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ZUSAMMENFASSUNG

Die Frage nach der Effizienz vorgegebener und individueller

Arbeitsweisen begegnet und beschäftigt uns in alltäglichen
und insbesondere 1n Arbeitssituationen. Unsere industriali¬

sierte und technisierte Arbeitswelt ist (immer noch) nach¬

haltig geprägt durch Arbeitsorganisationen und -Systeme, die

davon ausgehen, als gebe es für jede Tätigkeit einen "one-

best-way".

Dieser rationalistischen Denkhaltung halten die Arbeltswis¬

senschaften und Insbesondere die Arbeitspsychologie die Auf¬

fassung entgegen, dass der einzelne Mensch mehr in den Mit¬

telpunkt der Arbeitsorganisation und -gestaltung zu rücken

sei, um dadurch vermehrt die Entwicklung seiner Persönlich¬

keit zu begünstigen. Das Prinzip der differentiellen und dy¬
namischen Arbeitsgestaltung wird diesbezüglich als richtungs¬
weisend anerkannt.
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Strategie-Typologie entwickelt.
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Suaaary

The question of the efficiency of assigned and individual

ways of working is a question we encounter, and which occu-

pies us in daily situations. This is especially true of wor¬

king situations. Our industrialised and technological world
is (still) strongly characterized by work Organisation that

presupposes that there is one best way for every activity.

Work sciences, and especially work psychology, counter this
rationalistic manner of thinking with the idea that the indi¬

vidual should occupy a more central position in the work Or¬

ganisation and job design. This would favorably affect the

development of the individual's Personality. In this respect,
the principle of the differential and dynamic configuration
of work is recognized as indicating the direction to be
followed.

This question was tested on an industrial activity by means

of a laboratory experiment. Four control groups, each one

consisting of ten subjects, were constituted. In two trial

runs of one hour of effective work time, the subjects
assembled an electrica! switch of about 20 components. Group
1 had an assigned work mode in both trial runs, group 2 an

assigned work mode in the first trial run and a free work

mode in the second, group 3 free in the first and assigned in

the second trial run, and group 4 free in both trial runs.

Efforts and results were measured using a multidimensional

test approach.

A more exact determination of strategies of action and indi¬

vidual ways of working was made. This was done by means of

selective test analyses of eye and hand movements. For this

purpose EOG measurements and video analyses were used.

On the basis of modeis of action theory, both an operatio-
nalisation of the modalities of the smallest behavior units

(Operations or movements), and a typology of strategies were

developed.

Based on known results and the analysis procedure we used, we

can say that there is no difference in the efficiency of

assigned ways and free ways of working. Indeed, ways of doing
work which curbed the degrees of discretion, i.e., assigned
ways of doing work, proved to have a potentially inhibiting
and demotivating effect. On the other hand, by extendig the

objective degrees of discretion using the principle of the

differential and dynamic work configuration the desired sub-

jective perception was brought about. This perception of

subjective degrees of discretion in turn resulted in intra-

individual and interindividual different and personal ways of

doing work.


