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Informationen zur Teilnahme an Forschungsprojekten und              

Versuchspersonenstunden 

Der Lehrstuhl für Führung, Organisation und Personal bietet Studenten ab 

diesem Semester im Rahmen verschiedener Veranstaltungen die Möglichkeit, 

durch die Teilnahme an aktuellen Forschungsprojekten, Versuchspersonen-

stunden zu sammeln. Solche Versuchspersonenstunden dienen dazu, prakti-

sche Erfahrung auf dem Gebiet aktueller Personal- und Führungsforschung zu 

sammeln. Darüber hinaus ist die eigene Teilnahme an Studien und Experimen-

ten eine wichtige Voraussetzung, um später selbst forschen zu können und 

Forschung besser beurteilen zu können.  

Im Rahmen der Forschungsprojekte an unse-

rem Lehrstuhl werden verschiedene Fragestel-

lungen untersucht, die sich mit der Auswir-

kung und Ursache bestimmter Führungs- und 

Teamverhaltensweisen beschäftigen. Konkre-

te Hypothesen werden deshalb nicht vorab 

verraten, da sonst die Ergebnisse der Projekte 

verzerrt werden. Allgemein lässt sich jedoch 

sagen, dass sich unsere Forschungsprojekte 

auf die folgenden Themen beziehen: 

- Welche Führungs- und Teamverhaltens-

weisen führen zu besserem Wohlbefinden 

und besseren Arbeitsergebnissen? 

- Welche Variablen nehmen Einfluss auf 

den Zusammenhang zwischen Führungs-

verhalten, Teamverhalten und Arbeitsleis-

tung? 

- In welchen Situationen sind bestimmte 

Formen der Führung besonders hilfreich?  

 

Um diese Fragestellungen zu untersuchen bieten 

wir, neben der Teilnahme an Umfragen, vor allem 

experimentelle Untersuchungen an, bei denen 

die Teilnehmer Führungs- oder Teamrollen über-

nehmen und Aufgaben lösen müssen. Es gibt Un-

tersuchungen, an denen man alleine teilnimmt, 

während andere Untersuchungen die Teilnahme 

mehrerer Personen voraussetzen. Um bei expe-

rimentellen Untersuchungen Störfaktoren auszu-

schließen, werden die Teilnehmer zufällig ver-

schiedenen Bedingungen zugeteilt, wie etwa zwei 

verschiedenen Führungsverhaltensweisen.  

Als Messinstrumente verwenden wir z. B.  stan-

dardisierte Interviews, Fragebögen, Onlinefrage-

bögen, Tests, Beobachtungsprotokolle oder Vide-

oanalysen. Der Zeitliche Umfang ( = die Anzahl 

der Versuchspersonenstunden) hängt vom jewei-

ligen Forschungsprojekt ab. Fragebogenstudien 

nehmen oft nur 30 Minuten in Anspruch, Experi-

mente können hingegen 1,5 Stunden oder mehr, 

in Anspruch nehmen. Bei Interesse oder konkre-

ten Fragen können Sie sich jederzeit per E-Mail 

oder persönlich an uns wenden.   

Ihr Lehrstuhlteam 

 


