirtschaftslehre, Universität Saarland. 
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Der Glaube an einfache Organisationsmodelle, die nach ein-

fachen Berechnungen (Anschlagzahlen) effizient erscheinen, 

wird durch diese Zahlen nicht gerade gestärkt. Wer den 

Schreibdienst effizient gestalten will, muß das vorhandene 

Kommunikationsnetz verstärken und optimieren, und nicht 
zerreißen. 
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15.4  Abschätzung der Verwirklichungsmöglichkeiten der  

Humanisierungsziele durch DV-Investitionen  

Die Studie von Scheer et all)  gibt uns die Möglichekit, ab-

zuschätzen, mit welcher Intensität Humanisierungsziele bei 

Einführung von CAP-Systemen (Computer am Arbeitsplatz), wo-

zu auch Textverarbeitung gehört, verfolgt werden. Hierzu 

gibt Abb. 52 nähere Auskunft. 

Die Zahl der Nennungen auf Platz 1 beträgt bei "Kostenein-

sparungen" 69, bei "Humanisierung der Arbeitsplätze" ganze 

2. Auf Platz 2 verhalten sich die Zahlen wie 44 zu 4. 

Abb. 53 zeigt die Prozentsätze der Nennungen. Die befragten 

Unternehmen geben zu 38,8% an erster Stelle bzw. 72,2% an 

1. bis 3. Stelle an, daß Kosteneinsparungen als Ziel bei 

der Einführung von CAP-Systemen gesetzt wurden. Die Humani-

sierung der Arbeitsplätze rangiert mit 1,1% bzw. 7,2% an 

vorletzter Stelle vor "Auf der Höhe der Entwicklung blei-

ben". 

Was die Unternehmen als Einflußgröße einbezogen haben, zeigt 

Abb. 54, in erster Linie also den Personalbedarf und an drit-

ter Stelle Personenqualifikation. 

Zum Abschätzen der möglichen Durchsetzung der Humanisierungs-

ziele, die von den Befragten offensichtlich als nachrangig 

betrachtet werden, ziehen wir die Methoden und den Erfolg 

bei der Durchsetzung der erstrangigen Ziele, nämlich die 

Wirtschaftlichkeit, heran. 

Es gibt mehrere empirische Studien, die die geringe Wirt-

schaftlichkeit des Einsatzes der Datenverarbeitung gezeigt 

1) Cuendet, G., Wirtschaftlichkeit der Informatik in der 

Schweiz, in: Die Unternehmung, 30. Jg (1976), S. 131-151 
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haben. In der von uns zitierten Untersuchung sind zwei ge-

nannt.1) 2)  

Das vorrangige Ziel der Wirtschaftlichkeit bei größeren 

EDV-Projekten wurde von Anwendern nach ihren eigenen Angaben 

mit folgender Intensität vorgeplant: 

intensiv 	39,4% 

überschlags- 
mäßig 	 50,6% 

gar nicht 	10% 

Nachuntersuchungen wurden von 67,2% der Anwender bejaht, d.h. 

von dem ganzen Rest gar nicht erst durchgeführt. Wenn über-

haupt, dann werden überschlägige Untersuchungen vorgenommen. 

Der Entwicklungsstand der Verfahren zur Wirtschaftlichkeits-

berechnung wird gleichermaßen von Anwendern und deren Bera-

tern vernichtend beurteilt (s. Abb. 55). 

Folgerungen: Die zur Zeit angewandten Verfahren zur Wirt-

schaftlichkeit von DV-Anwendungen halten keiner Kritik stand. 

Echte Kosteneinsparung wird selten nachgeprüft oder gar 

nachgewiesen. 

Hieraus kann man ableiten, daß in vielen Wirtschaftsunter-

nehmen das Ziel einer humaneren Arbeitsplatzgestaltung nicht 

angemessen berücksichtigt wird. 

1) Cuendet, G., Wirtschaftlichkeit der Informatik in der 

Schweiz, in: Die Unternehmung, 30. Jg (1976), S. 131-151 

2) Wittenberg, U.H.: Meistens wird nicht nachgerechnet, in: 

Manager Magazin, Heft 3, 1978, S. 45-50 



Abb. 52 	Anzahl Nennungen der Ziele bei der Einführung von CAP-Systemen 

Ziel 1 2 

QUI 	r101.4 

3 4 5 , 	6 7 

Nennungen 

ohne Rangfolge insgesamt 
möglich = 195 

Kosteneinsparungen 69 44 27 18 9 
( 

1 2 12 182 

Straffung von Organisations-
abläufen 37 58 42 18 10 3 2 9 179 

verbesserter Kundenservice 38 28 39 23 12 7 4 4 155 

Dezentralisierung der 
Verantwortung 23 27 20 27 22 23 8 8 158 

gezielte Information 
des Managements 8 12 31 32 34 23 7 7 154 

Humanisierung der 
Arbeitsplätze 2 4 8 28 39 44 9 2 136 

auf der Höhe der Entwicklung 
bleiben 1 2 8 9 9 21 72 2 124 

Summe 178 175 175 155 135 122 104 44 1088 
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Abb. 53: Reihenfolge der Ziele bei der Einführung von CAP-Systemen 

Nennungen an 

erster Stelle 

n = 1781)  

Nennungen auf 

Platz 1 - 3 

n = 1942)  

Kosteneinsparungen 38,8 % 72,2 

Straffung von Organisationsabläufen 20,8 % 70,6 

Verbesserung des Kundenservice 21,3 % 54,1 

Dezentralisierung der Verantwortung 12,9 % 39,3 

gezielte Ipformation des Managements 4,5 % 26,3 

Humanisierung der Arbeitsplätze 1,1 % 7,2 

Auf der Höhe der Entwicklung bleiben 0,6 % 5,7 

1) Nennungen an erster Stelle 

2) mögliche Nennungen auf Platz 1- 3 je Ziel 

Beispiel: 	(gilt auch für die Tabelle 111.16) 

Unter den Zielen, die an erster Stelle genannt wurden, war das Ziel 

"Kosteneinsparung" mit 38,8 % am häufigsten vertreten. Die Möglichkeiten, das 

Ziel "Kosteneinsparung" zu nennen (insgesamt 194 mal) waren auf den Plätzen 

1 - 3 bereits,zu 72,2 % ausgeschöpft. 



In welcher Weise beziehen Sie 

folgende Größen in die Wirt-

schaftlichkeitsrechnung ein? 

Personalbedarf 

Änderungen im Organisationsablauf 

Personalqualifikation 

Veränderungen des InfOrmationsangebots 

(n= 

= 

= 

Abb. 54  : Einbeziehung von Einflußgrößen 

bewertet allgemein nicht 

194) 86,6 % 13,4 % 

193) - 57,0 % 37,3 % 5,7 	% 

188) 26,6 % 51,1,% 22,3 % 

192) 21,4 % 70,8 % 7,8 % 



Abb. 55  Beurteilung des Entwicklungsstandes der Verfahren zur Wirtschaftlichkeitsrechnung 

Wie beurteilen Sie den Entwicklungs-

stand von Verfahren zur Wirtschaft-

lichkeitsrechnung von DV-Systemen? 

ausgereift 

zufriedenstellend 

unzureichend 

n=  

Anwender Berater 

2,3 % 2,4 % 

35,8 % 31,0 % 

61,9 % 66,6 % 

176 42 
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Das Institut für Arbeitswissenschaft hat hierzu eine Studie 
in einem kleinen, überschaubaren Unternehmen durchgeführt, 
bei dem Probleme der Humanisierung schon zu Beginn der 
Planung berücksichtigt werden sollten. Ein Jahr nach der 
Implementation hat das Unternehmen noch nicht die Leistungs-
fähigkeit von früher erreicht. Das Urteil des eigenen Vor-
standes, sowohl zur Wirtschaftlichkeit als auch zur Humani-
sierung des Arbeitsplatzes, zeigt verheerende Auswirkungen, 
die eine nicht angepaßte Technologie hervorgerufen hat. 

Man soll zwar einzelne Studien nicht generalisieren und aus 
dem bisher Gewesenen Schlüsse für die ferne Zukunft ziehen. 
Jeder Organisator, der "Textverarbeitung" kauft, sollte aber 
sämtliche Kriterien beachten und sie in aller Ruhe selbst 
beurteilen. 
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16. Ganzheitliche Arbeitsvollzüge 

Ein gutes Beispiel für den sinnvollen Einsatz von Text-

systemen ist die Anwendung beim BMJ. In diesem Ressort 

werden kürzere oder auch längere Texte mehrmals geschrie-

ben, wobei die Veränderungen gering bis umfangreich sein 

können. Die Texte enthalten Fachtermini, die aus mehreren 

Wörtern bestehen können: z.B. "eine fremde bewegliche 

Sache einem anderen in der Absicht der rechtswidrigen 

Zueignung wegnehmen". Jeder Diktierberechtigte, der etwas 

über Diebstahl schreibt, müßte diese Wortfolge immer wie-

der schreiben, d.h. routinemäßig. Die Schreibkraft an einer 

Schreibmaschine muß sie in die Maschine unverändert ein-

geben. Die Routinisierung für den Diktierberechtigten ist 

vorgegeben. Das Textsystem entlastet beide, wenn die Wort-

folge einprogrammiert werden kann. Die Aufgabe der Schreib-

kraft wird vom möglichst schnellen Eintippen von Standard-

floskeln mehr in Richtung einer optimalen Ausnutzung von 

frei programmierbaren Funktionstasten verschoben. Die ur-
sprüngliche Qualifikation, möglichst schnell tippen, geht 

im Verlaufe der natürlichen Alterung verloren, weil dabei 
alle sensumotorischen Funktionen des Menschen nachlassen. 
Die vom Textsystem geforderte Qualifikation, möglichst 
viele Routinevorgänge nach Analyse des Schreibgutes der 

Maschine zu übertragen und sie so gut wie möglich auszu-
nutzen, erfordert eine geistige Leistung, die mit zuneh-
mender Erfahrung leichter und effektiver bewältigt wird. 
Denkprozesse sind bei weitem nicht dem natürlichen Alte-
rungsprozeß unterworfen wie sensumotorische Funktionen. 
Die letztere Qualifikation kann mit zunehmender Erfahrung 
sowohl in der Benutzung der Maschine als auch mit den Auf-
gaben des Ressorts gesteigert und auch überbetrieblich 
eingesetzt werden. 

Entscheidend für die Entlastung und Höherqualifizierung 
der Schreibkraft sind einerseits die technischen Voraus- 
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setzungen durch die Maschine und andererseits die Organi-

sation des Arbeitsablaufs. Es gibt auch in Verwaltungen 

der Privatwirtschaft "Investitionsruinen", d.h. unge-

nutzte Textsysteme, aber auch zu fast 100 % ausgelastete 

Geräte. Für eine moderne Verwaltung stellt sich die Frage 

nicht, ob man Textsysteme einsetzen soll, sondern wo und 

wie sie eingesetzt werden sollen. 

Die Wünsche der Schreibkräfte tendieren zu ganzheitlichen  

Arbeitsvollzügen. Sie sind nicht damit einverstanden, eine 

menschliche Umwandlungsmaschine von Handschrift in Druck-

zeichen zu sein. Eine Gesellschaft, die bisher fast 

2,5 Millionen Frauen in dieser Form als Lückenbüßer der 

Technik einsetzt, die Handschrift (noch) nicht erkennen 

und in Druckzeichen umsetzen kann, kann in Zukunft nicht 
mehr von sich behaupten, ihre Kräfte sinnvoll eingesetzt 

zu haben. Adam Smith, der mit seinem Werk "Der Wohlstand 

der Nationen" (1776) zum Wegbereiter des Wirtschaftslibera-

lismus und zu einem theoretischen Grundpfeiler des west-
lichen Wirtschaftssystems würde, urteilt so: 

"Jemand, der tagtäglich nur wenige Handgriffe ausführt, 

die zudem immer das gleiche oder ein ähnliches Ergebnis 

haben, hat keinerlei Gelegenheit, sich im Denken zu üben. 
Denn da Hindernisse nicht auftreten, braucht er sich über 
deren Beseitigung keine Gedanken zu machen. So ist es ganz 
natürlich, daß er verlernt, seinen Verstand zu gebrauchen 
und so stumpfsinnig und einfältig wird, wie es ein mensch-

liches Wesen eben werden kann. 

Solch einseitige Trägheit macht ihn nicht nur unfähig, Ge-
fallen an einer vernünftigen Unterhaltung zu finden und 

sich daran zu beteiligen, sie stumpft ihn auch gegenüber 
differenzierten Empfindungen ab, so daß er auch seine ge-
sunde Urteilsfähigkeit vielen Dingen gegenüber, selbst 
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jenen des täglichen Lebens, verliert.... Seine spezifisch 

berufliche Fertigkeit, so scheint es, hat er auf Kosten 

seiner geistigen, sozialen und soldatischen Tauglichkeit 

erworben."1)  

So erfolgreich Adam Smith mit seinem Werk auch war, seine 

Lehre, so scheint es, hat bei der Betriebsvereinbarung der 

größten Einzelgewerkschaft der Welt mit einem der größten 

Konzerne der BRD über Schreibarbeit nicht Pate gestanden: 

Dort wird jeder Handgriff in Anschlagzahlen umgerechnet. 

Was die Schreibkraft auch tut wird so behandelt, als sei 

die jeweilige Handlung quantifizierbar und in andere Zahlen 

konvertierbar. Da man geistige Leistung nicht quantifizie-

ren kann, beinhaltet die Schreibarbeit im Sinne dieser 

Vereinbarung keine geistige Leistung. An dieser Stelle 

empfehlen wir, das Zitat nach Adam Smith noch einmal und 

langsam zu lesen. 

Die Arbeitswissenschaft kann sich nur dem Wunsch der 

Schreibkräfte anschließen, ihnen die Beteiligung an ganzheit-

lichen Arbeitsvollzügen optimal zu ermöglichen. Da sich 

die Frage der Neuorganisation der Schreibdienste im Laufe 

des nächsten Jahrzehnts durch die Entwicklung der Büro-

technologie in immer neuen Aspekten darstellen wird, muß 

dies der oberste Leitsatz bleiben. 

1) Smith, A. (1974) 
Zitat 
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17. Einige Bemerkungen zur Anschaffung von Textsystemen  

Bei der Anschaffung von Textsystemen sind folgende ergono-

mische Gesichtspunkte zu beachten: 

17.1. Bildschirm 

Der Bildschirm dient in der Regel mehreren Zwecken: 

1. Visuelle Rückkopplung während des Schreibens 

2. Redaktion und Veränderung von Texten 

3. Korrekturlesen des fertigen Textes 

4. evtl. Anzeige des Zustandes der Anlage 

Der erstere Punkt ist für die Gestaltung von Schriftgut 

ohne große Bedeutung. Redaktion und Korrekturlesen von 

Texten auf dem Bildschirm stellen jedoch größere Ansprüche. 

Günstig für die Redaktion ist ein geteilter Bildschirm, 

der auf der einen Seite den ursprünglichen, auf der anderen 

den neuen Text anzeigt. Das Korrekturlesen stellt die grös-

sten Ansprüche an die Schriftgestaltung. Die Fehler eines 

Textes werden schneller erkannt, wenn das gewohnte Wort-

bild auch auf dem Bildschirm dargestellt werden kann. 

Das Schriftbild (Strichdicke) sollte sich nicht durch Hel-

ligkeitsänderung mitändern. 

Wenn man einen sog. DIN A 4-Bildschirm einsetzt, muß man 

sich darüber im klaren sein, was man damit bezweckt: Die 

Anzeige einer kompletten Seite dient zum Überblicken des 

gesamten Textbildes. Für das Schreiben von längeren Texten 

ist dies ohne größere Bedeutung, wohl aber für Briefe u. ä. 

Wenn man diesen überblick jedoch durch zu kleine Zeichen, 

geringe Zeilenabstände, geringe Zeichenabstände etc. er-

kauft, werden Redaktion und Korrekturlesen behindert. Die 

bisher günstigste Gestaltung des Bildschirmes besteht da-

rin, größere und besser lesbare Zeichen für Schreibvorgang 
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und Korrektur zu benutzen und eine zweite Darstellungs-

form mit kleineren Zeichen für die DIN A4-Seite vorzu-

sehen. 

Man sollte bei der Anschaffung den Hersteller fragen, ob 

das Gerät nicht mit einer scharf schreibenden Röhre ge-

liefert werden kann. 

Der Bildschirm sollte keine starre Einheit mit dem Tisch 

und der Tastatur bilden. Er muß zumindest in der Horizon-

talen, d.h. um die senkrechte Achse drehbar sein. 

Für die Mindestanforderungen an Bildschirmen sind Normen 

in Vorbereitung (DIN 66234, Entwurf). 

17.2. Tastatur 

Die Tastatur darf keine Zeichen enthalten, die bei gleichem 

Aussehen (Gestalt) eine andere Funktion bewirken als auf 

der Schreibmaschine. 

Die Tastenfelder müssen klar gegliedert sein in Schreib-

maschinentastatur (0C-Tastatur) und Funktionstastatur. 

Die Gliederung sollte örtlich und farblich kodiert sein. 

Alle Funktionstasten, die das Löschen von mehr als kurzen 

Zeichenfolgen bewirken, müssen geschützt sein. Dies kann 

durch Beidhandbedienung, örtliches Absetzen oder höhere 

Tastenkraft erreicht werden. Funktionstasten, die leicht 

behebbare Fehler bewirken können (z. B. Löschen von Einzel-

zeichen), sollten nicht derart geschützt sein, um die Be-

dienung nicht zu erschweren. 

Das Haupttastenfeld sollte hell sein (jedoch nicht weiß). 

Die Tasten müssen matt sein. Die Tasten sollten nach dem 
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Zweifarbenspritzgußverfahren hergestellt sein (nicht mit 
Plastikkappen versehen). 

Die Tastatur muß getrennt vom Bildschirm beweglich sein. 
Auch bei Kompaktgeräten muß eine Aufstellung möglich sein, 
die ungehindertes Sitzen ermöglicht (s. Abb. 56). 
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Abb. 56: 

Beispiel eines ergonomisch gestalteten Bildschirm-Arbeitsplatzes 
mit einem nicht höhenverstellbaren Tisch bei vertikaler Anordnung 
der Arbeitsmittel. 
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17.3. Speicher, Zentraleinheiten 

Jedes Textsystem hat eine Zentraleinheit und einen Text-
speicher. Die Zentraleinheit kann im Gehäuse oder in einem 
getrennten Schrank in Tischhöhe untergebracht sein. Eine 
solche Zentraleinheit kann bis zu 800 W verbrauchen, d.h. 
in Form von Wärme abgeben. Man muß sich daher rechtzeitig 
Gedanken über die Unterbringung machen, keinesfalls darf 
sie auf den maximal 6 m2  Raum, der nach RBBau einer Schreib-
kraft zusteht, vorgenommen werden. 

Als Textspeicher dienen in der Regel Disketten. Sie müssen 
oft bedient werden. Sie haben die unliebsame Eigenschaft, 
ein bohrendes, monotones Geräusch zu erzeugen. Die Störung 
des Benutzers ist jedoch nicht in jedem Fall gleich, weil 
die Diskettenlaufwerke bei manchen Geräten gleich neben 
dem Bildschirm, bei anderen hingegen unter den Tischen an-
gebracht sind. Gegebenenfalls müssen Hersteller oder An-
wender Maßnahmen zur Lärmminderung einleiten. 
Man muß pro Laufwerk mit einem Verbrauch von bis zu 100 W 
rechnen. 

17.4. Drucker 

Aus mechanischen und ergonomischen Gründen sind die Druck-
werke am problematischsten. Sie erzeugen mehr oder weniger 
Lärm. Die lautesten Geräte, die wir im Feld angetroffen 
haben, waren in der Regel Druckwerke von Textsystemen. 
Als Faustregel gilt, daß ein Druckwerk umso lauter ist, je 
mehr Durchschläge es produzieren kann. Es ist daher zu über-
legen, ob man überhaupt Durchschläge braucht, ggf. wie oft. 
Wenn man diese Frage bejaht, stellt sich die Frage, ob man 
ein Schallschutzgehäuse beschafft oder den Drucker in einen 
separaten Raum verbannt. Dieser Raum darf nicht zu weit 
von dem Benutzer entfernt sein, damit er den Erfolg der Ar-
beit bei Bedarf überprüfen kann. 
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Wie laut ein Drucker empfunden wird, hängt von den Umwelt-

bedingungen, wie sie im Arbeitsraum herrschen, ab. Ein 

Druckwerk mit 70 dB(A) ist z. B. subjektiv achtmal so laut 

wie der Hintergrundlärm in den Räumen des BMFT (ca. 40 dB 

(A)). In einem Großraumbüro mit 60 dB(A) wäre er nur dop-

pelt so laut. In der CEBIT-Halle auf der Hannover-Messe, 

wo man normalerweise solche Systeme vergleicht, fällt seine 

Lautstärke gar nicht auf. 

Nicht alle Drucker können in einem separaten Raum aufge-

stellt werden (auf Kabellänge achten). Wenn das Anschlag-

geräusch des Druckers die einzige auditive Rückkopplung 

für die Schreibkraft darstellt, dann sollte eine Läumschutz-

haube verwendet werden, wodurch das Verlegen in einen se-

paraten Raum entfällt. 

Beim Kauf der Lärmschutzhaube ist darauf zu achten, in 

welcher Körperstellung die Tasten bedient werden (sitzend 

oder stehend). Manche Gehäuse können nur sitzend bedient 

werden, sonst sieht man die Bedienelemente nicht (Gehäuse 

verdeckt die Schalter des Druckers). 
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17.5. Befragungsergebnisse über Textsysteme  

17.5.1. Vorbemerkungen 

Es wurden alle Hersteller befragt, die auf der Hannover-

Messe 1979 unter dem Stichwort "Textsysteme" geführt wur-

den. Diese Zahl liegt über 50. Die echte Zahl dürfte etwa 

40 betragen, weil auch Soft-ware-Hersteller unter der Ru-

brik "Textsysteme - Textautomaten" geführt werden. 

Bislang (20.8.1979) erhielten wir Daten über 14 Systeme. 

Diese Zahl wird sich durch eine Nachbefragung - wie wir 

hoffen - verdoppeln. Das gewonnene Ergebnis (Übersicht!) 

wird sich nicht wesentlich verschieben, weil sehr viele 

Produkte von verschiedenen Herstellern (OEM-Geräte) immer 

wieder zu neuen Systemen zusammengestellt werden, wobei 
der Anbieter Hard-ware kauft und das Gekaufte mit eigener 
oder fremder Soft-ware verkauft. 

Der Markt der Textsysteme ist z. Zt. kein Markt, der durch 

die Kräfte der "freien Marktwirtschaft" bereinigt ist oder 
beherrscht wird. Er stellt eher ein großes Experimentier-

feld dar, auf dem sowohl bewährte als auch völlig neue 

Produkte angeboten werden. Die Leistungsfähigkeit der Sy-

steme zu beurteilen ist äußerst schwierig, eine erschöpf-
ende Einsicht in den Markt haben nicht einmal alle Insider, 
Diese Schwierigkeiten kommen nicht von ungefähr. Textsysteme 
sind keine "Automaten", wie sie oft genannt werden, sondern 
Arbeitsmittel, die interaktiv mit dem Menschen arbeiten 
sollen. Solche Arbeitsmittel können in ihrer Fähigkeit, 
die Arbeit qualitativ und quantitativ zu verbessern, nicht 
allein aufgrund ihrer technischen Eigenschaften beurteilt 
werden (z. B. Druckgeschwindigkeit, Bildschirminhalt, 

Speicherkapazität, etc.) 
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Die technische Beurteilung eines interaktiven Systems kann 

sogar zu völlig unsinnigen Ergebnissen führen, wie folgen-

des Beispiel zeigt: Lautsprecher für HIFI-Anlagen werden 

meist nach einer Zahl gekauft, wohinter "Watt" steht. Der 

Käufer ist geneigt, zu denken, daß diese Angabe für eine 

Leistung steht, die der Lautsprecher zu erbringen hat, 

z. B. für die Lautstärke. Das ist weit gefehlt, denn' die 

Angabe besagt, daß de- Lautsprecher imstande ist, eine 

elektrische Leistung von x Watt umzusetzen, ohne selber 

Schaden zu nehmen. In was die Leistung umgesetzt wird, wird 

nicht bestimmt. Sie könnte zu 99 % in Wärme und zu 1 % in 

Schall umgesetzt werden. Den Menschen interessiert nur der 

Schall. 

17.5.2 Technische Daten 

17.5.2.1. Bildschirm 

Alle Anzeigen sind Kathodenstrahlröhren. Plasma-Displays 

werden (noch) nicht benutzt. Es werden 12 Zoll-Röhren oder 

größere benutzt und vorwiegend weißer Phosphor. Nur die 

Firma Allgeier bietet farbige Anzeigen an. Fünf Geräte 

haben grüne Schrift. 

Die typische Bildschirmfrequenz beträgt 50 Hz. Nur die 

Firma CPT bietet 60 bzw. 66 Hz-Geräte an. Das Flimmern der 

Anzeige hängt dann im wesentlichen vom Phosphor, vom Kon-

trast und vom Füllungsgrad der Anzeige ab. Bei 50 Hz-Ge-

räten mit weißem und grünem Phosphor ist eine flimmerfreie 

Anzeige bei Positivdarstellung (dunkel auf hell) nicht 

möglich. 

Wenn ein Gerät mit heller Schrift auf dunklem Hintergrund 

angeboten wird mit der Option auf Umschaltbarkeit, muß es 

überprüft werden. Bei der Umschaltung ändert sich u. U. 
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das ganze Schriftbild. Außerdem kann das Umschalten von 
einem dunklen Bildhintergrund zu einem hellen den Übergang 
von einem flimmerfreien zu einem flimmernden Bild be-
deuten. Auch bei Geräten, die keinen Schalter dafür haben, 
läßt sich die Umschaltung an Ort und Stelle vornehmen (Um-
löten einer Brücke). 

Der Zeichenvorrat eines Bildschirmes ist gleich oder grös-
ser als die Zahl abdruckbarer Zeichen. Er liegt bei allen 
angebotenen Geräten bis auf eines bei 96 Zeichen oder mehr. 

Besonders bedeutsam ist die Zeilenlänge. Sie schwankt zwi-
schen 64 bis 254 Zeichen, wobei auf dem Bildschirm 64 oder 
80 Zeichen gleichzeitig erscheinen können. Als Vergleich 
die Schreibmaschine: 

10 Zeichen/Zoll : ca. 55 Zeichen/Zeile 
12 Zeichen/Zoll : ca. 65 Zeichen/Zeile 

Die Zeile mit 80 Zeichen hat sich faktisch zu einer Norm 
entwickelt. 

Sehr wichtig ist die Zeichengröße und das Verhältnis Zei-
chenhöhe zur Zeichenbreite. Optimal sind Zeichenhöhen von 
3 mm bis 4,5 mm und ein Verhältnis von Breite zu Höhe von 
70 % (Minimum 50 %). Günstig sind Punktraster von 7 x 9 
oder feiner. Erfreulicherweise ist die 5 x 7 Matrix nicht 
mehr gebräuchlich. Zu kleine Zeichen hatte keines der Ge-
räte. 

Die Zahl der darstellbaren Zeilen ist stark unterschied-
lich. Die Angaben schwanken zwischen 10 bis 80 Zeilen. Es 
ist durch die CRT-Technologie bedingt (625 Zeichen/Bild), 
daß es eine optimale Zahl von ca. 24 Zeilen je Bild gibt. 
Bei starken Abweichungen sollte überprüft werden, ob der 
"Gewinn" nicht auf Kosten der Lesbarkeit geht. 



- 230 - 

Maßnahmen zur Blendungsvermeidung sind eher selten ange-

geben. Die Hersteller, die keine Angaben gemacht haben, 

sind auf Wunsch oft bereit, eine mehr oder weniger gut 

entspiegelte Röhre zu liefern. 

17.5.2.2. Tastatur 

Die ergonomisch günstige freibewegliche Tastatur ist zur 

Regel geworden. In den meisten Fällen enthält sie einen 

Zehnerblock. Die Standardtastatur nach DIN 2137 plus Zeh-

nerblock ist also bei den meisten Geräten vorhanden. Hin-

zu kommen Funktionstasten, die z. T. frei programmierbar 

sind. Wer öfter wiederkehrende Zeichenfolgen (Worte, Zei-

chen u.ä.)benutzt, sollte eine Zahl von frei programmier-

baren Tasten fordern. 

17.5.2.3 Speicher 

Fast alle Hersteller benutzen RAMs (read access memory) 

als Arbeitsspeicher. Für den Anwender ist bedeutsam, wel-

che Kapazität der Textspeicher hat. Hier sind große Dif-

ferenzen vorhanden. In Verbindung mit der Speicherart ist 

die Leistungsaufnahme der Geräte zu sehen. 

Ein Textsystem ist klimatisch kein höherwertiger Ersatz für 

eine Schreibmaschine, was sich für den Benutzer fühlbar an 

der Wärmeentwicklung niederschlägt. Eine Schreibmaschine 

verbraucht in der Regel unter 100 W (typisch 35 § - 80 W), 

ein Mensch gibt etwa 100 W an die Umgebung ab, während die 

bescheidensten Textsysteme 300 W, andere bis 1.500 ver-

brauchen (Klimatisierung, Gebläselärm, Wärmestau...) 
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17.5.2.4, Anschlußmöglichkeiten 

Zur Zeit werden die Möglichkeiten der Textsysteme, die sich 

durch den Anschluß an andere Geräte und Rechner ergeben, 

kaum optimal genutzt. Die meisten Textsysteme sind kommuni-

kationsfähig, d.h. sie können als Elemente von größeren 

Kommunikationssystemen eingesetzt werden. Hier ist noch 

viel Entwicklungsarbeit zu leisten. 

17.5.2.5 Drucker 

Das vorherrschende Druckwerk ist der Typenraddrucker, der 

auch im elektronischen Fernschreiber und in den neuen elek-

tronischen Schreibmaschinen zu finden ist. Er hat die Mat-

rix- und Kugelkopfdruckwerke weitgehend verdrängt. 

Die Lärmentwicklung der Druckwerke ist gegenüber den Druck-

werken von Schreibmaschinen stark reduziert. Der Schall-

druckpegel der Kugelkopfmaschine von ca. 72 - 74 dB (A) 

wird vom Drucker des "Fernschreibers 1000" um etwa 20 dB 

(A) unterboten. Je nach Entwicklungsstand und Kapselung er-

zeugen Drucker von Textsystemen 73 dB (A) bis hinunter zu 

52 dB (A) (nach Herstellerangaben), allerdings bei 40 bis 

45 Zeichen/sec. Druckgeschwindigkeit. Noch leiser sind die 

Tintenstrahldrucker, die etwa doppelt so schnell drucken, 

jedoch keine Durchschläge herstellen können. 

Wenn die Lärmentwicklung des Gerätes nicht so weit als not-

wendig gesenkt werden kann (z. B. durch Schallschluckge-

häuse), dann muß der Drucker notfalls verlegt werden. Die 

Voraussetzungen dafür, Benutzung von Endlospapier oder 

Einzelblatt mit Magazin, sind bei allen Geräten gegeben. 

Die Anschlußkabel des Druckers sind allerdings unterschied-

lich lang und können nicht immer ohne weiteres verlängert 

werden. 
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17.5.2.6 EINFÜHRUNGvon Textsystemen 

Bei 5 von 14 Systemen ist keine Probeinstallation möglich, 

während zwei Hersteller 6 Monate zu einem festen Preis an-

bieten. Die meisten Hersteller bieten eine Einarbeitung an, 

deren Dauer zwischen 2 und 8 Tagen liegt. 

Branchenspezifische Texthandbücher werden bei 6 Textsy-

stemen zur Verfügung gestellt, die der Anwender jedoch be-

zahlen muß. Diese Ausgabe kann allerdings besser angelegt 
sein als bei manchem Zusatzgerät. Bei 7 Geräten wird der 

Anwender bei der Erstellung von Texthandbüchern beraten. 

Bei 4 Systemen erhält der Anwender standardisierte Organi-

sationshilfen, bei fast allen eine Beratung. 

Die meisten Hersteller haben aus den Fehlern der Vergangen-
heit gelernt und verkaufen "Textverarbeitung" und nicht 

"Textverarbeitungsgeräte". Trotzdem halten wir es für not-

wendig, daß der Service verbessert wird. Der Anwender muß 

erkennen können, wie der Hersteller auf seine firmen- und 
branchenspezifischen Probleme eingeht. Unseres Erachtens 
klafft eine Lücke zwischen den beiden Ansprüchen der Her-
steller, einerseits universell anwendbare Geräte und an-

dererseits problemorientierte Lösungen anzubieten. 

Wie diese Diskrepanz überwunden werden soll, muß letztlich 
der Anwender selbst beurteilen und entscheiden. 

Der Hersteller selbst muß die Einführung durch 

- Beratung 

- Einarbeitung der Schreibkräfte 

- Probeinstallation 

- branchenspezifische Texthandbücher 

unterstützen können. Hier sei an die Anfänge der DV Tech-
nik erinnert, als Hard-ware bezahlt werden mußte und Soft- 
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ware kostenlos geliefert wurde. Die effektive Nutzung der 

Anlagen setzt aber gute Soft-ware voraus und sie ist jetzt 

nicht mehr kostenlos. Die Einführungshilfen des Herstellers 

sind keine Nebensache, sondern sollten fester Bestandteil 

des Systems sein. 

17.5.2.7 	Tabelleneinschub 1-16  

Im nachfolgenden sind die Ergebnisse der Umfrage (s. auch 

Abschn. 17.5.1) in tabellarischer Form zusammengefaßt. 

Tabelleneinschub 1-16 



TABELLE 1 

HERSTELLER 

MODELL Anzeige: 

'CRT*  andere 

Diagonale 

cm 

BILDSCHIRM  

ausgenutzte 

Schreibfl. mm 

lPhosphor 

weiß grün 

Farbe: 

sonst. 

Bildwiederholfrequenz: 

Hz Hz/Halbbild 

AM 	International 
Comp/set 3560 und 
4560 
Fotosetzmaschine 

X 30 230x1 60 X 60 

Allgeier Computer GmbH 
Allgeier Magnetplatten 
Textsystem Alpha Color 

x 48 309x280 X 

8 
Organi-
sations-
farben 

50/60 

CPT Text-Computer 
Vertriebs GmbH 
CPT Videotyper 6600 x 20 210x140 X 60 

1 

CPT Text-Computer 
Vertriebs GmbH 
CPT Videotyper 8800 

X 35 230x180 X 66 

tv 
w 
,, 

CVG-Computer-u.Text- 
system Vertriebsges. 
mbH/AES plus 	Bild- 
schirm-Schreibmasch. 

X 35 — X 50 

datic-electronic 

Datic 8000 X 35 250-190 X 50 

Diehl 	Datensysteme 
GmbH 
Bitsy dds 	1, 	dds 	2 
dds 	3 

X 
30,5 235-144 X 50 

Digitronic Computer- 
system 	GmbH 

0 

x 12 X 50 

*CRT = cathod ray tubp 



TABELLE 

MODELL MODELL Anzeige: 

CRT*  andere 

ER  

Diagonale 

cm 

ausgenutzte 

Schreibfl. mm 

BILDSCHIRM 

' Phosphor 

weiß grün 

Farbe: 

sonst. 

Bildwiederholfrequenz: 

Hz Hz/Halbbild 

EDS-Datenverarbeitungsl 
zubehörbetrieb 	

1 

Modular-one 

x 31 230 x 153 
(grau?) 

 
x x 50 

Facit GmbH, 	Düsseld. 

6620 - - - - - - - - 

Olympia-Werke AG 

6200 
x 34 250 x 180 x 50 

WANG LABORATORIES 

WANG-Textsysteme 
x - x 30,4

I  
50 

K 
LA 

digital 

WS 81 
x x schwarz 

auf 
weiß 

AMP 
u 

Supertyper INTER AG 

Supertyper FD 85/86 
x 30 245 x 172 x 50 

= rat Yin 	tfl P 



TABELLE 3 

HERSTELLER 

MODELL Zeilen 
Anzahl Abst. mm (hell/dunk. 

Kontrast 
dunk. /hel I 

E311.12:1:50-111=W1 

umschaltb. it nein‘ ja 

Maßnahmen zur 
Blende 

Art nein 
Filter 

ja 

Blendungsvermeidung 

Art 
AM International 
Comp/set 3560 und 
4560 
Fotosetzmaschine 

10 11 x x Helligkeits- 

regler 

x 

Allgeier Computer GmbH 
Allgeier Magnetplatten 
Textsystem Alpha Color 

24 
48 1 x x Gewebe x auf Wunsch 

CPT Text-Computer 
Vertriebs GmbH 
CPT Videotyper 6600 

21 2 x x Gaze 

(Option) 1 

N 
co
0, 

CPT Text-Computer 
Vertriebs GmbH 
CPT Videotyper 8800 

54 1,5 x 
(Option)  

x Gaze 

CVG-Computer-u.Text-
system Vertriebsges. 
mbH/AES plus Bild- 
schirm-Schreibmasch. 

26 - x x x 

datic-electronic 

Datic 8000 
25 4 x 

.. 

x x Mikro-Mesh 

Diehl 	Datensysteme 
GmbH 
Bitsy dds 	1, 	dds 2 
dds 3 

24 6 x x x Bildröhre 

entspiegelt 

Digitronic Computer- 
system 	GmbH 

l• 

80 - x x 

i 

x - 



x beschichtet 

Olympia-Werke AG 

6200 24 x x 

BILDSCHIRM 

Zeilen Kontrast 
• 

Anzahl Abst. mm hel I/dunk. dunk. /hel I um schal tb. 

Maßnahmen zur Blendungsvermeidung 
Blende 	

F 
 

ja Art 

HERSTELLER 

MODELL 
nein ja Art nein 

EDS-Datenverarbeitungs-
zubehörbetrieb 
Modular-one 

Blendfreie Be-

schichtung auf 
der Röhre von 
innen 

24 justierbar x x x 

Facit GmbH, Düsseld. 

6620 

WANG LABORATORIES 

WANG-Textsysteme 
	24 x x x 

TABELLE 4 

digital 

WS 81 
24 

od. 	14 x 

Supertyper INTER AG 

Supertyper FD 85/86 
24 7,5 x x x x ? 

— 

	 . , 



TABELLE 5 

HERSTELLER 

MODELL 

i Zeichen 
l Vorrat davon 

abdruckb. 
Zeichen/ 
Zeile 

davon simult. 
dargestellt 

BILDSCHIRM 
Zeichen 

Abmess. 	(IIMII) 
h u. b in mm Punktraster 

Darstellung 

Strichraster sonst. 

AM International 
Comp/set 3560 und 
4560 
Fotosetzmaschine 

128 
— 

64 64 

h 	 b 

6 / 2,5 7 x 11 

Allgeier Computer GmbH 
Allgeier Magnetplatten.  
Textsystem Alpha Color 

128 64 80 80 5 0.6/8  0.10 5 x 7 	6 x 8 

CPT Text-Computer 
Vertriebs GmbH 
CPT Videotyper 6600 

. 

128 
(direkt,4Z 
konstru- 
iert) 

160 80 

96  

4 / 2 7 x 9 

CPT Text-Computer 
Vertriebs GmbH 
CPT Videotyper 8800 

128 

(direkt 4 Z 
konstru- 

96 

240 80 
iert)  

3,2 / 1,8 7 x 9 
c. 
(... 
cc 

CVG-Computer-u.Text- 
system Vertriebsges. - 
mbH/AES plus Bild- 
schirm-Schreibmasch. 

- 
80 - 
254 80 6 / 	- 

7 x 12 
Matrix in 
10 x 7 Punkte- 

Block 

datic-electronic 

Da tic 8000 
128/ 
CRT- 
Prom 

96 pro 
Typenrad 80 80 6 / 4 6 x 8 

Diehl 	Datensysteme 
GmbH 
Bitsy dds 	1, 	dds 2 
dds 3 

128 118 (mit 
Typenrad 
96 Z) 

80 - 3,4 / 2,1 ina.x • 

10 x 12 

Digitronic Computer- 
system 	GmbH 

. 

255 96 80 

_ 

80 ___. 

1 

7 x 9 

-6 



TABELLE 6 

HERSTELLER 

MODELL Vorrat 
Zeichen 

davon 
abdruckb. 

Zeichen/ 
Zeile 

davon simult. 
dargestellt 

BILDSCHIRMZeichen 

Abmess. ("Mn) 
h u. b in mm Punktraster 

Darstellung 
Strichraster 

,...-........1........ 
sonst. 

EDS-Datenverarbeitungs. 
zubehörbetrieb 
Modular-one 

95 95 80 - 5,2/1,8 7 x 9 

Facit GmbH, 	DUsseld. 

6620 

_ - _ - - - 

Olympia-Werke AG 

6200 
128 96 160 80 5,4/2,3 13 	x 	11 

WANG LABORATORIES 

WANG-Textsysteme 
128 96 158 80 4,1/2,3 8 x 8  

(.. 

1 

digital 

WS 81 
94 80 

oder 132 

7 x 9 
mit 2-Punkt 
Unterlängen 

Supertyper INTER AG 

Supertyper FD 85/86 
96 96 132 80 4,0/2,5 5 x12 

.)) 



TABELLE 7 

HERSTELLER 

MODELL alpha- 
numerisch 

Tastenvorrat 
zus. Zehner- 
block 

DIN Funktions- 
block 

TASTATUR 

wenn ja, 
wieviel T. 

davon frei pro-.frei 
grammierbar 

Anordnung 
be- 

wegl ich 
fest m. Gehäuse 
verbunden 

AM International 
Comp/set 3560 und 
4560 
Fotosetzmaschine 

ähnlich 
Schreibma-
schine 

x 

_ 
- 

x 

in Haupt- 
tastenfelcl 

26 77 

I 
i 

x 

Allgeier Computer GmbH 
Allgeier Magnetplatten 
Textsystem Alpha Color 

x x 
2137/ 

1 x 29 29 

p 

x 

CPT Text-Computer 
Vertriebs GmbH 
CPT Videotyper 6600 

x x - x 20 - x 

1 

I.) 

c) 
.4. CPT Text-Computer 

Vertriebs GmbH x  
CPT Videotyper 8800 

x - x 20 x - 

CVG-Computer-u.Text-
system Vertriebsges. 
mbH/AES plus Bild-
schirm-Schreibmasch. 

x - 2137 x 10 - x 

--4 
datic-electronic 

Datic 8000 
x - 2137 x 

... 

12 4 x 

Diehl 	Datensysteme 
GmbH 
Bitsy dds 	1, 	dds 2 
dds 3 

x 
) - 

2137 x 29 - x 

Digitronic Computer- 
system 	GmbH x _ _ x 25 - x 

....... 	 



TABELLE 8 

HERSTELLER 

MODELL alpha- 
numerisch 

Tastenvorrat 
zus. Zehner- 
block 

DIN Funktions- 
block 

TASTATUR 

wenn ja, 
wieviel T. 

davon frei pro- 
grammierbar 

Anordnung 
frei be- 
wegl ich 

fest m. Gehäuse 
verbunden 

EDS-Datenverarbeitungs-
zubehörbetrieb 
Modular-one 

x x - ? 16 möglich 

I  

x 

Facit 	GmbH, 	Düsseld. 

6620 x - 2137 x 12 - 

0 

x 

Olympia-Werke AG 

6200 x - 2137 x 48 48 x 

1 

WANG LABORATORIES 

WANG-Textsysteme x x 2137/ 
1 

x 26 - Option 
x 

x 

t.) 
,4. 
— 

digital 

WS 81 x x x x 

Supertyper INTER AG 

Supertyper FD 85/86 
x x x 20 0 x 

J 

1 
010IIIMI. * 



TABELLE 9 

HERSTELLER 

MODELL Typen- 
rad 

Kugel- 
kopf 

Druckwerk 
Matrix Tinten- 

strahl 

DRUCKER 

sonst. end- 
los 

Einzel- 
blatt 

Einzelbl m. 
Magazin 
, 

Papier: 
Format 
DIN A4 

sonst. 
nein 
Durchschläge 

ja Anzahl 
AM International 
Comp/set 3560 und 

1 	4560 
Fotosetzmaschine 

Fotosatz x bis 8 
Zoll 
hrpit 

x 

I Allgeier Computer GmbH 
Allgeier Magnetplatten 
Textsystem Alpha Color 

x x x x x alle x 8 

CPT Text-Computer 

1 

	Vertriebs GmbH 
CPT Videotyper 6600 

x x x x x x 6 

CPT Text-Computer 

# 	
CPT Videotyper 8800 

x Vertriebs GmbH A 
Kettendr. x x x x 

3 
quer 

x 

1 
N 

6 	N 

I 

CVG-Computer-u.Text-
system Vertriebsges. 
mbH/AES plus Bild- 
schirm-Schreibmasch. 

x x x x A 3 x - 

datic-electronic 

Datic 8000 x x x x x 
wahl- 
weise 

x 6- 	12 

Diehl 	Datensysteme 
GmbH 
Bitsy dds 	1, dds 2 
dds 3 

x 
Schreib- 
kern 
wahlweise 

x x x x 
A 3 bei 
Typen- 
rad 

x 
6 

(8 bei 
Schreibk) 

Digitronic Computer- 
system 	GmbH 

ii 

x x x x x - 



TABELLE 10 

HERSTELLER 

MODELL Typen- 
rad 

Kugel- 
kopf 

Druckwerk 

Matrix Tinten- 
strahl 

DRUCKER 

sonst. end- 
los 

Einzel- 
Blatt 

Einzelbl m. 
Magazin 

Papier: 

Format 
DIN A4 

sonst. 
nein 
Durchschläge 

ja Anzahl 

EDS-Datenverarbeitung 
zubehörbetri eb 
Modul ar-one 

x x x x x 

4 

x x - 

Faci t GmbH, 	Düssel d . 

6620 
x x x x x di v. x 7 

Olympia-Werke AG 

6200 
x 

• 

x x x x A 5 x 5 

t,  
4 
C 

1 

WANG LABORATORIES 

WANG-Textsysteme x x x x x x x bis A3 x 10 

digital 

WS 81 
x x Breite 

55-381 
mm 

Supertyper INTER AG 

Supertyper FD 85/86 
x x x x x x 6 



TABELLE 11 

HERSTELLER 

MODELL Farbwahl 
nein) ja Farbe 

Lärmentwickl. 
dB (A) Zeich/sec. 

DRUCKER 

Zeilenlänge 
Zeichen/Zeile 

Druckgeschwindigkeit 
(max., ) 	Zeichen/sec. 

Anschlußkabel 
Länge in m 

AM 	International 
Comp/set 3560 	und 
4560 
Fotosetzmaschine 

x 59-60 bei 	35 
gemessen in Ohrhöhe 

je nach Schrift u. 
Größe bis zu 550 35 2 

Allgeier Computer GmbH 
Allgeier Magnetplatten 
Textsystem Alpha Color 

x 130 45 3 

__— 

CPT Text-Computer 
Vertriebs 	GmbH 
CPT Videotyper 6600 

x 67 dB bei 45 Z/s 
in Schallschluck- 
haube 

156 bei 
12 Z/Zoll 45 18 

CPT Text-Computer 
Vertriebs GmbH 
CPT Videotyper 8800 

x schw/ 
rot 

67 dB bei 45 
in Schallschluck- 
gehäuse 

156 	(DIN A4) 
312 	(A3) 

bei 	12 Z/Zoll 
45/340 k 18 

1 
, 
. 

CVG-Computer-u.Text- 
system Vertriebsges. 
mbH/AES plus 	Bild- 
schirm-Schreibmasch. 

x 73 dB bei 45 254 45 1,5 

datic-electronic 

Datic 8000 

61 	dB bei 	45 
mit Schallschluck- 
haube 

135 
162 

45 3 

Diehl 	Datensysteme 
GmbH 
Bitsy dds 	1, 	dds 	2 
dds 3 

x  
Durch 
Wechsel 
d.Farb- 
kass. 

68 dB bei 45 132 
bis 255 bei Typen- 

rand 

45 
20 bei Schreibkern 

2 

Digitronic Computer- 
system 	GmbH 

i 

x - 

of  

156 55 beliebig 



TABELLE 12 

'HERSTELLER 

MODELL Farbwahl 
nein) ja Farbe 

Lärmentwickl. 
dB (A) Zeich/sec. 

DRUCKER 
 

Zeilenlänge 
Zeichen/Zeile 

Druckgeschwindigkeit 
(max.) 	Zeichen/sec. 

Anschlußkabel 
Länge in m 

EDS-Datenverarbeiturs- 

zubehörbetrieb 
Modular-one 

_ _ _ _ _ - - 

Facit GmbH, 	Düsseld. 

6620 

x 
schwarz 
rot, 
grün, 
blau 

- 156 45 2,50(wahrsch. 
Stromversorg.) 

. 

Olympia-Werke AG 

6200 
x 

68 dB bei 45 

60 dB mit Schall- 
schluckhaube 

158 

bzw. 	316 
(wahlweise) 

45 2 

1 

WANG LABORATORIES 

WANG-Textsysteme 
x 52 dB bei 40 158 40 

N 
4 

7,6 bis 600 m 	 L 

1 

digital 

WS 81 
45 

Supertyper INTER AGx 

Supertyper FD 85/86 
- 132 45 5 



TABELLE 13 
# 

HERSTELLER 

MODELL 

......i 
Art 
Arbeitsspeicher 

SPEICHER 

Kapazität Art 
Textspeicher 

Kapazität 
Gesamt 

w 

Leistungsaufnahme 

Bildschirm/Speicher 
VV 

Drucker 
w 

Ansch I ußmögl 
1. 

ichkei 
2. 

ten 
3. 

AM International 
Comp/set 3560 und 
4560 
Fotosetzmaschine 

RAM bis 
40 

RAM/ 
Flop- 

 
Bisee 

12 kbyte/ 

288 kbyte 1500 Casseten 

Loch-
streifen-
leser 

Allgeier Computer GmbH 
Allgeier Magnetplatten 
Textsystem Alpha Color 

Mag net 

platte .
kbyte  500  

(500.000 
Zeichen) 

\l a.- 
la
g
tt 

-P1 

werte 

2 x 2,1Mio 

Zeichen 
 netto 

1500 175 150 

CPT Text-Computer 
Vertriebs GmbH 
CPT Videotyper 6600 

RAM 48 kbyte Dis- 
kette 312 	k 1100 650 450 

*) 

Testplatte 
Seiten- 
leser 

*) 

Fotosatz-FS
rechner 
Grob-EDV 

*) 

-Wähl-
automat 
Telexunis 	1  

CPT Text-Computer 
Vertriebs GmbH 
CPT Videotyper 8800 

RAM 64 k 
Dis- 
kette 312 	k 1200 750 450 wie *) wie *) 

N.) 
.1, 
c), 

wie *) 

CVG-Computer-u.Text- 
system Vertriebsges. 
mbH/AES plus Bild- 
schirm-Schreibmasch. 

Bild- 
schirm 
RAM 

16 k 
+ 32 k RAM 

Dis- 
Kette 

35 DIN A4 
Seiten 

350 ca. 150 AES zu 
AES 

OCR-Leser 
Communi-
cation 
Lochstr.- 
leser 

datic-electronic 

Datic 8000 

RAM 64 k - - 820 60 300 bis zu 4 
GroOplat- 
ten 

bis zu 4 
Drucker 

z.Zt.bis 
4 Termi- 

nals 

Diehl 	Datensysteme 
GmbH 
Bitsy dds 	1, 	dds 	2 
dds 3 

RAM 6 k 
Aini-
Disk. 
Disk. 
3latle 

80.000 
330 k 

2 x 2,5Mio 
594 264 330 - - - 

Digitronic Computer- 
system 	GmbH 

1 

RAM 

i 

12 	k '1AM 48 k 300 100 200 - - - 



TABELLE 14 

HERSTELLER 

MODELL 
Art 
Arbeitsspeicher 

SPEICHER 

Kapazität Art 
Textspeicher 

Kapazität 
Gesamt 

W 

Leistungsaufnahme 

Bi I dschirm/Speicher 
VV 

Drucker 
Vv 

Anschlußmögl 
1. 2. 

ichkeiten 
3. 

EDS-Datenverarbeitungs-
zubehörbetrieb 
Modular-one 

r ...- 

Facit GmbH, 	Düsseld. 

6620 

Micro- 
proz. 4 k 

Dis-
kette 308 k 168 200 

Olympia-Werke AG 

6200 

RAM 
Disk 

 

48 k 
Flop-

V ä 250 k 170 308 - - - 

WANG LABORATORIES 

WANG-Textsysteme 
- - 

)is-
<ette 
'eat- 

bis 835 MB 1130 150 330 bis zu 32 Perirherie- 
geräte 

L.: 
4' --] 

digital 

WS 81 
RAM 

32 k 

(bis 	60 	K 	) 

2 
Dis- 
<et- 
ten 

+ bis zu 3 
Text-Disk. 
ä 	125 A4- 
Seiten 

1080 150 
Anschluß 
an Zen- 
tralrechn, 

Photo- 
satz 
OCR- 
Leser 

Fernüber-
trag., 
weitere 
Textsyst. 

CPU Supertyper INTER AG 

Supertyper FD 85/86 
64 k Disk 270 k - - - OCR Locher 



TABELLE 15 

HERSTELLER 

MODELL 
nein 
Probeinstallation 

ja Dauer nein 

EINFÜHRUNG 
Einarbeitung 

ja Dauer 
Branchenspez. 
handbücher 
Verfügung 

nein 	I 

Text- 
werden z. 

gestellt 
ja 

Beratung b. 
eigener Texthandbücher 

nein 

Erstellung 

ja 
für Kunden 
schriftl 
standar- 
siert 

Organisationshilfen 

sonst. 
Sera-
tung 

keine 

AM 	International 
Comp/set 3560 und 
4560 
Fotosetzmaschine 

x 

1  

4 wo x 8 Tage x x x 

Allgeier Computer GmbH 
Allgeier Magnetplatten 
Textsystem Alpha Color 

x 

ca.  
x 5 Tage K 	t x (Kosten 

nach Um- 
fang) 

x x x 

CPT Text-Computer 
Vertriebs GmbH 
CPT Videotyper 6600 

x 6 Mo 

,._ 

x 3 Tage x (Kostenvor-
anschlag) x x 

CPT Text-Computer 
Vertriebs GmbH 
CPT Videotyper 8800 

x 
Kosten 
2.007,-- 
/Mo 
6 Mo 

x 3 Tage x (Kostenvor- 
anschlag) x x 

r. 
4, 
cc 

CVG-Computer-u.Text- 
system Vertriebsges. 
mbH/AES plus 	Bild- 
schi rm-Schreibmasch. 

x 6 Mo x 3 Tage 

, 

x x 

• 

x 

datic-electronic 

Datic 8000 

x 
nach 
Ab-
spr. 

x 
3-4 

Tage x x x 

Diehl 	Datensysteme 

Bitsy dds 	1, 	dds 	2 
dds 	3 

- - 
GmbH satzausbildg. x 

2-3 
Tage x 

kostenlose Zu- 

ab dds 2 für 
PTV 

x x 

Digitronic Computer- 
system 	GmbH 

x x x x x 
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nein 
iProbeinstallation 

ja Dauer nein 

EINFÜHRUNG 
Einarbeitung 

ja Dauer 

4 

Branchenspez. 
handbücher 
Verfügung 

nein 

Text- 
werden z. 

gestellt 
ja 

Beratung b. 

nein 

r 

eigener Texthandbücher 
Erstellung 

ja 
für Kunden 
schrifti 
standar- 
siert 

Organisationshilfen 

sonst. 
Bera-
tung 

keine 
HERSTELLER 

MODELL 

EDS-Datenverarbeitungs- 
1 	zubehörbetrieb 

Modular-one  

x x x x 

6620 
x x 2 Tage Facit GmbH, 	Dusseld. x x x 

Olympia-Werke AG 

6200 
x 

- 

x 5 Tage (Kosten nach 
Aufwand) 

x 
--* 

x x 

- 

x 

WANG LABORATORIES WANG 

WANG-Textsysteme 
x x 2 Tage x x 

 
x 

digital 

WS 81 

Supertyper INTER AG 

Supertyper FD 85/86 

x x 3 Tage x x x 

......,..---........4 
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18. Lärmminderung an Schreibmaschinen durch sekundäre 

Maßnahmen  

18.1 Einleitung 

Dieses Kapitel ist ein Auszug aus einer Diplomarbeit, die 

am Institut für Arbeitswissenschaft mit großzügiger Hilfe 

des Instituts für Technische Akustik (beide TU Berlin)*  

durchgeführt wurde. 

Wir verweisen für weitergehende Informationen auf die Quel-

le. Für allgemeine Fragen des Büromaschinenlärms und Lärm-

minderung durch primäre Maßnahmen steht das Institut für 

Technische Akustik zur Verfügung (Prof. Dr.-Ing. Hubert, 

Dip.-Ing. Schaffert). 

Bürolärm wird zum großen Teil von Maschinen verursacht, die 

in Büros betrieben werden. Deshalb kann die Lärmminderung 

in Büroräumen nicht von der Lärmminderung der dort betrie-

benen Maschinen getrennt werden. Dies gilt umso mehr, als 

die einschlägige Gesetzgebung Höchstwerte für die Beurtei-

lungspegel festsetzt. Nach § 15 der Arbeitsstättenverord-

nung sind drei nach Tätigkeiten gestaffelte Beurteilungs-

pegel Lr  festgelegt: 

Lr ‘ 55 dB(A) bei überwiegend geistiger Tätigkeit 

Lr 470 dB(A) bei überwiegend normaler Bürotätigk. 

Lr 85 dB(A) bei allen übrigen Tätigkeiten 

Diese Grenzwerte dürfen nicht überschritten werden. Die Ar-

beitsstättenverordnung betrifft direkt nur die Betreiber 

von Maschinen; indirekt sind die Hersteller von Maschinen 

dadurch betroffen, als daß sie den Betreiber durch lärm- 

von Herrn cand. ing. J. Bergmann 
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arme Produkte in die Lage versetzen müssen, diese admini-

strativen Auflagen auch einzuhalten. 

Von den in Büros anzutreffenden Maschinen, z. B. Buchungs-

maschinen, Registrierkassen, Postbearbeitungsmaschinen, 

Vervielfältigungsmaschinen u.a.m. werden hier nur Schreib-

maschinen betrachtet. 

Wie bereits angesprochen, ist der für den Betreiber ein-

fachste Weg der Lärmminderung, Schreibmaschinen zu kaufen, 

die durch primäre Maßnahmen bereits eine erheblich gerin-

gere Schallemission aufweisen. Primäre Maßnahmen beinhalten 

hierbei nur konstruktive Änderungen der Schreibmaschine. 

Die Wirkung solcher akustisch günstig aufeinander abge-

stimmten Änderungen an einer Typenhebelmaschine zeigt 

Abb. 56 .Der A-Pegel am Benutzerplatz wurde dabei um 10 dB 

gesenkt. 
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Abb. 56: 	Schmalbandspektrum der ursprünglichen und der lärmgeminderten 

Schreibmaschine, aufgenommen am Benutzerplatz (2) 
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In vielen Fällen wird der Betreiber aber davon absehen wol-

len oder müssen, sich neue Schreibmaschinen anzuschaffen, 

sei es, weil seine bisherigen Maschinen ihm noch zu gut 

erscheinen oder weil er möglicherweise nicht von einem an-

deren Hersteller kaufen möchte. Aus diesem Grund erschien 

es notwendig zu sein, sekundäre Maßnahmen zur Lärmminde-

rung an Schreibmaschinen zu überprüfen. Der Begriff 

"sekundäre Maßnahmen" beinhaltet hier 

- Untersuchung der akustischen Wirksamkeit von 

Schreibmaschinenunterlagen 

- Untersuchung über die Betriebsweise von Schreib-

maschinen 

- Einfluß von Schreibmaschinen-Gehäusen (Schall-

schluckhauben) auf die Schallabstrahlung 

- Einfluß des verwendeten Tisches für die Schreib-

maschine 

- Einfluß des Aufstellortes für den Schalldruck-

pegel am Benutzerplatz. 

Für diese Untersuchungen standen zwei Schreibmaschinen zur 

Verfügung: eine Kugelkopfmaschine, Typ: IBM 72, im folgen-

den mit I bezeichnet, eine Typenhebelmaschine, Typ: Oli-

vetti Editor 4 c, im folgenden mit II bezeichnet. Beide 

Schreibmaschinen sind nicht neuwertig, entsprechen aber 

den Gegebenheiten der Praxis. 

Die Untersuchung gliedert sich in zwei Abschnitte. Der erste 

wurde unter Laborbedingungen im reflexionsarmen Raum des 

Instituts für Technische Akustik durchgeführt. Der zweite 

Abschnitt umfaßt Messungen unter Büroraumbedingungen im 

Bundesministerium für Forschung und Technologie. 
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18.2. Darstellung der Ergebnisse des 1. Abschnittes  

Die Messungen wurden in einem reflexionsarmen Raum (mit 

einer unteren Grenzfrequenz von 70 Hz) durchgeführt. Meß-

aufbau und Vorgehensweise orientierten sich in den meisten 

Untersuchungspunkten an DIN 45635, Teil 19 "Geräuschmessung 

an Maschinen". Hierin werden prinzipiell zwei Meßwerte un-

terschieden. Einerseits dient als Geräuschkennwert der 

A-Schalleistungspegel LwA, zum anderen wird der A-Schall-

druckpegel LpA  am Benutzerplatz gefordert. 

18.2.1 Untersuchung der akustischen Wirksamkeit von 

Schreibmaschinen-Unterlagen  

Für dieses Untersuchungspaket standen 15 unterschiedliche 

Unterlagen der verschiedensten Hersteller*zur Verfügung. 

Die Unterlagen wurden mit zwei Schreibmaschinen und zwei 

Tischen, einem Normtisch und einem normalen Schreibtisch 

kombiniert. Damit ergeben sich für jede Unterlage vier Ma-

schine-Tisch-Systeme. Eine Zusammenstellung der Ergebnisse 

für Maschine II und dem Schreibtisch ist in Abb. 58 darge-

stellt. Sie zeigt, daß die Unterlagen in den verschiedenen 

Oktavbändern Unterschiede hinsichtlich einer Schalldruck- 

pegelabnahme (- 	L 
P 
 ) am Benutzerplatz aufweisen. Die Pe- 

geländerung errechnet sich aus: 

L = L - LPo 
	(dB) 

LP  = Schalldruckpegel 

LPo= Schalldruckp
egel 

mit Unterlage 
(dB) 

ohne Unterlage 
(dB) 

Insbesondere bei niedrigen Frequenzen ist die Wirksamkeit 

der meisten Unterlagen sehr gut, da sie weitgehenst ver-

hindern, daß der Schreibtisch durch Körperschallfluß aus 

der Schreibmaschine angeregt wird und damit selbst zur 

* 
s. Abb. 57 
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Luftschallabstrahlung beiträgt. Bei höheren Frequenzen ist 

dieser Effekt geringer, da aufgrund seiner Eingangsimpe-

danz der Tisch ohnehin weniger angeregt wird. Da Maschine-

Tisch bzw. Maschine-Unterlage-Tisch ein schwingfähiges Sy-

stem darstellen, können auch Resonanzen bei bestimmten 

Frequenzen auftreten. Dies zeigte sich besonders bei der 

Schreibmaschine I. 

Abb. 57: Kennzeichnung der untersuchten Unterlagen 

Unterlage-Nr. Hersteller 	Modell 

1 Birkenstock Perfekt (grau) 

2 i, 	 n 	(braun) 
3 n 	SN 	(grün) 
4 il 	Tipp-Klette 3601 
5 II 	SN 	(natur) 

6 Läufer 	Bestell-Nr. 66453 

7 lt 	 II 	 " 	66441 

8 Greif 	Antiphon 660 

9 n 	 lt 	600 
10 Isokleper 	793360 

11 lt 	793160 

12 Durabel 	Silentadur 7855 

13 TBS 	Rhönspiess 

14 IBM 

15 Schöning 	Miniphon 



UNTERLAGEN-NR. 	 UNTERLAGEN-NR. 

LpAi  

Abb. 58: 	: Einfluß von Schreibmaschinen-Unterlagen 
Tisch:Schreibtisch; 	Schreibmasch.:II ; Anschlagkraft: min F ; Walzenstellg.:A; Papier:1 Bogen quer gewickelt; 	Messort: Benutzerplatz;  0-Level:ohne Unterlg. 
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Vergleicht man die Unterlagen nach dem Kriterium des A-be-

werteten Schalldruckpegels bzw. des Impuls A-bewerteten 

Schalldruckpegels, so kann man feststellen: 

1. durch Unterlagen kann eine Schalldruckpegelminderung am 

Benutzerplatz von etwa 2 dB(A) erreicht werden 
2. als günstig erwies sich immer Unterlage 5 (eine dicke, 

weiche Filzunterlage der Fa. Birkenstock) 

3. die Unterschiede der übrigen Unterlagen waren bis auf 
Ausnahmen sehr gering. 

Der Schalleistungspegel bei Verwendung der Schreibmaschine 
II und Unterlage 5 wird um knapp 1,5 dB(A) gemindert. Dies 
zeigt Abb. 59. 
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75 
dB 
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63 	125 250 	500 1000 2000 4000 8000 16000 Hz 

Tisch: Schreibtisch 
	

Messort: Hüllfläche, 
DIN 45635,Teil 19 

Schreibmaschine: II 
	

Aufstellort: frei 
Walzenstellung : A 
Anschlagstärke : min F (max F) 

----ohne Unterlage 	LwA: 84,4 (85,4) dB 

mit Unterlage 5 LLIA: 83,1 (84,2) dB 

Papier: 1 Bogen quer gewickelt 

Meßflächenmaß : 12,6 dB 

Abb. 59: Verlauf des Meßflächen-Schalldruckpegels bei 

Schreibmaschine II mit Schreibtisch 
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18.2.2 Untersuchung über die Betriebsweise von Schreib-
maschinen  

In diesem Abschnitt wird die Wirksamkeit von Maßnahmen dar-
gestellt, die von der Bedienperson selbst und jederzeit 
durchgeführt werden können. 

18.2.2.1 Veränderung der Anschlagkraft 

Die Veränderung der Anschlagkraft von minimaler (min F) 
auf maximale (max F) Stärke, hat als Folge eine Pegeler-
höhung am Benutzerplatz um 1 - 2 dB/A). Dies zeigt 
Bild 60 für Schreibmaschine I und Bild 61 für Schreib-
maschine II. 

Abb. 60: Pegeländerung durch Erhöhung der Anschlagkraft 
von min F auf max F bei Verwendung der Unterlage 4 
(Schreibtisch, Walzenstellung 1, 1 Bogen quer um Walze 
gewickelt, Meßort : Benutzerplatz) 
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f [Hü 
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 16k 

Abb. 61: Pegelerhöhung durch Verändern der Anschlagkraft 

von min F auf max F bei Verwendung de- Unterlage 5 

(Schreibtisch, Walzenstellung A, 1 Bogen quer um Walze 

gewickelt, Meßort : Benutzerplatz) 

Daraus resultiert die notwendige Schlußfolgerung, immer mit 

der geringstmöglichen Anschlagkraft zu schreiben, d.h. kei-

ne Durchschläge, sondern Kopierer zu verwenden. 

18.2.2.2 Veränderung der Walzenstellung 

Eine Veränderung der Walzenstellung bedeutete bei Schreib-

maschine II (Typenhebel) eine Erhöhung des Pegels bei tie-

fen Frequenzen und bei der 16 kHz-Oktave. Im wichtigen 

Frequenzbereich von 1 bis 8 kHz nimmt der Schalldruckpegel 

dagegen ab, wie aus Bild 62 ersichtlich. Daher ist auch die 

Minderung des A-Pegels erklärlich. Das Ergebnis kann aller-

dings nicht verallgemeinert werden. Dies zeigte die Unter-

suchung mit der Schreibmaschine (Kugelkopf), bei der eine 

Pegelabnahme gerade bei tiefen Frequenzen beobachtet wurde. 

Der Unterschied ist dadurch erklärbar, daß die Schreibwal-

zen von Maschine I und II unterschiedlich aufgebaut sind. 

Eine Einschränkung in der Anwendung der Walzenverstellung, 

wenn nur 1 Bogen Papier beschrieben wird, liegt in der Qua- 
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Bild 62: Pegeländerung durch Verändern der Walzenstellung 
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lität des erzielten Schriftbildes, das in der hintersten 

Stellung schlecht sein kann. 

Ist mit Durchschlägen zu schreiben, muß die Walzenstellung 

ohnehin entsprechend verändert werden. 

von vorderster Stellung (A) auf a) mittlere Stellung (C) 

und b) hinterste Stellung (E). 

(Normtisch, Schreibmaschine II, minimale Anschlagkraft 

1 Bogen quer um Walze gewickelt; Meßort : Benutzerplatz) 

18.2.2.3 Einfluß der Anzahl eingespannter Papierbögen  

Durch die Anzahl eingespannter Papierbögen wird die Ein-

gangsimpedanz der Walze verändert. Damit ist eine Änderung 

der Schallabstrahlung zu erwarten. Abb. 63 zeigt das er-

zielte Ergebnis für Schreibmaschine I (Kugelkopf). 
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Abb. 63: Einfluß der Anzahl eingespannter Papierbögen auf 

die Pegeländerung in den einzelnen Oktaven; Differenz be-

zogen auf Walze ohne Papier 

(Normtisch, Schreibmaschine II, minimale Anschlagkraft, 
Walzenstellung entsprechend der Bogenanzahl; Bogen längs 
eingespannt; Meßort Benutzerplatz) 

Insbesondere bei den Frequenzen ab 1000 Hz ist der für die 
A-Bewertung günstige Einfluß von mehreren Papierbögen er-
sichtlich. 

Bei der Schreibmaschine II (Typenhebel) ergibt sich auf-
grund des anderen Aufbaus der Walze wiederum ein etwas an-
deres Ergebnis. Hier nimmt der Pegel bei tiefen bis mittle-
ren Frequenzen zu, wenn mehr Bögen eingespannt sind. Ab 
2000 Hz zeigt sich dann ein etwa gleichartiges Verhalten 
wie bei Maschine I, so daß auch hier eine Abnahme des A-be-
werteten Schalldruckpegels erfolgt. Da der Pegel bei tiefen 
und mittleren Frequenzen zunimmt, wenn mehrere Bögen einge- 
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spannt sind, klingt das Schreibgeräusch dumpfer und damit 
meist angenehmer als wenn nur 1 Bogen beschrieben wird. 
Die eingespannten Bögen sind nun nicht mit Durchschlägen 
zu verwechseln; diese würden aufgrund des Schriftbildes 
eine höhere Anschlagskraft benötigen. Der grundsätzliche 
Effekt ist zwar der gleiche, bedeutet aber einen höheren 
Pegel. 

18.2.3 Einfluß von Schreibmaschinen-Gehäusen (Schall-
schluckhauben) auf die Schallabstrahlung  

Für diese Untersuchungsreihe wurden zwei Schreibmaschinen-
Gehäuse (Schallschluckhauben) herangezogen: 

Schallschluckhaube 1: Gehäuse für Schreibmaschinen, 
Fa. E. Lehmann, Karlsruhe 
Schallschluckhaube 2: Silenta 02, Fa. Geneal, Essen 

Diese Hauben sind in der Lage, bei den verwendeten Schreib-
maschinen den Schalldruckpegel am Benutzerplatz um etwa 
3 - 6 dB(A) herabzusetzen. Der Schalleistungspegel wird je-
doch noch mehr reduziert, so daß benachbarte Arbeitsplätze 
bei Verwendung von Gehäusen gut geschützt werden können. 
Abb. 64 und 65 zeigen die Pegeländerung, wenn anstelle der 
Schreibmaschine ohne Unterlage auf dem normalen Schreib-
tisch eine Haube benutzt wird. 
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Abb. 64: Pegeländerung durch Verwendung der Schallschluck-

haube (Schreibmaschinen-Gehäuse) 1 bei minimaler Anschlag-

kraft 

(Schreibtisch, Walzenstellung 1, 1 Bogen quer um die Walze 

gewickelt; Meßort : Benutzerplatz) 
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Abb. 65: Pegeländerung durch Verwendung der Schallschluck-

haube 2 bei minimaler Anschlagkraft 

(Schreibtisch, Walzenstellung A, 1 Bogen quer um Walze ge-

wickelt; Meßort : Benutzerplatz) 

Auffallend ist die Pegelerhöhung bei tiefen Frequenzen 

(insbesondere bei Haube 1). Hier werden die Hauben durch 

die Maschine angeregt und strahlen selbst Luftschall ab. 

Dies kann als lästiges Brummen wahrgenommen werden, was 

durch eine zusätzliche Unterlage jedoch wieder einschränk-

bar ist. 

Auch aus anderer Sicht sind Hauben als problematisch anzu-

sehen. Die etwas umständliche Handhabung, Blendung und Re-

flexion am Plexiglasdeckel, Wärmeentwicklung im Inneren 

des Gehäuses durch die Schreibmaschinenabwärme sowie die 

zum Teil erhebliche Baugröße, tragen vielfach zu einer Ab- 

lehnung der Betroffenen bei. 

Eine übersicht über verschiedene Einflußgrößen gibt Abb. 66. 
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18.2.4 Einfluß des verwendeten Tisches für die Schreib-

maschine  

Es wurde schon darauf hingewiesen, daß für die Untersuch-

ung zwei Tische verwendet wurden. Der "Normtisch" weist 

eine hohe Streifigkeit auf und hat eine große Eingangsim-

pedanz, so daß er nur schwer durch Körperschall angeregt 

werden kann. In Verbindung mit seiner kleinen Fläche 

strahlt er dadurch auch nur wenig Luftschall ab. Der 

Schreibtisch dagegen ist wesentlich größer und leichter 

gebaut und kann eher durch Körperschall angeregt werden. 

Abb. 67 zeigt den Einfluß des Tisches bei Verwendung der 

Schreibmaschine II (Typenhebel) mit und ohne Unterlagen so-

wie auch bei maximaler Anschlagskraft. Wird keine Unter-

lage benutzt, so ist die Pegelzunahme bei 125 Hz bzw. 

250 Hz deutlich sichtbar. Ab 2000 Hz ist nur eine geringe 

Pegeländerung bemerkbar. Durch Verwendung von Unterlagen 

kann die Spitze bei 250 Hz abgebaut werden. Ab 2000 Hz ist 

dann praktisch kein Unterschied feststellbar. Damit ver-

ändert sich der A-Pegel auch nahezu nicht. Mit Einschränk-

ungen gilt dies auch für Maschine I (Kugelkopf). 
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18.2.5 Einfluß des Aufstellortes für den Schalldruckpegel  

am  Benutzerplatz  

Um den Einfluß von schallharten Wänden zu beurteilen, 

wurde der Benutzerplatzpegel der Schreibmaschine II im re-

flektionsarmen Raum vor einer aufgestellten schallharten 

Wand bzw. Ecke gemessen. In Abb. 68 ist das Ergebnis dar-

gestellt. Zum Vergleich wurde der Pegel bei freier Auf-

stellung mit hineingezeichnet. Das Ergebnis ist nicht auf 

einen beliebigen Raum übertragbar, da die Raumeigenschaften 

maßgeblich den Benutzerplatz-Pegel beeinflussen. Außerdem 

waren im gewählten Meßaufbau nur zwei Wände und Böden 

schallhart, während die übrigen Wände und Decken als "un-

endlich" absorbierend angesehen werden konnten. 

18.3. Darstellung der Ergebnisse des 2. Abschnitts 

Die Messungen erfolgten in einem Büroraum des BMFT mit 

zwei Schreibmaschinenarbeitsplätzen (AP 1 und AP 2). 

Im wesentlichen sollte die Wirksamkeit der Abdeckhauben 

der verwendeten Schreibmaschine (Typ: IBM 96-C) und des 

Schreibmaschinengehäuses 3, Fa. L. Lehmann, festgestellt 

werden. Die akustische Wirksamkeit der dort benutzten 

Schreibmaschinenunterlage wurde ebenfalls untersucht. Die 

Ergebnisse sind aus den folgenden Abbildungen ersichtlich. 

Abb. 69 zeigt den Pegelverlauf bei geöffneter und geschlos-

sener Abdeckhaube für den eigenen Benutzerplatz, während 

Abb. 70 den Pegelverlauf am Nachbararbeitsplatz beschreibt. 

Insbesondere die hohen Frequenzen werden wirksam gemindert. 

Abb. 71 zeigt den Pegelverlauf, wenn Gehäuse 3 benutzt wird. 

Das Gehäuse bewirkt einen ähnlichen Effekt wie die Abdeck-

haube, hat aber die schon angesprochene negative Wirkung 

bei 63 Hz und 125 Hz. Für den Nachbararbeitsplatz ist das 

Gehäuse jedoch wertvoller als die geschlossene Abdeckhaube, 

da die Schallabsorption des Gehäuses voll wirksam wird. 
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Messort: Benutzerplatz 2 (AP 2) 

Tätigkeit: am Nachbararbeitsplatz (AP 1) 

Abb. 70: Pegelverlauf am Nachbarplatz bei offener und ge-

schlossener Haube 
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18.4. Auflistung der ermittelten Ergebnisse 

Im folgenden werden alle Ergebnisse aus den Messungen im 

reflexionsarmen Raum und im Büroraum aufgelistet. 

Maßnahme 	 Lärmminderung 

Unterlagen 	 2 dB (A) 

Umstellen von maximaler auf 
minimale Anschlagkraft 

1 - 2 dB (A) 

günstige Walzenstellung 	 0,5 dB (A) 

günstige Anzahl von Papier-
bögen 

1 dB (A) 

günstiger Tisch 	 0 jedoch Fre- 
quenz beachten 

günstiger Aufstellort und 
gute Raumeigenschaften 

1 - 3 dB (A) 

Verwendung der Abdeckhaube 	 5 dB (A) 

Abb. 72: Schallpegelminderung durch verschiedene Maßnahmen. 
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19. Hinweise für den Anwender von Schreibmaschinen 

19.1. Kauf von Schreibmaschinen 

- Geräuscharme Schreibmaschine verlangen. 

- Es besteht leider nicht die Möglichkeit, durch eine vi-

suelle Überprüfung der Schreibmaschinen festzustellen, ob 

das Gerät nach akustischen Gesichtspunkten konstruiert ist. 

- Selbst wenn offensichtlich Bauteile verändert werden 

(z.B. aus Vergleich zweier Maschinen alter - neuer Bau-

art zu ersehen) und nur verbal als akustisch wirksam be-

schrieben werden, ist diese Information allein nicht aus-

reichend. 

- Durch das Zusammenwirken der beteiligten Bauelemente 

(z.B. Prellring, Type, Kugelkopf, Walze, Walzen-Lage-

rung, Getriebe, Gehäuse) kann eine an sich gute Änderung 

an einem Bauteil akustisch wieder unwirksam werden; d.h. 

alle Bauteile müssen akustisch aufeinander abgestimmt 

werden. 

- Gewünschte Maschine vorführen lassen (Leerlauf und Schreib-

betrieb) 

- Wenn eine Unterlage dabei verwendet wird, soll sie für 

die Maschine geeignet sein - Abmessungen. 

(Maschinenfüße müssen ganz auf der vorgesehenen Stell- 

fläche ruhen), Motor muß ausreichend belüftet werden. 

- Sind beim Kunden bestimmte Unterlagen vorhanden und sol-

len weiterhin benutzt werden, empfiehlt es sich, diese 

für den Test zu benutzen (Informationen bei Schreibkräf-

ten einholen, ob sie mit bisherigen Unterlagen zufrieden 

sind.). 

- Darauf achten, daß die Maschine frei steht. 

- Andere schwere Gegenstände (z.B. andere Schreibmaschinen) 

von dem Tisch entfernen lassen. 
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- Höchstens eine Vergleichsmaschine neben der gewünschten 

Schreibmaschine zulässig. 

- Vergleichsmaschine im unmittelbaren Anschluß vorführen 

lassen. Wichtig ist, daß diese Maschine unter den glei-

chen Bedingungen betrieben wird, d.h. 

- gleiche Aufstellungsbedingungen und Schreibbedingungen 

z.B. 

nicht in einem anderen Raum, in einer Ecke 

gleicher Tisch 

gleiche Unterlage 

gleiche Anschlagkraft-Einstellung 

gleicher Walzenabstand 

gleiche Anzahl von Papierbögen 

gleiche Schreibgeschwindigkeit; 

dazu kann es nützlich sein, eine erfahrene Schreib-

kraft mit zur Beurteilung hinzuziehen, da diese spä-

ter nicht nur an der Maschine arbeiten soll, sondern 

wohl in der Regel eine bessere Vergleichsmöglichkeit 

hat, insbesondere dann, wenn die Vergleichsmaschine 

bislang bei normaler Tätigkeit benutzt wurde. Hinsicht-

lich der Schreibgeschwindigkeit (vor allem Gleichmä-

ßigkeit des Schreibens) dürfte sie allemal geeigneter 

sein. 

Die Anschlagfrequenz (Zeichen/sek.) bestimmten den Lp, 

LpA. 

- auch durch den (subjektiven) Hörvergleich ist feststell-

bar, ob die Maschine akustisch besser ist. 

- verfügt die Maschine über eine Abdeckhaube, so sollte 

nachgeprüft werden, ob 

- die Abdeckhaube gut abschließt (sicheres Aufliegen am 

gesamten Auflagenumfang; auch geklebte Schaumgummi-

oder Filzkante ist geeignet) 

- die Haube beim Schreiben angeregt wird (klappern), un-

günstig 
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- die Haube Öffnungen (z.B. Schlitze für Papier) auf-

weist; diese sind akustisch ungünstig. 

- Spiegelung oder Blendung an der meist aus Plexiglas 

bestehenden Haube auftritt oder ob Sichtbeeinträchti-

gungen auf die gerade geschriebene Zeile möglich sind. 

Auch hierfür kann eine erfahrene Schreibkraft erfor-

derlich sein - richtige Sitzposition notwendig. 

Prüfungszeugnis  

Der subjektive Höreindruck kann durch ein Prüfungszeugnis, 

bzw. Terz- oder Oktavbandspektrum objektiviert werden. 

- Anfordern z.B. über Hersteller, VDMA, Institute 

- Angaben, soweit vorhanden, über Schalleistungspegel und 

Benutzerplatzpegel auf der Maschine überprüfen und mit an-

deren vergleichen. 

- sich dabei vor Augen halten, daß der A-bewertete Pegel Fre-

quenzen von 1000 bis 8000 Hz besonders stark gewichtet, 

größere Pegel bei tiefen Frequenzen (Brummen) dabei weni-

ger berücksichtigt werden. 

19.2. Betreiben von Schreibmaschinen 

- Soweit eine Abdeckhaube vorhanden ist, sollte sie benutzt 

werden, da sie gerade bei mittleren und hohen Frequenzen 

den Schalldruckpegel am Benutzerplatz und den Schallei-

stungspegel reduziert. (Schreibmaschine dann möglichst 

mit Korrekturtaste) 

- Möglichst stabile Tische aus Holz (höhere innere Verluste 

als Metalltische) verwenden, die keine große Fläche haben; 

auch sollte der Schreibtisch nicht an andere Möbelstücke 

(z.B. Beistelltische, Regal u.ä.) anstoßen. 
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- Geeignete Unterlage verwenden, erreichbare Pegelabsenkung 

bis etwa 2 dB(A) am Benutzerplatz (je nach Maschine und 

Holztisch; bei Metalltischen evtl. mehr). 

- Minimale Anschlagkraft einstellen. 

- Immer mehr als einen Bogen einspannen (z.B. zwei oder drei 

Bögen als Schreibpapier-Unterlage, dabei Walze nach hinten 

verstellen). Das Schriftbild darf dadurch allerdings nicht 

beeinträchtigt werden. 

- Schreibmaschine möglichst frei im Raum aufstellen, so daß 

möglichst wenig Reflexionsschall auf den Benutzer einwirkt. 

Dies gilt umso mehr, je kleiner der Büroraum ist und je 

schallhärter die Wände sind (z.B. Beton). (Bei sehr kleinen 

Räumen natürlich sehr wenige Wahlmöglichkeiten). 

- Papierhalterrollen immer auf dem Bogen positionieren, nicht 

daneben. 

- Sollen Schallschluckgehäuse für Schreibmaschinen benutzt 

werden, so ist darauf zu achten, daß 

- Schallschluckgehäuse umso geeigneter sind, je lauter 

die benutzten Schreibmaschinen sind. Für Schreibmaschinen 

mit Abdeckhaube sind sie nicht geeignet (des besseren 

Handlings wegen, müßte die Abdeckhaube ohnehin abgebaut 

werden), 

- das Schallschluckgehäuse bei tiefen Frequenzen nicht mit 

angeregt wird - Vibration, Brummen) 

(abstellbar durch eine geeignete Unterlage) 

- keine Spiegelung am Deckel (Plexiglas) behindert. 

- leichte Handhabung möglich ist. 

- keine unzulässig hohe Erwärmung im inneren des Gehäuses 

auftritt, wenn längere Zeit geschrieben wird. 

- die hierbei benutzte Schreibmaschine über eine Korrek-

turtaste verfügt (Handhabung) 

- Schallschluckgehäuse dann in Betracht gezogen werden 
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sollten, wenn sehr viele laute Schreibmaschinen (ohne 

Abdeckhaube) in einem Raum stehen. Schallschluckgehäuse 

mindern in beträchtlichem Maße den Schalleistungspegel. 

- In manchen Fällen ist es vielleicht möglich, durch orga-

nisatorische Veränderungen die Schreibtätigkeit auf be-

stimmte Räume und/oder bestimmte Zeiträume zu konzentrie-

ren. In Betracht zu ziehen, wenn durch Schreibgeräusch 

andere Arbeitsplätze belästigt werden. 

- Wartungsintervalle einhalten, gute Justage. 
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20. Gesundheitsproblematik 

20.1. Probleme der sitzenden Arbeitshaltung 

Zur Sitzhaltung sind viele Thesen vertreten und Untersuchun-

gen veröffentlicht worden. Man müßte daher meinen, es han-

dele sich hierbei um ein gut erforschtes Feld. Leider stim-

men alle, d.h. nicht nur unsere Erfahrungen, die wir mit 

350 Datentypistinnen und den Schreibkräften der Obersten 

Bundesbehörden gemacht haben, nicht im geringsten mit den 

Angaben in der Literatur überein. 

Die Sitzhaltung ist immer noch ein zentrales, unzureichend 

gelöstes Problem der Schreibarbeit. Sie wird daher im fol-

genden ausführlicher behandelt. 

20.1.1. Kompromißcharakter der Sitzhaltung 

Die sitzende Arbeitshaltung ist ein Kompromiß, der zwar im 

wesentlichen eine Entlastung der Beine, aber dafür eine hö-

here Belastung des Rückens bewirkt. Deswegen empfehlen Ar-

beitsmediziner einen Wechsel zwischen Sitz- und Stehhaltung. 

Im Bürobereich sind die meisten Arbeitsplätze ausschließlich 

Sitzarbeitsplätze. Wie stark sich diese Körperhaltung auf 

die einzelne Person auswirkt, hängt von den Möglichkeiten 

des Wechsels zwischen Sitzen, Stehen und Gehen ab. Wird der 

Wechsel durch die Aufgaben- oder Arbeitsplatzgestaltung un-

terbunden, d.h. eine ganz bestimmte Haltung erzwungen, 

spricht man von einer "Zwangshaltung". Diese widerspricht 

der Natur des menschlichen Körpers, der einen beweglichen 

und sich bewegenden Apparat darstellt. Eine statische Bela-

stung beansprucht den Bewegungsapparat wesentlich stärker 

als eine gleich hohe dynamische. Selbst im Liegen und Schla-

fen muß sich der Körper bewegen können. 
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20.1.2. Belastung bei sitzender Haltung 

a) Belastung der Wirbelsäule 

Die Ergebnisse der orthopädischen Forschung zur Sitzhaltung 

führen zu folgenden Schlüssen
1)
: 

Aus der Gesamtheit dieser orthopädi-
schen Forschungen lassen sich für die 
Gestaltung von Sitzen folgende Schlüsse 
ziehen: 
• Der Druck in den Bandscheiben ist bei 

entspannter, zurückgeneigter Rumpf-
haltung am niedrigsten. 

• Die Muskelbeanspruchung nimmt mit 
der Zunahme der Neigung der Rücken-
lehne ab. 

• Bandscheibendruck und Muskelaktivi-
tät sind bei einer Rückenlehne mit 
Lendenbausch von 5 cm niedriger als 
bei gerader Rückenlehne. 
Abb. 8 Der 'Einfluß verschiedener Sitz-
haltungen auf den Bandscheibendruck. 
MPa = 10,2 kplcm2. L311_, = Lendenwirbel. 
Druck 0 ist eine relative Bezugsgröße 
in einer Referenz — Rumpfhaltung bei Sitz-
winkel 90°. Die absoluten Werte betrugen 
bei der Bezugsgröße 0 ungefähr 0,5 MPa 

0,1 	0.2 (ca. 5 kplcm2). Modifizierte Darstellung 
Bandscheibendruck 	 nach Nachemson (6) und Andersson (7). 

Abb. 73 

Wie aus Bild und Text zu entnehmen ist, erhöht sich der Band-

scheibendruck bei Schreibmaschinenarbeit um etwa 70% gegen-

über der Schreibhaltung. Gegenüber der entspannten Haltung 

ist eine Erhöhung um ein Vielfaches festzustellen. Die Er-

nährung der Bandscheiben erfolgt nicht durch Durchblutung, 

sondern durch Diffusion. Sie ist am besten gewährleistet,  

wenn ein Wechsel von leicht gebeugter und nach hinten ange-

lehnter Haltung erfolgen kann. Jede statische Haltung, auch 

eine "optimale", wäre falsch. 

(MPa) —0,1 

Rücken entspannt 

Schreibhaltung 

Schreibmaschinenarbeit 

1) Grandjean, Hünting; Sitzen Sie richtig, Bayerisches Staats-
ministerium für Arbeit und Sozialordnung, München 1978. 
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Die Sitzhaltung, die die Bandscheiben gut entlastet, bela-

stet jedoch die Rückenmuskulatur höher. Deswegen versuchen 

die Menschen in einer Haltung zu sitzen, die zwischen denen 

liegt, die für die Muskulatur oder für die Bandscheibe al-

lein optimal wären. In der Regel jedoch rutschen sie hin und 

her, wenn es möglich ist. 

Es ist festzuhalten, daß die Sitzhaltung an sich 

eine Belastung darstellt. Der Mensch hat die Mög-

lichkeit, zwischen der Höherbelastung der Band-

scheiben oder der seiner Rückenmuskulatur zu wäh-

len. Es gibt keine "optimale" Haltung. Die Hal-

tung beim Maschinenschreiben ist wesentlich höher 

belastend als die Haltung für handschriftliche Ar-

beiten. 

20.1.3. "Optimale" Sitzhaltung 

Abb. 74 links zeigt, wie die Sitzhaltung "optimal" sein soll. 

Wie bei jeder Optimierung
1) muß man fragen, nach welchem Kri-

terium was optimiert werden soll. 

Für den Ergonomen, der die Arbeitsplatzgestaltung lediglich 

nach Körperabmessungen vornimmt, scheint die Sache klar zu 

sein: Der Stuhl braucht nur so hoch eingestellt werden, wie 

der Unterschenkel lang ist (zuzüglich Schuhwerk). Der Ober-

körper sollte aufrecht sein. Die visuelle Informationsauf-

nahme ist am günstigsten, wenn der Blick etwas nach unten 

geneigt ist. Der Oberarm sollte frei nach unten fallen, der 

Unterarm etwa waagerecht gehalten werden. Bemerkenswert ist 

die Form der Wirbelsäule in der Lenden- und Brusthöhe. 

1) Optimierung = die günstigste Kombination bei mehr als ei-
ner Variablen finden. 



Der Kopf ist aufrecht. 
Nach innen gebogene 
Form im Nacken. Nach 
außen gebogene Form 
in der Brusthöhe. 

Ein Winkel von ungefähr 
90 zwischen Unter- und 
Oberarm. Oberarm bei-
nahe vertikal. Nach innen 
gebogene Form im Lenden-
bereich. 

Kein Druck im Unter-
schenkelbereich. Die Füße 
flach auf dem Boden 
oder Fußstütze. 

Nackenschmerzen 

Rückenschmerzen 

Eingedrückter 
Magen 

Eingeklemmte 
Oberschenkel 

Druckstelle am un-
teren Oberschenkel 

Abb. 7 4:  Körperhaltung am Datensichtgerät 
Die linke ist ergonomisch "optimal", aber nur kurzzeitig. 
Schon nach wenigen Minuten sitzen viele Benutzer so wie 
rechts dargestellt und können die angeführten Beschwerden 
erleben. Rechts ist der Einfluß eines zu hohen Tastaturblocks 
eingezeichnet (tiefe Platte bei gleicher Arbeitshöhe, Bildschirm 
tiefer) 
Quelle: (The VDT Manual) 
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Eine solche Arbeitshaltung läßt sich in der Praxis einige 

Minuten lang einhalten. Und das auch nur dann, wenn die 

Sitzhaltung den Arbeitsvollzug erleichtert. 

Wenn man Schreibkräfte, das gilt auch für die obersten Bun-

desbehörden, über den ganzen Tag beobachtet, findet man eine 

typische Sitzhaltung nach Abb. 74 rechts. Die Frage ist, wie 

diese Sitzhaltung zustandekommt. Oberflächlich betrachtet 

könnte man meinen, sie entspringe der Unwissenheit der Schreib-

kräfte. Man kann jedoch dafür gute Gründe finden. 

Beobachteter Zustand: Bei 350 Datentypistinnen haben 

wir festgestellt, daß sie ihre Stühle zu hoch 

± 

ein- 

stellten (im Mittel 520 mm 	27 mm). Der Abstand zwi- 

schen der Handunterkante und der Sitzfläche ("Di-

stanz") betrug zwischen 289 mm und 252 mm. Dafür 

war an den Plätzen nicht genug Beinraum. Die Stühle 

waren also wirklich zu Lasten des Beinraums zu hoch 

eingestellt worden. Erwarten würde man nach DIN 33402 

Sitzhöhen nach Abb. 75. 

mittlere Sitz- empf.Arbeits- 
höhe DIN 33402 empfohlene tatsächlich höhe für nicht tatsächlich 
(weiblich) Sitzhöhe (cm) höhenv. Tische (cm) 
(cm) cm Mittelwert x (cm) xx x 

5% 	35,1 

50% 	39,1 42 - 50 51 0,3 75 78 0,3 

95% 	43,4 

Abb. 75: mittlere Sitzhöhe n. DIN 33402, und,daraus abgelei-
tete Empfehlungen für (theoretisch) 
Stühle und Arbeitshöhen im Vergleich zu den tat-
sächlich vorgefundenen Werten. Zu beachten ist die 
geringe Streuung (s = 0,3). 

x Streuung 
	 xx Mittelwert 
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Da die Stichprobe etwa durchschnittliche Körpergröße auf-

wies, dürfte die Sitzhöhe von der mittleren Länge der Unter-

schenkel nicht stark abweichen, es sei denn, man hat eine 

selektive Stichprobe gezogen, die besonders lange Unterschen-

kel hätte. 

Wenn man die Augenhöhe über dem Fußboden betrachtet und vor-

aussetzt, die Menschen würden etwa aufrecht sitzen, dürfen 

wir die Differenz zwischen empfohlener und tatsächlicher 

Sitzhöhe zu der nach DIN im Mittel festgestellten Augenhöhe 

addieren, um die zu erwartende Augenhöhe zu erhalten. Daraus 

ergibt sich ein Wert von 1258 mm. Gemessen haben wir im 

Schnitt 1177 mm, d.h. 81 mm niedriger, obwohl die Stühle 

mehr als 100 mm zu hoch eingestellt waren! Die Menschen sit-

zen also um diesen Betrag gekrümmt und zusammengestaucht an 

ihrem Arbeitsplatz. Beobachtet man nicht Datentypistinnen, 

sondern Sachbearbeiter mit schlechterer Fingerfertigkeit am 

gleichen Typ von Arbeitsplatz, so ist festzustellen, daß sie 

noch mehr zusammengekrümmt sitzen. Sie benötigen nämlich ei-

nen öfteren Blickkontakt zur Tastatur. 

Die Verteilung der Sitzhöhen der Schreibkräfte in den Ober-

sten Bundesbehörden zeigt Abb. 76. Daraus ergeben sich zwei 

wichtige Aussagen: 

- Zwischen der Körpergröße und der Sitzhöhenein-

stellung ist die Korrelation 0. Die Aussage wi-

derspricht der allgemeinen "Erfahrung". Es müß-

ßte wenigstens eine geringfügige aber signifkan-

te Korrelation bestehen. 

- Die meisten Stühle sind zu hoch eingestellt, sol-

che Stühle dürfte es eigentlich gar nicht mehr geben. 
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Abb. 	76: 	Verteilung der Sitzhöhen in Abhängigkeit 

von der Körpergröße. 
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Die "Distanz" (Abstand Handunterkante - Sitzfläche) sollte, 

wie aus der Literatur1) zu entnehmen, etwa 280 mm betragen. 

Ein Wert, der auch für Datentypistinnen zutrifft (s. oben). 

Empfindungen, 
Äußerungen 

Min. 
(Minuten) 

Mittel 
(Minuten) 

Max. 
(Minuten) 

Arme erlahmen 5,0 10,5 15,0 

Drang n. Bewegung 15,0 25,4 45,0 

erste Müdigkeit 12,0 28,4 41,0 

starke Müdigkeit 27,0 44,0 56,0 

"bin erschöpft" 28,0 53,1 70,0 

Abb. 77: Beschwerden und Zeitpunkt ihres Auftretens an 

einem integrierten Schreibarbeitsplatz 

(Quelle: PETERS) 

1) Grandjean, Hunting; Sitzen Sie richtig, Bayerisches 
Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, München 
1978. 
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20.1.4. Analyse der Ergebnisse 

Distanz (Abstand Handunterkante - Sitzfläche): Die Schreib-

maschinentastatur ist im Schnitt 115 mm hoch. Da die mei-

sten Schreibkräfte eine Unterlage benutzen (müssen), kommen 

noch ca. 10 - 15 mm hinzu. Die Tischkonstruktion (Tischplat-

te und Zarge) macht etwa 60 mm aus. Darunter sollte noch 

170 mm Raum zwischen Tischunterkante und Sitzfläche sein. 

Zusammengezählt macht das 360 mm. Die "bevorzugte", d.h. op-

timale Distanz von 260 mm kann also nicht eingehalten wer-

den. Man klemmt sich eben am Tisch ein so gut es geht, d.h. 

auf Kosten des Beinraumes. 

Augenhöhe: Die Funktion der Augen bei der Arbeit besteht im 

Lesen der Vorlage, die in der Regel links neben der Tasta-

tur liegt und der visuellen Rückkopplung von dem geschriebe-

nen Text sowie der visuellen Koordination der Handbewegungen. 

Derjenige, der diese Koordination am häufigsten braucht, der 

Sachbearbeiter, sitzt am stärksten gekrümmt. Für die geübte 

Schreibkraft ist das Lesen der Vorlage der Grund für die ge-

bückte Haltung. Säße sie aufrecht, wäre der Abstand zu ihren 

Augen über 600 mm. Dabei kann Handschrift mit Korrekturen 

nicht entziffert werden. Man kann sich nur durch Bücken be-

helfen. 

Stuhlhöhe: Beobachtet man ungeübte Kräfte, die an Tastatu-

ren arbeiten, so stellt man interessanterweise fest, daß ih-

re Armhaltung recht gut mit der "optimalen" übereinstimmt. 

Das ist gar nicht verwunderlich, denn das Erlahmen der Arme 

ist das erste merkbare Symptom bei dieser Arbeit (s. Abb. 77). 

Es ist daher verständlich, daß die Schreibkräfte versuchen, 

diejenigen Körperteile zu entlasten, deren Ermüdung sie am 

schnellsten fühlen, also die Muskeln der Arme und des Schul-

tergürtels. Dazu muß die statische Haltearbeit der Arme ver-

ringert werden. Das führt eben dazu, daß man den Abstand Un- 
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terarm - Sitzfläche auf Kosten des Beinraumes und auf Ko-

sten der Rückenmuskulatur, die beim Bücken gedehnt wird, so 

weit wie möglich verkleinert. 

20.1.5. Folgerungen 

Die Sitzhaltung an einem Arbeitsplatz, an dem mehrere Seh-

aufgaben an räumlich fixierten Gegenständen wahrgenommen 

werden müssen, ist durch diese weitgehend determiniert. 

Kommt noch eine Manipulation mit frei gehaltenen Armen (Ta-

staturbedienung) hinzu, versucht der Mensch, die "optimale" 

Position bezüglich seiner kurzzeitigen Beanspruchung einzu-

nehmen. Die resultierende Sitzhaltung ist zwar bezüglich 

dieses einen Kriteriums "optimal", aber keineswegs gut. 

Je länger diese Haltung beibehalten werden muß, desto stär-

ker werden die typischen Beanspruchungserscheinungen in Er-

scheinung treten. Diese Erscheinungen sind Gegenstand der 

folgenden Abschnitte. 

20.2. Unterschiede in der Beanspruchung 

Um den Einfluß der in Abhängigkeit von der Tätigkeit unter-

schiedlichen Belastung auf den Menschen festzustellen und zu 

quantifizieren, haben wir einen Vergleich zwischen der Bean-

spruchung bei normaler Bürotätigkeit (Quelle: Grandjean), 

die nur zu 24% aus Maschinenschreiben - vergleichbar mit den 

Mischarbeitsplätzen in den Obersten Bundesbehörden - besteht, 

und drei unterschiedlich einseitigen Tätigkeiten an Daten-

sichtarbeitsplätzen mit der bei Schreibarbeit verglichen 

(siehe Abb. 78). Abb. 79 zeigt die ressortspezifischen Unter-

schiede in den Obersten Bundesbehörden. 
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Die erste Vergleichsgruppe, Programmierer am Datensichtar-

beitsplatz (DSA), übt eine abwechslungsreiche Tätigkeit mit 

ca. 4 h an der Maschine aus. Die mittlere Eingaberate ist 

niedrig, d.h. bedeutungslos. 

Die zweite Vergleichsgruppe, Sachbearbeiter am DSA, übt eine 

routinisierte Mischtätigkeit aus. Die mittlere Tätigkeit am 

DSA beträgt ebenfalls ca. 4 h. Die Arbeit ist stärker re-

stringiert und formalisiert als bei der ersten Gruppe. 

Die dritte VergleichSgruppe, Datenerfasser am DSA, übt eine 

einseitige Tätigkeit aus, die vorwiegend in einer Zwangshal-

tung ausgeübt wird. Ein Wechsel der Sitzhaltung ist erschwert 

oder gar unmöglich. 

Mit zunehmender Einseitigkeit der Tätigkeit steigen 

- Beschwerden über Schmerzen in der Lendengegend 

(Programmierer 8%, SK 32%) 

- Beschwerden über Rückenschmerzen 

(Programmierer 28%, normale Bürotätigkeit 57%, SK 75%) 

- Beschwerden über Nackenschmerzen 

(Programmierer 22%, normale Bürotätigkeit 24%, SK 78%) 

- Beschwerden über Kopfschmerzen 

(Programmierer 6%, normale Bürotätigkeit 14%, SK 21%) 

Mit Ausnahme der Kopfschmerzen sind alle Beschwerden bei den 

Schreibkräften häufiger als bei der einseitigsten Tätigkeit 

am Datensichtarbeitsplatz, der Datenerfassung. 

Die stärkere Bindung an den Arbeitsplatz, die oben beschrie-

ben wurde, das längere und häufigere Verbleiben in Zwangshal-

tungen, schlägt sich also in einer Vermehrung der somatischen 

Beschwerden nieder; SK haben 4 mal häufiger Schmerzen in der 

Lendengegend, 3 mal häufiger Rückenschmerzen, fast 4 mal häu-

figer Nackenschmerzen und 3,4 mal häufiger Kopfschmerzen als 
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Programmierer. Hinsichtlich der längerfristigen Auswirkungen, 

d.h. ärztlicher Behandlung siehe Kap. 12.2.1.7. 

Wir stellen fest: 

- Bei Personen, die weniger häufig in Zwangshaltung 

arbeiten, treten subjektive und objektive somati-

sche Beschwerden weit seltener auf als bei den 

Schreibkräften. 

- Die Häufigkeit somatischer Beschwerden korreliert 

sehr gut mit der Routinisierung der Tätigkeit und 

dem Grad der Bindung an eine Maschine. 

20.3. Längerfristige Beanspruchung 

Längerfristige Beanspruchung nach unserer Definition bewirkt 

eine zeitliche Häufung von somatischen Beschwerden, die am 

Ende dazu führt, daß die Arbeitsperson einen Arzt aufsucht. 

Nicht erfaßt werden können hingegen Personen, die wegen die-

ser Beschwerden den Beruf wechseln, d.h. die Untersuchung 

einer durch Selektion entstehenden Stichprobe, in der die 

Höchstbeanspruchten fehlen, ergibt ein günstigeres Bild als 

es den tatsächlichen Gegebenheiten entspricht. Wir wollen 

trotzdem anhand eines Vergleichs zweier Stichproben, Off-

Line-Datenerfasser am Bildschirm und Sachbearbeiter, zeigen, 

daß eine günstigere Tätigkeit nicht nur kurzfristig weniger 

beansprucht, sondern auch längerfristig. 
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Abb. 80 zeigt die Häufigkeit der Behandlung wegen Rücken-

schmerzen. 

Unterschied in der körperlichen Beanspruchung 
des Menschen durch günstigere Tätigkeit 

< 21 	21-30 	31-40 	41-50 Altersgruppe 

OEM>  War wegen Rückenschmerzen in Behandlung 

Abb. 80: Häufigkeit der Behandlung wegen Rückenschmerzen 
in Abhängigkeit vom Lebensalter 

Obwohl die Sachbearbeiter ergonomisch schlechtere Arbeits-

plätze besaßen, war ihre längerfristige Beanspruchung gerin-

ger, wesentlich geringer als die der Erfasser. Genaugenom-

men müßte man allerdings von Erfasserinnen reden. 

Um ein Vergleichsbild zu bekommen, trugen wir die längerfri-

stige Beanspruchung über der Arbeitszeit am Bildschirmgerät 

auf und verglichen die Werte mit denen aus den sechs Ressorts 

(Abb. 81). 
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ITEM: WAR WEGEN RÜCKENSCHMERZEN IN BEHANDLUNG 
INST. F ARBEITSWISSENSCH 

Abb. 81 Vergleich der längerfristigen Beanspruchung bei 
Bildschirmarbeit und Schreibarbeit in den Ober-
sten Bundesbehörden. 

Das Ergebnis bedarf keiner weiteren Interpretation. Bezüglich 

der längerfristigen körperlichen Beanspruchung ist die 

Schreibarbeit mit einseitiger Dateneingabe am Bildschirm 

vergleichbar (5 h und länger). 

Welche Kosten den Schreibkräften, dem Arbeitgeber und der 

Gesellschaft durch die längerfristige körperliche Beanspru-

chung entstehen, läßt sich schwer abschätzen. Es handelt 

sich nicht nur um Arztkosten, sondern auch um Verluste durch 

Leistungsabfall, Absentismus, Fluktuation usw. Welche sekun- 
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dären sozialen Kosten dadurch entstehen, daß 75% der Schreib-
kräfte Rückenschmerzen, 78% Nackenschmerzen, 21% Kopfschmer-

zen erleiden und 48% wegen Rückenschmerzen behandelt werden 

müssen (wobei auch noch fast 50% der Schreibkräfte zum Augen-

arzt gehen), ist kaum erfaßbar. 

Teilweise erfaßbar hingegen sind die z.B. Aufwendungen der 

Rentenversicherungsanstalten für Heilbehandlungsverfahren 

zuzüglich der Kosten für den Arbeitsausfall. 

Die sozialen Auswirkungen für die Betroffenen - einschließ-

lich der privaten Sphäre - lassen sich nicht annähernd ab-
schätzen. 
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20.4. Analyse der Heilbehandlungen 

20.4.1. Vorbemerkungen 

Die nachfolgenden Ausführungen stellen einen Auszug aus ei-

ner Untersuchung dar
1), die hier aus räumlichen Gründen nicht 

vollständig wiedergegeben werden kann. Es handelt sich hier-

bei um Auswertung fremden statistischen Materials, d.h. die 

Datenbasis ist mit allen Fehlern der Basisdaten, im wesent-

lichen also der Diagnoseverfahren, behaftet. 

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, daß ein solches Vorgehen 

eher dazu geeignet ist, Koinzidenzen festzustellen, die in 

einem vorgegebenen theoretischen Rahmen interpretiert werden 

müssen. Man kann auf diesem Wege kausale Verknüpfungen mög-

licherweise aufdecken, aber nicht beweisen. Um einer fal-

schen Interpretation vorzubeugen, führen wir folgendes (ech-

tes) Beispiel an: 

In einem Unternehmen werden unterschiedliche Tätigkeiten aus-

geübt. Tätigkeit X scheint den Kreislauf besonders stark zu 

belasten. Es wird von externer Seite folgende Behauptung auf-

gestellt: 

Diese Tätigkeit belastet den Kreislauf übermäßig. 

Beweis: Das Unternehmen muß fast 50% der Mitarbeiter vor-

zeitig dienstuntauglich erklären. Der Grund für 

die Dienstuntauglichkeit ist der Kreislauf. Ande-

re Mitarbeiter des Unternehmens sind nicht be-

troffen. 

1) Cakir, A, Poppeck, P., über Krankheitsbilder und Heilbe-
handlungsverfahren im Bürobereich, eine vergleichende Un-
tersuchung, Mitteilungen aus dem Institut für Arbeits-
und Sozialforschung, Berlin (1979, i.V.) 
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Das Unternehmen meint hierzu: Die Grundlage des Beweises ist 
stichhaltig. 50% der Mitarbeiter werden bis zu einem Alter 
von 57 Jahren aus dem Dienst genommen. Die Begründung der 

Dienstuntauglichkeit stimmt auch. Was nicht stimmt, ist die 
Interpretation. Tätigkeit X ist gefährlich für den Mitarbei-
ter und für die Umwelt. Wir haben strenge Tauglichkeitsvor-
schriften und nehmen jeden aus dem Dienst, bei dem Bedenken  
bestehen. Diese Bedenken begründen wir in erster Linie mit 
möglichen Kreislaufproblemen. 

Tatsächliche Lage: Eine Untersuchung der Kreislauffunktionen 
der Mitarbeiter zeigte, daß die Mitarbeiter, die die Tätig-
keit X ausführen, die gesündesten sind, was den Kreislauf 
angeht. Alle anderen Mitarbeiter haben relativ häufiger Pro-
bleme. 

Hier hat ein definierter Selektionsmechanismus eingegriffen, 
der die Zahlen verfälscht hat. Es gibt in anderen Bereichen 
auch nicht definierte Mechanismen. Beispiel: Von 183 bei ei-
ner Untersuchung befragten Fußballprofis der Bundesliga trugen 
2 Kontaktlinsen, keiner eine Brille, während ca. 45 % der 
männlichen Bevölkerung Brillenträger sind. Der Grund dafür 
ist einleuchtend. Solch einfache Verknüpfungen sind jedoch 
selten. Jede im Arbeitsleben lokalisierbare Stichprobe in 
der Praxis ist in ihren Eigenschaften durch mehrschichtige 
Selektionsmechanismen determiniert. 

20.4.2. Theoretischer Grundrahmen 

Der theoretische Grundrahmen ergibt sich im wesentlichen aus 
den vorangegangenen Kapiteln, die die kurzfristige und län-
gerfristige körperliche Beanspruchung des Menschen darstel-
len. Demnach ist zu erwarten, daß bei einseitigen Tätigkei-
ten, die Zwangshaltungen verursachen, häufiger Erkrankungen 
des Bewegungsapparates auftreten. Die 1. Grundhypothese lau-
tet daher: 



- 298 - 

Tätigkeiten, die in "freier" Körperhaltung ausge-

übt werden können, zeichnen sich dadurch aus, daß 

bei den Beschäftigten weniger Erkrankungen des Be-

wegungsapparates auftreten. 

Die 2. Grundhypothese ergibt sich aus der Behauptung von 

FRESE, daß bei stark restringierten Tätigkeiten psychische 

Erkrankungen zunehmen. Sie lautet daher: 

Bei Tätigkeiten, bei denen eine stärkere Restrik-

tion des Arbeitsvollzuges erfolgt, ist mit einer 

Zunahme von psychischen Erkrankungen, z.B. mit 

Psychosen zu rechnen. 

Nach Ausführungen von FRESE ist die sog. Managerkrankheit 

nicht ein "Privileg" von gestreßten Managern, sondern ein 

Leiden von Arbeitern, die fremdkontrollierte Tätigkeit aus-

üben. Psychosen seien nicht, wie oft dargestellt, "Privileg" 

höherer Bevölkerungsschichten, sondern ebenfalls Folge von 

restringierten Tätigkeiten. 

Da man von der Tatsache ausgehen kann, daß Frauen häufiger 

stark restringierte und einseitige Tätigkeiten mit wenig Be-

wegung ausüben, ist eine Korrelation zwischen psychischen 

Erkrankungen und den Erkrankungen der Bewegungsorgane mög-

lich, ohne daß eine Kausalbeziehung vermutet werden darf. 

Wenn also unsere Vermutung zutrifft, müßten männliche Ange-

stellte in beiden Krankheiten den geringsten Schaden erlei-

den, Arbeiterinnen den höchsten. Weibliche Angestellte müß-

ten sich stark von männlichen hinsichtlich der Erkrankungen 

unterscheiden. 
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20.4.3. Vergleich der Heilbehandlungen bei Männern und Frauen 

Die Gesamtzahl aller Heilbehandlungen (Hb) bei Männern und 

Frauen für das Jahr 1976 ergibt 616.312 abgeschlossene, sta-

tionäre Heilbehandlungen (Hb), die auf zehn Diagnosen entfal-

len. Insgesamt 66,35% davon entfallen auf die Diagnosen, Psy-

chosen und psychosomatische Störungen, Gelenkkrankheiten, 

die hier betrachtet werden. Der Anteil blieb von 1963 bis 

1976 nahezu konstant. (s. auch Abb. 82). 

Die Verteilung der Heilbehandlungen auf die Jahrgänge zeigt 

Abb. 83. In diesem Bild sind die psychischen und die Gelenk-

krankheiten (und sonstigen Erkrankungen des Bewegungsorgans) 

gesondert aufgeführt. Wir sehen, daß mit zunehmendem Alter 

die Zahl der Hb bei beiden Gruppen bis 59 Jahren (Männer/ 

Frauen) exponentiell ansteigt. 

Die Zahl liegt bei Frauen immer höher als bei Männern. Bei 

Beschäftigten über 59 Jahre gibt es einen Rückgang. In der 

Gruppe der 60 bis 65jährigen Beschäftigten liegt die Zahl 

bei den Frauen unter der für Männer. Der Grund ist der Se-

lektionsmechanismus, der durch das Rentenalter gegeben ist. 

In der Gruppe von 55 bis 59jährigen Frauen haben 6,35% ei-

ne abgeschlossene, stationäre Heilbehandlung erfahren, wo-

bei 58,74% der Hb auf Gelenkkrankheiten entfallen. Bei den 

Männern waren es 4,44% bzw. 45%. 

Wir stellen fest, daß ein Großteil der Heilbehandlungen auf 

Gelenkkrankheiten entfällt. 

Aus den Betrachtungen zur kurzfristigen und längerfristigen 

Beanspruchung ist abgeleitet worden, daß bei einseitigen Tä-

tigkeiten im Büro, die in enger Bindung an eine Maschine aus-

geübt werden, der Bewegungsapparat besonders stark belastet 

wird. Nun ergibt sich, daß auch eine große Zahl der Erkran- 
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kungen, die eine stationäre Behandlung notwendig machen, 

auf Erkrankungen des Bewegungsapparates entfallen. 



Alter 

Diagnose Hb 	insg. bis 	13 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 
ti 
60 	u.ält. 

Bronchial- 
asthma 

0,02 
0,02 

0,01 
0,01 

0,01 
0,01 

0,01 
0,01 

0,01 
0,02 

0,02 
0,02 

0,02 
0,03 

0,03 
0,03 

0,03 
0,04 

0,04 
0,05 

0,02 
0,02 

1 

Psychosen, 
Psychoneurosen, 
Persönlichkeits-
störungen 

0,06 
0,07 

0,01 
0,01 

0,02 
0,02 

0,04 
0,05 

0,06 
0,07 

0,08 
0,09 

0,09 
0,10 

0,09 
0,10 

0,09 
0,12 

0,08 
0,15 

0,04 
0,05 

2 

Körperliche Stö. 
verm.psychog. 
Ursprungs 

0,20 
0,33 

0,01 
0,02 

0,03 
0,12 

0,09 
0,22 

0,15 
0,29 

0,23 
0,40 

0,31 
0,51 

0,23 
0,47 

0,35 
0,53 

0,37 
0,67 

0,16 
0,20 

3 

Rheum.und n. 
rheum.Herz- 
krankheiten 

0,30 
0,14 

- 
- 

- 
0,007 

0,015 
0,01 

0,03 
0,02 

0,08 
0,04 

0,08 
0,10 

0,40 
0,18 

0,70 
0,36 

1,17 
0,73 

0,82 
0,37 

w 
c> 

4 

- 

Bluthochdruck 
0,12 
0,14 

0,001 
- 

0,01 
- 

0,01 
0,01 

0,02 
0,01 

0,04 
0,03 

0,08 
0,09 

0,16 
0,18 

0,27 
0,35 

0,47 
0,75 

._„ 
0,39 	1  
0,38 

sonst.Kreis- 
laufkrankh. 

0,07 
0,09 

- 0,01 
0,01 

0,01 
0,03 

0,02 
0,07 

0,03 
0,09 

0,05 
0,12 

0,08 
0,12 

0,13 
0,14 

0,25 
0,24 

0,25 
0,15 

6 

Magen- und 
Zwölffinger- 
darmgeschw. 

0,03 
0,01 

- 
- 

0,01 
- 

0,01 
0,01 

0,02 
0,01 

0,03 
0,0' 

0,03 
0,01 

0,04 
0,02 

0,05 
0,02 

0,06 
0,03 

0,03 
0,01 

7 

Gelenkkrankh. 
0,67 
0,91 

0,02 
0,04 

0,05 
0,08 

0,13 
0,18 

0,26 
0,31 

0,48 
0,54 

0,74 
0,96 

1,01 
1,36 

1,36 
2,14 

2,00 
3,73 

1,45 
1,66 8 

Abb. 8? Anteil aller Erwerbstätigen, die eine abgeschlosse::e stationäre Heilbehandlung erhielten, 
bezogen auf die Zahl der Erwerbstätigen in % (erste Zeile Männer, zweite Zeile Frauen) 
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Abb.83Anteil aller Erwerbstätigen aller Altersstu
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abgeschlossene stationäre Heilbehandlung erhielte
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auf die Zahl der Erwerbstätigen 
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20.4.4. Vergleich der Heilbehandlungen bei Arbeitern und 

Angestellten 

Wenn man davon ausgeht, daß die Zahl der Erkrankungen haupt-

sächlich durch Alter und Geschlecht determiniert ist, müßten 

wir eine jeweilige Kongruenz zwischen Arbeitern und Angestell-

ten beiderlei Geschlechts feststellen können. Zu diesem 

Zweck soll für den Jahrgang 1976 ein Vergleich der vier Grup-

pen (s. Abb. 84) durchgeführt werden. 

Psychosen, Persönlichkeitsstörungen: Hier sehen wir deutlich, 

daß der höchste Anteil auf Arbeiterinnen entfällt, d.h. auf 

die Gruppe, die eine repetitive Arbeit unter weitesten Re-

striktionen ausführt. Bei Arbeiterinnen liegt die relative 

Zahl um 7% höher als bei Arbeitern. 

Bei Arbeitern liegt die Zahl um 68% höher als bei männlichen 

Angestellten (bezogen auf männliche Angestellte), bei weib-

lichen Angestellten 49% höher! 

Die Zahl der Psychosen und Persönlichkeitsstörungen scheint 

im umgekehrten Verhältnis zur Restriktion bei der Arbeit zu 

stehen, sie nimmt in der Reihenfolge Angestellte (männlich),  

Angestellte (weiblich), Arbeiter (männlich), Arbeiter (weib-

lich) zu. 

Körperliche Störungen vermutlich psychogenen Ursprungs: Hier 

liegen Arbeiter am (positiven) Ende der Skala. Die größte 

Zahl ergibt sich für Arbeiterinnen. Die weiblichen Angestell-

ten haben etwa die gleiche Häufigkeit von Behandlungen. 

Insgesamt scheint sich die These von FRESE zu bestätigen, 

daß die meisten psychischen und psychosomatischen Probleme 

bei Arbeiterinnen und weiblichen Angestellten auftreten. 



r--  — 
Lfrauep_j Manner 

r-1 

Ar/ 	nm----br,„ 
Bluthoch-
druck 

sonstige 
Kreislauf-
krankh. 

Rheum. und 
n.rheum. 
Herz.kr. 

Magen- und 
Zwölffinger-
darmgeschwür 

Abb.84 Anteil aller Versicherten, die eine Heilbehandlung 
wegen unten aufgeführter Krankheiten erhielten bezogen 
auf die Gesamtzahl der Versicherten 
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Angestellte 

Psychosen, 
Psycho-Neu-
rosen und 
Personl.keits-
storungen 

Körperliche 
Störungen verm. 
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14 

Gelenk-
krankheiten Bronchial-

asthma 
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Gelenkkrankheiten: In allen Gruppen die höchste relative 

Zahl der Erkrankungen entfällt auf diese Diagnose. 

Die geringste Zahl ergibt sich für männliche Angestellte. 

Arbeiter erleiden diese Krankheit 54% häufiger. Bei weib-

lichen Angestellten liegt die Zahl 57% höher als bei männ-

lichen; bei Arbeiterinnen sogar um 116%! 

Besonders hervorgehoben werden muß, daß der Prozentsatz der 

weiblichen Angestellten, die eine Hb erhielten, höher ist 

als bei Arbeitern. 
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20.4.5. Vergleich der Büro- und Verwaltungsangestellten 

mit einer anderen Gruppe 

Als letztes vergleichen wir die langfristige Beanspruchung 

der Büro- und Verwaltungsangestellten (Berufsgruppe 70 -

71) mit der Berufsgruppe 25 (Metallerzeuger und Metallar-

beiter, Walzer, Former, Dreher, Fräser, Schweißer, Nieter). 

Sie stellt eine echte Kontrastgruppe bezüglich der Bela-

stung dar. Die Belastung der beiden Gruppen ist eigentlich 

nicht vergleichbar. Die Berufsgruppe 25 ist bislang kein 

bedeutendes Tätigkeitsfeld für Frauen (851 000 Männer, 

76 000 Frauen), während die Berufsgruppen 70 - 71 für die 

Frauen das größte Erwerbsgebiet darstellt (2 278 000 Männer, 

2 583 000 Frauen). 

In der Vergleichsgruppe herrschen häufig ungünstige Arbeits-

bedingungen für Männer vor (Schweißer, Walzer, Former). Bei 

ihrer "Gestaltung" ist sicherlich nicht besonders große 

Rücksicht auf die wenigen dort beschäftigten Frauen genom-

men worden. 

Die Arbeitsbedingungen im Büro sind scheinbar besser. Wenn 

man objektiv meßbare Belastungen wie Klima, Hitze, Beleuch-

tung, Lärm, Staub, Dämpfe etc. nimmt, sind die Arbeitsbe-

dingungen im Büro tatsächlich besser. 

Man müßte als Trend erwarten, daß die Beanspruchungsseite 

das gleiche Bild wiedergibt, d.h. es ist zu erwarten, daß 

Männer und Frauen im Büro weniger erkanken. 

Vergleich der Tätigkeiten der männlichen und weiblichen Bü-

roangestellten: Die Erwerbstätigen der Berufsgruppe Organi-

sations- und Verwaltungsberufe waren nach dem Mikrozensus 
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1976
1) 

(s. Abb. 85) wie folgt beschäftigt (Art der überwie-

genden Tätigkeit). 

Frauen 	(%) Männer 	(%) 

Herstellen 0,7 3,7 

Maschinen warten - 0,5 

Reparieren - 1,0 

Transportieren 1,4 3,9 

Handel treiben 8,0 11,1 

Kontrollieren 0,7 1,5 

Bürotätigkeit 72,8 28,5 

Planen, Konstruieren 3,0 10,2 

Leiten 4,7 26,8 

sonstiges 8,4 12,8 

Abb. 85: Art der überwiegenden Tätigkeit bei Org.- und Ver-
waltungsberufen nach dem Mikrozensus 1976 

Der eingerahmte Teil macht den Vergleich deutlich: 

Mehr als ein Viertel der Männer in Organisations- und Ver-

waltungsberufen ist mit "Leiten" beschäftigt, 10% mit Pla-

nen und Konstruieren. Fast drei Viertel der Frauen ist mit 

"Bürotätigkeiten" beschäftigt. Der größte Teil davon ent-

fällt auf Maschinenschreiben. 

Der Anteil der Männer, die unter "Leiten" geführt werden, 

ist 5,7 mal so hoch wie der Anteil der Frauen, bei "Planen, 

Konstruieren" 3,4 mal so hoch. 

Die Männer stellen den größten Anteil an leitenden Angestell-

ten und auch bei Sachbearbeitern. Sie arbeiten hauptsächlich 

ohne nennenswerten Maschineneinsatz in relativ freier körper-

licher Haltung. Die Frauen hingegen sind in der überwiegen- 

1) Bevölkerung und Erwerbstätigkeit, Fachserie 1, Reihe 
4.1.2. Beruf, Ausbildung und Arbeitsbedingungen der Er-
werbstätigen 1975-1976, Hrsg. Stat. Bundesamt, Kohlhammer 
Verlag, Stuttgart. 
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den Mehrzahl Maschinenbedienerinnen (hauptsächlich Schreib-

maschine). Sie arbeiten in enger Bindung an die Maschine in 

einer mehr oder weniger ausgeprägten Zwangshaltung. 

Vergleich der Heilbehandlungen: Ein Blick auf Abb. 86 genügt 

um zu sehen, daß die Annahme, die Büroberufe müßten generell 

besser abschneiden, nicht stimmt. 

Psychosen und Persönlichkeitsstörungen: Der Prozentsatz der 

Erkrankungen bei Arbeitern und Arbeiterinnen ist gleich und 

doppelt so hoch wie bei männlichen Büroangestellten. Man muß 

hierbei hinzuzählen, daß Personen mit einer höheren Bildungs-

stufe Erkrankungen dieser Art eher merken und eine Behand-

lung suchen als Arbeiter. 

Die höchstbelastete Gruppe sind Frauen im Büro. Die Zahl der 

Erkrankungen pro Tausend Angestellte ist 133% höher als bei  

Männern!  

Es ergibt sich folgende Reihenfolge: 

1.  Angestellte 	(männlich) = 100% 

2.  Arbeiter, Arbeiterinnen = 200% 

3.  Angestellte 	(weiblich) = 233% 

Körperliche Störungen vermutlich psychogenen Ursprungs: Hier 

ergibt sich eine etwas veränderte Reihenfolge: 

1.  Angestellte (männlich) = 100% 

2.  Arbeiter 	(männlich) = 135% 

3.  Arbeiter, Angestellte 
(weiblich) = 212% 

Die Frauen sind also mehr als doppelt so häufig betroffen  

wie männliche Büroangestellte. 
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Abb. 86 Vergleich der abgeschlossenen stationären Heilbehandlungen bei Angehörigen 
zweier Berufsgruppen, deren objektive Belastung sich sehr stark voneinander 
unterscheidet 
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Gelenkkrankheiten: Bei dieser Diagnose unterscheiden sich 

die Gruppen am deutlichsten. Den geringsten Prozentsatz der  

Hb erhielten männliche Angestellte. Bei Arbeitern liegt er 

um 114% höher. Von der Belastungsseite her gesehen ist dieser 

Unterschied erklärbar. Die Differenz der Gruppen ist mehr als 

doppelt so hoch wie im Vergleich zwischen Arbeitern und Ange-

stellten allgemein. 

Bei Arbeiterinnen ist die Differenz noch höher (136%), sie 

sind auch stärker betroffen als Arbeiter. 

Nicht erklärlich ist hingegen der hohe Prozentsatz bei weib-

lichen Angestellten, der dem für die Arbeiterinnen etwa 

gleichkommt. Er liegt 133% über dem Prozentsatz der männli-

chen Angestellten! 

Insgesamt beträgt der Anteil der Hb wegen Gelenkkrankheiten 

bei 

1.  Angestellten (männlich) = 36% 

2.  Arbeiter (männlich) = 47% 

3.  Arbeiter (weiblich) = 47% 

4.  Angestellte 	(weiblich) = 54% 

Weibliche Angestellte in den Büroberufen (70 - 71) sind von 

Gelenkkrankheiten und Erkrankungen der Bewegungsorgane stär-

ker betroffen als Arbeiter in den Metallberufen (25) (z.B. 

Walzer, Former, Schweißer, Dreher). Bei ihnen machen die 

Hb wegen dieser Krankheitsbilder 54% des Gesamtprozentsatzes 

aus. Bei männlichen Angestellten hingegen liegt sowohl der 

relative Anteil niedriger (36%) als auch der Gesamtprozent-

satz. 
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20.5. Folgerungen 

Die Grundhypothese I: 

Tätigkeiten, die in "freier" Körperhaltung ausgeübt 

werden können, zeichnen sich dadurch aus, daß bei den 

Beschäftigten weniger Erkrankungen der Bewegungsorga-

ne auftreten. 

wird durch die Analyse der Heilbehandlungen eindeutig belegt. 

Die Grundhypothese II: 

Bei Tätigkeiten, bei denen eine stärkere Restriktion 

des Arbeitsvollzuges erfolgt, ist mit einer Zunahme 

von psychischen Erkrankungen zu rechnen. 

ist ebenfalls eindeutig belegt. 

In allen Vergleichen zeigt sich deutlich, daß männliche An-

gestellte im Büro die geringsten Erkrankungen erleiden. Weib-

liche Angestellte sind insbesondere bei Gelenkkrankheiten am 

stärksten betroffen. 

Der theoretische Rahmen, der sich von der kurzfristigen Be-

anspruchung (Indikator: somatische Beschwerden) über länger-

fristige Beanspruchung (Indikator: Arztbesuch) zur langfri-

stigen Beanspruchung (Indikator: stationäre Heilbehandlung) 

spannt, scheint geschlossen: 78% der von uns befragten 

Schreibkräfte haben sich über Nacken-, 75% über Rückenschmer-

zen beklagt; 48% hatten deswegen eine Behandlung aufgesucht; 

54% der stationären Heilbehandlungen im Jahr 1976 bei weib-

lichen Büroangestellten, die hauptsächlich Schreibtätigkei-

ten ausführen, entfielen auf Gelenkkrankheiten und Erkran-

kungen der Bewegungsorgane. 
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Die Kausalkette scheint damit eindeutig belegt. Wir wollen 

dies allerdings nicht behaupten, da wir theoretische Beden-

ken haben; denn mit Statistiken können Kausalbeziehungen 

nicht nachgewiesen werden. Sie werden möglicherweise aufge-

deckt. Das ist hier geschehen. 

Unabhängig davon, ob eine Kausalbeziehung besteht oder nicht, 

steht fest, daß weibliche Angestellte öfter an Gelenkkrankhei-

ten erkranken. Der Anteil nimmt mit zunehmendem Alter expo-

nentiell zu. 

Die Humanisierung der Schreibarbeit setzt voraus, daß das  

Beanspruchungsprofil der Schreibkraft weg vom stark körper-

lich geprägten, auf der Fingerfertigkeit beruhenden reinen  

Schreibtätigkeit in Richtung "Leiten" und "Planen und Kon-

struieren" verschoben wird. Dadurch vermindert sich die Be-

anspruchung sowohl somatischer als auch psychischer Art. 

Es dürfte klar sein, daß die Lösung der anstehenden Proble-

me nicht kurzfristiger Art sein kann, weil Organisationen 

und Organisationsformen sich nicht kurzfristig zu ändern 

pflegen. 
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20.6. Nachbemerkungen 

Die Zunahme von Störungen psychischer Art bei stark restrin-

gierten Arbeiten ist von anderen Autoren behauptet und an 

ähnlichem Material wie hier gezeigt worden. Die Kritiker 

dieser Untersuchungen wenden dagegen ein, daß zwar die fest-

gestellte Häufung von psychischen Erkrankungen bei bestimm-

ten Gruppen zutrifft, daß dies nicht eine Folge der Arbeit 

sei, sondern, daß stark restringierte Tätigkeiten von Perso-

nen angenommen werden, bei denen die Wahrscheinlichkeit 

groß ist, daß sie eben an diesen Krankheiten erkranken. Die-

se Kritik kann nur anhand eines Krankheitsbildes nicht wi-

derlegt werden (s. unser Beispiel "Vorbemerkungen"). 

Wenn wir diese Selektionstheorie als richtig annehmen, dann 

müßte man konsequenterweise einräumen, daß auch die Erkran-

kungen des Bewegungsorganes die hier festgestellte Häufung 

aus gleichen Gründen zeigen. Demnach müßte eine Verbundwahr-

scheinlichkeit angenommen werden, die wie folgt zusammen-

kommt: 

Die Tätigkeit im Büro wird bevorzugt von solchen weiblichen 

Kräften ausgeübt, bei denen die Wahrscheinlichkeit, 

- daß sie zu psychischen Störungen neigen 

und 

- daß sie zu Erkrankungen der Bewegungsorgane neigen, 

höher ist als bei anderen Arbeitskräften. Es bedarf keiner 
weiteren Erläuterung, daß diese Theorie nicht haltbar ist. 
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ANHANG A 



Verteilung der Index-Werte: Dimensionen der Arbeitsbeanspruchung (in Prozent) 

Index-
Werte 

Psychische 

durch 

A 

Beanspruchungen 
u.physische 

die Arbeit 

--- 

Eintönigkeit und 
Unterforderung 

• 

Beeinträchtigungen 
durch 	Beleuchtung 

- 

Beeinträchtigungen 
der persönlichen 
Arbeitsplanung 

B C A B C A B C A B C 

1
*) 2,2 5,6 0 0 0 1,8 4,4 5,6 7,3 2,2 0 3,6 

2 6,7 0 10,9 4,4 5,6 9,1 13,3 5,6 12,7 6,7 0 10,9 

3 20,0 11,1 14,5 24,4 22,2 10,9 13,3 16,7 14,5 13,3 0 14,5 

4 15,6 11,1 9,1 17,8 16,7 27,3 11,1 0 10,9 4,4 16,7 20,0 

5 22,2 44,4 29,1 17,8 5,6 9,1 13,3 5,6 9,1 26,7 38,9 12,7 

6 8,9 5,6 16,4 22,2 11,1 12,7 11,1 11,1 10,9 24,4 16,7 18,2 

7 22,2 16,7 7,3 8,9 22,2 12,7 8,9 16,7 7,3 2,2 11,1 9,1 

8 0 0 9,1 2,2 11,1 10,9 6,7 27,8 10,9 6,7 5,6 7,3 

9 2,2 5,6 3,6 2,2 5,6 5,5 17,8 11,1 10,9 6,7 5,6 5,5 

% = 
	100 
	

100 
	

100 

N = 	45 	18 	55 

1 ) = niedriger Grad an...; 9 = hoher Grad an... 

Tabelle 1 A 

A = Mischarbeitsplatz 

B = Schreibarbeitsplatz 

C = Schreibgruppenarbeitsplatz 



Verteilung der Index-Werte: Dimensionen der Arbeitsbeanspruchung (in Prozent) 

Somatische 
Beschwerden 

Belastungen 
durch Phono 

Wunsch nach 
Arbeitsbereicherung 

Index- 	i 
Werte A B C A B C A B C 

*) 
1 2,2 0 0 2,2 0 0 0 0 5,5 

2 13,3 5,6 7,3 4,4 5,6 7,3 0 0 7,3 

3 26,7 11,1 29,1 11,1 27,8 14,5 4,4 5,6 7,3 

4 20,0 44,4 14,5 24,4 11,1 20,0 6,7 0 9,1 

5 11,1 16,7 20,0 15,6 16,7 21,8 4,4 0 12,7 

6 15,6 5,6 7,3 15,6 16,7 10,9 11,1 22,2 9,1 

7 2,2 11,1 9,1 13,3 16,7 12,7 8,9 16,7 9,1 

8 6,7 5,6 5,5 2,2 5,6 7,3 15,6 11,1 7,3 

9 2,2 0 7,3 11,1 0 5,5 48,9 44,4 32,7 

100 100 100 

N = 	45 	18 	55 	 A = Mischarbeitsplatz 

1 ' = niedriger Grad an...; 9 = hoher Grad an... 
	B = Schreibarbeitsplatz 

C = Schreibgruppenarbeitsplatz 

Tabelle 2 A 



Verteilung der Index-Werte: Dimensionen der subjektiven Belastung (in Prozent) 

Index- 

Beruflicher 
Ehrgeiz 

Überforderung 
durch die Arbeit 
(Zeit und Menge) 

Einstellung zur 
Hausarbeit**) 

Soziale Freizeit- 
aktivitäten 

Mangel an 
Freizeit und 
Entspannung 

A B C 
""

Werte 	 A A B C B C A B C A B C 

1
) 14,9 5,6 12,5 24,3 11,1 28,6 38,3 22,2 28,6 25,5 38,9 35,7 17,0 16,7 3,6 

2 0 0 3,6 12,8 16,7 8,9 0 0 0 14,9 11,1 3,6 10,6 22,2 10,7 

3 4,3 0 5,4 12,8 16,7 14,3 21,3 16,7 23,2 0 0 0 6,4 11,1 14,3 

4 2,1 5,6 8,9 8,5 11,1 8,9 0 0 0 12,8 16,7 21,4 21,3 16,7 21,4 

5 8,5 0 8,9 17,0 16,7 8,9 23,4 27,8 25,0 0 0 0 10,6 5,6 16,1 

6 21,3 16,7 14,3 4,3 5,6 14,3 2,1 0 1,8 17,0 5,6 7,1 14,9 5,6 12,5 

7 8,5 11,1 10,7 8,5 16,7 0 14,9 33,3 17,9 0 0 0 12,8 5,6 7,1 

8 6,4 16,7 7,1 12,8 5,6 16,1 0 0 1,8 29,8 27,8 30,4 2,1 5,6 7,1 

9 34,0 44,4 28,6 _ 	0 0 0 0 0 1,8 0 0 1,8 4,3 11,1 10,7 

% = 
	100 	100 	100 

N = 
	47 	18 	56 

1
) = niedriger Grad an...; 9 = hoher Grad an... 

**) 1 = positive Einstellung; 9 = negative Einstellung 

Tabelle 3 A 

A = Mischarbeitsplatz 

B = Schreibarbeitsplatz 

C = Schreibgruppenarbeitsplatz 

 
 

 



Verteilung der Index-Werte: Dimensionen der subjektiven Belastung (in Prozent) 

Index-
Werte 

Überforderung 
durch Hausarbeit 

Einstellung zur 
Arbeit allg.**) 

Allgemeine Un- 
zufriedenheit 
mit der Arbeit 

Soziale Faktoren 
der Belastung 

A B C A B C A B C A B C 

1*) 2,1 5,6 3,6 53,2 55,6 37,5 2,1 5,6 5,4 14,9 33,3 26,8 

2 21,3 16,7 7,1 12,8 16,7 17,9 8,5 16,7 7,1 0 0 0 

3 4,3 5,6 14,3 8,5 5,6 16,1 19,1 11,1 16,1 57,4 61,1 58,9 

4 21,3 22,2 16,1 6,4 0 10,7 21,3 16,7 19,6 6,4 5,6 3,6 

5 12,8 11,1 5,4 2,1 11,1 5,4 14,9 5,6 16,1 2,1 0 0 

6 8,5 11,1 8,9 17,0 5,6 3,6 14,9 22,2 8,9 12,8 0 7,1 

7 17,0 16,7 19,6 0 0 3,6 8,5 0 10,7 2,1 0 0 

8 8,5 0 10,7 0 5,6 1,8 10,6 5,6 14,3 0 0 1,8 

9 4,3 11,1 14,3 0 0 3,6 0 16,7 1,8 4,3 0 1,8 

% = 	100 	100 	100 

N = 	47 	18 	56 

1*) = niedriger Grad an...; 9 = hoher Grad an... 

**) 1 = positive Einstellung; 9 = negative Einstellung 

A = Mischarbeitsplatz 

B = Schreibarbeitsplatz 

C = Schreibgruppenarbeitsplatz 

 

Tabelle 4 A 

 

   

 



Verteilung der Index-Werte: Dimensionen der Auswirkungen der Arbeit (in Prozent) 

. 

Wunsch nach 
sozialen Aktivitäten 

Wunsch nach 
Alleinbeschäftigung 

Index-
alerte A B C A B C 

1*)
 4,3 27,8 5,4 0 0 7,1 

2 4,3 11,1 8,9 6,4 5,6 16,1 

3 12,8 11,1 8,9 12,8 11,1 16,1 

4 12,8 11,1 8,9 21,3 22,2 19,6 

5 12,8 5,6 12,5 19,1 27,8 17,9 

6 10,6 11,1 16,1 17,0 5,6 5,4 

7 19,1 11,1 19,6 4,3 0 3,6 

8 6,4 0 3,6 14,9 22,2 7,1 

9 17,0 11,1 16,1 4,3 5,6 7,1 

100 100 100 

N = 
	47 	18 	56 

A = Mischarbeitsplatz 

1
*)

=geringer Wunsch an...;9=großer Wunsch an... 	B = Schreibarbeitsplatz 

C = Schreibgruppenarbeitsplatz 

Tabelle 5 A 



Verteilung der Index-Werte über die Ministerien: Dimensionen der Arbeitsbeanspruchung (in Prozent) 

Psychische und physische 
Beanspruchungen 
durch die Arbeit 

Eintönigkeit und 
Unterforderung 

Beeinträchtigungen 
durch 	Beleuchtung 

Index-
Werte VG Z J FT WI I VG Z J FT WI I VG Z J FT WI I 

1
*) 0 4,5 0 0 2,9 0 3,7 0 0 0 2,9 0 7,4 0 9,1 5,9 11,8 0 

2 3,7 4,5 4,5 11,8 14,7 0 11,1 4,5 4,5 5,9 5,9 0 14,8 22,7 0 11,8 14,7 14,3 

3 22,3 0 18,2 17,6 14,7 14,3 18,5 13,6 27,3 11,8 29,4 21,4 18,5 13,6 9,1 17,6 20,6 7,1 

4 14,8 13,6 9,1 17,6 17,6 7,1 22,2 4,5 18,2 17,6 20,6 35,7 11,1 4,5 0 0 20,6 7,1 

5 37,0 22,7 40,9 5,9 23,5 28,6 14,8 27,3 4,5 11,8 5,9 14,3 3,7 18,2 4,5 11,8 2,9 28,6 

6 14,8 4,5 4,5 17,6 5,9 28,6 14,8 22,7 13,6 11,8 20,6 7,1 18,5 4,5 9,1 5,9 11,8 7,1 

7 3,7 31,8 13,6 17,6 17,6 7,1 7,4 18,2 4,5 29,4 8,8 7,1 14,8 13,6 18,2 0 11,8 14,3 

8 3,7 4,5 9,1 5,9 0 14,3 3,7 4,5 13,6 11,8 5,9 14,3 3,7 9,1 27,3 17,6 2,9 14,3 

9 0 13,6 0 5,9 2,9 0 3,7 4,5 13,6 0 0 0 7,4 13,6 22,7 29,4 2,9 7,1 

100 100 100 100 100 100 

N = 	27 	22 	22 	17 	34 	14 

1 ) = niedriger Grad an...; 9 = hoher Grad an... 

Tabelle 6 A 



Verteilung der Index-Werte über die Ministerien: Dimensionen der Arbeitsbeanspruchunq (in Prozent) 

Beeinträchtigungen der 
persönlichen Arbeitsplanung 

Somatische Beschwerden 

Index-
Werte VG Z J FT WI I VG Z J FT WI I 

1*)
 7,4 0 0 5,9 5,9 0 3,7 0 0 0 2,9 0 

2 14,8 4,5 9,1 0 8,8 0 3,7 13,6 0 17,6 14,7 0 

3 14,8 9,1 0 17,6 11,8 14,3 25,9 18,2 4,5 23,5 35,3 42,9 

4 25,9 13,6 18,2 0 5,9 21,4 11,1 9,1 40,9 11,8 29,4 21,4 

5 11,1 31,8 31,8 35,3 11,8 0 18,5 4,5 31,8 23,5 5,9 7,1 

6 18,5 22,7 27,3 17,6 20,6 0 14,8 22,7 4,5 17,6 8,8 7,1 

7 7,4 9,1 4,5 23,5 11,8 7,1 7,4 18,2 4,5 0 0 7,1 

8 0 0 4,5 0 17,6 35,7 7,4 4,5 13,6 5,9 2,9 0 

9 0 9,1 4,5 0 5,9 21,4 7,4 9,1 0 0 0 14,3 

= 

N = 	27 	22 	22 	17 	34 	14 

1
) 
= niedriger Grad an...; 9 = hoher Grad an... 

Tabelle 7 A 

100 100 100 100 100 100 



Verteilung der Index-Werte Ulcer die Ministerien: Dimensionen der Arbeitsbelastunq (in Prozent) 

Belastungen durch Phono Wunsch nach Arbeitsbereicherung 

Index-
Werte VG Z J FT WI I VG Z J FT WI I 

1*) 3,7 0 0 0 2,9 0 0 0 0 5,9 2,9 14,3 

2 7,4 0 13,6 5,9 5,9 7,1 3,7 0 0 0 2,9 14,3 

3 7,4 22,7 9,1 11,8 23,5 14,3 11,1 4,5 0 11,8 8,8 7,1 

4 14,8 13,6 13,6 17,6 35,3 42,9 14,8 4,5 4,5 0 8,8 0 

5 18,5 13,6 18,2 41,2 5,9 21,4 7,4 4,5 4,5 0 11,8 21,4 

6 18,5 27,3 4,5 5,9 5,9 14,3 14,8 18,2 13,6 11,8 5,9 7,1 

7 11,1 13,6 27,3 11,8 8,8 0 11,1 9,1 18,2 5,9 5,9 7,1 

8 11,1 4,5 0 0 5,9 0 11,1 9,1 13,6 11,8 11,8 0 

9 7,4 4,5 13,6 5,9 5,9 0 25,9 50,0 45,5 52,9 41,2 28,6 

100 100 100 100 100 100 

N -= 	27 	22 	22 	17 	34 	14 

1*) = niedriger Grad an...; 9 = hoher Grad an... 

Tabelle 8 A 



Verteilung der Index-Werte über die Ministerien: Dimensionen der subjektiven Belastung (in Prozent) 

Beruflicher Ehrgeiz Überforderung durch 
die Arbeit (Zeit und Menge) 

Einstellung zur Hausarbeit*4.)  

Index-
Werte VG Z J FT WI I VG Z J FT WI I VG Z J FT WI I 

1 	) 3,7 22,7 4,5 10,0 14,7 28,6 33,3 9,1 18,2 15,0 44,1 0 37,0 31,8 31,8 35,0 14,7 14,3 

2 3,7 0 0 0 2,9 0 11,1 13,6 4,5 5,0 17,6 7,1 0 0 0 0 0 0 

3 14,8 0 4,5 0 2,9 0 11,1 9,1 22,7 20,0 8,8 14,3 14,8 22,7 13,6 10,0 29,4 42,9 

4 11,1 0 4,5 15,0 0 14,3 14,8 9,1 13,6 10,0 0 14,3 0 0 0 0 0 0 

5 7,4 4,5 9,1 0 17,6 0 14,8 13,6 18,2 25,0 2,9 0 33,3 18,2 31,8 30,0 23,5 14,3 

6 14,8 22,7 22,7 20,0 17,6 14,3 11,1 9,1 13,6 0 11,8 14,3 0 4,5 0 5,0 0 0 

7 3,7 4,5 13,6 20,0 8,8 7,1 0 4,5 0 20,0 5,9 7,1 11,1 22,7 22,7 20,0 29,4 28,6 

8 3,7 4,5 4,5 10,0 11,8 7,1 0 31,8 9,1 5,0 8,8 42,9 3,7 0 0 0 0 0 

9 37,0 40,9 36,4 25,0 23,5 28,6 3,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 

100 100 100 100 100 100 

N = 	27 	22 	22 	20 	34 	14 

) 1 	= niedriger Grad an...; 9 = hoher Grad an 

* *) 
1 = positive Einstellung 9 = negative Einstellung 

Tabelle 9 A 



Verteilung der Index-Werte über die Ministerien: Dimensionen der subjektiven Belastung (in Prozent) 

Soziale Freizeitaktivitäten Mangel an Freizeit 
und Entspannung 

Überforderung 
durch Hausarbeit 

Index-
Werte VG Z J FT WI I VG Z J FT WI I VG Z J FT WI I 

1 22,2 22,7 31,8 40,0 29,4 35,7 0 22,7 4,5 20,0 11,8 7,1 0 4,5 4,5 0 5,9 7,1 

2 11,1 9,1 13,6 10,0 8,8 0 11,1 18,2 9,1 15,0 5,9 7,1 14,8 18,2 13,6 15,0 11,8 7,1 

3 0 0 0 0 0 0 7,4 9,1 4,5 15,0 14,7 14,3 0 4,5 4,5 20,0 5,9 35,7 

4 18,5 9,1 27,3 20,0 14,7 35,7 25,9 13,6 36,4 5,0 20,6 7,1 14,8 9,1 18,2 40,0 14,7 0 

5 0 0 0 0 0 0 14,8 0 18,2 30,0 8,8 0 7,4 27,3 0 10,0 2,9 0 

6 7,4 18,2 18,2 15,0 0 0 14,8 9,1 4,5 5,0 20,6 21,4 11,1 4,5 22,7 0 8,8 0 

7 0 0 0 0 0 0 11,1 9,1 9,1 5,0 8,8 14,3 29,6 13,6 22,7 5,0 20,6 14,3 

8 33,3 40,9 9,1 15,0 47,1 28,6 7,4 0 4,5 0 2,9 21,4 11,1 9,1 4,5 0 17,6 21,4 

9 7,4 0 0 0 0 0 7,4 18,2 9,1 5,0 5,9 7,1 11,1 9,1 9,1 10,0 11,8 14,3 

100 100 100 100 100 100 

= 27 22 22 20 34 14 

1 ) = niedriger Grad an...; 9 = hoher Grad an... 

Tabelle 10 A 



Verteilung der Index-Werte über die Ministerien: Dimensionen der subjektiven Belastung (in Prozent) 

Einstellung zur Arbeit 
allgemein**) 

Allgemeine Unzufriedenheit 
mit der Arbeit 

Soziale Faktoren 
der Belastung 

Index-
Werte VG Z J FT WI I VG Z J FT WI I VG Z J FT WI I 

. 
) 1 40,7 50,0 45,5 40,0 44,1 35,7 3,7 4,5 0 5,0 8,8 0 25,9 27,3 27,3 20,0 23,5 14,3 

2 18,5 13,6 13,6 15,0 14,7 35,7 3,7 4,5 13,6 10,0 5,9 21,4 3,7 0 0 0 0 0 

3 11,1 9,1 9,1 10,0 17,6 14,3 22,2 9,1 27,3 10,0 20,6 7,1 51,9 50,0 59,1 60,0 58,8 71,4 

4 7,4 4,5 13,6 5,0 14,7 7,1 14,8 18,2 9,1 20,0 20,6 28,6 3,7 4,5 4,5 10,0 2,9 0 

5 3,7 9,1 9,1 5,0 0 0 25,9 27,3 4,5 15,0 2,9 21,4 0 0 0 5,0 2,9 0 

6 14,8 9,1 0 15,0 8,8 0 3,7 22,7 18,2 10,0 14,7 14,3 11,1 9,1 4,5 5,0 8,8 14,3 

7 0 4,5 4,5 5,0 0 0 3,7 13,6 9,1 10,0 8,8 7,1 0 4,5 0 0 0 0 

8 0 0 4,5 5,0 0 0 18,5 0 9,1 15,0 14,7 0 0 4,5 0 0 0 0 

9 3,7 0 0 0 0 7,1 3,7 0 9,1 5,0 2,9 0 3,7 0 4,5 0 2,9 0 

% = 
	

100 100 100 100 100 100 

N = 
	

27 	22 	22 	20 	34 	14 

1*) = niedriger Grad an...; 9 = hoher Grad an... 

**) 1 = positive Einstellung 9 = negative Einstellung 

Tabelle 11 A 



Verteilung der Index-Werte über die Ministerien: Dimensionen der Auswirkungen der Arbeit (in Prozent) 

Wunsch nach sozialen Aktivitäten Wunsch nach Alleinbeschäftigung 

Index-
Werte VG Z J FT WI I VG Z J FT WI I 

eK) 1 7,4 9,1 13,6 5,0 8,8 0 11,1 0 4,5 0 2,9 0 

2 0 4,5 4,5 10,0 11,8 28,6 11,1 13,6 9,1 15,0 2,9 7,1 

3 14,8 4,5 4,5 5,0 14,7 7,1 7,4 13,6 18,2 0 29,4 28,6 

4 3,7 13,6 13,6 15,0 17,6 7,1 25,9 27,3 13,6 20,0 14,7 42,9 

5 18,5 4,5 4,5 20,0 8,8 14,3 18,5 18,2 13,6 35,0 17,6 0 

6 18,5 18,2 22,2 10,0 8,8 0 11,1 9,1 4,5 5,0 14,7 7,1 

7 22,2 22,7 22,7 20,0 0 28,6 0 4,5 4,5 0 5,9 0 

8 3,7 0 4,5 5,0 8,8 0 7,4 9,1 18,2 20,0 11,8 14,3 

9 11,1 22,7 9,1 10,0 20,6 14,3 7,4 4,5 13,6 5,0 0 0 

% = 
	100 	100 	100 	100 	100 	100 

N 
	

27 	22 	22 	20 	34 	14 

1
) 
= geringer Wunsch an... 9 = großer Wunsch an... 

Tabelle 12 A 



Faktorenanalyse:FEA mit loo ausgewählten Items 

Faktor 1 Faktor 2 Faktor 3 Faktor 4 

Iten- 
Nr. a 	) 

2**) Item- 
Nr. a h2 h 

 Item- 
Nr. a h2 

Item- 
Nr. a h2 

lo2 .7o .6o 74 .75 .71 94 .78 
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I 	
I  

.51 

4o .66 .6o 84 .75 .69 79 -.77 136 .59 

1o6 .65 .51 18 .74 .66 113 .77 12o .5o 

lo8 .64 .52 52 -.71 .56 loo .74 56 .44 

33 .62 .48 4 .67 .63 64 -.71 11 .43 

69 .59 .48 77 -.66 .58 66 .61 62 .43 

82 .58 .39 111 -.62 .44 36 .57 llo .39 

2o .56 .42 134 -.6o .51 7 .52 133 .48 

6o .54 .42 13 -.51 .42 46 .52 31 .48 

65 .51 .4o 95 .49 .45 43 -.5o 47 .42 

71 .51 .55 17 -.48 .26 5 .39 

90 .51 .49 99 -.48 .43 132 .49 

lo5 .49 .43 75 -.47 .4o 5o .39 

142 .49 .52 142 .46 .52 139 .27 

8 .48 .32 15 -.43 .36 
57 .48 .55 27 .42 .4o 
114 .48 .43 lo3 .41 .37 
125 .48 .57 89 .4o .29 
48 .47 .41 
25 .46 .37 
41 .46 .44 

115 .43 .42 
3 .41 .5o 
9 .41 .42 
23 .41 .27 
49 -.4o .31 

*)a =r_ Ladung "h2  • = Kommunalität 

Tabelle 13 A 

  

 

  



Faktorenanalyse:FEA mit loo ausgewählten Items 

Faktor 5 Faktor 6 Faktor 7 

Item- 
Nr. a ) h

2**) Item- 
Nr. a h2 

Item- 
Nr. a h2 

61 .7o .57 3o .61 .48 124 .7o .56 
85 .67 .59 119 .58 .44 38 .55 .39 
28 .61 .54 6 .47 .34 19 .53 .35 

lo4 .57 .52 98 .47 .35 
39 .54 .43 32 .41 .39 

125 .46 .57 
114 .45 .43 
57 .42 .55 

131 .42 .33 

*) a = Ladung 
	

**)h2  = Kommunalität 

Tabelle 14 A 



Faktorenanalyse: Fragebogen zur Erfassung der subjektiven Belastung 

Faktor 1 Faktor 2 Faktor 3 Faktor 4 

Item- 
Nr. a*) h2**) 

Item- 
Nr. a h2 

Item- 
Nr. a h2 

Item- 
Nr. 

,_ 
a h2 

57 

15 

41 

19 

31 

46 

.79 

.77 

.66 

-.65 

.53 

.46 

.66 

.67 

.65 

.48 

.57 

.35 

58 

7 

18 

53 

lo 

29 

.73 

.72 

.61 

.6o 

.39 

.39 

.55 

.67 

.45 

.54 

.39 

.48 

35 

56 

44 

26 

5o 

51 

2o 

33 

.76 

-.71 

-.61 

.5o 

.49 

-.45 

.44 

-.41 

.63 

.59 

.48 

.55 

.59 

.31 

.48 

.65 

54 

3o 

11 

6 

.81 

.79 

.77 

.69 

.74 

.67 

.67 

.54 

*)a = Ladung 	 **)h2  = Kommunalität 

Tabelle 15 A 



Faktorenanalyse: Fragebogen zur Erfassung der subjektiven Belastung 

Faktor 5 Faktor 6 Faktor 7 Faktor 8 Faktor 9 

Item- 
Nr. a

) h
2**) Item- 

Nr. a h2
 Item- 

Nr. a h2 
Item- 
Nr. a h2 

Item- 
Nr. a 

2 
h2 

17 .62 .4o 5 .76 .61 47 -.69 .52 34 .6o .44 16 .73 .59 

4o .57 .45 13 .62 .51 52 -.67 .6o 22 .51 .52 25 -.51 .52 

1 -.53 .5o 2o .62 .64 49 -.54 .6o 4 .48 .57 2 .48 .35 

51 -.53 .55 33 -.48 .61 37 -.49 .47 28 -.47 .43 

42 .51 .55 6o .44 .6o 36 .49 .45 24 .45 .22 

43 .48 .38 26 .41 .55 48 .45 .45 31 .41 .57 

9 .42 .29 32 .41 .49 

38 .39 .41 

*)a = Ladung 
**)h2 = Kommunalität 

Tabelle 16 A 
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Faktorenanalyse: W u n s c h l i s t e 

Faktor 1 Faktor 2 

Item- 
Nr. a

) 
h
2**) Item- 

Nr. a h
2 

1 .67 .35 3 .6o .25 

2 .66 .46 5 .57 .46 

6 .63 .5o 12 .57 .34 

8 .57 .16 13 .5o .46 

lo .51 .46 2o .5o .33 

11 .5o .33 21 .49 .23 

18 -.4o .25 22 .45 .2o 

14 .36 .14 

Wunsch nach sozialen Wunsch nach 
Aktivitäten Alleinbeschäftigung 

*)a = Ladung 

4k-4 112  = Kommunalität 

Tabelle 17 A 



Die Beziehungen zwischen den Dimensionen der Arbeitsbeanspruchung (Inter-Rohindex-Korrelationen
1) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Physische und psychische Beanspru- 1 chungen durch die Arbeit - 
**2) 
.41 

** 
.3o 

** 
.33 

** 
.55 .o5 .o5 

** 
-.26 -.o7 

2 	Eintönigkeit und Unterforderung - .15 .12 
** 
.26 

** 
.23 

** 
.31 

** 
-.22 .o8 

3 	Beeinträchtigungen durch Beleuchtung - 
*3) 
.18 

•* 
.28 

** 
.25 .lo -.12 .o3 

4 	Beeinträchtigungen der pers. Arbeitsplanung - .11 -.o4 -.o8 
** 

-.26 -.o5 

5 	Somatische Beschwerden - .o4 .lo -.12 .o8 

6 	Belastungen durch Phono - 
* 

.17 .o8 -.o3 

7 	Wunsch nach Arbeitsbereicherung - .o3 .o9 

8 	Wunsch nach sozialen Aktivitäten - .o2 

94 Wunsch nach Alleinbeschäftigung - 

1) PEARSON-Korrelations-Koeffizient 

2) **signifikant auf dem Niveau p = .ol 

3) *signifikant auf dem Niveau p = .o5 

4) Faktoren der Wunschliste 

Tabelle 18 A 



Die Beziehungen zwischen den Dimensionen der subjektiven Belastung (Inter-Rohindex-Korrelationen
1) 

1 
, 

2 3 
. 

4 5 6 7 8 9 

1 Beruflicher Ehrgeiz - .15 .lo .03 .o4 -.09 
**2 
.27 

** 
.46 .o8 

2 Überforderung durch die 
Arbeit 	(Zeit und Menge) - .11 .09 

** 
.25 .16 .13 .o7 .11 

3 Einstellung zur Hausarbeit - -.o6 
** 
.2o 

** 
.36 .16 .o7 .o2 

4 Soziale Freizeitaktivitäten - -.15 -.10 -.o3 .lo -.o5 

5 Mangel an Freizeit und Entspannung - 
* 

.47 
** 
.27 .05 .12 

6 Überforderung durch Hausarbeit - .lo .00 .lo 

7 Einstellung zur Arbeit allgemein - 
** 
.32 

** 
.32 

8 Allg.Unzufriedenheit mit der Arbeit - .lo 

9 Soziale Faktoren der Belastung - 

1) PEARSON-Korrelations-Koeffizient 

2) ** signifikant auf dem Niveau p = .ol 

Tabelle 19 A 



Die Beziehungen zwischen den Dimensionen der subjektiven Belastung und der Arbeitsbeanspruchung 

(Inter-Rohindex-Korrelationen1)): 

Beruflicher Ehrgeiz .15 
*2 
.2 
* 

9
) 

.lo .14 
** 

.26 .o5 
* * 
.43 .o3 .14 

Überforderung durch die Arbeit (Zeit und Menge) 
** 

.36 -.o2 .o8 
** 

.28 
** 

.2o -.12 -.o9 -.00 -.o2 

Einstellung zur Hausarbeit .ol .o7 -.lo .11 -.o6 -.o6 .o2 .o2 
Ab* 

-.24 

Soziale Freizeitaktivitäten .o2 -.o4 -.o5 -.o8 .o3 -.o2 .o8 
** 

.36 .ol 

Mangel an Freizeit und Entspannung .16 .o3 .o8 .21 .11 .o8 -.o9 -.o5 .o3 

Überforderung durch Hausarbeit .o9 -.o3 -.o7 .ol .15 -.o6 .00 -.o7 .o4 	 1 

Einstellung zur Arbeit allgemein 
*3) 

.17 
** 

.26 .o4 
* 

.18 
** 

.21 .o5 .o5 .o5 
w 

-.ol 	 w 

Allg. Unzufriedenheit mit der Arbeit 
** 
.26 

** 
.33 .14 .o7 

* 
.18 .o2 

Afe› 
.29 -.05 -.lo 	 1 

Soziale Faktoren der Belastung .12 -.o2 .o8 .13 .16 -.o2 -.o9 -.10 .o7 

1)
PEARSON-Korrelations-Koeffizient 

2b
"Signifikant auf dem Niveau p = .ol 

3)-lesignifikant auf dem Niveau p = .05 

, 	̂̂_ ! Psychische 

YEintönigkeit 
Beeinträchtigungen 

und physische 	 

und 

Y Bccinträchtigungen 

tamatische 

Arbeitsbereicherung  

Unterforderung 

Beanspruchungen 

,Belastungen 

durch 

tünsch 

Wunsch nach 

durch 

Beschwerden 

der pers. 

Beleuchtung 

durch 

Wunsch n. Alleinbeschäft. 

n. sozialen Aktivitäten 

Phono 

Arbeitsplanung 

die Arbeit 
a e e 
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Tab.21A;Eigenzustandsskala 

Auflistung der Items der einzelnen Faktoren 

(die mit* gekennzeichneten Faktoren wurden umgepolt) 

Binärfaktor 

Bezeichnung 

Items 

Bezeichnung 

Anstrengungsbereitschaft Energiegeladen 
Kraftvoll 
Anstrengungsbereit 
Aktiv 
Ausdauernd 
Konzentrationsfähig 
Arbeitsfreudig 

Kontaktbereitschaft Kontaktbereit 
Mittelsam 
Unternehmungslustig 

Soziale Anerkennung Anerkannt 
Beliebt 
Geachtet 
Nützlich 

Selbstsicherheit Routiniert 
Selbstsicher 
Gefestigt 
Geübt 
Sicher 
Überlegen 

Stimmungslage*  Fröhlich 
Gutgelaunt 
Heiter 
Vergnügt 
Zufrieden 
Harmonisch 
Sorgenfrei 

Erholtheit Erholt 
Ausgeruht 
Verausgabt 
Abgehetzt 
Erholungsbedürftig 

Schläfrigkeit*  Matt 
Schläfrig 
Müde 
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ANHANG B 



30 

40 

50 

60 

10 

20 

30 

Seite 4 BET Seite 1 

Auf dieser Seite ist noch einmal die gleiche Übung, die Sie eben gemacht haben. Nun 

sollen Sie wieder in jedes Quadrat die drei Striche einzeichnen. Versuchen Sie, diesmal 

noch schneller zu arbeiten. Sie haben wieder 10 Sekunden Zeit. 

Name • 	  Vorname • 	  

geb. am 	  U.-Nr  • 

 

Die nun folgende Aufgabe besteht darin, Striche in Quadrate einzuzeichnen und zwar 

10 

	

	 in jedes diese drei : H. Die Striche sollen so schnell wie möglich gemacht werden. Arbei- 

ten Sie bitte in jeder Reihe von links nach rechts. Sollte Ihre Bleistiftspitze abbrechen, 

nehmen Sie schnell einen anderen Bleistift und zeichnen weiter. 

Cu 

CO 

  

20 	 Die ersten drei Quadrate sind schon bearbeitet. Sie bekommen nun 10 Sekunden Zeit, 

um auch die anderen Quadrate mit den 3 Strichen auszufüllen. Arbeiten Sie so schnell 

Sie können, und unterbrechen Sie nicht, um zu verbessern. 
w 
w 

Schlagen Sie die Seite nicht um, bevor Sie dazu aufgefordert werden. Auch die folgende 

Übung ist genau so wie die vorherigen. Nur haben Sie diesmal 60 Sekunden Zeit. Füllen 

Sie so viele Quadrate wie möglich mit den drei Strichen aus. 

Bitte nicht umblättern! Aufforderung abwarten! 

Bitte nicht umblättern! Aufforderung abwarten! 

© 1965 by Verlag Hans Huber Bern 

40 
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K LToTestbogen 

ai 

Anhang B2 

RW SW PR 
L 

F 

RW F% FQ 

Zuerst die obere Zeile ausrechnen und sich das Ergebnis merken (15). Dann dasselbe 
mit der unteren Zeile tun (4). 
Beide Zahlen im Kopf behalten ! 

Zahl von der größeren abziehen (15 — 4) und das Ergebnis in das Kästchen eintragen (11). 
Wieder die obere Zeile ausrechnen und sich das Ergebnis merken (1). Dann dasselbe 
mit der unteren Zeile tun (17). 
Beide Zahlen im Kopf behalten I 
Kleinere von der größeren abziehen (17-1) und das Ergebnis eintragen (16). 

Regel: Stets die kleinere 

Beispiel B: 	3 + 6 — 8 

9 + 1 + 7 

Beispiel A : 8+9-2 

5-4+3 

Form B Schw. St. C. 

Name 	 Vorname 	 geb. 	 

Klasse 

Testbogen bitte geschlossen halten! Erst nach Aufforderung weiterlesen! 

Der vorliegende Testbogen enthält Rechenaufgaben. Wie diese Aufgaben zu lösen sind, zeigen die folgenden 2 Beispiele: 

Man muß also jeweils die beiden Zwischenergebnisse im Kopf behalten und das kleinere vom größeren abziehen. 

Die folgenden Probeaufgaben jetzt in Ruhe durchrechnen I 

5-2+ 6 + +8 9 	5 9+8 +6 — 6 3 — 5 

4 + 7 + 5 6— 3+ 4 5 — 3 + 5 5 +7 — 4 

Noch nicht umblättern! Zeichen dazu abwarten! 
Copyright by Verlag für Psychologie - Dr. C. J. Hogrefe, Göttingen, 1959 
Nachdrudc und jegliche Art der Vervielfältigung verboten 

— 1 — 

6-4+5 	 6+8-9 	5-2+9 _1,5+9-2 _;7+8-4 
-.9-5+3 4+7-2 3+4+4 5+6-8 6-2+5 

6+7-8 7-2+8 8-2+5 2+6-5 9+2-5 
5+9+2 3+9-5 4+9-6 7+4-3 7-4+6 
5-3+9 9+8-2 5-3+4 6+9-3 6-3+8 
6-2+3 8+3-4 3+4+6 7+5-9 4+9-6 
3+4+5 9+8+3 9-3+9 8+5+2 7+6-5 
7+8-6 8+5-4 7+5-4 7+6-4 4+9+3 

7+5-3 8+5-7 4+5+7 4+5-2 9-3+5 
8-3+9 5+9+4 8+6-7 6+3+7 5+6-2 

6+8-9 9+2+6 6+5-7 7+5-9 5-2+3 
8-4+3 4+7-2 2+9-4 5-2+6 7+4+8 
9-4+7 5-3+6 3+9-4 9-4+7 5-3+9 
6-3+5 2+9+3 5+8+4 6+8-5 4+7-8 

4-4- 2+9 7+4+6 9+4-6 5-2+9 5-2+8 
5-3+6 8+5-4 5-3+7 2+6-4 3+9-4 

9+6-3 6+9-4. 7-5+3 8+9-4 8+3-7 
4+7-6 3+8-5 8+2+5 4-2+6 4+9+5 

4+9-6 4+9-6 — 	 ____ 5-2+9 2+9-5 7-2+81 
4+8-3 	7+8+3 	7+6-4 	5-3+6 	4+8-5 

Berufswunsch 	  
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Anhang B3 

UNTERSUCHUNG ÜBER ARBEITSBEDINGUNGEN IM BÜROBEREICH 

im Auftrag des Bundesministeriums für Forschung und Technologie 

im Rahmen des Forschungsprogramms HUMANISIERUNG DES ARBEITSLEBENS 

Telefonnummer des Ministeriums 
LU 

Kennung 

Geburtsjahr 

Lochkartennummer 

   

   

  

bitte nicht ausfüllen 

Im folgenden haben wir eine Reihe von Eigenschaftswörtern 

zusammengestellt. 

Diese Liste von Begriffen soll es Ihnen erleichtern, 

Ihren augenblicklichen Zustand, so wie er von Ihnen erlebt 

wird, zu beschreiben. 

Jedem dieser Begriffe ist eine 5-stufige Skala zugeordnet: 

Gelöst 

1 	unzutreffend 

2 	etwas unzutreffend 

3 	weder zutreffend noch unzutreffend 

4 	etwas zutreffend 

5 	zutreffend 

 

Ihre Aufgabe wird nun darin bestehen, ein Kreuz auf die 

Zahl zu setzen, die ausdrückt, in welchem Grad des jeweilige 

Eigenschaftswort Ihren augenblicklichen Zustand beschreibt. 

Das Ankreuzen soll an zwei Beispielen demonstriert werden: 

1.) Gelöst 	 

Da hier die 18 1" angekreuzt ist, bedeutet dies, daß "Gelöst" 

auf Ihren augenblicklichen Zustand überhaupt nicht zutrifft, 

also "unzutreffend" ist. 

 

e4'4  

 



- 340 - 

- 2 - 

2.) Gelöst  
	 ® 	® 

Da hier die "4" angekreurt ist, bedeutet dies, daß "Gelöst" 

Ihren augenblicklichen Zustand als "etwas zutreffend" 

beschreibt. 

Je mehr also ein Begriff auf Ihren augenblicklichen 

Zustand zutrifft, desto größer ist die Zahl, die Sie 

ankreuzen. 

Kreuzen Sie bitte nach Ihrem ganz persönlichen Empfinden 

an, in welchem Grad jeder Begriff auf Ihren augenblicklichen 

Zustand zutrifft. 

Auch hierbei können Sie sich frei und bedenkenlos äußern, 

da Ihre Antworten anonym mit Hilfe der elektronischen 

Datenverarbeitung weiterverarbeitet werden. 

Antworten Sie möglichst spontan und ohne lange nachzudenken. 

Lassen Sie bitte keine Zeile aus, machen Sie in jeder Zeile 

nur ein Kreuz! 

Haben Sie noch Fragen? 
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unzu-
treffend 

etwas 	 etwas 
unzu- 	weder 	zu- 	 zu- 
treffend 	noch 	treffend 	treffend 

Gespannt 

Schläfrig 

Beliebt 

Kraftvoll 

Gutgelaunt 

Routiniert 

Anstrengungsbereit 

Unbefangen 

Energiegeladen 

Geachtet 

Heiter 

Ausdauernd 

Sorgenfrei 

Selbstsicher 

Ausgeruht 

Überlegen 

Erholungsbedürftig 

Zufrieden 

Unternehmungslustig 

Abgehetzt 
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etwas 	 etwas 

unzu- 	unzu- 	weder 	zu• 	 zu• 
treffend 	treffend 	noch 	treffend 	treffend 

Ruhig 

Kontaktbereit 

Müde 

Anerkannt 

Fröhlich 

Nervös 

Geübt 

Konzentrationsfähig 

Harmonisch 

Sicher 

Matt 

Mitteilsam 

Gelassen 

Aktiv 

Gefestigt 

Erholt 

Nützlich 

Arbeitsfreudig 

Vergnügt 

Verausgabt 

® 0 

0 0 ® 

O ® ® 0 C) 

® 0 C) 

0 C) 

0 ® 0 C) 

0 ®  

0 0 

® 0 0 ® 

O 0 

@ 0 ® 	® 

0 0 0 0 0 

O 0 0 0 ® 

0 0 0 0 0 

O 0 0 0 0 

O 0 0 0 40 

O 0 0 0 0 

0 0 40 0 0 

O 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 



UNTERSUCHUNGEN ÜBER ARBEITSBEDINGUNGEN IM BÜROBEREICH 

im Auftrag des Bundesministeriums für Forschung und Technologie 

im Rahmen des Forschungsprogramms HUMANISIERUNG DES ARBEITSLEBENS 

Telefonnummer des Ministeriums: 

Kennung: 

Geburtsjahr: 

Lochkartennummer: 
«IM 

bitte nicht ausfüllen 

10 

ICH FÜHLE MICH 	IM 

KÖRPERLICH 

IN BESTER VERFASSUNG 	 10 

AUGENBLICK 

NERVLICH 

IN BESTER VERFASSUNG 

9 9 

8 8 

7 7 

6 6 

5 5 

4 4 

3 3 

2 2 

1 VÖLLIG 	FERTIG 1 VÖLLIG FERTIG 

Sie sehen im unteren Teil des Blattes zwei Skalen für die 

körperliche und nervliche Beanspruchung. Die Skala beginnt 

bei "völlig fertig" und geht bis "in bester Verfassung". 

Sie sollen nun angeben, wie Sie sich im Augenblick körperlich 

und nervlich fühlen, indem Sie eine Zahl ankreuzen. 

Je größer die Zahl ist, die Sie ankreuzen, desto wohler fühlen 
Sie sich. 

Anhang B4 
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Telefonnummer des Ministeriums: 

Kennung: 

    

 

    

 

 

r 

 

 

    

 

Sie sehen auf dem nebenstehenden Blatt eine Skala für 

innere Lgeistio-nervliche) Anspannung. Die Skala be-

ginnt unten bei tiefem, traumlosen Schlaf und steigt 

an bis zu sehr hohen Graden innerer Angespanntheit, 

z. B. Todesangst. 

Sie sollen nun den Grad der inneren (geistig-nerv-

lichen Angespanntheit beurteilen, den Sie im Augen-

blick erleben und in die Skala einzeichnen. Bitte 

vergleichen Sie dazu Ihre Angespanntheit mit den 

Beispielsituationen und machen an der für Sie zu-

treffenden Stelle der Skala einen Querstrich. 

E-:erücksichtigen Sie nicht die körperliche An-

strengung der Muskeln. Es geht auch nicht darum, 

wie angenehm oder unangenehm Ihre Tätigkeit war. 

Es kommt allein auf die innere (geistig-nervliche)  

Angespanntheit oder Entspanntheit dabei an. Sie 

können an jeder beliebigen Stelle der Skala einen 

Strich machen. 

 

 

 

 

 

Haben Sie noch eine Frage? 

    

Ich befinde mich voller Todesangst in einem ab-
stürzenden Flugzeug 

3 
ta 

Ich bin in einen Verkehrsunfall verwickelt, den 
ich verschuldet habe 

Ich lasse mir bei schweren Schmerzen. nichts anmerken 

Ich'versuche, bei starkem Verkehr die Straße zu überqu. 
-Ich sehe einen aufregenden Film 
-Ichlese einen Kriminalroman 
-Ich lese Zeitung 

Ich löse Kreuzworträtsel 

Ich liege auf einem Sofa und blättere in einer 
Illustrierten 

Ich liege auf einer Waldwiese und träume mit offenen 
Augen 

(Tiefer. traumloser Schlaf) 



Wenn ja: 0 Mehrstärkenbrille 0 Nahbrille 	 0 Fernbrille 
(für lesen, 	 fernsehen) 
arbeiten) 	 (für autofahren, 

Tragen Sie bei der Arbeit eine Brille? 0 Ja 0 Nein 

Tragen Sie bei der Arbeit Kontaktlinsen? 0 Ja 0 Nein 

Telefonnummer des Ministeriums: 

Kennung: 

UNTERSUCHUNGEN ÜBER ARBEITSBEDINGUNGEN IM SCHREIBDIENST 
im Auftrag des Bundesministeriums für Forschung und Technologie 

im Rahmen des Forschungsprogramms HUMANISIERUNG DES ARBEITSLEBENS 
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Anhang B6 

Im Rahmen einer wissenschaftlichen Untersuchung möchten wir gerne wissen, wie die Arbeit an 
einem bestimmten Arbeitsplatz beurteilt wird. Das können wir natürlich von keinem besser und 
zutreffender erfahren als von denjenigen, die an dem betreffenden Arbeitsplatz beschäftigt sind, 
also von Ihnen. 

Wir möchten Sie deshalb bitten, uns mit einigen Angaben behilflich zu sein. Sie können sich frei 
und bedenkenlos äußern, da Ihre Antworten vertraulich mit Hilfe der elektronischen Datenver-
arbeitung weiterverarbeitet werden. 

Im folgenden haben wir eine Reihe von Aussagen zusammengestellt, die Ihre Arbeit betreffen. 
Wir würden gerne Ihre persönliche Meinung zu diesen Feststellungen erfahren. 

Jeder dieser Aussagen ist eine 5stufige Skala zugeordnet: 

Meine Arbeit ist kompliziert . . . 

0 unzutreffend 

0 etwas unzutreffend 

0 weder zutreffend noch unzutreffend 

0 etwas zutreffend 

0 zutreffend 
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2 

Ihre Aufgabe wird nun darin bestehen, ein Kreuz auf die Zahl zu setzen, die ausdrückt, in welchem 

Grad die jeweilige Aussage Ihrer Meinung nach zutrifft. 

Das Ankreuzen soll an zwei Beispielen demonstriert werden: 

1. Meine Arbeit ist kompliziert. 

unzu- 	 zu- 
treffend 	 treffend 

Da hier die „1" angekreurt ist, bedeutet dies, daß die Aussage „Meine Arbeit ist kompliziert" 

überhaupt nicht Ihrer Meinung entspricht, also „unzutreffend" ist. 

2. Meine Arbeit ist kompliziert. 

unzu- 	 zu- 
treffend 	 treffend 

Da hier die „5" angekreurt ist, bedeutet dies, daß die Aussage „Meine Arbeit ist kompliziert" 
völlig Ihrer Meinung entspricht, also „zutreffend" ist. 

Je mehr also eine Feststellung zutrifft, desto größer ist die Zahl, 

die Sie ankreuzen. 

Kreuzen Sie bitte bei jeder Aussage die Stellungnahme an, die Ihrer ganz persönlichen Meinung 
entspricht. 

Lassen Sie keinen Satz aus, machen Sie in jeder Zeile nur ein Kreuz. 
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etwas 	 etwas 
unzu- 	unzu- 	weder 	zu- 	zu- 
treffend 	treffend 	noch 	treffend 	treffend 

1. Ich stoße oft mit den Knien an die 
Arbeitsplatte. 

2. Wenn ich wollte, hätte ich in meiner 
Dienststelle die Möglichkeit, an einem 
Teilzeitarbeitsplatz zu arbeiten. 

3. Die Körperhaltung bei meiner Arbeit 
ist unbequem. 

4. Meine Tätigkeit ist recht einseitig. 

5. An meinem Arbeitsplatz ist es wichtig, 
auf die Minute genau zu erscheinen. 

6. Den Kopfhörer kann ich so laut ein-
stellen, wie ich ihn brauche. 

7. Das Tragen des Hörers ist mir lästig. 

8. Ich fühle mich durch das Verhalten 
meiner Diktierberechtigten belastet. 

9. Bei der Arbeit fühle ich mich durch 
die Gespräche der Kollegen (-innen) 
gestört. 

10. An meinem Arbeitsplatz ist es zu 
warm. 

11. Ich kann selbst entscheiden, woran ich 
gerade arbeiten will. 

12. Auch bei meiner Arbeit fühle ich mich 
hier als Mensch anerkannt. 

13. Ich halte meine Arbeit für wichtig. 

14. Ich arbeite lieber mit dem Laut-
sprecher als mit dem Hörer. 

15. Bei meiner Arbeit muß ich sehr 
aufmerksam sein. 

sO 	® 0 

O CD 0 0 sO 

0 0 0 0 0 

O 0 0 0 0 

O 0 0 0 0 

O 0 CD CD 0 

O 0 0 ® 0 

O 0 0 ® 0 

O 0 0 ® 

O 0 CD ® 

O 0 ® 	CDs 

O 0 0 0 0 

O 0 0 ® 0 

O 0 CD ® 0 
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etwas 	 etwas 
unzu- 	unzu- 	weder 	zu- 	zu- 
treffend 	treffend 	noch 	treffend 	treffend 

16. Ich fühle mich durch das Verhalten 
meiner Vorgesetzten (Innerer Dienst) 
belastet. 

17. Ich muß bei der Arbeit mitdenken. 

0 ® 

® 	 0 

18. Ich halte meine Arbeit für langweilig. 

19. Ich würde für mehr Verdienst auch 
mehr Verantwortung in meinem 
Tätigkeitsbereich übernehmen. 

20. Meine Arbeit ist sehr ermüdend. 

21. Die Temperatur an meinem Arbeits-
platz ist angenehm. 

22. Es ist immer noch jemand da, der das 
Ergebnis meiner Arbeit kontrolliert. 

23. Nach der Arbeit habe ich das 
Bedürfnis, etwas zu schlafen. 

24. Ich muß bei meiner Arbeit große 
Willenskraft einsetzen. 

25. Mein Rücken ist während der Arbeit 
stark angespannt. 

26. In meinem Arbeitsraum arbeite ich 
gerne. 

27. Bei meiner Arbeit lerne ich nichts, was 
mich weiterbringen könnte. 

28. Bei der Arbeit spüre ich ein Kneifen 
in den Augenlidern. 

29. Die Sitzfläche meines Stuhls hat die 
richtige Form. 

30. Der Klang der Stimmen auf dem 
Wiedergabegerät ist mir angenehm. 

® 0 

0 0 0 0 

® 0 '0 

0 0 0 CD 

O ® ® 0 0 

O 0 0 0 10 

@ 0 ® 0 0 

@ 0 0 0 0 

O 0 0 0 0 

O 0 0 0 0 

O 0 0 0 0 
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5 

etwas 	 etwas 
unzu- 	unzu- 	weder 	zu- 	zu- 
treffend 	treffend 	noch 	treffend 	treffend 

31. Ich fühle mich an meinem Arbeitsplatz 
als eigener Herr. 

32. Die Stimme klingt bei meinem 
Wiedergabegerät sehr dumpf. 

33. Ich fühle mich durch das Arbeitstempo 
belastet. 

34. Meine Arbeit ist ein gutes Sprung-
brett, um im Ministerium 
weiterzukommen. 

35. Mein Arbeitsraum wirkt eintönig. 

10 0 0 CD 0 

CD 0 	CD 0 

10 CD 	0 10 

0 0 CD 0 CD 
0 0 0 0 CD 

36. Ich würde bei der Beleuchtung 
an meinem Arbeitsplatz am liebsten 
eine Sonnenbrille tragen. 

37. Während der Arbeitszeit kann ich das, 
was mir in den Sinn kommt, stets 
auch laut sagen. 

38. Ich würde für mehr Verdienst auch 
eine anstrengendere Tätigkeit 
übernehmen. 

39. Bei der Arbeit spüre ich Schmerzen 
in der Lendengegend. 

40. Durch meine Arbeit wird meine 
Geduld ziemlich strapaziert. 

41. Ich fühle mich bei der Arbeit stark 
beaufsichtigt. 

42. Ich fühle mich durch das Verhalten der 
Kollegen und -innen belastet. 

43. Die Beleuchtung wirkt beruhigend. 

44. Ich kann nach der Arbeit schnell 
abschalten. 

O 0 CD CD 0 

O 0 0 0 CD 

O 0 0 CD C) 

O 0 CD 0 10 

O 0 0 0 CD 

0 0 CD 0 CD 

O 0 0 0 0 
O 0 0 CD 0 

0 0 CD 0 0 
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etwas 	 etwas 
unzu- 	unzu- 	weder 	zu- 	zu- 
treffend 	treffend 	noch 	treffend 	treffend 

45. Ich wünsche mir mehr Verantwortung 
als bisher. 

46. Ich würde gern öfter lüften. 

47. Ich kann mich während meiner 
Arbeitsstunden von meinem unmittel-
baren Arbeitsplatz entfernen. 

48. Die Geräusche im Raum stören mich 
bei der Arbeit. 

49. Ich fühle mich nach der Arbeit noch fit 
genug, um etwas zu unternehmen. 

50. Meine Arbeit bedeutet Unterordnung 
und Gehorchenmüssen. 

51. Die Stimmen bei meinem Wieder-
gabegerät klingen meistens schrill. 

52. Meine Arbeit bietet viel Abwechslung. 

53. Es zieht an meinen Beinen. 

54. Die Tastatur meiner Maschine 
ist leicht gängig. 

T 

CD,  ® 0 0 ® 

0 0 0 0 0 

® 

0 ® 0 () 

® 0 0 ® 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 

O 0 0 0 0 

O 0 0 0 0 

55. Gespräche mit Kollegen (-innen) 
während der Arbeit sind mir sehr 
erschwert. 

56. Ich kann mir selbst zeitliche Ziele für 
meine Aufgaben setzen. 

57. Während meiner Arbeitszeit 
bekomme ich Rückenschmerzen. 

58. Ich finde, durch die farbliche 
Gestaltung erhält dieser Raum eine 
angenehme Atmosphäre. 

O 0 0 0 0 

O 0 0 0 0 

O 0 0 

0 0 0 0 0 
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etwas 	 etwas 
unzu- 	unzu- 	weder 	zu- 	zu- 
treffend 	treffend 	noch 	treffend 	treffend 

59. Der Raum ist mir zu hell. 

60. Ich fühle mich durch die Schwierigkeit 
der Arbeit belastet. 

61. Bei der Arbeit spüre ich ein Jucken 
in den Augen. 

62. Ich kann mir meine Pausen selbst 
einteilen. 

63. Ich muß bei der Arbeit ausdauernd 
sein. 

64. Ich finde das Licht freundlich. 

65. Bei der Arbeit werden mir die Arme 
lahm. 

66. Ich empfinde die Luft im Raum als 
trocken. 

67. Meine Arbeit wiederholt sich oft. 

68. Ich fühle mich durch die Fenster 
geblendet. 

69. Bei der Arbeit fühle ich mich durch 
Maschinengeklapper stark gestört. 

70. Ich begrüße eine gleichmäßige 
Verteilung der Arbeit über den Tag. 

71. Bei der Arbeit spüre ich Schmerzen 
im Nacken. 

72. Ich schreibe lieber für eine Person 
als für mehrere. 

73. Ich werde häufig bei meiner Arbeit 
unterbrochen. 

® 0 ® 0 

C) 10 CD 0 IG 

CD CD 	® 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

O 0 0 0 

O 0 0 0 0 

0 0 0 0 

O 0 0 0 0 

O 0 0 0 CD 

O 0 0 0 0 

O 0 CD 0 CD 

O 0 0 0 

O 0 0 0 0 

O 0 0 0 CD 
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etwas 	 etwas 
unzu- 	unzu- 	weder 	zu- 	zu- 
treffend 	treffend 	noch 	treffend 	treffend 

74. Ich empfinde die Arbeit als eintönig. 

75. Meine Tätigkeit ist kompliziert. 

76. Mein Arbeitsplatz erlaubt es mir, eine 
bequeme Beinstellung einzunehmen. 

77. Ich habe das Gefühl, eine sinnvolle 
Tätigkeit auszuüben. 

78. Ich kann kurze Pausen machen, wann 
immer ich es wünsche. 

79. Mir gefällt die Art der Beleuchtung 
des Raumes. 

80. Die Diktanden haben alle einen 
eigenen Stil beim Diktieren. 

81. Meine Arbeit ist über den Tag 
gleichmäßig verteilt. 

82. Nach der Arbeit habe ich das 
Verlangen nach Ruhe und Ent-
spannung. 

O ® 

® 0 ® 0 

® 0 

0 0 	0 

® ® 0 ® 

® 

0 0 0 0 C) 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 

83. Es ist bis ins einzelne vorgeschrieben, 
wie ich meine Arbeit auszuführen 
habe. 

84. Meine Arbeit ist eintönig. 

85. Bei der Arbeit brennen mir die Augen. 

86. Zwischen meinen Kollegen (-innen) 
und mir ist die Arbeit meist gerecht 
verteilt. 

sO 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

O 0 0 0 0 

87. Die Diktanden halten sich eng an 
allgemeine Regeln für Phonodiktat. 	 0 	0 	0 	0 	Ci 



- 353 - 

9 

etwas 	 etwas 
unzu- 	unzu- 	weder 	zu- 	zu- 
treffend 	treffend 	noch 	treffend 	treffend 

88. Die Luft im Raum empfinde ich als 
feucht. 

89. Meine jetzige Tätigkeit entspricht 

nicht meinen Fähigkeiten. 

90. Ich muß bei der Arbeit gute Nerven 
haben. 

91. Am Feierabend erhole ich mich 

schnell von der Arbeit. 

92. Meine Diktatberechtigten bestehen 
auf der Durchführung ihrer Weisungen. 

93. Meine Arbeit erfordert große 
Fingerfertigkeit. 

94. Die Beleuchtung wirkt grell. 

95. Ich habe bei der Arbeit das Gefühl, 
auf der Stelle zu treten. 

96. Ich bin in der Lage, einem 
Außenstehenden den Zweck meiner 
Arbeit zu erklären. 

97. Der Raum ist hell. 

98. Ich schreibe gerne nach Phonodiktat. 

99. Ich muß mich voll auf meine Arbeit 
konzentrieren, um nichts falsch 
zu machen. 

100. Ich fühle mich durch die Beleuchtung 
geblendet. 

101. Jeder will das Schriftbild seines Textes 
anders gestaltet haben. 

O ® ® 0 0 

0 ® 0 CD ® 

0 ®  

® ® 

® 0 @ 0 

o ® ® 0 ® 
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etwas 	 etwas 
unzu- 	unzu- 	weder 	zu- 	zu- 
treffend 	treffend 	noch 	treffend 	treffend 

102. Ich halte meine Arbeit für 
anstrengend. 

103. Bei meiner Arbeit wird vieles von 
dem, was ich weiß und kann, nicht 
gebraucht. 

104. Mir schlafen oft die Beine ein. 

105. Es stört mich, wenn ich oft bei meiner 
Arbeit unterbrochen werde. 

106. Meine Arbeit macht mich nervös. 

107. Ich würde das Schriftbild der Texte 
am liebsten selber gestalten. 

108. Ich fühle mich durch meine Arbeit 
körperlich belastet. 

109. An den meisten Texten, die ich 
schreibe, würde ich gerne inhaltliche 
Änderungen vornehmen. 

110. Mein Tagespensum kann ich selber 
einteilen. 

111. Ich muß an meinem Arbeitsplatz 
selbständig denken. 

112. Ich verrichte in der Regel meine 
Arbeit an ein und demselben Arbeits-
platz (räumlich gemeint). 

CD CD 	 ® 

0 0 ® CD CD 
0 CD 0 0 CD 

CD CD CD 0 CD 

CD CD CD 0 

0 0 0 CD CD 

0 CD 0 0 

0 CD 0 0 0 

O 0 0 0 0 

0 0 CD 0 CD 

O 0 0 0 CD 
113. Ich fühle mich durch die Beleuchtung 

gestört. 

114. Meine Arbeit zieht sich endlos hin. 

115. Es zieht an meinem Nacken und Hals. 

CD 0 0 0 CD 

O 0 0 0 0 
O CD 0 0 0 
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etwas • 	 etwas 
unzu- 	unzu- 	weder 	zu- 	zu- 
treffend 	treffend 	noch 	treffend 	treffend 

116. Ich stoße mit den Füßen zu oft im 
Fußraum an. 

117. Ich bekomme viele eilige Sachen 
zum Schreiben. 

118. Meine Vorgesetzten (innerer Dienst) 
verlangen Gehorsam. 

119. Die Fußtaste ist leicht zu bedienen. 

120. Ich kann mein Arbeitstempo selbst 
bestimmen. 

121. Die Vorderkante meines Stuhls drückt 
gegen meine Beine. 

122. Nach einiger Zeit drückt der Hörer 
auf mein Ohr. 

® 

® 

0 ® 

0 0 0 0 C) 

0 0 0 

0 0 0 0 

O 0 0 

123. Ich finde es besser, wenn der Diktand 
mir persönlich seinen Schreibauftrag 
bringt. 

124. Ich würde gerne neben Schreib-
arbeiten auch Verwaltungsarbeiten 
machen. 

125. Bei der Arbeit habe ich das Gefühl, 
daß meine Augen übermäßig 
angestrengt werden. 

O 0 0 0 C) 

O 0 10 0 0 

O 0 0 
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sehr 
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Die nun folgenden Aussagen sollen auch wieder auf einer 5stufigen Skala beurteilt werden, aber 

die Skalenpunkte heißen nicht mehr „unzutreffend" ... bis ... „zutreffend", sondern es bedeutet 

T sehr selten 

0 selten 

0 manchmal 

0 oft 

0 sehr oft 

sehr 	 manch- 
selten 	selten 	mal 

126. Bei der Anschaffung neuer Arbeits-
mittel (Tisch, Stuhl, Schreibmaschine, 
Lampe etc.) werde ich vorher um 
meine Meinung gefragt. 

127. Wie oft kommen im Rahmen Ihrer 
Aufgaben völlig unvorhergesehene 
Dinge vor? 

128. Ich muß aus arbeitstechnischen 
Gründen mit anderen Kollegen 
sprechen. 

129. Wie oft führen Sie innerhalb Ihrer 
Aufgaben festgelegte Arbeitsabläufe 
durch? 

130. Ich habe aufgrund meiner Arbeit an 
verschiedenen Stellen/Orten im 
Ministerium zu tun. 

131. Ich habe bei der Arbeit Kopf-
schmerzen. 

132. Bei meiner Tätigkeit besteht die 
Möglichkeit persönlicher Planung. 

0 ® 0 0 ® 

000010 

0 ® ® 0 ® 
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133. Haben Sie die Möglichkeit zu 
Gesprächen mit anderen Kolleginnen 
bzw. Kollegen, die nicht mit Ihnen im 
selben Zimmer sitzen? 

134. Ich kann bei der Arbeit mein Wissen 
und Können voll einsetzen. 

135. Wie oft ereignet sich im Rahmen 
Ihrer Aufgaben etwas, das Sie zwingt, 
neue Arbeitsweisen zu erlernen? 

136. Man läßt mich meine Arbeit 
weitgehend selbst einteilen. 

137. Wie oft werden Sie im Rahmen Ihrer 
Aufgaben mit Problemen konfrontiert, 
die vorher nicht aufgetaucht sind? 

138. Meine Vorgesetzten (Innerer Dienst) 
fragen mich um Rat. 

139. Ich kann bei meiner Tätigkeit 
vorarbeiten und dadurch kurze Pausen 
während meiner Arbeitszeit einlegen. 

140. Meine Diktierberechtigten fragen 
mich um Rat. 

141. Ich kann bei der Arbeit auch eigene 
Ideen und Vorstellungen aus-
probieren. 

142. Während der Arbeit kommt es vor, 
daß ich meine Tätigkeit einfach „satt" 
habe. 

sehr 	 manch- 	 sehr 
selten 	selten 	mal 	oft 	 oft 

® ® 	® 

® 0 ® 

0 0 0 0 0 

® 

O 0 ® 	® 

® ® 0 ® 

® ® 0 

O ® ® 0 ® 

® 0 0 ® 

O ® 0 0 ® 
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Zutreffendes bitte ankreuzen 

Seit ich als Schreibkraft arbeite 	 in den letzten 
12 Monaten 	 davor 

— hatte ich schon eine Sehnen-
scheidenentzündung 

  
 

 

 

 

I ja I nein ja nein 

— war ich in augenärztlicher 
Behandlung 

 

 
 

 

ja nein  ja nein 

 

— war ich wegen Rückenschmerzen 
in Behandlung ja nein ja nein 

— war ich wegen Ohren-
Beschwerden in Behandlung 

 

 

 
 

ja nein ja nein 

 

 

 
 

VIELEN DANK 

FÜR 

IHRE MITARBEIT! 



_LJ 
Telefonnummer des Ministeriums: 

Kennung: 

Geburtsjahr: 

Lochkartennummer: 

zum Beispiel 

C) stimmt () stimmt nicht 

()stimmt nicht 0 stimmt 

Bei den folgenden Sätzen kreuzen Sie bitte das für Sie  

Zutreffende an. 

oder 

UNTERSUCHUNG ÜBER ARBEITSBEDINGUNGEN IM BÜROBEREICH 

im Auftrag des Bundesministeriums für Forschung und Technologie 

im Rahmen des Forschungsprogramms HUMANISIERUNG DES ARBEITSLEBENS 

bitte nicht ausfüllen 
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Anhang B7 

1.) Ich mache mindestens ein-

mal im Jahr Urlaub, in dem 

ich nur das tue, was mir 

Spaß macht 
	

stimmt 	()stimmt nicht 

2.) Ich werde häufig bei der 

Erledigung meiner laufenden 

Arbeit gestört 	  Ostimmt 	()stimmt nicht 

3.) Meine Arbeit wird angemessen 

bezahlt 	  Ostimmt 	Ostimmt nicht 

4.) Ich langweile mich oft bei 

der Arbeit 	  (:)stimmt 	°stimmt nicht 

5.) Auf mir lastet der Hauptteil 

der häuslichen Arbeit 	  (1)stimmt 	Ostimmt nicht 
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6.)  Ich besuche an Wochentagen 

oft Freunde oder Bekannte 	  stimmt 

7.)  Meine 	Tätigkeit 	ist nerven- 

aufreibend 	  stimmt 

8.)  Ich wünsche mir manchmal 

eine andere, 	leichtere 

Tätigkeit 	  stimmt 

9.)  Ich habe öfters Kopfschmerzen 

bei 	der 	Arbeit 	  stimmt 

lo.) Ich merke 	häufig, 	daß 	ich mich 

nach einiger Zeit nur noch schwer 

auf meine Arbeit konzentrieren 

kann 	  stimmt 

11.)  Ich bekomme am Wochenende oft 

Besuch von Freunden oder Bekannten 	 stimmt 

12.)  An meinem Arbeitsplatz könnte 

manches verbessert werden 	  stimmt 

(I) stimmt nicht 

stimmt nicht 

0 stimmt nicht 

()stimmt nicht 

Ostimmt nicht 

°stimmt nicht 

(2)stimmt nicht 

13.) Am Wochenende muß ich einen 

großen Teil der liegengebliebenen 

Hausarbeit erledigen 	  

14.) Meine Arbeit ist körperlich 

anstrengend 	  

15.) Ich wäre in meinem Beruf 

gerne weitergekommen 	  

stimmt 	°stimmt nicht 

stimmt 	O stimmt nicht 

stimmt 	()stimmt nicht 

16.) Zwischen mir und meinen Arbeits-

kollegen gibt es häufig Meinungs- 

verschiedenheiten 
	

stimmt 	(2)stimmt nicht 
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17.) Ich muß in meinem Urlaub 

vieles nachholen, wozu ich 

sonst nicht komme 	  

18.) Ich arbeite unter starkem 

Zeitdruck 	  

19.) Ich habe das meiste erreicht, 

was ich mir bisher in meinem 

Beruf vorgenommen habe 	  

stimmt 	0 stimmt nicht 

stimmt 	(I) stimmt nicht 

stimmt 	(:) stimmt nicht 

2o.) Wenn ich von der Arbeit komme, 

ist die Hausarbeit eine 

echte Belastung für mich 	°stimmt 	0 stimmt nicht 

21.) Ich bin froh, wenn ich nach der 

Arbeit meine Ruhe haben kann 

und mit niemandem sprechen muß 	(:)stimmt 	()stimmt nicht 

22.) Das tägliche Betriebseinerlei 

geht mir oft auf die Nerven 	()stimmt 	0 stimmt nicht 

23.) Ich wünsche mir andere Arbeits- 

zeiten 	  Ostimmt 	0 stimmt nicht 

24.) Bei meiner Arbeit gibt es viel 

unnötigen Leerlauf, an dem ich 

nicht schuld bin 	Ostimmt 	°stimmt nicht 

25.) Mit dem Verhältnis zu meinen 

Kollegen bin ich zufrieden 	Ostimmt 	0 stimmt nicht 

26.) Die Hausarbeit ist für mich 

oft anstrengender als meine 

berufliche Tätigkeit 	°stimmt 	0 stimmt nicht 

27.) Ich habe gute Chancen, eine 

höhere berufliche Position 

zu erreichen 	Ostimmt 	()stimmt nicht 
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28.) Mein Urlaub dient mir 

nur zum Faulenzen 	 stimmt 	0 stimmt nicht 

29.) Im großen und ganzen bringt 

mein Beruf starke seelische 

Belastungen 	(:)stimmt 	
()stimmt nicht 

3o.) Ich besuche an Wochenenden oft 

Freunde oder Bekannte 	(:)stimmt 	
0 stimmt nicht 

31.) Wenn ich könnte, würde ich 

gerne den Beruf wechseln 	()stimmt 	0 sti
mmt nicht 

32.) Manchmal denke ich, daß ich 

mir mit meiner Arbeit zuviel 

zumute 	Ostimmt 	()stimmt nicht 

33.) Ich kann mich in meiner 

Freinzeit dem widmen, was 

ich gerne tue 	()stimmt 	
Ostimmt nicht 

34.) Spannungen zwischen mir und 

meinen Arbeitskollegen sind 

für mich belastend 	()stimmt 	()stimmt nicht 

35.) Die tägliche Hausarbeit 

geht mir auf die Nerven 	()stimmt 	()stimmt nicht 

36.) Ich habe oft Abneigung gegen 

meine Arbeit 	()stimmt 	()stimmt nicht 

37.) Meine Arbeit wird von anderen 

Menschen anerkannt 	()stimmt 	()stimmt nicht 

38.) Ich fühle mich erst wohl, wenn 

die Wohnung aufgeräumt ist 	()stimmt 	()stimmt nicht 

39.) Ich wünsche mir mehr Abwechslung 

bei meiner Arbeit 	()stimmt 	«stimmt nicht 
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40.) Das Wochenende reicht meist 

nicht aus, um mich ausreichend 

zu erholen 	stimmt 	()stimmt nicht 

41.) Ich fühle mich von meinem 

Beruf nicht ausgefüllt 	stimmt 	Ostimmt nicht 

42.) Abends nach der Arbeit bin 

ich erschöpft 	(2)stimmt 	Ostimmt nicht 

43.) Ich habe schon lange nicht 

mehr richtig Urlaub gemacht 	(2)stimmt 	(stimmt nicht 

44.) Meistens mache ich Hausarbeit 

ganz gerne 	Ostimmt 	Ostimmt nicht 

45.) Es fällt mir schwer, abends 

nach der Arbeit abzuschalten 	Ostimmt 	°stimmt nicht 

46.) Ich habe in meinem Beruf schon 

größere Enttäuschungen erlebt.... 	Ostimmt 	(stimmt nicht 

47.) Meistens gehe ich gerne 

zur Arbeit 	°stimmt 	Ostimmt nicht 

48.) Manchmal fühle ich mich den 

Anforderungen, die die Arbeit 

an mich stellt, nicht gewachsen.. 	(stimmt 	Ostimmt nicht 

49.) Ich kann im Büro auch einmal 

meine Meinung äußern 	Ostimmt 	Ostimmt nicht 

5o.) Manchmal fühle ich mich den 

Anforderungen, die die Haus-

arbeit an mich stellt, 

nicht gewachsen 	Ostimmt 	(stimmt nicht 
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51.) Ich kann mich in meiner 

Freizeit gut erholen 	0 stimmt 	(2)sti
mmt nicht 

52.) Meine Arbeit macht im 

allgemeinen Spaß 	0 stimmt 	°sti
mmt nicht 

53.) Das Arbeitspensum eines Tages 

ist oft zeitlich nicht 

zu schaffen 	(2)stimmt 	Osti
mmt nicht 

54.) Ich bekomme an Wochentagen oft 

Besuch von Freunden und 

Bekannten 	Ostimmt 	Ostim
mt nicht 

55.) Ich hätte gerne andere Kollegen 	()stimmt 	
(Dstimmt nicht 

56.) Hausarbeit ist für mich 

eine willkommene Abwechslung 	()stimmt 	Ostimm
t nicht 

57.) Ich möchte in meinem Beruf 

noch aufsteigen 	Ostimmt 	°stim
mt nicht 

58.) Manchmal wächst mir die Arbeit 

im Büro über den Kopf 	Ostimmt 	Ostimm
t nicht 

59.) Bei meiner Arbeit tauchen häufig 

Probleme auf, die sehr schwer 

zu überwinden sind 
	

0 stimmt 
	Ostimmt nicht 

6o.) Manchmal wächst mir die Haus- 

arbeit über den Kopf 	Ostimmt 	(Dsti
mmt nicht 

61.) Ich komme häufig bei meiner 

Arbeit nicht so voran, wie 

ich es mir vorstelle 	Ostimmt 	
(Dstimmt nicht 
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Anhang B8 

Telefonnummer des 

Kennung: 

Geburtsjahr: 

Lochkartennummer: 

Ministeriums: 

bitte nicht ausfüllen 

	1 

Nehmen Sie einmal an, Sie hätten morgen nach der Arbeit mehrere 

Stunden völlig zur Ihrer freien Verfügung, was würden Sie dann 

machen wollen? 
	2 

ZUTREFFENDES BITTE ANKREUZEN! 

1.)  In 	ein 	Cafe'oder 	Restaurant 	gehen 0 eher ja 0 eher nein 

2.)  Freunde 	zu 	mir 	einladen '0 eher ja 0 eher nein 

3.)  Die 	Zeitung 	lesen 0 eher ja 0 eher nein 

L+.') Mit 	meinem Hund 	spazieren 	gehen 

(nehmen 	Sie 	an, 	Sie 	hätten 	einen) 0 eher ja 0 eher nein 

5.)  Ein 	Fachbuch 	lesen 0 eher ja 0 eher nein 

6.)  Tanzen 	gehen 0 eher ja O eher nein 

7.)  Fernsehen/Radio-/Plattenhören 0 eher ja 0 eher nein 

8.)  Mich 	hinlegen 	und 	ausruhen 0 eher ja 0 eher nein 

9.)  Mit 	Kindern 	spielen 	(nehmen 	Sie 

an, 	Sie 	hätten 	welche) 0 eher ja 0 eher nein 

lo.) Freunde/Bekannte 	besuchen 	gehen 0 eher ja 0 eher nein 

11.) Ins 	Kino/Theater/Konzert 	gehen 0 eher ja 0 eher nein 

UNTERSUCHUNGEN ÜBER ARBEITSBEDINGUNGEN IM BÜROBEREICH 

im Auftrag des Bundesministeriums für Forschung und Technologie 

im Rahmen des Forschungsprogramms HUMANISIERUNG DES ARBEITSLEBENS 
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12.)  Basteln 	bzw. 	Kleinigkeiten 

reparieren 0 eher ja 0 eher nein 

13.)  Eine Weiterbildungsver— 

anstaltung besuchen 0 eher ja 0 eher nein 

14.) Mit 	der 	Familie/Verwandten 

etwas unternehmen 0 eher ja 0 eher nein 

15.)  Eine ehrenamtliche 	Tätigkeit 

ausüben 0 eher ja 0 eher nein 

16.)  Mit 	Freunden/Bekannten 	zu— 

sammen Sport treiben 0 eher ja 0 eher nein 

17.)  Schach 	spielen 	(nehmen Sie 

an, 	Sie 	können 	es) 0 eher ja 0 eher nein 

18.)  Mit Arbeitskollegen 	etwas 

unternehmen 0 eher ja 0 eher nein 

19.)  Mit 	Freunden/Bekannten/Ver— 

wandten 	ausgiebig 	telefonieren 0 eher ja 0 eher nein 

2o.) 	Die Wohnung aufräumen 0 eher ja 0 eher nein 

21.)  Briefe 	schreiben 0 eher ja 0 eher nein 

22.)  Ein 	schönes 	Buch 	lesen 0 eher ja 0 eher nein 

23.)  Nur 	schlafen 0 eher ja 0 eher nein 



1.) Wenn ich von der Arbeit nach Hause komme, dann 	 

2.) An meiner Arbeit stört mich, daß 	  

......... 	• 

3.) Auf den Feierabend freue ich mich, weil 	  

4.) Den Urlaub benutze ich meistens, um 	  

5.) An meiner Arbeit stört mich besonders 	  

Dieser Vordruck enthält Anfänge von Sätzen, die in be-

liebiger Weise zu Ende geführt werden sollen. Als Er-

gänzung schreiben Sie hinter die vorgedruckten ersten 

Worte der Sätze, was Ihnen z u e r s t einfällt, selbst 

dann, wenn es Ihnen unangebracht oder "dumm" vorkommt. 

Fällt Ihnen zu einem Satzanfang nicht sofort eine Er-

gänzung ein, so nehmen Sie sich zunächst den folgenden 

Satzanfang vor und versuchen erst später, den vorher-

gehenden zu Ende zu führen. 

UNTERSUCHUNG ÜBER ARBEITSBEDINGUNGEN IM BÜROBEREICH 

im Auftrag des Bundesministeriums für Forschung und Technologie 

im Rahmen des Forschungsprogramms HUMANISIERUNG DES ARBEITSLEBENS 

Telefonnummer des 

Kennung: 

Geburtsjahr: 

Lochkartennummer: 

Ministeriums: 

1 

bitte nicht ausfüllen 
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1.) Besonders anstrengend ist 	  

2.) Nach der Arbeit sollte man 	  

3.) Wenn ich bei meiner Arbeit zwei Dinge ändern könnte, 

so würde ich 

1.) 	  

2.)  

4.) Nach der Arbeit bin ich 	  

Telefonnummer des 

Kennung: 

Geburtsjahr: 

Lochkartennummer: 

Ministeriums: 

  

  

     

 

bitte nicht ausfüllen 
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UNI 

1.)  Nach Arbeitsschluß 

2.)  Am Wochenende würde 

3.)  Ich finde 	an meiner 

4.)  Ich würde 	nach 	der 

fühle ich mich 

ich am liebsten 

Arbeit gut, daß 

Arbeit am liebsten 

Dieser Vordruck enthält Anfänge von Sätzen, die in be-

liebiger Weise zu Ende geführt werden sollen. Als Er-

gänzung schreiben Sie hinter die vorgedruckten ersten 

Worte der Sätze, was Ihnen z u e r s t einfällt, selbst 

dann, wenn es Ihnen unangebracht oder "dumm" vorkommt. 

Fällt Ihnen zu einem Satzanfang nicht sofort eine Er-

gänzung ein, so nehmen Sie sich zunächst den folgenden 

Satzanfang vor und versuchen Sie erst später, den vor-

hergehenden zu Ende zu führen. 

UNTERSUCHUNGEN ÜBER ARBEITSBEDINGUNGEN IM BÜROBEREICH 

im Auftrag des Bundesministeriums für Forschung und Technologie 

im Rahmen des Forschungsprogramms HUMANISIERUNG DES ARBEITSLEBENS 

Telefonnummer des 

Kennung: 

Geburtsjahr: 

Lochkartennummer: 

Ministeriums: 
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