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Abstract
Teamwork is increasingly agile and self-organized, e.g. with methods like Scrum, especially in areas
such as IT and software development. Self-organization and interdependencies within these teams
provide potential for conflict. This master’s thesis examines to what extent the applied conflict styles
in Scrum teams have an effect on Team Work Engagement – work-related well-being at the team level.
It also examines whether the connection between the different conflict styles and the Team Work
Engagement is mediated by the experienced Team Psychological Safety. 68 Scrum teams from 20 companies participated in the quantitative online survey. In the examined sample, a strong positive correlation of the cooperative conflict style on Team Work Engagement could be determined. Moreover, it
was found that the negative relationship between the competitive and avoiding conflict style with
Team Work Engagement is fully mediated through the Team Psychological Safety. Possible theoretical
implications are pointed out and practical implications regarding promoting a cooperative conflict style
are discussed.
Key Words: Conflict Management, Conflict Management Styles, Team Psychological Safety, Team Work
Engagement, Scrum-Teams, Mediation.

Zusammenfassung
Teamarbeit wird insbesondere in Bereichen der IT und Softwareentwicklung vermehrt agil und selbstorganisiert gestaltet, z. B. mit Methoden wie Scrum. Die Selbstorganisation und Interdependenzen innerhalb der Teams bergen Konfliktpotential. Die Masterarbeit untersuchte, inwiefern die angewandten Konfliktstile in Scrum-Teams einen Effekt auf das arbeitsbezogene Wohlbefinden im Team – das
Team Work Engagement – haben. Weiter wurde untersucht, ob der Zusammenhang zwischen den verschiedenen Konfliktstilen und dem Team Work Engagement durch die erlebte psychologische Sicherheit im Team vermittelt wird. 68 Scrum-Teams aus 20 Unternehmen haben an der quantitativen Online-Befragung teilgenommen. In der untersuchten Stichprobe konnte ein starker positiver Effekt des
kooperativen Konfliktstils auf das Team Work Engagement ermittelt werden. Zudem wurde identifiziert, dass die psychologische Sicherheit im Team den negativen Zusammenhang zwischen dem kompetitiven und dem vermeidenden Konfliktstil mit Team Work Engagement vollständig mediiert. Theoretische Implikationen werden aufgezeigt und auf praktische Implikationen, insbesondere zur Förderung des kooperativen Konfliktstils, wird hingewiesen.
Schlagwörter: Konfliktmanagement, Konfliktstile, psychologische Sicherheit in Teams, arbeitsbezogenes Wohlbefinden, Team Work Engagement, Scrum-Teams, Mediation.
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Einleitung
Für die Wissensgesellschaft Schweiz und deren nachhaltige Entwicklung ist Innovation

zentral. In der Strategie ‘digitale Schweiz’ des Bundesamtes für Kommunikation (BAKOM,
2016) wurde deshalb die Stärkung des innovativen Volkswirtschaftsstandortes Schweiz als eines der Kernziele definiert. In diesem Zusammenhang wird insbesondere den Informationsund Kommunikationstechnologien (ICT) ein grosser Stellenwert beigemessen, denn man erwartet sich von ihnen einen Innovationsschub und damit einen Beitrag zum wirtschaftlichen
Wachstum, zur Wertschöpfung und damit zur Wohlstandssicherung des Landes (BAKOM,
2016). Aufgrund der Globalisierung und Digitalisierung hat sich der Innovationsdruck erhöht
und die Aufgaben werden zunehmend komplexer. So werden diese vermehrt gruppenbasiert
bearbeitet, um durch die Diversität der Expertisen und das Zusammentragen des Wissens bessere und innovativere Ergebnisse zu erzielen (Edmondson, 2013). So bilden Teams heute eine
fundamentale Einheit innerhalb vieler Organisationen. Unternehmen profitieren also davon,
zu verstehen, welche Faktoren das Engagement, die Hingabe und den Elan von Teams – das
sogenannte Team Work Engagement (Costa, Passos & Bakker, 2014b) – hervorrufen und somit deren Arbeitsergebnisse positiv beeinflussen.
Auch in der ICT-Branche wird die Arbeit grösstenteils teambasiert ausgeführt. Durch die
anhaltende Digitalisierung ist die Informationstechnologieindustrie einer der am schnellsten
wachsenden Wirtschaftszweige. Der Berufsverband ICT-Berufsbildung Schweiz prognostizierte 2016 in seiner Bedarfsprognose, dass in den nächsten acht Jahren beinahe 25'000 ICTFachkräfte fehlen würden (IWSB, 2016). Auch in Anbetracht dieses Fachkräftemangels sind
ICT-Unternehmen interessiert daran, dass ihre Teams möglichst engagiert und effektiv operieren. Seit der Jahrtausendwende wird Teamarbeit immer häufiger mit agilen Methoden, wie
z. B. Scrum oder Holacracy, organisiert, um adäquat und flexibel auf die rasanten Veränderungen des Marktes reagieren und innovative Arbeitsergebnisse erzielen zu können. Die ScrumMethodik stellt dabei gemäss allen bis anhin durchgeführten Swiss Agile Studies (Kropp &
Meier, 2013, 2015, 2017) die in der Schweiz am häufigsten vorkommende Form des Projektmanagements in agilen Teams dar. Die Organisation von Teamarbeit mittels agiler Methoden
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führt zu einer verstärkten Interaktion und erhöhten gegenseitigen Abhängigkeit der Teammitglieder. Nebst den beschriebenen positiven Auswirkungen aufgrund der grösseren Autonomie
der Scrum-Teams werden die soziale Interaktion und das Potenzial für Konflikte noch bedeutsamer als in Teams mit klassischem Hierarchiegefüge. Der Konfliktstil bezeichnet dabei die Art
und Weise, wie ein Team an Konflikte herangeht. Aus der Forschung gibt es Hinweise, dass je
nach vorherrschendem Konfliktstil eines Teams dessen Wohlbefinden und Arbeitsergebnisse
unterschiedlich beeinflusst werden können.
Die Global Workforce Study (Towers Watson, 2014) berichtete, dass weltweit nur 40%
der befragten Arbeitnehmenden angaben, bei ihrer Arbeit sehr engagiert zu sein. Daher ist es
wichtig herauszufinden, welche Faktoren dazu beitragen, dass sich Teams bei ihrer Arbeitsausführung wohl fühlen und sich mit Engagement ihren Aufgaben widmen können.
Der Harvard-Professorin Amy Edmondson gelang es bereits vor beinahe zwei Jahrzehnten, die Wichtigkeit psychologischer Sicherheit in Teams für Unternehmen aufzuzeigen. Diese
bezeichnet einen Zustand, in dem das Arbeitsklima den Mitarbeitenden das Eingehen von Risiken erlaubt, ohne sich vor negativen Konsequenzen im Team fürchten zu müssen (Edmondson, 1999). Während rund drei Jahren hat der Tech-Riese Google im Rahmen des Project Aristotle nebst den zeitlichen auch erhebliche finanzielle Ressourcen investiert, um zu erforschen,
wie das ideale Team gebildet werden kann. Es zeigte sich, dass jene Teams, welche über eine
hohe psychologische Sicherheit verfügten, gleichzeitig sehr effizient waren (Bergmann &
Schaeppi, 2016; Duhigg, 2016). Folglich ist es wichtig, auch Faktoren zu identifizieren, welche
die psychologische Sicherheit und das Work Engagement von Scrum-Teams, die in der ICT tätig sind, beeinflussen.
Aufgrund der genannten Aspekte ist es das zentrale Anliegen dieser Arbeit, die Konfliktstile von Scrum-Teams hinsichtlich ihrer Auswirkung auf das Team Work Engagement – das
arbeitsbezogene Wohlbefinden – zu untersuchen und aufzuklären, welche Rolle die psychologische Sicherheit im Team dabei spielt. Mit der Anwendung der Fragestellung auf die spezifische Situation in Scrum-Teams, welche im innovativen Umfeld der ICT arbeiten, wird in dieser
Feldstudie ein aktueller und relevanter Forschungsgegenstand untersucht. Das Swiss Agile Research Network (SARN), ein Netzwerk, welches Wissen zu agilen Themen aus Forschung und
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Praxis zusammenführen möchte, agiert als Praxispartner dieser Masterarbeit. Auf den Praxispartner wird in Kapitel 1.3 näher eingegangen. Die spezifischen Fragestellungen werden im
folgenden Unterkapitel angeführt.
1.1 Fragestellungen und Abgrenzung des Untersuchungsfeldes
Unter Berücksichtigung der einleitend beschriebenen Faktoren besteht das Ziel dieser
Arbeit darin, zu überprüfen, ob die verschiedenen Konfliktstile in Scrum-Teams einen Einfluss
auf das Team Work Engagement haben und welche Rolle die wahrgenommene psychologische Sicherheit im Team dabei einnimmt. Demnach ergeben sich die folgenden Fragestellungen:
F1

Welche Beziehungen bestehen zwischen verschiedenen Konfliktstilen und Team Work
Engagement in Scrum-Teams?

F2

Inwiefern vermittelt die wahrgenommene psychologische Sicherheit im Team den Zusammenhang zwischen den verschiedenen Konfliktstilen und dem Team Work Engagement?
Diese Arbeit hat nicht den Anspruch, umfassendes Konfliktgeschehen der teilnehmen-

den Unternehmen zu untersuchen oder Ursachen für intragruppale Konflikte zu erschliessen.
Auch geht sie nicht auf Unterschiede in der Ausgestaltung und Anwendung der Scrum-Methodik im Arbeitsalltag der Scrum-Teams ein. Sie konzentriert sich vielmehr auf die Ermittlung
von Zusammenhängen zwischen den angewandten Konfliktstilen in agilen Scrum-Teams mit
Team Work Engagement und psychologischer Sicherheit in Teams.
1.2 Aufbau der Arbeit
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel. Zum Verständnis der komplexen Teamprozesse
und der Interdependenzen in Scrum-Teams erfolgt zunächst eine Erläuterung des Untersuchungsfelds, indem auf Agilität und die Scrum-Methodik eingegangen wird. In Kapitel zwei
werden danach die untersuchten Konstrukte definiert und die theoretischen Grundlagen, welche für diese Arbeit relevant sind, zusammengefasst, sowie die Hypothesen theoretisch und
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inhaltlich hergeleitet. Kapitel drei enthält die methodische Vorgehensweise, um das in Kapitel
zwei aufgestellte Untersuchungsmodell zu erforschen. Nach der Erläuterung des methodischen Vorgehens folgt die Darstellung der Untersuchungsergebnisse. Anschliessend werden
die Ergebnisse in Kapitel fünf diskutiert. Vor den theoretischen Erläuterungen wird nachfolgend der Praxispartner dieser Masterarbeit kurz vorgestellt.
1.3 Praxispartner
Wie in der Einleitung erwähnt, ist das Swiss Agile Research Network (SARN) Praxispartner dieser Arbeit. Das Netzwerk wurde von zwei Forschenden der Zürcher Hochschule für
Angewandte Wissenschaften ZHAW und der Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW gegründet. Die Vision von SARN ist, Experten und Expertinnen aus Unternehmen und Hochschulen zusammenzuführen, sowohl in der Schweiz als auch international. Dies mit der Absicht,
ein besseres Verständnis von agilen Methoden und ihrem Einfluss auf Individuen, Teams und
Organisationen zu erhalten. Die gewonnenen Erkenntnisse sollen Unternehmen zugänglich
gemacht werden und sie bei der Einführung agiler Methoden unterstützen. Das SARN führt
zweijährlich die Swiss Agile Study durch, welche den schweizweiten Einsatz und die Anwendung von agilen Softwareentwicklungsmethoden untersucht (Meier & Kropp, n. d.). Im Jahr
2017 wurde die dritte Swiss Agile Study veröffentlicht.

2

Theoretischer Hintergrund
Im aktuellen Kapitel werden die für die Arbeit relevanten theoretischen Konstrukte vor-

gestellt, zudem wird auf deren aktuellen Forschungsstand eingegangen. Zuerst wird ein kurzer
inhaltlicher Überblick zu diesem Kapitel gegeben und auf die entsprechenden Unterkapitel
verwiesen.
Diese Masterarbeit beleuchtet mit dem Konfliktmanagement einen Teil der Black-Box
von Teamprozessen. Zuerst soll daher definiert werden, was in der vorliegenden Arbeit unter
Teams verstanden wird: Die Arbeits- und Organisationspsychologie ist sich uneinig über die
Definition der Begriffe Teams und Gruppen, und oft werden sie aufgrund der schwierigen Abgrenzung synonym verwendet (Hertel & Scholl, 2006; Kauffeld, 2001). Inhaltlich unterscheiden sich die Begriffe insofern, als ein Team immer auch eine Gruppe ist, eine Gruppe jedoch
nicht per se ein Team darstellt. Gemäss Hertel und Scholl (2006) ist von Gruppen die Rede,
wenn mindestens zwei Personen gemeinsame Ziele und dadurch Kooperation und soziale Interaktion aufweisen, um eine gemeinsame Aufgabenstellung zu bearbeiten. Sind die Gruppenprozesse sehr intensiv, kann von einem Team gesprochen werden (Hertel & Scholl, 2006).
Scrum-Teams (ST) sind eine Art von Gruppe, welche in der Praxis nach der Scrum-Methodik
(vgl. Kap. 2.1.2) und dadurch in intensiven Gruppenprozessen arbeiten. Aus diesen Gründen
wird im Rahmen dieser Masterarbeit von Teams gesprochen.
Konflikte am Arbeitsplatz (vgl. Kap. 2.2) lösen bei Mitarbeitenden einen Spannungszustand aus und stellen in erster Linie eine Arbeitsbelastung dar (z. B. Schaufeli, 2011; Schaufeli
& Taris, 2014; Spector & Bruke, Lee, 2008). Durch Konflikte verursachte Reibungsverluste können zu Produktivitätseinbussen führen (z. B. Alper, Tjosvold, Law, 2000). Auch weitere, mitunter gesundheitsrelevante Einbussen können Unternehmen teuer zu stehen kommen: Mögliche Folgen ungelöster Konflikte stellen u. a. Motivationsverlust, Burnout, innere Kündigung,
Mobbing oder Fehlzeiten dar (Von Rosenstiel, 2007; Zapf & Semmer, 2004). Folglich kann die
arbeits- und organisationspsychologische Forschung für die Praxis einen Beitrag leisten, indem
sie sich den Fragestellungen widmet, ob und inwiefern der Umgang mit Konflikten in Unter-
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nehmen diese vorgenannten unerwünschten Folgen vermeiden kann. Es ist ein Anliegen dieser Arbeit, dies zu unterstreichen. Auf Konflikte in Zusammenhang mit Gesundheit im Allgemeinen und arbeitsbezogenes Wohlbefinden im Speziellen wird in den Kapiteln 2.4 und 2.4.1
eingegangen.
Konflikte und Konfliktmanagement (vgl. Kap. 2.3) werden in der Literatur durchaus nicht
nur als Problem angesehen, sondern auch in ihrer Konstruktivität, etwa ihrem möglichen positiven Einfluss auf Innovation, diskutiert (z. B. Tjosvold, Yu & Wu, 2009). Chen, Liu und Tjosvold (2005) unterscheiden drei verschiedene Konfliktstile (KS) auf Teamebene: den kooperativen KS, den kompetitiven KS sowie den vermeidenden KS. Mit den drei Stilen und dazugehörigen Befunden der Empirie befassen sich die Kapitel 2.3.3 bis 2.3.5. Zuvor wird auf theoretische Grundlagen und Modelle aus der Sozialforschung eingegangen, welche dem heutigen
theoretischen Wissen zu Konflikten zugrunde liegen (vgl. Kap. 2.3.1 & 2.3.2).
In Kapitel 2.5 werden theoretische Modelle aus der Arbeits-, Organisations- und Gesundheitspsychologie vorgestellt, welche die vermuteten Zusammenhänge dieser Arbeit stützen und einen theoretischen Rahmen bieten. Der Umgang mit Konflikten in Teams erfordert
Interaktionen seiner Gruppenmitglieder. Das Team Work Engagement (vgl. Kap. 2.4.2) umfasst einen positiven, kognitiven, motivationalen und affektiven Status, welcher aus Interaktionen in Gruppenprozessen geformt wird. Dadurch ist anzunehmen, dass der Umgang mit Konflikten (also die KS) das Team Work Engagement beeinflusst. Auf diese Annahme wird in Kapitel 2.4.2 hingeführt. Das Team Work Engagement-Modell (Costa et al., 2014b) gibt dieser Annahme einen theoretischen Rahmen. Es wird in Kapitel 2.5.1 vorgestellt und um die psychologische Sicherheit (PS) in Teams, resp. Team Psychological Safety (TPS) erweitert. Weiter wird
das Untersuchungsmodell in ein gesundheitspsychologisches Konzept eingeordnet durch eine
Erweiterung des Job Demands-Resources Modell um die intervenierende Variable TPS und
den Prozess des Konfliktmanagements (vgl. Kap. 2.5.2). Nach dieser theoretischen Einbettung
erfolgt die inhaltliche Herleitung der Hypothesen zur ersten Forschungsfrage in Kapitel 2.5.3.
Edmondson (1999) hat die Wichtigkeit von TPS für Unternehmen bezüglich der relevanten organisatorischen Faktoren wie Lernen und Teamleistung aufgezeigt. Durch die vermehrte
Organisation der Arbeit in Teams, die damit verbundenen Teamziele und die Notwendigkeit,
Wissen und Ideen zu teilen, wird PS in Teams zu einem wichtigen Faktor für den Erfolg von
Unternehmen (Edmondson & Lei, 2014). Aus empirischen Untersuchungen ist bekannt, dass
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die psychologische Sicherheit positive Effekte auf das Work Engagement (WE), also das arbeitsbezogene Wohlbefinden von Individuen, zur Folge hat (Frazier, Fainshmidt, Klinger, Pezeshkan & Vracheva, 2017). Aufgrund der beschriebenen Situation ist es wichtig zu erfahren,
ob sich die PS auch auf das WE von Teams – das Team Work Engagement – auswirkt, da dieses
wiederum die Teameffektivität positiv beeinflusst (Costa et al., 2014b). Folglich besteht noch
zu wenig Wissen diesbezüglich, obwohl diesen Erkenntnissen auch für Unternehmen eine
hohe Relevanz zukommt. Die TPS wird in Kapitel 2.6 definiert. Weiter werden für die Arbeit
relevante empirische Befunde aufgezeigt.
Die nachstehende Grafik bietet einen Überblick zu den in dieser Masterarbeit postulierten Zusammenhängen. Die theoretische und inhaltliche Herleitung der Hypothesen zur ersten
Fragestellung, welche Beziehungen zwischen verschiedenen Konfliktstilen und Team Work Engagement in ST bestehen, erfolgt wie erwähnt in Kapitel 2.5.3. Danach wird die Mediatorvariable TPS in Kapitel 2.6 theoretisch beschrieben und es werden empirische Befunde aufgezeigt,
bevor die Mediationshypothesen zur zweiten Fragestellung in Kapitel 2.6.1 hergeleitet werden.

Abbildung 1. Untersuchungsmodell

Zum Verständnis des Untersuchungsfeldes wird dieses nachfolgend erläutert (vgl. Kap.
2.1), indem auf agiles Projektmanagement und Scrum eingegangen wird. Dabei wird bereits
ein erster Blick auf die Scrum-Methodik (vgl. Kap. 2.1.1) in Bezug auf Konfliktpotenzial und
Konfliktmanagement gerichtet (vgl. Kap. 2.1.2).
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2.1 Erläuterung des Untersuchungsfeldes
Das klassische Projektmanagement (PM) erfährt insbesondere in der IT seit der Jahrtausendwende hohe Herausforderungen: sich rasch ändernde technische Anforderungen sowie
Markt- und Kundenforderungen und damit verbundene Projektzielsetzungen, z. B. durch erhöhten Konkurrenzdruck sowie raschere technische Innovationen (Tripp, 2012; Wieczorrek &
Mertens, 2011). IT-Projekte wurden lange Zeit klassisch nach dem Wasserfall-PM organisiert.
Dabei werden zu Beginn Organisatorisches, Wirtschaftliches, Terminliches sowie fixe Ziele geplant und festgelegt (Wieczorrek & Mertens, 2011). Bei dieser Methode wurde die Software
zum Ende des Projektes entwickelt und oft auch dann zum ersten Mal vom Kunden bzw. von
der Kundin getestet (Tripp, 2012). Die zunehmende Dynamik des internen und externen Umfelds erforderte flexible Anpassungen, welche das Wasserfallmodell mit seiner Einteilung in
klare, sequenzielle Phasen nicht bedienen kann. Der agile Ansatz hingegen zeichnet sich durch
eine inkrementelle Vorgehensweise aus, dank welcher Prozesse und Ziele sich ändernden Bedürfnissen angepasst werden können (Wieczorrek & Mertens, 2011). Nach Wieczorrek und
Mertens (2011) verfolgen sämtliche inkrementellen Vorgehensmodelle die gleiche Absicht,
nämlich „in kurzen Abständen brauchbare Softwareteile aus dem Gesamtprojekt zu produzieren, flexibel auf Änderungen zu reagieren und das Risiko von Fehlentwicklungen zu minimieren“ (S. 107). Dieser Trend bedeutet nicht, dass Software heute gar nicht mehr nach diesem
Wasserfall-PM entwickelt wird. Es gibt nach wie vor IT-Projekte, die nach diesem Modell betrieben werden (Burkhard, Greiwe, Kropp, Mateescu & Zahn, 2015).
Die Basis für die agilen PM-Ansätze legte das im Jahr 2001 festgehaltene Agile Manifest.
In den vier untenstehenden Grundsätzen formulierten die Autoren – 17 Softwareentwickler,
welche agile Praktiken einsetzten und teilweise entwickelten – wie IT-Projekte erfolgreich umgesetzt werden können (Beck et al., 2001; Wieczorrek & Mertens, 2011):
•

„Individuals and interactions over processes and tools”

•

„Working software over comprehensive documentation“

•

„Customer collaboration over contract negotiation“

•

„Responding to change over following a plan”
[Hervorhebung v. Verfasserin] (Beck et al., 2001)
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Der zweite Teil der Grundsätze wird für wichtig befunden, der jeweils erste, zur besseren
Lesbarkeit kursiv markierte Teil der Grundsätze jedoch als zentraler erachtet. Zusammengefasst stehen diese Grundsätze dafür, dass Bürokratisches in den Hintergrund rückt, und zwar
zugunsten der Menschen und deren sozialen Interaktionen, die im Zentrum agiler Methoden
stehen. „Motivation und Kooperation ist im Projektteam von höchster Priorität. Somit rückt
die Eigenverantwortlichkeit aller Projektmitarbeitenden in den Fokus der agilen Ansätze und
wird aktiv gefördert“ (Wieczorrek & Mertens, 2011, S. 110). Die Grundsätze bilden bis heute
die Grundlagen für agiles PM, das nebst der Aufbauorganisation auch die Führung und somit
die Arbeit der Projektmitarbeitenden betrifft. Starke Hierarchien widersprechen der agilen
Vorgehensweise, da diese ein rein exekutives Verhalten der Mitarbeitenden hervorrufen können. Wieczorrek und Mertens (2011) bezeichnen selbstorganisiertes Arbeiten als die Maxime
eines agilen Projektteams. Aufgrund weniger oder gänzlich entfallender Führung wird den
Mitarbeitenden mehr Verantwortung übertragen. So wird auch das Austragen von Konflikten
bei konsequenter Anwendung der agilen Grundsätze nicht mehr durch eine Führungskraft gesteuert.
Es gibt nicht ein agiles Verfahren. Zu den agilen Projektmanagementansätzen zählen u.
a. Kanban, eXtreme Programming (XP), der Eclipse Way oder Scrum (Wieczorrek & Mertens,
2011). In der jüngsten Swiss Agile Study (Meier & Kropp, 2017) haben 85% der IT-Unternehmen angegeben, agile Methoden einzusetzen, wobei 52% der Unternehmen Scrum und 17%
der Unternehmen eine Kombination aus Scrum und XP anwenden. In einer Interviewstudie
zur Zusammenarbeit von agilen Teams in der Schweiz zeigte sich zudem, dass die klassische
Scrum-Methodik bei Bedarf teilweise spezifisch angepasst werden kann und Scrum in der Praxis auch mit Kanban-Elementen kombiniert wird (Burkhard et al., 2015). Nichtsdestotrotz stellt
Scrum in der Schweiz klar die am häufigsten angewandte agile Methode dar (Meier & Kropp,
2017). Bereits in den ersten beiden Swiss Agile Studies wurde Scrum am häufigsten genannt
(Kropp & Meier, 2013, 2015), wobei die Verbreitung seit der ersten Befragung im Jahr 2012
stetig zugenommen hat. Kropp und Meier (2017) konstatieren die positiven Auswirkungen auf
das Team als eine der Stärken agiler Softwareentwicklung: In der jüngsten Swiss Agile Study
geben 75% der agil arbeitenden Personen an, dass sich die Teammoral und die Motivation im
Team durch die agile Arbeitsweise verbessert oder signifikant verbessert hätten. 81% sind der
Meinung, die Teamproduktivität habe sich verbessert bis signifikant verbessert und 66% der

10

Theoretischer Hintergrund

Befragten beurteilen, dass die Teammeetings effektiver geworden seien. Weiter erleben 33%
der Teilnehmenden der Studie zufolge weniger oder signifikant weniger Stress bei der Arbeit.
15% der agilen Professionals hingegen empfinden mehr oder signifikant mehr Stress durch die
agile Software-Entwicklung (Kropp & Meier, 2017).
Da die Welt der agilen Methoden gross ist und eine Vergleichbarkeit der Stichprobe gegeben sein sollte, wurden für die Masterarbeit nur Teams akquiriert, welche nach Scrum arbeiten. Nachfolgend wird daher etwas näher auf diese Methode eingegangen.
2.1.1 Scrum
Im Folgenden wird die aktuellste Version des Scrum-Guide als Ursprungswerk und einzige offizielle Scrum-Quelle, welche frei von Interpretationen ist, paraphrasiert. Schwaber und
Sutherland (2017), die Entwickler der Methodik, definieren Scrum über unterschiedliche Rollen, Events, Artefakte und beschreiben die Regeln, welche diese zu einer Methodik zusammenführen und die Interaktionen bestimmen. Scrum bietet einen Rahmen, in welchem Menschen mittels diverse Prozesse und Techniken gemeinsam komplexe Probleme angehen können, so etwa die Entwicklung und Wartung von komplexen Produkten. Dies soll dank Scrum
auf eine produktive und kreative Weise geschehen, sodass das Ergebnis so hochwertig wie
möglich ausfällt. Durch diese – im Scrum-Guide als ‚Prozessrahmen’ bezeichnete – Methode
sollen nicht nur das Produkt, sondern auch das Team sowie die Arbeitsumgebung profitieren
können (Schwaber & Sutherland, 2017). Im Anhang A werden die Rollen, die Events sowie die
Artefakte grob beschrieben. Auf den Scrum-Prozess und Konflikte wird im nachstehenden Kapitel eingegangen.
2.1.2 Der Scrum-Prozess und Konflikte
In einer Interviewstudie, welche u. a. der Frage nachging, wie agile Projektteams erfolgreich kollaborieren, zeigte sich, dass insbesondere die Sprint-Retrospektive ein wertvolles Gefäss für interpersonale Prozesse darstellt. Beispiele für solche Prozesse sind das Konfliktmanagement oder die Vertrauensbildung im Team (Burkhard et al., 2015). Die iterative und inkrementelle Vorgehensweise bietet eine Maximierung an Feedbackmöglichkeiten (Schwaber
& Sutherland, 2017) und somit eine Maximierung an konstruktivem Austausch. Der gesamte
Scrum-Prozess mit seinen Rollen (Scrum Master, Product Owner und Entwicklungsteam), den
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Events (Sprint, Daily Scrum, Sprint Review, Retrospektive) und Artefakten (Product Backlog,
Sprint Backlog) ist in Abbildung 2 veranschaulicht:

Abbildung 2. Der Scrum-Prozess (Schmidt, 2016, S. 17)

In IT-Projekten arbeiten i. d. R. Mitarbeitende aus verschiedenen Bereichen und Hierarchiestufen während eines längeren Zeitraums zusammen. Diese Gegebenheit allein bedeutet
ein hohes interpersonales Konfliktpotenzial (Wieczorrek & Mertens, 2011). Commitment (gegenüber den gemeinsamen Zielen), Offenheit (für Herausforderung), Fokus (auf die Ziele und
den Sprint), Respekt (gegenüber den anderen Mitarbeitenden und den individuellen Fähigkeiten) sowie Mut (an schwierigen Problemen zu arbeiten) sind Scrum-Werte, welche von den
ST gelebt werden sollten. Die Rollen, Events und Artefakte ermöglichen ein Entdecken und
Lernen dieser Werte (Schwaber & Sutherland, 2016). Werden diese Werte von Teams gelebt,
wird davon ausgegangen, dass ein kooperativer KS vorherrschend ist. Gemäss Wieczorrek und
Mertens (2011) würden aus Zeitmangel in IT-Projekten allgemein (nicht spezifisch in ST) jedoch Vermeiden und Kompetition dominieren.
Durch das Einhalten des in Abbildung 2 dargestellten Scrum-Prozesses ergeben sich viele
Interaktionen unter den Teammitgliedern. Weiter müssen laufend Entscheidungen getroffen
werden und Zeitdruck ist in Projekten oft unumgänglich. Hinzu kommen die oftmals interdisziplinären Expertenmeinungen, welche aufeinandertreffen. All dies bietet Konfliktpotenzial.
Aufgrund der Selbstorganisation ist in den ST idealerweise keine Führungsperson vorhanden,
welche in einem traditionellen, nicht-agilen Team möglicherweise über Konflikte bestimmen
würde. Aus diesem Grund ist es von Relevanz, zu erfahren, ob und inwiefern sich das Konfliktmanagement in den Teams auswirkt.
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Im Folgenden wird der Konfliktbegriff definiert und die zwei prominenten Zweige der
Konfliktforschung werden erläutert.
2.2 Konflikte am Arbeitsplatz
Konflikte am Arbeitsplatz können verschiedene Formen annehmen. De Dreu und
Gelfand (2008) definieren Konflikte entsprechend allgemein als einen Prozess, „that begins
when an individual or group perceives differences and opposition between itself and another
individual or group about interests and resources, beliefs, values or practices that matter to
them” (S. 6). Merkmal von Konflikten ist ein gemeinsames Konfliktfeld von mindestens zwei
Parteien (Individuen oder Gruppen), welche ihre eigenen Handlungspläne verwirklichen
möchten. Dabei besteht eine wahrgenommene Interdependenz und es wird eine Unvereinbarkeit von Bedürfnissen erlebt, welche von negativen Gefühlen begleitet wird und der Situation eine ungewisse Komponente verleiht (Folger, Poole & Stutman, 2017). Konflikte am Arbeitsplatz können auf verschiedenen Ebenen ausgetragen werden, etwa innerhalb eines
Teams oder zwischen zwei Teams. Unabhängig vom Setting, in dem sie sich abspielen: Konflikte werden begründet durch Interaktionen (Folger et al., 2017). Nach Deutsch (2006b) entstehen Konflikte häufig aus einer empfundenen Ungerechtigkeit heraus. Der Prozess der Konflikthandhabung – das Konfliktmanagement – kann wiederum als ungerecht wahrgenommen
werden, wodurch die Konfliktlösung eine Instabilität erleidet und Nährboden für weitere Konflikte schafft (Deutsch, 2006b).
Während Konflikte im Volksmund nach wie vor überwiegend negativ konnotiert sind,
bezeichnen De Dreu und Gelfand (2008) sie als sogenannte ‚key drivers‘ von Change und Innovation. Die Konfliktforschung beschäftigt sich seit geraumer Zeit auch mit möglichen positiven Effekten von Konflikten und deren Erschliessung, wobei lange zwei Konflikttypen im Fokus der Forschung standen. Glasl (1997) sieht das Unterteilen in zwei Konflikttypen, namentlich Aufgaben- und Personenkonflikte, kritisch. Zudem betont er, dass es sich bei einer Bestimmung des Konflikttyps stets um eine Momentaufnahme handelt, da Konflikte eskalieren und
sich ausweiten könnten. Dabei könnten sich initial sachliche Aufgabenkonflikte zu stark aufgeladenen emotionalen Konflikten entwickeln.
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2.2.1 Subjektive und objektive Effekte von Konflikten
Das Verhalten in einem Konflikt hat Einfluss auf die Gegenpartei. Glasl (1997) beschreibt
subjektive und objektive Effekte. Subjektive Effekte können sich äussern, indem sich die Gegenpartei etwa beleidigt oder abgewiesen fühlt, was wiederum Gegenabsichten und dadurch
Gegenmassnahmen bewirken kann, welche weiter für Ärger oder Erschütterung sorgen. Unter
objektiven Effekten versteht Glasl (1997), wenn das Verhalten im Konflikt z. B. einen Sachschaden verursacht oder allgemein eine geschäftsschädigende Wirkung eintritt. In Kapitel
2.6.1 wird dieser Einfluss in Bezug zum Untersuchungsmodell der vorliegenden Arbeit gesetzt.
Nebst den Konflikttypen und ihren Einflüssen auf unterschiedliche Ergebnisvariablen
stellt die Untersuchung des konkreten Prozesses im Umgang mit den Konflikten, also das Konfliktmanagement, einen weiteren Bereich der Konfliktforschung dar. Dieser wird im nachfolgenden Kapitel 2.3 erläutert.
2.3 Konfliktmanagement
Konflikte werden disziplinübergreifend erforscht, wobei nach De Dreu und Gelfand
(2008) stets dieselbe fundamentale Frage zugrunde liegt: Wie bewältigen Individuen und
Gruppen ihre gegenseitige Abhängigkeit? Im nächsten Unterkapitel wird daher in Zusammenhang mit Konflikten auch auf die Interdependenz eingegangen. Um Konflikte erfolgreich bewältigen zu können, gilt es zu verstehen, welche Verhaltensweisen am wahrscheinlichsten zu
konstruktiven Ergebnissen führen resp. welche Verhaltensweisen eher destruktiv oder unproduktiv wirken (Thomas, 2017). Der Prozess, wie ein Konflikt angegangen oder eben „gemanagt“ wird, also welche Verhaltensorientierung gegenüber einem Konflikt eingenommen
wird, wird als Konfliktmanagementstrategie (KMS), Konfliktmanagementstil (KMS) oder Konfliktstil (KS) bezeichnet (Folger et al., 2017; Vollmer & Wehner, 2010). Tjosvold (2008) besagt,
dass nicht die Konflikttypen, sondern die KS ausschlaggebend sind für die emergenten Ergebnisse, welche auf die Konfliktsituation folgen. Auch DeChurch, Mesmer-Magnus und Doty
(2013) ziehen in ihrer Metaanalyse das Fazit, dass der konkrete Umgang mit dem Konflikt mindestens so wichtig sei wie die Konflikttypen, wenn nicht gar wichtiger. Auf die zwei Forschungstraditionen, welche sich mit dem Konfliktmanagement und dessen Auswirkungen beschäftigen, wird nachfolgend eingegangen.
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2.3.1 Kooperation, Kompetition und Zielinterdependenz
Die Theorie des Sozialpsychologen und Psychoanalytikers Morton Deutsch (2006a) zu
Kooperation und Kompetition fusst auf zwei Grundideen: einerseits auf der Art der gegenseitigen Zielabhängigkeit involvierter Personen und andererseits auf der Art der Handlung der
Personen in der gegebenen Situation. Die Zielinterdependenz unterscheidet Deutsch (2006a)
in positiv und negativ und verbildlicht die positive Abhängigkeit mit der Metapher, gemeinsam
zu schwimmen resp. gemeinsam zu sinken, gegenüber der negativen Abhängigkeit, bei welcher eine Person sinkt, wenn die andere schwimmt. Weiter nennt er die unabhängige Zielinterdependenz, bei der die Handlungen der involvierten Personen deren Zielerreichung nicht
gegenseitig beeinflussen. In der Praxis sind die Zielinterdependenzen oftmals eine Kombination aus positiven und negativen Abhängigkeiten.
Das Vorhandensein eines Konflikts gibt stets Aufschluss darüber, dass eine gewisse Interdependenz besteht. Die Art der Handlung wird unterschieden in effektive und ineffektive
Handlungen, wobei Erstere für die Zielerreichung förderlich wirken, währendem Zweitere hinderlich sind. Gemäss Deutschs Theorie (vgl. Deutsch 2006a) weisen kooperative Beziehungen,
welche vorwiegend über positive Zielinterdependenzen verfügen, gegenüber den kompetitiven Beziehungen u. a. vermehrt positive Merkmale auf wie (S. 27):
1. Effektive Kommunikation
2. Freundlichkeit & Hilfsbereitschaft
3. Höhere Orientierung an der Zielerreichung & höhere Produktivität
4. Ähnliches Werteverständnis – Vertrauen in die eigenen Ideen sowie, dass diese von
den Gruppenmitgliedern wertgeschätzt werden
5. Gegenseitige Anerkennung und Respekt
6. Wille, die Macht des anderen zu stärken
7. Gemeinsames Lösen von gegenseitigen Interessenkonflikten
In kompetitiven Prozessen hingegen wird die Wahrheit der kommunizierten Inhalte angezweifelt, da durch falsche Versprechen oder Desinformation oftmals eine Taktik verfolgt
wird, um sich Vorteile zu verschaffen. Fehlende Hilfsbereitschaft kann zu gegenseitigen negativen Einstellungen führen bis hin zu einer Fokussierung auf die negativen und einer Vernach-
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lässigung der positiven Eigenschaften. Erneut erfahrene kritische Ablehnung von eingebrachten Ideen reduziert das Selbstvertrauen und das Vertrauen in die andere Partei. Jede Partei
ist bestrebt, die eigene Macht zu stärken und die Macht der Gegenpartei zu schwächen, da
eine stärkere Macht der anderen Partei als Drohung für einen selbst erachtet wird. Die nicht
abschliessend genannten Merkmale von Kompetition verstärken die Ansicht, dass es nur einen Gewinner geben kann. Daraus wiederum kann ein konfliktäres Konstrukt entstehen, aus
welchem schlussendlich nicht mehr eine spezifische Kontroverse ausmachbar ist (Deutsch,
2006a).
Gemäss Deutsch (2006a) bestimmt die kompetitive oder kooperative Orientierung der
Involvierten eines Konflikts massgeblich dessen Verlauf und Ausgang. Die kooperative Orientierung begünstigt einen konstruktiven Konfliktausgang. Eine kompetitive Orientierung hingegen hindert eine konstruktive Lösungsfindung. Menschen interessieren sich eher füreinander
und fühlen sich eher für den gemeinsamen Erfolg und das gemeinsame Wohlbefinden verantwortlich, wenn die Zusammenarbeit auf einer kooperativen statt einer kompetitiven Ebene
stattfindet (Johnson & Johnson, 1995, 2009). Johnson und Johnson (1989, zitiert nach Johnson
& Johnson, 1995) haben in ihrer Weiterentwicklung von Deutschs Theorie zudem herausgefunden, dass mehr Interdependenzen in einer Gruppe generell einen grösseren positiven Einfluss auf die Arbeitsergebnisse der Gruppe nehmen. Eine Interdependenz von Ressourcen
kann jedoch die gegenteilige Wirkung haben, wenn keine Zielinterdependenz gegeben ist
(Johnson & Johnson, 1995, 2009).
In einem Team mit positiven Interdependenzen haben alle Teammitglieder dieselbe Verantwortung für die gemeinsamen Arbeitsergebnisse. Dies bedingt, dass jedes Teammitglied
Verantwortung übernimmt, um seine eigenen Ziele zu erreichen, und den Teammitgliedern
dabei hilft, ihre Ziele zu erreichen (Johnson & Johnson, 1995). Johnson und Johnson (1995)
bezeichnen positive Zielinterdependenzen als Kern der Kooperation. Positive Zielinterdependenz entsteht durch das Vorhandensein gemeinsamer Ziele, geteilter Belohnungssysteme und
Ressourcen sowie komplementärer Rollen im Team. Ausgenommen von geteilten Belohnungssystemen, welche organisationsabhängig sind, sind all diese Gegebenheiten in ST vorhanden. Somit bestehen in ST positive Zielinterdependenzen und die Voraussetzungen für einen kooperativen Umgang mit Konflikten sind damit grundsätzlich gegeben. Auf den zweiten
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prominenten Forschungszweig innerhalb der Konfliktmanagement-Forschung wird im folgenden Unterkapitel eingegangen.
2.3.2 Zweidimensionales Modell des Konfliktmanagements
Thomas (1992; 2017) unterscheidet fünf KS auf individueller Ebene entlang zwei Dimensionen respektive Orientierungen. Die selbstbehauptende Orientierung (proself) berücksichtigt die eigenen Interessen. Die kooperative Orientierung (prosocial) bezieht sich auf die Berücksichtigung der Interessen anderer. Als Dominieren oder Kompetition beschreibt Thomas
(2017), wenn Individuen sich hauptsächlich auf ihr eigenes Ergebnis des Konfliktes fokussieren. Sind Individuen in erster Linie um das Wohl der anderen besorgt, wird von Akkommodation oder Nachgeben gesprochen. Nehmen Individuen gleichermassen eine selbstbehauptende Orientierung sowie eine prosoziale Orientierung ein, wird der KS als Kooperation oder
Integration bezeichnet. Wenn weder die eigenen noch die Konsequenzen für die Gegenpartei
in einem Konflikt bedacht werden, spricht Thomas (2017) von Vermeiden. Eine moderate Ausprägung der eigenen sowie auch der Interessen der Gegenpartei werden als Kompromiss bezeichnet (Thomas, 2017). Die nachstehende Grafik bildet die Verortung der KS ab.

Abbildung 3. Konfliktmanagementstile nach Thomas (2017, S. 27) in Anlehnung an Vollmer (2010, S. 13)

Chen und Kollegen (2005) untersuchten in einer Studie mit über 100 Organisationen KS
auf Teamebene. Sie unterscheiden aufbauend auf den Studien zu Kooperation und Kompetition von Deutsch (1973) und unter Inklusion von Vermeiden nach Thomas (1992) drei KS: den
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kooperativen, den kompetitiven sowie den vermeidenden KS. Nachfolgend werden die drei
KS auf Teamebene beschrieben sowie deren empirische Befunde angeführt.
2.3.3 Kooperativer Konfliktstil
Der Begriff ‚kooperativer Konflikt’ umfasst Formen der Konfliktbearbeitung, welche das
Integrieren unterschiedlichen Wissens sowie verschiedener Interessen bezüglich eines Problems zulassen (Vollmer & Wehner, 2010). Vollmer und Wehner (2010) betonen, dass ein kooperativer Konflikt keine Harmonisierung, sondern eine „konstruktive Auseinandersetzung
mit Differenzen und Widersprüchen hinsichtlich von Wissen und Interessen“ (S. 14) bezwecke.
Scholl (2009) bezeichnet die Kooperation als die erfolgreichste Bewältigungsstrategie eines
Konflikts. Beim kooperativen Konfliktmanagement gehen alle Akteure des Konflikts mit einem
Mehrwert aus der Konfliktsituation hervor. Dies, da der Konflikt als gemeinsames Problem
angesehen wird, bei welchem die besten Standpunkte verknüpft werden, um Entscheidungen
effektiv zu treffen, und aus dessen Lösung alle einen Nutzen ziehen können (Chen et al., 2005).
Chen und Tjosvold (2012) belegen einen positiven Einfluss von integrierendem und kompromissbereitem Konfliktmanagement auf Arbeitszufriedenheit sowie auch einen positiven
Einfluss von Integrieren auf Innovation. Tjosvolds (2008) Untersuchungen haben ergeben,
dass Konflikte in kooperativen Beziehungen genutzt werden können, um u. a. innovative Lösungen zu generieren, indem von den Erfahrungen anderer profitiert werden kann. DeChurch
et al. (2013) fanden positive Zusammenhänge zwischen dem kooperativen Konflikt und der
Teamleistung sowie affektbasierten Outcomes.
2.3.4 Kompetitiver Konfliktstil
Im Falle eines kompetitiven Konfliktmanagements wird der Konflikt als eine Win-LoseSituation angesehen, aus der man im Sinne eines Konkurrenzkampfes entweder als Sieger oder als Verlierer hervorgeht. Der kompetitive Konflikt kann dazu führen, dass die Differenzen
und Widersprüche nicht oder mit einer Engstirnigkeit diskutiert werden, welche die Gegenpartei auffordert, Kompromisse einzugehen und Zugeständnisse zu machen im Sinne eines
Unterordnens. Dies, während man selbst nicht bereit dazu ist, Kompromisse einzugehen
(Chen et al., 2005). Scholl (2009) bezeichnet den kompetitiven KS als die unfruchtbarste Handhabung eines Konflikts.
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DeChurch et al. (2013) konnten negative Zusammenhänge zwischen kompetitivem Konfliktmanagement und der Leistung nachweisen. Entgegen der theoretischen Annahme stand
der kompetitive Konflikt jedoch in einem positiven Zusammenhang mit affektiven Ergebnisvariablen.
2.3.5 Vermeidender Konfliktstil
Die dritte mögliche Vorgehensweise ist das Vermeiden. Der vermeidende Konflikt beschreibt und vermittelt die Absicht, die Diskussion von Differenzen und Widersprüchen zu minimieren resp. zu vermeiden. Dies im Gegensatz zu einer Offenheit, welche Diskussionen fördert. Ein Harmoniestreben auf Kosten offener Diskussionen, sowie andere Teammitglieder
davon abzuhalten, Kritik zu äussern, sind ebenfalls bezeichnend für den vermeidenden KS
(Chen et al., 2005).
In den Untersuchungen von DeChurch et al. (2013) wirkte sich vermeidendes Konfliktmanagement signifikant negativ auf die Teamleistung aus. Chen und Tjosvold (2012) stellten
einen negativen Einfluss des vermeidenden KS auf die Innovation fest. Bereits frühe Studien
(z.B. Barker, Tjosvold & Andrews, 1988) zeigen, dass unter gleichzeitiger Anwendung von kompetitivem und vermeidendem KS die Wahrscheinlichkeit abnimmt, dass Projektmitarbeitende
Konflikte als etwas Konstruktives und Effektives ansehen. Die Autoren sind davon ausgegangen, dass die beiden KS abwechslungsweise angewendet werden: Abhängig davon, ob der
Projektmanager von einem Siegen oder Verlieren im Konflikt ausging, wurde kompetitiv oder
vermeidend vorgegangen.
Aufbauend auf den im vorangegangenen Kapitel erläuterten Arbeiten von Deutsch
(1973) halten Johnson und Johnson (1995) fest: „Everything affects everything else“ (S. 220).
Kooperative Interaktionen beeinflussen Anstrengungen, die Ziele zu erreichen, die Qualität
interpersoneller Beziehungen sowie die psychische Gesundheit, wobei sich diese Outcomes
wiederum gegenseitig beeinflussen. Auf den Zusammenhang von Konflikten mit diversen Gesundheitsvariablen, wie etwa arbeitsbezogenes Wohlbefinden, wird im folgenden Kapitel eingegangen.
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2.4 Konflikte in Zusammenhang mit Wohlbefinden und Gesundheit
Die Auswirkungen von Konflikten auf das Wohlbefinden und die Gesundheit stellen einen weiteren Zweig der Konfliktforschung dar (Spector & Bruke-Lee, 2008). Im JDRM (z. B.
Bakker & Demerouti, 2007; Bakker, Demerouti & Verbeke, 2004) werden Konflikte den Belastungen zugeordnet (Schaufeli, 2011, Schaufeli & Taris, 2014). Da es in der Natur des Menschen
liegt, die jeweilige Situation zu bewerten, wird im Falle eines Konflikts die Situation als etwas
Bedrohendes, das gar Angst und Wut verursachen kann, eingeordnet (Perrewé & Zellars,
1999, zitiert nach Spector & Bruke-Lee, 2008; De Dreu, van Dierendonck & Dijkstra, 2004).
Gemäss Ducki (2015) gehören Konflikte mit Vorgesetzten oder Kollegen mitunter zu den am
häufigsten genannten Stressauslösern. Zu diesem Ergebnis kamen auch Spector und BrukeLee (2008) in ihrem Review. Beispielsweise hat Rainey (1995, zitiert nach Spector & Bruke-Lee,
2008) in seiner Studie herausgefunden, dass interpersonelle Konflikte der beste Prädiktor für
Burnout sind.
Von Rosenstiel (2007) sowie Zapf und Semmer (2004) erkannten weitere mögliche Folgen ungelöster Konflikte: Motivationsverlust, Burnout, innere Kündigung, Mobbing oder Fehlzeiten. Bis anhin wurden in Zusammenhang mit Konflikten und der psychischen Gesundheit
überwiegend psychologisches Wohlbefinden und weitere Wohlbefindensaspekte wie Arbeitszufriedenheit (Job Satisfaction), Lebenszufriedenheit (Satisfaction with Life), Happiness (z. B.
Lin, Lin, Huang & Chen, 2016) oder der Einfluss auf das Stresslevel (z. B. Friedman, Tidd, Currall
& Tsai, 2000) untersucht. Hyde, Jappinen, Theorell und Oxenstierna (2006) konnten nachweisen, dass Angestellte, welche angaben, dass Konflikte durch offene Diskussionen gelöst wurden, weniger gestresst und erschöpft waren. Gunkel und Szpilok (2010) konstatieren, dass die
positive Energie von Konflikten, wenn sie konstruktiv gelöst würden, der Arbeit zugutekommen könne. Auch sie legen somit einen Schwerpunkt auf den Umgang mit Konflikten und stellen die Bedingung eines konstruktiven Umgangs, damit Konflikte auch als etwas Positives angesehen werden.
Friedman et al. (2000) konnten einen positiven Zusammenhang zwischen Vermeiden
und arbeitsbezogenem Stress sowie einen negativen Zusammenhang zwischen Problemlösen
und arbeitsbezogenem Stress nachweisen. Van Dierendonck und Mevissen (2002) stellten in
ihrer Studie einen positiven Zusammenhang zwischen Vermeiden und Burnout, sowie einen
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positiven Zusammenhang zwischen Aufzwingen – ebenfalls Teil des kompetitiven KS – und
Burnout fest.
Van Mierlo, Rutte, Kompier, Michiel und Doorewaard (2005) zog in ihrem Review zu
selbstorganisierten Teams und psychischem Wohlbefinden das Fazit, dass bis anhin zu wenig
Forschung betrieben worden sei, um Effekte nachweisen zu können. Auch Chung-Yan und
Moeller (2010) stellten fünf Jahre später fest, dass die Auswirkungen von KS auf die Gesundheit und Wohlbefinden nicht hinreichend erforscht seien. In ihrer Untersuchung zeigte sich,
dass ein moderates Ausmass an integrativem Konfliktmanagement als Puffer zwischen Konflikten und psychosozialen Belastungen wirken kann. In einer neueren Studie von Marques,
Lourenço, Dimas und Rebelo (2015) wurde die Anwendung einer integrativen Konfliktstrategie als signifikant positiver Prädiktor für die Gruppenzufriedenheit identifiziert. Aus gesundheitspsychologischer bzw. stresstheoretischer Sicht kann der angewandte KS als Antwort auf
den Konflikt, den Stressor, als Coping-Strategie verstanden werden (De Dreu et al., 2004). Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass es auch in Zusammenhang mit der psychischen Gesundheit somit Hinweise gibt, dass nicht der Konflikt selbst, sondern der KS ausschlaggebend
ist für die Wirkung auf die psychische Gesundheit. Die Forschungsgrundlage zu Konfliktstilen
und Variablen zur psychischen Gesundheit, wie etwa Wohlbefinden, ist jedoch im Allgemeinen noch mager und unstrukturiert, wodurch grosser Forschungsbedarf besteht. KS als Coping-Strategie werden in Kapitel 2.5.2 erneut aufgegriffen, indem diese ins JDRM eingeordnet
werden. Durch die vorliegende Untersuchung der Auswirkungen von Konfliktstilen auf das
TWE – das arbeitsbezogene Wohlbefinden auf Teamebene – in selbstorganisierten ST wird
somit ein Beitrag zur Schliessung einer relevanten Forschungslücke geleistet. Auf WE und TWE
wird in den folgenden zwei Unterkapiteln eingegangen.
2.4.1 Work Engagement – arbeitsbezogenes Wohlbefinden
Bereits 2008 haben Badura und Kollegen (Badura, Greiner, Rixgens, Ueberle, Behr, 2008)
betont, dass die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen in einer wissensintensiven Dienstleistungswirtschaft, wie z. B. der Schweiz, massgeblich von der Leistungsfähigkeit der Mitarbeitenden abhänge. Diese wiederum sei u. a. abhängig vom Wohlbefinden der Mitarbeitenden. So ist gut erwiesen, dass das arbeitsbezogene Wohlbefinden resp. WE der Mitarbeitenden einen positiven Einfluss auf die Arbeitsleistung hat (z. B. Bakker, Demerouti, Sanz-Vergel,
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2014). WE beschreibt nach Schaufeli, Taris und Van Rhenen (2008) ein arbeitsbezogenes
Wohlbefinden und agiert im JDRM (Bakker & Demerouti, 2007) als Mediator zwischen arbeitsund personenbezogenen Ressourcen und organisationalen Outcomes, wie etwa die Leistung.
Weiter agiert es als abhängige Variable von Job Ressourcen (s. Kap. 2.5.2). WE steht zudem in
positivem Zusammenhang mit diversen Performanz-Variablen wie Kreativität, der Leistung innerhalb und ausserhalb einer Rolle, Umsatz sowie Kundenzufriedenheit, Loyalität, Produktivität und Sicherheit-Outcomes. Negative Korrelationen konnten mit der Absicht zu kündigen
festgestellt werden (Bakker & Demerouti, 2007; Harter, Schmidt & Hayes, 2002). Die Metaanalyse von Halbesleben (2010) wies zudem negative Zusammenhänge von WE mit Burnout
nach sowie einen positiven Zusammenhang mit arbeitsbezogenen Outcomes wie Commitment oder einer geringeren Absicht zu kündigen.
Wie oben erwähnt, wurde in der Vergangenheit mehrfach der direkte Einfluss von Konfliktstilen auf Performanz-Variablen, wie etwa die Innovation, untersucht. Die Forschungsarbeiten zu Konflikten und Innovation werden in dem Review von Vollmer (2015a) gut aufgezeigt. Huhtala und Parzefall (2007) schlagen in ihrem Review zu Innovation und arbeitsbezogenem Wohlbefinden ein konzeptuelles Rahmenwerk vor, welches voraussetzt, dass ein arbeitsbezogenes Wohlbefinden das Antezedens von Innovation sei. Die Masterarbeit postuliert
daher, dass zuerst ein hohes WE bestehen muss, bevor dieses wiederum einen Effekt auf weitere Ergebnisvariablen, wie etwa Teameffektivität oder Innovation, haben könnte. Halbesleben (2010) erwähnt, dass WE für sich ein erstrebenswertes Ziel sei. In der Thesis wird erstmals
der Einfluss von drei etablierten Konfliktstilen auf Teamebene auf das Team Work Engagement untersucht, ohne weitere Outcome-Variablen hinzu zu ziehen.
2.4.2 Team Work Engagement
Salanova, Llorens, Cifre, Martínez und Schaufeli (2003) haben erstmals auf ein kollektives arbeitsbezogenes Engagement im Sinne eines Team Work Engagements (TWE) aufmerksam gemacht. Engagement auf Teamebene ist vor wenigen Jahren vermehrt ins Zentrum von
Forschenden gerückt (z. B. Costa, Passos & Bakker, 2014a, 2014b; Torrente, Salanova, Llorens
& Schaufeli, 2012). Das Konstrukt umfasst mehr als ein auf den ersten Blick angenommenes
kollektives Arbeitsengagement: TWE wird als "a shared, positive and fulfilling, motivational
emergent state of work-related well-being" definiert (Costa, Passos & Bakker, 2015, S. 213).
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Zudem zeichnen sich die Teams durch gegenseitige Hilfsbereitschaft aus und bauen auf den
einzelnen Ideen auf, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Costa und Kollegen (2015) basieren
TWE auf denselben drei Dimensionen wie WE, allerdings auf Teamebene: Team Vigour, Team
Dedication und Team Absorption. Diese drei Dimensionen werden in den nächsten Unterkapiteln kurz erläutert. TWE unterscheidet sich insofern vom individuellen WE, als es ein geteiltes
(shared) Konstrukt und ein emergenter Zustand ist (Costa et al., 2014b). Dies basiert auf der
theoretischen Annahme, dass gewachsene Zustände sich aus Teamprozessen heraus entwickeln. Teamprozesse werden definiert als „member’s interdependent acts that convert inputs
to outcomes through cognitive, verbal, and behavioral activities directed towards organizing
taskwork to achieve collective goals“ (Marks, Mathieu & Zaccaro, 2001, S. 357). Teamprozesse
beinhalten somit Interaktionen der Teammitglieder. Von einem geteilten Zustand ist die Rede,
da Teammitglieder beim Einschätzen ihrer kollektiven Energie und ihres gemeinsamen Engagements die gemeinsamen Interaktionen beurteilen und somit eine ähnliche Wahrnehmung
des TWE haben müssten. Differieren die Einschätzungen zum TWE innerhalb des Teams sehr
stark, handelt es sich um eine individuelle Wahrnehmung womit gemäss der theoretischen
Herleitung des Konstrukts nicht von einem TWE gesprochen werden könnte (Costa et al.,
2014b). Im Folgenden wird auf die drei Dimensionen von TWE eingegangen:
Team Vigour beschreibt eine Vitalität, welche das Team während der Arbeit erlebt, indem es sich voller Energie fühlt und bereit ist, Durchhaltevermögen und Effort zu zeigen,
selbst wenn im Arbeitsalltag Schwierigkeiten bestehen, wie etwa Konflikte oder negative
Feedbacks zur Leistung. Ein hohes Team Vigour würde Teammitglieder dazu veranlassen, eine
entmutigte Teamkollegin oder einen entmutigten Teamkollegen wieder mitzureissen (Costa
et al., 2014b). Bei Teams mit hohem Team Vigour ist zudem ein Tatendrang spürbar, mit der
Arbeit beginnen zu wollen, wenn es sich zusammenfindet (Costa et al., 2014a).
Unter Team Dedication wird eine kollektive Hingabe und ein geteilter Sinn für die Bedeutsamkeit der gemeinsamen Arbeit verstanden, was sich auch in einem Enthusiasmus gegenüber der Arbeit und einem Stolz widerspiegelt. Dies zum Beispiel, indem innerhalb des
Teams sowie auch mit Menschen ausserhalb des Teams über die Arbeit und die Wichtigkeit
dieser gesprochen wird (Costa et al., 2014b). Dem Job und den damit verbundenen Aufgaben
als Team Inspiration abzugewinnen repräsentiert ebenfalls eine hohe Team Dedication (Costa
et al., 2014a).
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Ein Team ist absorbiert von seiner Aufgabe, wenn ein gemeinsamer Fokus besteht und
auch intensives Arbeiten ein positives Gefühl vermittelt (Costa et al., 2014a, 2014b). Team
Absorption beschreibt ein vertieftes Arbeiten, bei welchem die Teammitglieder die Zeit vergessen und sich z. B. auch in Pausen über arbeitsrelevante Themen austauschen. Eine hohe
Team Absorption führt dazu, dass Teams ihre ganze Aufmerksamkeit auf ihre Aufgaben lenken
und es ihnen zeitweise schwerfällt, sich von der Arbeit zu lösen (Costa et al., 2014b).
Der direkte Einfluss von Konflikttypen auf TWE wurde von Costa et al. (2015) untersucht.
Teamressourcen und Aufgabenkonflikte waren signifikante Prädiktoren für TWE. In ihrer Diskussion merkten sie an, dass die KS als Teil des JDRM untersucht werden sollten, indem KS als
Ressource in Bezug auf das TWE in die Untersuchung eingehen sollten. Dieser Punkt wird in
dieser Masterarbeit insofern aufgegriffen, als das JDRM um die KS als Coping-Strategien erweitert wird (s. Kap. 2.5.2).
Zum einen wird TWE als Well-Being-Konstrukt in Studien analog zu seinem Pendant auf
Individuumsebene ins JDRM (Bakker & Demerouti, 2007) eingeordnet (Costa et al., 2015). Zum
anderen haben Costa et al. (2014b) ein eigenes theoretisches Modell aufgestellt, welches im
nächsten Kapitel abgebildet ist (s. Abb. 4). Demnach ist Konfliktmanagement einer der interpersonellen Prozesse, durch welchen ein geteiltes Level von WE, sprich TWE, entsteht. Im Hinblick auf die Gesundheit konnten die Autoren einen negativen Zusammenhang von TWE mit
den zwei Burnout-Dimensionen Zynismus und emotionale Erschöpfung und positive Korrelationen mit persönlicher Leistung (‚personal accomplishment‘) sowie mit subjektivem Wohlbefinden bestätigen. Diese Untersuchung wurde mit 55 studentischen Arbeitsteams durchgeführt (Costa et al., 2014a).
Im nachfolgenden Kapitel wird auf die erwähnten theoretischen Modelle – das TWERahmenmodell sowie das JDRM – eingegangen, welche für die vorliegende Untersuchung relevant sind.
2.5 Für das Untersuchungsmodell relevante theoretische Modelle
Das folgende Unterkapitel beinhaltet das theoretische Rahmenmodell von TWE ergänzt
um die TPS. Im darauffolgenden Unterkapitel werden die zu untersuchenden Konstrukte in
das JD-R Modell eingeordnet. Aus diesem Grund bietet Kapitel 2.5.2 zunächst eine Erläuterung
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das JDRM, gefolgt von einer Beschreibung der Rollen der zu untersuchenden Konstrukte innerhalb des Modells.
2.5.1 Rahmenmodell TWE
Wie oben (s. Kap. 2.4.2) erwähnt, haben Costa und Kollegen (2014a) das TWE als Konstrukt in einem eigenen Rahmenmodell eingeordnet. Demnach beeinflussen individuelle,
Team- und Aufgabencharakteristika sowie die Arbeitsstruktur die drei Teamprozesse Motivation, Affektion und das Konfliktmanagement. Die genannten Prozesse beeinflussen einerseits
direkt sowie indirekt vermittelt über emergente Zustände wie etwa die Gruppenkohäsion das
TWE. TWE als Output-Variable beschreibt einen kognitiven, motivationalen und affektiven
Status und emergiert aus Interaktionen in Teamprozessen (vgl. Kap. 2.4.2). Das gewählte Konfliktmanagement ist bezeichnend für die gemeinsame Interaktion und findet zudem recht unabhängig von bestimmten Aufgaben oder Phasen statt. Die Art und Weise, wie in einem Konflikt miteinander umgegangen wird, kann das Entstehen von TWE somit unterschiedlich beeinflussen. TWE impliziert ein Wohlbefinden und einen Drive, zugunsten des Teams zu handeln, und wirkt sich direkt auf die Teameffektivität aus. Das theoretische Modell von Costa et
al. (2014a) ist in Abbildung 4 – um die TPS als zusätzlichen emergenten Zustand erweitert – zu
sehen. Die in dieser Arbeit untersuchten Konstrukte und deren vermuteten Beziehungen sind
grau hinterlegt und fett gedruckt hervorgehoben.
„The healthier people are psychologically, the better able they are to work with others
to achieve mutual goals” (Johnson & Johnson, 1995, S. 221). Der negative Zusammenhang von
TWE mit den Burnout-Dimensionen Zynismus und emotionale Erschöpfung wurde von Costa
et al. (2014a) belegt. Gepaart mit dem vorangehenden Zitat lässt dies Feedbackschlaufen erwarten, etwa von TWE zu Konfliktmanagement. Costa et al. (2014a) haben diese Annahme
ebenfalls geäussert und im Modell dargestellt (s. gepunkteter Pfeil von TWE zu Conflict Management). Sie sagen aus, dass die Mitglieder eines Teams mit einem hoch ausgeprägten TWE
durch den positiven affektiven Zustand in die Emotionsregulation, etwa durch adäquates Konfliktmanagement, investieren würden. Diese Beziehung wird in der vorliegenden Arbeit jedoch nicht untersucht.
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Abbildung 4. TWE-Modell (Costa et al., 2014a, S. 35) erweitert um Team Psychological Safety

Nebst dem durch das Rahmenmodell postulierten direkten Einfluss von Konfliktmanagement auf TWE, berücksichtigt es u. a. auch Teamcharakteristika und Arbeitsstrukturen. In der
vorliegenden Masterarbeit wird zwar nicht etwa der Einfluss der Arbeitsstruktur oder der
Teamcharakteristik auf das Konfliktmanagement erhoben, jedoch findet die Erhebung in einem Untersuchungsfeld statt, das durch Scrum in sich ähnliche Charakteristika aufweist.
Teamcharakteristika und agile Elemente der Arbeitsstruktur werden in der Befragung erfasst
(s. Kap. 3.3 Erhebungsinstrument & Anhang B & C). Costa et al. (2014a) fordern dazu auf, ihr
theoretisches Modell zu validieren. In der vorliegenden Masterarbeit wird erstmals der Einfluss aller drei teambezogenen KS auf das TWE untersucht und ein Teil des Modells validiert.
Weiter wird es um den konkreten emergenten Zustand der TPS erweitert. Da es sich bei dem
TWE-Modell um ein theoretisch aufgestelltes, jedoch bis anhin erst teilweise validiertes Modell handelt, wird ein weiteres theoretisches Rahmenmodell beigezogen. Costa und Kollegen
(2015) ordneten in ihrer Studie, in welcher sie Einflüsse von Teamkonflikten bzgl. Teamressourcen, TWE und Team Performance untersuchten, TWE ins JDRM ein. Während der Konflikt
im Rahmen des JDRM eine Arbeitsanforderung darstellt (Schaufeli, 2011) kann das Konfliktmanagement als Prozess und Antwort auf den Konflikt als Coping-Strategie betrachtet werden
(De Dreu et al., 2004). Nach der anknüpfenden Erläuterung des Modells wird dieses weiter in
Bezug zur vorliegenden Masterarbeit gebracht.
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2.5.2 Erweitertes Job Demands-Resources Modell
Das verbreitete und gut belegte Job Demands-Resources Modell (JDRM) berücksichtigt
die Beziehungen zwischen Arbeitsplatzmerkmalen (job characteristics), unterteilt in Arbeitsressourcen (job resources), Arbeitsanforderungen (job demands) sowie Wohlbefinden (wellbeing). Die individuellen persönlichen Ressourcen (z. B. Optimismus, Resilienz, Selbstwirksamkeit etc.), gepaart mit den Ressourcen im Job (z. B. Autonomie, soziale Unterstützung, Leistungsfeedback etc.), sind der Hauptprädiktor für WE (Bakker & Demerouti, 2007, 2008).
Gemäss Bakker und Demerouti (2007) beziehen sich Arbeitsressourcen auf jene psychischen, physischen, sozialen oder organisationalen Aspekte eines Jobs, welche eines oder mehrere der folgenden Merkmale aufweisen: „functional in achieving work goals, reduce job demands and the associated physiological and psychological costs, stimulate personal growth,
learning, and development“ (S. 312). Nebst dem direkten positiven Einfluss auf WE nehmen
die Arbeitsressourcen auch eine Pufferwirkung ein, wenn die Arbeitsanforderungen hoch sind
(Bakker & Demerouti, 2007). Arbeitsressourcen finden sich auf unterschiedlichen Ebenen: auf
der organisationalen Ebene (z. B. Arbeitsplatzsicherheit), in interpersonellen Beziehungen (z.
B. Team/Teamklima, Führungskraft), innerhalb der Arbeitsaufgaben (z. B. Autonomie), der
spezifischen Rolle (z. B. Rollenklarheit) oder, wie im Abschnitt oben bereits erwähnt, auf der
persönlichen Ebene. Arbeitsanforderungen sind nicht per se negativ, entwickeln sich allerdings zu Stressoren, wenn keine adäquaten Erholungsphasen vorhanden sind. Arbeitsbelastungen beziehen sich auf jene psychischen, physischen, sozialen oder organisationalen Aspekte eines Jobs, welche anhaltende physische oder psychische Anstrengungen erfordern und
daher physische und/oder psychische Kosten verursachen (Demerouti & Bakker, 2011).
Die zentrale Aussage des JDRM beschäftigt sich mit einem dualen psychologischen Vorgang aus der Stressforschung und der Motivationsforschung (Demerouti & Bakker, 2011): Es
sagt einerseits aus, dass chronische Arbeitsbelastung oder schlecht ausgestaltete Arbeitstätigkeiten die physische wie auch die psychische Gesundheit erschöpfen und sich folglich gesundheitsbeeinträchtigend auf die Mitarbeitenden auswirken können. Andererseits beschreibt das JDRM einen motivationalen Vorgang, welcher intrinsischer sowie auch extrinsischer Natur sein kann (Bakker & Demerouti, 2007). Der intrinsisch motivationale Vorgang bezieht sich darauf, dass Arbeitsressourcen menschliche Grundbedürfnisse erfüllen (Deci &
Ryan, 1985, zitiert nach Bakker & Demerouti, 2007), wie etwa das Bedürfnis nach Autonomie.
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Der extrinsische motivationale Vorgang meint, dass Arbeitsressourcen eine essentielle Rolle
einnehmen, indem sie Mitarbeitende anspornen, ihre Energie und Aufmerksamkeit der Aufgabe zu widmen, und in der Folge mittels WE zu guter Arbeitsleistung führen (Meijman &
Mulder, 1998, zitiert nach Bakker & Demerouti, 2007).
Das JDRM wurde zwar breit erforscht und in der Vergangenheit auch erweitert, etwa
um die Akkumulation von Arbeitsanforderungen (van Woerkom, Bakker & Nishii, 2016) oder
die persönlichen Ressourcen (z. B. Xanthopoulou, Bakker, Demerouti & Schaufeli, 2007). Es
bestehen jedoch nach wie vor offene Fragen, z. B. in Bezug auf den Prozess des menschlichen
Handelns, welches zwischen den Anforderungen resp. Ressourcen und WE stattfindet (Bakker
& Demerouti, 2008). Durch die Erhebung der KS im Team und deren Auswirkungen auf die
TWE wird in der vorliegenden Arbeit genau ein solcher Prozess untersucht. Beim JDRM handelt es sich zudem um ein theoretisches Rahmenmodell, das in der Praxis von Organisationen,
welche sich damit beschäftigen, die Gesundheit und Motivation ihrer Mitarbeitenden zu beeinflussen, berücksichtigt werden sollte (Demerouti & Bakker, 2011). Insofern ist es als theoretisches Modell für die vorliegende angewandte Forschungsarbeit besonders geeignet. Weiter passt das JDRM zum vorliegenden Untersuchungsmodell, da Scrum unter vorgesehener
Anwendung der Methode die arbeitsbezogenen Ressourcen wie Autonomie, Rückmeldung
und soziale Unterstützung ermöglicht. Das um den Coping-Prozess des Konfliktmanagements
und die TPS erweiterte JDRM ist nachstehend abgebildet. Dabei sind die in dieser Arbeit untersuchten Konstrukte und deren vermutete Beziehungen wiederum grau hinterlegt sowie
fett gedruckt hervorgehoben. Das JDRM wurde in vorliegender Arbeit zudem um den konkreten motivationalen emergenten Zustand des Work Engagements auf Teamebene ergänzt.
Weiter wurde aufgrund der Arbeiten von Schaufeli (2011) sowie Schaufeli & Taris (2014) Konflikte als konkrete Arbeitsanforderung im Modell aufgeführt.
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Abbildung 5. Erweiterte Version des JDRM (eigene Darstellung in Anlehnung an Bakker & Demerouti, 2007,
S. 313)

Der KS als Prozess oder Coping-Strategie ist etwas Dynamisches und nicht jedem Konflikt
innerhalb eines Teams wird mit demselben KS begegnet, jedoch sind oft Tendenzen beobachtbar, welche auch vom Team so eingeschätzt werden. Der angewandte KS kann von weiteren
Arbeitsanforderungen und -ressourcen beeinflusst werden, etwa vom Zeitdruck oder von der
erlebten Autonomie. Abhängig davon, welcher KS dominierend ist, wird das Wohlbefinden auf
Teamebene in der Folge positiv oder negativ beeinflusst, worauf in der Hypothesenherleitung
im nächsten Kapitel genauer eingegangen wird. Teamcharakteristika (z. B. Autonomie), welche Teil der Arbeitsplatzmerkmale sind, gehören zu den Antezedenzien der PS im Team (Bunderson & Boumgarden, 2010; Edmondson & Lei, 2014). Gemäss dem theoretischen Rahmenwerk von Newman et al. (2017) erhöhen Job Resources auch die TPS. Weiter ist der Einfluss
von PS auf WE gut belegt (Frazier et al., 2017), weshalb es im JDRM als intervenierende Variable einerseits zwischen Job Resources und TWE sowie andererseits zwischen den Konfliktstilen und dem TWE angesiedelt wird.
2.5.3 Hypothesen zur ersten Forschungsfrage
TWE ist ein aus Interaktionen gewachsener Zustand und wird durch Interaktionen beeinflusst. Während der Konfliktbearbeitung laufen Interaktionen im Team ab, welche abhängig vom ausgeübten KS unterschiedlich ausfallen. Fraglich ist, inwiefern die verschiedenen KS
– Kooperation, Kompetition und Vermeiden – das TWE beeinflussen.
Gemäss Costa et al. (2014b, S. 425) sind Teams, die Kompromisse eingehen können,
verschiedene Meinungen zulassen und neuartige Lösungen ausprobieren, in einer besseren
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Lage, TWE zu entwickeln. Ein kooperatives Konfliktmanagement strebt jedoch mehr an als
einen Kompromiss. So könnte ein Team positiv aus einem kooperativen Konflikt hervorgehen,
indem der konstruktive Umgang mit unterschiedlichen Ansichten das Team darin bestärkt,
gemeinsam Neues schaffen zu können, wenn es sich mit den vorliegenden Aufgaben oder
Aufträgen auseinandersetzt und die gemeinsamen Kräfte mobilisiert.
Im Fehlzeiten-Report 2016 (Kaluza, 1997 zitiert nach John, Geisser & Scheder, 2016)
wird der konstruktive Umgang mit Konflikten im organisationsbezogenen Kontext als „ein wesentliches Element eines gesundheitsförderlichen Arbeitsplatzes“ (S. 217) bezeichnet, da dieser auf das Wohlbefinden und die Gesundheit wirkt. Da WE ein arbeitsbezogenes Wohlbefinden innerhalb eines Arbeitsteams beschreibt, besteht somit die Annahme, dass sich ein kooperatives Konfliktmanagement auch positiv auf das TWE auswirkt.
Ein offener und konstruktiver Umgang mit Konflikten hat u. a. positive Effekte auf das
Commitment zur Organisation, das Wohlbefinden sowie die Arbeitsleistung und hemmt u. a.
die Tendenz zu einer inneren Kündigung, Krankheitsbeschwerden, depressiven Verstimmungen und Mobbing (Badura et al., 2008). Spector und Bruke-Lee (2008) äussern in ihrem Review
ebenfalls die Vermutung, dass das Konfliktmanagement durchaus positive Auswirkungen auf
das Wohlbefinden haben könne. Ein erfolgreiches Austragen eines Konfliktes könne das individuelle Gefühl stärken, Konflikte auf eine kooperative Art und Weise erfolgreich zu lösen in
der Lage zu sein. In Bezug auf die vorliegende Masterarbeit wird angenommen, dass dadurch
auch das Gefühl gestärkt wird, anstehende Aufgaben gemeinsam bewältigen zu können, und
der Fokus auf die gemeinsamen Aufgaben gerichtet werden kann, wodurch als Folge ein hohes
arbeitsbezogenes Wohlbefinden resp. TWE erwartet wird.
De Dreu et al. (2004) stellen in ihrem Essay u. a. die These auf, dass ein vermeidendes
Konfliktmanagement negativ mit der Gesundheit und dem Wohlbefinden zusammenhängen
könnte. Der im Abschnitt Konflikte und Gesundheit (s. Kap. 2.4) erwähnte positive Zusammenhang zwischen Vermeiden, Kompetition und Burnout (Van Dierendonck & Mevissen, 2002)
soll an dieser Stelle nochmals hinzugezogen werden. Da ein negativer Zusammenhang zwischen TWE und den zwei Burnout-Dimensionen Zynismus und emotionale Erschöpfung sowie
ein positiver Zusammenhang mit der Dimension persönliche Leistung nachgewiesen wurde
(Costa et al., 2014a), führt dies zur Annahme, dass der vermeidende und der kompetitive Konflikt das TWE negativ beeinflussen.
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Wird ein vermeidender KS angewandt, können keine offenen Diskussionen stattfinden,
in denen unterschiedliche Perspektiven dargelegt und eingenommen werden können (Tjosvold, 2008). Es wird jedoch angenommen, dass genau dieser Austausch notwendig ist, um einen Zustand zu erreichen, in dem ein Team absorbiert, engagiert und mit Elan an einer gemeinsamen Aufgabe arbeitet. Teams, welche einen vermeidenden KS pflegen, tendieren auch
dazu, Konflikte kompetitiv auszutragen (Tjosvold, 2008). Der vermeidende und der kompetitive Konflikt können als Gegensatz zu einem kooperativen Umgang angesehen werden. Daraus
resultiert die Annahme, dass Teams, welche vermehrt vermeidende und kompetitive KS anwenden, ein geringeres TWE aufweisen als Teams, welche einen kooperativen Umgang pflegen. Diese Annahmen werden dadurch bestärkt, dass in früheren Studien ein signifikant negativer Zusammenhang zwischen dem kompetitiven und vermeidenden Konflikt mit der Teameffektivität nachgewiesen wurde (z. B. Tjosvold, Law & Sun, 2006). Da das TWE nach Costa
et al. (2014a) die Teameffektivität beeinflusst, besteht die Annahme, dass der vermeidende
und kompetitive KS sich zuerst negativ auf das TWE auswirken.
Gemäss Deutsch (2006b) wird auf empfundene Ungerechtigkeit im Verlauf des Konfliktmanagements mit Rückzug sowie offenen oder versteckten Versuchen, Gerechtigkeit wiederzuerlangen, reagiert. Wenn also aus einer kompetitiven oder vermeidenden Verhaltensweise
innerhalb eines Konflikts diese empfundene Ungerechtigkeit resultiert, ist nicht nur denkbar,
dass in künftigen Konflikten ebenfalls nicht kooperativ vorgegangen wird, sondern auch, dass
das TWE unter dem Rückzug leidet.
Basierend darauf wurden die folgenden Hypothesen abgeleitet:
H1

Der kooperative Konfliktstil hat einen positiven Effekt auf das Team Work Engagement
in Scrum-Teams.

H2

Der kompetitive Konfliktstil hat einen negativen Effekt auf das Team Work Engagement
in Scrum-Teams.

H3

Der vermeidende Konfliktstil hat einen negativen Effekt auf das Team Work Engagement
in Scrum-Teams.
Zur Erläuterung der zweiten Forschungsfrage, inwiefern die wahrgenommene PS im

Team den Zusammenhang zwischen den verschiedenen Konfliktstilen und dem TWE vermittelt, wird im folgenden Kapitel auf das Konstrukt TPS eingegangen. Dabei wird der für das
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Untersuchungsmodell aktuelle empirische Stand dargelegt und die Hypothesen werden hergeleitet.
2.6 Team Psychological Safety
Eine aktuelle Meta-Analyse (Frazier et al., 2017) zeigt auf, dass Team Psychological Safety (TPS) ein Prädiktor für WE ist. Was wiederum fördert psychologische Sicherheit? Kahn
(1990) hat Gruppendynamiken als eine von vier Antezedenzien für PS identifiziert, weshalb in
dieser Masterarbeit untersucht wird, inwiefern die KS als Teil einer Gruppendynamik die Ausprägung der wahrgenommenen PS im Team beeinflussen. Die TPS wird somit als mögliche
intervenierende Variable zwischen den Konfliktstilen und dem TWE betrachtet.
Edmondson (1999) definiert TPS als „a shared belief held by members of a team that the
team is safe for interpersonal risk taking“ (S. 350). Es beschreibt somit ein Klima, in welchem
sich Menschen frei fühlen, relevante Gedanken und Gefühle auszudrücken (Edmondson,
2012). Ausserdem können sie sich wohl fühlen und sie selbst sein, da gegenseitiges Vertrauen
vorhanden ist (Edmondson, 1999). Gemäss Edmondson (2012), welche den Term TPS eingeführt hat, bedingt dieses Klima hingegen nicht, dass eine Freundschaft zwischen den Gruppenmitgliedern bestehen muss. Auch sei das Konstrukt nicht zu verwechseln mit einer Behaglichkeit, in der Druck und Probleme fern sind. Weiter ist PS von Gruppenkohäsion zu unterscheiden. In hoch kohäsiven Gruppen wurde Groupthink (Janis, 1982) beobachtet, welches eine
Form des Denkens beschreibt, das zum Ziel hat, die Kohäsion aufrechtzuerhalten. Folglich wird
eher vermieden, entgegengesetzte Ansichten auszusprechen, wodurch Fehlentscheidungen
begünstigt werden können. In einem von PS geprägten Klima wird das Äussern von abweichenden Meinungen jedoch willkommen geheissen, ja gar erwartet (Edmondson, 2012).
Obwohl es in Studien auch oft auf individueller oder Unternehmensebene erhoben wird
(Edmondson & Lei, 2014; Frazier et al., 2017; Newman, Donohue & Eva, 2017), beschreibt TPS
ein Teamkonstrukt, denn Studien haben gezeigt, dass das Ausmass der erlebten PS in Teams
innerhalb derselben Organisation signifikant variieren kann (Edmondson, 1999; Edmondson
& Lei, 2014). Kolbe und Kollegen (2014) bezeichnen TPS als einen der fundamentalsten organisationalen Faktoren. Auch Newman et al. (2017) schliessen sich dieser Aussage an und konkludieren in ihrem Review durch PS verbesserte Lernprozesse und arbeitsbezogene Ergebnisse. Wie in der Einleitung (s. Kap. 1) bereits erwähnt, hat Google im Rahmen des Project

32

Theoretischer Hintergrund

Aristotle untersucht, wie das ideale Team gebildet werden kann. Dies vor dem Hintergrund
der Hypothese, dass ein ideales Team darin besteht, diejenigen Personen zu finden, die optimal miteinander arbeiten können. Die Analyse der gesammelten Daten ergab allerdings, dass
weniger ausschlaggebend ist, wer zusammen ein Team bildet, als vielmehr, wie diese Teammitglieder miteinander interagieren. Die ungeschriebenen Gesetze in Teams, die Teamnormen, nehmen dabei eine wichtige Rolle ein. Als einflussreichste Norm bezüglich der Effektivität von Teams wurde die erlebte TPS identifiziert (Bergmann & Schaeppi, 2016; Duhigg, 2016).
TPS zeigte sich gar am einflussreichsten bezüglich der Effektivität und Innovation ihrer Teams
(Bergmann & Schaeppi, 2016; Duhigg, 2016).
Trotz ihrer Relevanz gibt es erst wenige Studien, die TPS in agilen Softwareentwicklungsteams analysiert haben (Faraj & Yan, 2009; Lenberg & Feldt, 2018; Safdar, Badir & Afsar, 2017).
Lenberg und Feldt (2018) haben 38 schwedische Software Engineering Teams aus fünf verschiedenen Organisationen u. a. in Bezug auf ihre erlebte TPS und deren Auswirkung auf Job
Satisfaction und Team Performance untersucht. Sie kamen zu dem Ergebnis, dass die PS im
Team die selbst attestierte Teamleistung und Arbeitszufriedenheit hoch signifikant voraussagt. Safdar et al. (2017) untersuchten 85 pakistanische Softwareentwicklungsteams auf Individuumsebene. Ihre Ergebnisse zeigten, dass jene Mitarbeitende mit einer hohen PS sich eher
an Teammitglieder wandten, um an benötigtes Wissen und Informationen zu gelangen. Mitarbeitende mit einer tiefen PS konsultierten eher externe Ressourcen.
Gemäss Edmondson (1999) werden Konflikte von Teams mit einer hohen PS konstruktiver ausgetragen. Dies deutet darauf hin, dass die TPS auch die Art und Weise beeinflusst, mit
Konflikten umzugehen, womit die Beziehung zwischen den Konfliktstilen und der psychologischen Sicherheit möglicherweise reziprok ist. Weiter zeigt die Studie von Edmondson (1999),
dass Aufgabenkonflikte bei gleichzeitig erlebter psychologischer Sicherheit ihre positive Kraft
entfalten können. Auch Loughry und Amason (2014) haben in ihrem Review aufgezeigt, dass
ein von Vertrauen geprägter Kontext wichtig ist, damit Aufgabenkonflikte eine positive Funktion in Bezug auf die Arbeitsleistung einnehmen. PS beinhaltet Vertrauen, geht jedoch darüber
hinaus: Während das Konstrukt Vertrauen sich zwischen Individuen abspielt, fokussiert TPS
die Wahrnehmung der Gruppe in Bezug auf die Gruppe (Newman et al., 2017). Auch in der
eingangs erwähnten Definition von Edmondson (1999) wird dieser Zusammenhang deutlich:
Die gemeinsame Auffassung des Teams bezieht sich auf das Team.
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Nicht nur wie Konflikte in Teams ausgetragen werden, sondern auch die Gestaltung eines psychologisch sicheren Teamklimas wird gemäss Edmondson (2012) jedoch insbesondere
durch die Führungskräfte massgeblich mitbestimmt. Hierbei wird der direktesten Führungskraft die grösste Einflussnahme zugesprochen, da diese merklich oder auch unmerklich die
Teaminteraktionen beeinflusst. Dabei reichen Aussagen wie ‘ich habe stets eine offene Türe’
nicht aus. So betont Edmondson (2012): „To institute practices and conditions where psychological safety can thrive, leaders must act” (S. 138). ST können ebenfalls ein von hoher PS geprägtes Klima aufweisen, auch wenn die Scrum-Methodik keine klassische Führung, sondern
flache Hierarchien und Selbstorganisation vorsieht. Denn wie Edmondson (2012) weiter definiert, ist TPS “a shared sense developed through shared experience” (S. 137). Der ScrumProzess bietet viele Gefässe, welche das Teilen von Erfahrungen ermöglichen – wobei an dieser Stelle auf den Beschrieb der Scrum Events in Anhang A verwiesen wird. Umso wichtiger ist
es somit zu verstehen, welche Gruppendynamiken die PS in ST beeinflussen Dabei stehen in
dieser Arbeit unterschiedliche KS, das unterschiedliche Austragen von Konflikten und deren
Auswirkungen im Zentrum. In Bezug auf die TPS wird untersucht, ob und wie die Dynamik des
Konfliktmanagements die TPS in ST beeinflusst.
De Dreu und Weingart (2003) fassen in ihrer Meta-Analyse zusammen, dass die Gruppenleistung nur von Aufgabenkonflikten profitiert, wenn die Teams nebst einem konstruktiven Management des Konflikts über eine hoch ausgeprägte Offenheit, PS sowie Vertrauen ins
Team verfügen. Auch wenn diese empirische Erkenntnis auf einen Moderationseinfluss von
TPS hindeutet, wird sich die vorliegende Arbeit auf die Mediation seitens des Konfliktmanagements in Bezug auf TWE mittels TPS konzentrieren und somit u. a. auf den Einfluss der KS
auf die TPS. Dies auch vor dem Hintergrund, dass ein Konflikt jederzeit und grundsätzlich auch
in einem noch jungen Arbeitsverhältnis oder Team entstehen kann, die TPS hingegen als mögliche intervenierende Variable zuerst entstehen muss (Burke, Stagl, Salas, Pierce & Kendall,
2006). In der zu untersuchenden Stichprobe – in agilen ST – ist dies insofern bedeutend, als
aufgrund der Scrum-Methodik Dynamiken vorherrschen, welche bedingen, dass die Teamkonstellation oftmals nur für ein Projekt besteht oder gar innerhalb eines Projektes Wechseln
ausgesetzt ist. Wie Edmondson und Polzer (2016) betonen, haben kritische Events (wie z. B.
Konflikte) insbesondere in einem frisch geformten Team einen beträchtlichen Einfluss auf
Teamnormen wie die PS. Somit ist es bedeutsam, Dynamiken zu untersuchen, welche die TPS
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in ST schon in der frühen Zusammenarbeit beeinflussen können. Aus diesem Grund wird der
Einfluss der KS auf die TPS untersucht, obschon – wie im fünften Abschnitt dieses Kapitels
erwähnt – die Beziehung möglicherweise reziprok ist.
Bereits Kahn (1990) hat PS als wichtigen Mediator zur Entstehung von WE definiert. Die
aktuelle Meta-Analyse von Frazier et al. (2017) sowie das Review von Newman und Kollegen
(2017) zeigen auf, dass PS WE auf individueller Ebene fördert. Auch Edmondson und Lei (2014)
halten in ihrem Review fest, dass die Beziehung von PS und WE erst auf individueller Ebene
untersucht worden sei. Mit der Untersuchung des Einflusses von TPS auf TWE leistet die vorliegende Arbeit einen Beitrag zu einer bestehenden Forschungslücke. Zur Beantwortung der
zweiten Forschungsfrage werden nachstehend Hypothesen theoretisch und inhaltlich hergeleitet.
2.6.1 Hypothesen zur zweiten Forschungsfrage
Spector und Bruke-Lee (2008) nehmen in ihrem Review an, dass ein kooperatives Konfliktmanagement positive Auswirkungen auf das Wohlbefinden haben kann. Darauf aufbauend wird in dieser Masterarbeit postuliert, dass die positive Erfahrung durch gemeinsames
Offenlegen der unterschiedlichen Ansichten das Sicherheitsgefühl im Team stärkt. Dieses wiederum spornt dazu an, die gemeinsamen Aufgaben und Ziele engagiert, konzentriert und mit
Tatendrang anzugehen, was sich in einem hohen arbeitsbezogenen Wohlbefinden im Team,
also dem TWE, kennzeichnet.
Zur Beziehung zwischen Konfliktmanagement und TPS gibt es dahingehend bestehende
Erkenntnisse, dass der intervenierende Effekt von TPS auf die Beziehung zwischen kooperativem Konfliktmanagement und der Arbeitgeberidentifikation nachgewiesen werden konnte
(Erkutlu & Chafra, 2015). Die gross angelegte Studie mit 13 Unternehmen und über 1’000 Teilnehmenden wurde in einem nicht-westlichen Setting durchgeführt, womit die Ergebnisse
nicht auf die westliche Arbeitswelt übertragbar sind. Zudem wurden das vermeidende sowie
das kompetitive Konfliktmanagement in dieser Studie nicht berücksichtigt. Weiter haben
Chen, Zhang und Vogel (2011) in Softwareentwicklungsfirmen auf individueller Ebene einen
Einfluss von Aufgaben- und Beziehungskonflikten (Konflikttypen) mittels PS (allerdings nicht
mit Edmondsons (1999) TPS-Skala gemessen) als Mediator auf WE feststellen können. Noch
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nicht untersucht wurde dieser Zusammenhang mit den Konfliktstilen und dem WE auf Teamebene. Diesbezüglich soll die vorliegende Arbeit ebenfalls neue Erkenntnisse generieren.
Eine hohe Ausprägung von TPS in Zusammenhang mit Konflikten und einem arbeitsbezogenen Wohlbefinden könnte dahingehend wichtig sein, dass die Teammitglieder in einem
psychologisch sicheren Klima aufgabenbezogene Unstimmigkeiten nicht persönlich nehmen
und diese in der Folge offen geäussert werden. Ein offenes Kommunikationsklima begünstigt
das psychologische Sicherheitsklima (Kahn, 1990, zitiert nach Chen et al., 2011). Es kann davon
ausgegangen werden, dass der kooperative KS vermehrt innerhalb eines offenen Kommunikationsklimas gelebt wird, woraus sich folgern lässt, dass der kooperative KS das psychologische Sicherheitsklima positiv beeinflusst. Nach Chen und Kollegen (2005) wird die Beziehung
der Teammitglieder gestärkt, wenn als Team erfolgreich mit Differenzen umgegangen werden
kann. Dies aufgrund des Wissens und Vertrauens, dass das Team in der Lage ist, zu guten Lösungen zu finden. So nimmt die Autorin an, dass das Sicherheitsgefühl und Vertrauen gestärkt
sowie schwierige Themen und verschiedene Meinungen offen geäussert werden und auch Risiken eingegangen werden können. Zudem besteht die Annahme, dass das Vertrauen, dass
die eigenen Anstrengungen anerkannt und nicht untergraben werden, gekräftigt wird. Demnach wird ein positiver Einfluss auf die PS im Team erwartet. Der geteilte Glaube, dass man
im Team Risiken eingehen und seine Meinung frei äussern kann (‚speaking up’), ohne abgewiesen zu werden, könnte somit ein kooperatives Konfliktmanagement stärken und wiederum das TWE positiv beeinflussen. Bradley, Postlethwaite, Klotz, Hamdani und Brown (2012)
konnten bei hoher Ausprägung von TPS einen positiven Zusammenhang zwischen Aufgabenkonflikt und Teamleistung nachweisen. Edmondson (2012) beschreibt TPS auch als „a shared
sense developed through shared experience” (S. 137). Der Umgang mit Konflikten gehört
ebenso zu solchen geteilten Erfahrungen wie etwa das Teilen von Erfolgsmomenten. PS kann
weder durch Slogans oder Richtlinien noch durch Leitsätze geschaffen werden, sondern nur
durch die gelebte Praxis (Edmondson, 2012). KS beschreiben Interaktionen, welche diese Anwendung bedienen und somit die PS im Team prägen. Infolgedessen nimmt TPS in dieser Masterarbeit nicht die Rolle eines möglichen Moderators ein. Auch wird der Einfluss von verschiedenen Konfliktstilen auf die PS, und nicht umgekehrt, fokussiert.
Ein kompetitives Austragen von Konflikten könnte dazu führen, dass die wahrgenommene PS im Team abnimmt – da der „sense of confidence that the team will not embarrass,
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reject, or punish someone for speaking up“ (Edmondson, 1999, S. 354) verletzt wird. So ist
denkbar, dass ein kompetitiver KS mit negativen Intentionen assoziiert wird, welche ihrerseits
ein Misstrauen und eine Abnahme der PS im Team zur Folge haben können. Wie weiter oben
(vgl. Kap. 2.2.1) detaillierter beschrieben, löst der Umgang mit einem Konflikt bei der anderen
Konfliktpartei u. a. subjektive Effekte aus (Glasl, 1997). Die Masterarbeit postuliert, dass der
kompetitive KS negative subjektive Effekte zur Folge hat. So könnte in Teams, in denen der
kompetitive KS vorherrschend ist, die Annahme bestehen, dass absichtlich Bemühungen seitens anderer Teammitglieder untergraben oder dass Fehler gegen die eigene Person verwendet werden. In Teams, in welchen TPS besteht, werden Bemühungen wertgeschätzt und respektvoll diskutiert. Fehler werden als Möglichkeiten gesehen, blinde Flecken aufzuspüren und
nachfolgenden (Sicherheits-)Risiken entgegenwirken zu können. Weiter könnte unter einem
kompetitiven KS das Gefühl abnehmen, dass Probleme und heikle Themen angesprochen werden können, oder Teammitglieder sich bei Bedarf gegenseitig um Hilfe bitten. Im Gegensatz
dazu sollte dies in einem Team mit einer hoch ausgeprägten TPS jedoch möglich sein, resp.
voneinander erwartet werden. In Bezug auf den Einfluss des vermeidenden KS auf die TPS
besteht die folgende Annahme: Werden Probleme unter den Tisch gekehrt und wird ein offenes Austragen von Konflikten vermieden, so kann der Eindruck entstehen, dass Probleme besser nicht angesprochen und ausgetauscht und keine Risiken eingegangen werden sollten. In
psychologisch sicheren Teams ist genau dies jedoch möglich und erwünscht.
Wie bereits erwähnt, ist TPS ein Prädiktor von WE (Frazier et al., 2017). Auf Teamebene
kann angenommen werden, dass ein gering ausgeprägtes psychologisches Sicherheitsklima
erschwerend auf das TWE wirkt, indem es die Entstehung von Vigour, Dedication und Absorption hemmt. Gleichzeitig könnte postuliert werden, dass auch aufgabenbezogene Diskrepanzen vermieden werden, um die Beziehungsebene nicht zu gefährden, was möglicherweise mit
einem gleichbleibenden oder einem erhöhten psychologischen Sicherheitsgefühl einhergeht.
Daraus könnte sich jedoch die angenommene Norm ergeben, dass Zweifel, ungute Gefühle
oder neue Ideen nicht angesprochen werden und daraus im Team eine Unsicherheit entsteht,
diese zu äussern. Hierdurch würde das Teamklima als weniger psychologisch sicher wahrgenommen. Gemäss Edmondson (1999) führt eine mangelnd erlebte PS in Teams dazu, dass sich
Individuen ihre eigenen Strategien suchen, wie sie damit umgehen, etwa indem sie sich abschotten oder gar kündigen. In diesem Falle ist zu erwarten, dass sich TPS weniger positiv auf
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TWE auswirkt. Basierend auf diesen theoretischen Erkenntnissen und Annahmen wurden die
folgenden Hypothesen formuliert:
H4

Der positive Zusammenhang zwischen dem kooperativen Konfliktstil und Team Work
Engagement wird mediiert durch die im Team erlebte psychologische Sicherheit, wobei
sich das kooperative Konfliktmanagement positiv auf die psychologische Sicherheit auswirkt.

H5

Der negative Zusammenhang zwischen dem kompetitiven Konfliktstil und Team Work
Engagement wird mediiert durch die im Team erlebte psychologische Sicherheit, wobei
sich das kompetitive Konfliktmanagement negativ auf die psychologische Sicherheit auswirkt.

H6

Der negative Zusammenhang zwischen dem vermeidenden Konfliktstil und Team Work
Engagement wird mediiert durch die im Team erlebte psychologische Sicherheit, wobei
sich das vermeidende Konfliktmanagement negativ auf die psychologische Sicherheit
auswirkt.

Nachstehend ist das Untersuchungsmodell mit den zuvor hergeleiteten Hypothesen und den
vermuteten Richtungen abgebildet:

Abbildung 6. Untersuchungsmodell mit Hypothesen

Im nächsten Kapitel wird auf das methodische Vorgehen eingegangen, um das aufgestellte
Untersuchungsmodell zu erforschen.
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In den folgenden Unterkapiteln wird die Vorgehensweise beschrieben, um das in Abbil-

dung 6 aufgezeigte Untersuchungsmodell empirisch zu untersuchen und die dieser Arbeit zugrunde liegenden Hypothesen (vgl. Kap. 2.5.3 & 2.6.1) verifizieren oder falsifizieren zu können.
Hierfür wird auf die Datenerhebung eingegangen, indem die Bestimmung der Stichprobengrösse, die Teamakquise, das Befragungsinstrument, die Durchführung der Befragung und die
Datenaufbereitung erläutert werden. Weiter wird die Voraussetzungsüberprüfung für die Datenaggregation, die Prüfung der Faktorenstruktur und die eingesetzten Analyseverfahren beschrieben. Danach folgt die Voraussetzungsüberprüfung für die Regressionsanalysen und die
Ergebnisse dieser Überprüfung, bevor das Methodenkapitel mit der Reliabilitätsanalyse abgeschlossen wird.
Die Untersuchung des Untersuchungsmodells folgt einer quantitativen Querschnittuntersuchung mittels Online-Fragebogen. Das Querschnittdesign wurde gewählt, da aufgrund
der aufwändigen Stichprobenakquise und des befristeten Zeitraums dieser Masterarbeit keine
weiteren Messungen möglich gewesen wären. Durch die Datenerhebung mittels Online-Fragebogen konnte zudem der Aufwand für die teilnehmenden Teams gegenüber einer qualitativen Untersuchung in Grenzen gehalten werden.
3.1 Bestimmung der Stichprobengrösse
Die ideale Stichprobengrösse wurde durch eine a-priori Poweranalyse mithilfe des
G*Power 1-Programms bestimmt. Dabei wurde eine ideale Stichprobe von N=71 Teams errechnet. 2 Die tatsächlich erreichte Stichprobengrösse liegt nach der Datenbereinigung und
dem Ausschliessen einiger Teams unter dieser Vorgabe. Die post-hoc-Berechnung, welche
wiederum mit G*Power durchgeführt wurde, ergab unter Berücksichtigung der effektiven
Stichproben und der errechneten Effekte nach Datenbereinigung eine Power zwischen 81%
1
2

Das Programm ist gratis verfügbar unter http://www.gpower.hhu.de
Nachfolgende Einstellungen wurden im Programm ausgewählt: Testfamilie T-Test, statistischer Test: Linear multiple regression: Fixed model, R2 deviation from zero, Typ der Poweranalyse: A Priori. Folgende
Input-Parameter wurden eingegeben: Two tails, Effektgrösse: f2=0.15, α-Fehlerwahrscheinlichkeit =
0.05, Power = 89.44%, Anzahl Prädiktoren = 4.

© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2019
M. Zumsteg, Konfliktmanagement, Team Work Engagement und psychologische
Sicherheit in Scrum-Teams, BestMasters, https://doi.org/10.1007/978-3-658-26534-2_3

40

Methodik

und 99%. 3 Gemäss Baltes-Götz (2017) sollte die Power mit einem zweiseitigen Test und unter
Berücksichtigung eines akzeptierten Fehlerrisikos von 5% bei mindestens 89.44% liegen. Für
die vorliegende Untersuchung bedeutet dies, dass die Wahrscheinlichkeit, eine falsche Nullhypothese zu verwerfen, sehr hoch ausfällt und die Durchführung der Mediationen zulässig
ist.
3.2 Teamakquise – Zugang zum Untersuchungsfeld
Zur Beantwortung der angewandten Fragestellungen wurden die Mitarbeitenden 71
agiler Teams aus 20 Unternehmen befragt. Die Rekrutierung der Teams sowie die Datenerhebung fanden aufgrund der Überschneidung mit dem Themenbereich Konfliktmanagement in
agilen Teams und zum Erreichen der erforderlichen Stichprobe gemeinsam mit der Kommilitonin Sutter (2018) statt. Für die Datenerhebung wurden ST rekrutiert, welche gemeinsame
Ziele in Form von zu erarbeitenden Produkten oder Dienstleistungen und somit Interdependenzen aufweisen. Ein weiteres Auswahlkriterium war, dass sie mehrere folgender ScrumMerkmale (vgl. Kap. 2.1.2 & Anh. A) nach Schwaber & Sutherland (2017) aufweisen, welche
Interaktionen und ein gewisses Mass an Selbstorganisation voraussetzen, um die gemeinsamen Ziele zu erreichen:
•

Rolle eines SM und PO; Entwicklungsteam

•

Anwendung von Events wie Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review und Sprint Retrospective

•

3

idealerweise keine Führungsperson im Team

Nachfolgende Einstellungen wurden im Programm ausgewählt: Testfamilie T-Test, statistischer Test: Linear multiple regression: Fixed model, R2 deviation from zero, Typ der Poweranalyse: Post hoc. Folgende
Input-Parameter wurden eingegeben: Two tails**, Effektgrösse: f2=*, α-Fehlerwahrscheinlichkeit = 0.05,
Stichprobengrösse: 56, Anzahl Prädiktoren = 4.
Folgende Effektgrössen wurden berechnet:
*Kooperativer KS  TWE=.81, kompetitiver KS  TWE=.38, vermeidender KS  TWE=.117
Effektgrösse im multivariaten Modell .805
**Wurde die Hypothesenrichtung vor der Datenerhebung festgelegt, kann gemäss Baltes-Götz (2017)
über das ungeschriebene Gesetz, den zweiseitigen Test zu verwenden, hinweggesehen werden. Bei der
Powerüberprüfung mit dem vermeidenden KS konnte mit der einseitigen Testung ebenfalls eine gute
Power von 81% erzielt werden.
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Aufgrund der Untersuchung der Einflüsse verschiedener KS auf Innovation von Sutter
(2018) wurden ausschliesslich Teams akquiriert, welche im innovativen Umfeld der ICT tätig
sind.
Zur Gewinnung der ST wurden über die persönlichen, beruflichen und studentischen
Netzwerke Kontakte zu Experten aus der Branche geknüpft (z. B. Entwicklerinnen und Entwickler, agile Coaches). Mittels digitaler Netzwerke (z. B. XING) und Online-Stellenausschreibungen wurden Unternehmen ausfindig gemacht, welche nach spezifischen Scrum-Rollen suchen (z. B. Scrum-Master). Im Laufe dieses Prozesses konnte das SARN als Praxispartner gewonnen werden.
Durch dieses Vorgehen war es letztendlich möglich, 60 Unternehmen mittels eines Fact
Sheets zur geplanten Untersuchung anzuschreiben. Bei Interesse wurde den jeweiligen Kontaktpersonen ein zweites, kürzeres Fact Sheet zugesandt, welches der Weiterleitung an die
Teams diente. Dieses konnte eingesetzt werden, um über die bevorstehende Befragung zu
informieren oder um die Teammitglieder an der Entscheidung zur Teilnahme partizipieren zu
lassen. Das zweite Fact Sheet enthielt keinen aktuellen Forschungsstand und nur grobe Information zum Untersuchungsgegenstand, um das spätere Antwortverhalten nicht zu beeinflussen. Die beiden Fact Sheets sind in den Anhängen B und C abgebildet. Weiter hat der Praxispartner SARN über seine Webseite auf die Befragung aufmerksam gemacht und das Fact Sheet
zudem per E-Mail insgesamt 90 Unternehmen zugestellt. Um den teilnehmenden Teams einen
Nutzen durch die Teilnahme zu ermöglichen, wurde ihnen zugesichert, dass ihnen die Ergebnisse zu den untersuchten Konstrukten pro Team rückgemeldet werden. Wie eingangs erwähnt, konnten durch dieses Vorgehen 71 ST aus 20 in der Deutschschweiz ansässigen Unternehmen gewonnen werden. Die Stichprobe wird in Kapitel 4 ausführlicher beschrieben.
3.3 Erhebungsinstrument
Da die ICT-Branche international aufgestellt ist, sind die ST häufig interkulturell zusammengesetzt. Um alle interessierten Teams an der Umfrage teilhaben zu lassen, wurde der Fragebogen in Deutsch sowie in Englisch verfasst. Als Umfragetool wurde die Befragungsplattform von waimanoo 4 verwendet.

4

https://www.waimanoo.ch
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Der Fragebogen enthielt insgesamt 105 Items. Im Folgenden wird auf die eingesetzten
Skalen eingegangen, mit welchen die angenommenen Zusammenhänge erhoben wurden. Da
die meisten Skalen in ihrer Originalform eine siebenstufige, intervallskalierte Antwortskala
enthalten, wurden zwecks Nutzerfreundlichkeit beim Ausfüllen des Fragebogens sämtliche
Skalen mit einer siebenstufigen Skala abgefragt. Zwar birgt eine ungerade Auswahlmöglichkeit
die Gefahr der Tendenz zur Mitte, allerdings sprechen empirische Ergebnisse eher dafür, ungerade Skalen einzusetzen (Franzen, 2014). Franzen (2014) empfiehlt eine fünf- oder siebenstufige Antwortskala. Die siebenstufige Antwortskala wurde schliesslich gewählt, um den Teilnehmenden eine grössere Abstufung in ihrer Einschätzung der erhobenen Konstrukte zu ermöglichen. Obschon eine grössere Auswahl in den Antwortkategorien für die Teilnehmenden
den kognitiven Aufwand erhöht, kann allerdings auch eine bessere Test-Retest-Reliabilität erreicht werden. Weiter ist davon auszugehen, dass Teilnehmende mit einem höheren Bildungsabschluss gut mit einer grösseren Ausdifferenzierung der Antwortskalen umgehen können
(Franzen, 2014). Es wurde vermutet, dass die untersuchte Stichprobe – Mitarbeitende der ICT
Branche – mehrheitlich über einen höheren Bildungsabschluss verfügt. Die Antwortkategorien
wurden gemäss Franzens (2014) Empfehlung semantisch beschriftet. Es wurden itemspezifische Skalen eingesetzt, um möglichst nahe an den validierten Skalen zu bleiben, da die Antwortoptionen spezifisch an die Fragen angepasst sind und somit für die Teilnehmenden das
Verständnis erleichtern. Eine „weiss nicht“ Option wurde bewusst nicht gegeben, da diese
Antworten nicht in die Teamaggregate hätten einberechnet werden können. Zudem ist eine
„weiss nicht“-Antwort gemäss Franzen (2014) meist nicht auf eine wirkliche Meinungslosigkeit
zurückzuführen, sondern eher eine willkommene Möglichkeit, den kognitiven Aufwand zu reduzieren. Die Umfrage ist in den Anhängen B und C abgebildet.
Im Folgenden wird auf die im Fragebogen eingesetzten Messinstrumente eingegangen:
Konfliktstile
Zur Erhebung der KS wurde die original englische Skala von Chen, Liu und Tjosvold (2005)
eingesetzt. Alle drei Subskalen wurden mit fünf Items von stimme überhaupt nicht zu bis
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stimme völlig zu abgefragt. Die deutsche Skala basiert auf der Übersetzung und Rückübersetzung der englischen Skala von Chen et al. (2005). Ein Beispielitem der Subskala kooperativer
Konfliktstil ist nachstehend abgebildet:
„Das Team verknüpft die besten Standpunkte der Mitglieder, um effektive Entscheidungen zu treffen.“
Die Subskala zur Erhebung des vermeidenden Konfliktstils enthielt sechs Items. Nachstehend
folgt ein Beispielitem:
„Die Teammitglieder streben nach Harmonie – auch auf Kosten offener Diskussionen.“
Der kompetitive Konfliktstil wurde mit vier Items erfragt. Ein Beispielitem lautet:
„Mitglieder des Teams stellen ihren Standpunkt übertrieben dar, um ihr Anliegen durchzusetzen.“
Team Work Engagement
TWE wurde mithilfe der Skala von Costa et al. (2014a) erhoben. Costa et al. (2014a) entwickelten die Skala mittels des referent-shift composition model (Chan, 1998), basierend auf
der Kurzversion der WE-Skala auf individueller Ebene nach Bakker und Schaufeli (2003). Um
eine Teameigenschaft abzubilden, wurden die Items mit Pronomen in der ersten Plural-Form,
wie ‚wir’ und ‚uns’, formuliert. Dies da gemäss Linguisten (z. B. Cintra & Cunha, 1984, zitiert
nach Costa et al., 2014a) der Einbezug der eigenen Person in dieser Form besser stattfindet,
als wenn die neutrale Formulierung ‚das Team’ verwendet wird. Für den deutschen Fragebogen erfolgten die Übersetzung und Rückübersetzung der englischen Skala in Anlehnung an die
deutsche Kurzfassung der UWES (Bakker & Schaufeli, 2003), ebenfalls in der Wir-Form. Die
Items wurden mit einer siebenstufigen Skala von nie bis immer erfragt. Aus den drei Subskalen, welche je aus drei Items bestehen, wird nachfolgend je ein Beispielitem aufgeführt:
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Team Vigour
„Bei unserer Arbeit fühlen wir uns fit und tatkräftig.“
Team Dedication
„Unsere Arbeit inspiriert uns.“
Team Absorption
„Unsere Arbeit reisst uns mit.“
Team Psychological Safety
Die Mediatorvariable TPS wurde im englischen Fragebogen mit sieben Items von
Edmondson (1999) erhoben. Im deutschen Fragebogen wurden die Items in Anlehnung an die
validierte Skala von Baer und Frese (2003) verwendet und im Wording leicht angepasst, sodass
die Items die Teamebene adressieren. Die siebenstufige Originalskala von trifft gar nicht zu
bis trifft völlig zu wurde von Edmondson’s englischer Skala (1999) übernommen und ins Deutsche übersetzt. Ein Beispielitem lautet:
„Alle Teammitglieder trauen sich, Probleme und heikle Themen anzusprechen.“
Soziale Erwünschtheit
Zwecks Kontrolle von sozial erwünschtem Antwortverhalten wurden zudem drei Items
aus dem Teamklima-Inventar von Brodbeck, Anderson und West (2001) abgefragt. Auch bei
dieser Skala wurde den Teilnehmenden eine siebenstufige Antwortmöglichkeit von trifft gar
nicht zu bis trifft völlig zu angeboten. Ein Beispielitem ist untenstehend aufgeführt:
„Es gibt niemals Spannungen zwischen Personen im Team.“
Weiter wurden 15 Items zu demografischen und soziodemografischen Angaben abgefragt. Dabei wurde zwecks Kontrolle zur Vergleichbarkeit der Stichprobe auch überprüft, in
welchem Ausmass die Teams nach Scrum arbeiten, indem die jeweilige Rolle und die Häufigkeit der Scrum Events abgefragt wurden. Ein Beispielitem lautet:
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„Welche der folgenden agilen Methoden/Techniken wendet Ihr Team an?“
Die folgenden Antwortoptionen konnten gewählt werden, wobei Mehrfachnennungen möglich waren:
•

Sprint Planning

•

Daily Standup

•

Sprint Review

•

Sprint Retrospective

•

Selbstorganisation ohne Teamleader innerhalb des Teams

•

Kanban

•

XP

•

Pair Programming

•

Holacracy

•

Weitere Methoden zur agilen Arbeit (Eingabe in Textfeld möglich)

3.3.1 Pretest
Zur Vorbereitung auf die Umfrage mit der akquirierten Stichprobe wurden zuerst Pretests durchgeführt. Diese dienten u. a. der Überprüfung der Verständlichkeit der Fragen und
der Übersicht des Fragebogens. Zudem sollten mögliche Schwierigkeiten bei der Beantwortung der Fragen aufgedeckt und die Feldbedingungen getestet werden (Häder, 2015). Die Autorin und Sutter (2018) wollten zudem sicherstellen, dass die Instruktionen verständlich waren. Es wurden zwei Pretest-Verfahren durchgeführt. Dabei wurde u. a. ein kognitives Verfahren, die Think Aloud Methode (Häder, 2015), eingesetzt. Kognitive Pretest-Verfahren verfolgen das Ziel, unter künstlichen Bedingungen nachvollziehen zu können, welche Prozesse und
Schritte die befragte Person während der Beantwortung des Fragebogens absolviert. Dabei
lassen sich u. a. das Verständnis der Fragen und das Vorgehen beim Beantworten der Fragen
nachvollziehen. Bei der Think Aloud Methode werden die Pretest-Personen während des Beantwortens der Fragen zu lautem Denken aufgefordert (Häder, 2015). Die Autorinnen des Fragebogens haben dabei Notizen zu den Aussagen gemacht. Als zweiter Pretest wurde ein klassisches Verfahren mithilfe der Kommentarfunktion im Umfragetool von waimanoo durchgeführt. Diese Pretest-Teilnehmenden erhielten eine E-Mail mit Instruktionen, auf was sie beim
Ausfüllen des Fragebogens insbesondere achten sollten. Zudem wurden sie aufgefordert, die
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Zeit zu notieren, welche sie für das Beantworten der Fragen und zum Formulieren der Kommentare benötigten.
Der Pretest wurde mit insgesamt 14 ausgesuchten Personen aus dem privaten Umfeld
der Autorin und Sutter (2018) durchgeführt. Fünf Personen stammen aus dem Software- und
Engineering Bereich, arbeiten jedoch nicht in denselben Unternehmen wie die Stichprobe. Nur
eine dieser fünf Personen arbeitet derzeit nach der Scrum-Methodik, die anderen vier PretestProbanden kannten die Methode jedoch. Von den weiteren neun Personen wiesen fünf Personen einen psychologischen Hintergrund auf und sind somit mit der Konstruktion von Fragebögen vertraut. Gemäss Häder (2015) ist es sinnvoll, Expertinnen und Experten beizuziehen,
welche den Fragebogen aus distanzierter Sicht beurteilen können. Zwei Personen haben einen
linguistischen Bildungshintergrund und weisen daher ein Muttersprachlerniveau in der englischen Sprache auf, was insbesondere in Anbetracht des zweisprachigen Fragebogens wichtig
war. Die weiteren drei Pretesterinnen und Pretester haben keinen der genannten Fachhintergründe. Die Teilnehmenden benötigten zwischen 10 und 25 Minuten zur Durchführung der
Umfrage. Bei der Mehrheit der Pretesterinnen und Pretester waren es ca. 15 Minuten und
jene, die länger benötigten, haben Kommentare hinterlassen. Aus diesem Grund wurden die
teilnehmenden Teams in der realen Umfrage eingangs des Fragebogens darauf hingewiesen,
dass die Teilnahme ca. 15 Minuten beanspruchen werde. Aufgrund der Kommentare und Hinweise der Pretest Personen wurden zudem einige Anpassungen vorgenommen. Verständlichkeitsfragen waren in der Minderheit. Orthographische Hinweise wurden angepasst. So wurde
etwa dieses Team zur Vereinheitlichung in das Team abgeändert. Zwecks Wahrung der Originalität der validierten Skalen konnten einige Anmerkungen der Pretesterinnen und Pretester
jedoch nicht umgesetzt werden.
3.3.2 Durchführung der Befragung
Der Link mit der Einladung zur Teilnahme wurde zwischen dem 05. und 09. Oktober 2017
per E-Mail versandt. Pro Team wurde vorab ein Teamcode generiert, mit welchem sich die
individuellen Teammitglieder in die Umfrage einloggen konnten. Dies war wichtig, damit die
Teilnehmenden einem Team zuweisbar waren, um so die Resultate später für die Auswertung
auf Gruppenebene aggregieren zu können. Im Scrum-Alltag ist es nicht aussergewöhnlich, in
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mehreren Projekten und somit auch in mehreren Teams gleichzeitig tätig zu sein. Daher wurden die Teams aufgefordert, sich bei ihren Antworten immer auf dasselbe Team zu beziehen,
mit welchem sie sich für die Umfrage registriert und für welches sie den entsprechenden
Teamcode erhalten hatten.
Anfänglich wurde den Teams bis zum 04. November 2017 Zeit gegeben, um die Umfrage
auszufüllen. Zu Beginn war die Resonanz allerdings nicht wie erwünscht, weshalb an jene
Teams, welche noch gar nicht oder nicht komplett teilgenommen hatten, Ende Oktober eine
Friendly-Reminder-E-Mail versandt wurde. Auch konnten noch drei weitere Unternehmen mit
insgesamt 10 Teams akquiriert werden, während die Umfrage bereits online war. Der Befragungszeitraum wurde daher bis zum 12. November 2017 verlängert.
3.4 Datenaufbereitung
Die Ergebnisse wurden dem Umfragetool von waimanoo 5 als *.cvm-Datei entnommen
und anschliessend in eine *.xls-Datei exportiert und bereinigt. Die Datenbereinigung beinhaltete den Ausschluss von Teilnehmenden, welche früh innerhalb der Umfrage abgebrochen
hatten. Konkret wurden jene Daten von Teilnehmenden ausgeschlossen, welche bereits die
Skala der UV (KS) oder der AV (TWE) nicht komplett beantworteten. Dies um späteren MissingProblemen, wie etwa der Verzerrung des Schätzwertes des Regressionskoeffizienten oder der
Verfälschung von Signifikanztests, vorzubeugen (Urban & Mayerl, 2018). Jene Teilnehmende,
welche nur die Aussagen zur letzten Skala der TPS nicht beurteilten, wurden im Datensatz
belassen. Gemäss Urban und Mayerl (2018) ist eine durch Missing-Werte entstandene Ergebnisverzerrung vernachlässigbar, wenn „von weniger als 5 % fehlender Fälle“ (S. 441) ausgegangen werden kann. 13 fehlende Werte innerhalb einer Variable bei einem N = 317 ergeben
eine Missing-Quote von 4.10 %, womit die Ergebnisverzerrung im vorliegenden Datensatz vernachlässigbar ist.
Von 68 der 71 eingeladenen Teams haben Teammitglieder an der Umfrage teilgenommen, was auf Teamebene einer Rücklaufquote von 95.77% entspricht. 14 Teams nahmen geschlossen an der Umfrage teil. Die Rücklaufquote wurde pro Team berechnet, da es sich bei
sämtlichen untersuchten Variablen um Teamkonstrukte handelt. Aus diesem Grund sollte

5

https://www.waimanoo.ch
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eine Mindestzahl an Teammitgliedern vertreten sein, damit Werte erwartet werden können,
welche auch repräsentativ für die Situation im Team resp. das Erleben des Teams bzgl. dieser
Konstrukte stehen. Teilnehmende Teams, deren Rücklaufquote innerhalb des Teams < 30%
war, wurden daher ebenfalls aus dem Datensatz entfernt. 59 Teams sind im Datensatz verblieben. Aufgrund von Auffälligkeiten im Rahmen der Überprüfung auf Ausreisser wurden drei
weitere Teams aus dem Datensatz entfernt. Die Begründung dieses Entscheids ist in Unterkapitel 3.9 detaillierter beschrieben.
Nach der Datenbereinigung wurde die Datei in das Statistikprogramm IBM SPSS Statistics 23 6 importiert. Die im Fragebogen invertiert abgefragten Items der Skala zur TPS wurden
recodiert. Zur Berechnung der Mediation wurde zudem das PROCESS Makro von Andrew
Hayes 7 installiert.
3.5 Voraussetzungsüberprüfung für die Datenaggregation
Da die vorliegende Arbeit Teamkonstrukte untersucht, wurden die individuellen Daten
zuerst auf Teamebene aggregiert. Hierfür wurde vorab überprüft, ob die Datengrundlage die
Voraussetzungen erfüllt, indem das Within-Group Agreement resp. Interrater Agreement
(IRA) sowie die Interrater Reliability (IRR) berechnet wurden. Die genannten Werte werden in
den beiden folgenden Unterkapiteln erläutert. Da SPSS sich für die Berechnung der genannten
Werte nicht eignet, wenn die Stichprobe aus mehr als zwei unterschiedlich grossen Gruppen
besteht, wurde hierfür mit dem Statistikprogramm R Studio 8 gearbeitet. Zwecks Berechnung
des IRA und IRR wurden die Funktionen des R-Pakets Multilevel (Bliese, 2016) installiert.
3.5.1 Within-Group Agreement
Das gängigste Mass zur Bestimmung des IRA sind der rWG sowie der rWG(j), wobei der rWG
für Single-Items und der rWG(j) bei Skalen mit mehreren Items verwendet wird (Bliese, 2000).
Da im Rahmen dieser Thesis Skalen mit multiplen Items eingesetzt wurden, wird der rWG(j)Index (Bliese, 2000; James, Demaree & Wolf, 1984) berechnet. Der rWG(j)- gibt an, inwiefern

6
7
8

https://www.ibm.com/ch-en/marketplace/spss-statistics?
http://processmacro.org/index.html
https://www.rstudio.com
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Judges (hier Teammitglieder) in der Bewertung eines Objekts/Targets (hier Konstrukts) zuverlässig übereinstimmen (James et al., 1984). Er vergleicht die beobachtete Varianz innerhalb
der Gruppe mit einer zufällig erwarteten Varianz (Bliese, 2000). Gemäss LeBreton und Senter
(2008) steht ein Wert von eins für eine perfekte Übereinstimmung der Judges und ein Wert
von null für keine Übereinstimmung. Werte zwischen .31 und .50 zeigen eine schwache Übereinstimmung. Werte ≥.51 und ≤.70 zeugen von einer moderaten Übereinstimmung und Werte
≥.71 und ≤.90 werden als starke Übereinstimmung interpretiert. Werte ≥.91 zeigen eine sehr
starke Übereinstimmung an (LeBreton & Senter, 2008). Die exakten rWG(j) Werte der in der
Befragung verwendeten Skalen sind in Tabelle 1 aufgeführt.
3.5.2 Interrater Reliability und Interrater Agreement
Wird nur ein Target untersucht, ist die Berechnung des rwg(j) Wertes gemäss LeBreton
und Senter (2008) ausreichend zur Voraussetzungsüberprüfung für die Datenaggregation. Bei
der Untersuchung mehrerer Targets – wie in der vorliegenden Arbeit gegeben – empfehlen
LeBreton und Senter (2008) die Berechnung der Intraclass Correlation Coefficients ICC(1) und
ICC(2) (Bartko, 1976; Bliese, 2000), welche eine Kombination des IRA und der IRR darstellen.
Der ICC(1) gibt Aufschluss über die Grösse der Varianz der Antworten auf individueller Ebene,
welche durch die Gruppenzugehörigkeit erklärt werden kann (verglichen mit der Gesamtvarianz; Bliese, 2000). Er zeigt also an, in welchem Ausmass das individuelle Antwortverhalten von
der Zugehörigkeit zum Team abhängig ist. Eine Effektgrösse von .01 kann als kleiner Effekt
interpretiert werden. Ein ICC(1) von .10 gilt als mittlerer Effekt und ein Wert von .25 als grosser
Effekt (Murphy & Myors, 1998, zitiert nach LeBreton & Senter, 2008).
Der ICC(2) schätzt die Interrater-Reliabilität von Gruppenmittelwerten in Bezug auf das
beurteilte Konstrukt (Bliese, 2000). Der ICC kann einen Wert zwischen null und eins annehmen. Je näher der Wert bei eins liegt, „desto besser ist der Zusammenhang und desto höher
ist die Reliabilität der Urteile“ (Wirtz & Caspar, 2002, S. 157). Als Cut-off-Wert gilt .70, d. h.,
dass 30% der Antworten durch Zufall zustande gekommen sind (LeBreton & Senter, 2008).
ICC(2)-Werte ≥.70 sind somit wünschenswert zur Rechtfertigung der Datenaggregation.
Alle Ergebnisse zur Bestimmung des IRA und der IRR sind in Tabelle 1 aufgeführt.
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Tabelle 1
RWG(j) und ICC-Werte

Konstrukt

rWG(j)

ICC(1)

ICC(2)

Kooperativer KS
Kompetitiver KS
Vermeidender KS
Team Work Engagement
Team Vigour
Team Dedication
Team Absorption
Team Psychological Safety

.90
.81
.88
.94
.84
.84
.82
.88

.24
.20
.12
.21
.13
.26
.16
.24

.63
.58
.43
.60
.45
.67
.52
.62

Anmerkungen. N=314.

Sämtliche rWG(j)-Werte befinden sich im Bereich der starken Übereinstimmung und sprechen somit für die Aggregation auf Teamebene. Alle ICC(1)-Werte weisen einen mittleren bis
grossen Effekt auf, woraus sich schliessen lässt, dass das Antwortverhalten durch die Gruppenzugehörigkeit beeinflusst wurde. Nur drei ICC(2)Werte (vermeidender KS, Team Vigour,
Team Absorption) liegen nicht nahe bei .70. Jedoch stellen Team Vigour und Team Absorption
eine Facette des Gesamtkonstrukts TWE dar, welches wiederum nur leicht unter dem Cut-offWert liegt und daher nicht als problematisch interpretiert wird.
Laut LeBreton und Senter (2008) sollten bei der Interpretation der IRR und des IRA auch
stets die Qualität der Messinstrumente, die jeweilige Forschungsfrage und der Untersuchungskontext – sprich, die Ernsthaftigkeit der Konsequenzen, welche sich aus einer Aggregation ergibt – mitberücksichtigt werden. Sämtliche Konstrukte wurden mit etablierten Instrumenten erfasst, deren theoretische Grundlage auf Teamebene basiert, und es erfolgen keine
individuellen Konsequenzen, da es sich lediglich um die Ähnlichkeit der Einschätzung eines
Teamkonstrukts handelt. Auch übersteigen sämtliche ICC(2)-Werte die ICC(1)-Werte, womit
ein weiteres Kriterium für die Aggregation erfüllt ist (Costa et al. 2014a). Folglich wurde mit
der Aggregation fortgefahren.
Abgesehen von den Ergebnissen zur Reliabilitätsanalyse, den Skalenmittelwerten und
den Standardabweichungen basieren alle weiteren Analysen und Ergebnisse auf den aggregierten Daten. Im nachfolgenden Kapitel wird auf die Faktorenanalyse eingegangen, anschliessend werden die angewandten Analyseverfahren beschrieben.
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3.6 Prüfung der Faktorenstruktur
Die Faktorenanalyse verfolgt datenreduzierende sowie auch strukturierende Zwecke,
indem Items eines Tests oder Fragebogens auf eine geringere Anzahl gemeinsamer Dimensionen hin überprüft werden (Bühl, 2010; Moosbrugger & Schermelleh-Engel, 2012). Sie ermöglicht zudem Aussagen über die Konstruktvalidität (Moosbrugger & Schermelleh-Engel, 2012).
Es stehen zwei Verfahren zur Auswahl: die konfirmatorische Faktorenanalyse (auch Confirmatory Factor Analysis; CFA) sowie die explorative Faktorenanalyse (auch Exploratory Factor
Analysis; EFA). Bei der EFA werden die Items einer Skala gemäss ihrer Interkorrelation induktiv
zu Faktoren gebündelt (Döring & Bortz, 2016). Die CFA hingegen ist ein modellprüfendes Verfahren, welches ein theoretisches Faktormodell deduktiv an den erhobenen Daten überprüft
(Bühl, 2010; Döring & Bortz, 2016). Die Faktorenanalyse wurde für diese Untersuchung durchgeführt, weil das Teamkonstrukt TWE bis anhin erst in einer Studie (Costa et al., 2014a) mit
studentischen Teams validiert wurde. In der vorliegenden Masterarbeit wurden keine Hypothesen formuliert, welche die Struktur des TWE-Konstrukts oder anderer Konstrukte validieren sollen. Zudem geht die Datenreduktion der EFA ebenfalls mit einer Variablenstrukturierung und einer Interpretation dieser einher (Bühl, 2010). Ausserdem empfiehlt Bühner (2011)
für die CFA ein N = 200, um Schätzprobleme zu vermeiden. Da die Analyse jedoch mit den
aggregierten Items der Skalen durchgeführt wurde (N = 56), war die Stichprobengrösse für
eine CFA deutlich zu klein. Folglich wurde die Faktorenstruktur der eingesetzten Skalen mit
einer EFA überprüft. Bühner (2011) empfiehlt eine orthogonale Rotation mit Varimax-Rotation, wenn bereits eine Annahme über die Faktorenstruktur besteht. Da validierte Instrumente und bestehende, validierte Skalen eingesetzt wurden, erfolgte die Überprüfung der
Faktorenstruktur mit einer Varimax-Rotation unter Vorgabe der Anzahl theoretisch zugrundeliegender Faktoren. Im Fragebogen wurden bestehende Skalen eingesetzt und die EFA soll somit darüber aufklären, wie gut die einzelnen Items zu den jeweiligen Faktoren passen bzw.
auf den Faktoren laden.
Die Faktorenanalyse zur KS-Skala von Chen et al. (2005) hat die theoretisch angenommene Ladung der drei KS bestätigt (s. Anhang E). Die auftretenden Querladungen sind inhaltlich nachvollziehbar. Für die TWE-Skala von Costa, Passos und Bakker (2014a) hat die Faktorenanalyse die angenommene Dreifaktorenstruktur nicht bestätigen können. Die EFA konnte
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nur einen Faktor grösser als eins extrahieren, wobei ein zweiter Faktor mit .91 nur knapp darunter liegt. Damit unterscheidet sich das Konstrukt TWE – wie bereits bei Costa und Kollegen
(2014a) – vom individuellen WE-Konstrukt, welches drei Faktoren aufweist. Weiter erfolgte
die Ladung der Items nicht eindeutig auf die theoretisch angenommene Faktorenstruktur mit
den Dimensionen Vigour, Dedication und Absorption (s. Anhang E). Auch waren einige Querladungen zu beobachten, welche inhaltlich teilweise nachvollziehbar sind. TPS stellt nach
Edmondson (1999) ein einfaktorielles Konstrukt dar, was diese EFA bestätigt hat (s. Anhang
E). Da keines der Items der drei Messinstrumente eine schlechte Ladung (<.45) aufwies, wurden auch keine Items eliminiert.
3.7 Analyseverfahren
Zwecks Verifizierung oder Falsifizierung der theoretisch hergeleiteten Hypothesen wurden Korrelationen und lineare Regressionen resp. Mediationsanalysen durchgeführt. Zur Aufklärung, welcher der KS die grösste Varianz aufweist, wurde zudem eine multiple lineare Regression durchgeführt. Auf die genannten Analyseverfahren wird nachfolgend eingegangen.
3.7.1 Korrelationen
Im Rahmen der deskriptiven Statistiken wurden die Interkorrelationen aller Variablen
betrachtet (vgl. Kap. 4.1.2). Da zwei Skalen keine Normalverteilung aufweisen, wurde der Korrelationskoeffizient nach Spearman berechnet, welcher ein nichtparametrisches Verfahren
ist. Zur Interpretation der Stärke des Zusammenhangs wurden die Richtwerte nach Cohen
(1992) berücksichtigt. Nach diesen entspricht ein Korrelationskoeffizient von 0.10 einem kleinen, 0.30 einem mittleren und 0.50 einem grossen Zusammenhang.
3.7.2 Lineare Regressionen und multiple lineare Regression
Die bivariate lineare Regression versucht einen Kriteriumswert durch einen Prädiktor
vorherzusagen (Leonhart, 2013). Dies indem sie von einem linearen Zusammenhang ausgeht
und die geschätzten Werte auf einer Geraden in einer grafischen Punktwolke möglichst nahe
an den Punkten darstellt. Je höher die Korrelation zwischen dem Prädiktor und dem Kriterium
ausfällt, desto genauer kann die Vorhersage durch die Regression erfolgen (Leonhart, 2013).
Zur Aufklärung, ob sich das TWE durch die jeweiligen im Team vorherrschenden KS vorhersagen lässt, wurden bivariate lineare Regressionen gerechnet. Die multiple lineare Regression
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berücksichtigt hingegen mehrere Prädiktorvariablen (Leonhart, 2013). „Bei der Multiplen Regression wird versucht mit einer möglichst geringen Anzahl an Prädiktoren eine maximale Varianzaufklärung an der abhängigen Variablen zu erreichen“ (Leonhart, 2013, S. 343). Die multiple lineare Regression wurde zusätzlich gerechnet, um herauszufinden, welcher der KS den
grössten Erklärungswert zum TWE beiträgt.
Der statistische Erfolg der Regressionsschätzung wird über den Determinationskoeffizienten R2 beschrieben. Nach Cohen (1988, zitiert nach Urban & Mayerl, 2018) kann im bivariaten Modell ein R2 um 0.01 als ein kleiner, um 0.10 als ein mittlerer und um 0.33 als ein
grosser Effekt interpretiert werden. Im multivariaten Modell gelten Werte um 0.02 als kleine,
Werte um 0.15 als mittlere und Werte um 0.33 als grosse Effekte (Cohen, 1988, zitiert nach
Urban & Mayerl, 2018). Da der Determinationskoeffizient R2 störanfällig ist und diverse Fehlerquellen zu einem verzerrten R2 beitragen können, empfehlen Urban und Mayerl (2018),
stets den Standardschätzfehler (SE) sowie die Signifikanz des Gesamtmodells mittels F-Test
mit zu berücksichtigen.
Lineare Regressionen wurden zudem gerechnet, um zu überprüfen, ob sich der im aufgestellten Forschungsmodell vermutete Mediationseffekt in der untersuchten Stichprobe
nachweisen lässt. Detaillierter wird darauf nachfolgend eingegangen.
3.7.3 Mediationsanalyse
Gemäss Hayes (2018) entspricht ein einfaches Mediationsmodell „any causal system in
which at least one causal antecedent X variable is proposed as influencing an outcome Y
through a single intervening variable M” (S. 78). Im gegebenen Modell entspricht die UV X den
KS, die AV Y dem TWE und der Mediator M, u. a. auch vermittelnde Variable genannt, der im
Team erlebten PS. Das in Abbildung 6 aufgezeigte Modell entspricht einem einfachen Mediationsmodell. Die folgenden Voraussetzungen müssen gemäss Baron und Kenny (1986) erfüllt
sein, damit eine Mediation überhaupt gegeben sein könnte:
•

Ein signifikanter Einfluss von X auf Y

•

Ein signifikanter Einfluss von X auf M

•

Ein signifikanter Einfluss von M auf Y

•

Der Effekt von X auf Y verringert sich, resp. verliert im Falle einer vollen Mediation
seine Signifikanz, wenn der Mediator in die Regression miteingeschlossen wird
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Insbesondere die Gültigkeit der ersten Voraussetzung wird in aktuellerer Literatur kritisch diskutiert, da ein Ausbleiben einer Korrelation einer Kausalität nicht zwingend widerspricht (z. B. Hayes, 2018). Durch lineare Regressionen konnte untersucht werden, ob die drei
Einflüsse signifikant sind und die Mediatorvariable (TPS) den Zusammenhang zwischen der UV
(KS) und AV (TWE) möglicherweise vermittelt (Hayes, 2018).
Die Mediationsanalyse wurde anschliessend durchgeführt, um Aufschluss darüber zu erhalten, inwiefern eine Variation der Prädiktoren (den KS) eine Variation im Mediator (der TPS)
herbeiführt und inwiefern diese wiederum das Kriterium (hier das TWE) beeinflusst. Zudem
kann die Mediationsanalyse aufklären, ob es sich im vorliegenden Modell um eine volle oder
partielle Mediation handelt (Hayes, 2018). Letztere ist bei psychologischen und sozialen Phänomenen realistischer anzutreffen (Baron & Kenny, 1986).
3.8 Voraussetzungsüberprüfung für die Regressionsanalysen
Vor der Durchführung der Regressionsanalysen musste überprüft werden, ob die Datengrundlage die Voraussetzungen, die sogenannten Gauss-Markov-Annahmen, erfüllt. Dies umfasst die Überprüfung, ob die Daten keine multivariaten Ausreisser aufweisen, keine Autokorrelation der Residuen vorliegt, die Variablen und die Residuen normalverteilt sind sowie die
Beziehungen linear sind und ob allenfalls Heteroskedastizität oder Multikollinearität vorliegt
(z. B. Baltes-Götz, 2016; Kuss, Wildner & Kreis, 2014; Wooldridge, 2009). Die Voraussetzungsüberprüfung wurde mit allen Regressionsfunktionen durchgeführt. Die Ergebnisse sind in Kapitel 3.9 dargestellt. Eine weitere Gauss-Markov-Voraussetzung ist die zufällige Stichprobenauswahl (Wooldridge, 2009). Zwar wurden konkrete Unternehmen angefragt, in welchen mindestens ein Team nach Scrum arbeitet, innerhalb dieser Unternehmen haben sich die Teams
jedoch freiwillig zur Verfügung gestellt und wurden nicht von der Autorin und Sutter (2018)
bestimmt. Somit wird diese Voraussetzung als erfüllt betrachtet. Die Darstellung der Ergebnisse folgt im nächsten Kapitel.
3.9 Ergebnisse der Voraussetzungsüberprüfung
Drei der 59 Teams wiesen über mehrere Masse hinweg auffällige Ausreisser (vgl. Kap.
3.9.1) auf. Nach der inhaltlichen Betrachtung der Kriterien erschien eine Entfernung dieser
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Teams aus dem Datensatz als sinnvoll, da u. a. auffällig positive Antworttendenzen beim Beurteilen der einzelnen Konstrukte festzustellen waren. Die Voraussetzungsüberprüfung wurde
mit der Stichprobe von nun 56 Teams erneut durchgeführt. Diese Massnahme hat mehrheitlich zu einer Verbesserung der Regressionskoeffizienten und Signifikanzen geführt.
In den nächsten Unterkapiteln sind die Ergebnisse der Voraussetzungsüberprüfung für
die Regressionen zwischen den drei UV (kooperativer, kompetitiver und vermeidender KS)
und der AV (TWE) dargestellt. Exemplarisch werden die Grafiken und Tabellen der Voraussetzungsüberprüfung zwischen dem Prädiktor kooperativer KS und TWE abgebildet. Die Ergebnisse der Voraussetzungsüberprüfung zwischen den UV vermeidender und kompetitiver KS,
der UV und dem Mediator (KS und PS) sowie zwischen dem Mediator und der AV (PS und TWE)
sind dem Anhang D zu entnehmen.
3.9.1 Ausreisser
Ausreisser bzgl. der Residuen und der Regressoren sind eine mögliche Ursache für eine
Verzerrung der Daten resp. für eine verzerrte Schätzung des Regressionskoeffizienten (Kuss
et al., 2014). Gemäss Baltes-Götz (2016) müssen Ausreisser bzgl. der Residuen individuell betrachtet werden. Sie können über die Hebelwerte, die Cook-Distanzen, die fallweise Diagnose
der standardisierten Residuen sowie die Betrachtung der ausgelassenen studentisierten Residuen ausfindig gemacht werden (Baltes-Götz 2016; Stevens, 2009).
Die Cooksche Distanz ist ein Mass, welches angibt, wie sich der Regressionskoeffizient
ändern würde, wenn ein Fall ausgeschlossen würde. Das Mass gibt somit Aufschluss darüber,
welche Fälle die Regressionsgerade am einflussreichsten beeinflussen (Stevens, 2009), wobei
Cook-Werte über 1 als potenziell einflussreiche Ausreisser gelten (Stevens, 2009). Sämtliche
Cook-Distanzen liegen sowohl im Mittel als auch im Maximum deutlich unter dem kritischen
Wert nach Stevens (2009).
In der Literatur existieren unterschiedliche Formeln und Cut-off-Werte zum kritischen
Hebelwert. Huber (1981, zitiert nach Hemmerich, 2018a) z. B. empfiehlt einen Cut-off Wert
von .20. Die Berechnung der kritischen Grenze nach der Formel von Urban und Mayerl (2018)
ergab einen Wert von .14. Auch hier liegen sämtliche Mittelwerte deutlich unter der kritischen
Grenze (s. Tabelle 2), womit keine einflussreichen Ausreisser zu befürchten sind.
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Studentisierte ausgeschlossene Residuen < 3 resp. > 3 sind ebenfalls potenzielle Ausreisser (Baltes-Götz, 2016). Die Daten der Teams, welche Werte < 3 oder > 3 aufwiesen, wurden
inhaltlich betrachtet. Die von SPSS ausgegebenen fallweisen Diagnosen sind in Anhang D abgebildet.
In Tabelle 2 sind die oben beschrieben Werte zum kooperativen KS aufgezeigt. Aus der
Tabelle ist ersichtlich, dass die errechneten Werte nicht innerhalb der kritischen Grenze liegen.
Tabelle 2
Residuenstatistik kooperativer Konfliktstil (UV)

Wert
Studentisierte ausgeschl. Residuen
Cook-Distanz
Zentrierter Hebelwert

Minimum
-2.48

Maximum
2.44

M
.00

.00
.00

.17
.21

.02
.02

Vereinzelte Ausreisser, welche nach dem Ausschliessen der drei Teams nach wie vor,
wenn auch nur unregelmässig, sichtbar waren, wurden erneut inhaltlich angeschaut. Demnach wurde kein Hinweis zur Entfernung weiterer Teams gefunden. Weiter sind solche Ausreisser in einer Feldstudie realistisch und müssen nicht per se als bedenklich aufgefasst werden.
3.9.2 Linearität der Variablen
Damit ein lineares Regressionsmodell einen Zusammenhang adäquat wiedergeben
kann, sollte dieser proportional sein (Kuss et al., 2014). Wäre die Beziehung nicht linear, würde
der Zusammenhang unterschätzt werden (Hemmerich, 2018b). Zwecks Überprüfung der Linearität der Variablen wurden die Beziehungen zwischen der Kriteriumsvariablen und der Prädiktorvariablen im Plot betrachtet. Im nachstehenden Beispiel lässt sich ein positiver linearer
Trend erkennen. Auch in den übrigen Plots lassen sich keine Hinweise auf Nichtlinearität beobachten. Die Plots der restlichen Beziehungen sind in Anhang D abgebildet.
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Abbildung 7. Plot Linearität Kooperativer KS (UV) auf TWE (AV)

3.9.3 Multikollinearität
Im Idealfall sind die Prädiktorvariablen unabhängig voneinander. Nach Urban und Mayerl (2018) ist dies in der Forschungspraxis mit realen Daten allerdings eher unwahrscheinlich.
Sämtliche Prädiktorvariablen inklusive Mediatorvariable wurden auf Multikollinearität geprüft. Hierfür wurden die Varianz-Inflations-Faktoren (VIF) sowie die Toleranzwerte kontrolliert. Diese beiden Werte gelten als Masszahl für die Eigenständigkeit einer Variable (Urban &
Mayerl, 2018). Wie in Anhang D aus Tabelle 17 ersichtlich, weisen sämtliche erklärenden Variablen, wie von Urban und Mayerl (2018) empfohlen, keinen Toleranzwert unter 0.25 und
keinen VIF-Wert über 5 auf. Es gibt somit keinen Hinweis auf Multikollinearität, d. h., die erklärenden Variablen korrelieren nicht zu hoch untereinander.
3.9.4 Homoskedastizität der Residuen
Homoskedastizität resp. Varianzgleichheit der Residuen sollte gegeben sein, um sicherzustellen, dass sich die Differenzen der beobachteten und geschätzten Werte „nicht systematisch über die Reihenfolge der Beobachtungen hinweg“ verändern (Kuss et al., 2014, S. 257).
Die Überprüfung erfolgte optisch mittels eines Streudiagramms sämtlicher Beziehungen zwi-
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schen unabhängigen und abhängigen Variablen (s. Anhang D). In den Punktwolken der Residuen ist keine nach rechts grösser werdende Trichterform beobachtbar, welche auf eine systematische Veränderung schliessen liesse, und die Residuen-Werte streuen grösstenteils um
die Nulllinie. Somit scheinen die Varianzen der Schätzfehler unabhängig vom geschätzten
Wert des Kriteriums zu sein und die Annahme der Homoskedastizität gilt als erfüllt (Tabachnik
& Fidell, 2007). Nichtsdestotrotz kann aufgrund einiger Auffälligkeiten Heteroskedastizität
nicht ganz ausgeschlossen werden. „Auch können Aggregationsvariablen zu typischen Streuungen von Variablenwerten führen und erhöhen dadurch die Möglichkeit von heteroskedastizitiven Regressionsmodellen“ (Urban & Mayerl, 2018, S. 254). Gleichwohl kann mit der Analyse fortgefahren werden, da das verwendete PROCESS-Makro die Option bietet, heteroskedastizitäts-konsistente Standardfehler zu nutzen (Hayes, 2018).

Abbildung 8. Streudiagramm Kooperativer KS (UV) auf TWE (AV)

3.9.5 Normalverteilung der Variablen
Eine Testung auf Normalverteilung nach Kolmogorov-Smirnov ergab, dass nur zwei Konstrukte den von Leonhart (2013) vorgeschlagenen Wert des fünfprozentigen Signifikanzniveaus unterschreiten (kooperativer KS = .006 sowie der kompetitive KS = .006). Somit wurde
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die Annahme der Normalverteilung nur bei zwei Skalen verletzt. Bei den anderen drei Variablen – respektive sechs unter Einschluss der Subskalen – kann von einer Normalverteilung der
Daten ausgegangen werden (s. Anhang D, Tab. 18). Da die Regressionsanalyse nach Backhaus,
Erichson, Plinke und Weiber (2016) ab einer Stichprobengrösse von N = 40 relativ robust gegen
nicht normalverteilte Daten ist, sollte dies keinen Einfluss auf die Analyse haben. Zudem kann
das Bootstrapping-Verfahren angewandt werden, welches keine Normalverteilung voraussetzt (Field, 2013).
3.9.6 Normalverteilung der Residuen
Die Beurteilung der Normalverteilung der Residuen erfolgte visuell mithilfe des Histogramms und des P-P-Diagramms (s. Abb. 9 sowie Anhang D). Die Punkte verlaufen mehr oder
weniger entlang der Diagonalen, weshalb von einer annähernden Normalverteilung ausgegangen werden kann. Auch die Betrachtung der Histogramme lässt auf eine annähernde Normalverteilung der Residuen schliessen.

Abbildung 9. Histogramm & P-P-Plot der standardisierten Residuen – Kooperativer KS (UV) auf TWE (AV)

In Anbetracht aller Ergebnisse wird davon ausgegangen, dass die vorliegenden Daten
den Voraussetzungen entsprechen, womit die geplanten Regressionen durchgeführt werden
konnten.
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3.9.7 Reliabilitätsanalyse
Zur Überprüfung der Reliabilität von Messinstrumenten wird am häufigsten die Messung der internen Konsistenz über den Koeffizienten Cronbachs Alpha (α) vorgenommen (Döring & Bortz, 2016). Die Cronbachs α-Werte für die eingesetzten Skalen und Subskalen sind in
Tabelle 3 ersichtlich. Ebenfalls in der Tabelle aufgeführt sind die berechneten Mittelwerte (M)
und Standardabweichungen (SD) der Gesamtstichprobe auf individueller Ebene. Cronbachs αWerte ≤.70 gelten als zuverlässig (Brosius, 2013). Abgesehen von der Skala zur sozialen Erwünschtheit, deren Werte nicht in die Berechnungen einfliessen, liegen alle Cronbachs αWerte bei .73 oder darüber. Demnach weisen sämtliche eingesetzten Skalen zuverlässige interne Konsistenzen auf.
Tabelle 3
Mittelwert, Standardabweichung, Cronbach’s α

Skalen
Kooperativer KS
Kompetitiver KS
Vermeidender KS
Team Psychological Safety*
Team Work Engagement
Team Vigour
Team Dedication
Team Absorption
Soziale Erwünschtheit**

Items

M

SD

5
4
6
7
9
3
3
3
3

5.38
2.56
3.14
5.67
5.11
5.10
5.17
5.04
4.50

0.88
1.08
0.89
0.85
0.96
0.97
1.12
1.03
1.01

Cronbach’s
α
.80
.81
.73
.79
.92
.76
.88
.79
.61

Anmerkungen. M=Mittelwert, SD=Standardabweichung, N=317, *N=304, **N=298.

Auf die Mittelwerte und Standardabweichungen auf Teamebene wird im nachfolgenden Ergebniskapitel unter deskriptive Statistiken in Kapitel 4.1.2 eingegangen.
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Ergebnisse
Zunächst werden mit deskriptiven Statistiken Angaben zur Stichprobe gemacht sowie

die Mittelwerte, Standardabweichungen und Interkorrelationen der Teamwerte aufgeführt.
Anschliessend folgen die Ergebnisse zur Beantwortung der Fragestellungen und der Beurteilung der Hypothesen.
4.1 Deskriptive Statistiken
In den nachstehenden Unterkapiteln wird zuerst die Stichprobe beschrieben, bevor auf
die Mittelwerte, die Standardabweichungen und die Interkorrelationen eingegangen wird.
4.1.1 Stichprobe
Im Folgenden werden deskriptive Angaben zur Stichprobe gemacht. In die Analyse einfliessende Variablen folgen ab Kapitel 4.1.2. Die 20 teilnehmenden Unternehmen sind namentlich in der Danksagung alphabetisch aufgeführt. Pro Unternehmen haben jeweils zwischen einem und elf Teams an der Umfrage teilgenommen. Die insgesamt 56 Teams entsprechen 317 Individuen. Die Rücklaufquote innerhalb der 56 Teams beträgt im Mittel 73%
(SD=.24). Nur 12% der Teilnehmenden sind Frauen, 80% Männer. 6% der Teilnehmenden haben das Geschlecht nicht angegeben und zwei Teilnehmende haben die Option „andere“ gewählt.
2% der Teilnehmenden waren zum Zeitpunkt der Befragung zwischen 18 und 20 Jahre
alt, 18% zwischen 21- und 30-jährig. Die Mehrheit, 38%, belief sich auf 31 bis 40-jährig. 41 bis
50 Jahre alt waren 26% der Befragten, 9% im Alter zwischen 51- und 60 und nur eine teilnehmende Person (0.3%) war über 60 Jahre alt. 6% der Teilnehmenden haben ihr Alter nicht angegeben.
Die Mehrzahl der Teilnehmenden verfügt über einen Masterabschluss (37%) oder einen
Doktortitel/PhD (32%). 11% der Teilnehmenden habe einen Bachelorabschluss und 7% eine
höhere Fachschule absolviert. 6% haben ihren Abschluss nicht angegeben. Bei 4% der Teilnehmenden ist eine Berufsausbildung der höchste Bildungsabschluss und bei 2% eine Habilitation.

© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2019
M. Zumsteg, Konfliktmanagement, Team Work Engagement und psychologische
Sicherheit in Scrum-Teams, BestMasters, https://doi.org/10.1007/978-3-658-26534-2_4
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Drei Teilnehmende, knapp 1% der Befragten, verfügt über eine Matura oder Berufsmatura als
höchsten Bildungsabschluss.
Wie der untenstehenden Grafik (s. Abb. 10) zu entnehmen ist, stammen mit 41% die
meisten Teams aus Unternehmen der Versicherungsbranche, gefolgt von 25% aus Unternehmen in der Softwareindustrie. 13% der Teams sind in Unternehmen der Transport- und Verfrachtungsbranche tätig. Die übrigen Teams kommen aus Unternehmen der Telekommunikationsbranche, des elektronischen Handels, der IT Services und des IT Consulting sowie aus dem
öffentlichen Sektor. Innerhalb dieser Branchen arbeiten jedoch sämtliche Teams im ICT-Bereich und beschäftigen sich mit IT-Dienstleistungen oder Softwareentwicklung und -engineering.

Branchen der teilnehmenden Unternehmen
Transport /
Verfrachtung
13%

Elektronischer Handel
4%

TeleKommunikation
11%

Softwareindustrie /
Entwicklung
25%

Versicherungen
41%

Öffentlicher Sektor 2%

IT Services / IT
Consulting
4%

Abbildung 10. In der Stichprobe vertretene Branchen

Die Teams bestehen durchschnittlich aus acht Teammitgliedern (SD=1.98). Knapp ein
Drittel der Teams (29%) arbeitet im Mittel seit eineinhalb bis zwei Jahren zusammen. 27%
arbeiten seit zwei bis drei Jahren als Team. 16% der Stichprobe arbeiten seit einem bis eineinhalb Jahren zusammen und 9% erst seit kurzem, bis maximal ein halbes Jahr zusammen. Nur
7% der Teams arbeiten seit mehr als drei Jahren zusammen.
Alle Teams haben angegeben, nach Scrum zu arbeiten. Über die Hälfte der Teams (55%)
arbeiten bereits seit zwei bis fünf Jahren agil. 6% der Teams sogar seit über fünf Jahren. 25%
der Teams arbeiten seit ein bis zwei Jahren agil, jedoch nur 14% der Teams seit weniger als
einem Jahr. In der nachstehenden Grafik ist ersichtlich, welche Scrum Events und weiteren
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agilen Methoden in der Stichprobe angewandt werden. 34 der befragten Teams (60%) arbeiten selbstorganisiert ohne Teamleiter.

angewandte agile Methoden
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

Abbildung 11. In der Stichprobe angewandte agile Methoden

Zu den Scrum Events wurde zudem abgefragt, wie häufig diese in den Teams stattfinden.
Fast alle Teams (91%) halten täglich Standup Meetings ab. Die restlichen 9% der Teams treffen
sich zwei bis drei Mal pro Woche für ein Standup Meeting. Die Sprint Retrospektive wird von
70% der Stichprobe mehrmals pro Monat durchgeführt. 21% gaben an, einmal monatlich, und
9%, alle zwei Monate zur Retrospektive zusammenzufinden. Die Sprint Review wird von knapp
72% der Stichprobe mehrmals pro Monat durchgeführt. 23% der teilnehmenden Teams führt
einmal monatlich und 5% alle zwei Monate ein Sprint Review durch. Nachfolgend werden die
Mittelwerte, Standardabweichungen und Interkorrelationen der untersuchten Konstrukte beschrieben.
4.1.2 Mittelwerte, Standardabweichungen, Interkorrelationen
Sämtliche Skalen zu UV (KS), AV (TWE) und MV (TPS) waren mit einer Ausprägung von
eins bis sieben zu beantworten, wobei der Wert eins die tiefste und der Wert sieben die
höchste Ausprägung darstellte. Die Mittelwerte und Standardabweichungen auf individueller
Ebene sind in Tabelle 3 aufgeführt. Auf Teamebene sind diese Werte in der untenstehenden
Tabelle 4 aufgeführt. Die Standardabweichung gibt an, dass die Werte bei den normalverteilten Skalen (alle ausser kooperativer und kompetitiver KS; vgl. Kap. 3.9.5) ± um die entsprechende Einheit um den jeweiligen Mittelwert streuen. Die Mittelwerte der KS-Skalen liegen
bei M=5.40 (SD=0.55) für den kooperativen KS, M=2.58 (SD=.62) für den kompetitiven KS und
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M=3.15 (SD=.49) für den vermeidenden KS. Der kooperative KS weist in der untersuchten
Stichprobe somit die höchste Ausprägung der drei KS auf und der kompetitive KS die niedrigste. Die Bewertung der TPS befindet sich bei einem M=5.68 und einer SD=.53. Die TWESkala hat im Mittel eine Ausprägung von 5.11 (SD=.50). Die Subdimensionen weisen folgende
Werte auf: M=5.10 (SD=0.47) für Team Vigour, M=5.18 (SD=.65) für Team Dedication und
M=5.04 (SD=.51) für Team Absorption Die Skala zum sozial erwünschten Antwortverhalten
weist einen M=4.55 mit einer SD=.67 auf. Aus der Spalte mit den Standardabweichungen ist
ersichtlich, dass das Antwortverhalten der Teams nicht sehr weit voneinander abweicht. Abgesehen vom kompetitiven und vermeidenden KS sowie von der Skala zur sozialen Erwünschtheit weisen alle Skalen hohe Ausprägungen auf. Auffällig ist insbesondere die sehr hohe Bewertung der im Team erlebten PS (5.68). Die Interkorrelationen nach Spearman sind ebenfalls
in Tabelle 4 abgebildet. Auffallend ist die hohe negative Interkorrelation des kooperativen und
kompetitiven KS (-.66). Aus den Daten geht hervor, dass die Variablen der postulierten Mediationseffekte (KS zu TPS und TPS zu TWE) alle hoch oder höchst signifikant korrelieren. Weiter
weisen sie einen stärkeren Effekt auf als die KS-Skalen (UV) mit TWE (AV) und sprechen somit
nicht gegen den postulierten Mediationseffekt. Der kooperative KS zeigt dabei von den drei
KS-Skalen den höchsten Zusammenhang mit TPS und TWE.
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Tabelle 4
Interkorrelationen nach Spearman, Mittelwerte (M) und Standardabweichungen (SD)

Skala

M

SD

5.40

.55

-

2.58

.62

.66***

-

3.15

.49

-.25

.46***

4 TPS

5.68

.53

.77***

5 TWE

5.11

.50

Team
6
Vig.

5.10

Koop.
1
KS
Komp.
2
KS
Verm.
3
KS

Team
Ded.
Team
8
Abs.
Soziale
9
Erw.

7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

-

-.45**

-

.65***

.64***
-.43**

-.40**

.53***

-

.47

.63***

-.46**

-.41**

.58***

.86***

-

5.18

.65

.64***

-.41**

-.34*

.48***

.93***

.73***

-

5.04

.51

.61***

-.39**

-.37**

.92***

.92***

.71***

.81***

-

.73***

.50***

-.18

.62***

.53***

.48***

.61***

.48*

4.55

.67

Anmerkungen. Signifikanz: *p<.05 (zweiseitig), **p<.01, (zweiseitig), ***p<.001 (zweiseitig) N=56.

Im Folgenden werden die Ergebnisse zu den Hypothesenüberprüfungen aufgezeigt.
4.2 Überprüfung der Hypothesen
Die nachstehenden Resultate beziehen sich auf die Hypothesen eins bis drei (vgl. Kap.
2.5.3), welche postulieren, dass der kooperative KS einen positiven Effekt auf das TWE (H1)
hat und der kompetitive (H2) und vermeidende KS (H3) einen negativen Effekt auf das TWE
ausüben. Zur Verifizierung bzw. Falsifizierung dieser drei Hypothesen wurden bivariate lineare
Regressionen gerechnet. Die Ergebnisse sind Tabelle 5 zu entnehmen.
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Tabelle 5
Bivariate lineare Regressionen: Konfliktstile (UV) auf Team Work Engagement (AV)

Prädiktor (UV)

β

SE

B

Kooperativer Konfliktstil

.68

.37

.62

Kompetitiver Konfliktstil

-.54

.37

Vermeidender Konfliktstil

-.35

.48

p

R2

F (1, 55)

.000

.45***

45.82

-.44

.000

.28***

21.94

-.36

.009

.11**

7.44

Anmerkungen. Signifikanz: *p<.05, **p<.01, ***p<.001, β=standardisierter Regressionskoeffizient; SE=Standardfehler;
B=unstandardisierter geschätzter Regressionsparameter; R2 =korrigierter Determinationskoeffizient; N=56.

Es besteht ein positiver, höchst signifikanter Effekt vom kooperativen KS auf das TWE
(β=.68, p=.000). Die aufgeklärte Varianz (R2) beträgt .45***, was einem grossen Effekt entspricht. H1, der kooperative Konfliktstil hat einen positiven Effekt auf das Team Work Engagement in Scrum-Teams, kann somit verifiziert werden.
Zwischen dem kompetitiven KS und TWE besteht ebenfalls ein höchst signifikanter Einfluss auf das Kriterium TWE (β=-.54, p=.000). Die Varianz von .28*** entspricht einem mittelgrossen Effekt. H2, der kompetitive Konfliktstil hat einen negativen Effekt auf das Team Work
Engagement in Scrum-Teams, lässt sich somit durch die Resultate belegen.
Der vermeidende KS hat einen hoch signifikant negativen Einfluss auf das TWE (β=-.35,
p=.009) mit einer Varianz R2 von .11**. Auch hier liegt somit ein mittelgrosser Effekt vor. H3,
der vermeidende Konfliktstil hat einen negativen Effekt auf das Team Work Engagement in
Scrum-Teams, kann durch die Ergebnisse der bivariaten linearen Regression ebenfalls gestützt
werden.
Die Resultate erfüllen zugleich die Voraussetzung für die Mediationsanalyse, dass X einen signifikanten Einfluss auf Y ausüben soll (Baron & Kenny, 1986; vgl. Kap 3.7.3). In der gerechneten bivariaten linearen Regression hat der kooperative KS von den drei KS den grössten
Einfluss auf das TWE. Da alle drei Regressionshypothesen verifiziert werden konnten, interessierte zudem, welcher der KS den grössten Erklärungswert zum TWE beiträgt. Hierfür wurde
eine multiple lineare Regression gerechnet, deren Ergebnisse in der nachfolgenden Tabelle 6
abgebildet sind.
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Tabelle 6
Multiple lineare Regression: Konfliktstile (UV) auf Team Work Engagement (AV)

Prädiktor (UV)

β

SE

B

p

R2

F (3, 55)

Kooperativer Konfliktstil

.69

.15

.63

.000

.46***

16.41

Kompetitiver Konfliktstil

-.19

.12

.07

.105

Vermeidender Konfliktstil

.09

.14

-.20

.611

Anmerkungen. Signifikanz: *p<.05, **p<.01, ***p<.001, β=standardisierter Regressionskoeffizient; SE=Standardfehler;
B=unstandardisierter geschätzter Regressionsparameter; R2 =korrigierter Determinationskoeffizient; N=56.

Aus der Tabelle ist ersichtlich, dass der kooperative KS den grössten Erklärungsbeitrag
leistet. Werden alle drei KS in die multiple lineare Regression aufgenommen, verlieren der
kompetitive und der vermeidende KS ihre Signifikanz bezüglich ihres Effekts auf TWE. Inhaltlich bedeutet dies, dass wenn alle drei UV (KS) gleichzeitig auf die AV (TWE) wirken, der vermeidende und der kompetitive KS keine signifikante Erklärung zum TWE beitragen. Dies weist
wiederum auf die Stärke des kooperativen KS hin. Für den kooperativen KS wurde eine Varianzaufklärung von .46*** und somit ein grosser Effekt ausgewiesen.
Die nachfolgenden Ergebnisse beziehen sich auf die Mediationshypothesen vier bis
sechs. Zur Überprüfung dieser drei Hypothesen wurden zuerst bivariate lineare Regressionen
gerechnet, um sicherzustellen, dass die Voraussetzungen gemäss Baron und Kenny (1986; vgl.
Kap. 3.7.3) für die anschliessende Mediationsanalyse gegeben sind. Die Ergebnisse der Regressionen zwischen Prädiktor und Mediator können Tabelle 7 und jene zur Regression zwischen Mediator und Kriterium Tabelle 8 entnommen werden.
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Tabelle 7
Bivariate lineare Regressionen: Konfliktstile (UV) auf Team Psychological Safety (MV)

Prädiktor (UV)

β

SE

B

p

R2

F (1, 55)

Kooperativer Konfliktstil

.81

.08

.78

.000

.65***

104.69

Vermeidender Konfliktstil

-.50

.13

-.54

.000

.23***

17.82

Kompetitiver Konfliktstil

-.75

.08

-.64

.000

.56***

70.62

Anmerkungen. Signifikanz: *p<.05, **p<.01, ***p<.001, β=standardisierter Regressionskoeffizient; SE=Standardfehler;
B=unstandardisierter geschätzter Regressionsparameter; R2 =korrigierter Determinationskoeffizient; N=56.

Die bivariaten linearen Regressionen (vgl. Tab. 7) sind zwischen allen drei Prädiktoren
und der Mediatorvariable höchst signifikant. Der kooperative KS hat einen grossen positiven
Effekt (β=.81, p=.000) und leistet mit R2=.65 einen grossen Erklärungsbeitrag auf die im Team
erlebte PS. Der vermeidende sowie der kompetitive KS haben beide einen negativen Einfluss
auf die TPS, wobei der kompetitive KS einen grossen Effekt (R2=.56) aufweist und der vermeidende KS (R2=.23) einen mittleren Effekt. Die Voraussetzung für die Mediationsanalyse, dass
X einen signifikanten Einfluss auf M ausüben soll, ist somit gegeben. Die nachstehende Tabelle
8 enthält die Ergebnisse der bivariaten linearen Regression zwischen der Mediatorvariable TPS
und der Kriteriumsvariable TWE.
Tabelle 8
Bivariate lineare Regression: Team Psychological Safety (MV) auf Team Work Engagement (AV)

Prädiktor (MV)

β

SE

B

p

Team Psychological Safety

.58

.42

.55

.000

R2

F (1, 55)

.32***

27.26

Anmerkungen. Signifikanz: *p<.05, **p<.01, ***p<.001, β=standardisierter Regressionskoeffizient; SE=Standardfehler;
B=unstandardisierter geschätzter Regressionsparameter; R2 =korrigierter Determinationskoeffizient; N=56.

Tabelle 8 ist zu entnehmen, dass die TPS einen höchst signifikanten Einfluss auf das TWE
hat (β=-.58, p=.000). Die Varianz von .32*** entspricht einem grossen Effekt. Somit ist auch
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diese Voraussetzung für die Mediationsanalyse, dass X einen signifikanten Einfluss auf M ausübt, erfüllt. Im Folgenden werden die Ergebnisse der Mediationsanalysen aufgezeigt. Zuerst
folgen die Ergebnisse für die Analyse mit dem kooperativen KS als UV (s. Tab. 9). Danach werden die Ergebnisse der Mediationsanalyse mit dem kompetitiven KS dargestellt (s. Tab. 10)
und anschliessend folgt die Ergebnisdarstellung der Analyse mit dem vermeidenden KS in der
UV (s. Tab. 11).
Tabelle 9
Ergebnisse der Mediationsanalyse mit UV kooperativer Konfliktstil

Kriterium
MV; Mediator (TPS)
Prädiktor
X; UV (kooperativer KS)
M; MV (TPS)

a

COEFF

SE

.81***

.08

-

-

Y; AV (TWE)
COEFF

SE

c’

.50***

.14

b

.07

.14

F

104.69

22.71

R2

.66

.46

SE

.13

.14

p

.000

Indirekter Effekt X auf Y

.000

B

SE

.06

.10

BootLLCI

BootULCI

-.15

.26

R2=Determinationskoeffizient;

Anmerkungen. B=unstandardisierter Regressionskoeffizient; SE=Standardfehler;
a=UVMV;
b=MVAV; c’=UVAV (Mediator berücksichtigt); Signifikanzniveaus: *p<.05, **p<.01, ***p<.001; Bootstrap-Ziehung
m=1000; Konfidenzintervall 95%; N=56.

Die Mediationen wurden mit einer Bootstrap-Analyse (m=1000 Ziehungen) durchgeführt. In Tabelle 9 ist ersichtlich, dass der kooperative KS höchst signifikant mit TPS (B=.81)
sowie TWE (B=.50) korreliert. Im Modell verliert TPS seine Signifikanz auf das TWE. Der direkte
Effekt von X, der UV, auf Y, die AV, bleibt hingegen signifikant. Der indirekte Effekt beschreibt,
inwiefern sich der Einfluss von X auf Y verändert, wenn die Mediatorvariable M in den Zusammenhang eingeschlossen wird. Die Bootstrap-Konfidenzintervalle BootLLCI (lower limit of the
bootstrap interval) und BootULCI (upper limit of the bootstrap interval) des indirekten Effekts
von X auf Y sollten nicht den Wert null enthalten, damit das Ergebnis als signifikant gilt und
die Nullhypothese verworfen werden kann (Hayes, 2018). Im vorliegenden Modell mit den
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Werten BootLLCI=-.15 und BootULCI=.26 ist null jedoch enthalten. H4, der positive Zusammenhang zwischen dem kooperativen Konfliktstil und Team Work Engagement wird durch die im
Team erlebte psychologische Sicherheit mediiert, wobei sich das kooperative Konfliktmanagement positiv auf die psychologische Sicherheit auswirkt, muss aufgrund dieser Ergebnisse verworfen werden.
Tabelle 10
Ergebnisse der Mediationsanalyse mit UV kompetitiver Konfliktstil

Kriterium
MV; Mediator (TPS)
Prädiktor
X; UV (kompetitiver KS)
M; MV (TPS)

a

Y; AV (TWE)

COEFF

SE

COEFF

SE

-.85***

.11

c’

-.22

.15

-

-

b

.33*

.14

F

70.62

21.94

R2

.57

.36

SE

.10

.15

p

.000

Indirekter Effekt X auf Y

.000

B

SE

-.28

.14

BootLLCI

BootULCI

-.58

-.05

R2=Determinationskoeffizient;

Anmerkungen. B=unstandardisierter Regressionskoeffizient; SE=Standardfehler;
a=UVMV;
b=MVAV; c’=UVAV (Mediator berücksichtigt); Signifikanzniveaus: *p<.05, **p<.01, ***p<.001; Bootstrap-Ziehung
m=1000; Konfidenzintervall 95%; N=56.

Tabelle 10 zeigt, dass der kompetitive KS höchst signifikant negativ (B=-.85) mit TPS korreliert. TPS wiederum korreliert signifikant positiv mit TWE (B=.33). Die aufgeklärte Varianz
liegt bei R2=.36 und R2=.57, was einem grossen Effekt entspricht. Der indirekte Effekt des kompetitiven KS auf das TWE über den Mediator PS beträgt -.28. Die Werte BootLLCI=-.58 und
BootULCI=-.05 geben an, dass 95% der Bootstrap-Schätzungen zwischen diesen Konfidenzintervallen liegen. Sie befinden sich komplett im negativen Bereich und enthalten den Wert null
nicht. Somit ist das Ergebnis signifikant negativ und die Nullhypothese kann verworfen werden
(Hayes, 2018). Durch Aufnahme des Mediators verliert der Einfluss der UV seine Signifikanz
auf die AV (B=-.22), womit eine volle Mediation vorliegt. H5, der negative Zusammenhang
zwischen dem kompetitiven Konfliktstil und Team Work Engagement wird durch die im Team
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erlebte psychologische Sicherheit mediiert, wobei sich das kompetitive Konfliktmanagement
negativ auf die psychologische Sicherheit auswirkt, konnte durch die Resultate verifiziert werden.
Tabelle 11
Ergebnisse der Mediationsanalyse mit UV vermeidender Konfliktstil

Kriterium
MV; Mediator (TPS)
Prädiktor
X; UV (vermeidender KS)
M; MV (TPS)

COEFF
a -.58***

Y; AV (TWE)

SE
.14

-

-

COEFF

SE

c’

-.08

.12

b

.44***

.11

F

17.82

13.66

R2

.25

.34

SE

.14

.18

p

.000

Indirekter Effekt X auf Y

.000

B

SE

BootLLCI

BootULCI

-.26

.10

-.45

-.08

Anmerkungen. B=unstandardisierter Regressionskoeffizient; SE=Standardfehler; R2=Determinationskoeffizient; a=UVMV;
b=MVAV; c’=UVAV (Mediator berücksichtigt); Signifikanzniveaus: *p<.05, **p<.01, ***p<.001; Bootstrap-Ziehung
m=1000; Konfidenzintervall 95%; N=56.

Aus Tabelle 11 ist ersichtlich, dass der vermeidende KS höchst signifikant negativ mit
TPS (B=-.58) und TPS hoch signifikant mit TWE (B=.44) korreliert. 34 % der Varianz in TWE
werden durch den Einfluss des vermeidenden KS über die PS im Team erklärt. Die aufgeklärte
Varianz des vermeidenden KS in der TPS beträgt 25%. Beide Effekte weisen eine Signifikanz
von p=.000 auf und sind somit höchst signifikant. Weiter enthalten die Konfidenzintervalle
nicht den Wert null (BootLLCI=-.45 resp. BootULCI=-.08). Wie zudem aus der Tabelle ersichtlich ist, verliert der vermeidenden KS unter Einschluss des Mediators TPS seine Signifikanz auf
das TWE, womit auch hier eine volle Mediation vorliegt. H6, der negative Zusammenhang zwischen dem vermeidenden Konfliktstil und Team Work Engagement wird durch die im Team
erlebte psychologische Sicherheit mediiert, wobei sich das vermeidende Konfliktmanagement
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negativ auf die psychologische Sicherheit auswirkt, lässt sich durch die in der Stichprobe gefundenen Ergebnisse bestätigen. Die soeben aufgezeigten Ergebnisse der Mediationsanalysen
sind nachfolgend in das Forschungsmodell eingeordnet:

Abbildung 12. Zusammenhänge zwischen KS (UV) und TWE (AV) mediiert über TPS (MV)

Im folgenden Kapitel werden die beiden Fragestellungen dieser Masterarbeit auf Basis
der Ergebnisse beantwortet und die hier dargestellten Ergebnisse zusammenfassend interpretiert sowie diskutiert. Weiter erfolgt eine kritische Reflexion der Arbeit und mögliche praktische Implikationen werden aufgezeigt.

5

Diskussion der Ergebnisse
Das Untersuchungsmodell dieser Masterarbeit wurde theoretisch untermauert mit dem

TWE-Rahmenmodell (Costa et al., 2014a) sowie dem praxisorientierten JDRM (z. B. Bakker &
Demerouti, 2007). Die Recherchen der Autorin haben ergeben, dass die hier untersuchten
Konstrukte, in ST angewandte KS und ihr Zusammenhang mit TWE unter Einfluss von TPS, in
dieser Konstellation bis anhin nicht erforscht wurden. Folglich lassen sich die hier ermittelten
Effekte auch nur bedingt mit anderen Studienergebnissen vergleichen.
Im Weiteren werden die in Kapitel vier aufgezeigten Ergebnisse vor dem theoretischen
Hintergrund diskutiert, mit theoretischen Grundlagen verknüpft und interpretiert (vgl. Kap.
5.1). Auch deskriptive Ergebnisse der Stichprobe werden teilweise hinzugezogen. Darauf folgend werden Limitationen aufgezeigt (vgl. Kap. 5.2). Das Kapitel schliesst mit möglichen Implikationen für die Forschung und Praxis, bevor zuletzt ein Fazit gezogen wird.
5.1 Zusammenfassung und Interpretation
Scrum in seiner Reinform, wie im Scrum-Guide (Schwaber & Sutherland, 2017) beschrieben, ist in der Praxis selten anzutreffen. Dies zeigte sich der Autorin in diversen Gesprächen
während der Teamakquise. Die deskriptive Analyse macht jedoch deutlich, dass die ST in der
untersuchten Stichprobe die wesentlichen Scrum-Events konsequent durchführen (vgl. Kap.
4.1.1), woraus viele und regelmässige Interaktionen resultieren. Auch arbeiten 60% der ST
selbstorganisiert, wodurch Aufgaben innerhalb der Teams selbständig bearbeitet und viele
Entscheidungen autonom getroffen werden. Auf dadurch entstehende Konflikte reagieren die
ST mehrheitlich mit einem kooperativen Umgang, gefolgt von einem vermeidenden KS. Am
wenigsten wird der kompetitive KS angewandt. Wie im Theoriekapitel erwähnt (vgl. 2.3.1), ist
eine positive Zielinterdependenz zentral für kooperatives Konfliktmanagement. Da die ST eine
hohe positive Zielinterdependenz aufweisen, überrascht es nicht, dass das kooperative Konfliktmanagement in der untersuchten Stichprobe den überwiegend angewandten KS darstellt.
Jedoch ist auch aus anderen Studien zu entnehmen, dass der kooperative KS häufiger vorherrschend ist als der kompetitive und vermeidende KS (z. B. Chen et al., 2005). Der überwiegend
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kooperative Umgang mit Konflikten ist somit nicht per se auf die angewandte Scrum-Methodik zurückzuführen. Die Tatsache, dass der kooperative KS der am häufigsten angewandte KS
ist, widerspricht jedoch der Aussage von Wieczorrek und Mertens (2011) wonach in der Praxis
in IT-Projekten (allgemein, nicht spezifisch in ST) aufgrund von Zeitmangel mehrheitlich vermeidend oder kompetitiv vorgegangen wird. Nachfolgend werden die Ergebnisse zur Beantwortung der ersten Fragestellung sowie in Bezug auf H1 bis H3 diskutiert.

Fragestellung 1: Welche Beziehungen bestehen zwischen verschiedenen Konfliktstilen und
Team Work Engagement in Scrum-Teams?
Das theoretische Rahmenmodell von TWE (Costa et al., 2014a) postuliert einen Effekt
von Konfliktmanagement auf das WE in Teams. Der vermutete Zusammenhang kann durch
die vorliegende Arbeit bestätigt werden. Es besteht ein positiver Effekt des kooperativen KS
auf das TWE und ein negativer Effekt des kompetitiven und des vermeidenden KS auf TWE.
Die Ergebnisse stützen die Annahme von Spector und Bruke-Lee (2008), dass ein kooperativer
Umgang mit Konflikten positive Auswirkungen auf das Wohlbefinden haben kann. Die hier
vorliegenden Ergebnisse belegen diesen Zusammenhang allerdings für ein teambasiertes
Wohlbefinden, während Spector und Bruke-Lee (2008) diesen Nachweis auf individueller
Ebene erbringen konnten. Gemäss Costa et al. (2014b) ist die Entwicklung von geteilten motivationalen, kognitiven und affektiven Zuständen wahrscheinlicher, je mehr das Team miteinander interagiert. TWE umfasst einen solch beschriebenen Zustand. Werden in den vielen
Interaktionen der ST Konflikte u. a. als ein gemeinsam zu lösendes Problem angesehen, gegenseitige Ziele berücksichtigt und die besten Standpunkte miteinander verknüpft, um Entscheidungen effektiv treffen zu können, kann von einem kooperativen Umgang mit Konflikten
gesprochen werden. Die Studie zeigt, dass dadurch das arbeitsbezogene Wohlbefinden der ST
in Form einer Hingabe und Absorption in ihre Arbeit und eines Engagements des Teams beeinflusst wird.
Die im Rahmen dieser Arbeit aufgestellten Regressionshypothesen (H1 bis H3; Kap.
2.6.1) konnten durch die Untersuchung verifiziert werden. Für den kooperativen KS wurde ein
sehr grosser Effekt auf das TWE ermittelt. Wurde in der multiplen linearen Regressionsanalyse
der Effekt aller drei KS auf das TWE gleichzeitig untersucht, verloren der kompetitive und der
vermeidende KS ihren Effekt auf das TWE. Dies unterstreicht die Stärke des kooperativen KS.

Zusammenfassung und Interpretation

75

Die Regressionsanalysen konnten zugleich aufzeigen, dass das TWE durch ein vermeidendes
und kompetitives Austragen von Konflikten geschwächt wird, wobei der kompetitive KS einen
grösseren negativen Effekt ausübt. Dies ist u. a. für die Praxis eine bedeutsame Erkenntnis, da
frühere Studien einen negativen Zusammenhang zwischen dem kompetitiven und vermeidenden KS und Teameffektivität feststellten (z. B. Tjosvold et al., 2006). Gleichzeitig geht das TWERahmenmodell (Costa et al., 2014a) davon aus, dass die Teameffektivität durch TWE beeinflusst wird, womit eine hohe Ausprägung des Letzteren wünschenswert ist. Demnach lässt sich
vermuten, dass ST, welche aufgrund des kompetitiven oder vermeidenden KS ein schwächeres TWE aufweisen, weniger effektiv sein können. Hierbei soll aber betont werden, dass dieser
Zusammenhang in der vorliegenden Masterarbeit nicht untersucht wurde.
Aufgrund der oben erwähnten Resultate der multiplen linearen Regression sowie der
Mediationsanalysen, welche nachstehend unter Fragestellung zwei diskutiert werden, wird
jedoch angenommen, dass kein direkter Effekt zwischen dem kompetitiven und dem vermeidenden KS auf TWE besteht: Der Zusammenhang zwischen dem kompetitiven und dem vermeidenden KS mit TWE verlor seine Signifikanz, wenn TPS als Mediator berücksichtigt wurde.
Somit wurde das TWE in der untersuchten Stichprobe nicht direkt, sondern vermittelnd über
TPS abgeschwächt. Hier gewinnt die in dieser Arbeit vorgenommene Ergänzung des TWE-Rahmenmodells um TPS an Bedeutung (vgl. Kap. 2.5.1), was ebenfalls nachstehend unter Fragestellung zwei diskutiert wird. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass der kooperative KS
in der untersuchten Stichprobe, ST im kompetitiven Umfeld der ICT, ein kollektives Arbeitsengagement sowie einen motivationalen und affektiven Zustand zu fördern vermochte.
Fragestellung 2: Inwiefern vermittelt die wahrgenommene psychologische Sicherheit im Team
den Zusammenhang zwischen den verschiedenen Konfliktstilen und dem Team Work Engagement?
Ein zentrales Resultat dieser Studie ist der gefundene vollständige Mediationseffekt von
TPS bezüglich der Zusammenhänge zwischen dem kompetitiven und dem vermeidenden KS
mit TWE. Die wahrgenommene PS im Team vermittelt somit den Zusammenhang zwischen
dem kompetitiven (H5) und dem vermeidenden KS (H6), indem diese zuerst einen negativen
Effekt auf die TPS ausüben. Die TPS wirkt positiv auf das TWE. Aufgrund der Schwächung des
TPS durch den kompetitiven oder vermeidenden KS kann dieses jedoch sein eigentlich vorhandenes positives Potenzial bezüglich des TWE nicht mehr vollständig entfalten.
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Das TWE-Rahmenmodell (Costa et al., 2014a) sieht mitunter vor, dass das Konfliktmanagement das TWE direkt sowie auch indirekt über weitere emergente Zustände beeinflusst
(vgl. Kap. 2.5.1; Abb. 4). Aufgrund der postulierten Hypothesen wurden die emergenten Zustände im Rahmenmodell konkret mit TPS ergänzt.
Die postulierte Mediation (H4) der Beziehung zwischen dem kooperativen KS und TWE
durch die TPS konnte in der untersuchten Stichprobe nicht nachgewiesen werden. H4 musste
folglich verworfen werden. In Anbetracht der hohen positiven Korrelationen des kooperativen
KS mit TWE sowie auch TPS überrascht dieses Ergebnis. Wie in den theoretischen Grundlagen
(vgl. Kap. 2.6) erwähnt, haben De Dreu und Weingart (2003) in ihrer Meta-Analyse herausgefunden, dass die Gruppenleistung nur von Aufgabenkonflikten profitiert, wenn die Teams u.
a. über eine hoch ausgeprägte TPS verfügten. Möglicherweise könnte die TPS auch in der Beziehung zwischen dem kooperativen KS und dem TWE als Moderator agieren. Denkbare
Gründe, dass kein Mediationseffekt von TPS zwischen dem kooperativen KS und der TWE gefunden wurde, könnten auch in der Tatsache liegen, dass gemäss Edmondson (1999) PS eine
Voraussetzung für kooperatives Verhalten ist. So könnte in den Teams, in welchen der kooperative KS vorherrschend ist, bereits eine sehr hohe TPS vorhanden sein, sodass durch das Einfügen dieser Mediatorvariable im Modell die Signifikanz zwischen dem kooperativen KS und
dem TWE nicht abnimmt. Dies bedeutet, dass die TPS den Zusammenhang des kooperativen
KS mit TWE nicht interveniert. Dieses Ergebnis schmälert die Wichtigkeit des kooperativen
Umgangs für eine Stärkung des arbeitsbezogenen Wohlbefindens keinesfalls. In den Regressionen wies der kooperative KS sehr hohe Werte auf. Dieser KS hat den grössten Erklärungswert
in der multiplen Regression und einen höchst signifikanten Effekt sowohl auf das TWE als auch
auf die erlebte PS im Team. Gemäss Urban und Mayerl (2018) kann ein hohes R2 auch dadurch
entstehen, wenn die Y-Variable zeitlich in Wirklichkeit vor der X-Variable liegt. Diese Erklärung
würde auch Edmondsons Aussage weiter oben im Abschnitt stützen. So ist der kooperative KS
womöglich dann vorherrschend, wenn die PS in einem Team bereits hoch ausgeprägt ist. Die
TPS beschreibt u. a. ein Klima, in dem alle Teammitglieder Probleme und heikle Themen ansprechen können und die Bemühungen der einzelnen Teammitglieder nicht untergraben werden. Dadurch wird wohl kein Bedarf gesehen, das Transparentmachen von Konflikten zu vermeiden oder Konflikte als Win-Lose-Situation zu werten. Letzteres wäre charakteristisch für
den kompetitiven KS. Die auf theoretischen Grundlagen beruhende erwähnte Vermutung (vgl.
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Kap. 2.6), dass die Beziehung zwischen dem kooperativen KS und der TPS reziprok sein könnte,
erhärtet sich durch dieses Ergebnis.
Auch der Befund, dass unter Einbezug der TPS in das Mediationsmodell der Einfluss des
kompetitiven und vermeidenden KS auf das TWE seine Signifikanz verliert, stärkt die Wichtigkeit, kooperative Verhaltensweisen in konfliktbehafteten Situationen zu fördern. Dies, da das
TWE über ein vermindertes psychologisches Sicherheitsgefühl im Team geschwächt wird,
wenn der vermeidende oder der kompetitive KS vorherrschend sind. Unter der Annahme,
dass, wie oben ausgeführt, TPS relevant ist, damit Konflikte kooperativ angegangen werden,
wäre die unmittelbare Folge, dass die geschwächte TPS die Möglichkeit hemmt, dass in Zukunft vermehrt kooperative Verhaltensweisen in Konfliktsituationen gezeigt werden. Weiter
soll hierbei ein Zitat von Johnson und Johnson (1995) hinzugezogen werden: „Cooperative experiences are not a luxury. They are an absolute necessity for healthy development” (S. 219).
Diese Aussage kann einerseits auf eine gesunde wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens, aber damit zusammenhängend auch auf gesunde Mitarbeitende bezogen werden. Wie
in Kap. 2.4 erläutert wurde, stellen Konflikte aus gesundheitspsychologischer Sicht eine Belastung dar und werden im JDRM (z. B. Bakker & Demerouti, 2007) entsprechend den Arbeitsanforderungen zugeordnet. Diese können bei Nichtvorhandensein adäquater Erholungsphasen
gesundheitsbeeinträchtigend wirken. Das Untersuchungsmodell wurde in der vorliegenden
Arbeit in das JDRM eingeordnet. Dabei wurde das JDRM durch die KS um den Prozess des
menschlichen Handelns sowie die TPS erweitert und das WE auf Teamebene erfasst. Costa et
al. (2014a) konnten in ihrer Studie einen negativen Zusammenhang zwischen TWE und Burnout identifizieren. Die vorliegenden Ergebnisse zeigen auf, dass auch in der Gesundheitspsychologie das Konfliktmanagement als Prozess berücksichtigt werden sollte. Dies insbesondere
aufgrund der Ergebnisse zur ersten Fragestellung: Der konkrete Umgang mit dem Konflikt, die
angewandten KS, hängt mit dem arbeitsbezogenen Wohlbefinden eines Teams zusammen.
Frazier et al. (2017) gelang es durch ihre Meta-Analyse, den Einfluss von TPS auf das
individuelle arbeitsbezogene Wohlbefinden zu belegen. Die vorliegende Masterarbeit hat in
der untersuchten Stichprobe im Rahmen der Voraussetzungsüberprüfung für die Mediationsanalyse nachweisen können, dass sich die TPS ebenfalls auf das arbeitsbezogene Wohlbefin-
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den auf Teamebene auswirkt. Dieses Ergebnis ist insbesondere auch zentral aufgrund der Erkenntnisse, dass ein vermeidender und kompetitiver KS TPS schwächen und somit ihr positiver
Einfluss auf das TWE nicht mehr so stark sein kann.
5.1.1 Zwischenfazit zu den Fragestellungen
In der vorliegenden Masterarbeit wurde erstmalig der Zusammenhang der drei KS auf
Teamebene nach Chen et al. (2005) mit TWE untersucht. Durch die Ergebnisse, konnte zudem
ein Teil des TWE-Rahmenmodells (Costa et al., 2014a) validiert werden. Weiter erfolgte sogleich eine konkrete Ergänzung dieses Rahmenmodells durch TPS als emergenter Zustand von
Konfliktmanagement (vgl. Kap. 2.5.1; Abb. 4).
Ein kooperativer Umgang mit Konflikten ist notwendig zur direkten Stärkung des TWE.
Wird mehrheitlich vermeidend oder kompetitiv interagiert, kommt es zuerst zu einer Reduktion des psychologischen Sicherheitsgefühls im Team, wodurch dessen eigentlich positiver
Einfluss auf das arbeitsbezogene Wohlbefinden gehemmt wird. Es konnte die Power des kooperativen Umgangs mit Konflikten durch seinen starken Effekt auf das arbeitsbezogene
Wohlbefinden von Teams und deren Hingabe an ihre Arbeit nachgewiesen werden. Hypothese 4, welche postulierte, dass die TPS den Zusammenhang des kooperativen KS mit TWE
mediiert, musste verworfen werden. Die Bestätigung der restlichen Hypothesen spricht für
die theoretische Aufarbeitung (vgl. Kap. 2) und inhaltliche Herleitung der gezogenen Schlüsse
respektive formulierten Hypothesen (vgl. Kap. 2.5.3 & 2.6.1). Nachstehend werden die Limitationen der vorliegenden Arbeit benannt, welche in weiterführenden Studien Berücksichtigung finden sollten.
5.2 Limitationen
Menschen erfahren in der gegebenen komplexen Arbeitswelt viele Einflüsse, welche
nicht alle erhoben werden können. Dieses Kapitel widmet sich u. a. den dadurch entstandenen
Limitationen dieser Arbeit. Das Untersuchungsmodell entspricht einem quantitativen Querschnittdesign. Durch den einmaligen Messzeitpunkt handelt es sich bei den Ergebnissen um
eine Momentaufnahme. Konfliktmanagement als Teil von Gruppendynamiken ist nichts Statisches, jedoch ist in Teams durchaus ein vorherrschender KS zu beobachten. Das TWE stellt
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einen aus Teamprozessen gewachsenen Zustand dar und ist somit gewissen Dynamiken ausgesetzt. Auch die TPS wird durch Gruppendynamiken beeinflusst. Weiter ist denkbar, dass der
Zeitpunkt innerhalb des inkrementellen Scrum-Prozesses (z. B. zu Beginn oder am Ende eines
Sprints) sich etwas auf die Einschätzung der Konstrukte auswirken könnte. Durch diese untersuchungsbedingte Einschränkung lässt sich erwarten, dass aus der Messung derselben Konstrukte zu einem anderen Zeitpunkt ein leicht anderes Ergebnis resultiert hätte. Um dies zu
steuern, hätten die Teilnehmenden etwa eingangs des Fragebogens aufgefordert werden können, sich bei ihren Antworten auf einen bestimmten Zeitraum, z. B. den letzten Monat respektive den letzten bereits beendeten Sprint, zu beziehen.
Da sämtliche Konstrukte mit der gleichen Datenerhebungsmethode (quantitativer Online-Fragebogen) untersucht wurden, ist der Mono Method Bias nicht ganz auszuschliessen.
Um eine solche Verzerrung zu verhindern und die Konstruktvalidität zu erhöhen, empfehlen
Döring und Bortz (2016), zusätzliche Datenerhebungsmethoden anzuwenden, aufgrund des
vorgegebenen Zeitrahmens wurde allerdings von einem Mixed-Methods Design abgesehen.
Werden Prädiktor und Kriterium von denselben Ratern eingeschätzt – wie dies bei der vorliegenden Masterarbeit der Fall war – besteht die Gefahr eines Common Rater Effects (Podsakoff, MacKenzie, Lee & Podsakoff, 2003). Beim Common Rater Effect handelt es sich um
einen spezifischen Mono Method Bias, der zu einer künstlichen Kovarianz zwischen Prädiktor
und Kriterium beitragen könnte. Durch das Beiziehen von objektiven Ratern, z. B. Expertenmeinung der Teamleiter, liesse sich diesem Bias entgegenwirken (Podsakoff et al., 2003). Da
die Scrum-Methodik selbstorganisierte Teamarbeit vorsieht, wäre es nicht möglich gewesen,
eine Expertenmeinung durch die Teamleiter einzuholen (60% der untersuchten Teams arbeiten selbstorganisiert). Des Weiteren wurde die Untersuchung nur im deutschsprachigen Raum
der Schweiz durchgeführt, was keine Generalisierbarkeit der Ergebnisse zulässt.
Ein einfaches theoretisch hergeleitetes Mediationsmodell vermag nie die Komplexität
der realen Arbeitswelt abzubilden. Eine kausale Annahme der Zusammenhänge ist mit Vorsicht zu interpretieren, denn es gibt selten nur eine Ursache für eine Wirkung. Aufgrund der
Datenerhebung für zwei Masterarbeiten mit einem Fragebogen wurde aufgrund der Fragebogenlänge auf eine Erhebung weiterer Konstrukte verzichtet, da durch zusätzliche Skalen eine
höhere Drop-out-Rate erwartet wurde. Aus beiden theoretischen zugrundeliegenden Model-
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len – das TWE-Rahmenmodell wie auch das JDRM – wurde nur ein Ausschnitt an Zusammenhängen und nicht das komplette Modell untersucht. Etwa hätten zu den Arbeitscharakteristika
zusätzliche Hypothesen formuliert werden können, um deren Zusammenhänge mit dem Konfliktmanagement zu untersuchen. Die Ergebnisse lassen erahnen, dass die Scrum-Methodik
durch die Events und die Zielinterdependenz den kooperativen Umgang mit Konflikten fördern. Als weitere Output-Variable hätte zudem Teameffektivität im Modell integriert werden
können. Es wäre aufschlussreich gewesen herauszufinden ob Tjosvold’s et al. (2006) gefundener negativer Zusammenhang zwischen dem kompetitiven und vermeidenden Konflikt mit der
Teameffektivität sich auch in der vorliegenden Stichprobe hätte nachweisen lassen. Weitere
denkbare Einflüsse sind etwa in der Vergangenheit gemachte Erfahrungen in Konfliktsituationen, welche das Konfliktverhalten nachhaltig beeinflussen könnten. So kann die KS nur mit
Vorsicht als Ursache für das TWE interpretiert werden und kann je nach weiteren Einflussvariablen ein Symptom eines anderen Einflusses sein. Nichtsdestotrotz sind die erklärten Varianzen der hier vorliegenden Ergebnisse beachtenswert (vgl. Kap. 4.2).
Auffallend ist, dass alle Skalen mit einer positiven Bedeutung hoch ausgeprägt waren.
Da dies jedoch auch auf die Skala der sozialen Erwünschtheit zutrifft, ist nicht ausgeschlossen,
dass teilweise sozial erwünschte Antworten die Ergebnisse mitbeeinflusst haben. Die Ergebnisse sind daher mit Vorsicht zu interpretieren. Die grössere Anonymität durch die OnlineBefragung gegenüber einer persönlichen Befragung geht mit weniger sozial erwünschtem
Antwortverhalten einher (Döring & Bortz, 2016; Jonkisz, Moosbrugger & Brandt, 2012). Um
das sozial erwünschte Antwortverhalten zu verringern, empfehlen Jonkisz et al. (2012), über
den Untersuchungsgegenstand aufzuklären und die Anonymität zuzusichern. Die Anonymität
und Vertraulichkeit wurden in der E-Mail mit der Einladung zur Teilnahme sowie im OnlineFragebogen erneut zugesagt. Zudem wurden die Teilnehmenden eingangs des Fragebogens
motiviert, die Fragen ohne langes Überlegen zu beantworten. Dennoch kann sozial erwünschtes Antwortverhalten nicht ausgeschlossen werden, da die Befragten wussten, dass sie Teil
einer Studie sind (Döring & Bortz, 2016). Auch die Tatsache, dass die Teilnehmenden wussten,
dass ihre Antworten in ein Teamfeedback einfliessen, könnte die Antworttendenzen etwas
gefördert haben. Obwohl nicht kommuniziert wurde, welche konkreten Zusammenhänge untersucht werden, war den Teilnehmenden aufgrund des Fact Sheets bekannt, welche Konstrukte Gegenstand der Untersuchung sind. So ist denkbar, dass gewisse Teilnehmende ein

Limitationen

81

gutes Teamergebnis erhalten wollten und daher sozial erwünscht geantwortet haben. Wie
oben erwähnt, ist der kooperative KS allerdings auch in anderen Studienergebnissen der vorherrschende KS. Wie bereits eingehender beschrieben, dass TPS und TWE aus Interaktionen
und Gruppendynamiken wachsen und die Scrum-Methodik fördert viele Interaktionen. Weiter
ist die Stichprobe im innovativen Umfeld der ICT tätig, welches schnelllebig ist und ein erfolgreiches Bestehen in diesem Umfeld verlangt Engagement. So ist es durchaus realistisch, dass
die untersuchten Teams vorwiegend kooperativ und engagiert sind und über eine hohe TPS
verfügen.
Da gemäss den berechneten ICC(1)-Werten (vgl. Kap. 3.5.2) davon ausgegangen werden
kann, dass die Antworten von der Teamzugehörigkeit beeinflusst werden, bestehen ein Gruppeneffekt und eine hierarchische Struktur der Daten. Um diese Datenstruktur zu berücksichtigen, wäre eine Multilevel-Berechnung (hierarchische lineare Modellierung) vorzunehmen.
Dieses Vorgehen würde auch allfällige kulturelle Aspekte der 20 verschiedenen Unternehmen,
welche die Werte beeinflusst haben könnten, herausrechnen. Dies würde jedoch unterschiedliche Levels der untersuchten Konstrukte voraussetzen. Da die Konstrukte ausschliesslich
Teamkonstrukte darstellen, war die Voraussetzung für eine Multilevel-Berechnung nicht gegeben. Hierbei ist zur TPS allerdings anzumerken, dass dieses Konstrukt gemäss Edmondson
(1999) sowie Edmondson und Lei (2014) innerhalb einer Organisation von Teams unterschiedlich wahrgenommen wird, womit keine allzu grossen unternehmensabhängigen Einflüsse zu
erwarten sind.
Biemann, Ellwart und Rack (2013) führen in ihrem Paper zur Überprüfung der Teamübereinstimmung von Konstrukten, die geteilte kognitive Repräsentationen abbilden, den rRGIndex ein. Sein Vorteil gegenüber üblichen varianzbasierten Massen, wie etwa der hier berechneten ICC und r(wg), liegt u. a. darin, dass er ausschliesslich auf teamspezifischer Übereinstimmung basiert und nicht durch teamübergreifende Übereinstimmung beeinflusst wird (Biemann et al., 2013). Einige ICC(2)-Werte befinden sich unter der kritischen Grenze von .70
(vgl. Tab. 1). Um mehr Klarheit bzgl. gruppenspezifischer Teamübereinstimmung zu erhalten,
ist es somit empfehlenswert, vor weiteren Berechnungen mit der vorliegenden Datengrundlage resp. auf den Resultaten aufbauenden neuen Studien zusätzlich zum ICC und r(wg) auch
den rRG-Index zu messen.
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Da die angenommene dreifaktorielle Struktur des Konstrukts TWE in dieser Masterarbeit sowie in der Untersuchung von Costa et al. nicht bestätigt werden konnte, empfiehlt es
sich für weiterführende Untersuchungen eine CFA durchzuführen. Es ist unbekannt, mit welcher Extraktionsmethode und welcher Rotationstechnik die vorangegangenen Faktoranalysen
von Costa et al. (2014a) durchgeführt wurden. Unterschiedliche faktoranalytische Methoden,
Extraktionsmethoden und Rotationstechniken erschweren die Replikation der Faktorstruktur
(Bühner, 2011). Hinzu kommt, dass Bühner (2011, S. 344) pro Faktor vier Items empfiehlt, was
die klare Ladung möglicherweise erschwert hat und als Limitation der TWE Skala erwähnt werden soll. Diese wurde von Costa et al. (2014b) mit nur drei Items pro Faktor konzipiert. Weiter
führt Bühner (2011) an, dass die EFA idealerweise ab einer Stichprobengrösse von 100 bis 200
durchgeführt werden soll. Die Stichprobengrösse dieser Masterarbeit betrug N = 56, was die
Zuverlässigkeit der faktoranalytischen Ergebnisse ebenfalls relativiert.
Der Regressionskoeffizient bezieht sich auf den Korrelationskoeffizienten, weshalb
keine kausalen Zusammenhänge angenommen werden sollten – hierfür wäre ein Pfadmodell
oder ein Strukturgleichungsmodell geeignet. Nach Hayes (2018) ist das Ziehen von kausalen
Inferenzen vielmehr ein Problem im Erstellen von Forschungsdesigns, denn in einer statistischen Datenanalyse. Die folgende Aussage von Hayes (2018) pointiert dies zutreffend: „Statistical methods are just mathematical tools that allow us to discern order in apparent chaos,
or signals of processes that may be at work amid random background noise or other processes
we haven’t incorporated into our models“ (S. 17). Die kausalen Schlüsse, die gezogen werden,
sind eher Produkte des menschlichen Denkens als die Ergebnisse statistischer Datenanalyse
(Hayes, 2018). Die gegebenen Umstände haben es nicht zugelassen, ein theoretisches Modell
zu kreieren, welches mögliche falsche Kausalschlüsse ausschliesst.
Diese Limitationen sollen sogleich eine Motivation für weitere Forschungsarbeiten darstellen, um in künftigen Untersuchungen auf diesen Ergebnissen aufzubauen und die Limitationen zu berücksichtigen. Aus den Ergebnissen sowie den soeben angeführten Limitationen
ergeben sich mögliche Implikationen für die Forschung und Praxis. Diese werden im nächsten
Kapitel beschrieben.
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5.3 Implikationen für Forschung und Praxis
Mit der Validierung des Konstrukts TWE haben die Autoren (Costa et al., 2014a) eine
Forschungstüre geöffnet. Die vorliegende Arbeit klärt über noch nicht untersuchte Zusammenhänge auf und zeigt, dass verschiedene KS das TWE unterschiedlich beeinflussen. Diese
Masterarbeit hat gleichzeitig einen Ausschnitt des Rahmenmodells von TWE validieren können, indem sich der Einfluss von Konfliktmanagement auf TWE nachweisen liess und es zugleich um den konkreten emergenten Zustand des TPS ergänzt wurde. Letzteres agiert im Falle
eines kompetitiven oder vermeidenden KS intervenierend. Durch frühere Studien ist bekannt,
dass Konflikte einen negativen Einfluss auf verschiedene Aspekte des Wohlbefindens haben
(z. B. Van Mierlo et al., 2005). In dieser Masterarbeit wurde herausgefunden, dass insbesondere die Art und Weise, wie in der untersuchten Stichprobe mit dem Konflikt umgegangen
wird, einen Effekt auf das TWE im Sinne eines arbeitsbezogenen Wohlbefindens hat. Aus diesem Grund möchte die Autorin dazu ermutigen das Teamkonstrukt TWE weiter in realen Arbeitssettings zu untersuchen.
Die erlebte TPS in Teamarbeit ist von grosser Relevanz, wie nicht nur Studien in sicherheitsrelevanten Betrieben wie Spitälern nachweisen konnten (z. B. Kolbe et al., 2014), sondern
auch – wie einleitend erwähnt – Google in seiner 2016 veröffentlichten Studie. Folglich ist es
bedeutsam zu erfahren, wie PS in Teams entsteht. Im Rahmen dieser Arbeit gelang es nachzuweisen, dass die Art und Weise, wie Konflikte angegangen werden, sprich welcher KS in
agilen ST vorherrschend ist, eine der Gruppendynamiken darstellt, welche sich auf die erlebte
PS in ST auswirkt. Aus den Ergebnissen dieser Masterarbeit werden nachstehend Implikationen für die Forschung und die Praxis abgeleitet.
5.3.1 Mögliche Implikationen für die Forschung
In weiteren Untersuchungen könnte das Augenmerk noch mehr auf die konkrete Ausgestaltung des Scrum-Arbeitsalltags im Team und dessen Einflüsse auf den Umgang mit Konflikten gerichtet werden. Hierbei könnte auch der unter Limitationen erwähnte Mono Method
Bias Berücksichtigung finden. Dies, indem im Sinne eines Mixed-Methods Designs
z. B. die quantitative Erhebung der hier untersuchten Konstrukte mittels qualitativen Beobachtungen in Arbeitsalltag und spezifisch in Scrum Events (Daily Scrum, Sprint Review,

84

Diskussion der Ergebnisse

Sprint Retrospektive) ergänzt würde. Insbesondere TPS wurde in bisherigen Forschungsarbeiten meist quantitativ untersucht (Edmondson & Lei, 2014). So wäre es interessant zu erfahren,
inwiefern die Dynamiken des im Team vorherrschenden KS sich auf die TPS und das TWE auswirken. Für künftige Forschungsarbeiten wäre der Vergleich einer Stichprobe, welche nach
Scrum arbeitet, mit einer Stichprobe, welche diese Methodik nicht einsetzt, aufschlussreich.
Erstrebenswert wäre zudem ein Längsschnitt-Studiendesign, indem Teams vor, während und
nach der Einführung von Scrum befragt würden, womit der Einfluss der Scrum-Methodik in
Erfahrung gebracht werden könnte.
Unter Limitationen (vgl. Kap. 5.2) wurde die mangelnde Generalisierbarkeit der Ergebnisse angesprochen. Da der Umgang mit konfligierenden Themen durchaus durch kulturelle
Aspekte geprägt werden kann, wäre eine Übertragung des Untersuchungsdesigns auf andere
Kulturregionen wünschenswert.
Wie unter Limitationen ebenfalls bereits angesprochen, eröffnen die hier aufgezeigten
Ergebnisse ein Forschungsfeld für weitere Untersuchungen und die Berücksichtigung zusätzlicher möglicher Input- und Output-Variablen, Mediatoren oder Moderatoren. Denn wie Hayes
(2018, S. 18) dies passend verdeutlicht: „we have never really explained an association entirely“. Nichts destotrotz kann aus der analysierten Datengrundlage die Erkenntnis gezogen
werden, dass in der Stichprobe, agile ST im innovativen Arbeitsumfeld der ICT, der Prozess des
Konfliktmanagements sowohl auf die erlebte PS im Team als auch das TWE Auswirkungen hat.
Darauf aufbauend könnten für beide im Theorieteil abgebildeten und beschriebenen Modelle
(vgl. Abb. 4 & 5) weiterführende Untersuchungen durchgeführt werden. Vor dem theoretischen Hintergrund des JDRM wären weitere Studien notwendig, welche die vorgeschlagene
Erweiterung dieses Modells um das Konfliktmanagement als Prozess des menschlichen Handelns und die TPS als Mediatorvariable untersuchen. Auch für die Praxis wäre es wichtig und
wertvoll herauszufinden, welche Job Characteristics einerseits das Konfliktmanagement und
andererseits die erlebte PS im Team beeinflussen. Zudem sollte als Teil des JDRM nebst wellbeing auch strain, etwa durch emotionale Erschöpfung, gemessen werden. Costa et al. (2014a)
konnten den Zusammenhang von TWE und emotionaler Erschöpfung zwar belegen, allerdings
nur in studentischen Arbeitsteams. Aus diesem Grund möchte die Autorin dazu ermutigen,
das Teamkonstrukt TWE weiter in realen Arbeitssettings und auf weitere Zusammenhänge hin
zu untersuchen.
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Auch das TWE-Rahmenmodell sollte idealerweise in seiner Ganzheitlichkeit untersucht
werden. Die Empfehlung, den Zusammenhang von TWE mit Teameffektivität als Output-Variable zu messen, wurde unter Limitationen bereits erwähnt (vgl. Kap. 5.2). Wie in den theoretischen Grundlagen angesprochen, postulieren Huhtala und Parzefall (2007), dass das arbeitsbezogene Wohlbefinden das Antezedens von Innovation sei. Da Innovation in der Online-Umfrage im Rahmen der Masterarbeit von Sutter (2018) erhoben wurde, werden Sutter und die
Autorin nach Beendigung dieser Masterarbeit die Daten bezüglich dieses Zusammenhangs
überprüfen.
Wie Bliese (2000) vermerkt, sind Analysen mit aggregierten Variablen wertvoll und wichtig, um Teamverhalten sowie organisationales Verhalten zu verstehen und folglich der Organisationsforschung zu dienen. Diese Masterarbeit leistet einen Beitrag zur Teamforschung, zu
dem Erleben und Verhalten von agilen ST, welche im innovativen Umfeld der ICT tätig sind, in
Bezug auf ihre angewandten KS, die erlebte TPS und das gezeigte TWE. Letzteres stellt wiederum einen Indikator für die psychosoziale Gesundheit dar. Aufgrund der gefundenen Zusammenhänge der KS mit TPS sollte in künftigen Forschungsarbeiten in Zusammenhang mit Konfliktmanagement stets die PS in Teams berücksichtigt werden.
Die alleinige Erforschung der genannten möglichen Zusammenhänge dient dem Untersuchungsfeld allerdings noch nicht. Hierfür sind Bestrebungen und Interesse seitens Forschung und Praxis notwendig, diese Erkenntnisse offen zu diskutieren und debattieren, genau
wie es der kooperative KS vorsieht, um sie letztendlich in die Arbeitsprozesse und -strukturen
zu integrieren. Auf mögliche Implikationen für die Praxis wird nachfolgend eingegangen.
5.3.2 Mögliche Implikationen für die Praxis
Aus der vorliegenden Untersuchung folgte bereits ein praktischer Nutzen durch die
Teamfeedbacks, welche im April an sämtliche ST geschickt wurden, von welchen mindestens
ein Drittel der Teammitglieder an der Umfrage teilgenommen hat. Die ST erhielten dabei eine
Erläuterung der untersuchten Konstrukte sowie die Teammittelwerte zu diesen. Dieses Feedback bietet den ST ein Abbild ihrer Ist-Situation bzgl. der untersuchten Konstrukte, ihrer angewandten KS, des TWE und der im Team erlebten PS sowie der zusätzlichen von Sutter (2018)
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erhobenen Konstrukte: Teamklima sowie innovatives Teamhandeln. Die Feedbacks ermöglichen den Teams eine Diskussion dieser, sowie eine Sensibilisierung für die einzelnen Konstrukte und ihrer Bedeutung.
In der Fachliteratur wird oftmals für Massnahmen zur Konfliktprävention appelliert (z.
B. Hertel & Scholl, 2006). Aufgrund einiger in der Theorie sowie dieser Arbeit ermittelten Ergebnisse schlägt die Autorin vor, dass Unternehmen vielmehr in die Implementierung eines
Konfliktmanagements investieren statt in Massnahmen, welche Konflikte verhindern sollten.
Konflikte wird es immer geben, solange Menschen zusammen gemeinsame Ziele erreichen
wollen, da konfligierende Ansichten Teil des Arbeitsprozesses sind. Entsprechend sollten Praktiker Konflikte vielmehr als inhärenten Teil des organisationalen Geschehens anerkennen. Somit appelliert diese Masterarbeit an die Praktiker, konkret kooperatives Konfliktmanagement
zu fördern. Ein kooperativer Umgang mit Konflikten beginnt damit, dass darüber gesprochen
und die Thematik genauso behandelt wird, wie der kooperative KS selbst es vorsieht: mit einer
Offenheit. Nur so kann einem möglichen Stigma, dass Konflikte per se als etwas Negatives
angesehen werden, entgegengewirkt werden. In diesem Zusammenhang soll eine Sensibilisierung der Mitarbeitenden für das Konfliktmanagement stattfinden, sodass ein Bewusstsein
entsteht, dass der kooperative Umgang mit Konflikten eine positive Kraft haben kann. Es sollte
bedacht werden, dass jede Konfliktlösung die Ausgangslage für weitere Konflikte bildet. Weiter kann Kooperation durch destruktives Verhalten sehr rasch zerstört werden – rascher als
sie teilweise entsteht (Lewicki & Bunker, 1995). Kooperative Bemühungen verlangen entsprechende Fähigkeiten von Mitarbeitenden, die es daher zu trainieren gilt: „[T]hey must be
taught the social skills necessary for high-quality collaboration and be motivated to use them.
Leadership, decision-making, trust building, communication and conflict management skills
must be taught just as purposefully and precisely as task-related skills” (Johnson & Johnson,
1995, S. 223). Inhaltlich könnte dies so ausgestaltet werden, dass den Mitarbeitenden im Rahmen eines Workshops Charakteristika des kooperativen Umgangs vermittelt werden. Anhand
realer arbeitsbezogener Beispiele liesse sich der Umgang mit konfligierenden Ansichten in den
Teams üben, um letztlich kooperative Verhaltensweisen im Arbeitsalltag zu fördern. „Training
von teamrelevantem Verhalten ist effektiver, wenn es auch unmittelbar in der Gruppe gelernt
wird“ (Vollmer, 2015c, S. 138). Diese Interventionen könnten auch unmittelbar mit dem
Scrum-Prozess in Verbindung gebracht werden. „Scrum ist difficult to master“, wie Schwaber
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und Sutherland (2017, S. 3) Scrum mitunter beschreiben. Folglich wäre es sinnvoll, im ScrumAlltag wünschenswerte Verhaltensweisen auch direkt darin zu erproben. Interventionen im
Arbeitsprozess haben gemäss Vollmer (2015c) grosses Potenzial, die Teamzusammenarbeit
effektiv zu unterstützen, jedoch sind sie noch nicht so erprobt wie vom Arbeitsprozess unabhängig stattfindende Trainings. Letztere bergen allerdings die Schwierigkeit der Transferleistung von der Übungssituation in den Arbeitsalltag (Vollmer, 2015c).
Ein bereits bestehendes Instrument zur kooperativen Lösung von Konflikten ist die konstruktive Kontroverse (Tjosvold & Yu, 2007; Vollmer & Wehner, 2010). Bei dieser Methodik
wird – wie der Name es sagt – konstruktiv kontrovers und rational diskutiert und argumentiert, indem die Konfliktparteien sich auf eine strukturierte Art und Weise auf eine Perspektivenübernahme einlassen (Vollmer, 2015b). Kern-Verhaltensweisen, welche in Trainings zur
konstruktiven Kontroverse vermittelt werden, sind u. a., Minderheitsmeinungen zu berücksichtigen und miteinzubeziehen, eigene Annahmen zu korrigieren, wenn diese sich als falsch
herausstellen, sowie die Kombination unterschiedlicher Ideen zu einer Lösung (Vollmer,
2015c). Die Voraussetzung für eine erfolgreiche Durchführung der konstruktiven Kontroverse
ist allerdings, dass sich der Konfliktgegenstand mit sachbezogenen Themen aus unterschiedlichen Blickwinkeln beschäftigt. Ist der Konflikt aufgrund konkurrierender Ziele oder knapper
Ressourcen entstanden oder gar durch emotionale Spannungen geprägt, kann mit der konstruktiven Kontroverse keine erfolgreiche Lösungsfindung erzielt werden (Vollmer, 2015b).
Der Praxis wäre damit gedient, interdisziplinär im Austausch mit angewandten Forschenden
weitere Instrumente und Methoden zu entwickeln, welche sich dem kooperativen Umgang
mit den soeben beschriebenen konfligierenden Themen widmen, für welche sich die konstruktive Kontroverse nicht eignet.
Auch wenn die hier vorliegenden Ergebnisse nur erahnen lassen, dass die TPS den kooperativen KS fördert (vgl. Kap. 5.1), und kein direkter Effekt des TPS auf den kooperativen KS
untersucht wurde, konnte doch nachgewiesen werden, dass TPS einen hohen Zusammenhang
mit dem kooperativen KS hat (vgl. Kap. 4). Weiter gelang es, einen positiven Effekt von TPS
auf das TWE zu belegen. Auch sprechen, wie bereits ausgeführt, einige theoretische Grundlagen dafür, dass eine hohe TPS den kooperativen Umgang mit Konflikten fördert (vgl. Kap. 2.6).
Wie durch diese Masterarbeit nun nachgewiesen werden konnte, führt eine hoch ausgeprägte
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PS im Team auch zu einem erhöhten TWE, weshalb es ebenfalls für die praktischen Implikationen dieser Arbeit berücksichtigt wird. TPS bildet sich nicht von selbst und ist gerade in von
Unsicherheit geprägten Zeiten oder in komplexen und interdependenten Arbeitsumgebungen
kritisch (Edmondson & Lei, 2014). Die untersuchte Stichprobe ist von Komplexität und Interdependenz geprägt. Eine hoch ausgeprägte TPS in den Teams zu fördern sollte für Unternehmen in der ICT daher nicht nur erstrebenswert, sondern ein konkret formuliertes Ziel sein.
Gemäss Edmondson und Lei (2014) profitieren Unternehmen am meisten von TPS, wenn diese
in die Vision, die Strategie und die Ziele integriert ist. Edmondson (2014) beschreibt in ihrem
TEDx-Talk, wie die TPS gestärkt werden kann. Dabei nennt sie als Aspekte, die eigene Fehlbarkeit anzuerkennen, eine Neugierde zu entwickeln und viele Fragen zuzulassen sowie die Arbeit
als ein Lernproblem und nicht als etwas nur Auszuführendes anzusehen als die drei Schlüsselfaktoren. Weiter profitiert die TPS davon, wenn das Management nicht widersprüchlich kommuniziert, wenn gewürdigt wird, dass Mitarbeitende gegensätzliche Ansichten aussprechen
(‚speaking up‘) und existierende Praktiken in Frage gestellt werden (Edmondson & Lei, 2014).
Da die direkt übergeordneten Führungskräfte den grössten Einfluss auf die TPS haben, ist es
in der Praxis mit mehrheitlich selbstorganisierten ST von grosser Wichtigkeit, dass diese Verhaltensweise nicht nur auf Teamebene gefördert werden, sondern die Managementebene
ebenfalls involviert wird (Edmondson, 2012). Der Teamprozess in ST ist äusserst interaktionsgeprägt und das Arbeitsergebnis hängt von den in den Interaktionen stattfindenden (kooperativen) Auseinandersetzungen ab. Aus diesem Grund ist es von grosser Bedeutung, dass ein
psychologisch sicheres Teamklima in ST gefördert wird.
5.4 Fazit
Wie in der Einleitung dieser Arbeit erwähnt (vgl. Kap. 1), ist das innovative und kompetitive Arbeitsfeld der ICT angewiesen auf Mitarbeitende, welche sich in ihrer Teamarbeit wohl
fühlen und mit Engagement und Hingabe Leistung erbringen. Nur engagierte Teams tragen
zum wirtschaftlichen Wachstum und zur Wertschöpfung der Wissensgesellschaft Schweiz bei.
Im Rahmen dieser Masterarbeit konnten Daten von 56 in der IT- und Softwareentwicklung
tätigen ST analysiert werden. Die Datenanalyse ergab, dass ein hohes psychologisches Sicherheitsgefühl in den Teams einen positiven Effekt auf das Engagement, die Hingabe und die Vi-
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talität in ST ausübt, wie diese Masterarbeit erstmals in der untersuchten Stichprobe auf Teamebene nachgewiesen hat. Gleichzeitig wirken sich ein vermeidender KS, der Konflikte unter
den Tisch kehrt, sowie der kompetitive Umgang mit Konflikten, bei welchem Konfliktsituationen als eine Win-Lose-Situation betrachtet werden, negativ auf die TPS aus. Dabei nimmt die
in den untersuchten Teams erlebte psychologische Sicherheit eine vermittelnde Rolle zwischen diesen beiden KS und dem TWE ein. Der kooperative KS hingegen hat einen direkten
und starken positiven Effekt auf das kollektive Arbeitsengagement und den motivationalen,
affektiven Zustand in den Teams.
Deutschs Zitat aus dem Jahre 1973 geniesst heute noch Gültigkeit: „Fortunately, no one
has to face the prospect of a conflict-free existence. Conflict can neither be eliminated nor
even suppressed for long” (Deutsch, 1973, S. 10). Wo Menschen interagieren, wird es immer
Konflikte geben. Aus diesem Grund und insbesondere aufgrund der hier diskutierten Ergebnisse hat die Masterarbeit mögliche Implikationen für die Praxis aufgezeigt, um den kooperativen Umgang mit Konflikten zu fördern. So kann im Endeffekt die positive Kraft des kooperativen Konfliktmanagements gegenüber dem negativen Potenzial von Konflikten überwiegen.
Die Masterarbeit schliesst mit einem Zitat von Folger et al. (2018). Es soll als Mantra für Unternehmen und Teams im Umgang mit Konflikten dienen: „A positive, constructive attitude
towards disagreement and differences can build confidence that the conflict does not have to
get out of hand and can be faced constructively“ (S. 247).
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Anhang
Anhang A: Der Scrum-Prozess
Im Folgenden werden immer wieder Scrum-Terminologien genannt, welche in den darauffolgenden
Abschnitten erklärt werden.
Die Scrum-Rollen:
Das Scrum-Team
Das Scrum-Team (ST) arbeitet selbstorganisiert und interdisziplinär, d. h., es organisiert und bestimmt
selbst – ohne Anweisungen einer aussenstehenden Führungsperson – wie es seine Arbeit erledigt. Die
Interdisziplinarität ermöglicht es, dass i. d. R. sämtliche Fertigkeiten vorhanden sind, welcher es zum
Erstellen des Produkt-Inkrements bedarf. Es besteht aus den nachfolgend beschriebenen Rollen
(Schwaber & Sutherland, 2017).
Das Entwicklungsteam
Das Entwicklungsteam setzt sich aus Experten und Expertinnen zusammen und kreiert das Inkrement
innerhalb eines Sprints. Zwecks maximaler Produktivität und Interaktion innerhalb des Teams sollte
dieses nicht weniger als drei, jedoch nicht mehr als neun Mitglieder umfassen (Schwaber & Sutherland,
2017).
Der Scrum-Master
Der Scrum-Master (SM) ist für die Einhaltung sowie die kontinuierliche Verbesserung des Prozesses
verantwortlich. Er ist ein ‚Servant-Leader’ für das ST und koordiniert Interaktionen zu Kontakten ausserhalb des Teams, etwa im Rahmen der Organisation des Sprint Review. Zudem dient er als Vermittler
des Verständnisses von Scrum sowie Agilität und deren korrekten Anwendung (Schwaber & Sutherland, 2017).
Der Product-Owner
Der Product Owner (PO) ist alleiniger Verantwortlicher für das Product Backlog, sodass das Team die
Ziele erreichen und der Wert des Produkts maximiert werden kann (Schwaber & Sutherland, 2017).
Die Scrum-Events:
In Scrum wird jeder Event als Möglichkeit angesehen, das Vorgehen zu inspizieren und falls nötig anzupassen. Das Weglassen einzelner Events verringert die Transparenz und somit die Möglichkeit, auf
etwas Kritisches adäquat reagieren zu können (Schwaber & Sutherland, 2017). Der iterative Prozess
bildet sich aus den folgenden Scrum-Events:
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Sprint
Der Sprint stellt das Herz-Ereignis von Scrum dar. Er ist ein Gefäss, in welches alle nachstehenden
Events eingeordnet werden. Seine Länge dauert maximal einen Monat. Innerhalb dieser Zeit soll ein
nutzbares Produkt-Inkrement kreiert werden, womit der Sprint als eigenes Projekt mit einem vorab
definierten Leistungsumfang angesehen werden kann (Schwaber & Sutherland, 2017).
Sprint Planning
Das Sprint Planning umfasst die Arbeitsplanung des ST innerhalb eines Sprints. Im Sprint Planning wählt
das Entwicklungsteam jene Punkte aus dem Product Backlog aus, welche im folgenden Sprint bearbeitet werden. Das gesamte ST formuliert daraufhin ein konkretes Ziel für den nächsten Sprint. Aus dem
Sprint Planning resultiert der Sprint Backlog. Ein Sprint Planning endet erfolgreich, wenn das selbstorganisierte Entwicklungsteam dem SM und dem PO darlegen kann, wie das Produkt-Inkrement innerhalb des nächsten Sprints erreicht werden soll (Schwaber & Sutherland, 2017).
Daily Scrum
Daily Scrums sind täglich stattfindende 15-minütige Kurzmeetings, in welchen das ST die Arbeiten seit
dem letzten Daily Scrum und die bevorstehenden Arbeiten bis zum nächsten Daily Scrum bespricht. Es
dient dem Abgleich mit dem Sprint Backlog, dem Wissensaustausch innerhalb des Entwicklungsteams
und dem Aufdecken allfälliger Hindernisse zum Erreichen des Sprint-Ziels (Schwaber & Sutherland,
2017).
Sprint Review
Ein Sprint Review findet auf Einladung seitens des PO am Ende eines jeden Sprints statt, damit das
Produkt-Inkrement präsentiert, überprüft und das Product Backlog ggf. für den nächsten Sprint angepasst werden kann. Im Gegensatz zum Daily Scrum nimmt auch der Stakeholder am Sprint Review teil.
Das informelle Meeting ermöglicht Raum für Fragen, Feedback und das Besprechen von Problemen.
Das Sprint Review liefert Input für das Sprint Planning, indem die nächsten Schritte gemeinsam besprochen werden (Schwaber & Sutherland, 2017).
Sprint Retrospective
Der SM organisiert zwischen dem Sprint Review und dem Sprint Planning die Retrospektive. Sie gibt in
einem formellen Rahmen Raum zur Identifikation von Verbesserungen für den nächsten Sprint. Der
SM bestärkt das Entwicklungsteam darin, die Prozesse und Praktiken innerhalb des Scrum-Rahmenwerks zu reflektieren und zu verbessern. Weiter werden Beziehungen, Werkzeuge und Prozesse der
beteiligten Personen während des vergangenen Sprints besprochen, damit die identifizierten Verbesserungsmöglichkeiten für den nächsten Sprint in einem Plan festgehalten werden können (Schwaber
& Sutherland, 2017).
Artefakte:
Die Artefakte wurden in der Methode entworfen, um die Transparenz der Informationen zu maximieren und das Risiko kontrollieren zu können, damit sich (wo nötig) stets Anpassungen vornehmen lassen. Die nachstehenden Artefakte sind Teil des Scrum Prozesses und werden jeweils kurz beschrieben:

Anhang A: Der Scrum-Prozess
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Product Backlog
Das Product Backlog ist eine nach Priorität geordnete Liste, in welcher alle abzuarbeitenden Tätigkeiten aufgeführt sind, welche für die Erstellung des Produkts notwendig sein könnten. Der PO trägt die
Verantwortung für die Liste, wie etwa den Inhalt, die Reihenfolge sowie den Zugriff. Das Product Backlog ist nie vollständig. Es unterliegt den Dynamiken des Prozesses und entwickelt sich mit dem Produkt,
indem für dieses stets nötige Anpassungen und Verbesserungen identifiziert werden (Schwaber &
Sutherland, 2017).
Sprint Backlog
Das Sprint Backlog setzt sich aus den für diesen Sprint ausgewählten Product-Backlog-Einträgen zusammen. Es dient der Visualisierung aller Arbeiten, die gemäss Einschätzung des Entwicklerteams notwendig sind, um das Sprint-Ziel zu erreichen. Zudem soll das Sprint Backlog so detailliert sein, dass die
täglichen Fortschritte im Daily Scrum erkennbar sind. Wie das Product Backlog entwickelt sich auch
das Sprint Backlog innerhalb des Sprints und das Entwicklungsteam passt das Sprint Backlog dahingehend an, dass das Sprint-Ziel erreicht wird. Schwaber und Sutherland (2017) beschreiben das Sprint
Backlog als ein “highly visible, real-time picture of the work that the Development Team plans to accomplish during the Sprint” (S. 16).
Inkrement
Das Inkrement ist das Resultat am Ende eines Sprints, welches sich aus den Product-Backlog-Einträgen
und den Ergebnissen aller vorangegangenen Sprints ergibt. Es muss so weit entwickelt sein, dass es in
einem verwendbaren Zustand ist (Schwaber & Sutherland, 2017).
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Anhang D: Voraussetzungsüberprüfung für die Regressionsanalysen
D1: Ausreisser vor Ausschluss
Tabelle 12
Kooperativer Konfliktstil (UV) auf Team Work Engagement (AV)

Fallweise Diagnosea

Fallnummer

Standardisierte
Residuen

36

-3.63

Team Work Engagement
2.89

Nicht standardisierter vorhergesagter Wert
4.62

Nicht standardisierte Residuen
-1.73

a. Abhängige Variable: twe_mean

Tabelle 13
Vermeidender Konfliktstil (UV) auf Team Work Engagement (AV)

Fallweise Diagnosea

Fallnummer

Standardisierte
Residuen

36

-3.50

Team Work Engagement
2.89

Nicht standardisierter vorhergesagter Wert
5.01

Nicht standardisierte Residuen
-2.12

a. Abhängige Variable: twe_mean

Tabelle 14
Kompetitiver Konfliktstil (UV) auf Team Work Engagement (AV)

Fallweise Diagnosea

Fallnummer

Standardisierte
Residuen

20
36
a.

-3.7
-3.24
Abhängige Variable: twe_mean

Team Work Engagement
3.39
2.89

Nicht standardisierter vorhergesagter Wert
5.15
4.75

Nicht standardisierte Residuen
-1.76
-1.86
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Tabelle 15
Fallweise Diagnose kooperativer KS (UV) auf Team Psychological Safety (MV)

Fallweise Diagnosea

Fallnummer

Standardisierte
Residuen

17

Team psychological Safety

-4.15

Nicht standardisierter vorhergesagter Wert

4.19

5.89

Nicht standardisierte Residuen
-1.71

a. Abhängige Variable: PsySafe_mean

Tabelle 16
Vermeidender Konfliktstil (UV) auf Team Psychological Safety (MV)

Fallweise Diagnosea

Fallnummer

Standardisierte
Residuen

36
53

Team Psychological Safety

-3.10
-3.57

Nicht standardisierter vorhergesagter Wert

4.00
3.83

5.54
5.61

a. Abhängige Variable: PsySafe_mean

D2: Voraussetzungsüberprüfung alle Variablen – Multikollinearität
Tabelle 17
Multikollinearitätsprüfung

Prädiktoren
Kooperativer Konfliktstil
Kompetitiver Konfliktstil
Vermeidender Konfliktstil
Team Psychological Safety
Anmerkungen. N=56.

Kollinearitätsstatistik
Toleranz
VIF
.25
4.05
.32
3.13
.64
1.56
.26
3.88

Nicht standardisierte Residuen
-1.54
-1.78
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D3: Voraussetzungsüberprüfung alle Variablen – Homoskedastizität

D4: Voraussetzungsüberprüfung alle Variablen – NV Variablen
Tabelle 18
Normalverteilung KS-Test
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D5: Voraussetzungsüberprüfung alle Variablen – NV Residuen
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D6: Voraussetzungsüberprüfung Prädiktoren und Kriterium – Ausreisser nach Ausschluss
Tabelle 19
Residuenstatistik vermeidender Konfliktstil (UV) auf Team Work Engagement (AV)

Wert
Studentisierte ausgeschl. Residuen
Cook-Distanz
Zentrierter Hebelwert

Minimum
-3.07

Maximum
1.98

M
-0.01

.00
.00

.47
.11

.02
.02

Tabelle 20
Residuenstatistik kompetitiver Konfliktstil (UV) auf Team Work Engagement (AV)

Wert
Studentisierte ausgeschl. Residuen
Cook-Distanz
Zentrierter
Hebelwert

Minimum
3.32

Maximum
2.26

M
0.00

.00
.00

.25
.24

.02
.02

Anhang D: Voraussetzungsüberprüfung für die Regressionsanalysen

D7: Voraussetzungsüberprüfung Prädiktoren und Kriterium – NV Residuen
Kompetitiver KS (UV)  TWE (AV)
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Vermeidender KS (UV)  TWE (AV)

Anhang

Anhang D: Voraussetzungsüberprüfung für die Regressionsanalysen

D8: Voraussetzungsüberprüfung Prädiktoren und Kriterium – Linearität
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D9: Voraussetzungsüberprüfung Prädiktoren und Kriterium – Homoskedastizität
Kompetitiver KS (UV)  TWE (AV)

Vermeidender KS (UV)  TWE (AV)
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D10: Voraussetzungsüberprüfung Prädiktoren und Mediator – Ausreisser
Tabelle 21
Fallweise Diagnose kooperativer Konfliktstil (UV) auf Team Psychological Safety (MV)

Fallweise Diagnosea

Fallnummer
53

Standardisierte
Residuen

Nicht standardisierter vorhergesagter Wert

Team Psychological Safety

-3.640

4.39

Nicht standardisierte Residuen

5.5275

-1.13467

a. Abhängige Variable: PsySafe_mean

Tabelle 22
Residuenstatistik kooperativer Konfliktstil (UV) auf Team Psychological Safety (MV)

Wert
Studentisierte ausgeschl. Residuen
Cook-Distanz
Zentrierter Hebelwert

Minimum
-4.21

Maximum
2.35

M
-0.11

.00
.00

.29
.21

.02
.02

Tabelle 23
Vermeidender Konfliktstil (UV) auf Team Psychological Safety (MV)

Fallweise Diagnosea

Fallnummer
50

Standardisierte
Residuen
-3.916

a. Abhängige Variable: PsySafe_mean

Team Psychological Safety
3.83

Nicht standardisierter vorhergesagter Wert
5.6477

Nicht standardisierte Residuen
-1.81434
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Tabelle 24
Residuenstatistik vermeidender Konfliktstil (UV) auf Team Psychological Safety (MV)

Wert
Studentisierte ausgeschl. Residuen
Cook-Distanz
Zentrierter Hebelwert

Minimum
-4.64

Maximum
1.88

M
-0.15

.00
.00

.16
.11

.02
.02

Tabelle 25
Residuenstatistik kompetitiver Konfliktstil (UV) auf Team Psychological Safety (MV)

Wert
Studentisierte ausgeschl. Residuen
Cook-Distanz
Zentrierter Hebelwert

Minimum
-1.78

Maximum
3.36

M
0.00

.00
.00

.31
.24

.02
.02

D11: Voraussetzungsüberprüfung zwischen Prädiktoren und Mediator – Linearität

Anhang D: Voraussetzungsüberprüfung für die Regressionsanalysen

127

128

D12: Voraussetzungsüberprüfung Prädiktoren und Mediator – NV Residuen
Kooperativer KS (UV)  TPS (MV)
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Kompetitiver KS (UV)  TPS (MV)
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Vermeidender KS (UV)  TPS (MV)
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D13: Voraussetzungsüberprüfung Prädiktoren und Mediator – Homoskedastizität
Kooperativer KS (UV)  TPS (MV)

Kompetitiver KS (UV)  TPS (MV)
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Vermeidender KS (UV)  TPS (MV)

D14: Voraussetzungsüberprüfung Mediator und Kriterium – Ausreisser
Tabelle 26
Residuenstatistik Team Psychological Safety (MV) auf Team Work Engagement (AV)

Wert
Studentisierte ausgeschl. Residuen
Cook-Distanz
Zentrierter Hebelwert

Minimum
-4.64

Maximum
1.88

M
-.02

.00
.00

.23
.22

.02
.02
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D15: Voraussetzungsüberprüfung Mediator und Kriterium – Linearität
TPS (MV)  TWE (AV)

D16: Voraussetzungsüberprüfung Mediator und Kriterium – Homoskedastizität
TPS (MV)  TWE (AV)
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D17: Voraussetzungsüberprüfung Mediator und Kriterium – NV Residuen
TPS (MV)  TWE (AV)
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Anhang E: Faktoranalysen

Anhang E: Faktoranalysen
Konfliktstile (UV)
Skala
Konfiktstile

Subskala
Kooperativer KS

Kompetitiver KS

Vermeidender
KS

Item
Die Teammitglieder suchen nach Lösungen, von welchen alle einen Mehrwert
haben.

Faktorladungen
-.50 .75

Das Team arbeitet so, dass möglichst alle
das bekommen, was sie wirklich wollen.

.87

Die Mitglieder des Teams unterstreichen
“wir sitzen alle in einem Boot”.

-.66

.61

Das Team verknüpft die besten Standpunkte der Mitglieder, um effektive Entscheidungen zu treffen

-.74

.20

Im Team werden Konflikte als gemeinsam zu lösendes Problem behandelt.

-.71

.45

Mitglieder des Teams fordern, dass sich
andere Teammitglieder ihrem Standpunkt unterordnen.

.58

-.24

Teammitglieder sehen Konflikte als Konkurrenzkampf.

.91

Mitglieder des Teams fordern Zugeständnisse von anderen, ohne dass sie selbst
dazu bereit wären.

.81

-.27

4 Mitglieder des Teams stellen ihren
Standpunkt übertrieben dar, um ihr Anliegen durchzusetzen.

.57

-.47

Im Team werden Zugeständnisse gemacht, um Konflikte zu vermeiden.
Teammitglieder halten andere davon ab,
Kritik zu äussern.

.61

Das Team räumt Differenzen aus, indem
es versucht sie zu vermeiden

.21

Die Teammitglieder streben nach Harmonie - auch auf Kosten offener Diskussionen.

.31

.21

.76

-.20

.45
.85

.39

.73

Das Team versucht Meinungsverschiedenheiten zu verbergen.

.68

-.26

.33

Das Team versucht Diskussionen über
Themen zu vermeiden, bei denen die
Meinungen auseinander gehen.

.57

-.33

.45

Anmerkungen. EFA mit Varimax-Rotation.
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Team Work Engagement (AV)
Skala
Team Work Engagement

Subskala
Team
Vigour

Item
Bei unserer Arbeit fühlen wir uns voll
überschäumender Energie.

Faktorladungen
.34
.23
.83

Bei unserer Arbeit fühlen wir uns fit und
tatkräftig.

Team Dedication

Team Absorption

.72

Wenn wir am Arbeitsplatz ankommen,
möchten wir gleich mit der Arbeit loslegen.

.29

.83

Wir sind von unserer Arbeit begeistert.

.71

.44

.39

Unsere Arbeit inspiriert uns.

.69

.39

.41

Wir sind stolz auf unsere Arbeit.

.47

.38

.66

Wir sind glücklich, wenn wir intensiv arbeiten.

.27

.79

.28

Wir gehen völlig in unserer Arbeit auf.

.89

Unsere Arbeit reisst uns mit.

.82

Anmerkungen. EFA mit Varimax-Rotation.

Team Psychological Safety (MV)
Erklärte Gesamtvarianz
Anfängliche Eigenwerte
Komponente

.55

Gesamt

% der Varianz

Kumulierte %

1

4.420

63.141

63.14

2

.754

10.767

73.91

3

.564

8.057

81.96

4

.416

5.942

87.91

5

.335

4.785

92.69

6

.316

4.516

97.21

7

.195

2.792

100.00

.26
.36

.21

