
1 

 

 
 

Situational Judgment Tests und Kontextspezifität 

  

Überprüfung des Einflusses von Sozialer Erwünschtheit und Überprüfung der 

Konstruktvalidität eines stark kontextspezifischen Situational Judgment Tests 

anhand des TEFEM (Test zur Erfassung von Führungs- und 

Entscheidungsverhalten im Militär) 

 

DISSERTATION 

 

Zur Erlangung des Grades einer Doktorin bzw. eines Doktors der Philosophie  

der Fakultät für Geistes- und Sozialwissenschaften  

der Helmut-Schmidt-Universität /  

Universität der Bundeswehr Hamburg 

vorgelegt von 

 

Katarina Karoline Kaminski 

 

aus Stendal 

 

Hamburg 2017 

 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erstgutachter:  Prof. Dr. Jörg Felfe 

Helmut-Schmidt-Universität/  

Universität der Bundeswehr Hamburg 

Zweitgutachter:  Prof. Dr. Stefan Krumm 

   Freie Universität Berlin 



3 

 

Danksagung 

An erster Stelle möchte ich mich besonders bei meinem Doktorvater Prof. Dr. 

Jörg Felfe bedanken, der mich mit intensiver Betreuung bei der Erstellung dieser 

Arbeit unterstützt hat und mir dabei jederzeit in Rat und Tat zur Seite stand. 

Weiterhin danke ich Prof. Dr. Stefan Krumm für die anregenden Diskussionen 

und konstruktiven Anmerkungen im Rahmen der Betreuung dieser Arbeit als 

Zweitkorrektor. 

Ich danke der Bundeswehr, und dabei insbesondere der Logistikschule der 

Bundeswehr und dem Logistikbataillon 161 für die tatkräftige Unterstützung bei 

der Durchführung der Erhebungen. Vielen Dank an alle Testpersonen für die 

Teilnahme und an alle Helfer, die die Teilnahme in den Dienststellen ermöglicht 

haben. 

Vielen Dank an das Team der Arbeits-, Organisations- und 

Wirtschaftspsychologie der Helmut-Schmidt-Universität/ Universität der 

Bundeswehr Hamburg für den anregenden Ideenaustausch und die hilfreichen 

Hinweise zur Formatierung. Danke an Ines Wunderlich, die überhaupt erst den 

Anstoß für diese Dissertation gegeben hat und für fachliche Gespräche immer 

begeistert zur Verfügung stand. 

In den letzten Jahren haben mich viele Personen begleitet, die mich unterstützt, 

angespornt und mir Beistand geleistet haben, wenn es schwierig wurde. Ganz 

besonders möchte ich mich dabei bei meinem Ehemann Sven für die allzeit 

aufmunternden Worte, unendliche Geduld und stetige Nachsicht bedanken, wenn 

aus „nur mal eben kurz noch was fertigstellen“ wieder mehrere Stunden wurden. 

Danke! 

 

 

 

 



4 

 

Inhalt 

Abbildungsverzeichnis ................................................................................... 9 

Tabellenverzeichnis ...................................................................................... 10 

Abkürzungsverzeichnis ................................................................................ 12 

Zusammenfassung ....................................................................................... 13 

1. Einleitung ................................................................................................ 18 

2. Führung ................................................................................................... 22 

2.1. Führung und Partizipation ........................................................................ 22 

2.2. Von dem einen wahren Führungsstil zur Situationsabhängigkeit – 

Führungsansätze im Überblick ........................................................................ 23 

2.3. Militärische Führung ................................................................................. 26 

2.4. Auswahl von Führungskräften .................................................................. 27 

3. Situational Judgment Tests ................................................................... 29 

3.1. Beispiele für Situational Judgment Tests .................................................. 30 

3.2. Geschichtliche Entstehung des Situational Judgment Tests .................... 32 

3.3. Konstruktion von Situational Judgment Tests ........................................... 35 

3.3.1. Generieren von Situationen ............................................................. 37 

3.3.1.1.   Theoretische Herangehensweise .............................................. 38 

3.3.1.2.   Critical Incidents Technik ........................................................... 38 

3.3.1.3. Mix aus theoretischer Herangehensweise und Critical Incidents 

Technik ..................................................................................................... 40 

3.3.2. Formulieren der Situationsbeschreibungen ..................................... 40 

3.3.2.1.    Fidelity des Item Stems ............................................................ 40 

3.3.2.2.   Länge des Item Stems ............................................................... 40 

3.3.2.3.   Komplexität der Item Stems ....................................................... 41 

3.3.2.4.   Verständlichkeit der Item Stems ................................................ 42 

3.3.3. Formulieren der Handlungsalternativen .......................................... 43 



5 

 

3.3.3.1.  Fidelity der Handlungsalternativen ............................................. 44 

3.3.3.2.  Konstruktorientierung der Handlungsalternativen ....................... 44 

3.3.3.3.    Ausprägungen der Handlungsalternativen ................................ 45 

3.3.4. Auswahl der Antwortinstruktionen ................................................... 46 

3.3.4.1.  Wissensbasierte vs. Verhaltensbasierte Antwortinstruktionen .... 46 

3.3.4.2.  Rating aller Handlungsalternativen vs. Auswahl von Antworten . 48 

3.3.5. Entwicklung des Scoring Keys ........................................................ 50 

3.3.5.1.   Bestimmung der Effektivität der Handlungsalternativen ............ 50 

3.3.5.2.  Festlegung des Bewertungsmaßstabes...................................... 52 

3.4. Gütekriterien von Situational Judgment Tests: Validität und Reliabilität ... 55 

3.4.1. Validität ........................................................................................... 55 

3.4.1.1. Konstruktvalidität ...................................................................... 55 

3.4.1.2. Kriteriumsvalidität ..................................................................... 57 

3.4.1.3. Inkrementelle Validität .............................................................. 59 

3.4.2. Reliabilität ........................................................................................ 60 

3.5. Vorteile und  Nachteile von Situational Judgment Tests ........................... 61 

3.6. SJTs und die Erfassung von Führungskompetenz ................................... 64 

3.6.1.  Der Leadership Judgment Indicator von Lock et al. (2005) ............. 65 

3.6.2.  SJTs und Military Leadership .......................................................... 66 

3.6.3.  SJTs zur Erfassung von Führungsfähigkeit in der Bundeswehr: Der 

TEFEM  ........................................................................................................ 68 

3.6.3.1.   Preference Scores ..................................................................... 69 

3.6.3.2.   Judgment Scores ....................................................................... 69 

3.7. Fragestellung ........................................................................................... 70 

4. Der Einfluss sozial erwünschter Antwortalternativen auf die 

Verfälschbarkeit von SJTs ............................................................................. 74 

4.1. Theoretischer Hintergrund ........................................................................ 75 



6 

 

4.1.1. Sozial erwünschtes Antworten und Faking ...................................... 75 

4.1.2. Ursachen für die Verfälschbarkeit der Testleistung ......................... 77 

4.1.3. Soziale Erwünschtheit der Antwortalternativen ............................... 78 

4.1.4. Soziale Erwünschtheit bei absichtlichem Faking ............................. 79 

4.1.5. Hypothesen ..................................................................................... 80 

4.2. Studie 1 .................................................................................................... 83 

4.2.1. Methode .......................................................................................... 83 

4.2.1.1. Design ...................................................................................... 83 

4.2.1.2. Teilnehmer ............................................................................... 83 

4.2.1.3. Material .................................................................................... 83 

4.2.1.4. Instrumente .............................................................................. 84 

4.2.1.5. Durchführung ........................................................................... 85 

4.2.2. Ergebnisse ...................................................................................... 85 

4.2.2.1. Überprüfung der Hypothesen ................................................... 88 

4.2.2.2. Präferenzen der Testpersonen ................................................. 92 

4.2.3. Diskussion ....................................................................................... 93 

4.3. Studie 2 .................................................................................................. 100 

4.3.1. Methode ........................................................................................... 100 

4.3.1.1. Design .................................................................................... 100 

4.3.1.2. Teilnehmer ............................................................................. 101 

4.3.1.3. Material .................................................................................. 101 

4.3.1.4. Durchführung ......................................................................... 102 

4.3.2. Ergebnisse .................................................................................... 103 

4.3.3. Diskussion ..................................................................................... 105 

4.4. Gesamtdiskussion Studie 1 und Studie 2 ............................................... 109 

5. Inwieweit ersetzt Soziale Erwünschtheit fehlende Kontextinformationen 

bei Situational Judgment Tests? ................................................................. 116 



7 

 

5.1. Theoretischer Hintergrund ...................................................................... 117 

5.1.1. Kontextabhängiges und kontextunabhängiges Wissen ................. 117 

5.1.2. Soziale Erwünschtheit und Kontextspezifität ................................. 119 

5.1.3. SJTs und Kontextspezifität ............................................................ 121 

5.1.4. Hypothesen ................................................................................... 123 

5.2. Studie 3 .................................................................................................. 125 

5.2.1. Methode ........................................................................................ 125 

5.2.1.1. Design .................................................................................... 125 

5.2.1.2. Teilnehmer ............................................................................. 125 

5.2.1.3. Material .................................................................................. 126 

5.2.1.4. Durchführung ......................................................................... 127 

5.2.2. Ergebnisse .................................................................................... 127 

5.2.3. Diskussion ..................................................................................... 135 

6. Überprüfung der Konstruktvalidität eines stark kontextspezifischen 

Situational Judgment Tests ......................................................................... 145 

6.1. Theoretischer Hintergrund ..................................................................... 146 

6.1.1.   Der Einfluss von Coaching und Training auf SJTs ......................... 146 

6.1.2.   Der Einfluss von Training auf den TEFEM ..................................... 149 

6.1.3. Analyse der Denk- und Entscheidungsprozesse bei Situational 

Judgment Tests ......................................................................................... 151 

6.1.4.  Denk- und Entscheidungsprozesse beim TEFEM........................... 155 

6.1.5.   Hypothesen .................................................................................... 167 

6.2. Studie 4 .................................................................................................. 169 

6.2.1.  Methode .......................................................................................... 169 

6.2.1.1.    Design .................................................................................... 169 

6.2.1.2.    Teilnehmer .............................................................................. 169 

6.2.1.3.    Material ................................................................................... 169 



8 

 

6.2.1.4.    Durchführung .......................................................................... 170 

6.2.2.  Ergebnisse ...................................................................................... 171 

6.2.3.   Diskussion ..................................................................................... 174 

6.3. Studie 5 .................................................................................................. 179 

6.3.1.  Methode .......................................................................................... 179 

6.3.1.1.    Design .................................................................................... 179 

6.3.1.2.    Stichprobe .............................................................................. 179 

6.3.1.3.    Material ................................................................................... 179 

6.3.1.4.    Durchführung .......................................................................... 181 

6.3.1.5.    Transkription & Kategorisierung ............................................. 181 

6.3.2.   Ergebnisse ..................................................................................... 185 

6.3.3.   Diskussion ..................................................................................... 190 

6.4. Gesamtdiskussion Studie 4 und Studie 5 ............................................... 196 

7. Gesamtdiskussion .................................................................................... 202 

7.1. Theoretische Implikationen im Hinblick auf Situational Judgment Tests 206 

7.2. Praktische Implikationen in Hinblick auf den TEFEM ............................. 217 

7.3. Gesamtfazit ............................................................................................ 218 

8. Literaturverzeichnis .................................................................................. 219 

9. Anhang ...................................................................................................... 241 

9.1. Detailtabellen ........................................................................................... 241 

9.2. Versicherung an Eides Statt ..................................................................... 243 

 

 

 

 



9 

 

Abbildungsverzeichnis 

Abbildung 1: Grafische Einordnung der fünf Studien in den Gesamtkontext ............. 73 

Abbildung 2: Zusammenhang zwischen Ideallösung und Erwünschtheitsmaße ....... 91 

Abbildung 3: Preference Scores der Ratings zu SE, ME und WA ............................. 93 

Abbildung 4: Zusammenhang No Fake bzw. Fake Good mit dem Prototyp 

Soziale  Erwünschtheit ............................................................................................ 100 

Abbildung 5: Zusammenhänge zwischen Ideallösung und Erwünschtheitsmaßen . 104 

Abbildung 6: Zusammenhang von Kompetenz, Idealverhalten und Erwartungen 

der drei Erwünschtheitsmaße bei den Prototypen ................................................... 110 

Abbildung 7: Zusammenhang von Kompetenz, Idealverhalten und Erwartungen 

der drei Erwünschtheitsmaße bei den Einzelwerten ................................................ 111 

Abbildung 8: Varianzanalyse der Judgment Scores mit bzw. ohne 

Kontextinformationen .............................................................................................. 129 

Abbildung 9: Zusammenhang Kontextspezifität und Erwünschtheit ........................ 135 

Abbildung 11: Varianzanalyse der Judgment Scores mit bzw. ohne Training ......... 172 

Abbildung 12: Prozentuale Aufteilung der Begründungen einer Testperson 

innerhalb bzw. außerhalb des Kreismodells ............................................................ 188 

Abbildung 13: Zusammenhang Kontextspezifität, Erwünschtheit, Training und 

Think Alouds auf Basis der Einzelwerte .................................................................. 208 

Abbildung 14: Zusammenhang Kontextspezifität, Erwünschtheit, Training und 

Think Alouds auf Basis der Prototypen ................................................................... 209 

 

 

 

 

 



10 

 

Tabellenverzeichnis 

Tabelle 1: Abgleich Ideallösung mit Lösung der Testpersonen (Scoring Key nach 

Motowidlo, Dunnette & Carter, 1990) ........................................................................ 53 

Tabelle 2: Abgleich Ideallösung mit Lösung der Testpersonen (Dichotomer 

Scoring Key) .............................................................................................................. 53 

Tabelle 3: Abgleich Ideallösung mit Lösung der Testperson (Berechnung der 

Korrelation) ................................................................................................................ 54 

Tabelle 4: Mittelwerte der drei Prototypen ................................................................. 86 

Tabelle 5: Zusammenhang von Ideallösung und Prototypen .................................... 89 

Tabelle 6: Zusammenhang von Ideallösung und Einzelwerten ................................. 90 

Tabelle 7: Regressionsanalyse zur Vorhersage der Ideallösung durch SE, ME 

und WA ..................................................................................................................... 92 

Tabelle 8: Unterschiede der Einzelwerte der Judgment Scores .............................. 105 

Tabelle 9: Unterschiede der Judgment Scores mit bzw. ohne 

Kontextinformationen .............................................................................................. 128 

Tabelle 10: Varianzanalyse der Judgment Scores mit bzw. ohne 

Kontextinformationen .............................................................................................. 129 

Tabelle 11: Unterschiede der Judgment Scores auf Szenarienebene mit bzw. 

ohne Kontextinformationen...................................................................................... 130 

Tabelle 12: Varianzanalysen der Judgment Scores auf Führungsstilebene mit 

bzw. ohne Kontextinformationen ............................................................................. 132 

Tabelle 13: Entstehung Fehler 1. und 2. Art beim TEFEM ...................................... 156 

Tabelle 14: Fehler 1. Art und 2. Art beim TEFEM .................................................... 157 

Tabelle 15: Unterschiede der Judgment Scores mit bzw. ohne Training ................. 171 

Tabelle 16: Varianzanalyse der Judgment Scores mit bzw. ohne Training ............. 171 

Tabelle 17: Varianzanalysen der Judgment Scores der Führungsstile mit bzw. 

ohne Training .......................................................................................................... 173 

Tabelle 18: Unterschiede der Judgment Scores der vier Führungsstile mit bzw. 

ohne Training .......................................................................................................... 174 



11 

 

Tabelle 19: Kategorisierung der Think alouds ......................................................... 184 

Tabelle 20: Vergleich Ranking der Kategorien nach Ideallösung bzw. nach 

Testpersonen .......................................................................................................... 186 

Tabelle 21: Anteile der Begründungen und Judgments Scores .............................. 189 

Tabelle 22: Korrelationen zwischen Judgment Scores und dem prozentualen 

Anteil der Situational Judgments außerhalb des Kreismodells ................................ 190 

Tabelle 23: Anzahl der Situational Judgments der Think alouds je Kategorie ......... 241 

Tabelle 24: Reihenfolge des Rankings der Kategorien für jede Testperson ............ 242 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

Abkürzungsverzeichnis 

AC  Assessment Center 

AVB  Allgemeine Verwendungsbreite  

CAT  Computer Adaptive Testing 

CSQ  College Student Questionnaire  

GDK  General Domain Knowledge 

GPA  Grade Point Average   

HDV  Heeresdienstvorschrift 

IRT  Item Response Theory 

ITP  Implicit Trait Policy 

JS  Judgment Score 

jud_item itembasierter Judgment Score 

jud_sit  situationsbasierter Judgment Score 

LEADS Leadership Evaluation and Developmen Scale 

LJI  Leadership Judgement Indicator 

ME  Militärische Erwünschtheit 

MLQ  Multifactor Leadership Questionnaire 

NATO  North Atlantic Treaty Organization 

OCB  Organizational Citizenship Behavior 

SE  Soziale Erwünschtheit 

SJI  Situational Judgment Inventory 

SJT  Situational Judgment Test 

SME  Subject Matter Experts 

TDV  Technische Dienstvorschrift 

TEFEM Test zur Erfassung von Führungs- und Entscheidungsverhalten im 

Militär 

TKML  Tacit Knowledge Inventory for Military Leaders 

VK  Vorklassifizierung 

WA  Wahrscheinlichkeit der Angemessenheit 

ZDV  Zentrale Dienstvorschrift 

 

 

 



13 

 

Zusammenfassung 

Situational Judgment Tests (SJTs) werden insbesondere in der 

Führungskräfteauswahl eingesetzt und beanspruchen dabei, die 

Angemessenheit von Verhalten in Abhängigkeit von der Situation zu erfassen 

(Gessner & Klimoski, 2006, pp.26-29). Allerdings kann die Aussagekraft der 

Testleistung auf unterschiedliche Art beeinflusst und eingeschränkt werden. So 

können z.B. Soziale Erwünschtheit und Faking ein Risiko für die Validität von 

SJTs darstellen (Peeters & Lievens, 2005, p.82; Whetzel & McDaniel, 2009, 

p.198). Aktuell wird zudem diskutiert, inwieweit die Angemessenheit von 

Verhalten in SJTs nicht auch kontextunabhängig anhand von allgemeinen 

Strategien anstatt von Kompetenz beurteilt werden kann (Lievens & Motowidlo, 

2016, p.5; Krumm, Lievens, Hüffmeier, Lipnevich, Bendels & Hertel, 2015, 

p.401). Es ist bei SJTs jedoch häufig unklar, anhand welcher Strategien genau 

die Testpersonen zur Lösung kommen, sodass bei SJTs oftmals nur eine 

niedrige Konstruktvalidität festgestellt werden kann (MacKenzie, Ployhart, 

Weekely & Ehlers, 2010, p.1).  

Um neue Erkenntnisse zu diesen drei Bereichen vorlegen zu können, wurden 

insgesamt fünf Studien durchgeführt. Dazu wurde in zwei Studien anhand eines 

stark kontextspezifischen Situational Judgment Tests überprüft, inwieweit Soziale 

Erwünschtheit (Studie 1) und absichtliches Faking (Studie 2) einen Einfluss auf 

die Testleistung eines SJTs haben können. In einer weiteren Studie (Studie 3) 

wurde untersucht, inwieweit sich Testpersonen an Sozialer Erwünschtheit 

orientieren, wenn keine Kontextinformationen vorhanden sind. Zusätzlich wurde 

in zwei weiteren Studien mithilfe eines Trainings (Studie 4) und anhand der Think 

aloud Methode (Studie 5) überprüft, inwieweit die Strategien der Testpersonen 

bei der Lösung eines stark kontextspezifischen SJTs mit dem theoretischen 

Modell übereinstimmen. Alle Studien wurden anhand des theoriebasierten und 

stark kontextspezifischen TEFEM (Test zur Erfassung von Führungs- und 

Entscheidungsverhalten im Militär) von Felfe, Wunderlich & Kaminski (2016) 

durchgeführt. 

Die Testleistung von SJTs kann absichtlich durch Faking und unabsichtlich durch 

Soziale Erwünschtheit verfälscht werden (Ones, Viswesvaran & Reiss, 1996, 
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p.671; Paulhus, 2002, p.50). Eine Ursache für den Einfluss von Sozialer 

Erwünschtheit und Faking auf die Testleistung kann in den 

Konstruktionsmerkmalen von SJTs gesehen werden. 

In Studie 1 wurde überprüft, inwieweit das Soziale Erwünschtheit der 

Handlungsalternativen als Testmerkmal einen Einfluss auf die Verfälschbarkeit 

von SJTs haben kann. Möglicherweise orientieren sich Testpersonen bei der 

Einschätzung hinsichtlich der Angemessenheit von Verhalten an der 

Erwünschtheit der Handlungsalternativen und verfälschen somit unabsichtlich 

ihre Testleistung. Die Überprüfung, inwieweit Testpersonen die Ideallösung durch 

das Orientieren an sozial erwünschten Handlungsalternativen erreichen können, 

wurde mithilfe eines Rating-Fragebogens durchgeführt. Dabei bewerteten 132 

Testpersonen alle 68 Handlungsalternativen des SJTs randomisiert und 

unabhängig voneinander hinsichtlich der Sozialen Erwünschtheit, der 

Militärischen Erwünschtheit (Jobspezifische Erwünschtheit) und der 

Wahrscheinlichkeit der Angemessenheit. Es zeigte sich, dass die Ideallösung 

des SJTs niedrig und nur teilweise signifikant mit den Bewertungen hinsichtlich 

Erwünschtheit und Angemessenheit (Erwünschtheits-Ratings) korrelieren. Somit 

kann nahezu ausgeschlossen werden, dass die Testleistung unabsichtlich durch 

Soziale Erwünschtheit verfälscht werden kann. 

In Studie 2 wurde überprüft, inwieweit sich Personen beim gezielten Verfälschen 

der Testleistung eher an sozial erwünschtem Verhalten orientieren als Personen, 

die ehrlich antworten. Dazu wurde ein between-subjects-Design genutzt, bei dem 

eine Gruppe (N=67) instruiert wurde, den SJT ehrlich zu beantworten (No Fake) 

und eine Gruppe (N=68) zum Faken (Fake Good) instruiert wurde. Um zu 

überprüfen, inwieweit sich beide Gruppen hinsichtlich der Orientierung an 

Sozialer Erwünschtheit unterscheiden, wurde die Testleistung beider Gruppen 

mit den Erwünschtheitsratings aus Studie 1 korreliert. Es konnten keine 

Unterschiede hinsichtlich der Testleistung zwischen der No Fake und der Fake 

Good Gruppe festgestellt werden. Weiterhin konnten keine Unterschiede 

hinsichtlich der Orientierung an Sozialer Erwünschtheit, Militärischer 

Erwünschtheit und Wahrscheinlichkeit der Angemessenheit festgestellt werden. 

Damit konnte gezeigt werden, dass sich alle Personen unabhängig von der 

Absicht zu Faken im gleichen Maße an Erwünschtheit orientieren.  
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Aktuell wird diskutiert, inwieweit Situational Judgment Tests tatsächlich 

kontextspezifisches Wissen erfassen oder SJTs anhand von allgemeinem 

Wissen gelöst werden können. Neuere Studien haben zumindest für die 

untersuchten SJTs gezeigt, dass eher kontextunabhängiges Wissen erfasst 

wurde (Lievens & Motowidlo, 2016, p.5; Krumm et al., 2015, p.401). Eine weitere 

Strategie, durch die SJTs kontextunabhängig gelöst werden können, ist die 

Orientierung an Sozialer Erwünschtheit. 

In Studie 3 wurde überprüft, inwieweit sich Personen eher an Sozialer 

Erwünschtheit orientieren, wenn keine Kontextinformationen vorhanden sind, die 

Hinweise auf die Angemessenheit von Verhalten geben können, als Personen, 

denen Kontextinformationen vorliegen. Dazu wurde ein between-subjects-Design 

mit Messwiederholungen genutzt, bei dem eine Gruppe (N=51) den SJT mit 

Kontextinformationen bearbeitet hat und eine Gruppe (N=44) den Test ohne 

Kontextinformationen bearbeitet hat. Um zu überprüfen, inwieweit sich beide 

Gruppen hinsichtlich der Orientierung an Sozialer Erwünschtheit unterscheiden, 

wurde die Testleistung beider Gruppen ebenfalls mit den Erwünschtheitsratings 

aus Studie 1 korreliert. Es konnten an beiden Messzeitpunkten signifikante 

Unterschiede hinsichtlich der Testleistung zwischen der Gruppe mit 

Kontextinformationen und der Gruppe ohne Kontextinformationen festgestellt 

werden. Die beiden Gruppen unterscheiden sich allerdings nur in sehr geringem 

Maße bezüglich der Orientierung an Sozialer Erwünschtheit, Militärischer 

Erwünschtheit und Wahrscheinlichkeit der Angemessenheit, sodass davon 

ausgegangen werden kann, dass sich alle Personen in einem ähnlichen Maß 

unabhängig von der Präsentation der Kontextinformationen an Erwünschtheit 

orientieren.  

In der Literatur wird kritisiert, dass Situational Judgment Tests häufig nur eine 

niedrige Konstruktvalidität aufweisen (MacKenzie et al., 2010, p.1). Dies liegt 

möglicherweise daran, dass die Testpersonen anhand von anderen Strategien 

zur Lösung kommen als die Testentwickler. Die Konstruktvalidität kann sowohl 

quantitativ als auch qualitativ überprüft werden. 

In Studie 4 wurde quantitativ überprüft, inwieweit die Testleistung von Personen, 

denen die Strategien eines stark kontextspezifischen SJTs in einem Training 
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vermittelt wurden, gesteigert werden kann im Vergleich zu Personen, die kein 

Training erhielten. Dazu wurde ein between-subjects-Design mit einer Vorher-

Nachher-Messung mit Interventions- und Kontrollgruppe genutzt. Während zum 

ersten Messzeitpunkt beide Gruppen den Test unter normalen Bedingungen 

bearbeitet haben, erhielt zum zweiten Messzeitpunkt eine Gruppe ein gezieltes 

Training (N=49) anhand des theoretischen Modells des Tests und eine Gruppe 

kein Training (N=51). Die Testleistung beider Gruppen war zum ersten 

Messzeitpunkt identisch. Die Testleistung der Testpersonen mit Training (N=49) 

erhöhte sich nach Durchführung des Trainings am zweiten Messzeitpunkt 

signifikant. Daher kann davon ausgegangen werden, dass die Testpersonen 

prinzipiell anhand derselben Strategien zur Lösung kommen können, wie die 

Testentwickler anhand des theoretischen Modells. 

In Studie 5 wurde qualitativ überprüft, inwieweit die Testpersonen tatsächlich 

anhand der gleichen Strategien zur Lösung kommen wie die Testentwickler 

anhand des theoretischen Modells. Dazu wurden Testpersonen (N=16) mittels 

Think aloud Methode angewiesen, ihre Gedanken bei der Bearbeitung des SJTs 

laut auszusprechen. Es zeigte sich, dass sich die Testpersonen mit ihren 

Strategien nahezu gänzlich am theoretischen Modell orientieren. Zusätzlich 

konnte gezeigt werden, dass die Testleistung signifikant gesteigert werden 

konnte, je mehr das theoretische Modell in die Entscheidungsfindung einbezogen 

wurde. Die Befunde sind ein weiterer Hinweis darauf, dass die Testpersonen und 

Testentwickler bei dem überprüften SJT anhand derselben Strategien zur Lösung 

kommen können. 

Insgesamt kann durch die Befunde der fünf Studien sowohl ein Beitrag zur 

Diskussion über Verfälschbarkeit und Kontextspezifität von SJTs als auch zur 

Validierung des Testinstruments geleistet werden. Im Hinblick auf die Diskussion 

über Verfälschbarkeit konnte insbesondere bei SJTs mit hoher Kontextspezifität 

gezeigt werden, dass durch Faking und Soziale Erwünschtheit nur ein geringer 

Einfluss auf die Testleistung genommen werden kann. Zusätzlich konnte gezeigt 

werden, dass allein durch Wissen über sozial erwünschtes Verhalten bei einem 

kontextspezifischen SJT keine hohe Testleistung erreicht werden kann. Dies ist 

ein Hinweis darauf, dass kontextabhängige Situational Judgment Tests weiterhin 

nur durch spezifisches Handlungswissen gelöst werden können und nicht durch 
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allgemeine Strategien zur Einschätzung der Angemessenheit von Verhalten. Im 

Hinblick auf das spezifische Testinstrument konnte eine Validierung des TEFEM 

erfolgen. Indem durch ein Training die Testleistung verbessert werden konnte 

und die Testpersonen bei der Entscheidungsfindung nachweislich nahezu 

ausschließlich die Strategien des theoretischen Modells berücksichtigt haben, 

kann davon ausgegangen werden, dass Testpersonen und Testentwickler 

anhand der gleichen Strategien zur Lösung des TEFEM kommen können. Diese 

Befunde können als Beleg für die Konstruktvalidität des TEFEM interpretiert 

werden. 
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1.       Einleitung 

Aktuell werden Situational Judgment Tests (SJTs) als Testverfahren in der 

Personalauswahl und dabei insbesondere in der Führungskräfteauswahl 

(Christian, Edwards & Bradley, 2010, p.100) eingesetzt, da sie dem Bewerber 

realitätsnah vermitteln können, welche Situationen und Entscheidungen im 

zukünftigen Arbeitsalltag zu erwarten sind (Ryan & Ployhart, 2014, p.701; 

McDaniel & Whetzel, 2005, p.521). In SJTs werden Situationen schriftlich oder 

videobasiert dargestellt, zu denen eine Testperson die bestmögliche oder für die 

Person typischste Handlungsalternative aus mehreren vorgegebenen 

Handlungsalternativen auswählen soll (Weekley & Ployhart, 2006, pp.1-2). 

Situational Judgment Tests können multiple und heterogene Konstrukte erfassen 

(Lievens & De Soete, 2012, pp.388-390) und sind u.a. aufgrund der hohen 

Vorhersagekraft von Jobperformance (McDaniel, Morgeson, Bruhn Finnegan, 

Campion & Braverman, 2001, p.734) als Testinstrument in der Personalauswahl 

beliebt. Allerdings gibt es mehrere Bereiche, in denen bezüglich SJTs noch 

Unklarheiten bestehen und daher aktuell in der Literatur diskutiert werden. Drei 

dieser Bereiche sollen in dieser Arbeit adressiert werden: 1) die Verfälschbarkeit 

von SJTs durch Soziale Erwünschtheit und Faking, 2) die Erfassung von 

kontextunspezifischem Wissen durch SJTs und 3) die Überprüfung der 

Konstruktvalidität von SJTs. 

1) Bei SJTs sollen alle Handlungsalternativen realistische Verhaltensweisen 

darstellen, die je nach Situation angemessen oder unangemessen sein können 

(Melchers & Kleinmann, 2016, p.31). Aufgrund der hohen Kontextspezifität sollte 

daher bei Situational Judgment Tests eine hohe Testleistung nur erreicht werden 

können, wenn die verfügbaren Kontextinformationen in jeder Situation anhand 

von spezifischem Handlungswissen neu ausgewertet werden (Krumm et al., 

2015, p.401). Möglicherweise sind Situational Judgment Tests jedoch nicht nur 

anhand von spezifischem Handlungswissen zu lösen: eine hohe Testleistung 

könnte auch durch absichtliches oder unabsichtliches Verfälschen erreicht 

werden. Das absichtliche Verfälschen der Testleistung wird als Faking 

bezeichnet. Durch Soziale Erwünschtheit kann die Testleistung unabsichtlich 

verfälscht werden. Dabei kann das Ausmaß der Sozialen Erwünschtheit der 

Handlungsalternativen die Testleistung beeinflussen. In dem Fall orientieren sich 



19 

 

die Testpersonen bei der Lösung des Tests nicht an ihren eigenen 

Kompetenzen, sondern an den sozial erwünschten Handlungsalternativen und 

damit eher an dem Verhalten, welches andere von ihnen erwarten könnten 

(Kanning & Kuhne, 2006, p.241; Ones et al., 1996, pp.660-661). Bisher wurde 

jedoch noch nicht überprüft, inwieweit das Ausmaß der Erwünschtheit der 

Handlungsalternativen einen Einfluss auf die Testleistung eines SJTs haben 

kann.  

Ein absichtliches Verfälschen der Testleistung erfolgt häufig, wenn Personen 

dadurch einen Vorteil erlangen können, wie z.B. bei Personalauswahlverfahren 

(Hooper, Cullen & Sackett, 2006, p.206; Kanning, 2008, p.88). Dabei kann davon 

ausgegangen werden, dass Personen mit Faking-Absicht möglichst viele 

Hinweise nutzen, um eine höchstmögliche Testleistung zu erreichen. Dabei 

orientieren sich die Personen möglicherweise nicht nur an den eigenen 

Vorstellungen, welches Verhalten richtig ist, sondern auch an den Vorstellungen, 

welches Verhalten von anderen Personen gewünscht sein könnte. Es gilt somit 

weiterhin zu klären, inwieweit sich Personen, die Faken, höher an Sozialer 

Erwünschtheit orientieren als Testpersonen, die zum ehrlichen Antworten 

instruiert werden.  

2) Aktuell wird weiterhin diskutiert, inwieweit bei SJTs ohne Kontextinformationen 

nur anhand der Handlungsalternativen erkannt werden kann, ob ein Verhalten 

angemessen oder unangemessen ist. Dabei wird infrage gestellt, inwieweit bei 

Situational Judgment Tests der Kontext über angemessenes oder 

unangemessenes Verhalten bestimmt oder SJTs anhand von allgemeinem 

Wissen zu Effektivität (General Domain Knowledge) oder Implicit Trait Policies 

(ITPs) gelöst werden können (Rockstuhl, Ang, Ng, Lievens & Van Dyne, 2015, 

pp.464-465; Krumm et al., 2015, p.401). Inwiefern SJTs auch durch die 

Orientierung an Sozialer Erwünschtheit gelöst werden können, wenn keine 

Kontextinformationen vorhanden sind, anhand derer die Entscheidung über die 

Angemessenheit von Verhalten getroffen werden kann, ist jedoch noch unklar. 

Zudem bestimmt möglicherweise die Kontextspezifität von SJTs, inwieweit die 

Effektivität von Verhalten anhand von generellem oder spezifischem 

Handlungswissen beurteilt werden kann. Während SJTs mit niedriger 

Kontextspezifität anhand von generellem Wissen gelöst werden können, sollten 
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SJTs mit hoher Kontextspezifität nur anhand von spezifischem Wissen gelöst 

werden können. 

3) SJTs können multiple und heterogene Konstrukte erfassen. Allerdings kann 

dadurch bei SJTs häufig nur eine niedrige Konstruktvalidität festgestellt werden 

(MacKenzie et al., 2010, p.1) und es bleibt unklar, welches Konstrukt genau von 

dem jeweiligen SJT erfasst wird. Dabei kann zwar die Testleistung der 

Testpersonen gemessen werden, allerdings können die tatsächlichen 

Entscheidungsstrategien der Testpersonen von den Strategien der 

Testentwickler deutlich abweichen. In dem Fall wird bei den Testpersonen ein 

anderes Konstrukt erfasst als von den Testentwicklern beabsichtigt wurde und 

die festgestellte Testleistung verliert an Aussagekraft. Bei einem theoriebasierten 

und kontextspezifischen SJT sollten Strategien der Testpersonen und der 

Testentwickler anhand des theoretischen Modells jedoch nicht bedeutend 

voneinander abweichen. Daher muss zum einen überprüft werden, inwieweit das 

theoretische Modell eines kontextspezifischen und theoriebasierten SJTs durch 

ein Training erfolgreich vermittelbar ist. Dabei spricht eine Verbesserung der 

Testleistung nach einem Training für eine hohe Konstruktvalidität, da die 

Testpersonen anhand der Strategien des theoretischen Modells zur richtigen 

Lösung kommen können. Damit zusätzlich festgestellt werden kann, inwiefern die 

Testpersonen die Strategien des theoretischen Modells auch tatsächlich bei der 

Beurteilung der Angemessenheit von Verhalten nutzen, erfolgt eine qualitative 

Überprüfung zur Übereinstimmung der Strategien der Testentwickler und der 

Testpersonen anhand der Think aloud Methode.  

Die Überprüfung der drei Fragestellungen erfolgt anhand des TEFEM (Test zur 

Erfassung von Führungs- und Entscheidungsverhalten im Militär) von Felfe, 

Wunderlich & Kaminski (2016), der bereits als hinreichend valides und reliables 

Testinstrument in der Personalauswahl der Bundeswehr getestet wurde und 

zukünftig in der Führungskräfteauswahl eingesetzt werden soll (Wunderlich & 

Weber, 2012, pp.160-161). Von Führungskräften, sowohl im zivilen als auch im 

militärischen Kontext, wird erwartet, dass sie durch effektive und effiziente 

Mitarbeiterführung zum Unternehmenserfolg beitragen. Es wurde festgestellt, 

dass mit einer hohen Einbindung der Mitarbeiter in die Entscheidungsfindung 

(Partizipation) auch eine Erhöhung der Mitarbeiterzufriedenheit und damit eine 



21 

 

Erhöhung der Arbeitsleistung erzielt werden kann (Glöckler & Maul, 2010, p.5). 

Durch flexibles und situatives Führen kann somit ein direkter Einfluss auf den 

Unternehmenserfolg genommen werden. Daher ist es in der 

Führungskräfteauswahl von besonderer Bedeutung, u.a. durch Situational 

Judgment Tests die richtigen Auswahlentscheidungen zu treffen. 

Insgesamt besteht diese Arbeit aus drei zentralen Bereichen. Im ersten Teil 

sollen die  theoretischen Grundlagen zu Führung und Partizipation bezüglich 

Definition, Führungsansätzen und Führungskräfteauswahl dargelegt werden 

sowie ein Überblick über Situational Judgment Tests hinsichtlich Definiton, 

Entstehungsgeschichte, Konstruktionsmerkmalen und Gütekriterien sowie 

Forschungsstand zu SJTs und der Erfassung von Führungskompetenz gegeben 

werden. Im zweiten Teil sollen die drei Fragestellungen in fünf Studien überprüft 

und diskutiert werden. Abschließend sollen im dritten Teil in der 

Gesamtdiskussion die Befunde der einzelnen Studien in Kontext gesetzt sowie 

Implikationen für Theorie und Praxis abgeleitet werden. 
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2.       Führung 

Die Überprüfung der Fragestellungen erfolgt anhand eines Situational Judgment 

Tests zur Erfassung von Führungs- und Entscheidungsverhalten im Militär 

(TEFEM). Der TEFEM (Felfe, Wunderlich & Kaminski, 2016) ist ein Situational 

Judgment Test mit hoher Kontextspezifität. Durch den TEFEM kann die 

Führungskompetenz in Bezug auf das Erkennen der Angemessenheit 

verschiedener Partizipationsgrade in Führungssituationen erfasst werden. Daher 

bildet die folgende Begriffsklärung von Führung im zivilen und militärischen 

Kontext sowie die Vorstellung der grundlegenden Führungsansätze und eine 

kurze Einordnung in die Personalauswahl von Führungskräften die Basis für die 

fünf durchgeführten Studien.  

2.1. Führung und Partizipation 

Für den Begriff „Führung“ gibt es eine Vielzahl von Definitionen. Während Fiedler 

Führung mit einer durch Macht geprägten Transaktion einer Person in einer 

Authoritätsposition mit der sozialen Umwelt beschreibt (Fiedler, 1996, p.243; 

Fiedler, 1978, p.331), definieren Hedlund, Forsythe, Horvarth, Williams, Snook & 

Sternberg (2003) Führung „as a complex performance domain requiring the 

ability to solve a variety of interpersonal and organizational problems“ (p.121). 

Für Staehle (1999) beinhaltet Führung insgesamt das „auf Personen und 

Kleingruppen bezogen[e]“ Verhalten (p.72). Die Hauptaufgabe einer 

Führungskraft ist neben der Umsetzung von Organisationszielen und 

organisatorischen Aufgaben vor allem die Mitarbeiterführung (Glöckler & Maul, 

2010, pp.60-61). Nach Felfe (2009) wird unter der Mitarbeiterführung „die direkte 

und zielgerichtete Einflussnahme von Vorgesetzten auf Mitarbeiter in 

Organisationen verstanden“ (p.3). Es liegt dabei in der Verantwortung der 

Führungskräfte, die Leistung der Mitarbeiter zur Erreichung der 

Organisationsziele zu fordern und zu fördern (Felfe & Franke, 2014, p.10; Felfe, 

2009, p.6). 

Gute Mitarbeiterführung kann die Motivation der Mitarbeiter im Arbeitsalltag 

(Büser, Stein & Königsmarck, 2012, p.3) und somit auch den Zufriedenheitsgrad 

der Mitarbeiter bedeutend erhöhen. Dadurch steigt die Bindung an das 
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Unternehmen und einer Abwanderung von qualifiziertem Personal kann 

vorgebeugt werden (Gallup, 2014, p.33). 

Zu einer guten Führungskraft gehört nicht nur, eine Entscheidung alleine treffen 

zu können und zu dürfen (Malik, 2006, p.189), denn „Für die Entwicklung einer 

guten Arbeitsbeziehung zwischen Führungskraft und Mitarbeitern ist Vertrauen 

unerlässlich, aber auch die Übertragung von Verantwortung ist hierbei ein 

wesentlicher Faktor“ (Hattendorf, Heidbrink, Jung & Morner, 2014, p.12). Durch 

die Übertragung von Verantwortung findet ein Einbinden der Mitarbeiter in den 

Entscheidungsfindungsprozess statt. Dadurch können neue und kreative 

Lösungsansätze entwickelt und somit die Zufriedenheit der Mitarbeiter am 

Arbeitsplatz gesteigert werden, welches zu einer höheren Arbeitsleistung führen 

kann (Glöckler & Maul, 2010, p.5; von Rosenstiel, 2003, pp.12-13). Zusätzlich 

können Mitarbeiter so ihre eigenen Führungsfähigkeiten und fachlichen 

Qualifikationen weiterentwickeln (Jago & Vroom, 1989, p.7).  

Ein hohes Maß an Partizipation bedeutet jedoch auch einen hohen Zeitaufwand 

und somit eine Senkung der Arbeitsleistung. Allerdings kann ein zu niedriges 

Maß an Partizipation zu einem Mangel an Verantwortungsbewusstsein der 

Mitarbeiter führen: wenn eine Führungskraft stets allein eine Entscheidung trifft 

und die Mitarbeiter nur in Kenntnis setzt, fühlen sich die Mitarbeiter wenig 

verantwortlich für das Ergebnis und sind damit auch wenig motiviert, ein 

erfolgreiches Arbeitsergebnis zu erreichen (Malik, 2006, pp.189-190).  

Bei der erfolgreichen Führung von Mitarbeitern besteht somit die Schwierigkeit, 

das richtige Maß der Einbindung der Mitarbeiter in den Entscheidungsprozess zu 

bestimmen. Daher beschäftigen sich mehrere Führungsansätze mit der Frage, 

welches Maß an Partizipation für die Mitarbeiterführung optimal ist. 

2.2. Von dem einen wahren Führungsstil zur Situationsabhängigkeit – 

Führungsansätze im Überblick 

Kurt Lewin gilt als einer der Begründer der klassischen Führungsansätze, der die 

drei Führungsstile demokratisch, autoritär und laissez-faire identifiziert hat 

(Lewin, 1951, pp.210-212). Fiedler (1967) betont in seinem Kontingenzmodell die 
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Günstigkeit der Situation als entscheidenden Faktor  zur Identifikation des besten 

Führungsstils (Fiedler, 1978, pp.331-332), indem die beste Führungsleistung von 

aufgabenorientierten Führungskräften in sehr günstigen oder ungünstigen 

Situationen und von mitarbeiterorientierten Führungskräften in mittelmäßig 

günstigen Situationen erbracht wird (Fiedler, 1974, p.68). Das Modell wurde 

Ende der 1960er Jahre als Ausgangspunkt für den Wandel der Auffassung, dass 

es nur den einen „wahren“ Führungsstil gibt, hin zu situationsabhängiger Führung 

gesehen (Tannenbaum & Schmidt, 2009, pp.319-320). 

Hersey & Blanchard (1969) betonen die Wichtigkeit der situativen 

Anpassungsfähigkeit von erfolgreichen Führungskräften (p.331): in Situationen 

mit Zeitdruck ist je nach Reifegrad des Mitarbeiters beispielsweise eine 

Aufgabenorientierung, in kreativen Führungsumgebungen eine 

Mitarbeiterorientierung eher zielführend (Hersey & Blanchard, 1969, pp.333-334). 

Demnach gibt es nicht den einzig „wahren“ Führungsstil (Hersey, Blanchard & 

Johnson, 2013, p.115). 

Bei Vroom & Yetton bestimmt die Kontextspezifität über den optimalen 

Führungsstil (Vroom & Yetton, 1973, p.20; Yetton & Vroom, 1978, p.134). 

Erfolgreiche Führung beinhaltet dabei das Anpassen des Führungsstils an die 

Situation (Yukl, 2012, p.77; Yukl & Mahsud, 2010, pp.81-84). Entscheidungen 

der Führungskräfte werden mitgetragen, wenn die Mitarbeiter mit Herz und 

Verstand hinter den Entscheidungen stehen (Jago & Vroom, 1989, p.7), und 

somit bestmöglich im Rahmen der Möglichkeiten an den 

Führungsentscheidungen partizipieren können (Vroom & Jago, 1974, p.746). 

Welcher Grad an Partizipation und Führungsstil am effektivsten ist und daher 

angewendet werden sollte, ist von der Qualität der Entscheidung, der Akzeptanz 

der Mitarbeiter und dem Zeitansatz der Entscheidung abhängig (Vroom & Yetton, 

1973, p.20). Um den situativ effektivsten Führungsstil zu identifizieren, wurde von 

Vroom & Yetton (1973) ein acht Fragen umfassender Entscheidungsbaum 

entwickelt (p.31). Dem Entscheidungsbaum von Vroom & Yetton (1973) wird 

allerdings u.a. eine zu große Vereinfachung von vielschichtigen 

Zusammenhängen (Jago & Vroom, 1989, p.10) und eine starre Beharrlichkeit auf 

dichotome Ausprägungen (nur ja oder nein möglich) vorgeworfen (p.9).   
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Der Entscheidungsbaum von Vroom & Yetton (1973) bildete die Grundlage für 

die Formulierung des Formula 4 Ansatzes der Führung nach Lock, Wheeler, 

Burnard & Cooper (2005). Es wurden 10 Fragen entwickelt, durch die einer der 

vier Führungs- und Entscheidungsstile (delegativ, direktiv, beratend bzw. 

konsultativ, konsensual) als effektivster Führungsstil identifiziert werden kann.  

Beim direktiven Entscheidungs- bzw. Führungsstil entscheidet die Führungskraft 

alleine, ohne Einbindung der Mitarbeiter, wie in einer Situation zu verfahren ist. 

Beim beratenden Entscheidungs- bzw. Führungsstil werden Entscheidungen auf 

Basis von Vorschlägen und Ideen aus dem Mitarbeiterkreis, z.B. durch eine 

Besprechung, getroffen. Beim konsensualen Entscheidungs- bzw. Führungsstil 

werden ebenfalls Vorschläge und Ideen aus dem Mitarbeiterkreis gesammelt, die 

anschließend gemeinsam diskutiert werden. Die Entscheidung wird jedoch auf 

Basis des gemeinsamen Austauschs getroffen. Die endgültige 

Entscheidungsmacht liegt jedoch weiterhin bei der Führungskraft. Beim 

delegativen Entscheidungs- bzw. Führungsstil kann eine Führungskraft eine 

Entscheidung an die Mitarbeiter übertragen, die somit selbständig zu einer 

Lösung kommen sollen (Neubauer, Bergner & Felfe, 2012, p.20). Bei der 

Entscheidung, welcher der vier Führungstile am effektivsten ist, müssen fünf 

Grundsätze beachtet werden (Bergner & Felfe, 2011, p.49):     

1. Kein Führungsstil kann immer angemessen oder immer unangemessen sein 

kann. In jeder Situation muss neu entschieden werden, welcher Führungsstil die 

beste Einbindung der Mitarbeiter ermöglicht.  

2. Alle Führungs- und Entscheidungsstile sind gleichwertig. Jeder Führungsstil 

kann in jeder Lage die angemessenste oder unangemessenste Variante sein.  

3. Eine erfolgreiche Führungskraft muss willens sein, prinzipiell alle vier 

Führungsstile einzusetzen. Ein komplettes Ausschließen eines Führungsstils ist 

nicht zweckmäßig.  

4. Um als Führungskraft langfristig erfolgreich zu sein, müssen die Mitarbeiter 

grundsätzlich situativ in den Entscheidungsprozess eingebunden werden.   
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5. Erfolgreiches Führungsverhalten ist keine angeborene Disposition, sondern 

kann erlernt werden. 

Insgesamt gibt es bereits mehrere etablierte Führungsansätze zur Beurteilung 

der Angemessenheit von Verhalten in Bezug auf die Einbindung der Mitarbeiter 

in die Entscheidungsfindung. Erfolgreiches Führungsverhalten ist jedoch nicht 

nur im Unternehmenskontext, sondern auch im militärischen Kontext gefragt. 

Militärische Führung unterscheidet sich speziell in Bezug auf Befehl und 

Gehorsam von Führung im zivilen Kontext. 

2.3. Militärische Führung 

Militärische Führung wird nach Hedlund et al. (1998) als Prozess definiert, der 

organisatorische Ziele unter Ausübung von interpersonellem Einfluss und dem 

Vorgeben von Sinn, Richtung und Motivation erfüllen soll (p.2). Zu den 

Führungsaufgaben im Militär gehört nach Pöggeler (1976) u.a. neben dem 

Korrigieren, Kritisieren, Anerkennen und Koordinieren von Aufgaben auch das 

Fällen von Entscheidungen (p.32). Diese Definition kann allerdings auch für die 

zivile Führung gelten.  

Der entscheidende Unterschied zur zivilen Führung liegt im „Befehl und 

Gehorsam“, welcher traditionell der militärischen Führung zugeordnet wird. 

Während Gehorsam im zivilen Kontext häufig im negativen Sinn verstanden 

werden kann (Milgram, 1963, p.371), ist dieser beim Militär jedoch unabdingbar. 

Der soldatische Drill in Folge eines Befehls kann nach Fiedler & Garcia (2005) in 

zeitkritischen und gefährlichen Situationen über Leben und Tod entscheiden 

(p.190). Dies bedeutet jedoch nicht, dass militärische Führungskräfte bei der 

Entscheidungsfindung nur ihre eigene Ansicht dulden. Bereits zu Beginn des 18. 

Jahrhunderts wurden Soldaten zum „mitdenkenden Gehorsam“ angewiesen, 

welcher sich im Laufe der Zeit zur „Auftragstaktik“1 oder zum „Führen mit Auftrag“ 

weiterentwickelt hat (Führungsakademie der Bundeswehr, 2014, pp.2-3). In der 

zentralen Dienstvorschrift der Bundeswehr zur Inneren Führung wird zum 

                                                
1 Das Führen mit Auftrag beschreibt das Prinzip, einen Auftrag eigenständig und mitunter kreativ 
zu lösen, ohne detaillierte Vorgaben zur Umsetzung zu bekommen (Führungsakademie der  
Bundeswehr, 2014, p.6). 
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möglichst häufigen Führen mit Auftrag und damit zur größtmöglichen 

Partizipation der Untergebenen an der Entscheidungsfindung aufgefordert: 

„Vorgesetzte sollen vor wichtigen Entscheidungen, wann immer möglich, ihre 

davon betroffenen Soldatinnen und Soldaten beteiligen. Dies trägt zu deren 

Motivation bei und ist ein wichtiger Faktor für die Berufszufriedenheit und 

Einsatzbereitschaft“ (p.13). Aktuell betont das Bundesministerium der 

Verteidigung (2014), die „Beteiligung als militärischer Führungsgrundsatz 

bedeutet Teilhabe an Entscheidungsprozessen. […] Die Führungsverantwortung 

der Vorgesetzten bleibt ungeteilt.“ (p.18). Die höchstmögliche Beteiligung der 

Soldaten ist dabei als einer von zehn Leitsätzen für Vorgesetzte festgeschrieben  

(p.27).  

In einer Studie des sozialwissenschaftlichen Instituts der Bundeswehr wurde 

bereits 1981 gezeigt, dass im Rahmen der Auftragstaktik viele Unteroffiziere als 

Führungskräfte der Bundeswehr –wenn auch unabsichtlich– einen kooperativen 

Führungsstil anwenden (Dillkofer & Klein, 1981, pp.104-105). Dabei können 

situativ auch andere Führungsstile angewendet werden: „Ein Kennzeichen dieser 

Taktik ist es ja gerade, in Reaktion auf Situationsumstände möglichst flexibel 

reagieren zu können. Damit kann aber auch ein eher autoritäres Führen in die 

Verhaltensweisen des Führers eingeschlossen sein“ (Dillkofer & Klein, 1981, 

p.106). 

Die angemessene Partizipation von Untergebenen bzw. von Mitarbeitern ist 

sowohl bei militärischer als auch bei ziviler Führung wesentlich. Dabei gilt zu 

beachten, dass bei militärischer Führung zusätzlich Befehl und Gehorsam 

Anwendung finden. Es kann jedoch nicht jede Führungskraft das angemessene 

Ausmaß von Partizipation gleich gut erkennen. Daher ist es wichtig, die richtigen 

Personen für Führungspositionen auszuwählen. 

2.4. Auswahl von Führungskräften 

Die Führungskräfteauswahl hat nach Bergner & Felfe (2011) nicht nur Einfluss 

auf den zukünftigen Unternehmenserfolg sondern auch auf die individuelle 

Weiterentwicklung des unterstellten Personals (p.48).  
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Grundannahme bei der Personalauswahl ist, dass sich eine Person in einem 

Auswahlverfahren ähnlich einer entsprechenden Situation des Arbeitsalltages 

verhält (Fiedler & Garcia, 2005, p.187; Kleinmann, 2003, p.19; Lievens & De 

Soete, 2012, p.384). Dabei gilt, je höher die Testleistung des Bewerbers, desto 

höher wird die Eignung des Bewerbers eingeschätzt (Fiedler & Garcia, 2005, 

p.186).  

Um eine erfolgreiche Führungskraft zu finden, müssen die Fähigkeiten und die 

Persönlichkeit der Führungskraft zu den Anforderungen zukünftiger 

Führungssituationen passen (Fiedler & Garcia, 2005, p.195; Fiedler, 1996, 

p.242). Effektives Führungsverhalten einer Führungskraft zeichnet sich nach 

Fiedler (1996) besonders durch gutes Entscheidungsverhalten („Judgment“) aus 

(p.245).  

In der Personalauswahl werden daher nach einer Studie von Schuler, Hell, 

Trapmann, Schaar & Boramir (2007) heute immer weniger allgemeine Leistungs- 

und Persönlichkeitstests, sondern immer mehr biografische oder 

simulationsorientierte Testverfahren, wie z.B. das Assessment Center als 

Konglomerat mehrerer diagnostischen Verfahren (p.69), das situative Interview 

oder Arbeitsproben eingesetzt (Kanning & Schuler, 2014, pp.216-217; Oostrom, 

Born, Serlie & van der Molen, 2011, p.78). Eine weitere Möglichkeit, ein solches 

simulationsorientiertes Verfahren in der Führungskräfteauswahl zu nutzen, ist der 

Situational Judgment Test (Kanning & Schuler, 2014, pp.216-217; Whetzel, 

McDaniel & Pollack, 2012, p.402). 
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3.       Situational Judgment Tests 

Situational Judgment Tests (SJTs) sind Testverfahren (McDaniel & Whetzel, 

2005, p.521; McDaniel, et al., 2001, p.732; Schmitt & Chan, 2006, p.149; 

Hanson, Horgen & Borman, 1999, p.2), in denen Personen mit Situationen 

konfrontiert werden, auf die anhand von unterschiedlichen Handlungsalternativen 

reagiert werden kann (McDaniel, Whetzel & Nguyen, 2006, p.1). Dadurch wird 

das Urteilsvermögen der Personen, besonders häufig im Berufskontext, 

untersucht (McDaniel, et al., 2001, p.730; Kanning, 2013, p.637). Die Testperson 

soll dabei je nach Aufgabenstellung die beste und/ oder schlechteste Möglichkeit 

zu reagieren auswählen, jede der präsentierten Möglichkeiten auf einer Likert-

Skala bewerten oder die Handlungsmöglichkeiten anhand eines Ratings in eine 

Reihenfolge bringen. Die Antworten der Testperson werden mit einem vorher 

festgelegten Scoring Key (Bewertungsmaßstab) abgeglichen oder anhand einer 

Ideallösung bewertet. Daraus wird die Testleistung berechnet. Neben den weit 

verbreiteten Paper-Pencil-Versionen haben sich in den letzten Jahren u.a. auch 

SJTs im Videoformat, bei denen die Situationen durch Computeranimationen 

oder von Darstellern präsentiert werden und dadurch an Realitätsnähe gewinnen 

(Weekley, Hawkes, Guenole & Ployhart, 2015, p.306), und Multimedia-SJTs 

etabliert, bei denen die Szenarien abhängig von den vorherigen Entscheidungen 

der Testperson präsentiert werden (Weekley & Ployhart, 2006, pp.1-2). SJTs 

können multiple Konstrukte, wie z.B. Persönlichkeit oder kognitive Konstrukte wie 

Handlungswissen (Christian et al., 2010, pp.89-90) erfassen. Sie werden dabei 

besonders oft zur Erfassung von Führungsfähigkeiten (p.100) und damit häufig in 

der Personal- bzw. Führungskräfteauswahl eingesetzt, da sie eine valide 

Vorhersage zu Jobperformance ermöglichen (Weekley & Ployhart, 2006, pp.1-2). 

Bei der Personal- bzw. Führungskräfteauswahl kann das positive bzw. negative 

Abschneiden bei einem SJT weitreichende berufliche Folgen für den Bewerber 

haben. In dem Fall wird von High-Stakes Testing gesprochen (Lievens & 

Patterson, 2011, p.927). SJTs können jedoch ebenfalls zur Reflexion der eigenen 

Fähigkeiten und zur Weiterbildung durch Trainings oder Coachings genutzt 

werden (Findeisen, Kim & Dietz, 2012, p.10).  
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3.1. Beispiele für Situational Judgment Tests 

Es wurde bereits eine große Bandbreite von unterschiedlichen Situational 

Judgment Tests zur Erfassung von verschiedenen Konstrukten genutzt. An 

dieser Stelle sollen daher exemplarisch Beispielitems von vier unterschiedlichen 

Situational Judgment Tests vorgestellt werden. 

Ein Situational Judgment Test, der Handlungswissen erfasst, wurde 

beispielsweise zur Personauswahl für die amerikanische Pilotenlaufbahn 

während des zweiten Weltkrieges verwendet. Dabei sollten die Bewerber die am 

erfolgversprechenste Handlungsalternative bestimmen (Northrop, 1989, p.189): 

A man on a very urgent mission during a battle finds he must cross a stream 

about 40 feet wide. A blizzard has been blowing and the stream has frozen over. 

However, because of the snow, he does not know how thick the ice is. He sees 

two planks about 10 feet long near the point where he wishes to cross. He also 

knows where there is a bridge about 2 miles downstream. Under the 

circumstances he should: 

A. Walk to the bridge and cross it. 

B. Run rapidly across the ice. 

C. Break a hole in the ice near the edge of the stream to see how deep the 

stream is. 

D. Cross with the aid of the planks, pushing one ahead of the other and walking 

on them. 

E. Creep slowly across the ice. (Northrop, 1989, p.190) 

SJTs können auch zur Erfassung von Persönlichkeitstendenzen genutzt werden. 

Im folgenden Beispiel sollen die Testpersonen entscheiden, wie sie sich in dieser 

Situation persönlich verhalten würden. Dabei soll angegeben werden, welches 

Verhalten die Personen am wahrscheinlichsten selbst zeigen würden und 

welches Verhalten sie am unwahrscheinlichsten selbst zeigen würden: 
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You and someone from another department are jointly responsible for 

coordinating a project involving both departments. This other person is not 

carrying out his share of the responsibilities. You would… 

_____Most Likely  _____Least Likely 

a) Discuss the situation with your manager and ask him to take it up with the 

other person’s manager. 

b) Remind him that you need his help and that the project won’t be 

completed effectively without a full team effort from both of you. 

c) Tell him that he is not doing his share of the work, that you will not do it all 

yourself, and that if he does not start doing more, you’ll be forced to take 

the matter to his manager. 

d) Try to find out why he is not doing his share and explain to him that this 

creates more work for you and makes it harder to finish the project. 

e) Get someone else from his department to help with the project. 

(Motowidlo, Hooper & Jackson, 2006, p.58). 

Zum Nachweis, dass Situational Judgment Tests auch allgemeines Wissen zu 

der Effektivität von Verhalten erfassen können, wurden bereits SJTs ohne 

Situationsbeschreibungen verwendet. Dazu wurde die Situationsbeschreibung 

mit einer allgemeinen Instruktion ersetzt, sodass die Testpersonen ihre 

Entscheidung nicht anhand von Kontextinformationen und somit nicht anhand 

von spezifischem Wissen treffen können. Im folgenden Beispiel von Krumm et al. 

(2015) soll dabei die effektivste Handlungsalternative identifiziert werden: 

Decide for each item which one of the response options would be most effective 

or reflect an ideal behavior. 

(a) Have your supervisor decide, because this would avoide any personal 

bias. 

(b) Arrange for a rotating schedule so everyone shares the chore. 

(c) Let the workers who shop up earliest choose on a first-come, first-served 

basis. 
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(d) Randomly assign a person to do the task and don’t change it. (Krumm et 

al., 2015, p.415). 

In einer weiteren Form von Situational Judgment Tests können den 

Testpersonen auch nur einzelne Handlungsalternativen (Single-Response SJT 

Items) vorgelegt werden, die auf einer Likert-Skala hinsichtlich ihrer Effektivität 

bewertet werden sollen (Crook, Beier, Cox, Kell, Rittmayer & Motowidlo, 2011, 

p.365): 

The tour guide led a group of children to a face painting exhibit. The tour guide 

allowed the children to paint the tour guide’s face at the face painting table. 

A family with older children arrived and wanted to visit an exhibit designed only 

for younger children. The tour guide did not allow them into the exhibit and did 

not explain the policy that no older children are allowed into the exhibit for safety 

reasons. (Crook et al., 2011, p.365). 

Es gibt noch zahlreiche weitere Varianten, bei denen beispielsweise die 

Situationsbeschreibung oder die Handlungsalternativen im Videoformat 

präsentiert werden (Kanning, Grewe, Hollenberg & Hadouch, 2006, p.171), 

alternative Instruktionsformate verwendet werden (Ployhart & Ehrhart, 2003, p.4) 

oder Dimensionen eines Modells, beispielsweise der Big Five, durch die 

Handlungsalternativen des SJTs repräsentiert werden (Weekley, Ployhart & 

Holtz, 2006, p.166). Die zunehmende Variation an unterschiedlichen SJT-

Formaten entstand jedoch erst in den letzten drei Jahrzehnten, obwohl 

Situational Judgment Tests in ihren ersten Formen schon seit fast 150 Jahren 

genutzt werden. 

3.2. Geschichtliche Entstehung des Situational Judgment Tests 

Die ersten Situational Judgment Tests wurden bereits im 19. Jahrhundert 

entwickelt. Als Vorläufer der heutigen SJT-Versionen und als „erster“ SJT 

(McDaniel & Whetzel, 2007, p.237; Weekley & Ployhart, 2006, p.5) gilt ein Test, 

der 1873 beim United States Civil Service genutzt wurde. Auf kurze 

Situationsbeschreibungen folgte die Aufforderung, in einer offenen Antwort 

(Ployhart & MacKenzie, 2011, p.237) zu schildern, wie diese Situation durch die 



33 

 

Testperson erfolgreich gelöst werden könnte (Whetzel & McDaniel, 2009, p.189). 

Auch bei der Binet Skala zur Messung von Intelligenz bei Kindern im Jahr 1905 

wurde eine selbstformulierte Antwort auf eine Situationsbeschreibung verlangt 

(McDaniel & Whetzel, 2007, p.237). So wurde z.B. gefragt, was das Kind tun 

würde, wenn sich eine Person fehlverhalten hätte und sich anschließend dafür 

entschuldigt (Whetzel & McDaniel, 2009, p.189; McDaniel & Whetzel, 2007, 

p.237). 

Als erster „richtiger“ Situational Judgment Test gilt der George Washington Social 

Intelligence Test (McDaniel & Whetzel, 2005, p.518) von 1926, der explizit 

soziales Urteilsvermögen erfassen sollten (Weekley & Ployhart, 2006, p.6; 

McDaniel & Whetzel, 2007, p.237). Laut Behrmann (2007) wurden in diesem 

Test zum ersten Mal Items verwendet, die den heutigen Situational Judgment 

Test Items entsprechen (p.484), da nach dem Multiple-Choice Prinzip aus 

mehreren präsentierten Handlungsalternativen die richtige Handlungsalternative 

ausgewählt werden sollte (Ployhart & MacKenzie, 2011, p.237; Whetzel & 

McDaniel, 2009, p.189). Am Test kritisiert wurde jedoch, dass eher generelle 

Intelligenz und keine soziale Intelligenz erfasst wurde (McDaniel, et al., 2001, 

p.731). 

Vor und während des zweiten Weltkrieges wurden Situational Judgment Tests 

u.a. im deutschen und amerikanischen Militär genutzt, um das Urteilsvermögen 

von Soldaten zu überprüfen (McDaniel et al., 2001, p.731; Lievens, Peeters & 

Schollaert, 2008, p.427; Salter & Highhouse, 2009, p. 393). So nutzte 

beispielsweise das amerikanischen Office of Strategic Services für die Auswahl 

von möglichen Spitzeln und Spionen „Situational Tests“, bei denen praktisches 

Urteilsvermögen überprüft werden sollte (p.393). Weiterhin mussten Bewerber für 

die amerikanische Pilotenlaufbahn unterschiedliche Tests durchlaufen, zu denen 

auch Situational Judgment Tests gehörten (Northrop, 1989, p.189)2. 

In den 1940er Jahren wurden Situational Judgment Tests zunehmend in Hinblick 

auf Führungsfähigkeiten und –fertigkeiten eingesetzt. Dazu gehören der Practical 

Judgment Test, in dem Handlungswissen u.a. in Situationen des Arbeitsalltages 

                                                
2 Ein Beispielszenario wurde bereits in 3.1. auf S. 30 vorgestellt. 
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erfasst werden sollte (McDaniel et al., 2001, p.731) und der „How Supervise?“ 

Test, in dem Handlungswissen zu dem Verhalten als Vorgesetzter erfasst 

werden sollte (Motowidlo, Dunnette & Carter, 1990, p.640). Dadurch sollte die 

Fähigkeit zum effektiven Anleiten am Arbeitsplatz untersucht werden (Salter & 

Highhouse, 2009, p.393). 

In den 1950er und 1960er Jahre wurden SJTs hauptsächlich zur 

Personalauswahl in großen Organisationen genutzt (McDaniel et al., 2001, 

p.731). Der Fokus lag dabei auf der Vorhersage von Führungspotential (Ployhart 

& MacKenzie, 2011, p.237-238) und späterem Führungserfolg (Whetzel & 

McDaniel, 2009, p.189). Zu diesen Tests gehörte u.a. der Supervisory Practices 

Test aus dem Jahr 1958 (Motowidlo et al., 1990, p.641; Whetzel & McDaniel, 

2009, p.189), der den effektiven Umgang von Führungspersonal mit ihren 

Angestellten messen sollte (McDaniel et al., 2001, p.731) und die Leadership 

Evaluation and Development Scale (LEADS), in der ebenfalls interpersonelle 

Probleme gelöst werden sollten (Motowidlo et al., 1990, p.641). In den folgenden 

Jahren spielten Situational Judgment Tests jedoch kaum noch eine Rolle als 

Instrument zur Personalauswahl. 

Erst eine Studie von Motowidlo, Dunnette & Carter (1990) rückte die Situational 

Judgment Tests zurück in den Fokus vieler Untersuchungen und entfachte somit 

das Interesse an SJTs erneut (Whetzel & McDaniel, 2009, p.189). In der Studie 

von Motowidlo et al. (1990) wurde ein Situational Judgment Test zur Erfassung 

von Handlungswissen für Führungspersonal entwickelt, in dem insbesondere 

Kommunikationsfähigkeit, Problemlösefähigkeit und interpersonelle 

Kompetenzen überprüft wurden (p.641). In den Befunden wurden signifikante 

Korrelationen der Testleistung mit den Jobperformance Kriterien im Bereich 

zwischen .25 und .45 berichtet (pp.643-645). Die Befunde der Studie haben 

weitreichenden Eindruck hinterlassen, sodass sich viele Forscher bei der 

Konstruktion von neuen SJTs an dem Entwicklungsprozess des SJTs bei 

Motowidlo et al. (1990) orientiert haben (Lievens et al., 2008, p.427; Behrmann, 

2007, p.484). Seitdem wurde eine Vielzahl von Situational Judgment Tests neu 

entwickelt (z.B. der Team Role Test [TRT] von Mumford, Van Iddekinge, 

Morgeson & Campion, 2008, oder der Leadership Judgment Indicator [LJI] von 
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Lock et al., 2012). Bei der Neuentwicklung von Situational Judgment Tests gilt es 

idealerweise, einen festgelegten Konstruktionsprozess zu durchlaufen. 

3.3. Konstruktion von Situational Judgment Tests 

Situational Judgment Tests können in unterschiedlichen Formaten präsentiert 

werden. Daher müssen im Rahmen des Konstruktionsprozesses viele 

Entscheidungen, u.a. hinsichtlich der Formulierung von 

Situationsbeschreibungen, Handlungsalternativen und Antwortinstruktionen, 

getroffen werden. Grundlegend ist dabei die Entscheidung über die 

Realitätsnähe („Fidelity“) des Tests. 

Grundsätzlich ist dabei zu beachten, dass alle Testinstrumente unterschiedliche 

Ausprägungen von „Fidelity“ aufweisen können. Fidelity wird nach Lievens & De 

Soete (2011) als „extent to which the format of the tasks and the KSAs required 

to accomplish the tasks are consistent with how the situation is encountered in 

the workplace.” (p.385) definiert und kann mit “Realitätsbezug” übersetzt werden 

(Kanning & Schuler, 2014, p.216). Der Grad der Fidelity gibt an, in welchem 

Ausmaß die benötigten Fähigkeiten zur Bearbeitung eines SJTs mit den 

benötigten Fähigkeiten zur Bewältigung der im SJT dargestellten Situationen im 

realen Kontext übereinstimmen (Lievens, De Corte & Westerveld, 2015, p.1606; 

Weekley et al., 2015, p.297; Motowidlo & Tippins, 1993, pp.337-338). Der Grad 

der Fidelity wird oftmals mit dem Präsentationsformat eines SJTs gleichgesetzt. 

Je „realer“ der Situational Judgment Test, desto höher ist auch die Fidelity. Bei 

High-Fidelity SJTs werden in hohem Maße die Fähigkeiten erfasst, welche zur 

Bewältigung einer realen Situation benötigt werden würden, wie z.B. bei 

Webcam-SJTs. Hingegen werden bei Low-Fidelity SJTs nur in niedrigem Maße 

Fähigkeiten erfasst, die zur Bewältigung einer realen Situation benötigt werden 

würden, so darf z.B. bei Paper-Pencil-SJTs nur aus bereits bestehenden 

Antwortmöglichkeiten ausgewählt und keine eigene Lösung präsentiert werden 

(Motowidlo et al.,1990, p.640). 

Da der Großteil der Situational Judgment Tests als Paper-Pencil-Test konzipiert 

wird (Campion, Ployhart & MacKenzie, 2014, p.292), werden SJTs im 

Allgemeinen als Low-Fidelity Simulationen bezeichnet (Garman, Johnson & 
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Howard, 2006, p.3; Lievens & Patterson, 2011, p.927; Lievens & De Soete, 2011, 

pp.383-384; Olson-Buchanan & Drasgow, 2006, p.253; Sharma, Gangopadhyay, 

Austin & Mandal, 2013, p.58; Clevenger, Pereira, Wiechmann, Schmitt & Harvey, 

2001, p.410). Trotzdem können SJTs als Low-Fidelity Simulationen auch 

gegenüber High-Fidelity Simulationen bestehen und eingesetzt werden, um 

Jobperformance valide vorherzusagen (Chan & Schmitt, 2002, p.246; Crook et 

al., 2011, p.364). Für eine Verwendung von SJTs zu prädiktiven Zwecken spricht 

laut Motowidlo et al. (1990) außerdem, dass bisher unklar ist, wie hoch die 

Fidelity genau sein muss, damit ein Kriterium vorhergesagt werden kann. 

Weiterhin ist unklar, wieviel Fidelity bei einer Simulation eingebüßt werden kann, 

bis keine Aussage mehr zu einem Kriterium möglich ist. Eine Erhöhung der 

Fidelity, z.B. von einem SJT zu einer Arbeitsprobe ist allerdings mit einem 

höheren Entwicklungs- sowie Durchführungsaufwand und damit auch mit 

höheren Kosten verbunden (p.640).  

Trotzdem gibt es eine Vielzahl von Studien, die die Erhöhung des Grads der 

Fidelity von Situational Judgment Tests untersuchen. In einer Studie von 

Weekley & Jones (1997) konnte nicht abschließend geklärt werden, inwieweit 

videobasierte SJTs eine höhere Vorhersagekraft haben als traditionelle Paper-

Pencil-SJTs (pp.46-47). Lievens et al. (2015) untersuchten die Validität eines 

Situational Judgment Tests, bei dem der Stimulus durch ein Video dargeboten 

wurde. Die Testpersonen mussten ihre Antwort entweder schriftlich frei 

formulieren oder ihre Antwort vor einer Webcam vorstellen, also sich so 

verhalten, als ob sie nun tatsächlich dieses Problem lösen müssten (pp.1610-

1611). Die ausgeübten Antworten wiesen im Vergleich inkrementelle Validität 

gegenüber den schriftlichen Antworten auf (p.1620).  

In einer Studie von Kanning et al. (2006) zu den Reaktionen von Testpersonen 

auf unterschiedliche SJT-Formate wurden Response- und Stimuli-Komponenten 

variiert. Sowohl Szenario als auch Handlungsalternativen wurden entweder im 

Text-Format oder als Video präsentiert (pp.170-172). Die als Video präsentierten 

Stimuli waren zwar tendenziell bei den Testpersonen beliebter als die im 

Textformat präsentierten Stimuli, allerdings konnte nicht gezeigt werden, dass im 

Videoformat präsentierte Stimuli und Handlungsalternativen in Kombination 

generell beliebter waren als die im Textformat präsentierten Stimuli und 
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Handlungsalternativen (pp.172-173). Es zeigte sich jedoch bei Funke & Schuler 

(1998), dass Response-Komponenten, die im Videoformat präsentiert wurden, 

die Validität des SJTs erhöhen können (p.121). Bei Kanning et al. (2006) wurde 

ebenfalls der Faktor Interaktivität untersucht: Wenn zu einem Szenario eine 

Handlungsalternative ausgewählt wurde, wurde das Nachfolgeszenario auf die 

vorher ausgewählte Antwort abgestimmt (p.173). Es konnte zwar gezeigt werden, 

dass interaktive Szenarien tendenziell als realistischer angesehen wurden und 

beliebter waren als nicht-interaktive Szenarien. Allerdings konnte nicht gezeigt 

werden, dass interaktive SJTs bei Testpersonen generell beliebter sind (p.175). 

Viele weitere Studien beschäftigen sich mit dem Vergleich von videobasierten 

oder Multimedia-SJTs mit Paper-Pencil-SJTs: Chan & Schmitt (1997) 

untersuchten zum Beispiel die Unterschiede zwischen Paper-Pencil-SJTs und 

videobasierten SJTs im Hinblick auf Subgruppendifferenzen (pp.147-148). Dabei 

konnten bei videobasierten SJTs deutlich niedrigere Subgruppendifferenzen 

nachgewiesen werden als bei den Paper-Pencil-SJTs (p. 151).  

Neben dem Ausmaß der Fidelity eines SJTs müssen bei der Entwicklung eines 

SJTs jedoch weitere Konstruktionsgrundsätze beachtet werden: die Entwicklung 

eines Situational Judgment Tests erfolgt im Wesentlichen anhand von fünf 

Schritten. Die Grundlage bildet das Generieren von Situationen, aus denen im 

zweiten Schritt die Szenarien formuliert werden. Im dritten Schritt folgt die 

Ausarbeitung der Handlungsalternativen. Viertens werden die Instruktionen für 

den SJT formuliert. Als letzter Schritt wird der Bewertungsmaßstab festgelegt.  

3.3.1.  Generieren von Situationen 

Das Generieren der Situationen bildet die Grundlage für die spätere 

Formulierung der Szenarien. Dabei muss bereits das zu erfassende Konstrukt 

(z.B. Führungskompetenz, soziale Kompetenz), der Kontext (z.B. technischer 

Bereich, Finanzbereich) und die Zielgruppe (z.B. Berufseinsteiger vs. 

Führungskräfte) 3  festgelegt worden sein (Krokos, Meade, Cantwell, Pond & 

Wilson, 2004, p.9; Weekley et al., 2006, p.165; McDaniel, Whetzel & Nguyen, 

2006, p.12). Das Generieren der Situationen kann durch 1) eine theoretische 

                                                
3  Für die folgenden Ausführungen wird von einer Verwendung im Bewerberkontext 
ausgegangen. 
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Herangehensweise, 2) die Critical Incidents Technik oder 3) einem Mix beider 

Methoden erfolgen (Muck, 2013, p.191; Weekley et al., pp.160-161).  

3.3.1.1.   Theoretische Herangehensweise 

Bei der theoretischen Herangehensweise bildet das zu erfassende Konstrukt 

bzw. das theoretische Modell die Basis zur Generierung der im Test verwendeten 

Szenarien (Ployhart & MacKenzie, 2011, p.239; Weekley et al., 2006, p.159). 

Anhand dieser Theorie werden Szenarien formuliert, die theoretisch zum 

Arbeitsalltag dazu gehören, auch wenn die Testentwickler noch keine solchen 

Erfahrungen gemacht haben, wie beispielsweise den Umgang mit einem sich 

beschwerenden Kunden im Einzelhandel. 

3.3.1.2.   Critical Incidents Technik 

Die zweite, weitaus häufiger angewandte Methode ist die Critical Incidents 

Technik (z.B. bei Bledow & Frese, 2009; Dalessio, 1994; Hanson & Borman, 

1995; Motowidlo, Crook, Kell & Naemi, 2009; Weekley & Jones, 1997). Critical 

Incidents repräsentieren beispielhafte Situationen und Ereignisse, bei denen der 

Erfolg von genau bestimmten Handlungsweisen abhängt (Muck, 2013, p.190). 

Häufig werden Critical Incidents von Subject Matter Experts (SMEs) generiert, 

die als Experten in dem im SJT abzubildenden Berufsalltag gelten. Besonders 

häufig bestehen SMEs aus Personen, die in dem Beruf tätig sind („Jobinhaber“) 

oder Personen, die als Vorgesetzte tätig sind (Weekley et al., 2006, p.159). 

Typischerweise werden SMEs oftmals in Workshops aufgefordert, kritische 

Erlebnisse und Erfahrungen zu notieren, bei denen schwierige Entscheidungen 

getroffen wurden. Dabei sollen die geschilderten Critical Incidents eine 

Situationsbeschreibung, das zentrale Verhalten der Person, die eine 

Entscheidung treffen musste, sowie das Ergebnis der Entscheidung oder des 

Verhaltens beinhalten (McDaniel, Whetzel & Nguyen, 2006, p.13). Besonders der 

Kontext, der zu dem Verhalten in der Situation und dem darauf folgenden 

erfolgreichen oder auch nicht erfolgreichen Ergebnis geführt hat, spielt eine 

wichtige Rolle (Ployhart & MacKenzie, 2011, p.239; Muck, 2013, p.190). Muck 

(2013) verweist weiterhin darauf, dass die Person in diesem Ereignis 

ausschlaggebend für den Ausgang der Situation verantwortlich sein muss, und 
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nicht andere Faktoren, auf die kein Einfluss genommen werden kann (p.190). 

Wichtig ist die exakte und ausführliche Formulierung der Critical Incidents, da die 

spätere Interpretation der Effektivität der Handlungen auf diesen Beschreibungen 

beruht 4  (McDaniel, Whetzel & Nguyen, 2006, p.13). Durch die realistische 

Darstellung der Situationen trägt die Nutzung von Critical Incidents zu einer 

hohen Inhaltsvalidität von SJTs bei (Ployhart & MacKenzie, 2011, p.244).  

Häufig werden bedeutend mehr Critical Incidents gesammelt, als für die 

Konstruktion eines Situational Judgment Tests benötigt werden. So wurden bei 

der Konstruktion eines SJTs zur Erfassung von Handlungswissen bei 

Führungskräften von Motowidlo et al. (1990) über 1200 Critical Incidents 

gesammelt, die später in „nur“ 64 Szenarien resultierten (p.641). Bei Leeds 

(2012) wurden 132 Critical Incidents generiert, die auf 53 Szenarien gekürzt 

wurden (p.170). McDaniel & Whetzel (2007) empfehlen, mindestens zwischen 50 

und 60 Critical Incidents zu sammeln, wenn der finale SJT 40 Szenarien 

beinhalten soll (p.250). Eine große Anzahl von Critical Incidents bietet eine hohe 

Vielfalt an geschilderten Szenarien, die jedoch auf ein für den Test 

angemessenes Maß gekürzt werden müssen. Dabei muss neben logischen und 

thematischen Aspekten auch überprüft werden, ob die Szenarien eventuell 

unangebracht sind oder sich Dopplungen finden (McDaniel, Whetzel & Nguyen, 

2006, pp.17-18). Wichtig ist dabei die Entscheidung, wie sehr sich die Critical 

Incidents ähneln dürfen. McDaniel, Whetzel & Nguyen (2006) erklären, wie 

schwierig es ist, die Redundanz von Critical Incidents festzulegen, am Beispiel 

von einem „problematischen“ Mitarbeiter: Macht es einen Unterschied für die 

Führungskraft aus, welches Fehlverhalten ein Mitarbeiter genau begeht (faul, 

unpünktlich, nicht genügend vorbereitet, absichtliches Regeln brechen) oder 

reicht es aus, dass prinzipiell ein Fehlverhalten an den Tag gelegt wird? Soll die 

Handlungskompetenz der Führungskraft hinsichtlich des Fehlverhaltens eines 

Mitarbeiters nur an einem Beispiel überprüft werden oder an mehreren 

Beispielen? Das muss jeder Testentwickler selbst entscheiden (p.19). Insgesamt 

muss jedoch darauf geachtet werden, dass ein SJT nicht zu viele Szenarien 

enthält, da sonst die Aufmerksamkeit der Testpersonen nachlassen könnte. So 

                                                
4 Ein Musterformular zum Notieren aller wichtigen Informationen eines Critical Incidents wird von 
McDaniel et al. (2016) zur Verfügung gestellt (p.14) 
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ließen in einer Studie von Marentette, Meyers, Hurtz & Kuang (2012) 

Testpersonen nachweislich häufiger die Bearbeitung der Szenarien aus, je später 

diese im Test präsentiert wurden (pp.325-326). 

3.3.1.3.   Mix aus theoretischer Herangehensweise und Critical Incidents 

Technik 

Bei einem Mix aus theoretischer Herangehensweise und Critical Incidents 

Technik werden nur Critical Incidents gesammelt, die in das vorher festgelegte zu 

erfassende Modell passen. Diese Methode bewerten Weekley et al. (2006) als 

beste Methode zur Generierung von Situationen (p.161), da so ein 

ausgewogenes Verhältnis zwischen Theorie und Praxis geschaffen werden kann. 

3.3.2. Formulieren der Situationsbeschreibungen 

Sobald genügend Situationen generiert bzw. auf eine passende Anzahl reduziert 

wurden, müssen daraus logische, verständliche und möglichst einfach formulierte 

Situationsbeschreibungen, die auch als Item Stems bezeichnet werden 

(Weekley, Ployhart & Holtz, 2006, p.158), entstehen. Bei der Formulierung der 

Situationsbeschreibungen müssen mehrere Aspekte beachtet werden: 

3.3.2.1.    Fidelity des Item Stems 

Situational Judgment Tests können unterschiedliche Level von Fidelity 

(Realitätsbezug) aufweisen. Bei der Formulierung des Item Stems muss 

entschieden werden, ob dieser z.B. als geschriebenes Szenario oder als kurzes 

Video präsentiert werden soll (McDaniel & Nguyen, 2001, p.104; Weekley et al., 

2006, p.164). 

3.3.2.2.   Länge des Item Stems  

Die Item Stems können in Länge und Ausführlichkeit variieren. Die meisten Item 

Stems sind nur ein oder zwei Sätze lang, während andere auch eine halbe Seite 

ausfüllen können. Je länger und ausführlicher die Situationsbeschreibung, desto 

exakter kann ein Konstrukt gemessen werden und desto höher ist die Validität. 

Allerdings sinken dadurch Repräsentativität und Generalisierbarkeit  (McDaniel, 
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Whetzel & Nguyen, 2006, p.3; Muck, 2013, p.191). Als Beispiel für besonders 

lange Situationsbeschreibungen wird häufig der Tacit Knowledge Inventory for 

Managers (TKIM) von Wagner & Sternberg (1991) angeführt (McDaniel, Whetzel 

& Nguyen, 2006, p.3; McDaniel & Nguyen, 2001, p.104), dessen Item Stems u.a. 

eine halbe Seite lang oder länger sein können (Hedlund et al., 1998, p.16). Im 

Gegensatz dazu werden besonders kurze Situationsbeschreibungen, die nur aus 

einem Satz bestehen, z.B. bei Westring, Oswald, Schmitt, Drzakowski, Imus, Kim 

& Shivpuri (2009, p.62) oder bei Wang, MacCann, Zhuang, Liu & Roberts (2009, 

p.114) verwendet. Kurze Item Stems haben den Vorteil, dass sie in kürzerer Zeit 

administriert werden können bzw. mehr kurze Stems in der gleichen Zeit 

präsentiert werden können, die sonst für längere und damit weniger Item Stems 

benötigt werden (McDaniel, Whetzel & Nguyen, 2006, p.3).  

3.3.2.3.   Komplexität der Item Stems 

Die Komplexität einer Situationsbeschreibung ist in engem Zusammenhang mit 

der Länge zu sehen (McDaniel, Whetzel & Nguyen, 2006, p.3). Durch längere 

Situationsbeschreibungen werden die Szenarien insgesamt oft detailreicher und 

somit komplexer. Zusätzlich können in komplexen Item Stems kleine 

Subsituationen entstehen, die sich auf ein übergeordnetes Szenario beziehen 

(Weekley et al., 2006, p.161; McDaniel & Nguyen, 2001, p.105), die sogenannten 

„Nested Items“ (McDaniel, Whetzel & Nguyen, 2006, p.5). Durch längere Item 

Stems steigen auch die kognitiven Anforderungen bei der Verarbeitung des 

Szenarieninhalts (McDaniel & Whetzel, 2007, p.239), was tendenziell zu höheren 

Subgruppendifferenzen führen kann (Ployhart & MacKenzie, 2011, p.241; 

Weekley et al., 2006, p.161). Grundsätzlich muss über die Höhe der Komplexität 

der Situationsbeschreibungen in Bezug auf Zielgruppe und Kontext des SJTs 

entschieden werden: zur Testung von Bewerbern für wenig komplexe Jobs 

werden auch eher wenig komplexe Szenarien empfohlen, während von 

erfahrenen Führungskräften auch der erfolgreiche Umgang mit komplexen 

Szenarien erwartet werden kann (Ployhart & MacKenzie, 2011, p.243). 

Die Komplexität von Item Stems kann sich auch in der Interaktivität eines 

Situational Judgment Tests äußern. Die Zusammenstellung der Szenarien 

mancher SJTs kann individuell auf das Antwortverhalten jeder Testperson 
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angepasst werden: Die Bewertung der Handlungsalternative im ersten Szenario 

bestimmt, welches Folgeszenario präsentiert wird. Wenn sich also eine 

Testperson in Szenario 1 für Antwort A entscheidet, wird dieser Person in 

Szenario 2 eine andere Situation präsentiert, als einer Testperson, die sich 

vorher für Antwort B entschieden hat (Lievens & De Soete, 2012, p.384). Durch 

interaktive Situational Judgment Tests können Sequenzeffekte, wie von Yousfi & 

Böhme (2012) aufgezeigt, vermindert werden (p.370). Bei Sequenzeffekten 

können die Testpersonen durch die vorher präsentierten Szenarien insoweit 

beeinflusst werden, dass die Antwort auf ein folgendes Szenario deutlich von der 

Antwort abweicht, wäre zuvor ein anderes Szenario präsentiert worden (pp.383-

386). Beispiele für solche interaktive SJTs können z.B. bei Olson-Buchanan, 

Drasgow, Moberg, Mead, Keenan & Donovan (1998, pp.6-7) oder Kanning et al. 

(2006, p.171) gefunden werden.  

3.3.2.4.   Verständlichkeit der Item Stems  

Ebenfalls in Verbindung mit Länge und Komplexität der Item Stems muss die 

Verständlichkeit der Item Stems betrachtet werden. Nicht alle 

Situationsbeschreibungen sind gleich gut verständlich (McDaniel & Nguyen, 

2001, p.105). Die Formulierung, das „Wording“ der Item Stems kann große 

Auswirkungen auf die Ergebnisse eines SJTs haben. Manche 

Situationsbeschreibungen sind schwer verständlich, sodass ein hohes Level an 

Lesekompetenz benötigt wird, um den Inhalt erfassen und verarbeiten zu 

können. Durch höhere Anforderungen bei der Verständlichkeit können höhere 

Subgruppendifferenzen festgestellt werden (McDaniel, Whetzel & Nguyen, 2006, 

p.4). 

Die Verständlichkeit muss besonders berücksichtigt werden, wenn mehrere 

Versionen eines Szenarios verwendet werden können. Es werden häufig 

mehrere Versionen eines Szenarios genutzt, wenn bereits geprüfte Bewerbern 

den Inhalt des Personalauswahlverfahrens an zukünftige Bewerber weitertragen 

könnten. Um das Risiko der Verfälschbarkeit der Testleistung durch 

Vorinformationen zu minimieren, können daher Variationen der 

Situationsbeschreibungen formuliert werden. Dazu haben Lievens & Sackett 

(2007) drei Strategien vorgestellt. Eine Möglichkeit ist dabei, durch „Item 
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Isomorphism“ den Inhalt und Kontext eines Item Stems beizubehalten, aber das 

Wording zu ändern (p.1045), welches somit jedoch auch die Verständlichkeit 

beeinflussen kann. Dieses Verfahren kann auch als „Item Cloning“ bezeichnet 

werden (Oswald, Friede, Schmitt, Kim & Ramsay, 2005, pp.150-151). Je 

nachdem, wie das Szenario nun formuliert ist, kann es leichter oder schwerer 

verständlich sein und somit auch für die Bewerber einen Vor- oder Nachteil im 

Vergleich zu dem „Original“-Szenario darstellen.  

Weitere Variationsmöglichkeiten beinhalten nach Lievens & Sackett (2007) den 

„Incident Isomorphism“, wo zwar der gleiche Critical Incident als Basis zur Item 

Stem Formulierung dient, jedoch der Kontext verändert wird, sowie das „Random 

Assignment“, bei dem zwar das gleiche Konstrukt erfasst wird, sich jedoch das 

Szenario deutlich von dem Original unterscheidet (pp.1044-1045). Diese 

Herangehensweisen haben den Vorteil, dass der Entwicklungsaufwand und die –

kosten niedrig bleiben. 

Je nach SJT müssen nicht immer alle Szenarien auch allen Testpersonen 

vorgelegt werden. Anhand der Item Response Theory (IRT) werden z.B. nur die 

auf die individuelle Eigenschaften der Testperson zutreffenden Szenarien 

präsentiert: sie können in Abhängigkeit von Alter, persönlichen kognitiven 

Fähigkeiten oder Kompetenzen durch Computer Adaptive Testing (CAT) 

angepasst vorgelegt werden (Yousfi & Böhme, 2012, p.367).  

3.3.3. Formulieren der Handlungsalternativen 

Im dritten Schritt folgt die Formulierung der Handlungsalternativen. Diese werden 

entweder auf Basis von theoretischen Überlegungen oder auf Basis von den 

Critical Incidents, die bereits für die Generierung der Situationsbeschreibungen 

genutzt wurden, gebildet (Weekley et al., 2006, pp.165-166). Alternativ können 

die bisher entstandenen Situationsbeschreibungen Experten, Jobinhabern oder 

anderen unabhängigen, manchmal auch unerfahrenen Personen vorgelegt 

werden, die Antworten u.a. im Rahmen eines Workshops generieren sollen 

(Lievens et al., 2008, p.429; McDaniel, Whetzel & Nguyen, 2006, p.18). Die 

Formulierung von Handlungsalternativen kann auch computerunterstützt über 
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Network-Flow Algorithmen erfolgen (Beispiel siehe Oswald et al., 2005, pp.150-

151). 

Bei der Formulierung der Antwortalternativen ist es wichtig, dass jede Antwort 

eine vernünftige und realistische Alternative darstellt, um auf die vorgelegte 

Situation reagieren zu können (McDaniel, Whetzel & Nguyen, 2006, p.20). Dabei 

können auch gezielt Antworten generiert werden, die für dieses Szenario eine 

schlechte Lösung darstellen (McDaniel & Nguyen, 2001, p.104), um zu 

überprüfen, ob die Personen nicht nur erkennen, welches Verhalten besonders 

angemessen, sondern auch welches Verhalten besonders unangemessen ist. 

Meistens werden fünf bis zwölf Handlungsalternativen pro 

Situationsbeschreibung generiert (McDaniel, Whetzel & Nguyen, 2006, p.20), die 

jedoch häufig insgesamt für den SJT zu umfangreich wären. Im Schnitt werden 

davon zwischen vier und sechs Handlungsalternativen ausgewählt (Ployhart & 

MacKenzie, 2011, pp.239-240), die sinnvoll und realistisch sind (Muck, 2013, 

p.192). Es wurden jedoch auch schon zwölf oder mehr Handlungsalternativen für 

ein Item Stem verwendet (Weekley et al., 2006, p.165).  

Bei der Formulierung der Handlungsalternativen müssen unterschiedliche 

Aspekte beachtet werden. Dabei gelten die gleichen Grundsätze zu 

Verständlichkeit, Komplexität und Länge der Item Stems auch bei der 

Generierung den Handlungsalternativen. 

3.3.3.1.  Fidelity der Handlungsalternativen 

Die Handlungsalternativen in SJTs können unterschiedlich präsentiert werden. 

Meistens werden die Handlungsalternativen im Textformat dargeboten (Chan & 

Schmitt, 1997, p.148; Lievens & Sackett, 2006, p.1183; McDaniel, Whetzel & 

Nguyen, 2006, p.5; Weekley & Jones, 1997, p.30). Die Handlungsalternativen 

eines SJTs können jedoch auch im Videoformat präsentiert werden, wie z.B. bei 

Kanning et al. (2006, p.171). 

3.3.3.2.  Konstruktorientierung der Handlungsalternativen 

Bei manchen Situational Judgment Tests repräsentieren die einzelnen 

Antwortmöglichkeiten Teile eines Konstrukts, welches im Test abgebildet werden 
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soll (Weekley et al., 2006, pp.166-167). So haben wurden beispeilsweise die 

Handlungsalternativen eines SJTs auf die Dimensionen der Big 5 angepasst 

(Weekley et al., 2006, p.166). Lock et al. (2005) bzw. Neubauer, Bergner & Felfe 

(2012) unterscheiden im Leadership Judgment Indicator vier Führungsstile, die je 

nach Szenario unterschiedlich effektiv sein können. Jeder der vier Führungsstile 

wird in einer der vier Handlungsalternativen repräsentiert (Neubauer et al., 2012, 

p.25). 

3.3.3.3.    Ausprägungen der Handlungsalternativen 

Die Handlungsalternativen in einem SJT repräsentieren verschiedene 

Handlungsweisen, um auf eine Situation reagieren zu können. Diese 

Handlungsweisen können entweder ganz unterschiedlich sein, oder nur ein 

Verhalten in unterschiedlichen Ausprägungen repräsentieren. In einem Beispiel 

von McDaniel, Whetzel, Hartman, Nguyen & Grubb (2006) werden 

unterschiedliche Handlungsweisen präsentiert: Jeder außer einem Mitarbeiter (in 

dessen Lage sich die Testperson versetzen soll) in einer Abteilung erhält einen 

neuen Computer. Die Testperson könnte u.a. entweder die Führungskraft mit 

dem fehlenden Computer konfrontieren, sich einen PC vom Tisch eines anderen 

Mitarbeiters nehmen oder kündigen (p.187).  

Allerdings können die Handlungsalternativen eines SJTs auch die gleiche 

Handlung in unterschiedlichen Abstufungen beeinhalten, z.B. sofort auf eine 

Beschwerde reagieren, die Beschwerde zu einem späteren Zeitpunkt bearbeiten 

oder komplett ignorieren. Nach Weekley et al. (2006) werden 

Handlungsalternativen, die nach diesem Muster konstruiert werden, als 

„behaviorally uniform“ (p.168) bezeichnet. Diese wurden jedoch laut Muck (2013) 

bisher kaum erfolgreich eingesetzt, da die Testpersonen die Logik sehr schnell 

durchschauen (pp.192-193) und ihr Antwortverhalten anpassen (beispielsweise 

extreme Handlungen vermeiden) und damit möglicherweise die Testleistung 

verfälschen würden.  
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3.3.3.4.   Verfälschbarkeit der Handlungsalternativen 

Testpersonen versuchen besonders im Bewerberkontext, eine möglichst hohe 

Testleistung bei einem SJT zu erreichen. Bereits während der Testentwicklung 

müssen mögliche Faktoren, die die Testpersonen zu einem unehrlichen oder 

anderweitig beeinflussten Antwortverhalten verleiten, beachtet werden (Weekley 

et al., 2006, pp.168-169), wie z.B. die Soziale Erwünschtheit der 

Handlungsalternativen. So wurden bei Olson-Buchanan et al. (1998) nur ähnlich 

sozial erwünschte Handlungsalternativen verwendet (p.8). Wichtig ist auch, die 

mögliche „Fakability“ zu beachten (Muck, 2013, p.196). Alle 

Handlungsalternativen sollten ähnlich realistisch formuliert werden, sonst 

könnten die Testpersonen bereits anhand der transparenten Formulierung die 

Angemessenheit eines Verhaltens erkennen und nicht anhand von Kompetenz 

(Hooper et al., 2006, pp.213-214).  

3.3.4. Auswahl der Antwortinstruktionen 

Nach Festlegung der Situationsbeschreibungen und Handlungsalternativen muss 

entschieden werden, wie die Instruktion zur Bearbeitung des Tests lauten soll. 

Prinzipiell wird zwischen wissensbasierten und verhaltensbasierten Instruktionen 

unterschieden (Sharma et al., 2013, p.58; Brooks & Highhouse, 2006, p.44; 

McDaniel & Nguyen, 2001, p.104; McDaniel & Whetzel, 2007, pp.240-241; 

Schuler, Höft & Hell, 2014, p.168). Zusätzlich muss festgelegt werden, ob bei den 

Instruktionsformaten nur einzelne Antworten ausgewählt oder alle 

Handlungsalternativen hinsichtlich der Effektivität bewertet werden sollen. 

3.3.4.1.  Wissensbasierte vs. Verhaltensbasierte Antwortinstruktionen 

Bei wissensbasierten Instruktionen soll die beste oder effektivste Lösung der 

Handlungsalternativen ausgewählt werden. Dabei soll möglichst die maximale 

Testleistung einer Testperson erfasst werden (McDaniel, Hartman, Whetzel & 

Grubb, 2007, p.64). Wissensbasierte Instruktionen werden auch als „should do“ 

Instruktionen bezeichnet (Ployhart & Ehrhart, 2003, p.2). Situational Judgment 

Tests mit should do Instruktionen erfassen maximales Wissen, wie etwas getan 

werden sollte, und damit vor allem kognitive Fähigkeiten („cognitive ability“). 
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McDaniel, Hartman & Grubb (2003) zeigten, dass wissensbasierte Instruktionen 

zu .43 mit cognitive ability korrelieren, während verhaltensbasierten Instruktionen 

und cognitive ability lediglich zu .23 korrelieren (pp.7-8). Ähnliche Unterschiede 

wurden in weiteren Studien, u.a. auch von Lievens, Sackett & Buyse (2009) 

nachgewiesen (p.1099).  

Bei verhaltensbasierten Instruktionen hingegen soll die Antwort ausgewählt 

werden, die das typische Verhalten einer Testperson abbildet (McDaniel et al., 

2007, p.64;  McDaniel, Whetzel & Nguyen, 2006, p.5). Verhaltensbasierte 

Instruktionen werden auch als „would do“ Instruktionen bezeichnet (Ployhart & 

Ehrhart, 2003, p.2). Bei would do Instruktionen wird nach dem favorisierten 

Verhalten, mit einer Situation umzugehen, gefragt. Daher eignen sich 

verhaltensbasierte Situational Judgment Tests eher zur Erfassung von 

Persönlichkeits-dimensionen: laut McDaniel et al. (2003) zeigen sich besonders 

bei drei Dimensionen der Big Five höhere Korrelationen mit verhaltensbasierten 

Instruktionen als mit wissensbasierten Instruktionen. Bei Verträglichkeit wurden 

Korrelationen von .50 (would do) zu .20 (should do), bei Gewissenhaftigkeit von 

.51 (would do) zu .33 (should do) und bei emotionaler Stabilität von .51 (would 

do) zu .11 (should do) festgestellt (pp.9-10). 

Die Antwortinstruktionen können Einfluss auf die Fakability eines Situational 

Judgment Tests haben. Bei wissensbasierten Instruktionen wird Wissen 

abgefragt wird, welches nicht gesteigert werden kann. Bei verhaltensbasierten 

Instruktionen können jedoch Diskrepanzen zwischen den Antworten entstehen, 

die eine Testperson eigentlich auswählen würde und den Antworten, die die 

Testperson als wahrscheinlich richtig oder eher erwünscht erkennt. Kognitive 

Fähigkeiten können kaum verfälscht werden, während jedoch persönliche 

Vorlieben vorgetäuscht werden können. Daher können Tests mit 

verhaltensbasierter Instruktion eher verfälscht werden als Tests mit 

wissenbasierten Instruktionen (Nguyen, Biderman & McDaniel, 2005, pp.253-

255; Hooper et al., 2006, pp.213-214; McDaniel & Nguyen, 2001, p.105; 

McDaniel et al., 2003, p.3; Peeters & Lievens, 2005, pp.75-76; Weekley et al., 

2006, p.170).  
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Es gilt weiterhin zu beachten, dass sich die Kriteriumsvaliditäten je nach 

Instruktion unterscheiden (Ployhart & Ehrhart, 2003, p.11). McDaniel et al. (2003) 

zeigten eine Korrelation von Jobperformance und verhaltensbasierten 

Instruktionen zu .27, Jobperformance und wissensbasierten Instruktionen zu .33 

(p.8). Jobperformance korreliert höher mit cognitive ability als mit Persönlichkeit. 

Daher korrelieren auch wissensbasierte Instruktionen in einem höheren Maße mit 

Jobperformance. SJTs mit wissensbasierten Instruktionen weisen zudem 

inkrementelle Validität über SJTs mit verhaltensbasierten Instruktionen auf 

(McDaniel et al., 2003, p.10). Zu beachten ist bei der Auswahl des 

Instruktionsformats jedoch, dass bei Tests zur Erfassung von kognitiven 

Fähigkeiten die Wahrscheinlichkeit von fehlenden Antworten steigt (Stone, Stone 

& Gueutal, 1990, p.421). 

3.3.4.2.  Rating aller Handlungsalternativen vs. Auswahl von Antworten 

Neben der Unterscheidung zwischen wissensbasierten und verhaltensbasierten 

Instruktionen muss eine weitere Differenzierung hinsichtlich der 

Instruktionsformate erfolgen: Es gibt bei der Formulierung der Instruktionen 

verschiedene Möglichkeiten: 1) Auswahl der besten und/ oder schlechtesten 

Handlungsalternative, 2) Bewertung der Handlungsalternativen hinsichtlich ihrer 

Effektivität (Rating) und/ oder 3) Einordnen der Handlungsalternativen in eine 

Reihenfolge (Ranking). 

3.3.4.2.1.    Auswahl der besten und/ oder schlechtesten 

Handlungsalternative 

Wenn nur eine bestimmte Anzahl an Handlungsalternativen ausgewählt werden 

darf (McDaniel & Whetzel, 2007, pp.240-241), wird von „forced choice“ 

gesprochen (Ployhart & MacKenzie, 2011, p.240; Weekley et al., 2006, p.173). 

Dabei kann instruiert werden, die beste oder effektivste („pick the best“) bzw. die 

schlechteste oder ineffektivste Handlungsalternative („pick the worst“) zu 

bestimmen (McDaniel, Whetzel & Nguyen, 2006, pp.5-6). Bei Variationen können 

die zwei besten Handlungsalternativen oder auch die beste und die schlechteste 

Handlungsalternative („pick the best and the worst“) bestimmt werden (McDaniel 

et al., 2003, p.8). Da Testpersonen nur eine begrenzte Anzahl an 
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Handlungsalternativen auswählen dürfen, werden nicht alle 

Handlungsalternativen beurteilt. Im Vergleich zu den folgenden Rating bzw. 

Ranking-Methoden werden bei dieser Methode daher weniger Informationen 

gewonnen (Weekley et al., 2006, p.176). 

3.3.4.2.2. Bewertung der Handlungsalternativen hinsichtlich ihrer 

Effektivität (Rating) 

In einem Situational Judgment Test kann gefordert werden, die Effektivität von 

allen Handlungsalternativen anhand einer Skala zu bewerten, also ein Rating 

vorzunehmen. Dabei wird jede Handlungsalternative unabhängig von den 

anderen Handlungsalternativen bewertet (McDaniel & Nguyen, 2001, p.106; 

Ployhart & Ehrhart, 2003, p.3), wie z.B. bei Westring et al. (2009, p.52). Somit 

kann die maximale Anzahl von Handlungsalternativen bewertet werden (Weekley 

et al., 2006, p.176). Probleme können jedoch bei der Formulierung der Skala 

auftreten, denn inwieweit die Differenz zwischen „effektiv“ und „sehr effektiv“ bei 

allen Testpersonen gleich verstanden wird, ist unklar (McDaniel & Whetzel, 2007, 

p.253). 

3.3.4.2.3.  Einordnen der Handlungsalternativen in eine Reihenfolge 

(Ranking) 

Möglich ist auch, dass Testpersonen ein Ranking der Handlungsalternativen 

erstellen müssen: dabei darf für jede Handlungsalternative nur eine Stufe der 

Effektivität verwendet werden, es kann keine Bewertung mehrfach vergeben 

werden. Zur Vereinfachung der Auswertung eines SJTs empfehlen Schubert, 

Ortwein, Dumitsch, Schwantes, Wilhelm & Kiessling (2008) die Verwendung von 

einem solchen Ranking (p.532). 

In einer Studie von Ployhart & Ehrhart (2003) wurden sechs unterschiedliche 

Instruktionsformate hinsichtlich der Gütekriterien untersucht. Während keine 

prinzipiellen Unterschiede der Reliabilitäten zwischen would do und should do 

Instruktionen gefunden wurden, zeigten sich Reliabilitätsunterschiede zwischen 

den einzelnen Instruktionsformaten (pp.8-9). Die Instruktion zum Rating von 

Effektivität (α=.73) sowie die Instruktion zur Angabe, welche 
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Handlungsalternative die Testperson am wahrscheinlichsten bzw. 

unwahrscheinlichsten („pick the best“/ „pick the worst“) auswählen würde (α=.65), 

wiesen die höchsten internen Konsistenzen auf (p.9). Bei der Konstruktion eines 

SJTs muss nach Ployhart & Ehrhart (2003) daher besonders auf die Auswahl des 

Instruktionsformates geachtet werden, da selbst kleine Änderungen in der 

Formulierung in großen Unterschieden bei den Ergebnissen resultieren können 

(p.13). 

Abseits dieser beiden Möglichkeiten ist auch eine frei formulierte Antwort 

(Rockstuhl et al., 2015, p.466) oder eine zusätzliche Begründung für die 

Beurteilung der Effektivität der Handlungalternativen denkbar (Lievens & Peeters, 

2008, p.349). 

3.3.5. Entwicklung des Scoring Keys  

Bei der Entwicklung eines Scoring Keys müssen sowohl 1) die Effektivität der 

Handlungsalternativen bestimmt als auch 2) der Bewertungsmaßstab festgelegt 

werden, der die Grundlage für die Berechnung der Testleistung der 

Testpersonen bildet. 

3.3.5.1.   Bestimmung der Effektivität der Handlungsalternativen 

Die Handlungsalternativen eines SJTs müssen hinsichtlich ihrer Effektivität 

beurteilt werden, um die Grundlage für die Schaffung des Bewertungsmaßstabes 

zu legen: es muss feststehen, welche Antworten als „richtig“ bzw. als „falsch“ 

gelten sollen, damit die Antworten der Testpersonen damit abgeglichen werden 

können. Die Festlegung der Effektivität der Antworten kann nach Chiou & Ou 

(2013) hauptsächlich anhand von drei Strategien (p.337) bzw. Hybriden von zwei 

oder allen drei Strategien erfolgen (Muck, 2013, p.193; Bergman, Drasgow, 

Donovan, Henning & Juraska, 2006, pp.224-227): 1) rationales Festlegen der 

Effektivität durch Experten, 2) empirische Festlegung oder 3) die 

Berücksichtigung theoretischer Modelle. Allerdings sind weitere Strategien 

(Barbot, Haeffel, Macomber, Hart, Chapman & Grigorenko, 2012, p.903) 

ebenfalls möglich und sogar erwünscht (Hauenstein, Findlay & McDonald, 2010, 

pp.277-278).  
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3.3.5.1.1.   Rationales Festlegen durch Experten 

Beim rationalen Festlegen werden Subject Matter Experts (SMEs) aufgefordert, 

die formulierten Handlungsalternativen hinsichtlich der Effektivität zu bewerten 

(z.B. bei Hunter, 2003, p.337). Aus den Bewertungen aller Experten können 

Mittelwerte gebildet werden, die die Grundlage für die Auswertung des SJTs 

darstellen (McDaniel & Whetzel, 2007, p. 252; Muck, 2013, p.193). Bei 

Hauenstein et al. (2010) wurde beispielsweise festgelegt, dass sich 70% der 

Experten auf eine von drei Handlungsalternativen festlegen müssen, damit diese 

als korrekt gewertet werden kann (pp.269-270). 

Nach Weekley et al. (2006) wird diese Art der Festlegung der Effektivität von 

SJT- Handlungsalternativen zwar am häufigsten verwendet, ist jedoch bisher 

noch nicht umfassend genug erforscht (p.172). Motowidlo & Beier (2010) wiesen 

z.B. nach, dass nicht nur die Effektivitätseinschätzungen von Experten, sondern 

auch von Novizen, wie z.B. Studenten, valide mit Jobperformance korrelieren 

können (p.329). Ein Risiko der Bewertung durch SMEs ist zusätzlich, dass 

Sicherheitslücken durch das Weitergeben der Ergebnisse durch einzelne SMEs 

entstehen können (Hauenstein et al., 2010, pp.276-277).  

3.3.5.1.2.    Empirische Festlegung 

Bei der empirischen Festlegung wird der fertige SJT nach Muck (2013) durch 

eine bestimmte Stichprobe beantwortet. Anschließend wird die Testleistung mit 

einem zusätzlich erhobenen Außenkriterium wie z.B. Jobperformance korreliert. 

Dabei wird überprüft, welche Antworten von Testpersonen, die eine besonders 

gute Jobperformance aufweisen, hoch bewertet werden (p.194). Auch die 

Testpersonen, die eine besonders schlechte Jobperformance aufweisen, werden 

als Referenzen genutzt, um die Effektivität der Handlungsalternativen zu 

bestimmen (Lievens et al., 2008, p.430). Dabei können mehrere Antworten als 

ähnlich effektiv bzw. nicht effektiv bewertet werden. Krokos et al. (2004) sehen 

einen solchen Empirical Key als transparenteste Option ein, die Effektivität von 

Handlungsalternativen festzulegen (p.7). Im Gegensatz dazu wird bei einer 

Festlegung der Antworteffektivität durch Experten nur überprüft, ob die 

Testpersonen die Meinung der SMEs teilen (pp.5-6). 
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3.3.5.1.3.    Theoretische Modelle 

Eine dritte Strategie beschreibt die Festlegung der Effektivität anhand von 

theoretischen Modellen (Chiou & Ou, 2013, p.337). Die Effektivität dieser 

Methode ist bisher jedoch umstritten. Es wurden in Studien bereits Korrelationen 

der Testleistung eines solchen SJTs mit Jobperformance nachgewiesen, wenn 

theoretische Modelle zur Beurteilung der Effektivität genutzt wurden (Weekley et 

al., 2006, p.173). Allerdings konnten in anderen Studien z.B. bei Bergman et al. 

(2006) keine Korrelationen nachgewiesen werden (pp.229-232). 

3.3.5.2.  Festlegung des Bewertungsmaßstabes 

Als letzter Schritt must festgelegt werden, anhand welchem Bewertungsmaßstab 

die Testleistung der Testpersonen bewertet wird. Dabei gibt es zahlreiche 

Möglichkeiten, von denen drei vorgestellt werden sollen: 1) Scoring Key nach 

Motowidlo et al. (1990), 2) dichotomer Scoring Key und 3) Berechnung der 

Korrelation zwischen Ideallösung und Antwortverhalten der Testperson. 

3.3.5.2.1.   Scoring Key nach Motowidlo et al. (1990) 

Eine Möglichkeit zur Festlegung eines Scoring Keys wurde von Motowidlo et al. 

(1990) verwendet. Dabei werden die Testpersonen aufgefordert, die beste und 

die schlechteste von fünf Handlungsalternativen auszuwählen. Für die Auswahl 

der Antworten wurden Punktwerte von +1, 0 oder -1 vergeben. Wenn die Angabe 

einer Testperson mit der Ideallösung übereinstimmte, wurde dies mit +1 belohnt. 

Bei einer gegensätzlichen Beurteilung in Bezug auf die Ideallösung wurde ein 

Punkt abgezogen (-1). Keine Punkte wurden vergeben, wenn die von der 

Testperson ausgewählte Alternative weder die beste noch die schlechteste 

Antwort war. Somit konnte bei jedem Szenario ein Wert von +2 (die Testperson 

würde am wahrscheinlichsten die beste Lösung anwenden und am 

unwahrscheinlichsten die schlechteste Lösung anwenden) bis -2 (die Testperson 

hat genau gegensätzlich zur Ideallösung geantwortet und würde die beste 

Handlungsalternative am unwahrscheinlichsten sowie die schlechteste 

Handlungsalternative am wahrscheinlichsten selbst durchführen) gebildet werden 

(Motowidlo et al., 1990, p.642). Ein solcher Scoring Key (Beispiel siehe Tabelle 
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1) fand u.a. in Studien von Lievens & Peeters (2008), MacKenzie et al. (2010), 

Oswald et al. (2005), Bergman et al. (2006) oder Bledow & Frese (2009) 

Anwendung. 

Tabelle 1: Abgleich Ideallösung mit Lösung der Testpersonen (Scoring Key 
nach Motowidlo, Dunnette & Carter, 1990) 
Handlungs-
alternative 

Ideallösung  Person 1 Person 2 Person 3 Person 4 

1 + (beste Lösung) + +  - 

2    +  

3   -   

4 - (schlechteste Lösung) -   + 

5    -  

Testleistung 
 

+2 +1 0 -2 

Note. (+) = beste Lösung; (-) = schlechteste Lösung. 

3.3.5.2.2. Dichotomer Scoring Key 

McDaniel, Whetzel & Nguyen (2006) empfehlen eine Abwandlung des Scoring 

Keys nach Motowidlo et al. (1990), bei der nur zwischen „richtig“ und „falsch“ 

unterschieden wird. Testpersonen werden mit +1 Punkt belohnt, wenn sie richtig 

erkennen, dass eine Verhaltensweise richtig oder falsch ist. Allerdings werden 

sie auch mit -1 Punkt bestraft, wenn sie die richtige Alternative als falsch 

erkennen und die falsche Alternative als richtig. Im Beispiel von Tabelle 2 können 

Testpersonen maximal eine Testleistung von +4 und minimal von -4 erreichen.  

Tabelle 2: Abgleich Ideallösung mit Lösung der Testpersonen (Dichotomer 
Scoring Key) 
Handlungs-
alternative 

Ideallösung  Person 1 Person 2 Person 3 Person 4 

1 + (gute Lösung) + + - - 

2 - (schlechte Lösung) - + + - 

3 - (schlechte Lösung) - + + - 

4 + (gute Lösung) + + - + 

Testleistung 
 

+4 0 -4 +2 

Note. (+) = gute Lösung; (-) = schlechte Lösung. 

Dabei müssen die Testentwickler eine eindeutige Identifikation jeder 

Handlungsalternative als positiv oder negativ vornehmen, eine neutrale 

Einschätzung wird nicht zugelassen. Ein weiterer Vorteil ist nach Auffassung der 

Autoren, dass keine Unterscheidung zwischen z.B. „sehr effektivem“ und 
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„effektivem“ Verhalten von der Testperson vorgenommen werden muss, wie es 

bei einem Rating der Fall ist (pp.23-24). 

3.3.5.2.3.    Berechnung der Korrelation zwischen Ideallösung und 

Antwortverhalten der Testperson 

Die Berechnung der Korrelation zwischen Ideallösung und Antwortverhalten wird 

häufig bei einem Rating der Handlungsalternativen genutzt. Dabei wird für jede 

Handlungsalternative die Ideallösung festgelegt. Anschließend wird die 

Korrelation zwischen Ideallösung und Antwortverhalten der Testperson 

berechnet. Ein Beispiel dafür ist der Leadership Judgment Indicator nach Lock et 

al. (2005) bzw. die Adaptation nach Neubauer et al. (2012). Wenn wie in Tabelle 

3 gezeigt z.B. Testperson 2 die Handlungsalternativen fast gegensätzlich zur 

Ideallösung bewertet, wird eine hohe negative Korrelation berechnet (die 

Testperson würde sehr angemessene Handlungsalternativen nicht verwenden, 

dafür jedoch unangemessene Handlungsalternativen auswählen). Diese 

Testperson zeigt also in diesem Szenario ein schlechtes Urteilsvermögen. Bei 

Testperson 3 hingegen werden die Handlungsalternativen sehr ähnlich zu der 

Ideallösung bewertet. Daraus resultiert eine sehr hohe positive Korrelation und 

ein nahezu ideales Urteilsvermögen. Testperson 1 orientiert sich mit den 

Antworten im mittleren Bereich und weist daher auch eine mittlere Testleistung 

auf. 

Tabelle 3: Abgleich Ideallösung mit Lösung der Testperson (Berechnung 
der Korrelation) 

Handlungs-
alternative 

Ideallösung  Person 1 Person 2 Person 3 

1 5 (sehr angemessen) 3 2 4 

2 4 (angemessen) 4 2 4 

3 2 (unangemessen) 2 5 2 

4 1 (gänzlich unangemessen) 3 4 1 

Testleistung 
 

0,45 -0,85 0,97 

Insgesamt gibt es zahlreiche Methoden, um einen Scoring Key festzulegen (De 

Leng, Stegers-Jager, Husbands, Dowell, Born & Themmen, 2017, pp.249-250). 

Dabei gilt jedoch immer zu beachten, dass zuerst die Effektivität der 

Handlungsalternativen und anschließend der Scoring Key festgelegt werden 

muss. Da je nach Berechnung des Scoring Keys die gleichen Antworten von 
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Testpersonen zu unterschiedlichen Ergebnissen über das Urteilsvermögen 

führen können, sollte die Festlegung des Scoring Keys gut durchdacht werden. 

Es wurde bereits eine große Anzahl an Situational Judgment Scores entwickelt 

und validiert. Dabei konnten unterschiedliche Validitäten und Reliabilitäten bei 

den verwendeten Situational Judgment Tests festgestellt werden. 

3.4. Gütekriterien von Situational Judgment Tests: Validität und 

Reliabilität  

Bei der Anwendung von wissenschaftlichen Testinstrumenten ist es wichtig, 

möglichst valide Ergebnisse zu erzielen. Daher müssen Messinstrumente 

objektiv, valide und reliabel sein (Schnell, Hill & Esser, 2008, pp.149-151). 

Hinsichtlich Validität und Reliabilität liegen bei Situational Judgment Tests 

folgende Befunde vor. 

3.4.1. Validität 

Die Validität eines Tests ist nach Schnell, Hill & Esser (2008) gewährleistet, wenn 

ein Test tatsächlich das misst, was gemessen werden soll. Der Begriff „Validität“ 

umfasst mehrere Arten von Validität: 1) die Konstruktvalidität, bei der geprüft 

wird, ob der Test ein theoretisches Konstrukt ganzheitlich abbilden kann (z.B. 

Erfassen aller Faktoren, die zur Bestimmung von Intelligenz nötig sind; die 

vollständige Repräsentation der Big Five); 2) die Kriteriumsvalidität, die  eine 

Korrelation zwischen einem Messinstrument und einem empirischen Kriterium 

(wie z.B. eine Zeugnisnote bei Schülern oder die Höhe des Gehalts bei 

Berufstätigen) beschreibt (pp.155-156) und 3) die inkrementelle Validität, bei der 

geprüft wird, inwieweit die Aussagekraft des Testverfahrens die Aussagekraft 

eines anderen Testverfahrens (und damit auch eines anderen Konstrukts) 

übertrifft.  

3.4.1.1. Konstruktvalidität 

Situational Judgment Tests können eine Vielzahl von Konstrukten erfassen 

(Ployhart & MacKenzie, 2011, p.244; MacKenzie et al., 2010, p.1; Hanson et al., 

1999, pp.3-4; Schmitt & Chan, 2006, p.147). Laut Christian et al. (2010) können 
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u.a. KSAOs (knowledge, skills, abilities, other characteristics) durch SJTs erfasst 

werden (p.84). Nach einer Metaanalyse von Christian et al. (2010), bei der 136 

Studien untersucht wurden, werden bei SJTs am häufigsten Führungsfähigkeiten 

(insgesamt 37,5%) und interpersonelle Fähigkeiten (12,5%) erfasst (p.100). 

Dabei können häufig Korrelationen mit 1) kognitiven Fähigkeiten oder 2) 

Persönlichkeit festgestellt werden (McDaniel & Nguyen, 2001, p.107). 

3.4.1.1.1. Korrelation mit kognitiven Fähigkeiten 

Kognitive Fähigkeiten („cognitive ability“) bezeichnen nach Hough, Oswald & 

Ployhart (2001) einen generellen Intelligenz-Faktor, der aus verschiedenen 

Fertigkeitsfaktoren (z.B. verbale Fähigkeiten, Erinnerungsvermögen etc.) besteht 

(p.153). Dazu gehört nach Stemler & Sternberg (2006) auch die Praktische 

Intelligenz (p.109). In einer Metaanalyse von McDaniel et al. (2001) wurden 39 

Studien mit Paper-Pencil-SJTs in einem Zeitraum von über hundert Jahren 

hinsichtlich der Korrelation der Testleistung von SJTs mit kognitiven Fähigkeiten 

untersucht. Dabei konnten abhängig von der Stichprobengröße signifikante 

mittlere Korrelationen zwischen SJTs und cognitive ability von .36 bis .46 

festgestellt werden (p.735). Zu einem ähnlichen Ergebnis kamen auch McDaniel 

et al. (2003), die eine Korrelation von .39 zwischen SJTs und kognitiven 

Fähigkeiten nachwiesen (p.7). In weiteren Studien konnten zwischen kognitiven 

Fähigkeiten und SJTs Korrelationen von .32 (Metaanalyse von McDaniel et al., 

2007, p.73) und .33 (O’Connell, Hartman, McDaniel, Grubb & Lawrence, 2007, 

p.27) gefunden werden. Dabei weisen SJTs mit wissensbasierter Instruktion 

(should-do) höhere Korrelationen mit kognitiven Fähigkeiten auf als Tests mit 

verhaltensbasierter Instruktion (would-do) (McDaniel et al., 2007, p.73). 

Situational Judgment Tests beanspruchen grundsätzlich, kontextabhängige 

Kompetenz zu erfassen (Ployhart & MacKenzie, 2011, p.238). Die in den Studien 

berichteten Korrelationen der Testleistung von SJTs mit kognitiven Fähigkeiten 

deuten darauf hin, dass häufig konkretes und kontextabhängiges Wissen zu 

effektivem Handeln die Grundlage für die Ausbildung einer bestimmten 

Kompetenz (z.B. Führungskompetenz oder soziale Kompetenz) bildet: eine 

Person kann sich nur dann kompetent verhalten, wenn sie auch weiß, welches 

Verhalten effektiv bzw. ineffektiv ist. 
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3.4.1.1.2. Korrelation mit Persönlichkeit 

Zwischen Dimensionen der Persönlichkeit und der Testleistung von SJTs können 

ebenfalls häufig Zusammenhänge festgestellt werden. In einer Studie von 

O’Connell et al. (2007) korrelieren die fünf Dimensionen der Big 5 zu .21 bis .33 

mit dem in der jeweiligen Studie überprüften SJT (p.27). Allerdings können häufig 

nur Korrelationen in einem ausreichend hohen Maß bei den Dimensionen 

Gewissenhaftigkeit, Verträglichkeit und emotionaler Stabilität (McDaniel, 

Whetzel, Hartman, et al., 2006, p.186) nachgewiesen werden, die je nach Studie 

im Bereich .25 bis .31 (McDaniel & Nguyen, 2001, p.108) bzw. im Bereich .33 bis 

.41 variieren (McDaniel et al., 2003, p.8). Die Korrelation zwischen Persönlichkeit 

und SJTs kann nach Motowidlo et al. (2006) anhand der Implicit Trait Policies 

(ITPs) begründet werden. ITPs besagen, dass ein enger Zusammenhang 

zwischen Persönlichkeitseigenschaften und der Bewertung der Effektivität von 

Verhalten besteht (p.63). Somit würden Personen, die hohe Werte von 

Verträglichkeit in ihrer Persönlichkeit aufweisen, auch eher verträgliche als 

unverträgliche Handlungsalternativen in SJTs als effektiv bewerten (p.64). So 

zeigten Motowidlo & Beier (2010) in einer Studie, dass Studenten, die hoch 

gewissenhaft waren, die Items, die ein hohes Maß an Gewissenhaftigkeit 

repräsentierten, auch als besonders angemessen bewerteten (pp.328-329). 

Dabei weisen SJTs mit verhaltensbasierter Instruktion (would-do) höhere 

Korrelationen mit Persönlichkeit auf als Tests mit wissensbasierter Instruktion 

(should-do) (McDaniel et al., 2003, p.83). Bei verhaltensbasierten Instruktionen 

wird konkret danach gefragt, wie sich eine Testperson verhalten würde. Daher 

wird bei solchen SJTs eher Kompetenz in Abhängigkeit von 

Persönlichkeitstendenzen erfasst und weniger von Wissen, welches Verhalten 

richtig ist (wissensbasierte Instruktionen).  

3.4.1.2. Kriteriumsvalidität 

In zahlreichen Studien wurde nachgewiesen, dass sich SJTs zur Vorhersage von 

Jobperformance  eignen (Chan & Schmitt, 2002, p.246; Crook et al., 2011, 

p.364). In verschiedenen Metaanalysen konnten Zusammenhänge zwischen 

SJTs und Jobperformance von .34 (McDaniel et al., 2001, p.734) bzw. von .26 

(McDaniel et al., 2007, p.77) festgestellt werden. In weiteren Studien konnten 
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ebenfalls Korrelationen zwischen SJT und Jobperformance von .32 (McDaniel et 

al., 2003, p.8) bzw. von .37 (Lievens & Patterson, 2011, p.933) nachgewiesen 

werden. In einer aktuelleren Metaanalyse von Christian et al. (2010) wurden 

abhängig vom zu messenden Konstrukt unterschiedliche Kriteriumsvaliditäten für 

Jobperformance festgestellt. So wurde beispielsweise eine Kriteriumsvalidität von 

.28 bei SJTs zur Erfassung von Führungskompetenzen und eine 

Kriteriumsvalididtät von .38 bei SJTs zur Erfassung von Teamwork-Fähigkeiten 

ermittelt (pp.100-101). Neben Jobperformance können auch studentische 

Leistungen durch SJTs vorhergesagt werden: so zeigten z.B. Lievens, Buyse & 

Sackett (2005) einen Zusammenhang von .24 zwischen dem studentischen 

Notendurchschnitt (Grade Point Average) und einem SJT zur Erfassung von 

interpersoneller Kompetenz  (p.447). 

Eine Erklärung, warum Situational Judgment Tests zur Vorhersage von 

Jobperformance geeignet sind, ist, dass in SJTs Situationen abgefragt werden, 

die eine Testperson möglicherweise bereits erlebt hat (Ployhart & Ehrhart, 2003, 

p.2). Daraus lässt sich das Prinzip der Verhaltenskonsistenz ableiten (Motowidlo 

et al., 1990, p.646). Dieses besagt, dass sich zukünftiges Verhalten am besten 

aus vergangenem Verhalten vorhersagen lässt (Wernimont & Campbell, 1986, p. 

373) und somit die in SJTs erfasste Kompetenz von Persönlichkeits-tendenzen 

abhängig ist (Ployhart & Ehrhart, 2003, p.2). 

Eine weitere Erklärung, warum Situational Judgment Tests zur Vorhersage von 

Jobperformance geeignet sind, ist die Korrelation von SJTs mit generellen 

kognitiven Fähigkeiten, und damit auch mit dem Wissen über die 

Angemessenheit von Verhalten (McDaniel et al., 2001, p.732). Das Wissen zu 

der Angemessenheit von spezifischem Verhalten bildet die Grundlage für das 

tatsächliche Verhalten der Person. Je mehr Wissen zu der Angemessenheit von 

Verhalten vorhanden ist, desto höher sollte auch die Kompetenz bei der 

Anwendung des Wissens in spezifischen Situationen sein. Mit höherer 

Kompetenz sollte im Arbeitsalltag auch die Jobperformance steigen. Dies 

bedeutet auch, dass Jobinhaber häufig eine höher ausgeprägte Kompetenz 

aufweisen als Bewerber (Hooper et al., 2006, pp.212-213). 
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3.4.1.3. Inkrementelle Validität 

Die inkrementelle Validität besagt, inwieweit ein Testverfahren eine unabhängige 

zusätzliche  Aussagekraft im Vergleich zu anderen Testverfahrens aufweist. 

Situational Judgment Tests korrelieren nachweislich höher mit Jobperformance 

(Chan & Schmitt, 2002, p.248) als 1) Tests, die allgemeine kognitive Fähigkeiten 

messen, 2) Persönlichkeitstests sowie 3) Tests, die kognitive Fähigkeiten 

erfassen und Persönlichkeitstests zusammen (Whetzel & McDaniel, 2009, 

p.194). 

1) SJTs weisen nach McDaniel et al. (2007) inkrementelle Validität gegenüber 

Tests zur Erfassung von kognitiven Fähigkeiten in Höhe von .03 bis .05 (pp.79-

80) auf. Inkrementelle Validität gegenüber Tests zur Erfassung von kognitiven 

Fähigkeiten wurde auch in der Metaanalyse von McDaniel et al. (2001, p.736) 

nachgewiesen. Zusätzlich haben Lievens & Coetsier (2002) gezeigt, dass durch 

SJTs 3,1% mehr Varianz bei der Vorhersage von Jobperformance aufgeklärt 

werden kann als durch Tests, die kognitive Fähigkeiten erfassen (p.251). Weitere 

Studien unterstützen diese Ergebnisse (Clevenger et al., 2001, pp. 413-414; 

O’Connell et al., 2007, p.24; Peeters & Lievens, 2005, p.81; Mumford et al., 

2008, p.259). 

2) SJTs weisen nach McDaniel et al. (2007) weiterhin inkrementelle Validität 

gegenüber Persönlichkeitstests in Höhe von .06 bis .07 (p.80) auf. Ähnliche 

Ergebnisse in Höhe von .04 konnte auch bei O’Connell et al. (2007) gezeigt 

werden (p.24). Zusätzlich haben Peeters & Lievens (2005) gezeigt, dass durch 

SJTs 8,7% mehr Varianz bei der Vorhersage von Jobperformance aufgeklärt 

werden kann als durch Persönlichkeitstests (p.81). Ähnliche Ergebnisse konnten 

beispielsweise auch bei dem Teamrole-Test von Mumford et al. (2008) gezeigt 

werden (p.259).  

3) Es wurde sogar inkrementelle Validität von Situational Judgment Tests 

gegenüber Tests zur Erfassung von kognitiven Fähigkeiten und 

Persönlichkeitstests gemeinsam festgestellt. Nach McDaniel et al. (2007) kann 

ein SJT ein Kriterium zu einem Wert von .01 bis .02 besser vorhersagen als 

kognitive Tests und Persönlichkeitstests gemeinsam (p.80). Ein SJT kann das zu 
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messende Konstrukt demzufolge besser erfassen als ein Test, der kognitive 

Konstrukte erfasst und ein Persönlichkeitstest in Kombination.  

3.4.2. Reliabilität 

Die Reliabilität beschreibt die Zuverlässigkeit eines Tests. (Schnell et al., 2008, 

p.151). Zur Ermittlung der Reliabilität bei Situational Judgment Tests können vier 

unterschiedliche Methoden genutzt werden: 1) die Interne Konsistenz nach 

Cronbachs Alpha, 2) die Test-Retest-Reliabilität, 3) die Parallel-Form-Reliabilität 

und 4) die Split-Half-Reliabilität. Besonders häufig werden bei Situational 

Judgment Tests die Interne Konsistenz durch Cronbachs Alpha und die Test-

Retest-Reliabilität berechnet. 

In der Praxis wird bei fast allen SJTs die Reliabilität anhand von Cronbachs 

Alpha berechnet: Campion et al. (2014) stellten in einer Metaanalyse fest, dass 

bei über 88% der untersuchten SJTs Cronbachs Alpha zur Feststellung der 

Reliabilität genutzt wurde. Dieser nimmt dabei nach Campion et al. (2014) einen 

durchschnittlichen Wert von .57  (p.296) bzw. nach Catano, Brochu & Lamerson 

(2012) einen Wert von .46 an (p.334). 

Die Test-Retest-Reliabilität wird als zweithäufigste Methode bei 5,5% der SJTs 

ermittelt. Dabei bearbeitet die gleiche Testperson den gleichen Test zu zwei 

unterschiedlichen Messzeitpunkten (Campion et al., 2014, p.296). Nach Campion 

et al. (2014) beträgt die Test-Retest-Reliabilität bei SJTs im Schnitt .61 (p.296). 

Insgesamt weisen die Test-Retest-Reliabilitäten meistens höhere Werte auf als 

die Interne Konsistenz durch Cronbachs Alpha (Hanson et al., 1999, p.2), jedoch 

lässt sich Cronbachs Alpha mit deutlich weniger Aufwand berechnen (McDaniel 

& Whetzel, 2007, p.245).  

Bedeutend seltener als die Interne Konsistenz durch Cronbachs Alpha und die 

Test-Retest-Reliabilität werden die Parallel-Form-Reliabilität und die Split-Half-

Reliabilität genutzt. Bei der Parallel-Form-Reliabilität bearbeiten Testpersonen 

zwei oder mehr ähnliche Situational Judgment Tests, deren Ergebnisse 

miteinander verglichen werden. Daraus kann ein Reliabilitätswert berechnet 
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werden, der nach Catano et al. (2012) durchschnittlich eine Höhe von .46 (p.334) 

bzw. nach Campion et al. (2014) von .57 (p.296) erreicht.  

Die Split-Half-Reliabilität wird in zwei Schritten gebildet. Zuerst wird ein SJT in 

zwei halbe Tests geteilt, die jeweils von unterschiedlichen Testpersonen 

bearbeitet werden. Aus diesen beiden Teilen wird dann anhand der Spearman-

Brown-Formel die Reliabilität berechnet. Diese Methode zur Bestimmung der 

Reliabilität wird aktuell kaum noch angewendet (Schnell et al., 2008, p.152), kann 

jedoch einen Wert von durchschnittlich .78 annehmen (Campion et al.,  2014, 

p.296).  

Es rücken auch zunehmend neue Ansätze zur Erfassung von Reliabilität in den 

Fokus der Forschung, wie z.B. durch multidimensionale Cognitive Diagnosis 

Models (Sorrel, Olea, Abad, de la Torre, Aguado & Lievens, 2016, pp.523-524), 

die bisher jedoch noch kaum verbreitet sind. 

3.5. Vorteile und  Nachteile von Situational Judgment Tests 

Insgesamt weisen Situational Judgment Tests als Auswahlinstrument in der 

Personalauswahl nicht nur bei den Unternehmen, die das zukünftige Personal 

auswählen, sondern auch bei den Bewerbern selbst hohe Akzeptanz auf 

(Lievens et al., 2005, p.442; Peeters & Lievens, 2005, p.71; Behrmann, 2007, 

p.488; McDaniel, Whetzel & Nguyen, 2006, p.1). Folgende Vorteile sind dafür 

ausschlaggebend: 

1. Situational Judgment Tests können nach McDaniel et al. (2001) 

Jobperformance zu .34 signifikant vorhersagen (p.734). Durch ihre hohe 

Kriteriumsvalidität haben sich SJTs als valide Prädiktoren für Jobperformance 

etabliert (Lievens & Coetsier, 2002, p.246; Chan & Schmitt, 2002, p.246; 

McDaniel, Whetzel & Nguyen, 2006, p.1).  

 

2. SJTs weisen inkrementelle Validität gegenüber anderen Instrumenten der 

Personalauswahl auf (Lievens et al., 2005, p.442; Chan & Schmitt, 2002, 

p.246; Clevenger et al. 2001, pp. 413-414). Sie können .03 bis .05 zusätzliche 

Varianz über Tests erklären, die kognitive Konstrukte („cognitive ability“) 
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erfassen und .06 bis .07 über Tests, die Persönlichkeit erfassen (McDaniel et 

al., 2007, pp.79-80). 

 

3. Bei SJTs werden im Vergleich zu anderen Testinstrumenten deutlich kleinere 

Unterschiede zwischen Subgruppen (hinsichtlich Ethnie, Geschlecht oder 

sozioökonomischem Status) festgestellt (Motowidlo et al., 1990, pp.644-645; 

Weekley & Jones, 1999, p.695, Lievens, Patterson, Corstjens, Martin & 

Nicholson, 2016, p.629). Im Vergleich zu SJTs weisen besonders kognitive 

Tests weitaus höhere Subgruppendifferenzen auf, welche sich oft in Bezug 

auf die Hautfarbe nachteilig für dunkelhäutige Testpersonen auswirken 

(Clevenger et al., 2001, p.410; Chan & Schmitt, 1997, pp. 143-145; Roth, 

Bobko & Buster, 2013, pp.401-403). Tendenziell treten Differenzen auch bei 

Situational Judgment Tests auf, die kognitive Konstrukte erfassen sollen, 

jedoch sind die Differenzen deutlich niedriger ausgeprägt (Whetzel, McDaniel 

& Nguyen, 2008, pp.300-302). 

 

4. Die Kosten für die Entwicklung und Durchführung von SJTs sind langfristig 

niedriger als bei Assessment Centers (ACs) oder multimodalen Interviews. 

Zwar kann der Entwicklungsprozess besonders zeit- und investitionsintensiv 

sein, jedoch zahlen sich diese Investitionen nach der Entwicklung in den 

günstigen Durchführungskosten aus (Muck, 2013, p.186; Oostrom et al., 

2011, p.87). Weiterhin benötigen Testpersonen für die Bearbeitung von SJTs 

weitaus weniger Zeit als für ein Assessment-Center oder Interview (Stagl, 

2006, p.2). Auch die Auswertung von SJTs kann häufig schneller und 

automatisierter erfolgen als bei anderen ACs oder multimodalen Interviews 

(Muck, 2013, p.186).  

 

5. Situational Judgment Tests sind weniger anfällig für Faking als 

Persönlichkeitstests (Hooper et al., 2006, p.215). In Persönlichkeitstests 

werden Einstellungen erfragt. Dabei können Testpersonen bewusst 

entscheiden, ob sie in dem Test ihre tatsächlichen Einstellungen bzw. 

Persönlichkeitsmerkmale zeigen, oder sich selbst positiver darstellen wollen 

und somit ihre Testleistung faken (Kanning & Kuhne, 2006, p.242). Bei SJTs 

wird Kompetenz und damit u.a. das Wissen über die Effektivität von Verhalten 
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erfasst. Dieses kann jedoch nicht vorgetäuscht werden (Nguyen, Biderman & 

McDaniel, 2005, pp.253-255; Hooper et al., 2006, pp.213-214; McDaniel & 

Nguyen, 2001, p.105), sodass die Testleistung bei SJTs durch absichtliches 

Faking weniger gesteigert werden kann als bei Persönlichkeitstests.  

Situational Judgment Tests weisen jedoch auch einige Nachteile auf:  

1. SJTs können zwar multiple und heterogene Konstrukte erfassen (Whetzel & 

McDaniel, 2009, p.190) und u.a. zur Erfassung von Jobperformance, 

kognitiven oder Persönlichkeits-konstrukten genutzt werden (Lievens & De 

Soete, 2012, pp.388-390). Allerdings ist durch diese Konstruktheterogenität 

bisher nur niedrige Konstruktvalidität gegeben (MacKenzie et al., 2010, p.1) 

und daher unklar, welche Konstrukte genau durch SJTs erfasst werden 

können. 

 

2. Da Situational Judgment Tests häufig in schriftlicher Form präsentiert 

werden, weisen sie im Vergleich zu anderen Testinstrumenten, wie 

beispielsweise Arbeitsproben oder Assessment Center, nur vergleichsweise 

niedrige Realitätsnähe auf und werden daher als low-fidelity Simulationen 

bezeichnet (Lievens & De Soete, 2012, p.383). Zwar können SJTs neben 

schriftlich geschilderten Situationen bei einem Paper-Pencil-Test auch 

Videoszenarien oder interaktive Szenarien verwendet werden, jedoch 

können typische Herausforderungen im Beruf nicht durch reale Reaktionen 

eingefangen werden wie z.B. durch Interviews oder Rollenspiele (Motowidlo 

et al., 1990, p.646). Dies ändert sich jedoch aktuell, da zunehmend neue 

Methoden gefunden werden, um die Realitätsnähe bei SJTs zu erhöhen, wie 

z.B. durch Webcam-SJTs (die Handlung auf ein Problemszenario muss vor 

der Webcam ausgeübt werden) (Oostrom et al., 2011, pp.78-79), die 

wiederum aufwändiger und teurer in der Produktion sind als Paper-Pencil-

SJTs (Olson-Buchanan & Drasgow, 2006, p.256; Kanning & Schuler, 2014, 

p.223) und somit allerdings auch seltener eingesetzt werden (Kanning, 2013, 

p.639). 

 

3. Ein weiterer Nachteil sind die bisher in vielen Studien geschilderten niedrigen 

Reliabilitäten. Häufig wird in Studien die Reliabilität von SJTs anhand der 
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internen Konsistenz nach Cronbachs α berechnet. So weisen die internen 

Konsistenzen z.B. in einer Studie von Bergman, Donovan, Drasgow, 

Overton, & Henning (2008) Werte von α=.50 bis α=.63 (p.234) bzw. in einer 

Studie von Strahan, Fogarty & Machin (2005) einen Wert von α=.46 (p.325) 

auf. Cronbachs α ist allerdings nur zur Erfassung von homogenen 

Konstrukten geeignet, nicht zur Erfassung von heterogenen Konstrukten 

(Catano et al., 2012, p.336). SJTs erfassen jedoch vornehmlich heterogene 

Konstrukte (Whetzel & McDaniel, 2009, p.190). Eine Anpassung des Inhalts 

eines SJTs, sodass nur ein homogenes Konstrukt abgebildet wird und somit 

die interne Konsistenz zur Erfassung der Reliabilität angewendet werden 

kann, würde laut Muck (2013) eine Erhöhung der Spezifität des SJTs zur 

Folge haben. Das hieße, dass SJTs nur noch sehr spezielles Verhalten 

erfassen könnten und sich somit der Personenkreis deutlich verkleinert, für 

den der SJT einen Nutzen darstellen kann (pp.186-187). 

Insgesamt haben sich Situational Judgment Tests in der Personalauswahl als 

valides Testinstrument etabliert, da nach Abschluss des Konstruktionsprozesses 

anhand von SJTs schnell und mit wenig Aufwand situationsabhängige 

Kompetenz erfasst werden kann.  

3.6. SJTs und die Erfassung von Führungskompetenz 

Situational Judgment Tests können zur Erfassung von unterschiedlichen 

Konstrukten verwendet werden, die in verschiedenste Kontexte eingebettet sein 

können. Nach einer Metaanalyse von Christian et al. (2010) werden SJTs zum 

Großteil zur Erfassung von  Führungskompetenz bzw. Führungsfähigkeiten 

genutzt (p.100).  

Zu den SJTs, die Führungskompetenz erfassen, gehört u.a. die Leadership 

Evaluation and Development Scale (LEADS) nach Tenopyr (1969), die als guter 

Prädiktor von Gehalt und Jobperformance identifiziert werden konnte (p.82). 

Dabei sollte anhand von 44 Szenarien vor allem soziale Kompetenz in 

Führungssituationen untersucht werden (p.78). Bei Bergman,et al. (2006) wird 

das videobasierte Leadership Skills Assessment zur Erfassung der 

Führungsfähigkeit bei 123 Supervisoren verwendet (p.228), um unterschiedliche 
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Scoring Key Formate hinsichtlich Validität und Subgruppendifferenzen zu 

überprüfen (p.223). Bergman et al. (2008) zeigten zudem in einer weiteren 

Studie, dass Jobperformance durch die Führungskompetenz, die anhand des 

Leadership Skills Assessments erfasst wurde, vorhergesagt werden konnte 

(pp.238-239). Garman et al. (2006) entwickelten einen SJT zur Erfassung von 

Führungskompetenz, der das Vermitteln von Leadership Skills in 

Ausbildungsprogrammen der Gesundheitsverwaltung erleichtern sollte (p.4). Bei 

Peus, Braun & Frey (2013) wurde ein SJT entwickelt, bei dem die acht 

Handlungsalternativen der 15 Szenarien jeweils eine Dimension des Full Range 

of Leadership Modells nach Bass & Avolio (1994) widerspiegeln (p.780) und u.a. 

die inkrementelle Validität über das Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ) 

untersucht wurde (pp.789-790). Ein weiterer Test zur Erfassung von 

Führungskompetenz ist der „Leadership Judgment Indicator“ nach Lock et al. 

(2005). 

3.6.1.  Der Leadership Judgment Indicator von Lock et al. (2005) 

Der Leadership Judgment Indicator (LJI) von Lock et al. (2005) wurde entwickelt, 

um die Kompetenz zur situationsabhängig angemessenen Einbindung der 

Mitarbeiter (Partizipation) in den Führungs- und Entscheidungsprozess 

überprüfen zu können. Zusätzlich kann eine Aussage zu den präferierten 

Führungsstilen getroffen werden. Der Test basiert auf dem Formula 4 Ansatz der 

Führung (Neubauer et al., 2012, p.17). Der Leadership Judgment Indicator wurde 

bereits in verschiedenen kulturellen Kontexten überprüft. Stallinger (2013) 

verglich das Führungs- und Entscheidungsverhalten von britischen und 

österreichischen Führungskräften (pp.42-43). In einer Adaptation von Neubauer 

et al. (2012) wurden die verwendeten Szenarien des Leadership Judgment 

Indicators bereits ins Deutsche übersetzt und an einer deutschsprachigen 

Stichprobe von 488 Führungskräften validiert. Ziel der Studien war es, bei 

Führungskräften den Einbindungsgrad der Mitarbeiter zu untersuchen. Dabei 

wird in die vier Führungsstile direktiv, delegativ, beratend und konsensual 

unterschieden (pp.20-21).  

Die Ergebnisse der Studien können zum einen hinsichtlich der Präferenz für 

einen bestimmten Führungsstil (Preference Scores) und zum anderen 
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hinsichtlich der Übereinstimmung der gegebenen Antworten der Testperson mit 

der Ideallösung (Judgment Scores) ausgewertet werden. 

In der deutschen Validierung des LJIs nach Neubauer et al. (2012) konnten 

befriedigende Reliabilitäten (von α=.71 bis α=.75) der Preference Scores für die 

vier unterschiedlichen Führungsstile erreicht werden. Allerdings konnten nur 

niedrige Reliabilitäten (von α=.14 bis α=.48) für die Judgment Scores verzeichnet 

werden (p.50), welches auch von Schölmerich & Schermuly (2013) kritisiert wird 

(p.101). 

Bei den Preference Scores konnte durchgängig divergente und konvergente 

Validität  festgestellt werden (Neubauer et al., 2012, pp.53-55). Die Judgment 

Scores wiesen konvergente, aber nur begrenzt divergente Validität auf 

(Neubauer et al., 2012, pp.58-59). Scheinbar können Führungskräfte, die wissen, 

wann z.B. der direktive Führungsstil angebracht ist, nicht automatisch auch den 

angemessenen Einsatz des delegativen Führungsstils beurteilen (Schölmerich & 

Schermuly, 2013, p.100). 

Hinsichtlich der Kriteriumsvalidität konnte u.a. ein Zusammenhang zwischen der 

Präferenz für den direktiven Führungsstil und Durchsetzungsfähigkeit von .17 

festgestellt werden (Neubauer et al., 2012, p.56). Es konnte zudem 

nachgewiesen werden, dass Führungskräfte der Geschäftsführung im Banken- 

bzw. Versicherungssektor höhere Judgment Scores erreicht haben als 

Führungskräfte außerhalb der Geschäftsführung. Zusätzlich korrelierten 

Einkommen im Finanz- und Versicherungsbereich und Judgment Scores zu .34: 

je höher das Einkommen, desto besser war auch tendenziell der Judgment Score 

(Neubauer et al., 2012, p.63; Schölmerich & Schermuly, 2013, p.101). 

Interessant ist dabei auch, dass ein Großteil der Führungskräfte ihre Mitarbeiter 

bei einer Entscheidung beteiligt haben, obwohl die Führungskräfte selbst 

ausreichende Kompetenzen besaßen, um die Entscheidung alleine zu treffen 

(Bergner & Felfe, 2011, p.50). 

3.6.2.  SJTs und Military Leadership 

Situational Judgment Tests werden nicht nur genutzt, um Führungskompetenz 

bzw. Führungsfähigkeit im zivilen Kontext zu erfassen. Zahlreiche SJTs wurden 
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für militärische Führungskräfte entwickelt und bereits im 2. Weltkrieg als 

Auswahlinstrumente eingesetzt (Northrop, 1989, p.189). In einer Studie von 

Borman, Hanson, Oppler, Pulakos & White (1993) wurde beispielsweise mittels 

Situational Judgment Test das Jobwissen von 570 angehenden militärischen 

Führungskräften untersucht (pp.444-446). Hanson & Borman (1995) entwickelten 

einen Situational Judgment Test zum Messen von Führungsfähigkeit bei 

Unteroffizieren der United States Army (p.11). In den Befunden zeigte sich ein 

Zusammenhang zwischen Testleistung und militärischer Qualifikation der 

Soldaten (p.41). Die Ergebnisse des SJTs bestätigten die Beurteilungen der 

Vorgesetzten zum Führungsverhalten der einzelnen Soldaten (p.38).  

Hedlund et al. (1998) überprüften die Vorhersagekraft der Effektivität von 

Führungsverhalten des Tacit Knowledge Inventory for Military Leaders (TKML) 

als Situational Judgment Test im Vergleich zu traditionellen Instrumenten, die 

kognitive Fähigkeiten (Concept Mastery Test) oder Führungsverhalten 

(Leadership Effectiveness Survey und Tacit Knowledge Inventory for Managers) 

erfassen (pp.13-17). Insgesamt wurden die Tests 31 amerikanischen Bataillons-

kommandeuren, 163 Kompaniechefs und 368 Zugführern vorgelegt (p.11). Der 

TKML konnte die Effektivität von Führungsverhalten auf jeder Führungsebene 

besser vorhersagen als alle anderen genutzten Instrumente (pp.33-34). Hedlund 

et al. (2003) empfahlen daher die Weiterverwendung des TKML, insbesondere 

zur Weiterentwicklung der Führungskräfte (p.137). 

Tucker, Gesselman & Johnson (2010) untersuchten das Führungsverhalten von 

138 amerikanischen Kompaniechefs (p.7) und 103 Bataillonskommandeuren  

(p.15). Der Situational Judgment Test, der auf die jeweiligen Führungsebenen 

angepasst wurde, sollte die technisch-administrative Entscheidungsfindung und 

situative Anpassungsfähigkeit erfassen und in zwei Studien validiert werden 

(pp.3-4). Die Befunde zeigten, dass es Unterschiede zwischen adaptiver bzw. 

situativer Anpassungsfähigkeit und technisch-administrativem Führungs- und 

Entscheidungsverhalten gibt (p.21). Es wurde ebenfalls empfohlen, den Test als 

Grundlage für Weiterbildung zu nutzen (pp.23-24). 

Ein weiterer Test wurde mit dem Ziel der Erfassung von Führungsfähigkeiten für 

Air Force Transportpiloten von Hedge, Bruskiewicz, Borman, Hanson & Logan 
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(2000) entwickelt, bei dem die Piloten von unterschiedlichen Mitgliedern der 

Crew beurteilt werden sollten. Die Testleistung des SJTs korrelierte mit den 

Ratings der Crewmitglieder zu den Führungsfähigkeiten der Piloten (p.389). 

Situational Judgment Tests zur Erfassung von Führungsfähigkeit werden bislang 

vor allem im amerikanischen Militär genutzt. Im deutschen Militär wurde zur 

Erfassung von Führungsfähigkeit in der Personalauswahl bisher lediglich eine 

subjektive Selbstauskunft genutzt. Um objektiv erfassen zu können, inwieweit bei 

Bewerbern für die Offizierlaufbahn in der Bundeswehr Führungskompetenz 

konkret ausgeprägt ist, indem das richtige Maß an Partizipation in 

Führungssituationen erkannt werden kann, wurde der TEFEM (Test zur 

Erfassung von militärischem Führungs- und Entscheidungverhalten im Militär) 

entwickelt (Felfe, Wunderlich & Kaminski, 2016; Wunderlich & Weber, 20125).  

3.6.3. SJTs zur Erfassung von Führungsfähigkeit in der Bundeswehr: 

Der TEFEM  

Zur Erfassung der Führungsfähigkeit in der Bundeswehr wurde im militärischen 

Arbeitsbereich erstmalig ein SJT entwickelt (Felfe, Wunderlich & Kaminski, 2016; 

Wunderlich & Weber, 2012, p.31): der Test zur Erfassung von militärischem 

Führungs- und Entscheidungverhalten im Militär (TEFEM). Ziel des Tests ist die 

Erfassung von Führungskompetenz in Bezug auf die angemessene Einbindung 

der untergebenen Soldaten (Partizipation) in die Entscheidungsfindung. Dabei 

sollten die Testpersonen die Kontextinformationen in jeder Situation neu 

abwägen und ihr Führungsverhalten in Bezug auf die Einbindung der Soldaten 

auf die jeweilig zu bewältigende Situation anpassen können. Der TEFEM besteht 

aus 17 Szenarien mit je vier unterschiedlichen Handlungsalternativen, die jeweils 

einen der vier Führungs- und Entscheidungsstile delegativ, direktiv, beratend und 

konsensual repräsentieren und orientiert sich an der deutschen Adaptation des 

Leadership Judgment Indicator (LJI) nach Neubauer et al. (2012). Der TEFEM ist 

ein stark kontextspezifischer Situational Judgment Test, der auf einem 

theoretischen Modell („Kreismodell“) basiert. Die Ideallösung wurde anhand des 

Kreismodells formuliert. Der Test wurde bereits in mehreren Studien in 

                                                
5 Bei Wunderlich & Weber (2012) wurde noch der Name „Feldwebel-Test“ verwendet. 
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unterschiedlichen Versionen von Boenke (2011) und Wunderlich & Weber (2012) 

validiert. Durch den Test können Aussagen 1) zu den Präferenzen für Führungs- 

und Entscheidungsstile (Preference Scores) und 2) über das Judgment zum 

situativen Einsatz der Führungs- und Entscheidungsstile (Judgment Scores) 

getroffen werden.  

3.6.3.1.   Preference Scores 

Anhand der Preference Scores kann festgestellt werden, wie hoch die Präferenz 

für jeden der vier Führungs- und Entscheidungsstile ausgeprägt ist. Die 

Präferenzen für jeden Führungsstil können auf zwei Arten berechnet werden. Bei 

der ersten Art wird nur geprüft, welche Handlungsalternativen in den Szenarien 

mit „sehr angemessen“ und „angemessen“ bewertet wurden. Eine hohe 

Präferenz für einen Führungsstil liegt dann vor, wenn die Führungsstile, die durch 

die Handlungsalternativen repräsentiert werden, häufig als (sehr) angemessen 

bewertet werden. Bei der zweiten Art werden alle möglichen Bewertungen von 

„gänzlich unangemessen“ (Wert 1) bis „sehr angemessen“ (Wert 5) 

berücksichtigt. Durch diese zweite Berechnungsart können Präferenzen leichter 

bestimmt werden, wenn Testpersonen Extreme scheuen und so z.B. den Wert 

„sehr angemessen“ niemals auswählen (Neubauer et al., 2012, p.45). 

3.6.3.2.   Judgment Scores 

Anhand der Judgment Scores kann eine Aussage zu dem Urteilsvermögen der 

Testpersonen getroffen werden. Dabei wird berechnet, inwieweit die Ideallösung 

des TEFEM mit den Bewertungen der Testpersonen übereinstimmt. Auch bei 

den Judgment Scores gibt es zwei Arten zur Berechnung. In der ersten 

Berechnungsart werden bei dem itembasierten Judgment Score alle 

Bewertungen der Handlungsalternativen der Testpersonen mit der Ideallösung 

korreliert (Korrelation aller 68 Handlungsalternativen) und somit der Gesamtscore 

(„jud_item“) gebildet. In der zweiten Berechnungsart wird bei dem 

situationsbasierten Judgment Score für jedes Szenario eine Korrelation zwischen 

Bewertungen der Testpersonen und Ideallösung der vier Handlungsalternativen 

berechnet. Anschließend werden die Korrelationen für alle 17 Szenarien gemittelt 

(„jud_sit“).  
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Durch die Judgment Scores kann nicht nur das Urteilsvermögen im 

Gesamtkontext betrachtet werden. Es ist zusätzlich möglich, eine Aussage über 

das Urteilsvermögen bei den einzelnen Führungsstilen zu treffen. Insgesamt 

erlaubt jedoch nur der ganzheitliche Blick auf das Antwortverhalten eine Aussage 

zum Urteilsvermögen einer Testperson: „Um die Fähigkeit einer Person zu 

bewerten, einen bestimmten Führungsstil flexibel anwenden zu können, sollte 

diese in der Lage sein, beides zu erkennen: wann ein bestimmter 

Entscheidungsstil eingesetzt und wann dieser nicht eingesetzt werden soll“ 

(Neubauer et al., 2012, p.46). 

Die Reliabilitäten der Preference Scores des TEFEM können mit Werten von .73 

bis .87 als zufriedenstellend bis gut bezeichnet werden (Wunderlich & Weber, 

2012, pp.124-126). Die Reliabilitäten der Judgment Scores für die vier Führungs- 

und Entscheidungsstile können mit einem Cronbachs Alpha von .37 bis .61 als 

zufriedenstellend bezeichnet werden (Wunderlich & Weber, 2012, pp.98) und 

nehmen damit teilweise deutlich höhere Werte an als bei der deutschen 

Adaptation nach Neubauer et al. (2012, p.50). Die Reliabilität von SJTs anhand 

von Cronbachs α beträgt nach Campion et al. (2014) im Schnitt α= .57 (p.296), 

nach Catano et al. (2012) im Schnitt α= .46 (p.334). Damit kann die Reliabilität 

des TEFEM als literaturkonform  eingeordnet werden.  

Bei der Kriteriumsvalidität des TEFEM konnten deutliche Zusammenhänge 

zwischen der Testleistung mit einigen Außenkriterien, z.B. einem kognitiven 

Test 6  zu -.38 festgestellt werden (pp.116-117). Weiterhin korrelierte die 

Testleistung u.a. zu -.30 mit dem Kriterium Führungspotential7 (p.149). 

3.7.     Fragestellung 

Situational Judgment Tests beanspruchen, die Angemessenheit von Verhalten 

abhängig von der Situation erfassen zu können (Gessner & Klimoski, 2006, 

                                                
6  Bei dem kognitiven Test wird nach dem Schulnotensystem von 1 (bester Wert) bis 7 
(schlechtester Wert) bewertet. Daher korreliert die AVB (Allgemeine Verwendungsbreite) negativ 
(Wunderlich & Weber, 2012, p.150). 
7  Das Kriterium Führungspotential wird ebenfalls anhand des Schulnotensystems bewertet, 
sodass die Judgment Scores mit dem Kriterium negativ korrelieren (Wunderlich & Weber, 2012, 
p.150). 
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pp.26-29). Dabei ist der Kontext ausschlaggebend für die Bewertung der 

Effektivität von Verhalten. Daher sollten SJTs nur anhand von Kompetenz gelöst 

werden können. Allerdings wird aktuell diskutiert, inwieweit Situational Judgment 

Tests tatsächlich kontextspezifisches Wissen zu der Effektivität von Verhalten 

erfassen (Krumm et al., 2015, p.401; Lievens & Motowidlo, 2016, p.5). 

Möglicherweise können Testpersonen bei SJTs auch anhand von anderen 

Strategien zur richtigen Lösung kommen, wie beispielsweise anhand von 

Sozialer Erwünschtheit oder allgemeinem  Wissen zu der Effektivität von 

Verhalten (General Domain Knowledge). 

Eine Möglichkeit, die Testleistung von SJTs zu beeinflussen, ist das absichtliche 

Faking oder sich unabsichtlich an Sozialer Erwünschtheit zu orientieren (Peeters 

& Lievens, 2005, p.82; Whetzel & McDaniel, 2009, p.198; Chan & Schmitt, 2005, 

p.232). Beim Lösen von SJTs richten sich die Testpersonen dabei 

möglicherweise nach dem Ausmaß an Sozialer Erwünschtheit der 

Handlungsalternativen. In dem Fall wird die Testleistung nicht mehr durch die 

individuelle situative Kompetenz der Testperson bestimmt, sondern durch die 

Vorstellung, welches Verhalten in einer bestimmten Situation erwünscht sein 

könnte (Kanning & Kuhne, 2006, p.241; Ones et al., 1996, pp.660-661).  

Ein Verfälschen der Testleistung kann auch durch absichtliches Faking erfolgen. 

Das absichtliche Faking der Testleistung wird vor allem in Situationen wirksam, in 

denen sich die Bewerber durch die Verfälschung Vorteile erhoffen, wie 

beispielsweise in der Personalauswahl (Hooper et al., 2006, p.206; Kanning, 

2008, p.88). Um eine möglichst hohe Testleistung zu erreichen, kann davon 

ausgegangen werden, dass sich diese Personen nicht nur an der eigenen 

Kompetenz, sondern auch an einer größtmöglichen Anzahl an weiteren 

Hinweisen orientieren. Ein Hinweis, der zum Erreichen einer hohen Testleistung 

beitragen kann, ist die Soziale Erwünschtheit. Um den Einfluss von Sozialer 

Erwünschtheit auf die Testleistung zu überprüfen, sollen daher zwei Studien 

durchgeführt werden. In Studie 1 soll überprüft werden, inwieweit sich Soziale 

Erwünschtheit als Testmerkmal auf die Testleistung von SJTs auswirkt. In Studie 

2 soll überprüft werden, inwieweit sich Personen, die eine möglichst hohe 

Testleistung erreichen wollen (Fake Good), eher an Sozialer Erwünschtheit 

orientieren als Testpersonen, die ehrlich antworten (No Fake). 
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In aktuellen Studien wurde gezeigt, dass SJTs auch durch allgemeines Wissen 

zur Effektivität von Verhalten gelöst werden können (Krumm et al., 2015, p.412; 

Motowidlo, Ghosh, Mendoza, Buchanan & Lerma, 2016, p.339). Dabei konnten 

die SJTs von den Testpersonen auch ohne Kontextinformationen gelöst. 

Möglicherweise können Testpersonen jedoch nicht nur anhand von allgemeinem 

Wissen zur Effektivität von Verhalten zu der richtigen Lösung kommen, wenn die 

Kontextinformationen fehlen, sondern auch durch die Orientierung an dem 

Verhalten, welches andere von ihnen erwarten könnten, also anhand von 

sozialer Erwünschtheit. In Studie 3 wird daher überprüft, inwieweit sich 

Testpersonen in ihrer Orientierung an Sozialer Erwünschtheit unterscheiden, 

wenn Kontextinformationen vorliegen bzw. wenn keine Kontextinformationen 

vorliegen. 

Da SJTs multiple und homogene Konstrukte erfassen können (MacKenzie et al., 

2010, p.1), ist nicht immer klar, inwiefern das in der Theorie von den 

Testentwicklern festgelegte theoretische Konstrukt bzw. Modell tatsächlich auch 

bei den Testpersonen erfasst werden kann. Möglicherweise lösen die 

Testpersonen den SJT anhand von anderen Strategien zur Auswertung der 

Kontextinformationen als die Testentwickler anhand des theoretischen Modells. 

In dem Fall ist die Testleistung der Testpersonen wenig aussagekräftig und es 

kann nicht das Konstrukt erfasst werden, was erfasst werden soll. Bei einem 

stark kontextspezifischen SJT sollten jedoch die Strategien des theoretischen 

Modells und der Testpersonen übereinstimmen und somit hohe Konstruktvalidität 

vorliegen. Die Überprüfung der Konstruktvalidität kann sowohl quantitativ als 

auch qualitativ erfolgen. Daher wurde in Studie 4 quantitativ überprüft, inwieweit 

die Testleistung eines stark kontextspezifischen SJTs verbessert werden kann, 

wenn die Entscheidungsstrategien zur Lösung des Tests in einem Training 

vermittelt werden. Eine Überprüfung der Konstruktvalidität kann auch qualitativ 

durch Think alouds erfolgen. Der Nachweis der Konstruktvalidität ist nach 

Ericsson (2006) dann erbracht, wenn die in einem Modell a priori festgelegten 

Strategien durch die Think alouds bestätigt werden (p.229). Daher wurde 

ergänzend in Studie 5 untersucht, inwieweit die Entscheidungsstrategien der 

Testpersonen mit den Strategien des theoretischen Modells eines stark 

kontextspezifischen SJTs übereinstimmen. 
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Abbildung 1: Grafische Einordnung der fünf Studien in den Gesamtkontext 

 

Note. Die eingekreisten Zahlen repräsentieren die Nummer der durchgeführten Studie. 

Eine grafische Übersicht zur Einordnung der Studien in den Gesamtkontext ist in 

Abbildung 1 dargestellt. Die Überprüfung der Fragestellungen in den fünf Studien 

erfolgt anhand eines stark kontextspezifischen Situational Judgment Tests zur 

Erfassung von Führungs- und Entscheidungsverhaltens im Militär (TEFEM) von 

Felfe, Wunderlich & Kaminski (2016). 
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4. Der Einfluss sozial erwünschter Antwortalternativen auf die 

Verfälschbarkeit von SJTs 

Situational Judgment Tests (SJTs) werden in der Eignungsdiagnostik seit 

geraumer Zeit genutzt (McDaniel & Whetzel, 2007, p.237; Weekley & Ployhart, 

2006, p.5). In SJTs werden typischerweise Situationen mit mehreren 

Handlungsalternativen präsentiert, die entweder hinsichtlich der Angemessenheit 

bewertet werden sollen (wissensbasierte Instruktion) oder aus denen die 

Testperson die Handlungsalternative auswählen soll, die ihr typisches Verhalten 

(verhaltensbasierte Instruktion) am besten widerspiegelt  (McDaniel et al., 2006, 

p.1). Durch SJTs können multiple und heterogene Konstrukte wie z.B. 

Jobperformance (Whetzel & McDaniel, 2009, p.190), kognitive Konstrukte oder 

Persönlichkeitskonstrukte (Lievens & De Soete, 2012, pp.388-390) erfasst 

werden.  

Von Vorteil ist bei SJTs die hohe Vorhersagekraft von Jobperformance (McDaniel 

et al., 2001, p.734), die inkrementelle Validität gegenüber anderen Instrumenten 

der Personalauswahl (Lievens et al., 2005, p.442; Chan & Schmitt, 2002, p.246) 

und die im Vergleich zu kognitiven Instrumenten kleinen Subgruppendifferenzen 

(Clevenger et al., 2001, p.410). Nachteilig sind die meist niedrigen Reliabilitäten 

(Bergman et al., 2008, p.234; Strahan et al., 2005, p.325), die durch die 

Konstruktheterogenität hervorgerufene niedrige Konstruktvalidität (MacKenzie et 

al., 2010, p.1) und die häufige Vernachlässigung des Konstrukts bei der 

Entwicklung von Situational Judgment Tests (Weekley & Ployhart, 2006, p.4; 

Muck, 2013, p.193).  

Ein weiterer Vorteil von SJTs wird darin gesehen, dass die Ergebnisse im 

Vergleich zu Persönlichkeitstests weniger anfällig für absichtliche Verfälschungen 

durch die Teilnehmer sind (Hooper et al., 2006, p.215; Kanning & Kuhne, 2006, 

p.245; Nguyen et al., 2005, pp.253-255). Das Verfälschen der Testleistung kann 

in der Personalauswahl direkte Auswirkungen haben, indem geeignete Bewerber 

abgelehnt und ungeeignete Bewerber angenommen werden (Hooper et al., 2006, 

p.206). Allerdings gibt es nur wenig Erkenntnisse darüber, ob und inwieweit das 

Antwortverhalten bzw. die Testergebnisse bei SJTs unabsichtlich z.B. durch die 

Orientierung an sozialer Erwünschtheit verfälscht werden können. Zudem sind 
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die Einschätzungen zu Ausmaß und Bedeutung des Einflusses der sozialen 

Erwünschtheit auf die Testergebnisse bei Situational Judgment Tests zum Teil 

widersprüchlich (Lievens & De Soete, 2012, p.398). Während die Gefahr von 

Verzerrung durch Verfälschung einerseits als niedrig angesehen wird (Hogan, 

Barret & Hogan, 2007, p.1280) wurde andererseits ein deutlicher Einfluss auf die 

Testleistung nachgewiesen (Peeters & Lievens, 2005, p.82; Whetzel & McDaniel, 

2009, p.198).  

Ziel dieser Studie ist es daher, den möglichen Einfluss von absichtlicher bzw. 

unabsichtlicher Verfälschung auf die Testleistung von SJTs besser abschätzen 

zu können. Damit kann die Validität von SJTs in Auswahlprozessen 

differenzierter bewertet werden und es lassen sich möglicherweise Hinweise für 

die Konstruktion von SJTs ableiten, mit denen das Risiko von absichtlicher bzw. 

unabsichtlicher Verfälschung verringert werden kann.  

4.1. Theoretischer Hintergrund  

4.1.1. Sozial erwünschtes Antworten und Faking 

Eine Verfälschung der Testleistung kann absichtlich und unabsichtlich wirksam 

werden (Meehl & Hathaway, 1946, pp.526-528). Das absichtliche Verfälschen 

von Testergebnissen dient der Verbesserung der Testscores und wird auch als 

Faking bezeichnet (Peeters & Lievens, 2005, p.72). Wenn sich Testpersonen 

jedoch lediglich an Sozialer Erwünschtheit orientieren, kann die Testleistung 

auch unabsichtlich verfälscht werden. Sich an sozial erwünschtem Verhalten zu 

orientieren, bedeutet nach Mummendey (1981), „entsprechend der Erwartung zu 

reagieren, daß die Art der Reaktion die Zustimmung einer sozialen Gruppe 

findet“ (p.199). Bei sozial erwünschtem Verhalten können nach Paulhus (2002) 

zusätzlich vier unterschiedliche Arten unterschieden werden: die 

selbstbetrügende Aufwertung bzw. Verleugnung (self-deceptive enhancement 

bzw. self-deceptive denial) sowie die Prahlerei mit den eigenen Fähigkeiten 

(agency management) und Bagatellisieren der eigenen Fehler (communion 

management) (pp.63-65). Ein hohes Risko für die absichtliche oder 

unabsichtliche Verfälschung der Testleistung besteht vor allem dann, wenn die 

richtigen Antworten gleichzeitig die sozial erwünschten Antworten sind.  
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Die Bedeutung von sozialer Erwünschtheit und Faking wird unterschiedlich 

diskutiert. Während soziale Erwünschtheit und Faking die Validität eines Tests 

gefährden können (Peeters & Lievens, 2005, p.82; Whetzel & McDaniel, 2009, 

p.198; Chan & Schmitt, 2005, p.232), können sie unter Umständen auch als 

ungefährlich angesehen werden („Faking doesn’t matter.“ Hogan et al., 2007, 

p.1280). Das Risiko, wenn durch Verfälschung verbesserte Testscores erzielt 

werden, wird vor allem in Bewerbungsverfahren deutlich (Lievens & Patterson, 

2011, p.927; Ones et al., 1996, p.661): Wenngleich metaanalytische Ergebnisse 

nahelegen, dass Verfälschung die Validität von Testscores nicht beeinträchtigt 

(Ones et al., 1996), so ist Faking im Auswahlprozess dennoch ein Problem, da 

die Rangreihe der Bewerber verzerrt werden kann (Cullen, Sackett & Lievens, 

2006, pp.153-154; Whetzel & McDaniel, 2009, p.198). Eine erfolgreiche 

Verfälschung von Testergebnissen kann die Wahrscheinlichkeit eines 

Stellenangebots im Vergleich zu den Mitbewerbern, die ehrlich geantwortet 

haben, daher erhöhen (Hooper et al., 2006, p.206; Kanning, 2008, p.88).    

Insgesamt gibt es jedoch Hinweise, dass Situational Judgment Tests weniger 

leicht zu faken sind als Persönlichkeitstests (Hooper et al., 2006, p.215). Mit 

Verfälschungen ist hingegen vor allem bei Persönlichkeitstests zu rechnen 

(Lievens & De Soete, 2012, p.398; Kanning & Kuhne, 2006, p.245). Nguyen et al. 

(2005) konnten bei der Erfassung der Big Five deutliche Faking-Effekte 

nachweisen, während bei dem überprüften SJT zur Erfassung von Jobwissen nur 

niedrige Faking-Effekte nachgewiesen werden konnten (pp.255-256). Dabei 

werden wissensbasierte SJTs sogar als „relatively immune from faking“ 

bezeichnet (p.257). Für Hooper et al. (2006) sind SJTs in manchen Situationen 

zwar in einem begrenzten Maße verfälschbar, insgesamt jedoch deutlich weniger 

verfälschbar als Persönlichkeitstests (p.215). Auch bei Kanning & Kuhne (2006) 

konnten keine Verfälschungseffekten durch Soziale Erwünschtheit bei dem 

untersuchten SJT gefunden werden. Die Befunde wurden darauf zurückgeführt, 

dass es Testpersonen möglicherweise leichter fällt, Einstellungen zu 

Verhaltensweisen in Persönlichkeitstests leicht und gezielt vortäuschen zu 

können (p.258). Dabei entscheiden die Testpersonen bewusst, welche 

Persönlichkeitsmerkmale sie von sich zeigen wollen („Ich bin nicht so impulsiv, 

ich bin eher durchdacht.“), um sich u.a. durch sozial erwünschte 
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Verhaltensweisen möglichst positiv darzustellen (Kanning & Kuhne, 2006, p.242). 

Inwieweit die Testpersonen tatsächlich gelogen haben, lässt sich jedoch nur 

schwer überprüfen.  

4.1.2. Ursachen für die Verfälschbarkeit der Testleistung 

Ursachen für den Einfluss von Sozialer Erwünschtheit bzw. Faking auf die 

Testleistung von SJTs werden zum einen beim Anwender und zum anderen bei 

den Konstruktionsmerkmalen gesehen. Eine Ursache für den Einfluss von 

Sozialer Erwünschtheit bzw. Faking auf die Testleistung kann bei den 

Anwendern gesehen werden. Dabei hängt es von der Absicht bzw. der 

Motivation der Testteilnehmer ab, inwieweit sie diese gegebenenfalls 

bestehenden Möglichkeiten nutzen. So unterscheiden sich Personen hinsichtlich 

ihrer generellen Neigung zu sozial erwünschtem Verhalten. Personen, die ein 

hohes Maß an sozial erwünschtem Antwortverhalten aufweisen, können sich 

hinsichtlich der Testleistung von Personen unterscheiden, die ein niedriges 

Ausmaß an sozial erwünschtem Antwortverhalten aufweisen (Ones et al., 1996, 

p.668; Kell, 2009, p.29; Kemper, Beierlein, Bensch, Kovaleva & Rammstedt, 

2012, p.7). In einigen Studien wird diese Neigung erfasst, um sie auf diesem 

Wege zu kontrollieren (Kell, 2009, p.29; Ones et al., 1996, p.661). Allerdings gibt 

es Fragen und Kritik, inwieweit der Einfluss von sozialer Erwünschtheit in der 

Testsituation valide erfasst werden kann (Kemper et al., 2012, pp.19-20).   

Eine weitere Ursache für den Einfluss von Sozialer Erwünschtheit bzw. Faking 

kann in den Konstruktionsmerkmalen von SJTs gesehen werden. Bislang gibt es 

nur wenig Forschung, die sich mit Konstruktionsmerkmalen von SJTs als 

Einflussfaktoren der Verfälschbarkeit beschäftigt hat. Es existieren lediglich 

Hinweise, dass die Testleistung von SJTs mit verhaltensbasierter Instruktion 

leichter verfälscht werden kann als die Testleistung von SJTs mit 

wissensbasierter Instruktion. Erhöhte kognitive Fähigkeiten (wissensbasierte 

Instruktionen/ should-do) können weniger leicht vorgetäuscht werden, individuelle 

Verhaltensabsichten (verhaltensbasierte Instruktionen/ would-do) hingegen 

schon (Nguyen et al., 2005, pp.253-255; Hooper et al., 2006, pp.213-214; 

McDaniel & Nguyen, 2001, p.105). Prinzipiell wird davon ausgegangen, dass bei 

theoriebasierten und wissensbasierten SJTs Kompetenz zur Lösung erforderlich 
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ist und daher Erwünschtheit und Faking eher wenig Einfluss auf die Testleistung 

haben sollte (Lievens & De Soete, 2012, p.399). Dennoch kann auch hier der 

Einfluss nicht ganz ausgeschlossen werden, wenn sich die Testpersonen an 

allgemeinem Wissen und sozialen Verhaltensnormen orientieren können. 

4.1.3. Soziale Erwünschtheit der Antwortalternativen 

Ein weiteres Konstruktionsmerkmal, das bisher kaum untersucht wurde, ist die 

Ausprägung der Sozialen Erwünschtheit der Antwortalternativen. Sind die 

richtigen Antwortalternativen auch die eher sozial erwünschten 

Antwortalternativen, besteht ein hohes Risiko, dass die Testergebnisse a priori 

durch soziale Erwünschtheit beeinflusst werden, ohne dass es einer generellen 

Neigung zu sozial erwünschtem Verhalten oder gar einer Absicht zu faken 

bedarf. Um den möglichen Einfluss von Sozialer Erwünschtheit auf die 

Testleistung niedrig zu halten oder ganz zu verhindern, sollten alle 

Handlungsalternativen inhaltlich ähnlich akzeptable und somit ähnlich sozial 

erwünschte Optionen darstellen. Damit wären alle mögliche 

Handlungsalternativen gleichermaßen attraktiv (Kanning, 2008, p.90; Muck, 

2013, p.193; Weekley et al., 2006, p.169) und keine Handlungsalternative kann 

sofort als besonders erwünscht erkannt werden. Entsprechend fordern Kanning 

et al. (2006) eine Untersuchung von SJT-Items hinsichtlich des Einflusses von 

Sozialer Erwünschtheit (p.175), um somit den potenziellen Einfluss von Sozialer 

Erwünschtheit auf den Test allgemein abschätzen zu können. Studien, die das a 

priori Risiko abschätzen, dass die Ergebnisse auf Soziale Erwünschtheit 

zurückzuführen sind, stehen bislang aus. Zusätzlich muss berücksichtigt werden, 

dass sich Testpersonen nicht nur an Sozialer Erwünschtheit, sondern auch an 

jobspezifischer Erwünschtheit (Job Desirable Responding nach Ones et al., 

1996, p.671) oder gar an der Vorstellung, welche Antwort in einem Test 

wahrscheinlich plausibel und angemessen sein könnte (Lievens, 2006, p.283), 

orientieren können. Entsprechend sollen diese kontextspezifischen Aspekte 

erwünschten Verhaltens ebenfalls bei der Untersuchung des Einflusses von 

Erwünschtheit berücksichtigt werden.  

In der vorliegenden Studie soll daher erstmals überprüft werden, ob und 

inwieweit die Soziale Erwünschtheit der Handlungsalternativen von SJT Items 
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deren absichtliche und unabsichtliche Verfälschbarkeit beeinflusst, wie von 

Kanning et al. (2006) gefordert (p.175). In diesem Zusammenhang soll auch 

überprüft werden, inwieweit SJT Items anhand von den Vorstellungen zu 

jobbezogen erwünschtem und wahrscheinlich angemessenem Verhalten gelöst 

werden können.  

4.1.4. Soziale Erwünschtheit bei absichtlichem Faking 

Möglicherweise berücksichtigen aber nicht alle Personen gleichermaßen bei 

ihrem Entscheidungsverhalten, welche Verhaltensweisen erwünscht oder 

unerwünscht sind. Während manche Personen eher anhand von den 

Vorstellungen, welches Verhalten andere Personen von ihnen erwarten (Soziale 

Erwünschtheit) Entscheidungen treffen, orientieren sich andere nur an ihren 

eigenen Vorstellungen, welches Verhalten angemessen oder unangemessen ist. 

Unklar ist nun, ob und inwieweit sich Personen eher an Sozialer Erwünschtheit 

orientieren, wenn sie angewiesen werden, eine möglichst hohe Testleistung zu 

erreichen als wenn sie angewiesen werden, möglichst ehrlich zu antworten. 

Bei der Anweisung, eine möglichst hohe Testleistung zu erreichen, kann davon 

ausgegangen werden, dass die Testpersonen möglichst viele Hinweise und 

Strategien nutzen, um eine möglichst hohe Testleistung zu erreichen. Daher 

sollten sich diese Testpersonen auch deutlich mehr an Sozialer Erwünschtheit 

orientieren als Testpersonen, die angewiesen werden, möglichst ehrlich zu 

antworten und damit nicht absichtlich faken. Somit können Faking und Soziale 

Erwünschtheit als eng verbunden verstanden werden und es kann erwartet 

werden, dass sich Testpersonen beim Faken an Sozialer Erwünschtheit 

orientieren. Dies wurde jedoch bisher noch nicht überprüft. Möglich ist auch hier, 

wie oben bereits erwähnt, dass sich Testpersonen bei jobspezifischen SJTs an 

dem Verhalten orientieren, welches im Job erwünscht zu sein scheint (Job 

Desirable Responding siehe Ones et al., 1996, p.671) oder an dem Verhalten 

orientieren, welches sie allgemein als wahrscheinlich (oder wahrscheinlich nicht) 

angemessen halten (Lievens, 2006, p.283). 

Es wurden zwei aufeinander aufbauende Studien durchgeführt. Während Studie 

1 den Einfluss sozialer Erwünschtheit auf das Antwortverhalten in einem SJT 
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untersucht, wird in Studie 2 überprüft, inwieweit Faking-Instruktionen zu einer 

stärkeren Orientierung an sozialer Erwünschtheit führen als Nicht-Faking-

Instruktionen. Vor diesem Hintergrund ist das Ziel der folgenden Studie 1, 

abzuschätzen, inwieweit sowohl die einzelnen Items als auch der SJT insgesamt 

prinzipiell durch Soziale Erwünschtheit beeinflusst werden können, während 

Studie 2 den Einfluss der absichtlichen Verfälschung der Testteilnehmer durch 

die Faking-Instruktion untersucht. Jeder SJT birgt das Risiko, dass hohe 

Testleistungen allein anhand der Orientierung an Sozialer Erwünschtheit erreicht 

werden können. Inwieweit diese Möglichkeit genutzt wird, dürfte von der Absicht 

der Teilnehmer abhängen.  

In Studie 1 wurden den Testpersonen dazu die einzelnen Items eines SJTs 

randomisiert und unabhängig voneinander vorgelegt, welche hinsichtlich der 

Erwünschtheit bewertet werden sollten. Die Erwünschtheit wurde damit als 

Merkmal des Tests und nicht als Merkmal der Testperson überprüft. Zentral ist 

dabei die Frage, inwieweit das normale Antwortverhalten in einem gesamten SJT 

oder in Teilen eines SJTs durch eine Orientierung an Normen wie z.B. Sozialer 

Erwünschtheit beeinflusst werden kann. Somit dient Studie 1 zur Bewertung der 

Antwortalternativen hinsichtlich ihrer Sozialen Erwünschtheit.  

In Studie 2 wurde zusätzlich überprüft, inwieweit sich Testpersonen an Sozialer 

Erwünschtheit orientieren, wenn sie den Test möglichst ehrlich beantworten (No 

Fake) bzw. beim Test eine möglichst hohe Testleistung erreichen sollen (Fake 

Good). Als Referenz für sozial erwünschtes Verhalten wurden die Bewertungen 

der Items aus Studie 1 genutzt. 

4.1.5. Hypothesen 

Bei der Konstruktion von SJTs sollte prinzipiell darauf geachtet werden, 

gleichermaßen  akzeptable, attraktive und sozial erwünschte 

Handlungsalternativen zu formulieren, die ein legitimes Verhalten auf die 

geschilderte Situation darstellen. Dies ist auch bei dem untersuchten SJT, dem 

TEFEM (Test zur Erfassung von Führungs- und Entscheidungsverhalten im 

Militär) von Felfe, Wunderlich & Kaminski (2016), der Fall. Allerdings kann der 

Einfluss von Sozialer Erwünschtheit auf die Testleistung eines SJTs nicht explizit 
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ausgeschlossen werden, solange die SJT-Items noch nicht hinsichtlich des 

Einflusses von Sozialer Erwünschtheit untersucht wurden.  

H1a: Es besteht ein Zusammenhang zwischen Sozialer Erwünschtheit und der 

Ideallösung des TEFEM. 

Beim TEFEM sollen keine Einstellungen und somit keine 

Persönlichkeitsmerkmale abgefragt werden, sondern Handlungswissen. Der 

Einfluss von Einstellungen auf den TEFEM kann jedoch nicht ausgeschlossen 

werden. Allerdings kann Wissen nicht „verbessert“, nicht „gefaked“, werden wie 

es bei den Persönlichkeitsmerkmalen getan werden kann: Menschen können 

sich zwar sozialer oder zuverlässiger in Persönlichkeitstests darstellen, jedoch 

nicht intelligenter. Entweder sie wissen die Lösung oder sie wissen sie nicht. 

Daher sollte Soziale Erwünschtheit keinen Einfluss auf die Beurteilung der 

Angemessenheit der Handlungsalternativen für jede Situation haben. 

In diesem Zusammenhang können Testpersonen womöglich nicht nur durch die 

Orientierung an der sozialen Erwünschtheit eine hohe Testleistung beim TEFEM 

erreichen, sondern auch durch die Orientierung an jobspezifischen und somit 

militärisch erwünschten Handlungsalternativen. In diesem Fall gibt es einen 

Zusammenhang zwischen der militärischen Erwünschtheit und der tatsächlichen 

Angemessenheit der Handlungsalternativen, also der Ideallösung des TEFEM. 

H1b: Es besteht ein Zusammenhang zwischen der Militärischen Erwünschtheit 

und der Ideallösung des TEFEM. 

Unabhängig vom Einfluss der sozialen und militärischen Erwünschtheit können 

Testpersonen auch anhand von anderen Kriterien zu einem Urteil über die 

Angemessenheit der Antwortoptionen kommen. Die Einschätzung, wie plausibel, 

also wie wahrscheinlich angemessen die Handlungsalternativen für die 

Testpersonen sind, kann einen Einfluss auf die Judgment Scores haben. Dabei 

wird erwartet, dass die von den Testpersonen als wahrscheinlich angemessen 

eingeschätzten Verhaltensweisen auch den tatsächlich angemessenen 

Verhaltensweisen entsprechen. 
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H1c: Es besteht ein Zusammenhang zwischen der vermuteten 

Wahrscheinlichkeit der Angemessenheit und der Ideallösung des TEFEM. 

Zusätzlich soll explorativ untersucht werden, inwieweit ein Zusammenhang 

zwischen Sozialer Erwünschtheit und Militärischer Erwünschtheit vorhanden ist. 

In Studie 1 wird das Risiko von Sozialer und Militärischer Erwünschtheit sowie 

die Wahrscheinlichkeit der Angemessenheit auf den Idealscore des TEFEM 

durch Ratings auf Itemebene untersucht. Da jedoch dadurch keine genaue 

Aussage getroffen werden kann, wie sich die soziale Erwünschtheit auf die 

anderen Handlungsalternativen innerhalb des Szenarios auswirken kann, muss 

der vollständige Urteilsprozess hinsichtlich sozial erwünschten Antwortverhaltens 

in Studie 2 durch ein between-subjects-Design untersucht werden, bei dem zwei 

Gruppen von Testpersonen jeweils unterschiedliche Instruktionen zur 

Testbearbeitung bekommen. Eine alleinige Untersuchung der sozialen 

Erwünschtheit durch ein between-subjects-Design am vollständigen Szenario 

ohne Rating der einzelnen Handlungsalternativen ließe keine Aussage zu, 

welche Handlungsalternativen ausschlagend für die Beurteilung der 

Angemessenheit sind. Daher ist es erforderlich, die Ratings der 

Handlungsalternativen hinsichtlich der sozialen Erwünschtheit mit einem 

between-subjects-Design zu ergänzen. 
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4.2. Studie 1 

4.2.1. Methode 

4.2.1.1. Design 

Zur Überprüfung der Hypothesen H1a-c wurden alle Handlungsalternativen des 

TEFEM hinsichtlich der drei Erwünschtheitsmaße (Soziale Erwünschtheit, 

Militärische Erwünschtheit und Wahrscheinlichkeit der Angemessenheit) 

bewertet. Die Handlungsalternativen wurden in randomisierter Reihenfolge 

vorgelegt, um jeweils unabhängige Einschätzungen der einzelnen 

Handlungsalternativen zu gewährleisten. Es sollte für die Testpersonen nicht 

erkennbar sein, dass vier Handlungsalternativen einer Situation zuzuordnen sind, 

da sie diese sonst bei der Bewertung hinsichtlich Sozialer und Militärischer 

Erwünschtheit sowie Wahrscheinlichkeit der Angemessenheit möglicherweise 

miteinander verglichen hätten. Eine vom Kontext unabhängige Bewertung der 

Handlungsalternativen wäre somit nicht möglich gewesen. Zeigen sich 

Zusammenhänge zwischen der Ideallösung und den Erwünschtheitsratings, darf 

davon ausgegangen werden, dass eine gute Testleistung durch sozial 

erwünschtes Antworten bzw. die Anwendung allgemeiner Plausibilität erreicht 

werden kann.  

4.2.1.2. Teilnehmer 

Von den insgesamt N=132 Testpersonen lag der Frauenanteil bei elf Prozent. Es 

nahmen 5% Mannschaften, 78% Unteroffiziere und 17% Offiziere teil. Der 

Altersdurchschnitt lag bei 29 Jahren.  

4.2.1.3. Material 

Der TEFEM (Test zur Erfassung von Führungs- und Entscheidungsverhalten im 

Militär) besteht aus 17 Szenarien mit jeweils vier Handlungsmöglichkeiten. Jede 

Handlungsmöglichkeit repräsentiert entweder den direktiven, beratenden, 

konsensualen oder delegativen Führungsstil und muss auf einer Skala von 1 

(gänzlich unangemessen) bis 5 (sehr angemessen) hinsichtlich ihrer 

Angemessenheit bewertet werden. 
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Das Urteilsvermögen einer Testperson wird durch unterschiedliche Judgment 

Scores erfasst. Zusätzlich können die Preference Scores für die vier 

Führungsstile erfasst werden. Die Preference Scores geben an, wie hoch jeweils 

die Präferenz einer Testperson für die vier Führungsstile ausgeprägt ist. 

Die Judgment Scores können auf zwei Arten berechnet werden: 1) werden bei 

dem itembasierten Judgment Score alle Bewertungen der Handlungsalternativen 

der Testpersonen mit der Ideallösung korreliert (Korrelation aller 68 

Handlungsalternativen) und somit der Gesamtscore („jud_item“) gebildet. 2) wird 

bei dem situationsbasierten Judgment Score der Mittelwert der Korrelationen der 

17 Szenarien (pro Szenario gibt es eine Korrelation zwischen Lösung der 

Testperson und Ideallösung) gebildet („jud_sit“). Für eine differenziertere 

Betrachtung können für beide Berechnungsarten zusätzlich vier Scores für die 

einzelnen Führungsstile berechnet werden. Mit einem Cronbachs α=.52 für den 

situationsbasierten Judgment Score weist der Test eine durchschnittliche 

Reliabilität für Situational Judgment Tests auf (Wunderlich & Weber, 2012, 

pp.136-137). Nach Campion et al. (2014) beträgt Cronbachs α für SJTs im 

Schnitt α= .57 (p.296), nach Catano et al. (2012) α= .46 (p.334). Für die 

Preference Scores der vier Führungsstile wurden Reliabilitäten von .66 bis .77 

erzielt (Wunderlich & Weber, 2012, pp.124-126). Die Reliabilität des TEFEM 

kann daher als literaturkonform eingeordnet werden. 

Die Formulierungen des Rating-Fragebogens unterscheiden sich leicht zum 

TEFEM. Um die Verständlichkeit für die Testpersonen trotz fehlender 

Kontextinformation zu gewährleisten, wurden bestimmte Artikel zu unbestimmten 

Artikeln geändert (aus „der Zugabend“ wurde „ein Zugabend“). Weiterhin wurden 

Nomen spezifiziert, wenn aus der Handlungsalternative allein nicht ersichtlich 

war, worum es geht (aus „Aufenthalt“ wurde „Übungsplatzaufenthalt“, aus 

„Aufteilung“ wurde „Wachdienstaufteilung“, „Raum“ wurde zu „Patrouillenraum“ 

umformuliert usw.). 

4.2.1.4. Instrumente 

Die Erwünschtheit wurde mit drei Fragen erfasst, die für jede 

Handlungsalternative einzuschätzen war. Zur Erfassung der sozialen 
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Erwünschtheit wurde die Frage „Wie sozial erwünscht ist diese 

Handlungsalternative?“ auf einer Likertskala von 1 bis 5 (überhaupt nicht sozial 

erwünscht, nicht sozial erwünscht, weder noch, sozial erwünscht, sehr sozial 

erwünscht) eingeschätzt. Zur Erfassung der militärischen Erwünschtheit wurde 

die Frage „Wie erwünscht ist diese Handlungsalternative für militärisches 

Führungsverhalten?“ gestellt. Zur Erfassung der Wahrscheinlichkeit der 

Angemessenheit der Handlungsalternative wurde die Frage „Wie wahrscheinlich 

ist diese Handlungsalternative für Sie angemessen?“ gestellt. 

Der Zusammenhang zwischen Ideallösung und sozial erwünschter Lösung wurde 

jeweils für zwei Varianten berechnet: 1) Aus den Bewertungen der N=132 

Testpersonen wird für jede Handlungsalternative ein Mittelwert gebildet. Die 

Mittelwerte geben an, wie die einzelnen Handlungsalternativen von einer 

durchschnittlichen Testperson („Prototyp“) hinsichtlich Sozialer und Militärischer 

Erwünschtheit sowie der Wahrscheinlichkeit der Angemessenheit eingeschätzt 

würden. Der jeweilige Prototyp wird dann mit der Ideallösung korreliert 

(Korrelation mit Prototyp). Die Scores der Prototypen können jedoch durch 

Fehlerausgleich beeinflusst werden: der Durchschnitt kann meistens bessere 

Ergebnisse erzielen, als die beste einzelne Person. 2) Daher wurde die 

Übereinstimmung zwischen Ideallösung und sozial erwünschter Lösung 

zusätzlich auf Basis der Korrelationen der 132 Einzelpersonen ermittelt 

(„Einzelwerte“). Beide Varianten können situationsbasiert als auch itembasiert 

berechnet werden, sodass für jedes Erwünschtheitsmaß vier Werte ermittelt 

werden können. 

4.2.1.5. Durchführung 

Es wurden Soldaten an unterschiedlichen Standorten befragt. Die Fragebögen 

wurden von mehreren Testpersonen gleichzeitig unter Aufsicht innerhalb von 

einer Stunde ausgefüllt. Die Teilnahme erfolgte freiwillig und anonym.  

4.2.2. Ergebnisse 

Zur Überprüfung von H1a, H1b und H1c wurden als erstes die deskriptiven Maße 

für die Ausprägung und Verteilung der Erwünschtheitsmaße analysiert. Aus den 
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Bewertungen der Testpersonen wurde für jede Handlungsalternative ein 

Mittelwert gebildet, wie in Tabelle 4 aufgeführt. Die Mittelwerte entsprechen einer 

prototypisch sozial erwünschten, militärisch erwünschten bzw. wahrscheinlich 

angemessenen Lösung.  

Tabelle 4: Mittelwerte der drei Prototypen  
Szenario    Prototyp SE  Prototyp ME  Prototyp WA 

   M SD  M SD  M SD 

1 
Beratend 

Ber  3.31 1.00  3.56 0.97  3.31 0.92 

Del  3.49 0.99  4.22 0.83  3.79 0.93 

Ein  3.96 0.94  3.33 0.99  3.56 1.01 

Dir  3.48 0.99  4.12 0.88  3.74 0.86 

2 
Delegativ 

Dir  3.11 0.95  3.39 0.88  3.35 0.96 

Del  3.94 1.00  3.70 1.01  3.72 1.07 

Ber  3.42 1.06  3.35 0.89  3.33 0.92 

Ein  4.17 0.89  3.64 0.96  3.97 0.90 

3 
Direktiv 

Ber  3.24 0.94  3.30 1.03  3.22 0.88 

Del  3.73 0.93  3.14 1.07  3.30 0.98 

Dir  2.79 0.93  3.89 0.99  3.40 0.87 

Ein  4.11 0.95  3.23 1.03  3.70 0.92 

4 
Konsensual 

Ein  3.88 1.00  3.63 0.97  3.80 1.06 

Dir  1.95 0.91  2.52 1.07  2.19 1.07 

Ber  2.67 1.08  2.85 0.97  2.54 1.06 

Del  3.91 0.97  3.73 0.93  3.81 0.96 

5 
Direktiv 

Dir  2.94 0.96  3.64 0.97  3.25 0.98 

Ber  3.33 1.02  3.64 0.94  3.40 0.94 

Ein  3.76 1.02  3.06 1.07  3.38 1.06 

Del  3.58 1.00  3.21 1.00  3.37 0.94 

6 
Direktiv 

Dir  2.67 0.92  3.64 0.97  3.31 1.05 

Ber  3.16 1.18  3.15 1.18  3.05 1.10 

Ein  3.20 1.28  2.62 1.05  2.79 1.16 

Del  3.33 1.14  3.12 1.14  3.17 1.16 

7 
Beratend 

Del  3.82 0.96  4.20 0.96  4.11 0.90 

Ber  3.70 0.99  3.63 0.93  3.71 0.95 

Ein  3.80 0.91  3.68 0.82  3.76 0.82 

Dir  2.53 0.95  3.39 1.03  3.10 0.92 

8 
Delegativ 

Ein  3.92 0.77  3.56 0.94  3.68 0.83 

Dir  3.08 0.95  3.40 0.98  3.17 0.90 

Ber  3.31 0.90  3.70 0.82  3.43 0.88 

Del  2.86 0.99  3.51 1.17  3.04 1.00 

9 
Direktiv 

Del  3.59 0.87  3.03 1.13  3.18 1.04 

Ein  3.68 1.05  3.82 1.10  3.84 0.97 

Ber  3.61 0.96  3.80 0.95  3.63 0.91 

Dir  2.54 1.01  3.69 1.01  3.16 1.05 
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10 
Beratend 

Ber  3.51 0.97  3.17 1.11  3.33 1.00 

Del  3.26 1.20  1.98 0.99  2.27 0.99 

Ein  3.92 0.89  3.50 1.05  3.66 0.90 

Dir  2.86 0.93  3.87 0.84  3.47 0.93 

11 
Konsensual 

Ein  4.01 0.86  3.80 1.05  3.87 0.91 

Ber  3.48 1.02  3.70 0.96  3.43 1.00 

Dir  3.02 1.00  3.88 1.00  3.44 0.99 

Del  3.55 0.98  2.67 1.10  2.89 1.02 

12 
Beratend 

Del  3.32 0.92  3.14 1.13  3.24 0.97 

Dir  2.98 1.02  3.77 1.06  3.50 1.03 

Ein  3.91 0.87  3.01 1.03  3.35 1.00 

Ber  3.53 1.00  3.72 0.98  3.59 0.89 

 
13 
Konsensual 

Dir  2.72 0.90  3.59 1.02  3.21 1.00 

Ein  4.02 0.86  3.64 1.02  3.73 0.94 

Ber  3.08 1.05  3.58 0.95  3.24 1.00 

Del  3.45 0.92  3.27 1.12  3.17 0.94 

14 
Delegativ 

Ein  4.05 0.90  3.57 1.04  3.73 1.02 

Ber  3.24 1.02  3.48 1.01  3.27 0.99 

Dir  3.00 0.97  3.72 0.94  3.39 0.85 

Del  3.36 0.98  3.27 1.16  3.09 1.04 

15 
Konsensual 

Dir  3.32 1.03  4.01 0.89  3.73 0.95 

Ber  3.93 0.89  3.98 0.80  3.96 0.91 

Del  3.52 0.95  4.02 0.92  3.83 0.88 

Ein  3.90 0.83  3.68 0.90  3.88 0.77 

16 
Delegativ 

Ber  3.98 0.84  4.05 0.94  4.01 0.97 

Dir  2.83 0.95  3.82 0.97  3.21 1.00 

Ein  3.94 1.01  3.95 1.03  4.02 0.94 

Del  4.16 0.83  3.93 0.99  3.99 0.96 

17 
Direktiv 

Dir  3.40 0.95  3.70 0.92  3.57 0.87 

Ein  4.30 0.80  3.89 0.95  4.02 0.89 

Ber  3.98 0.86  3.76 0.87  3.84 0.82 

Del  3.58 0.87  3.74 0.95  3.64 0.86 

 M  3.45   3.53   3.45  

 SD  0.48   0.41   0.39  

Note. SE = Soziale Erwünschtheit, ME = Militärische Erwünschtheit, WA = Wahrscheinlichkeit der 
Angemessenheit; die Mittelwerte über 4.0 sind grün markiert, die Mittelwerte unter 2.5 sind rot 
markiert; N= 132. 

Die Mittelwerte des Prototypen Soziale Erwünschtheit (M= 3.45, SD= 0.48), 

Militärische Erwünschtheit (M= 3.53, SD= 0.41) und Wahrscheinlichkeit der 

Angemessenheit (M= 3.45, SD= 0.39) zeigen, dass die Handlungsalternativen 

insgesamt als teilweise bzw. eher erwünscht oder angemessen angesehen 

werden. 
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Etwa 46% der Handlungsalternativen werden als weder erwünscht bzw. 

angemessen noch als unerwünscht bzw. unangemessen bewertet (Bewertung 

2.50 bis 3.49). Mit 52% wurde die Hälfte der Handlungsalternativen als eher 

erwünscht oder eher angemessen bewertet (Bewertung 3.50 bis 4.49). Nach den 

Bewertungen der Testpersonen werden nur 2% aller Handlungsalternativen als 

eher nicht sozial oder militärisch erwünscht bzw. eher nicht wahrscheinlich 

angemessen bewertet (Bewertung 1.50 bis 2.49). Besonders die konsensualen 

bzw. einvernehmlichen und die delegativen Antwortoptionen wurden dabei als 

erwünscht oder angemessen bewertet. Es können damit kaum 

Handlungsalternativen a priori als sehr unerwünscht oder sehr unangemessen 

ausgeschlossen werden.  

Die Standardabweichungen um den Wert 1 zeigen, dass die Einschätzungen 

bezüglich einzelner Handlungsalternativen durchaus zwischen den Personen 

variieren. Entsprechend zeigt sich eine erhebliche Variation innerhalb der 

Beurteilungen der einzelnen Items. So wird zum Beispiel die 

Handlungsalternative 1 (M = 3.31; SD= 1.00) von 3.8% der Testpersonen als 

sozial unerwünscht, von 17.6% als eher unerwünscht, von 32.8% als teils/ teils 

erwünscht, von 35.9% als eher erwünscht und von 9.9% als sozial erwünscht 

bewertet. Es wurden alle Bewertungen von 1 (sozial unerwünscht) bis 5 (sozial 

erwünscht) vergeben (Range = 4). Bei den meistens Items variieren die 

Einschätzungen der Testpersonen über alle fünf Bewertungsstufen (Range = 4 

bei 95.59% der Items; Range = 3 bei 4.41% der Items).  

Die Variation zwischen den Testpersonen zeigt, dass es für die Testpersonen 

nicht offensichtlich ist, welche Handlungsweisen erwünscht oder nicht erwünscht 

sind. Da diese Unterschiede bei der Scoreberechnung als Prototyp 

unberücksichtigt bleiben, bzw. im Sinne eines Fehlerausgleichs nivelliert werden, 

wurden für die Hypothesenprüfung zusätzlich die Kennwerte der 

Erwünschtheitsmaße auch auf Basis der 132 Einzelwerte berechnet (siehe 

4.2.1.4 Instrumente). 

4.2.2.1. Überprüfung der Hypothesen 

Der Prototyp Soziale Erwünschtheit korreliert nicht signifikant zu r= .14 mit der 

itembasierten Ideallösung und zu r=.09 mit der situationsbasierten Lösung 
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(Tabelle 5). Wenn sich eine Testperson ausschließlich am Kriterium der sozialen 

Erwünschtheit orientiert, würde sie damit einen Judgment Score von .14 bzw. .09 

erreichen. Der Zusammenhang zwischen Ideallösung und dem Prototyp 

Militärische Erwünschtheit beträgt r= .26 (p< .05) (itembasiert) bzw. r= .25 

(situationsbasiert). Der Zusammenhang mit dem Prototyp Wahrscheinlichkeit der 

Angemessenheit ist mit r= .24 nicht signifikant (itembasiert und situationsbasiert). 

Die Prototypen Soziale Erwünschtheit und Militärische Erwünschtheit korrelieren 

itembasiert signifikant r= .24 (p< .05) miteinander, situationsbasiert besteht mit 

.00 kein Zusammenhang.  

Durch Fehlerausgleich werden bei den Prototypen möglicherweise bessere 

Werte ermittelt als durch den Durchschnitt der Scores der einzelnen 

Testpersonen. Erwartet wird daher, dass der Durchschnitt der einzelnen 

Judgment Scores der Testpersonen im Schnitt niedriger ist. 

Tabelle 5: Zusammenhang von Ideallösung und Prototypen 

 jud_item  jud_sit  1 2 3 4 

1. Ideal     – .09 .25 .24 

2. SE .14  .09  .14 – .00 .62 

3. ME   .26  .25  .26* .24* – .62 

4. WA .24  .24  .24 .73** .81** – 

Note. SE = Soziale Erwünschtheit, ME = Militärische Erwünschtheit, WA = Wahrscheinlichkeit der 
Angemessenheit;  N=68: Korrelation der 68 Handlungsalternativen der Ideallösung des TEFEM 
mit den jeweils 68 idealen Handlungsalternativen der Prototypen; oberhalb der Diagonale = 
situationsbasiert, unterhalb der Diagonale = itembasiert. Die itembasierten Judgment Scores 
werden folgendermaßen berechnet: für alle 68 Handlungsalternativen wird die Ideallösung mit 
den Prototypen korreliert. Die situationsbasierten Judgment Scores werden folgendermaßen 
berechnet: für jedes Szenario wird auf Basis der vier Handlungsalternativen die Korrelation 
zwischen Ideal und Prototyp ermittelt. Der situationsbasierte Judgment Score ist der Mittelwert 
aus den Korrelationen für die 17 Szenarien. Daher kann zwar die jeweilige Höhe der 
Korrelationen interpretiert werden, jedoch können keine Signifikanzen berechnet werden. * 

p<.05; 
** 

p<.01. 

Die Einzelwerte der Testpersonen zur Sozialen Erwünschtheit korrelieren mit der 

Ideallösung itembasiert zu r= .07 (SD= .13) und situationsbasiert zu r= .08 (SD= 

.13). Der Zusammenhang von Ideallösung mit den Einzelwerten zur Militärischen 

Erwünschtheit beträgt itembasiert r= .10 (SD= .13) und situationsbasiert r= .10 

(SD= .15). Der Zusammenhang von Ideallösung und Einzelwerten zur 

Wahrscheinlichkeit der Angemessenheit beträgt itembasiert als auch 

situationsbasiert r= .10 (SD= .13). Die itembasierten und situationsbasierten 

Judgment Scores der 132 Testpersonen für die drei Erwünschtheitsmaße sind 
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niedriger als die der Prototypen (siehe Tabelle 5 und Tabelle 6 sowie zu einer 

Zusammenführung der Judgment Scores der Prototypen und Einzelwerte 

Abbildung 2). 

Tabelle 6: Zusammenhang von Ideallösung und Einzelwerten 

 jud_item  jud_sit      

 M SD  M SD  1 2 3 4 

1. Ideal       – .08 .10 .10 

2. SE .07 .13  .08 .13  .07 – .20 .46 

3. ME   .10 .13  .10 .15  .10 .27  – .49 

4. WA .10 .13  .10 .13  .10 .52 .58 – 

Note. SE = Soziale Erwünschtheit, ME = Militärische Erwünschtheit, WA = Wahrscheinlichkeit der 
Angemessenheit; N= 132; oberhalb der Diagonale = situationsbasiert, unterhalb der Diagonale = 
itembasiert. Die itembasierten Judgment Scores werden folgendermaßen berechnet: für alle 68 
Handlungsalternativen wird jeweils die Ideallösung mit den Bewertungen der 132 Testpersonen 
korreliert und der Durchschnitt der 132 Korrelationen gebildet. Die situationsbasierten Judgment 
Scores werden folgendermaßen berechnet: für jedes Szenario wird auf Basis der vier 
Handlungsalternativen die Korrelation zwischen Ideal und Bewertungen der Testpersonen 
ermittelt. Die durchschnittliche Korrelation auf Basis der 17 Szenarien ergibt den Score einer 
Testperson. Der situationsbasierte Judgment Score ist der Mittelwert aus den Scores der 132 
Testpersonen. Daher kann zwar die jeweilige Höhe der Korrelationen interpretiert werden, jedoch 
können keine Signifikanzen berechnet werden. * 

p<.05; ** 
p<.01. 

 

Laut Hypothese 1a besteht ein Zusammenhang zwischen sozialer Erwünschtheit 

und der Ideallösung des TEFEM. Es gibt keinen Zusammenhang zwischen der 

Ideallösung und dem Prototypen Soziale Erwünschtheit. Sowohl als Prototypen 

als auch als Einzelpersonen werden mit den Ratings für die Soziale 

Erwünschtheit nur sehr niedrige itembasierte und situationsbasierte Judgment 

Scores erreicht. Daher muss Hypothese 1a abgelehnt werden. 

Hypothese 1b besagt, dass ein Zusammenhang zwischen Militärischer 

Erwünschtheit und Ideallösung besteht. Lediglich der itembasierte Prototyp 

Militärische Erwünschtheit korreliert zu .26 mit der Ideallösung. Die weiteren drei 

Werte sind nicht signifikant. Daher kann die Hypothese nicht bestätigt werden. 

Bei der Hypothese 1c wird ein Zusammenhang zwischen der vermuteten 

Wahrscheinlichkeit der Angemessenheit und der Ideallösung postuliert. Für alle 

vier Berechnungsformen gibt es keine Zusammenhänge. Folglich muss 

Hypothese 1c abgelehnt werden.  
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Abbildung 2: Zusammenhang zwischen Ideallösung und 
Erwünschtheitsmaße 

 
Note. SE = Soziale Erwünschtheit, ME = Militärische Erwünschtheit, WA = Wahrscheinlichkeit der 
Angemessenheit. 

Zur Überprüfung, wie hoch der Einfluss der drei Erwünschtheitsmaße auf die 

Ideallösung ist, wurde zusätzlich eine Regressionsanalyse durchgeführt. Es 

wurde schrittweise anhand von drei Modellen überprüft, wieviel Varianz des 

idealen Judgment Scores durch die drei Erwünschtheitsmaße aufgeklärt werden 

kann. Durch die Soziale Erwünschtheit können 2,1% (nicht signifikant) der 

Varianz beim TEFEM erklärt werden. Durch Soziale Erwünschtheit und 

Militärische Erwünschtheit zusammen können 7,5% (nicht signifikant) der Varianz 

erklärt werden. Wird dem Modell zusätzlich noch die Wahrscheinlichkeit der 

Angemessenheit hinzugefügt, steigt die Höhe der aufgeklärten Varianz auf 8,8% 

(nicht signifikant). Die Ergebnisse der Regressionsanalyse bestätigen den 

Gesamtbefund, dass die Ideallösung des TEFEM nicht durch die drei 

Erwünschtheitsmaße erreicht werden kann.  

Die Ergebnisse der Regressionsanalyse (siehe Tabelle 7) unterstützen die 

Ablehnung der Hypothesen 1a-c. Es können keine signifikanten Auswirkungen 

von Sozialer Erwünschtheit, Militärischer Erwünschtheit und Wahrscheinlichkeit 

der Angemessenheit auf die Ideallösung des TEFEM festgestellt werden. 
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Tabelle 7: Regressionsanalyse zur Vorhersage der Ideallösung durch SE, 
ME und WA 
Modell B SE B β R² ΔR² 

Modell 1: 
Prototyp SE 

.48 .40 .14 .021 .021 

Modell 2: 
Prototyp SE  

.28 .41 .09 
.075 .055 

Prototyp ME .93 .48 .24 

Modell 3: 
Prototyp SE  

1.32 1.19 .40 

.088 .012 Prototyp ME 2.38 1.62 .61 

Prototyp WA -2.26 2.430 -.55 

Note. SE = Soziale Erwünschtheit, ME = Militärische Erwünschtheit, WA = Wahrscheinlichkeit der 
Angemessenheit; N=132; *p<.05. 

4.2.2.2. Präferenzen der Testpersonen  

Neben den für die Testleistung maßgeblichen Judgment Scores können auch die 

Preference Scores herangezogen werden um zu prüfen, inwieweit erwünschtes 

Antwortverhalten zur Ideallösung führt. Würden durch erwünschtes 

Antwortverhalten gleiche oder ähnliche Reihenfolgen (Rankings) der Preference 

Scores wie bei der Ideallösung erzielt, wäre dies als zusätzlicher Hinweis auf die 

Beeinflussbarkeit des Tests durch Erwünschtheit und Plausibilität zu 

interpretieren.  

Zur Überprüfung wurden die Preference Scores der drei Erwünschtheitsmaße mit 

der Ideallösung verglichen. Der Vergleich zeigt, dass die ideale Reihenfolge der 

Führungsstile bei den drei Erwünschtheitsmaßen nicht repliziert werden kann 

(siehe Abbildung 3). Die Reihenfolgen unterscheiden sich ebenfalls zwischen 

den drei Erwünschtheitsmaßen. Während beispielsweise der direktive 

Führungsstil in der Ideallösung eher eine geringere Präferenz aufweist (M = 2.71, 

Rang 3), wird dieser im militärischen Kontext am meisten (M = 3.67, Rang 1) und 

bei der Frage nach der wahrscheinlich angemessensten Lösung am wenigsten 

präferiert (M = 3.3, Rang 4).  

Auch das Niveau und die Bandbreite der Präferenzen unterscheiden sich bei den 

drei Erwünschtheitsmaßen von der Ideallösung. Während die Präferenzen der 

Ideallösung von 2.24 bis 3.76 reichen und deutliche Unterschiede aufweisen, 

liegen die Präferenzwerte für die Militärische Erwünschtheit und 
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Wahrscheinlichkeit der Angemessenheit im Durchschnitt höher und deutlich 

dichter beieinander (z.B. für Militärische Erwünschtheit 3.40 bis 3.67). 

Abbildung 3: Preference Scores der Ratings zu SE, ME und WA 

 

Note. Ideal = Ideallösung, SE = Soziale Erwünschtheit, ME = Militärische Erwünschtheit, WA = 
Wahrscheinlichkeit der Angemessenheit; N=132; in den Kreisen sind die Werte der Preference 
Scores des jeweiligen Führungsstils dargestellt, der schwarze Balken symbolisiert jeweils die 
Höhe des Mittelwerts aller Angaben der Testpersonen  

Die Testpersonen können durch erwünschtes bzw. plausibles Antworten die 

Ideallösung weder hinsichtlich der Reihenfolge noch des Niveaus der 

Präferenzen für die vier Führungsstile nachbilden. Die Ergebnisse der Analyse 

der Preference Scores unterstützen somit zusätzlich die Ablehnung der 

Hypothesen 1a-c.  

4.2.3. Diskussion  

Nach Ones et al. (1996) können Testpersonen ihre Testergebnisse absichtlich 

und unabsichtlich manipulieren (p.671), indem sie sozial erwünscht antworten 

(Paulhus, 2002, p.50). Das Ziel dieser Studie war es daher, den Einfluss von 

Sozialer Erwünschtheit, Militärischer Erwünschtheit und Wahrscheinlichkeit der 
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Angemessenheit auf die Leistung im Test zur Erfassung von Führungs- und 

Entscheidungsverhalten im Militär (TEFEM) zu untersuchen. Der TEFEM (Felfe, 

Wunderlich & Kaminski, 2016) beansprucht als Situational Judgment Test, 

Führungs- und Entscheidungskompetenz zu erfassen. Generell wird der Einfluss 

der sozialen Erwünschtheit auf die Validität von Situational Judgment Tests in 

der Literatur kritisch diskutiert (Ones et al., 1996, p.670; Hogan et al., 2007, 

p.1270; Mummendey, 1981, p.203; Paulhus, 2002, pp.56-58). Am spezifischen 

Beispiel des TEFEM wurde untersucht, inwieweit die Testleistungen durch die 

Vorstellungen der Testpersonen, welches Verhalten sozial erwünscht ist, 

beeinflusst werden und zur richtigen Beantwortung der Testitems führen können. 

Möglicherweise werden die Testleistungen nicht nur durch soziale Erwünschtheit 

beeinflusst, sondern in Anlehnung an Ones et al. (1996, p.671) auch durch die 

spezifischen Anforderungen des beruflichen, in diesem Falle militärischen 

Kontexts beeinflusst. Daher wurde zusätzlich der Einfluss von militärischer 

Erwünschtheit untersucht. Da Probanden sich auch von allgemeinen 

Plausibilitätsüberlegungen8 leiten lassen können (McDaniel, Whetzel, Hartman, 

et al., 2006, p.187) wurde außerdem noch die Wahrscheinlichkeit der 

Angemessenheit untersucht. 

In Studie 1 wurde zunächst ermittelt, wie sozial bzw. militärisch erwünscht oder 

wahrscheinlich angemessen die einzelnen Antwortmöglichkeiten des Tests sind. 

Die Ergebnisse zeigen, dass ca. 98% der Testitems als zumindest teilweise 

erwünscht eingestuft wurden. Hinsichtlich der Unterscheidung von Militärischer 

und Sozialer Erwünschtheit zeigt sich, dass diese je nach Berechnungsart nicht 

oder nur niedrig korrelieren. Um den möglichen Einfluss der Erwünschtheit (H1) 

zu überprüfen, wurde die Übereinstimmung der auf Erwünschtheit basierenden 

Lösungsmuster jeweils mit der Ideallösung ermittelt. Die Ergebnisse zeigen nur 

eine geringe bis moderate Übereinstimmung (r =.09 bei Sozialer Erwünschtheit, r 

= .25 bei Militärischer Erwünschtheit bzw. r = .24 bei Wahrscheinlichkeit der 

Angemessenheit 9 , jeweils situationsbasierter Judgment Score). Zusätzliche 

                                                
8 Eine Entscheidung zur Plausibilität wird u.a. auch anhand eines Vergleichs der Komplexität der 
Items getroffen. 
9 Da die Einschätzungen zur Wahrscheinlichkeit der Angemessenheit zu einem hohen Teil mit 
den Einschätzungen zu Sozialer Erwünschtheit bzw. Militärischer Erwünschtheit korrelieren und  
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Regressionsanalysen zeigen, dass durch Lösungsmuster, die allein auf Basis der 

drei Erwünschtheitsmaße erfolgen, lediglich 8,8% (nicht signifikant) der Varianz 

der Ideallösung erklärt werden können. Damit können die Hypothesen, dass ein 

Zusammenhang zwischen der Ideallösung des Tests und Sozialer Erwünschtheit 

(H1a), Militärischer Erwünschtheit (H1b) sowie vermuteter Wahrscheinlichkeit der 

Angemessenheit (H1c) besteht, nicht bestätigt werden.  

Die Befunde sind in zweierlei Hinsicht bedeutsam: 1) Validität von SJTs und 

Validität von dem spezifischen Test und 2) Unterscheidung der Sozialen 

Erwünschtheit von der Militärischen Erwünschtheit. 

1) Validität des Tests 

Generell gilt soziale Erwünschtheit als Risiko für die Validität von Situational 

Judgment Tests (Paulhus, 2002, pp.56-58; Ones et al., 1996, p.661; 

Mummendey, 1981, p.203). Die Ergebnisse dieser Studie zeigen, dass beim 

TEFEM erwünschtes Antwortverhalten nur zu einer geringfügig verbesserten 

Testleistung führen kann und dass allein durch erwünschtes Antwortverhalten 

kein hoher Judgment Score erreicht werden kann. Das erforderliche Wissen über 

die angemessene Einbindung in die Entscheidungsfindung kann, wie die 

Befunde zeigen, damit nur begrenzt durch Einstellungen oder Vorstellungen 

hinsichtlich sozialer und militärischer Erwünschtheit substituiert werden. Es wird 

daher davon ausgegangen, dass wie vom TEFEM beansprucht, vor allem 

Wissen und Kompetenz für den Testerfolg maßgeblich sind. Da Wissen nach 

Lievens & De Soete (2011) nicht beliebig „verbessert“ werden kann (pp.398-399), 

kann davon ausgegangen werden, dass eine positive Manipulation der 

Testscores des TEFEM weitgehend ausgeschlossen werden kann. Das heißt für 

die praktische Testanwendung, dass durch den Einfluss von Erwünschtheit nur 

ein begrenztes Risiko für die Validität der Testleistung des TEFEM besteht. 

Grundsätzlich ist das Risiko einer Verzerrung durch Soziale Erwünschtheit 

größer, wenn sich Antwortalternativen deutlich hinsichtlich ihrer Erwünschtheit 

unterscheiden und damit eine hohe Zustimmungs- bzw. 

Ablehnungswahrscheinlichkeit provoziert wird. Durch insgesamt ähnlich 

                                                                                                                                            
somit keinen eigenständigen Beitrag zu den Ergebnissen leisten, wird auf weitere Diskussion 
hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit der Angemessenheit verzichtet. 
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realistische und ähnlich sozial erwünschte Handlungsalternativen kann das 

Risiko einer Validitätseinschränkung zusätzlich minimiert werden (Hauenstein et 

al., 2010, p.267; Kanning et al., 2006, p.175; Kanning, 2008, p.90;  Muck, 2013, 

p.193). Da 98% aller Handlungsalternativen als mindestens teilweise erwünscht 

und nur ganz wenige Handlungsalternativen als extrem erwünscht oder eher 

unerwünscht eingestuft wurden, kommt der weitaus überwiegende Teil der Items 

als richtige Handlungsalternativen in Betracht. Dementsprechend können sich die 

Testpersonen bei der Bearbeitung des Tests nicht daran orientieren, welche 

Handlungsalternativen erwünschter erscheinen, sondern müssen ihre 

Kompetenzen und ihr Führungswissen nutzen, um den TEFEM erfolgreich zu 

bearbeiten. Das Risiko für eine Verzerrung der Testergebnisse kann somit 

zusätzlich verringert werden. 

2) Unterscheidung zwischen Sozialer und Militärischer Erwünschtheit 

Welches Verhalten von einer Person erwartet wird, kann je nach Kontext 

variieren. Dieser Kontextabhängigkeit haben Ones et al. (1996) Rechnung 

getragen, indem sie das Socially Desirable Responding vom Job Desirable 

Responding unterscheiden (p.671). Gerade im militärischen Kontext kann sich 

sozial erwünschtes Verhalten von militärisch erwünschtem Verhalten 

unterscheiden. Die Ergebnisse bestätigen, dass die Vorstellungen der 

Testpersonen, welches Verhalten sozial erwünscht ist, nur niedrig mit den 

Vorstellungen korrelieren, welches Verhalten militärisch erwünscht ist.  

Um zu prüfen, inwieweit sich die Vorstellungsmuster von Sozialer und 

Militärischer Erwünschtheit inhaltlich systematisch unterscheiden, wurde 

analysiert, wie sich die Präferenzen für die Führungs- und Entscheidungsstile 

jeweils unterscheiden. Zusätzliche Analysen der Preference Scores zeigen, dass 

die Führungsstile direktiv und beratend als wenig sozial erwünscht,  dafür aber 

als militärisch erwünscht gewertet werden.  

Durch die Orientierung an militärisch erwünschtem Verhalten kann eine höhere 

Testleistung erreicht werden, als durch die Orientierung an sozial erwünschtem 

Verhalten. Diese Befunde untermauern die Bedeutung der Unterscheidung des 

Socially Desirable Responding vom Job Desirable Responding nach Ones et al. 
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(1996). Würde nur die Soziale Erwünschtheit berücksichtigt, würde der mögliche 

Einfluss von erwünschtem Verhalten auf die Testleistung wahrscheinlich 

unterschätzt. Da der TEFEM militärisches Führungsverhalten erfasst, hat 

Militärische Erwünschtheit eine höhere Relevanz für die Erfassung des 

Einflusses von erwünschtem Verhalten als allgemeine Soziale Erwünschtheit. 

Für zukünftige Studien sollte daher weiterhin zwischen erwünschtem Verhalten 

im jeweiligen beruflichen Kontext und sozial erwünschtem Verhalten 

unterschieden werden. Der Einfluss auf die Ideallösung bleibt durch Soziale bzw. 

Militärische Erwünschtheit jedoch insgesamt niedrig. 

Generell zeigt sich am Beispiel des TEFEM, dass das Risiko der Verfälschung 

durch Soziale Erwünschtheit bei Situational Judgment Tests gering sein kann, 

wenn bei der Konstruktion darauf geachtet wird, dass sich alle Testitems nicht zu 

stark in der Höhe der Sozialen Erwünschtheit unterscheiden. Zusätzlich darf das 

Risiko der Verfälschung durch spezifisch erwünschte Verhaltensweisen des 

jeweiligen Kontexts gegenüber allgemeiner sozialer Erwünschtheit bei der 

Untersuchung möglicher Einflüsse von Erwünschtheit nicht vernachlässigt 

werden. 

Limitationen 

Bei dieser Studie sind folgende Limitationen zu berücksichtigen, die sich 

möglicherweise auf die Validität und die Interpretation der Befunde auswirken: 1) 

Itempräsentation ohne Kontextbezug, 2) Validität der Indizes, 3) 

Stichprobeneffekte und 4) indirekter Beleg für Bedeutung der Kompetenz zur 

erfolgreichen Bearbeitung des TEFEM. 

1) Die Testitems wurden in randomisierter Reihenfolge präsentiert, damit jede 

Handlungsalternative unabhängig eingeschätzt wird. Dies bedeutet aber, dass 

mögliche Kontextinformationen, die durch die Präsentation der jeweils vier 

zusammengehörigen Items vorhanden wären, für die Testperson nicht zur 

Verfügung standen. Durch die fehlenden Kontextinformationen könnten die 

Lösungsmuster schlechter ausfallen als bei Vorhandensein der 

Kontextinformationen. Damit würden die Zusammenhänge zwischen Ideallösung 

und der auf Erwünschtheit basierenden Lösung möglicherweise unterschätzt. 
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Andererseits würde die Untersuchung der Sozialen Erwünschtheit eines Items im 

Kontext der anderen drei zugehörigen Items ebenfalls zu einer Verzerrung 

führen: der Vergleich der Items (relative Erwünschtheit) birgt das Risiko von 

Vergleichsprozessen. Da durch diese Vergleichsprozesse wahrscheinlich 

lösungsrelevantes Wissen bzw. Kompetenz aktiviert wird, würden keine reinen 

Effekte der Sozialen Erwünschtheit, sondern bereits „echte“ Testleistung 

gemessen werden. Zur Erfassung der Erwünschtheit wurden die Items daher in 

randomisierter Reihenfolge präsentiert. Unabhängig davon sollte bei weiteren 

Studien die Erwünschtheit der kontextspezifischen Testitems überprüft werden, 

um die Stärke dieses Effektes genauer abschätzen zu können. 

2) Zur Berechnung der Testleistung stehen unterschiedliche Indizes zur 

Verfügung (situationsbasiert vs. itembasiert; Prototyp vs. Einzelwerte). Zum Teil 

zeigten sich Unterschiede je nach Berechnungsart. Bei der Vielzahl der Indizes 

ist unklar, wie valide diese jeweils sind und welche Indizes vorrangig zu 

interpretieren sind. Daher wurden in dieser Studie alle Indizes berechnet, um die 

Ergebnisse auf unterschiedlichen Berechnungswegen zu überprüfen. Es zeigt 

sich jedoch, dass die Befunde über die Berechnungsarten weitgehend 

konvergieren. So zeigt sich, dass die itembasierten und situationsbasierten 

Korrelationen zwischen Ideallösung und den drei Erwünschtheitsmaßen in 

hohem Maße übereinstimmen10. Zusätzlich ähneln sich die Prototypen mit den 

Einzelwerten, indem die Korrelationen zwischen Ideallösung und Sozialer 

Erwünschtheit (Prototyp .1411, Einzelwerte .07) im Verhältnis zu den anderen 

Erwünschtheitsmaßen am geringsten sind und sich die Korrelationen zwischen 

Ideallösung und Militärischer Erwünschtheit (Prototyp .26, Einzelwerte .10) sowie 

zwischen Ideallösung und Wahrscheinlichkeit der Angemessenheit (Prototyp .24, 

Einzelwerte .10) auf einem gleichen Niveau befinden. Daher wird die Validität der 

Befunde durch unterschiedliche Berechnungsarten eher unterstützt als in Frage 

gestellt.  

                                                
10  z.B. bei den Einzelwerten: itembasiert: .07 (Soziale Erwünschtheit), .10 (Militärische 
Erwünschtheit), .10 (Wahrscheinlichkeit der Angemessenheit) zu situationsbasiert: .08 (Soziale 
Erwünschtheit), .10 (Militärische Erwünschtheit), .10 (Wahrscheinlichkeit der Angemessenheit). 
11 Bei diesem Beispiel wurden die itembasierten Werte verglichen. Für die situationsbasierten 
Werte gilt die gleiche Systematik. 
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3) Durch die geringe Stichprobengröße (N = 132) kann die Generalisierung der 

Ergebnisse durch Stichprobeneffekte begrenzt sein. In der Stichprobe wurden 

hauptsächlich Soldaten der Logistiktruppe befragt. Grundsätzlich könnten bei 

spezifischen Stichproben aufgrund besonders niedriger sozialer Kompetenz oder 

kognitiver Fähigkeiten die Zusammenhänge zwischen der Ideallösung und der 

auf Erwünschtheit basierenden Lösung unterschätzt werden. Dafür gibt es 

allerdings keine Hinweise, da die Testpersonen in Ausbildung und Dienstzeit 

dem Durchschnitt der Soldaten entsprechen. Um diesen Einwand zu entkräften, 

müssten die gleichen Probanden sowohl die Items hinsichtlich der Erwünschtheit 

bewerten als auch den TEFEM bearbeiten. Insgesamt zeigt sich jedoch bereits 

bei dieser kleinen Stichprobe ein einheitliches und konsistentes Bild der Befunde. 

Durch eine Replizierung der Studie sollte die Generalisierbarkeit weiter 

untermauert werden. 

4) Es wurde nachgewiesen, dass eine hohe Testleistung des TEFEM nicht durch 

Soziale Erwünschtheit erreicht werden kann. Daraus wurde geschlossen, dass 

hierfür Wissen bzw. Kompetenz maßgeblich sind. Allerdings konnte in dieser 

Studie nicht nachgewiesen werden, welches Wissen genau zu einer hohen 

Testleistung führt. Dies ist nur durch Offenlegung der Strategien zur Bearbeitung 

des Tests, z.B. durch Think alouds möglich. 

Die Ergebnisse der Studie 1 bekräftigen insgesamt, dass die Testscores des 

TEFEM durch die Orientierung an erwünschtem Verhalten und somit durch 

unbewusstes Faking nur in geringem Maße verbessert werden können. Der 

TEFEM wird, wie postuliert, als Wissenstest bzw. Kompetenztest bestätigt. Die 

Validität des TEFEM wird durch den Einfluss von sozial bzw. militärisch 

erwünschtem Antwortverhalten nicht gefährdet. 
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4.3. Studie 2 

4.3.1. Methode 

4.3.1.1. Design 

Es soll untersucht werden, ob und inwieweit die Ideallösung des TEFEM (Test 

zur Erfassung von Führungs- und Entscheidungsverhalten im Militär) eher 

erreicht werden kann, wenn die Testpersonen sich absichtlich an erwünschtem 

oder plausiblen Verhalten orientieren. In Studie 1 wurde gezeigt, dass die 

Erwünschtheitsmuster nicht dem idealen Antwortmuster des TEFEM 

entsprechen. Die Testpersonen können ohne Wissen, allein anhand von 

Einschätzungen, welches Verhalten erwünscht oder plausibel ist, nicht die 

Ideallösung erreichen. In einem weiteren Schritt soll nun überprüft werden, 

inwieweit die Ergebnisse durch absichtliche Manipulation beeinflusst bzw. positiv 

verfälscht werden können. Daher wird Hypothese 1a in einer zweiten Studie 

dahingehend untersucht, inwieweit absichtliche Manipulation zur Ideallösung 

führt. 

Zur Überprüfung von H1a wird ein between-subjects-Design genutzt, bei dem 

Testpersonen den TEFEM unter unterschiedlichen Instruktionen bearbeiten 

sollen (ähnlich Paulhus, 2002, p.51). Dazu werden die Testpersonen instruiert, 

entweder besonders ehrlich (No Fake) oder besonders sozial erwünscht zu 

antworten (Fake Good).  

Abbildung 4: Zusammenhang No Fake bzw. Fake Good mit dem Prototyp 
Soziale  Erwünschtheit 
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Zur besseren Vergleichbarkeit der Befunde beider Studien wurden analog zu 

Studie 1 die Judgment Scores jeweils auf Basis der Einzelwerte und auf Basis 

der Prototypen für die Fake Good und No Fake Gruppe berechnet. Insgesamt 

wird erwartet, dass die Testpersonen unter der Fake Good Kondition höhere 

Judgment Scores erreichen.  

Weiterhin wird erwartet, dass die Einschätzungen der Fake Good Gruppe eher 

den Einschätzungen, welches Verhalten erwünscht bzw. plausibel ist, entspricht, 

als die Einschätzungen der No Fake Gruppe (siehe Abbildung 4). Als 

Einschätzung dafür, welches Verhalten erwünscht bzw. plausibel ist, werden die 

Prototypen Soziale Erwünschtheit, Militärische Erwünschtheit und 

Wahrscheinlichkeit der Angemessenheit genutzt. Die Berechnung der 

Übereinstimmung (Judgment Scores) erfolgt jeweils auf Basis der Einzelwerte 

und auf Basis der Prototypen.  

Damit soll die Höhe des Zusammenhangs zwischen absichtlicher Verfälschung 

(durch die Fake Good Kondition) und unabsichtlicher Verfälschung der 

Testergebnisse (durch die Prototypen der drei Erwünschtheitsmaße) untersucht 

werden. 

4.3.1.2. Teilnehmer 

An der Studie nahmen 135 Soldaten teil. Der No Fake Test wurde von n= 68 

Testpersonen mit einem Frauenanteil von vier Prozent und einem 

Durchschnittsalter von 27 Jahren bearbeitet. Es nahmen 44% Mannschaften, 

50% Unteroffziere und 6% Offiziere teil. Der Fake Good Test wurde von n= 67 

Testpersonen mit einem Frauenanteil von 15% und einem Durchschnittsalter von 

28 Jahren bearbeitet. Es nahmen 44% Mannschaften, 48% Unteroffziere und 8% 

Offiziere teil. Es wurden Testpersonen an unterschiedlichen Standorten befragt.  

4.3.1.3. Material 

Für diese Studie wurde der TEFEM genutzt, der aus 17 Szenarien mit jeweils 

vier Handlungsalternativen besteht. Dabei können sowohl die Präferenzen für 

einen Führungsstil (Preference Scores) als auch das Urteilsvermögen der 

Angemessenheit eines Führungsstils in einer Situation (Judgment Scores) 
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berechnet werden. Die Judgment Scores können situationsbasiert (jud_sit) und 

itembasiert (jud_item) berechnet werden. Da situations-angemessenes 

Urteilsvermögen vor allem das Abwägen aller Handlungsalternativen in einer 

Situation beinhaltet, werden für die folgenden Berechnungen vorrangig die 

situationsbasierten Judgment Scores betrachtet (jud_sit).  

Damit bei den Testpersonen des Fake Good Tests eine Motivation zum sozial 

erwünschten Beantworten hervorgerufen wird, wurde folgende Instruktion 

gewählt: „Bitte antworten Sie so, wie Sie Ihrer Meinung nach den besten 

Eindruck von sich selbst machen könnten. Stellen Sie sich vor, Sie bewerben 

sich um den Dienstposten, den Sie schon immer haben wollten. Ihr Ziel ist daher 

eine möglichst hohe Punktzahl in diesem Test.“ (Instruktion angelehnt an Peeters 

& Lievens, 2005, p.76 bzw. Nguyen et al., 2005, p.252). 

Der Kontrollgruppe wurde folgende No Fake Instruktion vorgelegt: „Aus den von 

Ihren gegebenen Antworten soll eine zukünftige Musterlösung für diesen Test 

erstellt werden. Daher ist es äußerst wichtig, dass Sie die Handlungsalternativen 

so ehrlich wie möglich bewerten. Es geht nicht darum, einen guten Eindruck zu 

machen, sondern zu erfahren, wie Sie die Handlungsalternativen tatsächlich 

bewerten.“ (Instruktion angelehnt an Peeters & Lievens, 2005, p.76 bzw. Nguyen 

et al., 2005, p.252). 

Die Reliabilitäten für den situationsbasierten Judgment Score betragen jeweils 

optimiert α=.62 (No Fake) bzw. α=.61 (Fake Good). Die Reliabilitäten der 

Preference Scores des No Fake und Fake Good Tests liegen nach Optimierung 

bei α ≥ .70. Zusammenfassend sind die Reliabilitäten beider Judgment Scores 

der No Fake und Fake Good Kondition deutlich höher als die Reliabilität des 

Judgment Scores des Leadership Judgment Indicators nach Neubauer et al. 

(2012) mit α=.26 (p. 50) und etwas höher als beim TEFEM nach Wunderlich & 

Weber (2012) mit α=.52 (p. 137).   

4.3.1.4. Durchführung 

Der TEFEM wurde unter Aufsicht von mehreren Testpersonen gleichzeitig 

bearbeitet. Dafür wurde eine Stunde Zeit gegeben. Die Teilnahme an der 
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Erhebung erfolgte anonym und freiwillig. Nach der Begrüßung wurden die 

Testteilnehmer explizit darauf hingewiesen, die Anleitung des Tests genau zu 

lesen, bevor sie mit der Testbearbeitung beginnen. 

4.3.2. Ergebnisse 

Hypothese H1a besagt, dass ein Zusammenhang zwischen sozialer 

Erwünschtheit und der Ideallösung des TEFEM besteht. Für eine Bestätigung der 

Hypothese müssten sich die Judgment Scores in beiden Bedingungen signifikant 

voneinander unterscheiden. Die situationsbasierten Judgment Scores (auf Basis 

der Einzelwerte) der No Fake Testpersonen (M= .35, SD= .17) und der Fake 

Good Testpersonen (M= .35, SD= .16) unterscheiden sich jedoch nicht (t(133)= -

0.09, p=.926). Die Ergebnisse der itembasierten Judgment Scores (auf Basis der 

Einzelwerte) sind weitgehend identisch und werden daher nicht im Detail 

berichtet.  

Die situationsbasierten Judgment Scores (auf Basis der Prototypen) 

unterscheiden sich ebenfalls nicht zwischen Fake Good (.60) und No Fake (.64). 

Beide korrelieren in annähernd gleicher Höhe mit der Ideallösung. Damit konnte 

kein Unterschied zwischen den Instruktionen hinsichtlich der Testleistung 

festgestellt werden. Die Ergebnisse bestätigen die Ablehnung der Hypothese 1a. 

Darüberhinaus zeigt sich Folgendes im Vergleich mit den Ergebnissen der 

Prototypen aus Studie 1: Unter der No Fake und Fake Good Kondition des 

TEFEM mit vollständigen Szenarien wird ein deutlich höherer Judgment Score 

erreicht, als wenn die Testpersonen die Soziale Erwünschtheit (.14) 12 , 

Militärische Erwünschtheit (.26*) oder Wahrscheinlichkeit der Angemessenheit 

(.24) der einzelnen Items ohne Szenarien und in randomisierter Reihenfolge 

einschätzen.  

Es wird weiterhin erwartet, dass unter der Fake Good Kondition höhere 

Korrelationen mit den Prototypen der drei Erwünschtheitsmaße erreicht werden 

als unter der No Fake Kondition. Verglichen wurden wieder die Judgment Scores 

auf Basis der Einzelwerte und auf Basis der Prototypen. Es wurden jeweils die 

                                                
12 Ergebnisse siehe Studie 1 
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itembasierten und situationsbasierten Judgment Scores berechnet (siehe 

Abbildung 5), jedoch werden aufgrund hoher Übereinstimmungen im Folgenden 

nur die situationsbasierten Judgment Scores berichtet. 

Abbildung 5: Zusammenhänge zwischen Ideallösung und 
Erwünschtheitsmaßen 

 
Note. SE = Soziale Erwünschtheit, ME = Militärische Erwünschtheit, WA = Wahrscheinlichkeit der 
Angemessenheit. In den Kästchen werden situationsbasierten, in den Kreisen sie itembasierten 
Judgment Scores dargestellt.  

Die situationsbasierten Judgment Scores auf Basis der Einzelwerte (siehe 

Tabelle 8) der No Fake Testpersonen und der Fake Good Testpersonen 

unterscheiden sich nicht für den Prototyp Soziale Erwünschtheit (Fake Good: 

M=. 28, SD= .17; No Fake: M= .24, SD= .20; t(133)= 1.03, p= .304), Militärische 

Erwünschtheit (Fake Good: M= .29, SD= .12; No Fake: M= .30, SD= .13; t(133)= 

-0.78, p= .437)  und Wahrscheinlichkeit der Angemessenheit (Fake Good: M= 

.37, SD= .13; No Fake: M= .37, SD= .13; t(133)= 0.09, p= .929). 

Die situationsbasierten Judgment Scores auf Basis der Prototypen unterscheiden 

sich ebenfalls nicht für den Prototyp Soziale Erwünschtheit (Fake Good: .43; No 

Fake: .38), Militärische Erwünschtheit (Fake Good: .45; No Fake: .49) und 

Wahrscheinlichkeit der Angemessenheit (Fake Good: .62; No Fake: .62). Sie 
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korrelieren jeweils in annähernd gleicher Höhe mit den Prototypen der drei 

Erwünschtheitsmaße. 

Tabelle 8: Unterschiede der Einzelwerte der Judgment Scores  

 No Fake  Fake Good   

Korrelationen mit M SD  M SD t (133) p 

Ideallösung .35 .16  .35 .17 -0.09 .926 

Prototyp SE .24 .20  .28 .17 1.03 .304 

Prototyp ME .30 .13  .29 .12 -0.78 .437 

Prototyp WA .37 .13  .37 .13 0.09 .929 

Note. n (No Fake) = 68, n (Fake Good) = 67; situationsbasierte Judgment Scores. 

Die No Fake und Fake Good Testpersonen orientieren sich gleichermaßen an 

Sozialer Erwünschtheit, Militärischer Erwünschtheit und Wahrscheinlichkeit der 

Angemessenheit.  Sowohl bei der Korrelation der Einzelwerte der Fake Good 

und No Fake Gruppe mit den Prototypen der drei Erwünschtheitsmaße als auch 

bei der Korrelation der Prototypen der Fake Good und No Fake Gruppe mit den 

Prototypen der drei Erwünschtheitsmaße konnten keine signifikanten 

Unterschiede zwischen den Judgment Scores der Fake Good und No Fake 

Gruppe gefunden werden. 

4.3.3. Diskussion  

Faking dient zur Verbesserung der Testleistung und im Bewerbungskontext 

damit zur Erhöhung der Chancen eines Stellenangebots (Hooper et al., 2006, 

p.206; Kanning, 2008, p.88). Das Ziel dieser Studie war es, als Ergänzung von 

Studie 1 den möglichen Einfluss von absichtlicher positiver Manipulation auf die 

Testleistung des TEFEM (Test zur Erfassung von Führungs- und 

Entscheidungsverhalten im Militär) zu untersuchen. Während in Studie 1 der 

mögliche Einfluss Sozialer Erwünschtheit auf die Beantwortung der einzelnen 

Items im Mittelpunkt der Untersuchungen stand, sollte in dieser Studie untersucht 

werden, inwieweit die Testergebnisse des TEFEM bei Darbietung der 

Originaltestform durch die Instruktion zum Faking bzw. die Instruktion, möglichst 

ehrlich zu antworten, beeinflusst werden können.  
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Zwischen der Fake Good und der No Fake Gruppe konnten allerdings keine 

Unterschiede bei den Judgment Scores festgestellt werden. Testpersonen, die 

besonders ehrlich antworten sollten, haben genauso hohe Judgment Scores wie 

Testpersonen, die ihre Testergebnisse positiv faken sollten (jeweils r= .35). Da 

die Judgments Scores der Fake Good und No Fake Gruppe in annähernd 

gleicher Höhe mit der Ideallösung korrelieren, kann ergänzend zu den 

Ergebnissen der Studie 1 die Hypothese 1a nicht bestätigt werden.  

In Ergänzung zu den Ergebnissen von Studie 1 wurde zudem untersucht, 

inwiefern die Antwortmuster, die auf Erwünschtheit bzw. Wahrscheinlichkeit der 

Angemessenheit basieren, den jeweiligen Testergebnisse der Fake Good und No 

Fake Gruppe entsprechen. Es wurde erwartet, dass bei der Fake Good Gruppe 

höhere Zusammenhänge mit den Erwünschtheitsmaßen bestehen als bei der No 

Fake Gruppe. Die Testergebnisse zeigen insgesamt, dass sich die 

Zusammenhänge in beiden Gruppen nicht unterscheiden. Es konnten zwischen 

der Fake Good und der No Fake Gruppe keine Unterschiede im Hinblick auf den 

Zusammenhang mit Sozialer Erwünschtheit13, Militärischer Erwünschtheit und 

Wahrscheinlichkeit der Angemessenheit festgestellt werden.  

Die Befunde sind in Bezug auf die Validität von SJTs im Allgemeinen und die 

Validität von dem TEFEM als spezifischen Test bedeutsam. Die Validität eines 

SJTs kann generell durch bewusstes Manipulieren der Testergebnisse, also 

durch Faking, gefährdet werden (Hooper et al., 2006, p.206; Peeters & Lievens, 

2005, pp.79-81). Die Ergebnisse dieser Studie zeigen jedoch am Beispiel eines 

spezifischen Tests, dass bewusste Manipulation der Testergebnisse zu keinen 

höheren Judgment Scores führt als ehrliches Antworten. Absichtliches 

Manipulieren des Antwortverhaltens bringt damit keinen Vorteil bei der 

Bearbeitung des TEFEM. 

Um Testergebnisse möglichst positiv zu beeinflussen, also faken zu können, 

versuchen Testpersonen das Verhalten zu zeigen, welches von ihnen erwartet 

wird. Daher wurde erwartet, dass sich die Fake Good Gruppe stärker an Sozialer 

Erwünschtheit orientiert, als die No Fake Gruppe. Die Ergebnisse zeigen, dass 

die Testpersonen der Fake Good Gruppe sich zu einem Teil an den 

Vorstellungen, welches Verhalten sozial erwünscht ist, leiten lassen. Allerdings 

                                                
13 z.B. Prototyp: .43 (Fake Good), .38 (No Fake) bzw. Einzelwerte: .28 (Fake Good), .24 (No 
Fake) 
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orientieren sich auch die Testpersonen der No Fake Gruppe zu einem ähnlichen 

Maß an Sozialer Erwünschtheit. Hinsichtlich Militärischer Erwünschtheit und der 

Wahrscheinlichkeit der Angemessenheit können ebenfalls keine Unterschiede 

zwischen der Fake Good und No Fake Gruppe festgestellt werden.  

Die Ergebnisse zeigen weiterhin, dass sich alle Testpersonen unabhängig von 

der Instruktion (Fake Good oder No Fake) bei der Bearbeitung des Tests 

teilweise an Sozialer Erwünschtheit, Militärischer Erwünschtheit und der 

Wahrscheinlichkeit der Angemessenheit orientieren. Offenbar lassen sich alle 

Testpersonen unabhängig von der Testinstruktion in einem gleichen Maß von 

den Vorstellungen leiten, die sie als erwünscht erachten. Die bewusste 

Verfälschung der Testergebnisse durch Faking führt nicht zu einer nachweislich 

stärkeren Orientierung an Erwünschtheit. 

Da die Soziale und Militärische Erwünschtheit sowie die Wahrscheinlichkeit der 

Angemessenheit jedoch nur gering mit der Ideallösung korrelieren (siehe Studie 

1: Mittelwert der Einzelscores: .08-.10; Prototypen .09-.25), lassen sich auf ihrer 

Basis die Judgment Scores nur geringfügig verbessern. Damit sind die 

Vorstellungen, welches Verhalten erwünscht oder nicht erwünscht ist, nur wenig 

bedeutsam für die erfolgreiche Beantwortung des TEFEM. Folglich können die 

Testpersonen ihre Ergebnisse auch nicht verbessern, wenn sie sich an den drei 

Erwünschtheitsmaßen orientieren.  

Die Vermutung liegt nahe, dass die Testpersonen ihre Testergebnisse 

verbessern würden, wenn sie sich allein an ihrer eigenen Kompetenz und nicht 

an Sozialer Erwünschtheit, Militärischer Erwünschtheit und der 

Wahrscheinlichkeit der Angemessenheit orientieren würden: Eine prototypische 

Testperson, die den TEFEM unter der Fake Good bzw. No Fake Kondition 

bearbeitet, kann einen situationsbasierten Judgment Score von .64 erreichen, 

während eine prototypische Person, die sich an den Vorstellungen orientiert, 

welches Verhalten erwünscht sein könnte, maximal einen Judgment Score von 

.09 (sozial erwünscht), .25 (militärisch erwünscht) bzw. .24 (wahrscheinlich 

angemessen) erzielen würde. 

Insgesamt gilt das absichtliche und unabsichtliche Verfälschen der 

Testergebnisse bislang als Gefahr für die Validität von SJTs (Peeters & Lievens, 

2005, pp.74-76). Die Befunde dieser Studie deuten jedoch darauf hin, dass 

Faking und Soziale Erwünschtheit eine niedrigere Bedrohung für die Validität 
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eines Tests darstellen, wenn Wissen und Kompetenz für die Leistung 

maßgeblich sind. 

Limitationen 

Bei dieser Studie sind folgenden Limitationen zu berücksichtigen, die sich 

möglicherweise auf die Validität und die Interpretation der Befunde auswirken: 1) 

Ignorieren der Testinstruktionen und 2) Verzerrung durch unterschiedliche 

Fakingbereitschaft. 

1) Die Befunde beruhen auf der Annahme, dass sich die Testpersonen an die 

Instruktionen halten, besonders ehrlich bzw. bestmöglich zu antworten. 

Möglicherweise wurden jedoch die Instruktionen von den Testpersonen ignoriert. 

So könnte sich die No Fake Gruppe entgegen der Instruktionen an erwünschtem 

Verhalten orientiert haben. Die meisten Menschen möchten schließlich in 

jedwedem Kontext tendenziell möglichst positiv wahrgenommen werden (Hogan 

et al., 2007, p.1270). In diesem Fall gleichen sich die Ergebnisse beider Gruppen 

einander an. Alternativ oder zusätzlich könnten sich die Testpersonen der Fake 

Good Gruppe wenig Mühe gegeben haben, ein möglichst gutes Ergebnis zu 

erzielen. Auch in diesem Fall gleichen sich die Ergebnisse beider Gruppen an. 

Es gibt jedoch keine Hinweise, dass die Instruktionen durch einen großen Teil 

bzw. alle Testpersonen ignoriert wurden. Die Testpersonen der Fake Good 

Gruppe könnten im Gegenteil eher motiviert sein, den Test durch gute 

Ergebnisse zu „überlisten“. Da die Kondition No Fake bzw. Fake Good den 

Testpersonen erst kurz vor der Gruppenerhebung randomisiert zugeordnet 

wurde, sollten auch beide Gruppen die gleichen Voraussetzungen zur 

Bearbeitung des TEFEM aufweisen.  

2) Um die Testleistung unter der Fake Good Kondition verbessern zu können, 

müssen sowohl die Kompetenz als auch die Bereitschaft der Testpersonen zum 

Faken vorhanden sein. Durch eine ungleiche Verteilung an kognitiven 

Fähigkeiten oder sozialer Kompetenz könnten die Testpersonen der Fake Good 

Kondition weniger in der Lage gewesen sein, eine bessere Leistung 

vorzutäuschen. Ebenso könnten die Ergebnisse dadurch verfälscht worden sein, 

dass gerade die Testpersonen mit niedriger Bereitschaft zu Sozialer 

Erwünschtheit der Fake Good Kondition zugeordnet wurden. Zusätzlich könnten 

die Testpersonen, die eine Persönlichkeit mit hoher Bereitschaft zur Sozialen 
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Erwünschtheit aufweisen, der No Fake Gruppe zugeordnet worden sein. Die 

Ergebnisse beider Testgruppen würden sich somit angleichen. Dafür gibt es 

jedoch in dieser Studie keine Hinweise. Um diese Fehlerquelle auszuschließen, 

sollte bei einer erneuten Erhebung zusätzlich die Überprüfung von Sozialer 

Erwünschtheit als Persönlichkeitsausprägung z.B. mit der KSE-G Skala von 

Kemper et al. (2012) erfolgen.  

Zusammenfassend zeigen die Ergebnisse dieser Studie, dass die Vorstellungen, 

welches Verhalten sozial bzw. militärisch erwünscht oder wahrscheinlich 

angemessen ist, kaum einen Einfluss auf die Judgment Scores des TEFEM 

haben und somit auch keine Gefahr für die Verfälschung der Testergebnisse 

darstellen. 

4.4. Gesamtdiskussion Studie 1 und Studie 2 

Nach Ones et al. (1996) sind Testteilnehmer in der Lage, ihre Testergebnisse 

absichtlich und unabsichtlich zu manipulieren (p.671). In Studie 1 und Studie 2 

wurde untersucht, inwieweit der TEFEM (Felfe, Wunderlich & Kaminski, 2016) 

durch unabsichtliche Manipulation, also Soziale Erwünschtheit (Paulhus, 2002, 

p.50) bzw. durch absichtliche Manipulation, also Faking (Peeters & Lievens, 

2005, p.82) beeinflussbar ist. An dieser Stelle sollen die Ergebnisse der Studien 

1 und 2 zusammengeführt werden.  

Insgesamt konnten nur niedrige Zusammenhänge zwischen dem 

Antwortverhalten, welches von den Testpersonen als sozial erwünscht 

angesehen wird und der Ideallösung des Tests festgestellt werden. Ein Grund 

dafür ist, dass der TEFEM augenscheinlich eher Handlungswissen bzw. 

Führungskompetenz und weniger Einstellungen erfasst. Handlungswissen kann 

durch kognitive Tests erfasst werden. Dieses Wissen kann in einem Test aber 

nicht vorgetäuscht werden. Eine Testperson kann Testaufgaben zwar absichtlich 

falsch beantworten, jedoch kann ein kognitiver Test nicht absichtlich „besser“ 

gefaked werden (Lievens & De Soete, 2011, pp.398-399). 

Um zu überprüfen, ob absichtliches Manipulieren durch Faking einen Einfluss auf 

die Testleistung hat, wurden Testpersonen angewiesen, entweder ehrlich (No 

Fake) zu antworten oder möglichst hohe Testscores zu erreichen (Fake Good). 

Es konnte kein Unterschied in den Judgment Scores zwischen der Fake Good 
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und der No Fake Gruppe gefunden werden. Weiterhin haben sich die Fake Good 

Gruppe und die No Fake Gruppe gleichermaßen von Sozialer Erwünschtheit, 

Militärischer Erwünschtheit und Wahrscheinlichkeit der Angemessenheit bei der 

Bearbeitung des TEFEM beeinflussen lassen. Demnach orientieren sich alle 

Testpersonen unabhängig von der Testinstruktion gleichermaßen an der 

Vorstellung, welches Verhalten von ihnen gewünscht ist. Die Befunde der 

Studien weisen jedoch darauf hin, dass die Orientierung an Erwünschtheit kaum 

zur Verbesserung der Testergebnisse beitragen kann. Die erfolgreiche 

Beantwortung des TEFEM erfordert daher letztlich Wissen und Kompetenz.  

Abbildung 6: Zusammenhang von Kompetenz, Idealverhalten und 
Erwartungen der drei Erwünschtheitsmaße bei den Prototypen 

 

Note. SE = Soziale Erwünschtheit, ME = Militärische Erwünschtheit, WA = Wahrscheinlichkeit der 
Angemessenheit, FG = Fake Good, NF = No Fake; situationsbasierte Werte. 

Die Zusammenhänge zwischen Erwünschtheit, Idealverhalten und tatsächlicher 

Leistung der Testpersonen sind in Abbildung 6 und Abbildung 7 dargestellt. 

Dabei zeigt sich, dass sich die Vorstellungen, welches Verhalten erwünscht ist, 

zu einem kleinen Teil (.09 bis .25) 14  mit dem erwarteten (idealen) 

Antwortverhalten des Tests überschneiden. Die Leistung (Kompetenz) der 

                                                
14  Die Befunde der Studien werden an dieser Stelle exemplarisch anhand der Prototypen 
dargestellt. Die Ergebnisse der Einzelwerte (Abbildung 7) weisen die gleichen Muster auf.  
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Testpersonen korreliert durchschnittlich zu einem großen Teil von r= .62 mit dem 

Idealverhalten des TEFEM. Durch die Kompetenz der Testpersonen können 

somit höhere Judgment Scores erreicht werden, als wenn sich die Testpersonen 

nur anhand ihrer eigenen Vorstellungen von erwünschtem Verhalten orientieren. 

Allerdings überschneidet sich die Kompetenz der Testpersonen auch zu einem 

Teil (.41 bis .62) mit den Vorstellungen von erwünschtem Verhalten. Die 

Testpersonen lassen sich also bei der Bearbeitung des Tests zu einem Teil von 

den Vorstellungen, welches Verhalten erwünscht ist, leiten. Diese Vorstellungen 

führen jedoch nur zu einem kleinen Teil (.09 bis .25) zu der Ideallösung.  

Abbildung 7: Zusammenhang von Kompetenz, Idealverhalten und 
Erwartungen der drei Erwünschtheitsmaße bei den Einzelwerten 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note. SE = Soziale Erwünschtheit, ME = Militärische Erwünschtheit, WA = Wahrscheinlichkeit der 
Angemessenheit, FG = Fake Good, NF = No Fake, situationsbasierte Werte. 

Limitationen 

Insgesamt unterliegen die Ergebnisse der Studien übergreifenden Limitationen, 

die sich auf die Validität und Interpretation der Befunde auswirken können: 1) 

Stichprobeneffekte, 2) fehlende Prüfungssituation, 3) Unterscheidung der 

militärischen Erwünschtheit und 4) Querschnittstudie. 
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1) Die Befunde beruhen auf der Annahme, dass a) die Testpersonen der Studie 

1 bei der Bearbeitung des TEFEM unter der Fake Good bzw. No Fake Kondition 

eine ähnliche Testleistung erbringen würden wie die Testpersonen der Studie 2 

und dass b) die Testpersonen der Studie 2 bei der Bewertung der Items des 

TEFEM hinsichtlich der Sozialen Erwünschtheit die Items ähnlich hinsichtlich der 

Erwünschtheit bewerten würden wie die Testpersonen der Studie 1. Einerseits 

wird das Idealverhalten mit den Vorstellungen zu erwünschtem Verhalten 

verglichen (Studie 1), während andererseits das Idealverhalten mit der 

Testleistung (Studie 2) verglichen wird. Möglicherweise unterscheiden sich die 

Testpersonen der Studie 2 jedoch hinsichtlich der Kompetenz von den 

Testpersonen der Studie 1, indem die Einschätzungen der Items aus Studie 1 

durch die Testpersonen der Studie 2 dichter an der Ideallösung liegt als die der 

Testpersonen der Studie 1. Dies hätte zur Folge, dass der Zusammenhang 

zwischen Erwünschtheit und Ideallösung (siehe Abbildung 6: r=.09 bis r=.25) 

bisher unterschätzt wurde und sich der bisherige Unterschied zur bedeutend 

höheren Korrelationen zwischen Ideallösung und Kompetenz (r=.62) relativieren 

würde. Allerdings entstammen alle Testpersonen beider Studien der gleichen 

Grundgesamtheit und weisen einen ähnlichen fachlichen und militärischen 

Hintergrund auf, daher sollte es zu keinen Verzerrungen der Ergebnisse 

kommen. Unabhängig davon bestünde die Option, dass alle Testpersonen 

sowohl die Items des TEFEM hinsichtlich der Erwünschtheit bewerten als auch 

den TEFEM unter der Kondition Fake Good bzw. No Fake bearbeiten. Allerdings 

müsste bei einem solchen Design damit gerechnet werden, dass es durch 

Ermüdungseffekte und abnehmende Motivation der Testpersonen zu 

Verzerrungen oder fehlenden Daten und somit zu keinem neuen 

Erkenntnisgewinn kommen kann. 

2) Die Teilnahme der Testpersonen an den Studien erfolgte auf freiwilliger Basis. 

Die Ergebnisse der Erhebungen hatten für die einzelnen Testpersonen keinerlei 

positive oder negative Auswirkungen zur Folge. Möglicherweise haben die 

Testpersonen den TEFEM daher weniger aufmerksam und sorgfältig bearbeitet. 

In einer realen Testsituation könnte die Testleistung der Testpersonen daher 

höher ausfallen als bei Studie 2. Da der Anreiz zum Faking in einer realen 

Testsituation höher ist, könnte der in den Studien nachgewiesene 

Zusammenhang zwischen Sozialer Erwünschtheit und der Ideallösung zusätzlich 
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unterschätzt werden. Eine weitere Überprüfung der Testergebnisse sollte daher 

in einer für die Testpersonen realen Testsituation erfolgen, durch die ein 

stärkerer Anreiz zum ernsthaften Bearbeiten des Tests gegeben wird. 

3) Nach Ones et al. (1996, p.671) unterscheidet sich das Verhalten, welches von 

der Gesellschaft erwünscht wird („Socially Desirable Responding“) von dem 

Verhalten, welches im Job erwünscht wird („Job Desirable Responding“). 

Tatsächlich konnten in den durchgeführten Studien Unterschiede zwischen sozial 

erwünschtem Verhalten und militärisch erwünschtem Verhalten aufgezeigt 

werden. Unklar ist jedoch, ob sich noch weitere Differenzierungen von militärisch 

erwünschtem Verhalten nachweisen lassen, die eventuell einen Einfluss auf die 

Testleistung haben könnten. Möglicherweise befinden Soldaten, die den 

operativen Kampftruppen angehörig sind, bestimmte Verhaltensweisen für 

unerwünscht, während Soldaten, die ihren Dienst eher planerisch im Stabsdienst 

ausüben, bestimmte Verhaltensweisen für erwünscht halten. So könnten 

Soldaten der Kampftruppe in einer Situation kurze Hierarchien und schnelle 

Entscheidungen bevorzugen, während Soldaten des Stabsdienstes eine 

Entscheidung in derselben Situation erst durch alle Instanzen durchprüfen lassen 

möchten. Dies hätte zur Folge, dass sich die Vorstellungen, welches Verhalten 

als militärisch erwünscht gilt (an Regeln und Dienstvorschriften halten vs. 

schnelle Entscheidung treffen) je nach Kontext unterscheiden. Es ist nicht 

auszuschließen, dass Testpersonen eines bestimmten militärischen Kontextes 

möglicherweise eine bessere Passung mit dem Verhalten, welches im TEFEM 

als angemessen angesehen wird, als Testpersonen anderer Kontexte zeigen. 

Der Einfluss der Erwünschtheit auf die Testleistung könnte daher für 

Testpersonen, deren Vorstellungen zu erwünschtem Verhalten höher mit der 

Ideallösung korrelieren, unterschätzt werden. Bei Testpersonen, deren 

Vorstellungen zu erwünschtem Verhalten niedriger mit der Ideallösung 

korrelieren, würde der Einfluss jedoch überschätzt. Allerdings ist auch hier die 

Wahrscheinlichkeit, dass es unter den Soldaten große Unterschiede in Bezug auf 

den militärischen Kontext gibt, als gering zu betrachten, da alle Soldaten in den 

unterschiedlichsten Funktionen eine truppenübergreifende Grundausbildung 

erhalten, in denen die wichtigsten Grundsätze, Abläufe und Grundwissen zum 

Verhalten im Militär vermittelt werden. Durch unterschiedliche Sozialisation in 
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den Truppengattungen oder funktionsspezifischen Ausbildungen der Soldaten ist 

dies jedoch nicht auszuschließen. Da die Stichprobe der Studien ausschließlich 

an Einrichtungen der Logistiktruppe erhoben wurde, sollte eine Überprüfung zu 

wünschenswerten Verhaltensweisen auch bei anderen Truppenteilen erfolgen. 

4) Die Befunde beruhen auf der Annahme, dass sich die Vorstellungen zu 

erwünschtem Verhalten nicht verändern. Möglicherweise wird jedoch durch 

Erfahrung systematisch die Vorstellung verändert, welches Verhalten erwünscht 

ist: jüngere Soldaten sehen eventuell eher das Verhalten als erwünscht an, 

welches der Ideallösung des TEFEM entspricht, während ältere Soldaten eher 

das Verhalten als erwünscht ansehen, welches nicht der Ideallösung des TEFEM 

entspricht. Durch eine Zusammenfassung von Testpersonen unterschiedlichen 

Alters bzw. Erfahrung in einer Stichprobe werden die gegenläufigen 

Vorstellungen, welches Verhalten erwünscht ist, ausgeglichen. Dies hat zur 

Folge, dass der Einfluss von Erwünschtheit auf die Testleistung unterschätzt 

werden könnte. Mögliche Effekte von Alter und Erfahrung konnten jedoch in 

Studie 1 nicht untersucht werden, da mit 89% der überwiegende Anteil der 

Testpersonen in die Altersgruppe bis 35 Jahre einzuordnen war. Nur 11% der 

Testpersonen waren der Altersgruppe über 35 Jahren zugehörig. Bei einer 

Untersuchung der Alterseffekte könnten die Ergebnisse durch die 

Unausgewogenheit der Stichprobe verzerrt werden. Daher sollte zur Überprüfung 

von möglichen Alters- oder Sozialisationseffekten in zukünftigen Untersuchungen 

eine Ausbalancierung der Stichprobe u.a. hinsichtlich des Alters erfolgen. 

Insgesamt kann nach Analyse der Ergebnisse beider Studien zusammengefasst 

werden, dass der TEFEM erstens nur wenig anfällig für unabsichtliches (Studie 

1) und absichtliches (Studie 2) Manipulieren ist. Zweitens zeigt sich in Studie 2, 

dass sich die Testpersonen, die zum ehrlichen bzw. zum erwünschten 

Beantworten des TEFEM instruiert wurden, nicht unterschiedlich stark an 

Erwünschtheit orientieren. Daraus lässt sich ableiten, dass die Testpersonen 

wahrscheinlich bessere Judgment Scores erreichen, wenn sie die Erwartungen, 

welches Verhalten erwünscht ist, nicht in die Bearbeitung des TEFEM einfließen 

lassen würden. 
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Fazit 

Insgesamt hat sich gezeigt, dass die Testleistung des TEFEM als 

konstruktbasierter und kontextspezifischer Situational Judgment Test nur wenig 

durch unabsichtliches oder absichtliches Manipulieren beeinflusst werden kann. 

Die Erwartungen, dass das Ausmaß Sozialer Erwünschtheit der 

Antwortalternativen einen Einfluss auf die Verfälschbarkeit der Testleistung hat, 

können durch die Ergebnisse der beiden durchgeführten Studien nicht bekräftigt 

werden. Es kann ebenfalls nicht bekräftigt werden, dass die Orientierung an 

Sozialer Erwünschtheit beim Faking ein höheres Ausmaß annimmt als beim 

ehrlichen Antworten eines SJTs. 

Daraus kann geschlossen werden, dass ähnlich akzeptable und sozial 

erwünschte Antwortalternativen dazu beitragen können, einen Situational 

Judgment Test weniger beeinflussbar für Manipulation durch soziale 

Erwünschtheit oder Faking zu machen. Somit können sich Hinweise für die 

Konstruktion von Situational Judgment Tests ableiten lassen, mit Hilfe derer die 

Gefahr von absichtlicher und unabsichtlicher Verfälschung verringert werden 

kann. 
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5. Inwieweit ersetzt Soziale Erwünschtheit fehlende 

Kontextinformationen bei Situational Judgment Tests?  

In der Eignungsdiagnostik werden bereits seit mehreren Jahrzehnten Situtional 

Judgment Tests (SJTs) verwendet (Ployhart & MacKenzie, 2011, p.237). In 

einem SJT werden typischerweise Situationen präsentiert, auf die anhand von 

unterschiedlichen Handlungsalternativen reagiert werden kann (McDaniel, 

Whetzel & Nguyen, 2006, p.1). Dabei können alle Handlungsalternativen einzeln 

hinsichtlich ihrer Angemessenheit bewertet werden, eine Auswahl der besten 

und/ oder schlechtesten Alternative erfolgen oder sogar eigene 

Handlungsalternativen durch die Testperson selbst erdacht werden (McDaniel & 

Nguyen, 2001, p.106; Ployhart & Ehrhart, 2003, p.3). SJTs können multiple und 

heterogene Konstrukte, wie z.B. Jobperformance (McDaniel et al., 2001, p.734), 

Persönlichkeitskonstrukte und kognitive Konstrukte valide erfassen (Whetzel & 

McDaniel, 2009, p.190; Lievens & De Soete, 2012, pp.388-390). Situational 

Judgment Tests beanspruchen, keine allgemeinen Verhaltens-tendenzen, 

sondern spezifische situationsabhängige Kompetenz zu messen (Gessner & 

Klimoski, 2006, pp.26-29). Dabei sind die in konkreten Szenarien angebotenen 

Kontextinformationen und situativen Hinweise ausschlaggebend für die 

Angemessenheit der angebotenen Handlungsalternativen: je nach Kontext kann 

ein Verhalten in der einen Situation richtig, in einer anderen Situation jedoch 

falsch sein (Bergner & Felfe, 2012, p.49; Motowidlo et al., 2016, p.332; Melchers 

& Kleinmann, 2017, p.30).  Bei der Erfassung von Kompetenz durch Situational 

Judgment Tests wird daher davon ausgegangen, dass Testpersonen mit hoher 

Kompetenz über die besondere Fähigkeit (fine-grained knowledge) verfügen, in 

spezifischen Situationen das optimale Verhalten auswählen zu können, während 

Testpersonen mit niedriger Kompetenz dazu weniger in der Lage sind (Bergman 

et al., 2008, p.228; Chan, 2006, p.476). 

Von Vorteil sind bei SJTs vor allem die gute Vorhersagekraft von 

Jobperformance (Lievens & Coetsier, 2002, p.246; Chan & Schmitt, 2002, p.246), 

die inkrementelle Validität gegenüber anderen Testverfahren der 

Personalauswahl (Chan & Schmitt, 2002, p.246; McDanie et al., 2007, pp.79-80) 

und die hohe Akzeptanz bei Bewerbern (Lievens et al., 2005, p.442; Peeters & 

Lievens, 2005, p.71; Behrmann, 2007, p.488; McDaniel, Whetzel & Nguyen, 
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2006, p.1). Von Nachteil sind hingegen die meist unklare Konstruktvalidität 

(MacKenzie et al., 2010, p.1) und die häufig niedrigen Reliabilitäten (Bergman et 

al., 2008, p.234; Strahan et al., 2005, p.325). Grundsätzlich wird auch davon 

ausgegangen, dass Situational Judgment Tests weniger anfällig für 

Verfälschungen sind (Kanning & Kuhne, 2006, p.258).  

5.1. Theoretischer Hintergrund 

5.1.1. Kontextabhängiges und kontextunabhängiges Wissen 

Grundsätzlich beanspruchen SJTs durch den Situationsbezug 

kontextabhängiges Wissen bzw. Kompetenz zu erfassen (Ployhart & MacKenzie, 

2011, p.238). Dabei wird davon ausgegangen, dass durch die spezifische 

Situation determiniert ist, welche Handlungsalternativen effektiv sind. Das 

bedeutet, dass Verhaltensweisen in einer bestimmten Situation effektiv oder 

angemessen sein können, in einer anderen Situation allerdings uneffektiv oder 

gänzlich unangemessen sein können (Bergner & Felfe, 2012, p.49; Motowidlo et 

al., 2016, p.332; Melchers & Kleinmann, 2017, p.30). Wäre eine Verhaltensweise 

situationsübergreifend angemessen oder unangemessen, wäre die Information 

über eine spezifische Situation für die richtige Beantwortung nicht erforderlich. 

Nach Rockstuhl et al. (2015) ist jedoch vor allem die richtige Wahrnehmung und 

Bewertung der Situation ausschlaggebend für die Bestimmung einer 

angemessenen Reaktion (p.465). Damit kann die Entscheidung über die 

Angemessenheit eines Verhaltens nur in Abhängigkeit von der Situation getroffen 

werden (p.475).  

In jüngster Zeit wird jedoch kontrovers diskutiert, inwieweit es durch Situational 

Judgment Tests tatsächlich gelingt, kontextabhängiges Wissen zu erfassen oder 

ob die Situationen so unspezifisch sind, dass eher kontextunabhängiges Wissen 

erfasst wird (Krumm et al., 2015, p. 412; Lievens & Motowidlo, 2016, p.5; 

Melchers & Kleinmann, 2017, p.29; McDaniel, List & Kepes, 2016, p.49). 

Insbesondere Lievens & Motowidlo (2016) argumentieren, dass viele Situational 

Judgment Items auch erfolgreich bearbeitet werden können, wenn keine 

Kontextinformationen zur Verfügung stehen (p.5). Die Testleistung in SJTs wird 

demnach vor allem durch allgemeines Wissen zur Effektivität von Verhalten 

(General Domain Knowledge) und Implicit Trait Policies (ITPs) bestimmt (p.8) 
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und nicht durch situationsspezifisches Handlungswissen (p.11). Während das 

General Domain Knowledge die Effektivität von Verhalten allgemein bezeichnet, 

wird unter den Implicit Trait Policies (ITPs) die Effektivität von Verhalten im 

generellen Jobkontext verstanden (Motowidlo & Beier, 2010, p.323). ITPs sind 

innere Überzeugungen über den Zusammenhang zwischen 

Persönlichkeitseigenschaften und der Effektivität von Verhalten (Motowidlo et al., 

2006, p.57), welche vor allem durch den Jobkontext geprägt sind (Motowidlo & 

Beier, 2010, p.323). Ähnlich wie General Domain Knowledge (GDK) haben nach 

Lievens & Motowidlo (2016) daher auch die Implicit Trait Policies (ITPs) einen 

Einfluss darauf, wie Personen die Angemessenheit eines Verhaltens einschätzen 

(p.9). Wenn in einem SJT beispielsweise die angemessenen 

Handlungsalternativen gleichzeitig die verträglichen Handlungsalternativen sind, 

würden demnach Personen mit hoher Verträglichkeit diese 

Handlungsalternativen eher auswählen (Motowidlo et al., 2006, p.64). Ähnlich 

wie bei General Domain Knowledge würde allgemeines Wissen über die 

Effektivität von Persönlichkeitsmerkmalen die Testleistung beeinflussen und nicht 

spezifisches Wissen. Unter spezifischem Wissen wird hingegen die Effektivität 

von Verhalten im spezifischen Jobkontext verstanden, welches nicht auf den 

generellen Jobkontext übertragen werden kann (Motowidlo & Beier, 2010, p.323). 

Es gibt bereits Evidenz dafür, dass SJTs nicht nur spezifisches, sondern auch 

kontextunabhängiges Wissen messen. So haben Krumm et al. (2015) in zwei 

Studien gezeigt, dass sich Testpersonen, denen ein SJT ohne 

Kontextinformationen vorgelegt wurde, kaum hinsichtlich der Testleistung von 

Testpersonen unterschieden, denen der SJT mit Kontextinformationen vorgelegt 

wurde. Insgesamt konnte bei bis zu 71% der Items kein Unterschied 

nachgewiesen werden. Bei Motowidlo et al. (2016) konnte zusätzlich gezeigt 

werden, dass generelles Wissen zu prosozialem Verhalten unabhängig vom 

Jobkontext erfasst werden konnte (p.339). Dazu wurden je zehn Items von vier 

unterschiedlichen jobspezifischen SJTs (für Ärzte, Anwälte, Ingenieure und 

freiwillige soziale Arbeiter) kombiniert und zu einem Single-Response SJT 

zusammengefügt. Die Ergebnisse zeigten, dass Studenten in den vier Bereichen 

unabhängig vom Kontext ähnliche Testleistungen erreicht haben: die 
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Testleistung in allen vier jobspezifischen Teil-SJTs korrelieren im Schnitt zu r=.74 

(pp.335-336). 

Bisher wurden die Befunde durch General Domain Knowledge und Implicit Trait 

Policies erklärt. Allerdings wurde bisher nicht überprüft, inwieweit sich 

Testpersonen an Sozialer Erwünschtheit orientieren, wenn keine 

Kontextinformationen zur Verfügung stehen. Inwieweit Testpersonen auf General 

Domain Knowledge, Implicit Trait Policies oder Soziale Erwünschtheit 

zurückgreifen können, hängt zudem von der Kontextspezifität eines SJT ab. Es 

wurde bislang nicht geprüft, inwieweit sich die Befunde von Krumm et al. (2015) 

auch für SJTs replizieren lassen, die eine besonders hohe Kontextspezifität 

beanspruchen.  

5.1.2. Soziale Erwünschtheit und Kontextspezifität 

Wenn keine Kontextinformationen vorhanden sind, muss die Entscheidung über 

die Angemessenheit der Handlungsalternativen bei SJTs anhand von anderen 

Strategien getroffen werden. Nach Krumm et al. (2015) erfolgt bei SJTs ohne 

Kontextinformationen die Entscheidung über die Angemessenheit von 

Handlungsalternativen anhand von generellem Wissen über die Effektivität von 

Verhalten (p.411). Unter generellem Wissen über die Effektivität von Verhalten, 

also dem General Domain Knowledge, kann nach Krumm et al. (2015) das 

sogenannte kontextunabhängige Wissen verstanden werden (p.402). Eine 

alternative Strategie für die richtige Entscheidung über die Angemessenheit von 

Verhalten ohne Kontextinformationen ist die Orientierung an sozial erwünschtem 

Verhalten. 

Sozial erwünschtes Verhalten bedeutet nach Mummendey (1981), „entsprechend 

der Erwartung zu reagieren, daß die Art der Reaktion die Zustimmung einer 

sozialen Gruppe findet“ (p.199). Nach Lievens & Motowidlo (2016) gibt es 

Überschneidungen zwischen dem General Domain Knowledge und dem Konzept 

der Sozialen Erwünschtheit, insofern „that it captures whether someone knows 

that an action that expresses a trait such as agreeableness is “desirable” 

because it is more likely to be effective in a specific work situation.” (Lievens & 

Motowidlo, 2016, p.4).  
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Der Unterschied zwischen General Domain Knowledge und Sozialer 

Erwünschtheit liegt vor allem darin, dass unter General Domain Knowledge das 

Wissen über die Effektivität von Verhalten allgemein unabhängig von einer 

sozialen Referenzgruppe verstanden wird, also welches Wissen immer richtig 

und angemessen sein könnte. Sozial erwünschtes Verhalten beschreibt jedoch 

das Wissen über die Effektivität von Verhalten allgemein in Abhängigkeit von 

einer sozialen Referenzgruppe. Im Bewerbungskontext können z.B. die 

Bewerber je nach Prüfer (Typ Sozialpädagoge vs. Typ Militär) entscheiden, 

welches Verhalten von ihnen wohl eher erwünscht sein könnte. 

Es wurde nachgewiesen, dass sozial erwünschtes Verhalten vor allem bei 

Persönlichkeitstests bzw. Tests, in denen die eigene Person oder das eigene 

Verhalten beschrieben werden soll, einen Einfluss auf die Validität haben kann 

(Kanning & Kuhne, 2006, p.245; Hooper et al., 2006, p.215). Da bei Situational 

Judgment Tests die kontextabhängige Effektivität von Verhalten erkannt werden 

soll, gelten SJTs als weniger anfällig für den Einfluss von Sozialer Erwünschtheit 

(Kanning & Kuhne, 2006, p.258). 

Allerdings könnten Personen, die nicht auf Wissen und Erfahrung bei der 

Bearbeitung eines SJTs zurückgreifen können, weil keine Kontextinformationen 

vorhanden sind, eher zu der Antwort tendieren, von der sie denken, dass eine 

solche von ihnen erwartet wird. Nach Paulhus (1991) versuchen die Personen 

dabei, ihr Antwortverhalten so anzupassen, dass ein möglichst positives soziales 

Bild erschaffen wird (p.21). Das Verhalten kann auch in einem jobspezifischem 

Kontext gezielt angepasst werden: In Personalauswahlverfahren möchte sich die 

Person einen Vorteil verschaffen und daher möglichst positiv präsentieren 

(Mummendey, 1981, p. 203; Kanning & Kuhne, 2006, pp.241-242), um damit u.a. 

auch andere Personen zu beeindrucken. Laut Ones et al. (1996) kann sich somit 

das erwartete Verhalten je nach Kontext unterscheiden: Während dem Socially 

Desirable Responding die Erwartungen der Gesellschaft und Allgemeinheit 

zugeschrieben werden, werden dem Job Desirable Responding die Erwartungen 

eines potentiellen Arbeitgebers zugeschrieben (p.671). Testteilnehmer können 

auch auf Plausibilitätsüberlegungen zurückgreifen, was in einer Testsituation 

wahrscheinlich richtig oder falsch ist. Beispielsweise könnte eine 

Handlungsalternative, die zu einfach oder unplausibel bzw. sehr extrem oder 
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speziell klingt, eher ausgeschlossen werden (McDaniel, Whetzel, Hartman, et al., 

2006, p.187).  

Möglicherweise können sich Personen bei der Beantwortung von SJTs neben 

dem Wissen über allgemeine Effektivität auch an der Sozialen Erwünschtheit der 

Antwortalternativen orientieren. Bislang wurde jedoch nicht untersucht, inwieweit 

sich Testpersonen an sozial erwünschtem Verhalten orientieren, wenn keine 

Kontextinformationen vorhanden sind. Es wurde ebenfalls bislang noch nicht 

untersucht, inwieweit Testpersonen sich nicht nur an Sozialer Erwünschtheit, 

sondern auch an Jobspezifischer Erwünschtheit oder an der Plausibilität in einer 

Testsituation orientieren.  

5.1.3. SJTs und Kontextspezifität 

Inwieweit die Soziale Erwünschtheit die Testleistung beeinflussen kann, wenn 

Kontextinformationen fehlen, hängt auch von der Kontextspezifität des Tests ab. 

Bei hoher Kontextspezifität sollten Testpersonen nur durch spezifisches 

Handlungswissen in der Lage sein, eine hohe Testleistung zu erreichen. Fehlen 

diese Kontextinformationen, sollte auch durch Soziale Erwünschtheit kein 

Einfluss auf die Testleistung genommen werden können. Nur wenn eine geringe 

Kontextspezifität vorliegt, kann die Testleistung durch die Orientierung an 

Sozialer Erwünschtheit kompensiert werden, wenn Kontextinformationen fehlen. 

Bei Situational Judgment Tests wird zwar grundsätzlich beansprucht, dass die 

Angemessenheit eines Verhaltens von der Situation abhängt, und damit 

kontextspezifisch ist. Die Angemessenheit eines bestimmten Verhaltens sollte 

daher mehrdeutig bzw. ambivalent sein (Melchers & Kleinmann, 2017, p.30) und 

die Lösung nur anhand von spezifischem Handlungswissen erfolgen können 

(Bergman et al., 2008, p.228; Chan, 2006, p.476). Die Kontextspezifität 

unterscheidet damit Situational Judgment Tests von anderen Tests, die die 

allgemeine Effektivität von Verhalten erfassen. Bei geringer Kontextspezifität 

kann auch ohne Kontextinformationen vor dem Hintergrund allgemeinen Wissens 

oder sozialer Erwünschtheit erkannt werden, welches Verhalten angemessen 

oder unangemessen ist. 
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In der Studie von Krumm et al. (2015) wurde allerdings gezeigt, dass Situational 

Judgment Tests auch kontextunabhängig anhand von generellem Wissen gelöst 

werden können, wenn Kontextinformationen fehlen und somit offenbar weniger 

Kontextspezifität aufweisen, als bisher angenommen wurde (p.411). 

Möglicherweise lag in den bisherigen Studien zur Kontextunabhängigkeit von 

SJTs, in denen die partielle Redundanz der Kontextinformationen nachgewiesen 

wurde, tatsächlich weniger Kontextspezifität vor: Zum Beispiel weisen die SJTs 

zur Erfassung von interpersonellem Verhalten (z.B. Teamwork-SJT) bei Krumm 

et al. (2015, p.403) und der SJT zur Erfassung von prosozialem Verhalten bei 

Motowidlo et al. (2016, p.333) eher geringe Kontextspezifität auf, da es generelle 

soziale Verhaltensregeln gibt, die in jedem Kontext gelten (z.B. höflicher und 

respektvoller Umgang). Zusätzlich wird bei Krumm et al. (2015) die 

Kontextabhängigkeit mit einem SJT zur Erfassung von Pilotenwissen (p.408) 

überprüft, von dem angenommen wird, dass er über eine höhere 

Kontextspezifität verfügt. Allerdings kann argumentiert werden, dass es auch im 

Flugwesen z.B. in sicherheitskritischen Situationen generellen Handlungsweisen 

gibt, die immer richtig bzw. falsch sind und daher trotzdem eher niedrige 

Kontextspezifität vorliegt. Die Befunde können zusätzlich darauf zurückgeführt 

werden, dass die Kontextinformationen redundant waren, weil in den 

Handlungsalternativen genügend Kontextinformationen zur Bildung eines 

Gesamtzusammenhangs vorhanden sind. Nach Melchers & Kleinmann (2017) 

versuchen Testpersonen auch bei fehlenden Kontextinformationen, den Kontext 

der Handlungsalternativen zu erschließen und auf dieser Basis ihre 

Entscheidungen zu treffen (p.31).  

Bisher gibt es noch keine Studien, die die Bedeutung der Kontextabhängigkeit 

bei hoch kontextspezifischen SJTs untersucht haben. Daher soll überprüft 

werden, inwiefern auch bei einem SJT mit hoher Kontextspezifität die 

Testpersonen zu einer hohen Testleistung kommen, wenn keine 

Kontextinformationen vorliegen. Dazu wird der TEFEM (Test zur Erfassung von 

militärischem Führungs- und Entscheidungverhalten im Militär) von Felfe, 

Wunderlich & Kaminski (2016) genutzt, bei dem die hohe Kontextspezifität 

bereits anhand von Think alouds nachgewiesen (siehe Studie 5 ab Seite 145) 

wurde. 
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Das Ziel der Studie 3 ist daher, 1) zu überprüfen, inwieweit sich Testpersonen an 

sozial erwünschten Vorstellungen orientieren, wenn keine Kontextinformationen 

vorhanden sind. Das gleiche gilt für die Orientierung an jobspezifischer 

Erwünschtheit und die Plausibilität, also die Wahrscheinlichkeit der 

Angemessenheit der Handlungsalternativen in einem Test.  

Weiterhin soll 2) mithilfe eines hoch kontextspezifischen SJTs überprüft werden, 

inwieweit sich die Testleistung unterscheidet, wenn der Test mit bzw. ohne 

Kontextinformationen administriert wird. Dies kann zum einen hinsichtlich des 

gesamten Tests als auch hinsichtlich der Szenarienebene von SJTs untersucht 

werden. Dazu wurde ein wissensbasierter SJT 1) einer Personengruppe mit 

Kontextinformationen und 2) einer Personengruppe ohne Kontextinformationen 

präsentiert. Die Testpersonen wurden instruiert, die Antwortalternativen 

hinsichtlich der Angemessenheit zu beurteilen. In einem zweiten Schritt wurde 

der Einfluss von Sozialer Erwünschtheit auf die Testleistung anhand der Norm 

überprüft, welche in Studie 1 gebildet wurde (Prototyp Soziale Erwünschtheit).   

5.1.4. Hypothesen 

Situational Judgment Tests beanspruchen kontextabhängiges Wissen zu 

erfassen. Es wurde jedoch bereits nachgewiesen, dass Situational Judgment 

Tests mit wenig Kontextspezifität auch ohne Kontextinformationen gelöst werden 

können. Die Befunde konnten bisher durch General Domain Knowledge und 

Implicit Trait Policies erklärt werden. Ein weiteres Konzept, welches die Befunde 

erklären könnte und bisher noch nicht überprüft wurde, ist die Soziale 

Erwünschtheit. Möglicherweise orientieren sich Personen bei der Bearbeitung 

eines SJTs an dem Verhalten, welches andere von ihnen erwarten könnten, 

wenn die Personen zur Entscheidungsfindung nicht auf kontextspezifisches 

Wissen zurückgreifen können. Daher wird erwartet, dass sich Testpersonen eher 

an sozial erwünschtem Verhalten orientieren, wenn keine Kontextinformationen 

vorliegen als Testpersonen, die ihre Entscheidung anhand von 

Kontextinformationen treffen können. 
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H2: Testpersonen, denen keine Kontextinformationen vorliegen, 

orientieren sich eher an Sozialer Erwünschtheit als Testpersonen, denen 

Kontextinformationen vorliegen. 

Inwieweit die Testleistung durch Soziale Erwünschtheit beeinflusst werden kann, 

wenn keine Kontextinformationen vorliegen, hängt auch von der Kontextspezifität 

des Tests ab. Nur wenn eine geringe Kontextspezifität vorliegt, sollte die 

Testleistung bei fehlenden Kontextinformationen durch die Orientierung an 

Soziale Erwünschtheit kompensiert werden können. Bisher wurde die 

Kontextunabhängigkeit bei SJTs eher bei Tests mit niedriger Spezifität 

nachgewiesen. Allerdings konnten noch keine Befunde zur 

Kontextunabhängigkeit bei SJTs vorgelegt werden, die eine hohe 

Kontextspezifität aufweisen. SJTs mit hoher Kontextspezifität weisen häufig eine 

hohe Komplexität auf, die durch allgemeines Wissen zu effektivem Verhalten 

(General Domain Knowledge) oder Implicit Trait Policies kaum berücksichtigt 

werden. Daher sollten Personen, denen Kontextinformationen vorliegen, bei 

einem SJT mit hoher Kontextspezifität eine signifikant höhere Testleistung 

erreichen können als Personen, die den Test ohne Kontextinformationen 

bearbeiten.  

H3: Testpersonen, die den vollständigen Test mit Kontextinformationen 

bearbeiten, erzielen höhere Judgment Scores als Testpersonen, die eine 

reduzierte Version ohne Kontextinformationen bearbeiten. 
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5.2. Studie 3 

5.2.1. Methode 

5.2.1.1. Design 

Zur Überprüfung der Hypothesen H2 und H3 wurde eine experimentelle Studie 

als between-subjects-Design mit Meßwiederholung durchgeführt. Während eine 

Gruppe den TEFEM mit Kontextinformationen bearbeitete, wurde der zweiten 

Gruppe eine Testversion ohne Kontextinformationen vorgelegt. Die Zuteilung zu 

den beiden Gruppen erfolgte randomisiert. Um auszuschließen, dass die 

erwarteten Unterschiede durch Übungs- und Lerneffekte reduziert werden und 

zur Absicherung der Stabilität der Ergebnisse wurde die Studie zu einem zweiten 

Messzeitpunkt nach sechs Monaten mit den gleichen Teilnehmern wiederholt.  

Als Einschätzung, welches Verhalten erwünscht bzw. plausibel ist, wurden in 

Studie 1 Prototypen für die drei Erwünschtheitsmaße Soziale Erwünschtheit, 

Militärische Erwünschtheit und Wahrscheinlichkeit der Angemessenheit 

berechnet 15 . Die Berechnung, inwieweit sich die Übereinstimmung der 

Orientierung an Sozialer Erwünschtheit der Testleistung der Testpersonen 

(Judgment Scores) ohne bzw. mit Kontextinformationen unterscheidet, erfolgte 

sowohl auf Basis der Einzelwerte der Testpersonen als auch auf Basis der 

Prototypen. Dazu wurde der „Protoyp mit Kontextinformationen“ und der 

„Prototyp ohne Kontextinformationen“ nach dem gleichen Muster wie die 

Prototypen der drei Erwünschtheitsmaße berechnet. 

5.2.1.2. Teilnehmer 

An der Studie haben zu T1 und T2 insgesamt N = 95 Teilnehmer des 

Offizierlehrgangs an der Logistikschule der Bundeswehr teilgenommen. Davon 

bearbeiteten n = 51 den vollständigen Test und n = 44 den Test ohne 

Kontextinformationen. In der Gruppe mit Kontextinformationen lag der 

                                                
15 Testpersonen (N=132) des militärischen Logistikbereichs in unterschiedlichsten Dienstgraden 
haben alle 68 Items des TEFEM hinsichtlich des Ausmaßes von Sozialer Erwünschtheit, 
Militärischer Erwünschtheit und Wahrscheinlichkeit der Angemessenheit bewertet. Für jede 
Testperson liegt ein Abgleich der Bewertung hinsichtlich Soziale Erwünschtheit, Militärische 
Erwünschtheit und Wahrscheinlichkeit der Angemessenheit mit der Ideallösung vor (Einzelwerte). 
Zusätzlich wurde ein Mittelwert für jedes Item aus den N=132 Einzelbewertungen berechnet und 
dadurch ein Prototyp für jedes Erwünschtheitsmaß berechnet (siehe ab S. 85). 
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Frauenanteil bei 28% und der Altersdurchschnitt bei knapp 27 Jahren. In der 

Gruppe ohne Kontextinformationen lag der Frauenanteil bei 33% und der 

Altersdurchschnitt bei 26 Jahren.   

5.2.1.3. Material 

Es wird der TEFEM (Test zur Erfassung von Führungs- und 

Entscheidungsverhalten im Militär) von Felfe, Wunderlich & Kaminski (2016), ein 

Situational Judgment Test mit 17 Szenarien und jeweils vier 

Handlungsalternativen verwendet. Jede der vier Handlungsalternativen wird 

durch einen der vier Führungsstile direktiv, beratend, konsensual oder delegativ 

repräsentiert. Bei jedem Szenario soll jede der vier Handlungsalternativen 

hinsichtlich ihrer Angemessenheit bewertet werden. Jeder Führungsstil wird bei 

vier (delegativ, beratend, konsensual) bzw. fünf Szenarien (direktiv) laut 

Ideallösung als der angemessenste Führungsstil identifiziert. Die Ideallösung 

basiert auf einem theoretischen Modell, dem Kreismodell. 

Die Versuchsgruppe ohne Kontextinformationen erhielt den TEFEM ohne 

Situationsbeschreibungen. Hier wurde analog zur Studie von Krumm et al. (2015) 

verfahren. Die Situationsbeschreibungen wurden durch folgende allgemeine 

Instruktion ersetzt: „Bewerten Sie die folgenden Handlungsmöglichkeiten 

hinsichtlich ihrer Angemessenheit!“. 

Das Urteilsvermögen der Testpersonen wird durch die Judgment Scores erfasst. 

Die Judgment Scores können auf zwei unterschiedliche Arten berechnet werden: 

1) bei dem itembasierten Judgment Score werden alle Bewertungen der 

Handlungsalternativen der Testpersonen mit der Ideallösung korreliert 

(Korrelation aller 68 Items) und somit zum Gesamtscore („jud_item“) gebildet. Für 

eine differenziertere Betrachtung werden zusätzlich vier Scores für die einzelnen 

Führungsstile berechnet (je Szenario gibt es ein Item pro Führungsstil, daraus 

werden jeweils die Korrelationen der 17 Items je Führungsstil berechnet). 2) bei 

dem situationsbasierten Judgment Scores werden die Scores aus jedem 

Mittelwert der 17 Szenarienkorrelationen (pro Szenario gibt es eine 

Gesamtkorrelation zwischen Lösung der Testperson und Ideallösung) gebildet 

(„jud_sit“). Auch hier werden vier Scores für die einzelnen Führungsstile 
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berechnet. Sie setzen sich aus den vier Einzelkorrelationen des delegativen, 

beratenden und konsensualen Führungsstils bzw. den fünf Einzelkorrelationen 

des direktiven Führungsstils zusammen. 

Für die folgenden Berechnungen werden vorrangig die situationsbasierten 

Judgment Scores genutzt (jud_sit), da situationsangemessenes Urteilsvermögen 

vor allem das Abwägen aller Handlungsalternativen in einer Situation beinhaltet.  

Die Reliabilität des TEFEM wurde bereits bei Wunderlich & Weber (2012) an 

einem Sample von 830 Bewerbern für militärische Laufbahnen der Bundeswehr 

nachgewiesen. Cronbachs α für den situationsbasierten Judgment Score 

(jud_sit) beträgt α= .52 (pp.136-137). Für den itembasierten Judgment Score 

konnten keine Reliabilitäten nach Cronbachs α berechnet werden (Wunderlich & 

Weber, 2012, p.98). Nach Campion et al. (2014) beträgt Cronbachs α für SJTs 

im Schnitt α= .57 (p.296), nach Catano et al. (2012) α= .46 (p.334). Die 

Reliabilität des TEFEM kann daher als literaturkonform eingeordnet werden.  

5.2.1.4. Durchführung 

Die Teilnahme an der Erhebung war freiwillig und die Anonymität wurde 

garantiert. Nach der Begrüßung und Vorstellung erfolgte eine kurze Einweisung 

in den Test. Es wurde darauf hingewiesen, dass der Test offiziell durch den 

Arbeitgeber genehmigt wurde. Die Testpersonen wurden instruiert, die Anleitung 

des Tests konzentriert zu lesen und den Test sorgfältig zu bearbeiten. Es stand 

eine Stunde Zeit zur Verfügung. Fragen zum Inhalt wurden nicht beantwortet. 

Der TEFEM und die reduzierte Version wurden jeweils als Paper-Pencil-Test im 

Hörsaal bearbeitet. Die erste Testdurchführung erfolgte zu unterschiedlichen 

Terminen. Die zweite Erhebung erfolgte ebenfalls zu unterschiedlichen Terminen 

sechs Monate später. Die Zuordnung der Fragebögen vom ersten zum zweiten 

Messzeitpunkt erfolgte anhand von individuellen und persönlich generierten 

Codes jeder Testperson. 

5.2.2. Ergebnisse 

In Hypothese H2 wird überprüft, inwieweit sich Testpersonen, denen keine 

Kontextinformationen vorliegen, eher an Sozialer Erwünschtheit orientieren als 
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Testpersonen, denen Kontextinformationen vorliegen. In H3 wird untersucht, 

inwieweit Testpersonen, die den TEFEM mit Kontextinformationen bearbeiten, 

eine höhere Testleistung aufweisen als Testpersonen, die den TEFEM ohne 

Kontextinformationen bearbeiten. Da die Testleistung der Testpersonen (H3) als 

Grundlage für die Überprüfung der H2 dienen, sollen zuerst die Ergebnisse der 

H3 berichtet werden, bevor die Ergebnisse der H2 dargestellt werden. 

Zur Überprüfung der Hypothese 3, ob Testpersonen, die den TEFEM mit 

Kontextinformationen bearbeiten, höhere Judgment Scores erzielen als 

Testpersonen, die den TEFEM ohne Kontextinformationen bearbeiten, wurden T-

Tests sowie Varianzanalysen mit Meßwiederholung für die situationsbasierten 

Judgment Scores durchgeführt.  

In der Gruppe mit Kontextinformationen wurden beim situationsbasierten 

Gesamtscore (M= .49, SD= .13) zum ersten Messzeitpunkt deutlich bessere 

Ergebnisse erzielt als in der Gruppe ohne Kontextinformationen (M= .22, SD= 

.12). Der Unterschied ist signifikant (t(93)= -10.42, p< .001). Dieser Befund 

konnte zum zweiten Messzeitpunkt repliziert werden (siehe Tabelle 9). In der 

Gruppe mit Kontextinformationen wurden zum zweiten Messzeitpunkt (M= .49, 

SD= .14) deutlich bessere Ergebnisse erzielt als in der Gruppe ohne 

Kontextinformationen (M= .20, SD= .13). Dieser Unterschied ist ebenfalls 

signifikant (t(93)= -10.35, p< .001). 

Tabelle 9: Unterschiede der Judgment Scores mit bzw. ohne 
Kontextinformationen 

 
mit 

Kontextinformationen 
 ohne 

Kontextinformationen 
  

(jud_sit) M SD  M SD t (93) p 

T1 .49 .13  .22 .13 -10.42 <.001 

T2 .49 .14  .20 .13 -10.35 <.001 

Note. n (Testpersonen mit Kontextinformationen) = 51; n (Testpersonen ohne 
Kontextinformationen) = 44; jud_sit = situationsbasierter Judgment Score. 

Zwischen den zwei Messzeitpunkten gibt es weder bei den Judgment Scores mit 

Kontextinformationen (t(93)= -0.17, p= .863) noch bei den Tests ohne 

Kontextinformationen (t(93)= 0.53, p= .596) signifikante Unterschiede.  
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Zur gleichzeitigen Überprüfung der erwarteten Gruppenunterschiede und der 

Stabilität über beide Messzeitpunkte wurde eine univariate Varianzanalyse mit 

Messwiederholung durchgeführt. Wie in Tabelle 10 ersichtlich, gibt es einen 

deutlichen Unterschied zwischen den zwei Gruppen (F(1)= 149.37, p<.001).  Es 

kann kein Unterschied im Hinblick auf die Zeit (F(1)= 0.09, p= .768) oder die 

Interaktion von Treatment und Zeit (F(1)= 0.27, p= .602) festgestellt werden. 

Tabelle 10: Varianzanalyse der Judgment Scores mit bzw. ohne 
Kontextinformationen 

Source df SS MS F p η² 

jud_sit 

Treatment 1 3.65 3.65 149.37 <.001 .616 

Zeit 1 .00 .00 0.09 .768 .001 

Treatment x Zeit 1 .00 .00 0.27 .602 .003 

Note. n (Testpersonen mit Kontextinformationen) = 51; n (Testpersonen ohne 
Kontextinformationen) = 44; jud_sit = situationsbasierter Judgment Score. 

Abbildung 8 dient der Verdeutlichung der Ergebnisse der Varianzanalyse. Der 

Unterschied, der durch die Verwendung der zwei Testvarianten hervorgerufen 

wird, ist deutlich erkennbar.  

Abbildung 8: Varianzanalyse der Judgment Scores mit bzw. ohne 

Kontextinformationen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Note. n (Testpersonen mit Kontextinformationen) = 51; n (Testpersonen ohne 
Kontextinformationen) = 44; jud_sit = situationsbasierter Judgment Score. 
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Insgesamt können die Testpersonen also ohne Kontextinformationen weniger gut 

entscheiden, wann welcher Führungsstil angemessen oder unangemessen ist als 

bei Vorlage der Kontextinformationen. Damit kann Hyothese H3 bestätigt 

werden. 

Tabelle 11: Unterschiede der Judgment Scores auf Szenarienebene mit 
bzw. ohne Kontextinformationen 

 
mit 

Kontextinformationen 
 ohne 

Kontextinformationen 
  

Szenario M SD  M SD t (93) p 

1 .09 .53  .30 .44 -2.00 .048 

2 .19 .61  -.02 .59 1.70 .092 

3 .54 .44  -.02 .53 5.62 <.001 

4 .73 .28  .43 .33 4.71 <.001 

5 .60 .36  .48 .42 1.55 .124 

6 .44 .56  .16 .65 2.21 .030 

7 .78 .23  .65 .28 2.49 .015 

8 .56 .50  -.24 .50 7.76 <.001 

9 .35 .54  -.03 .64 3.14 .002 

10 .56 .39  .35 .46 2.51 .014 

11 .68 .32  .63 .40 0.74 .462 

12 .71 .40  .52 .45 2.12 .037 

13 .73 .32  .42 .48 3.74 <.001 

14 .04 .57  -.42 .48 4.15 <.001 

15 .17 .57  .25 .54 -0.72 .476 

16 .75 .26  .08 .54 7.84 <.001 

17 .35 .54  .13 .56 1.91 .059 

Note. n (Testpersonen mit Kontextinformationen) = 51; n (Testpersonen ohne 
Kontextinformationen) = 44; jud_sit = situationsbasierter Judgment Score. Signifikante 
Unterschiede zwischen Test mit Kontextinformationen und Test ohne Kontextinformationen sind 
dunkelgrün hinterlegt; deutliche aber nicht signifikante Unterschiede zwischen Test mit 
Kontextinformationen und Test ohne Kontextinformationen sind hellgrün hinterlegt; keine 
Unterschiede zwischen beiden Tests sind gelb hinterlegt; signifikanter Unterschied zwischen 
beiden Tests, bei dem im Test mit Kontextinformationen schlechtere Judgment Scores erreicht 
wurden als im Test ohne Kontextinformationen ist rot hinterlegt. 

Für eine differenziertere Betrachtung erfolgte zusätzlich eine Überprüfung der 

Unterschiede der Judgment Scores auf Szenarienebene (Tabelle 11). Die 
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Testpersonen erbringen bei elf der 17 Szenarien signifikant bessere Ergebnisse, 

wenn Kontextinformationen vorliegen. Bei weiteren drei Szenarien liegen die 

Judgment Scores der Testpersonen mit Kontextinformationen über den 

Judgment Scores der Testpersonen ohne Kontextinformationen (Szenario zwei, 

fünf und 17), wenn auch auf bzw. knapp über dem 10% Niveau. Bei den 

Szenarien elf und 15 gibt es keinen signifikanten Unterschied. Bei Szenario eins 

erreichen die Testpersonen ohne Kontextinformationen entgegen der 

Erwartungen signifikant höhere Judgment Scores als die Testpersonen, die mit 

Situationsbeschreibungen gearbeitet haben.  

Bei 65% der Szenarien werden durch die Kontextinformationen signifikant 

bessere Judgment Scores erzielt. Wenn die drei Szenarien hinzugezählt werden, 

bei denen der Unterschied zwischen beiden Versionen deutlich, aber nicht 

signifikant ist, sind es 82% der Szenarien. Allein bei 12% ist kein Unterschied 

feststellbar und bei 6% schneiden die Testpersonen ohne Kontextinformationen 

besser ab als die Testpersonen mit Kontextinformationen. Diese 18% scheinen 

jedoch keinen großen Einfluss auf die Unterschiede zwischen beiden 

Testversionen zu haben. Insgesamt bestätigen die Ergebnisse den 

Gesamtbefund, dass die Testpersonen mit Kontextinformationen höhere 

Judgment Scores erreichen als die Testpersonen ohne Kontextinformationen. 

Zusätzlich zur Varianzanalyse für die Gesamtscores erfolgte auch eine Analyse 

hinsichtlich der Scores auf Ebene der vier Führungstile. In Tabelle 12 sind die 

Ergebnisse der Varianzanalysen für die vier Führungsstile direktiv, beratend, 

konsensual und delegativ in der situationsbasierten Berechnungsart dargestellt. 

Wie auch bei den gesamten Judgment Scores sind bei allen vier Führungsstilen 

signifikante Treatment-Effekte vorhanden. Die Ergebnisse bestätigen den 

Gesamtbefund auf Ebene der einzelnen Führungsstile. 

Insgesamt bestätigen auch die Ergebnisse der T-Tests auf Szenarienebene und 

der Varianzanalysen auf Führungsstilebene weitgehend die Hypothese, dass 

Testpersonen, die den Test mit Kontextinformationen bearbeiten, signifikant 

höhere Judgment Scores aufweisen als Testpersonen, die die reduzierte 

Variante ohne Kontextinformationen bearbeiten. 
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Tabelle 12: Varianzanalysen der Judgment Scores auf Führungsstilebene 
mit bzw. ohne Kontextinformationen 

Source df SS MS F p η² 

direktiv  

Treatment 1 4.89 4.89 42.43 <.001 .313 

Zeit 1 .05 .05 1.11 .294 .012 

Treatment x Zeit 1 .01 .01 0.16 .693 .002 

beratend 

Treatment 1 .93 .93 15.65 <.001 .144 

Zeit 1 .00 .00 0.04 .839 .000 

Treatment x Zeit 1 .14 .14 4.59 .035 .047 

konsensual 

Treatment 1 .92 .92 13.29 <.001 .125 

Zeit 1 .03 .03 0.95 .333 .010 

Treatment x Zeit 1 .00 .00 0.11 .736 .001 

delegativ 

Treatment 1 10.04 10.04 73.64 <.001 .442 

Zeit 1 .00 .00 0.00 .961 .000 

Treatment x Zeit 1 .22 .22 3.61 .061 .037 

Note. n (Testpersonen mit Kontextinformationen) = 51; n (Testpersonen ohne 
Kontextinformationen) = 44; jud_sit = situationsbasierter Judgment Score. 

Zusätzliche qualitative Hinweise, dass bei dem Test keine angemessenen 

Entscheidungen ohne Kontextinformationen getroffen werden können, ergaben 

sich aus den Anmerkungen einzelner Testpersonen, z.B. 

T 1: „Die Fragen sind ohne Sachverhalt und somit nicht zu beantworten. Führung 

kann nur dann gut sein, wenn sie individuell von Auftrag, Problem, 

Untergebenen, übergeordneter Führung und sozialem Bezug her abgestimmt ist. 

Eine Pauschalisierung wie hier ist keine Menschenführung, es ist schlichtweg 

nutzlos. Im Einsatz haben Menschen mir ihr Leben anvertraut und jeder meiner 

Untergebenen, aber auch meiner Führer, hat mir eine gute Menschenführung 

bestätigt, dies hatte jedoch nie etwas mit den zusammenhangslosen und 

bezugslosen Fragen aus dem Witzbogen hier zu tun.“  

T2: „Die Fragen sind ohne jeglichen Sachverhalt und berücksichtigen weder die 

jeweilige Lage, Auftrag, Fähigkeiten, persönlichen Einflüsse der Soldaten, 
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Vorgeschichte, Umgangsformen der Einheit. Damit ist eine gute 

Entscheidungsfindung nicht möglich! Es kommen meist alle Antworten in Frage. 

Daher meine Bewertung nach drei Einsätzen als Zugführer, der Fragebogen ist 

mangelhaft!“ 

Zur Überprüfung von Hypothese 2, inwiefern sich Testpersonen, die den TEFEM 

mit Kontextinformationen bearbeitet haben, mehr an Sozialer Erwünschtheit 

orientieren als Testpersonen, die den TEFEM ohne Kontextinformationen 

bearbeitet haben, wurden die Prototypen 16  der Testpersonen mit 

Kontextinformationen und der Testpersonen ohne Kontextinformationen 

berechnet und mit der Ideallösung korreliert. Anschließend wurden die 

Prototypen der Testpersonen mit Kontextinformationen und der Testpersonen 

ohne Kontextinformationen mit den Prototypen der Erwünschtheitsmaße 17 

korreliert.  

Der Prototyp mit Kontextinformationen korreliert r= .7818 mit der Ideallösung, der 

Prototyp ohne Kontextinformationen korreliert r= .37 mit der Ideallösung. Bei den 

Einzelwerten konnten bei der Überprüfung von Hypothese 3 Korrelationen 

zwischen Ideallösung und Einzelwerten mit Kontextinformationen zu r= .49 und 

zwischen Ideallösung und Einzelwerten ohne Kontextinformationen  zu r= .22 

festgestellt werden. Es zeigt sich, dass die Prototypen und Einzelwerte im 

Vergleich zueinander  ein ähnliches Größenverhältnis aufweisen. 

Für eine Bestätigung der Hypothese 2 müssen sich die Judgment Scores der 

beiden Gruppen stark in der Korrelation mit den Erwünschtheitsmaßen 

unterscheiden. Die Judgment Scores auf Basis des Prototypen mit 

Kontextinformationen korrelieren zu .17 (Soziale Erwünschtheit), .50 (Militärische 

Erwünschtheit) und .44 (Wahrscheinlichkeit der Angemessenheit) mit den drei 

                                                
16 Im Folgenden wird zur besseren Vergleichbarkeit mit den Erwünschtheitsmaßen nur auf die 
Prototypen eingegangen. 
17 Aus den Bewertungen der 132 Testpersonen wird für jede Handlungsalternative ein Mittelwert 
gebildet. Die Mittelwerte geben an, wie die einzelnen Handlungsalternativen von einer 
durchschnittlichen Testperson („Prototyp“) hinsichtlich Erwünschtheit eingeschätzt würden. Der 
Prototyp wird dann mit der Ideallösung korreliert. 

18 Für die folgenden Berechnungen werden vorrangig die situationsbasierten Judgment Scores 
genutzt (jud_sit), da situationsangemessenes Urteilsvermögen vor allem das Abwägen aller 
Handlungsalternativen in einer Situation beinhaltet.  
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Erwünschtheitsmaßen. Die Judgment Scores auf Basis des Prototypen ohne 

Kontextinformationen korrelieren zu .28 (Soziale Erwünschtheit), .46 (Militärische 

Erwünschtheit) und .56 (Wahrscheinlichkeit der Angemessenheit) mit den drei 

Erwünschtheitsmaßen. Die Prototypen Soziale Erwünschtheit und 

Wahrscheinlichkeit der Angemessenheit korrelieren leicht höher mit dem 

Prototypen ohne Kontextinformationen als mit dem Prototypen mit 

Kontextinformationen (Unterschied von r= .11 bei Sozialer Erwünschtheit und 

von r= .12 bei Wahrscheinlichkeit der Angemessenheit). Allerdings zeigen sich 

bei allen drei Erwünschtheitsmaßen Korrelationen in tendenziell ähnlicher Höhe, 

sodass nur von einem sehr niedrigen Unterschied19 zwischen den Prototypen mit 

Kontextinformationen und ohne Kontextinformation ausgegangen werden darf. 

Da allerdings nur ein sehr niedriger, bei genauer Betrachtung kaum vorhandener 

Unterschied zwischen beiden Gruppen festgestellt werden kann, muss 

Hypothese 2 allerdings abgelehnt werden. Testpersonen, denen keine 

Kontextinformationen vorliegen, orientieren sich bei der Bearbeitung des Tests 

nicht eher an Erwünschtheit als Testpersonen, denen die Kontextinformationen 

vorliegen. 

Es kann zusätzlich anhand der Prototypen gezeigt werden (siehe Abbildung 9), 

dass die Korrelation des Prototyps mit Kontextinformationen mit der Ideallösung 

(r=.78) deutlich höher ist als die Korrelation des Prototyps mit 

Kontextinformationen mit den drei Erwünschtheitsmaßen (r=.17 bis .50). Im 

Gegensatz dazu kann gezeigt werden, dass die Korrelation des Prototyps ohne 

Kontextinformationen mit der Ideallösung (r=.37) ähnlich hoch ist wie die 

Korrelation des Prototyps ohne Kontextinformationen mit den drei 

Erwünschtheitsmaßen (r=.28 bis .56). Dies zeigt, dass sich die Testpersonen 

ohne Kontextinformationen in ihrer Testleistung im Verhältnis bedeutend eher an 

der Erwünschtheit orientieren und damit nur eine niedrigere Testleistung 

erreichen können, während sich die Testpersonen mit Kontextinformationen 

insgesamt weniger an Erwünschtheit orientieren und duch Kompetenz eine 

deutlich höhere Testleistung erreichen können. 

                                                
19  Es kann nicht berechnet werden, inwieweit sich die Korrelationen signifikant voneinander 
unterscheiden, da für die Korrelation mit jedem Erwünschtheitsmaß nur jeweils ein Wert zur 
Verfügung steht. 
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Insgesamt orientieren sich die Testpersonen beider Gruppen annähernd gleich 

an Sozialer Erwünschtheit, Militärischer Erwünschtheit und Wahrscheinlichkeit 

der Angemessenheit, obwohl die Testpersonen mit Kontextinformationen deutlich 

höhere Judgment Scores erreichen als die Testpersonen ohne 

Kontextinformationen.  

Abbildung 9: Zusammenhang Kontextspezifität und Erwünschtheit 

 
Note. SE = Soziale Erwünschtheit, ME = Militärische Erwünschtheit, WA = Wahrscheinlichkeit der 
Angemessenheit. In den Kästchen werden die situationsbasierten, in den Kreisen die 
itembasierten Judgment Scores dargestellt.  

5.2.3. Diskussion  

Aktuell wird diskutiert, inwieweit Situational Judgment Tests tatsächlich 

kontextspezifisches Wissen erfassen, oder die Situationen auch durch 

kontextunabhängiges Wissen gelöst werden können (Krumm et al., 2015, p. 412; 

Lievens & Motowidlo, 2016, p.5; Melchers & Kleinmann, 2017, p.29). In einer 

aktuellen Studien von Krumm et al. (2015) wurde gezeigt, dass es für die 

Testscores bei einen Großteil des untersuchten Tests keinen Unterschied 

ausmachte, ob Kontextinformationen präsentiert wurden oder nicht (p.411). 

Daraus wurde geschlossen, dass bei Situational Judgment Tests eher generelles 

Wissen zur Effektivität von Verhalten (General Domain Knowledge) und somit 

kein Situational Judgment erfasst wird. Eine andere Erklärung dafür ist, dass es 
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den Testpersonen durch Implicit Trait Policies gelingt, SJTs auch ohne 

Kontextinformationen zu lösen (Lievens & Motowidlo, 2016, p.8). Eine weitere 

Möglichkeit ist es, sich an den Erwartungen anderer zu orientieren (Lievens & 

Motowidlo, 2016, p.4), wenn kein Wissen über die Situation und somit keine 

Kontextinformationen vorhanden sind.  

Es wurde daher in Hypothese 2 erwartet, dass sich Testpersonen beim Fehlen 

von Kontextinformationen eher an den Erwartungen anderer orientieren als 

Testpersonen, denen Kontextinformationen vorliegen. Es wurde jedoch 

nachgewiesen, dass sich beide Gruppen insgesamt in einem ähnlich hohen 

Maße an Erwünschtheit orientieren. Allerdings korreliert die Testleistung der 

Testpersonen ohne Kontextinformationen zum Teil deutlich höher mit den 

Erwünschtheitsmaßen (r= .28 bis r= .56) als die Testleistung mit der Ideallösung 

(r= .37), während bei den Testpersonen mit Kontextinformationen deutlich 

höhere Korrelationen der Testleistung mit der Ideallösung (r= .78) als bei der 

Korrelation zwischen Ideallösung und den drei Erwünschtheitsmaßen (r= .17 bis 

r= .50) zu finden sind. Da die Soziale und Militärische Erwünschtheit sowie die 

Wahrscheinlichkeit der Angemessenheit jedoch nur gering mit der Ideallösung 

korrelieren (Prototypen .09-.25 aus Studie 1), lassen sich auf ihrer Basis die 

Judgment Scores nur geringfügig verbessern.  

Damit sind die Vorstellungen, welches Verhalten erwünscht oder nicht erwünscht 

ist, nur wenig bedeutsam für die erfolgreiche Beantwortung des TEFEM. Die 

Ergebnisse zeigen zwar, dass sich die Testpersonen bei fehlenden 

Kontextinformationen zu einem Teil an Erwünschtheit orientieren, jedoch die 

Testleistung im Vergleich zu den Testpersonen mit Kontextinformationen sehr 

niedrig bleibt. Folglich können die Testpersonen ihre Ergebnisse auch nicht 

verbessern, wenn sie sich an den drei Erwünschtheitsmaßen orientieren.  

Inwieweit die Soziale Erwünschtheit die Testleistung beeinflussen kann, wenn 

Kontextinformationen fehlen, hängt auch von der Kontextspezifität des Tests ab. 

Bei hoher Kontextspezifität sollten Testpersonen nur durch spezifisches 

Handlungswissen in der Lage sein, eine hohe Testleistung zu erreichen. Wenn 

keine Kontextinformationen vorhanden sind, sollte in diesem Fall auch durch 

Soziale Erwünschtheit kein Einfluss auf die Testleistung genommen werden 
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können. Nur wenn eine geringe Kontextspezifität vorliegt, kann die Testleistung 

durch die Orientierung an Soziale Erwünschtheit kompensiert werden, wenn 

Kontextinformationen fehlen. 

Bisher wurden in den Studien zur Kontextunabhängigkeit von SJTs Tests 

genutzt, die eine eher niedrige Kontextspezifität aufwiesen. Die 

Kontextunabhängigkeit von SJTs jedoch noch nicht bei SJTs untersucht, die eine 

hohe Kontextspezifität aufweisen. Es wurde daher in Hypothese 3 erwartet, dass 

Testpersonen, die den vollständigen, kontextspezifischen Test mit 

Kontextinformationen bearbeitet haben, höhere Judgment Scores erzielen als 

Testpersonen, die eine reduzierte Version ohne Kontextinformationen bearbeitet 

haben.  

Die Ergebnisse zeigen erwartungsgemäß einen deutlichen Unterschied. Die 

Testergebnisse der Gruppe mit Kontextinformationen sind deutlich höher (r=.49) 

als die Testergebnisse der Gruppe ohne Kontextinformationen (r= .22). Der 

Unterschied ist signifikant (t(93)= -10.35, p< .001). Zusätzlich konnte in dieser 

Studie nachgewiesen werden, dass keine Übungseffekte vorhanden sind. Die 

Durchführung wurde zu einem späteren Zeitpunkt wiederholt und die 

Testergebnisse beider Gruppen (mit Kontextinformationen, r= .49; ohne 

Kontextinformationen, r= .20) haben sich zum zweiten Messzeitpunkt nicht 

verbessert. 

Die differenziertere Betrachtung auf Szenarienebene zeigt, dass bei elf der 17 

Szenarien (65%) signifikant bessere Scores bei der Gruppe mit 

Kontextinformationen erzielt werden konnten. Bei drei weiteren Szenarien (17%), 

konnten ebenfalls deutliche, jedoch nicht signifikante Unterschiede festgestellt 

werden. Insgesamt konnten bei 82% der Szenarien des TEFEM höhere 

Judgment Scores erreicht werden, wenn Kontextinformationen vorhanden waren. 

Bei zwei Szenarien (12%) war kein Unterschied feststellbar und bei einem 

Szenario (6%) waren die Judgment Scores der Gruppe ohne 

Kontextinformationen höher als bei der Gruppe mit Kontextinformationen. Die 

Analyse auf Ebene der Führungsstile bestätigt die Befunde. Die Testergebnisse 

der Gruppe mit Kontextinformationen sind bei allen vier Führungsstilen höher als 

die der Gruppe ohne Kontextinformationen. Es sind signifikante Effekte 
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vorhanden. Hypothese 3 kann daher bestätigt werden, da beim Test mit 

Kontextinformationen höhere Judgment Scores erreicht werden als beim Test 

ohne Kontextinformationen. 

Die Befunde sind in mehrfacher Hinsicht in Bezug auf die Validität des TEFEM 

bedeutsam: 1) Kontextspezifität, 2) Bezug zu erwünschtem bzw. plausiblem 

Verhalten und 3) Kriteriumsvalidität von SJTs. 

1) Kontextspezifität des Tests 

Die Befunde weisen darauf hin, dass durch den TEFEM erfasstes 

Führungsverhalten tatsächlich hoch kontextspezifisch ist. Entgegen der Befunde 

von Lievens & Motowidlo (2016) und Krumm et al. (2015) zeigte sich in dieser 

Studie, dass die Angemessenheit der Führungs- und Entscheidungsstile beim 

TEFEM nicht ohne Kontextinformationen anhand von allgemeinen Vorstellungen, 

welches Handeln „generell richtig“ (General Domain Knowledge) oder anhand 

von Sozialer Erwünschtheit eingeschätzt werden konnte. Kontextspezifisches 

Wissen zur erfolgreichen Entscheidungsfindung im TEFEM kann daher nur 

begrenzt durch allgemeine Vorstellungen zu generell richtigem oder 

erwünschtem Verhalten ersetzt werden. Während bei Krumm et al. (2015) 

nachgewiesen wurde, dass bei wenig kontextspezifischen SJTs, die 

interpersonelle Kompetenz bzw. Jobwissen erfassen, die Kontextinformationen 

nur zum Teil für den Testerfolg maßgeblich sind, waren die Kontextinformationen 

für den Testerfolg bei dem stark kontextspezifischen TEFEM wesentlich.  

Dieser Unterschied ist möglicherweise auf das unterschiedliche Vorgehen beim 

Festlegen der Ideallösung zurückzuführen. Während Krumm et al. (2015) in ihren 

Studien die Ideallösung anhand von Experten (p.402 & p.405) bzw. Empirical 

Scoring (p.406) festgelegt haben, wurde die Ideallösung des TEFEM anhand 

eines theoretischen Modells entwickelt. Die Szenarien des von Krumm et al. 

(2015) genutzten Teamwork-KSA-Tests waren so allgemein formuliert, sodass 

die geschilderten Situationen in vielen Kontexten zutreffen können (siehe 

Beispielitem p.415). Da solche allgemeinen und unspezifischen Situationen in 

SJTs eher anhand von allgemeinen Heuristiken erfasst werden können, hat auch 

das Fehlen der Kontextinformationen möglicherweise nur wenig Einfluss auf die 
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Testleistung. Somit kann in diesem Fall eher erwartet werden, dass 1) es bei 

einem großen Teil des untersuchten SJTs keinen Unterschied ausmacht, ob 

Kontextinformationen präsentiert werden oder nicht, dass 2) wie bei Rockstuhl et 

al. (2015) argumentiert, eher Response Judgment (das Vergleichen von 

Antwortalternativen) als Situational Judgment (p.465) erfasst wird und dass 3) die 

Testpersonen auch bei fehlenden Kontextinformationen versuchen, den Kontext 

der Handlungsalternativen zu erschließen (Melchers & Kleinmann, 2016, p.31). 

Es zeigt sich damit, dass allgemeine und unspezifische SJTs ein „Situational 

Judgment“ im engeren Sinne nur in geringen Maß erfassen können. Die 

Konstruktion eines Situational Judgment Tests in Abhängigkeit von der 

Kontextspezifität dürfte daher einen großen Einfluss darauf haben, ob der Test 

tatsächlich Situational Judgment erfasst. 

Nicht nur die Ideallösung sondern auch die Konstruktion des TEFEM basiert auf 

einem differenzierten theoretischen Modell. Die Angemessenheit eines 

Verhaltens kann nur korrekt bewertet werden, wenn alle verfügbaren 

Informationen ausreichend ausgewertet werden und damit die 

Entscheidungsgrundlage eines Vorgesetzten bilden. Allerdings können das 

Wissen und die Strategie zur erfolgreichen Entscheidungsfindung nicht 

angewendet werden, wenn die Kontextinformationen fehlen. Unterstützt wird 

diese Einschätzung durch das Feedback, welches einige Testpersonen nach 

Bearbeitung des TEFEM ohne Kontextinformationen abgegeben haben: sie 

reagierten verärgert, dass die Handlungsalternativen ohne Kontextinformationen 

und Situationsbeschreibungen nicht sinnvoll zu beurteilen seien. Insgesamt 

bekräftigen daher die Befunde die Annahme, dass die Kontextspezifität von 

Situational Judgment Tests durch die Konstruktion des SJTs beeinflusst wird. 

2) Bezug zu erwünschtem bzw. plausiblem Verhalten 

Es wurde gezeigt, dass Testpersonen durch die fehlende Kontextinformation eine 

vergleichsweise niedrige Testleistung (Einzelwerte r= .22; Prototyp r= .37) 

erzielen. Ist diese Leistung dennoch eher als unerwartet hoch zu bewerten, da 

doch keine Kontextinformationen vorlagen? Dies kann beurteilt werden, indem 

überprüft wird, inwieweit sich die Testpersonen bei der Bearbeitung daran 

orientiert haben, welches Verhalten als erwünscht bzw. plausibel bewertet wird. 
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In Studie 1 wurde bereits überprüft, inwieweit die Ideallösung des TEFEM allein 

durch die Vorstellungen zum erwünschten oder plausiblen Verhalten erreicht 

werden kann. Dazu haben 132 Testpersonen bei den 68 Items des TEFEM in 

randomisierter Reihenfolge angegeben, für wie erwünscht bzw. plausibel sie 

diese Items einschätzen. Dabei konnte gezeigt werden, dass durch die 

Bearbeitung des TEFEM anhand von rein erwünschtem Verhalten eine 

Testleistung von maximal r= .25 (Prototyp) und anhand von plausiblem Verhalten 

eine Testleistung von maximal r=. 24 (Prototyp) erreicht werden konnte. In der 

Studie zum Einfluss der Erwünschtheit wurde kritisiert, dass die Testitems in 

randomisierter Reihenfolge präsentiert und bewertet wurden, somit mögliche 

Kontextinformationen aufgrund der systematischen Reihenfolge für die 

Bewertung der Erwünschtheit nicht zur Verfügung standen und der 

Zusammenhang zwischen Erwünschtheit und der Ideallösung folglich 

unterschätzt worden sein könnte. 

Die Items in dieser vorliegenden Studie wurden jedoch in der korrekten 

Reihenfolge und im Zusammenhang der jeweils vier zusammengehörigen Items 

präsentiert. Damit zeigt sich, dass die Gruppe ohne Kontextinformationen aber 

mit systematischer Reihenfolge ähnliche Ergebnisse erzielt haben (Prototyp r= 

.37), wie Testpersonen, die sich bei der Bearbeitung des TEFEM in 

randomisierter Reihenfolge allein an den Vorstellungen zu erwünschtem oder 

plausiblen Handeln orientieren (Prototyp r= .25). Zusätzlich konnte gezeigt 

werden, dass sich sowohl die Gruppe mit Kontextinformationen als auch die 

Gruppe ohne Kontextinformationen in einem ähnlichen Maß an Sozialer 

Erwünschtheit, Militärischer Erwünschtheit und Wahrscheinlichkeit der 

Angemessenheit orientieren. Zudem besteht bei der Gruppe ohne 

Kontextinformationen tendenziell ein ähnlicher bzw. höherer Zusammenhang 

zwischen Testleistung und Erwünschtheitsmaßen (Prototypen Soziale 

Erwünschtheit r= .28; Militärische Erwünschtheit r= .46; Wahrscheinlichkeit der 

Angemessenheit r=.56) als zwischen Testleistung und Ideallösung (Prototyp r=. 

37). Damit untermauern die Befunde der vorliegenden Studie zusätzlich die 

Befunde der Studie zum Einfluss sozialer Erwünschtheit (Studie 1). Die Befunde 

beider Studien weisen darauf hin, dass eine hohe Testleistung beim TEFEM 

weder durch das Bewerten der Items anhand von generellem Wissen zu 
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Effektivität (General Domain Knowledge) noch anhand der Vorstellungen zu 

erwünschtem bzw. plausiblem Verhalten, sondern nur durch das Auswerten der 

Kontextinformationen erreicht werden kann.  

3) Kriteriumsvalidität 

Die Befunde der Studie sind ebenfalls für die Kriteriumsvalidität von Situational 

Judgment Tests bedeutsam. Nach Krumm et al. (2015) kann bei SJTs mit 

niedriger Kontextspezifität durch Abbildung eines breiten Spektrums an Wissen 

und Fähigkeiten vor allem General Domain Knowledge, also generelles und 

allgemeingültiges Wissen (p.400), erfasst werden. Während damit die Korrelation 

mit spezifischen Kriterien verringert werden kann, wird jedoch eine Erhöhung der 

Korrelation mit allgemeinen kognitiven Fähigkeiten erwartet. Im Gegensatz dazu 

wird mit zunehmender Kontextspezifität von SJTs auch eine Erhöhung der 

Kriteriumsvalidität mit besonders spezifischen Kriterien erwartet (p.408). Da der 

TEFEM ein hoch kontextualisierter SJT ist, kann eine hohe Kriteriumsvalidität 

zwischen Testleistung und führungsspezifischen Leistungskriterien erwartet 

werden. 

Bemerkenswert ist der Unterschied der Mittelwerte des Szenario eins. Die 

Testpersonen, die den Test ohne Kontextinformationen bearbeitet haben, weisen 

signifikant deutlich höhere Judgment Scores auf als die Testpersonen, die den 

Test mit Kontextinformationen bearbeitet haben. Dafür kann es mehrere 

Erklärungen geben. Erstens kann die geringe Anzahl der Teilnehmer 

Auswirkungen haben, durch die die Ergebnisse verzerrt werden können. 

Zweitens könnten viele Testpersonen des TEFEM mit Kontextinformationen das 

Szenario trotz Beispielszenario noch zum Üben genutzt haben. Drittens könnten 

zu viele Informationen in der Situationsbeschreibung die Schwierigkeit des 

Szenarios erhöhen oder dieses unübersichtlich machen. In diesem Fall fällt es 

den Testpersonen leichter, das vorliegende Szenario erfolgreich zu bearbeiten, 

wenn sie keine Kontextinformationen beachten müssen. Der Gesamteffekt bleibt 

durch die Ergebnisse des Szenario eins jedoch unberührt. 
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Limitationen 

Bei dieser Studie sind folgende Limitationen zu berücksichtigen, die sich 

möglicherweise auf die Validität und die Interpretation der Befunde auswirken: 1) 

Störvariablen, 2) Stichprobeneffekte und 3) indirekter Beleg für die Bedeutung 

der Kompetenz zur erfolgreichen Bearbeitung des TEFEM. 

1) Möglicherweise unterscheiden sich die Testpersonen der Kontrollgruppe 

systematisch, z.B. hinsichtlich sozialer Kompetenz oder kognitiven Fähigkeiten 

von der Versuchsgruppe, indem die Kontrollgruppe bei dem TEFEM ohne 

Kontextinformationen eine gleiche oder sogar bessere Testleistung erreichen 

würde als die Versuchsgruppe. Damit würde der Unterschied zwischen dem 

TEFEM mit und ohne Kontextinformationen überschätzt werden. Dafür gibt es 

jedoch keine Hinweise und bei der Zuteilung konnten keine systematischen 

Unterschiede z.B. hinsichtlich Dienstgrad, Motivation, Alter oder Erfahrung 

festgestellt werden. Alle Szenarien sind zusätzlich so formuliert, dass alle 

Soldaten jeden Ausbildungsstandes, jeder Waffengattung oder jeden 

Dienstgrades diese bearbeiten könnten. Insgesamt zeigt sich bereits bei dieser 

kleinen Stichprobe ein einheitliches und konsistentes Bild der Befunde. Durch 

eine Replizierung der Studie sollte die Generalisierbarkeit weiter untermauert 

werden. 

2) Die Befunde beruhen auf der Annahme, dass a) die Testpersonen der 

vorliegenden Studie bei der Bearbeitung des TEFEM mit bzw. ohne 

Kontextinformationen eine ähnliche Testleistung erbringen würden wie die 

Testpersonen, deren Testleistung die Grundlage für die Berechnung der 

Prototypen bildet (Studie 1) und dass b) die Testpersonen dieser Studie die 

Items des TEFEM hinsichtlich der Sozialen Erwünschtheit ähnlich bewerten 

würden wie die Testpersonen, deren Testleistung die Grundlage für die 

Berechnung der Prototypen (Studie 1) bildet. Einerseits wird das Idealverhalten 

mit den Vorstellungen zu erwünschtem Verhalten verglichen (Prototypen), 

während andererseits das Verhalten mit bzw. ohne Kontextinformationen mit der 

Ideallösung verglichen wird. Möglicherweise unterscheiden sich die 

Testpersonen dieser Studie hinsichtlich der Kompetenz von den Testpersonen, 

die die Grundlage für die Berechnung der Prototypen darstellen, indem die 
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Einschätzungen der Items durch die Testpersonen dieser Studie dichter an der 

Ideallösung liegen würde als die der Testpersonen, die die Grundlage für die 

Berechnung der Prototypen darstellen (Studie 1). Dies hätte zur Folge, dass der 

Zusammenhang zwischen Erwünschtheit und Kontextabhängigkeit (Prototypen 

r= .28 bis r= .56) bisher unterschätzt wurde und sich der bisherige Unterschied 

zu einer höheren Korrelationen zwischen Ideallösung und Prototyp ohne 

Kontextinformationen (r=.37) relativieren würde.  

Andererseits besteht die Möglichkeit, dass die Testpersonen, deren Testleistung 

die Grundlage zur Berechnung der Prototypen darstellt (Studie 1), eine deutlich 

niedrigere Testleistung aufweisen, wenn diese Testpersonen den TEFEM ohne 

Kontextinformationen bearbeiten würden. Dies hätte zur Folge, dass der 

Zusammenhang zwischen Erwünschtheit und Kontextabhängigkeit (Prototypen 

r= .28 bis r= .56) bisher möglicherweise überschätzt würde und sich der bisherige 

Unterschied zu einer bedeutend niedrigeren Korrelation zwischen 

Kontextabhängigkeit und Ideallösung (r=.37) relativieren würde. 

Die Testpersonen dieser Studie (Offiziere) und die Teilnehmer, deren 

Testleistung die Grundlage zur Berechnung der Prototypen darstellt (Soldaten 

unterschiedlicher Dienstgrade aus Studie 1), entstammen aus einer 

unterschiedlichen Grundgesamtheit, die zwar einen ähnlichen fachlichen, aber 

einen unterschiedlichen militärischen Hintergrund aufweisen. Daher kann es zu 

den aufgezeigten Verzerrungen der Ergebnisse kommen. Um solche 

Verzerrungen zu vermeiden, sollten alle Testpersonen sowohl die Items des 

TEFEM hinsichtlich der Erwünschtheit bewerten als auch den TEFEM mit bzw. 

ohne Kontextinformationen bearbeiten. Allerdings müsste bei einem solchen 

Design damit gerechnet werden, dass es durch abnehmende Motivation oder 

Ermüdungseffekte der Testpersonen zu fehlenden Daten oder Verzerrungen und 

somit zu keinem neuen Erkenntnisgewinn kommen kann. 

3) Generelles Wissen (General Domain Knowledge) und die Orientierung an den 

Erwünschtheitsmaßen scheint nicht für die erfolgreiche Bearbeitung des TEFEM 

auszureichen. Allerdings konnte nicht nachgewiesen werden, welches Wissen 

genau zu einer hohen Testleistung führt. Es ist nicht auszuschließen, dass die 

Teilnehmer auf gänzlich anderen Wegen zu den Lösungen gelangt sind. Die 
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Überprüfung ist nur durch Offenlegung der Strategien zur Bearbeitung des Tests 

möglich. Dies kann überprüft werden, indem Testpersonen bei der Bearbeitung 

des Tests ohne Kontextinformationen als auch bei der Bearbeitung des Tests mit 

Kontextinformationen angeben, welche Informationen zur Entscheidungsfindung 

geführt haben. Dazu wird von Krumm et al. (2015) gefordert, Think alouds 

durchzuführen (p.413). Daher wurde in einer weiteren Studie (Studie 5) 

untersucht, welche Informationen bei der Entscheidungsfindung durch die 

Testpersonen berücksichtigt wurden, wenn Kontextinformationen vorliegen 

(siehe S.179). 

Die Ergebnisse dieser Studie bekräftigen insgesamt, dass die Orientierung an 

Sozialer Erwünschtheit bei fehlenden Kontextinformationen nicht zu einer ähnlich 

hohen Testleistung führt wie bei einem Test mit vorhandenen 

Kontextinformationen. Zusätzlich konnte gezeigt werden, dass ein SJT mit hoher 

Kontextspezifität nicht anhand von kontextunabhängigem Wissen gelöst werden 

konnte und daher tatsächlich kontextabhängiges Wissen erfasst. 
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6. Überprüfung der Konstruktvalidität eines stark kontextspezifischen 

Situational Judgment Tests 

In einem Situational Judgment Test (SJT) müssen Personen Situationen 

bewältigen, auf die mit unterschiedlichen Handlungsalternativen reagiert werden 

kann (McDaniel, Whetzel & Nguyen, 2006, p.1). Dabei können alle 

Handlungsalternativen einzeln hinsichtlich ihrer Angemessenheit bewertet 

werden (Rating), eine Auswahl der besten und/ oder schlechtesten Alternative 

erfolgen oder sogar die passende Handlungsalternative durch die Testperson 

selbst erdacht werden (McDaniel & Nguyen, 2001, p.106; Ployhart & Ehrhart, 

2003, p.3). Seit Anfang der 90er Jahre erfreut sich der Einsatz von SJTs immer 

größerer Beliebtheit, obwohl erste Vorläufer des Testinstruments bereits Ende 

des 19. Jahrhunderts entwickelt wurden (Ployhart & MacKenzie, 2011, p.237).  

SJTs werden häufig in der Personalauswahl verwendet, da sie multiple und 

heterogene Konstrukte, wie z.B. Jobperformance valide (McDaniel et al., 2001, 

p.734) und inkrementell über Persönlichkeit und Intelligenz (Whetzel & McDaniel, 

2009, p.190; Lievens & De Soete, 2012, pp.388-390) vorhersagen können und 

SJTs im Vergleich zu kognitiven Instrumenten niedrigere Subgruppendifferenzen 

aufweisen (Motowidlo et al., 1990, pp.644-645; Weekley & Jones, 1999, p.695).  

Durch die Abbildung von multiplen und heterogenen Konstrukten und der daraus 

resultierenden Konstruktheterogenität liegt häufig jedoch nur begrenzt 

Konstruktvalidität vor (MacKenzie et al., 2010, p.1). Momentan wird weiterhin 

diskutiert, inwieweit Situational Judgment Tests tatsächlich kontextabhängiges 

Wissen erfassen können. Nach Lievens & Motowidlo (2016, p.5) und Krumm et 

al. (2015, p.412) sind Situational Judgment Test eher dazu geeignet, 

kontextunabhängiges Wissen zu erfassen, welches generelles Wissen zur 

Effektivität von Verhalten beinhaltet. Problematisch ist dabei, dass zwar 

festgestellt werden kann, welche Testleistung die Testpersonen erreichen, 

jedoch unklar bleibt, inwieweit die Testpersonen anhand der gleichen Kriterien zu 

ihrem Ergebnis gekommen sind, wie die Testentwickler anhand des 

theoretischen Modells. Der Nachweis, dass Testentwickler und Testpersonen 

anhand der gleichen Strategien zu ihrem Ergebnis kommen, kann auf zwei 

Wegen, quantitativ und qualitativ, erfolgen. Daher wird in Studie 4 anhand eines 
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stark kontextspezifischen SJTs (TEFEM von Felfe, Wunderlich & Kaminski, 

2016) quantitativ untersucht, inwieweit die Testleistung gesteigert werden kann, 

wenn in einem Training das theoretische Modell vermittelt wird, auf dem der 

untersuchte SJT beruht. Zusätzlich wird in Studie 5 mithilfe der Think aloud 

Methode qualitativ untersucht, inwieweit die Testpersonen ihre Entscheidungen 

zur Angemessenheit des Verhaltens anhand des theoretischen Modells treffen 

bzw. inwiefern sie auch mithilfe von anderen Strategien, beispielsweise anhand 

von allgemeinem Wissen zur Effektivität von Verhalten („General Domain 

Knowledge“, Lievens & Motowidlo, 2016, p.8) eine hohe Testleistung erreichen 

können.   

6.1.  Theoretischer Hintergrund 

6.1.1.   Der Einfluss von Coaching und Training auf SJTs 

Durch den Einsatz von Testverfahren sollen neue Erkenntnisse über 

Zusammenhänge und Differenzen mit bestimmten Kriterien gewonnen werden. 

Testverfahren dienen in der Personaldiagnostik dazu, eine Aussage zu der 

Persönlichkeit oder den kognitiven Fähigkeiten der Testperson zu treffen. Zentral 

ist dabei die Frage, ob die Testperson oder der Bewerber zu dem Unternehmen 

und in die zu vergebende Stelle passt. Es bereiten sich immer mehr Personen für 

solche High-Stakes Testungen vor, um die Wahrscheinlichkeit für einen „Fit“ zu 

erhöhen (Ramsay, Schmitt, Oswald, Kim & Gillespie, 2006, p.296). Dazu 

gehören längst nicht mehr nur das Aneignen von Informationen über das 

Unternehmen und die Unternehmenspolitik. Immer mehr Bewerber nutzen 

Coachings oder Trainings, um sich speziell auf die einzelnen Instrumente im 

Testverfahren vorzubereiten.  

Während der Begriff „Coaching“ in der Literatur durch zahlreiche 

verschiedenartige Definitionen beschrieben wird (Greif, 2013, pp.1011-1012), 

dienen sowohl das Testcoaching als auch das Training dazu, die Bewerber mit 

dem Inhalt und der Form eines Tests bekannt zu machen. Somit können sich 

Bewerber positiver präsentieren und ihre Angst vor dem Test minimieren (Hough 

et al., 2001, p.172; Hooper et al., 2006, p.218; Fritzsche, Stagl, Salas & Burke, 

2006, pp.30-303). Es werden jedoch immer mehr Testcoachings oder Trainings 

entwickelt, die die Bewerber speziell auf Inhalt und Strategien vorbereiten soll, 
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damit höhere SJT-Scores erzielt werden können (Lievens, Buyse, Sackett & 

Connelly, 2012, p.273).  

Durch Coaching bzw. Training können Testscores systematisch verbessert 

werden. Dies kann unterschiedliche Auswirkungen haben. Damit wird 

möglicherweise die Validität des Tests in Frage gestellt (Hooper et al., 2006). Es 

wird nicht mehr gemessen, welche Antwort die Testperson tatsächlich wählen 

würde, sondern eher, welche Ergebnisse durch die vorherige Intervention erzielt 

werden. Da bei der Testdurchführung davon ausgegangen wird, dass bisher 

keine Intervention zur Erzielung höherer Ergebnisse stattgefunden hat, werden 

diese Testteilnehmer mit allen anderen Testpersonen verglichen. Möglicherweise 

werden nicht die Personen ausgewählt, die von sich aus gut im Test 

abschneiden, sondern die Personen, die die vermittelten Inhalte der Intervention 

erfolgreich umsetzen können. Die Vorbereitung durch Coaching oder Training ist 

individuell und kann je nach Möglichkeit über Kurzrecherchen im Internet (SHL 

Talent Management Solutions, 2017, unter www.shldirect.com/en/practice-tests 

oder AbilitUs, 2017, unter www.abilitus.com/index.php) bis hin zu ausführlichen 

Ratgebern (z.B. von Dev & Metcalfe, 2012) und Coaching- oder 

Trainingseminaren reichen. Daher empfehlen Ramsay et al. (2006), vor jedem 

SJT für jede Testperson ein kurzes Coaching durchzuführen, damit die 

Chancengleichheit wieder ansatzweise hergestellt wird (p.284). 

Bisher wurde der Einfluss von Coachings oder Trainings auf SJTs nur in weniger 

Studien untersucht. In einer Studie von Cullen et al. (2006) mit 411 Studenten 

wurden den Testpersonen durch ein Training Strategien vermittelt, die zur 

erfolgreichen Bearbeitung von zwei Tests, dem CSQ (College Student 

Questionnaire) und dem SJI (Situational Judgment Inventory), führen. Dabei 

zeigte sich, dass die Kriteriumsvalidität mit dem GPA (Grade Point Average, 

ähnlich dem Notendurchschnitt von Studenten) der in der Studie untersuchten 

SJTs weiterhin eine zuverlässige Aussage über das Abschneiden des Tests 

ermöglicht (pp.152-153). Allerdings können die vermittelten Strategien beim CSQ 

die Rangfolge des GPAs der Testpersonen ändern. Durch Coaching können dort 

manche Studenten im Ranking nach oben steigen. Testpersonen, die gecoacht 

wurden, können somit ihre Wahrscheinlichkeit erhöhen, im Test besser eingestuft 

zu werden und haben damit die Chance, sich im Auswahlverfahren gegenüber 
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anderen Personen durchzusetzen, die nicht gecoacht wurden. Dies konnte beim 

SJI jedoch nicht nachgewiesen werden (Whetzel & McDaniel, 2009, p.198). 

Bei manchen SJTs haben Coachings einen größeren Effekt auf die Performance. 

Diese SJTs sind „anfälliger“ („susceptible“) für Coaching als andere (Lievens & 

De Soete, 2012, p.400; Lievens et al., 2008, p.436). Nach Cullen et al. (2006) 

können in Coachings bzw. Trainings vermittelte Strategien zur Vermeidung von 

Extremwerten besonders erfolgreich sein, da der oftmals durch SMEs (Subject 

Matter Experts) festgelegte Idealscore selten eine extreme Ausprägung aufweist 

(p.150). Bei Ramsay et al. (2006) reicht bereits eine zehnminütige 

Coachingintervention, in der die Testdimensionen offengelegt werden (p.276), 

um die Testscores signifikant zu beeinflussen (p.283).  

Während bei Lievens et al. (2012) je nach Berechnungsart ein hoher Einfluss von 

Coaching auf die Testscores von bis zu .59 erreicht werden konnte (p.278), 

konnten auch interessante Effekte von Coaching im Vergleich zwischen 

Testpersonen, die einen Zulassungstest direkt bestanden und Testpersonen, die 

erst beim zweiten Versuch bestanden, verzeichnet werden. Bei einem 

Wiederholungstest zur Zulassung für ein Medizinstudium gaben die 894 

Testpersonen an, ob und wieviel kommerzielles Coaching sie in der Zeit 

zwischen dem ersten, nichtbestandenen Test (Juli) und dem Wiederholungstest 

(August) erhalten haben. Als erste Feldstudie zum Coaching von SJTs in High-

Stakes Settings zeigen Lievens et al. (2012), dass die Personen, die ein 

Coaching erhalten haben, insgesamt trotzdem schlechter als die Personen 

abschneiden, die kein Coaching erhalten haben. Sie begründen dies mit der 

Vermutung, dass vor allem die Personen, die bei der ersten Testung sehr 

niedrige Scores erzielt haben, ein Coaching in Anspruch genommen haben. Es 

können zwar kleine Verbesserungen erreicht werden, jedoch bleibt die Rangfolge 

ähnlich, da sie an die Leistungen der Personen, die zum ersten Messzeitpunkt 

nur knapp durchgefallen sind, nicht heranreichen können (pp.275-279).  

In einer weiteren Studie von Stemig, Sackett & Lievens (2015) wurde 

nachgewiesen, dass kommerzielle Coachings zur Vorbereitung auf einen 

Zulassungstest für das Medizinstudium die Testleistung weniger effektiv 

beeinflussen konnten als erwartet. Coachings jedoch, bei denen die 
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Universitäten Informationen zum bevorstehenden SJT nicht-kommerziell 

anboten, führten zu deutlich besseren Scores, als die Autoren erwarteten 

(p.180). Weitere Forschung zu dem Einfluss von Coaching wird weiterhin 

dringend empfohlen (Lievens et al., 2005, p.450; Lievens & Patterson, 2011, 

p.936; Hooper et al., 2006, p.228). 

Coaching und Training spielen nicht nur in der Wirtschaft und im akademischen 

Kontext eine Rolle, sondern können auch im Militär zur Verbesserung der 

Führungsfähigkeit angewendet werden. In Bezug auf die Bundeswehr kam 

bereits Pöggeler (1976) in einer Schriftenreihe der Inneren Führung zu dem 

Schluss, dass Führung in der Bundeswehr genauso erlernbar ist, wie andere 

Fähigkeiten und Fertigkeiten: „Methoden des Erlernens von Führung können 

genauso trainiert werden, wie Methoden des Unterrichtens, des Beurteilens, der 

handwerklichen oder industriellen Fertigung oder wie Methoden des Sports“ 

(p.31). 

Interventionen durch Coachings bzw. Trainings beruhen auf der Theorie, dass 

Strategien zur Erhöhung der Testscores vermittelt werden können. Das 

theoretische Konstrukt, auf das ein SJT fußt, muss also bekannt und für die 

Testpersonen nachvollziehbar sein, damit die Testergebnisse verbessert werden 

können. Die Coachings oder Trainings zur Vermittlung dieser Strategien werden 

meistens durch Experten erstellt (Ramsay et al., 2006, p.275; Hooper et al., 

2006, p.218). Bei der Studie von Cullen et al. (2006) konnten jedoch auch 

unabhängige Gruppen von Studenten allgemeine Regeln und Strategien 

aufstellen, durch die eine hohe Testleistung erreicht werden konnte (p.146). Eine 

erfolgreich durch Coaching beeinflusste Testleistung spricht somit für eine hohe 

Konstruktvalidität des Tests, da die Testleistung durch die erfolgreiche 

Anwendung der in dem Coaching vermittelten Strategien des theoretischen 

Modells erzielt werden kann. 

6.1.2. Der Einfluss von Training auf den TEFEM  

Zur Überprüfung, inwieweit das theoretische Modell eines stark theoriebasierten 

bzw. kontextspezifischen Situational Judgment Tests erfolgreich vermittelt 

werden kann, wird in Strudie 4 der TEFEM (Test zur Erfassung von Führungs- 



150 

 

und Entscheidungsverhalten im Militär) genutzt. Auch beim TEFEM gibt es ein 

Set von Strategien, nach denen die Bewertung der Angemessenheit der 

unterschiedlichen Führungs- und Entscheidungsstile erfolgt. Das theoretische 

Modell („Kreismodell“) beinhaltet zehn Dimensionen, anhand derer ein Ranking 

der Angemessenheit der Führungs- und Entscheidungsstile erstellt werden kann. 

Wunderlich & Weber (2012) empfehlen anhand des Kreismodells den Einsatz 

eines Trainings zur Weiterentwicklung von Führungskräften (p.163). Durch die 

Durchführung eines Trainings mit anschließender Bearbeitung des TEFEM kann 

untersucht werden, ob die in der Intervention vermittelten Strategien auch von 

den Testpersonen nachvollzogen werden können.   

Eine Verbesserung der Testleistung nach einem Training im Vergleich zu 

Testpersonen, die keine Intervention erhielten, deuten auf die Vermittelbarkeit 

des Testkonstrukts hin. Dies spricht für ein logisches und nachvollziehbares 

theoretisches Modell, welches lehr- und lernbar ist und für Evidenz, dass 

erfolgreiches Führen durch Training der Strategien zur effektiven Einbindung von 

Mitarbeitern gelernt werden kann. Weiterhin sprechen bessere Scores nach 

einem Training für eine hohe Konstruktvalidität.  

Es besteht jedoch die Möglichkeit, dass das Training nicht erfolgreich ist, also 

kein signifikanter Unterschied zu den Personen besteht, die keine Intervention 

erhalten haben. Dies spricht in dem Fall dafür, dass die angemessene 

Einbindung von Mitarbeitern von der Persönlichkeit abhängt und nicht vermittelt 

werden kann. Das Gefühl für eine passende Einbindung kann durch Implicit Trait 

Policies abgebildet werden oder sich erst durch Erfahrungen entwickeln, die bei 

jeder Person unterschiedlich sind. Dies hätte somit zur Folge, dass erfolgreiches 

Führungsverhalten nicht wie angenommen lernbar ist und nicht mithilfe von 

bestimmten Strategien vermittelt werden kann. 

Wenn erfolgreiche Führung nicht lernbar ist, bedeutet dies für einen späteren 

Einsatz des TEFEM in der Personalauswahl, dass gezielt zwischen Bewerbern 

unterschieden werden kann. Während die einen Bewerber die situativ passende 

Auswahl des angemessenen Führungsstils in Bezug auf den Grad der 

Partizipation der eigenen Mitarbeiter bei Entscheidungsfindungen bereits in 

Ansätzen treffen können, weisen andere Bewerber solche Ansätze womöglich 
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nicht auf. Weiterhin können Tendenzen zu bestimmten Führungs- und 

Entscheidungsstilen aufgezeigt werden. So kann eine ausgewogene Selektion 

hinsichtlich der Präferenzen für bestimmte Führungsstile erfolgen. Eine Auswahl 

an Führungskräften, die z.B. alle den delegativen Führungsstil bevorzugen, kann 

somit ausgeschlossen werden. 

Neben der quantitativen Überprüfung der Konstruktvalidität durch ein Training 

kann auch eine qualitative Überprüfung des theoretischen Modells erfolgen. 

Dabei wird nicht das Endverhalten der Testpersonen (die Testleistung) überprüft, 

sondern es werden die Denk- und Entscheidungsprozesse untersucht, die die 

Testpersonen zur Erlangung der Testleistung vornehmen. 

6.1.3.   Analyse der Denk- und Entscheidungsprozesse bei Situational 
Judgment Tests 

SJTs können für unterschiedliche Zwecke eingesetzt werden. Findeisen et al. 

(2012) unterteilen diese in die Nutzung für Selbstreflexion, für Trainings und 

Coachings und die Selektion in der Personalauswahl (p.10). In der 

Selbstreflexion dienen SJTs vor allem dazu, dass sich die Nutzer mit 

unterschiedlichen Situationen beschäftigen und dezidiert über die Vor- und 

Nachteile bestimmter Handlungsweisen nachdenken. In Trainings und Coachings 

werden die Inhalte und Lösungsstrategien von SJTs ausführlich besprochen, um 

diese Strategien auch bei zukünftigen reellen Situationen anwenden zu können. 

Zusätzlich können SJTs als Erfolgskontrolle für die im Training vermittelten 

Strategien dienen (Fritzsche et al., 2006, p.311). Der Einsatz von SJTs zu 

Trainingszwecken wird ausdrücklich empfohlen (Biga, 2007; Fritzsche et al., 

2006; Hanson & Borman, 1995; Hauenstein et al., 2010; Ployhart & Weekley, 

2006). 

Hauptsächlich werden SJTs zur Bewerberauswahl genutzt. Im Gegensatz zum 

Training und Coaching kann jedoch in einem solchen Kontext keine Klärung und 

Diskussion zu dem Inhalt der Szenarien und den Handlungsalternativen erfolgen. 

Durch das objektive und standardisierte Testmaterial wird erwartet, dass alle 

Bewerber die Instruktionen, Szenarien und Handlungsalternativen gleich 

verstehen und entsprechend die richtigen Entscheidungen treffen können. 

Möglicherweise werden die dargestellten Szenarien und Handlungsalternativen 
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aber nicht immer so verstanden, wie es von den Testentwicklern beabsichtigt 

wurde. McDaniel, Psotka, Legree, Powell Yost & Weekley (2011) verdeutlichen 

dies beispielhaft an einer Situation, in dem ein Gespräch mit dem Vorgesetzten 

gesucht wird, nachdem sich ein Mitarbeiter von seinem Vorgesetzten 

missverstanden und schlecht behandelt fühlt (p.328). Bei der Bearbeitung des 

Szenarios kann es zu folgenden Problemen kommen:  

1. Unklarheiten bei der Formulierung oder zu großer 

Interpretationsspielraum: Manche Testpersonen würden ein erneutes 

Gespräch zwischen beiden Parteien befürworten, um das Missverständnis 

zu klären, während andere Testpersonen ein Gespräch als Möglichkeit 

sehen, dem Ärger Ausdruck zu verleihen. Aus der Formulierung der 

Situation geht nicht der Grund des Gesprächs hervor (p.328).  

 

2. Missverständnis oder Fehlinterpretationen: Testpersonen können 

Szenarien und/ oder Handungsalternativen missverstehen oder anders 

deuten, als sie gemeint sind. Somit gelangen sie zu einer anderen 

Einschätzung als sie es bei einem eindeutigen Szenario tun würden. Die 

Antwort wäre vor dem Hintergrund der Logik der Testperson zwar 

durchaus korrekt, würde aber als Fehler gewertet werden.  

 

3. Alternativbegründungen: Die Testpersonen können zwar das Szenario 

und die Handlungsalternativen richtig interpretieren, kommen aber aus 

verschiedenen Gründen nicht zu dem der Ideallösung entsprechendem 

Schluss.  

Diese Prozesse (Fehlinterpretationen, Missverständnisse, Alternativbegrün-

dungen) können Einfluss auf die Validität haben (McDaniel et al., 2011, p.328), 

da die Testpersonen möglicherweise jeweils etwas anderes bei der Bearbeitung 

des Tests verstehen und dadurch nicht bei jeder Testperson das gleiche 

Konstrukt gemessen werden kann. Um zu untersuchen, welche Inhalte und 

Hinweise in der Formulierung des SJTs für die Entscheidungsfindung wesentlich 

sind und inwiefern diese von Testperson zu Testperson variieren, empfehlen 

Rockstuhl et al. (2015) die genauere Untersuchung der Denk- und 

Entscheidungsprozesse. Hierzu gehören auch die Annahmen, die die 

Testpersonen während des Bearbeitens des Tests machen (p.477). Durch 
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Aufklärung, inwieweit die Denk- und Entscheidungsprozesse den theoretischen 

Annahmen entsprechen und inwieweit sich die Denkprozesse bei den 

Testpersonen voneinander unterscheiden, kann die Konstruktvalidität genauer 

eingeschätzt werden. Auf dieser Grundlage kann gegebenenfalls ein Beitrag zur 

Erhöhung der Konstruktvalidität geleistet werden. 

Es gibt mehrere Möglichkeiten, die Gedanken und Überlegungen der 

Testpersonen aufzudecken. 

1. Eine Möglichkeit, Aufschluss zu den Denkprozessen zu erhalten, besteht 

in der Aufforderung zur schriftlichen Rechtfertigung der ausgewählten 

Handlungsalternativen. Lievens & Peeters (2008) ließen Testpersonen 

begründen, warum sie eine bestimmte Handlungsalternative ausgewählt 

haben. Es erfolgte jedoch keine Auswertung der Begründungen, da die 

Studie allein untersuchte, ob durch das Elaborieren der Antworten ein 

Einfluss auf die Faking-Anfälligkeit des SJTs besteht. Das schriftliche 

Begründen der Antworten kann zwar Einblicke in die Denkmuster der 

Testpersonen geben, jedoch werden dort nur ausgereifte Ausführungen 

präsentiert. Die ersten Gedanken, die den Testpersonen beim Lesen in 

den Kopf kommen oder Abschweifungen, Folgerungen, 

Widersprüchlichkeiten und kognitive Rückgriffe auf ähnliche Situationen 

werden nicht zu Protokoll gegeben und können so nicht von den 

Testentwicklern erfasst werden. 

 

2. Eine andere Methode zum Erfassen der Denkstrategien und 

Überlegungen der Testpersonen wird von Ployhart (2006) vorgeschlagen: 

Damit festgestellt werden kann, welche Folgerungen die Testpersonen bei 

der Bearbeitung eines SJTs ziehen, schlägt er das Protokollieren der 

Denkprozesse der Testpersonen vor, die diese während der Bearbeitung 

des Tests laut aussprechen (p.102). Bei der sogenannten Think aloud 

Methode werden die Testpersonen aufgefordert, alle Gedanken bei der 

Bearbeitung des Tests ungefiltert zu verbalisieren (Ericsson, 2006, p.227). 

Diese Methode wurde u.a. von Rockstuhl et al. (2015) bei einem SJT zur 

Erfassung von interpersonellen und interkulturellen Situationen und von 
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Bledow & Frese (2009) bei einem SJT zur Erfassung von Persönlicher 

Initiative eingesetzt.  

 

3. Dem Verbalisieren der Gedankengänge können in einer dritten Variante 

zur Erfassung des Entscheidungsprozesses zusätzliche Nachfragen 

während der Bearbeitung durch den Testleiter folgen (Ericsson, 2006, 

p.230). Das Nachfragen, wie die Testpersonen zu dem Urteil gekommen 

sind, hat jedoch möglicherweise negative Auswirkungen auf die Validität. 

Da durch das Überlegen, wie man auf die Gedanken gekommen ist, mehr 

Zeit benötigt wird als durch das alleinige Verbalisieren, können durch die 

zusätzlich benötigte Zeit wichtige Gedanken verloren gehen. Die 

verbalisierten Gedankengänge sind somit unvollständig und können 

dadurch das theoretische Konstrukt möglicherweise nicht in dem Umfang 

bestätigen, wie durch vollständige, ungestörte Verbalisierung (Ericsson, 

2006, p.230). 

 

4. Nachfragen zu dem Entscheidungsprozess können jedoch auch nach dem 

jeweiligen Think aloud erfolgen und unterbrechen damit die Testperson 

nicht in ihren Gedanken. Wenn ein weiteres Think aloud z.B. zum 

nächsten Szenario erfolgen soll, kann die Testperson durch Beantwortung 

der Fragen in ihren weiteren Denkstrukturen beeinflusst werden. Es wird 

ein Schema vorgegeben, anhand diesem die Testpersonen ihre 

zukünftigen Entscheidungsprozesse ausrichten können. Daher kann nur 

ein Nachfragen nach dem kompletten Think aloud die Alternative sein. Da 

die Testpersonen bereits bei jedem Szenario zu einem Urteil gekommen 

sind, können eventuelle Gedanken sowie kritische Entscheidungspunkte, 

die sich trotz Aufforderung zum lauten Aussprechen verflüchtigt haben, im 

Nachhinein aufgezeigt werden.  

Das schriftliche Begründen eignet sich bei einem stark kontextspezifischen SJT 

nicht, um alle Gedankengänge der Testpersonen während der Bearbeitung 

aufzuzeigen. Durch das zeitaufwändige Aufschreiben können wichtige Hinweise 

auf die Denkprozesse und Strategien verloren gehen. Auch Fragen während und 

nach dem Think aloud zu stellen, ist keine Option, da die Testperson durch das 
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Nachfragen bereits Hinweise auf Lösungsstrategien erhält und somit keine 

eigenen Gedanken mehr fassen muss. Um dieses Risiko auszuschließen, aber 

trotzdem noch zusätzliche Informationen zu den ungestörten Think alouds zu 

bekommen, kann nach dem kompletten Durchlauf aller Think alouds einer 

Testperson anhand einer Checkliste überprüft werden, inwieweit die Strategien 

des theoretischen Modells beachtet wurden. Anhand dieser Checkliste können 

automatisierte Denkprozesse, die bei einer Testperson unbewusst zu weiteren 

Schlüssen führen können, aufgedeckt werden. Alle Dimensionen des Modells 

können dabei berücksichtigt werden, um das Modell in seinen Einzeldimensionen 

zu bestätigen oder bei expliziter Nachfrage auch Einzeldimensionen bei der 

Entscheidungsfindung für die Testpersonen als unwichtig zu identifizieren.  

6.1.4.  Denk- und Entscheidungsprozesse beim TEFEM 

Ziel der Studie ist es daher, die Denkprozesse der Testpersonen bei der 

Bearbeitung des TEFEM offen zu legen und zu prüfen, inwieweit Testpersonen 

die gleichen bzw. ähnliche Gedanken zur Entscheidungsfindung über die 

Angemessenheit von Handlungsalternativen haben, wie in den Dimensionen des 

theoretischen Modells („Kreismodell“) dargestellt. Der Beweis für die Validität 

eines Konstrukts ist nach Ericsson (2006) erbracht, wenn die a priori festgelegten 

Strategien durch die Think alouds der Testpersonen bestätigt werden (p.229). 

Dem vorliegenden TEFEM liegt ein komplexes Entscheidungsmodell zu Grunde. 

Mit Hilfe von Think alouds kann überprüft werden, inwieweit die Probanden in 

ihren Entscheidungen durch eventuelle Unklarheiten in der Formulierung der 

Szenarien und Handlungsalternativen und dadurch entstehende 

Missverständnisse, Fehlinterpretationen oder Alternativ-begründungen 

beeinflusst werden. In der vorherigen Studie 1 (siehe Seite 74) und Studie 3 

(siehe Seite 116) wurden bereits einige Ursachen dargestellt, die Auswirkungen 

auf das Antwortverhalten der Testpersonen u.a. in Bezug auf soziale 

Erwünschtheit haben können, die sich also nach vermeintlichen äußeren 

Erwartungen richten: wie sozial erwünscht eine Antwort sein kann; das Abwägen 

der Testpersonen, wie wahrscheinlich eine Antwort angemessen ist bzw. wie 

plausibel diese Antwort ist und wie positiv die Handlungsalternative im Vergleich 

zu den anderen Handlungsalternativen formuliert wurde.  
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Testpersonen lassen sich möglicherweise also nicht nur von rationalen 

Überlegungen bei der Entscheidungsfindung lenken, sondern auch von anderen 

Faktoren. Prinzipiell können die Überlegungen und daraus resultierenden 

Schlussfolgerungen richtig oder falsch sein, die somit zu einer richtigen oder 

falschen Entscheidung führen. Es gibt vier Möglichkeiten des Zusammenspiels 

von Überlegungen und Endergebnis (Tabelle 13). 

Tabelle 13: Entstehung Fehler 1. und 2. Art beim TEFEM 

 
Überlegungen bzw. Strategie 

Falsch (H0) Richtig (H1) 

Endergebnis 

Falsch (H0) 
falsche Strategie & 
falsches Ergebnis  

richtige Strategie & 
falsches Ergebnis 

Fehler 2. Art  

Richtig (H1) 
falsche Strategie & 

richtiges Endergebnis 
Fehler 1. Art  

richtige Strategie & 
richtiges Ergebnis 

Ziel des TEFEM ist es, das richtige Endergebnis durch den gleichen Lösungsweg 

zu erreichen, der auch anhand des Kreismodells nachvollziehbar ist. Dann kann 

der Testperson ein gutes Urteilsvermögen im Hinblick auf das Führungs- und 

Entscheidungsverhalten attestiert werden. Ebenfalls eindeutig ist es, wenn 

Testpersonen anhand eines vollkommen anderen Lösungsansatzes als den des 

Kreismodells zu einer Entscheidung kommen, die nicht mit der Angemessenheit 

der Handlungsalternativen übereinstimmt. Die niedrigen Judgment Scores der 

Testpersonen können dann als geringe Führungskompetenz gedeutet werden. 

Problematisch wird es jedoch bei den anderen beiden Möglichkeiten:   

1) Die Testperson kommt anhand „falscher“, mit dem Kreismodell nicht 

übereinstimmender Überlegungen zu einer richtigen Entscheidung (Fehler erster 

Art: falsches Zusammenspiel von Strategie und Ergebnis, aber positives 

Ergebnis) oder  

2) die Testperson hat die richtigen Überlegungen, kommt aber aus 

unterschiedlichen Gründen nicht zum richtigen Endergebnis (Fehler zweiter Art: 

falsches Zusammenspiel von Strategie und Ergebnis, aber negatives Ergebnis).  

Folgende Gründe (Tabelle 14) können für eine Diskrepanz zwischen 

Lösungsstrategie und Endergebnis verantwortlich sein: 
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Tabelle 14: Fehler 1. Art und 2. Art beim TEFEM 

 
Fehler 1. Art 

falsche Strategie & richtiges Endergebnis 
 

Fehler 2. Art 
richtige Strategie & falsches Endergebnis 

1 

Erfahrung 

 „So haben wir das schon immer 
gemacht.“ 

 
 „Ich würde es zwar so machen, aber ich 
weiß von vorherigen Erlebnissen, dass 
das nicht klappt.“ 

2 

Verfügbarkeitsheuristik 

 „Bei dem einen Mal haben wir das so 
gemacht (falsche Strategie) und es hat 
geklappt.“ 

 
„Bei dem einen Mal haben wir das so 
gemacht (richtige Strategie) und es ist 
komplett schiefgegangen.“ 

3 

Implicit Trait Policies 

 „Man muss immer hart durchgreifen, also 
auch hier.“ 

 
 „Alles deutet darauf hin, dass ich mir die 
Meinung der anderen anhöre, aber wir 
sind ja nicht im Kindergarten.“  

4 

Thinking Styles 

 „Ich bin ein kreativer Denker und finde 
auf unüblichen Wegen trotzdem die 
richtige Lösung.“ 

  

5 

Soziale Erwünschtheit 

 „Ich nehm das, was man von mir 
erwarten würde, damit ich eine hohe 
Punktzahl erreiche.“ 

  

6 

Zufall 

 „Mir doch egal, was die wollen, ich 
kreuze irgendwas.“ oder „Ich versteh das 
nicht, ich kreuze einfach irgendwas.“ 

  

7 

Plausibilität bzw. Wahrscheinlichkeit der Angemessenheit 

 „Die eine Handlungsalternative ist 
einfach viel plausibler und bestimmt 
angemessener, ich würde die anderen 
Möglichkeiten deshalb gar nicht erst in 
Erwägung ziehen.“ 

  

8 

Vermeidung extremer Lösungen 

 „Diese Handlung ist viel zu extrem, die 
nehm ich nicht.“ 

  

9 

Komplexität der Formulierung 

 „Die Situation ist schon so schwierig 
formuliert, da kann gar keine einfache 
Lösung gut sein.“ 

  

10 

Weiteres 

 „Ich weiß nicht genau, warum, aber mein 
Bauchgefühl sagt, dass ich das so 
machen soll.“ 

 

 „Die Vorschriften sagen, ich soll mich so 
und so verhalten (richtige Strategie) aber 
ich weiß nicht mehr genau, ob das hier 
auch, oder nur in manchen Fällen zutrifft.“ 
(falsches Ergebnis). 
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Die Gründe, mit einer falschen Strategie zur richtigen Entscheidung zu kommen, 

bzw. mit einer richtigen Strategie zu einer falschen Entscheidung zu kommen, 

sollen im folgenden Abschnitt detaillierter dargestellt werden.  

1. Erfahrung 

Ein Beispiel für den Rückgriff auf Informationen zum Bearbeiten eines SJTs wird 

von Bledow & Frese (2009, p.231) sowie Rockstuhl et al. (2015, p.475) 

präsentiert. Die Ergebnisse ihrer Studien bestätigten die Vermutungen der 

Autoren, dass sich Testpersonen bei der Bearbeitung von Situationen stark an 

ihrer eigenen Erfahrung orientieren. Demnach können sich die Testergebnisse 

zwischen zwei Testpersonen allein aufgrund der Erfahrung stark unterscheiden. 

Personen, die bereits ähnliche Situationen erlebt haben, nutzen diese als 

Grundlage zur Entscheidungsfindung. Damit halten sich die Testpersonen an 

keine Strategien mehr, sondern berufen sich nur noch auf ihre Erfahrungen, ohne 

sich weiter Gedanken zu machen. Wie sie zu ihrer Entscheidung gekommen 

sind, begründen sie mit „Das haben wir schon immer so gemacht“, auch wenn 

sie nicht wissen, warum. Dabei zählt allein die Praxis, die sich bisher bewährt 

oder eben nicht bewährt hat. Erfahrung kann das Antwortverhalten, welches 

sonst nicht zu einer richtigen Lösung geführt hätte, somit beeinflussen und 

trotzdem zu einer richtigen Lösung führen (Fehler 1. Art). Hingegen können die 

bereits gemachten Erfahrungen die Testpersonen insoweit beeinflussen, dass 

eine falsche Entscheidung getroffen wird. Wenn eine Situation, wie im Test 

geschildert, bereits durchlebt wurde und die im Test angedachte angemessenste 

Handlungsalternative aus unterschiedlichen Gründen sich in der Realität als nicht 

erfolgreich herausgestellt hat, bewerten die Testpersonen diese 

Handlungsalternative als unangemessen (Fehler 2. Art). 

2. Verfügbarkeitsheuristik 

Verzerrungen können hervorgerufen werden, wenn eine Testperson bereits über 

mehrere Erfahrungen in dem Umgang mit einer Situation verfügt. Zur 

Bearbeitung des Tests wird sie auf die Erinnerung zurückgreifen, die ihr am 

leichtesten fällt. Anhand dieser Informationen („War meine Reaktion auf die 

Situation erfolgreich oder nicht?“) wird sie die Entscheidung über die 
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Angemessenheit der Handlungsalternativen treffen. Das Problem bei einer 

solchen Verfügbarkeitsheuristik ist, dass die Testperson eben nur auf die am 

schnellsten verfügbare Erfahrung zurückgreifen wird, und nicht alle bisher 

gemachten Erfahrungen systematisch miteinander und mit dem Szenario 

abgleicht. Daher muss nicht unbedingt die Erfahrung für das Einordnen der 

Handlungsalternativen ausschlaggebend sein, die bisher am erfolgreichsten war, 

sondern die, die einer Person als erstes einfällt (Strack & Deutsch, 2002, pp.354-

356). An einem Beispiel kann dies verdeutlicht werden: möglicherweise konnte 

eine Handlungsstrategie zehn Mal erfolgreich angewendet werden, z.B. 

direktives Handeln in einer zeitkritischen Situation. Nur einmal hat diese Strategie 

zum Misserfolg geführt, als ein Soldat eine wichtige Information nicht 

weitergeben konnte, weil die Führungskraft zu schnell entschieden hat. Die 

Erinnerung des Misserfolgs wiegt für die Testperson deutlich schwerer als die 

anderen Erinnerungen, daher wird das direktive Handeln in einer zeitkritischen 

Situation allgemein als nicht mehr angemessen bewertet (Fehler 2. Art). Ähnlich 

kann auch eine Entscheidung für die richtige Handlungsalternative erfolgen, 

wenn die Strategie die falsche ist: zehn Mal war eine Testperson nicht erfolgreich 

mit einer Strategie (z.B. eine Aufgabe an die Soldaten delegieren, es ist jedoch 

nie das erwünschte Endergebnis herausgekommen), aber bei einem Mal hat es 

geklappt (die Soldaten haben die Aufgabe zur vollsten Zufriedenheit gelöst). Das 

Erfolgserlebnis bleibt der Führungskraft präsenter im Gedächtnis und wird somit 

auch auf ein Szenario im TEFEM bezogen (Fehler 1. Art).   

3. Implicit Trait Policies (ITPs)  

Personen verfügen über implizite Vorstellungen von Werten und Normen (Implicit 

Trait Policies). ITPs bilden bestimmte Merkmale der eigenen Persönlichkeit ab 

(Lievens & Motowidlo, 2016, p.8) und können auch für die Steuerung von 

Verhalten verantwortlich sein (Lievens & De Soete, 2012, p.394). Die Implicit 

Trait Policy Theorie besagt, dass die eigene Art und Weise, mit einer Situation 

umzugehen, von einer Person immer als effektivste angesehen wird (Oostrom, 

Born, Serlie & van der Molen, 2012, p.337). Eine Person bewertet demnach die 

Angemessenheit von Verhalten anhand ihrer individuellen Vorstellungen, wie 

sich eine Person verhalten sollte. Personen mit einer hohen Ausprägung an 

Verträglichkeit werden in einem Szenario dementsprechend nicht die Lösung als 
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passende Alternative wählen, in dem z.B. ein Angestellter einen Kollegen in einer 

großen Besprechung mit einem Fehler konfrontiert, sondern sich für die 

verträglichere Variante entscheiden (Motowidlo et al., 2006, pp.63-64). ITPs 

stehen somit auch im direkten Zusammenhang mit sozial erwünschtem 

Verhalten, welches als Hauptgegenstand in einer anderen bereits durchgeführten 

Studie (siehe Studie 1 ab Seite 74) untersucht wurde. Personen, die sich im 

Alltag nach den Erwartungen anderer richten, werden auch bei der Bearbeitung 

eines SJTs die Handlungsalternativen bevorzugen, die sie mit den Erwartungen 

anderer an sich selbst verbinden. Bestätigung von Anderen ist für Personen, die 

Persönlichkeitseigenschaften in enger Verbindung mit Sozialer Erwünschtheit, 

wie z.B. Gewissenhaftigkeit und Verträglichkeit aufweisen, sehr wichtig (Kell, 

2009, p.2). Im Wertesystem der Person wird die Bestätigung Anderer als positiv 

bewertet. Das Verhalten der Personen wird also implizit von diesen 

Wertevorstellungen beeinflusst. Für diese Personen hängt Erfolg davon ab, sich 

möglichst so zu verhalten, wie es von anderen Personen erwartet wird. Die 

eigene Persönlichkeit bestimmt in dem Fall, welche Handlungsalternativen als 

angemessen oder unangemessen beurteilt werden. Als Beispiel kann eine 

Führungskraft die Norm vertreten, dass ein militärischer Führer immer hart 

durchgreifen muss. Ohne alle Hinweise auf die im TEFEM gegebene Situation 

auszuwerten, wählt er also die zu seinen ITPs passende Handlungsalternative 

(„Man muss immer hart durchgreifen, also mache ich das auch hier.“) und kommt 

somit trotzdem zum richtigen Ergebnis (Fehler 1. Art). Hingegen können ITPs 

auch zu einem falschen Ergebnis führen, wenn alle Informationen ausgewertet 

wurden. Demnach würden alle Überlegungen zum richtigen Ergebnis führen, 

jedoch behindern die ITPs eine Testperson, diese Entscheidung tatsächlich 

umzusetzen („Eigentlich würde ich beratend wählen, aber beim Militär 

entscheidet man selbst, ohne auf die anderen zu hören.“), welches zum Fehler 2. 

Art führt. 

4. Thinking Styles 

Jeder Mensch trifft Entscheidungen auf unterschiedliche Art und Weise. Laut 

Sternberg (1996) können Personen, die in allen Eigenschaften gleich sind, also 

gleiche Fähigkeiten, Fertigkeiten, Interessen usw. aufweisen, trotzdem in ihrer 

Leistung beim Treffen von Entscheidungen voneinander abweichen. Grund für 
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die unterschiedlichen Leistungen ist dann der sogenannte „Thinking Style“ 

(p.349). Ein Thinking Style beschreibt die Präferenz, wie die kognitiven 

Fähigkeiten einer Person eingesetzt werden (p.347). Allein der Weg, wie eine 

Person zu einer Entscheidung gelangt, unterscheidet sich von dem Weg anderer 

Personen. Während nach Sternberg (1996) alle Thinking Styles eine gleiche 

Wertigkeit zugeordnet wird (alle Styles sind prinzipiell gleich „schlecht“ oder 

gleich „gut“) (p.349), werden Personen einen Thinking Style von anderen 

Personen als positiver wahrnehmen, wenn er ähnlich oder gleich dem eigenen 

Thinking Style ist bzw. werden Aktivitäten als positiver wahrnehmen, wenn diese 

anhand ihres eigenen Think Styles durchgeführt werden können (Novak & 

Hoffman, 2008, p.65). Daher können zwar auch im Schul-, Studien- oder 

Arbeitskontext unterschiedliche Strategien zu einer richtigen Lösung führen, der 

Weg zu der Lösung würde trotzdem als „falsch“ gelten, wenn der Thinking Style 

von dem Style des Lehrpersonals oder Vorgesetzten abweicht. (Sternberg, 1997, 

pp.1-6). Sternberg (1997) begründet mit seiner Theory of Self-Government, dass 

sich die Thinking Styles von Menschen in vielen Kategorien unterscheiden 

können. Die Theorie ist an den politischen Strukturen einer Regierung angelehnt, 

die als Reflektionen von unterschiedlichen Denkweisen gesehen werden: 

Menschen, die ähnlich denken, werden unter einer Staatsform eher zusammen 

funktionieren können, als Menschen, die ihre kognitive Leistung nach anderen 

Prinzipien einsetzen (p.19). So werden die Staatsformen von Sternberg (1997) 

auch als „mirrors of our minds“ (p.19) bezeichnet. Thinking Styles können u.a. 

auch mit der Gewaltenteilung eines Staates verglichen werden: Menschen 

werden in legislative, judikative und exekutive Typen unterteilt. Während 

Personen mit exekutiver Ausprägung gerne Instruktionen zum Handeln 

bekommen und diese Instruktionen Schritt für Schritt befolgen und Personen mit 

judikativer Ausprägung gerne detaillierte Analysen vornehmen, sind es die 

Personen mit einer legislativen Ausprägung, die sich gern von festen Strukturen 

lösen. Demnach sind sie besonders kreativ, erfinderisch und weichen gern von 

eingelaufenen Pfaden ab, um zu einer Lösung zu kommen (Sternberg, 1996, 

pp.351-354; Sternberg, 1997, pp.20-22). Demzufolge können Personen mit 

einem legislativen Thinking Style beim TEFEM letztendlich zu einer richtigen 

Lösung kommen, während der Weg zu dieser Lösung deutlich von den logischen 
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und systematischen Strukturen abweicht, die durch das Kreismodell postuliert 

werden (Fehler 1. Art).  

5. Soziale Erwünschtheit 

Eine Möglichkeit für Testpersonen ohne Rückgriff auf ein theoretisches Modell zu 

einer richtigen Antwort zu gelangen, ist es, sich an sozial erwünschten Antworten 

zu orientieren. Es besteht die Gefahr, dass die angemessenen 

Handlungsalternativen des TEFEM zugleich die besonders sozial erwünschten 

Reaktionen sind, die zum Beispiel als mitarbeiterorientiert und/ oder 

konfliktdeeskalierend identifiziert werden können. Dazu zählt auch die Meinung, 

zu wissen, was die Testentwickler von den Testpersonen fordern, um einen 

möglichst hohen Score zu erreichen. Der Einfluss der Sozialen Erwünschtheit 

wird in Studie 1 und Studie 2 (ab Seite 74) zwar ausführlich untersucht, darf 

jedoch bei der Think aloud Methode nicht ignoriert werden, da die Testpersonen 

durchaus über vermeintlich sozial erwünschte Antworten zu einer Lösung 

kommen können. Soziale Erwünschtheit als ausschlaggebend für die 

Entscheidungsfindung zu bewerten, die potentiell richtige Ergebnisse 

hervorbringen kann, folgt keinem durchdachten Modell und kann somit nicht die 

richtige, situativ angepasste Strategie für die Bewertung der 

Handlungsalternativen sein (Fehler 1. Art). 

6.  Zufall 

Die Testperson kann die Szenarien eventuell zufällig durch Raten richtig 

beantworten. Bei Unsicherheit oder geringem Interesse für den Testinhalt wird 

der Test eventuell nur oberflächlich bearbeitet. Die Sorgfalt der Bearbeitung 

eines SJTs und somit auch die Motivation zur intensiven Auseinandersetzung mit 

dem Testinhalt unterscheiden sich bei jeder Testperson (Ployhart, 2006, p.98; 

Ramsay et al., 2006, p.271; Marentette et al., 2012, p.321) und können zu 

unterschiedlichen Ergebnissen führen („Mir doch egal, was ich machen soll. Ich 

kreuze einfach irgendwas.“). Weiterhin können Testpersonen möglicherweise zur 

Bearbeitung von manchen Szenarien keine gezielte Strategie anwenden, weil 

ihnen anhand der gegebenen Informationen die bisherigen Lösungsansätze nicht 

weiterhelfen („Ich verstehe nicht, was von mir verlangt wird. Ich kreuze einfach 
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irgendwas.“). Vermeintliche Widersprüche in den Formulierungen der Szenarien 

hindern die Testpersonen an einer klaren Einordnung der Handlungsalternativen 

und können somit verunsichern, welche Handlungsalternativen wie bewertet 

werden sollen. Um trotzdem eine Antwort geben zu können, wird per Zufall 

entschieden, welche Handlungsalternativen wie angemessen sind. Die 

Möglichkeit, zufällig die richtigen Antworten auszuwählen, ist besser als keine 

Antwort zu geben und somit die Chance für bessere Judgment Scores höher als 

bei einer Enthaltung. Eine Entscheidung für oder gegen die Angemessenheit 

eines Führungs- und Entscheidungsstils erfolgt somit nicht anhand des 

Kreismodells, kann jedoch trotzdem zu einer richtigen Lösung führen (Fehler 1. 

Art).  

7. Plausibilität bzw. Wahrscheinlichkeit der Angemessenheit 

Möglich ist auch ein Abwägen der Antworten anhand der Plausibilität der 

Handlungs-alternativen. Manche Handlungsalternativen erscheinen vollständiger 

als andere, stellen umsichtigere Alternativen dar oder weisen das geringste 

Risiko für Misserfolg auf. Somit scheinen sie angemessener zu sein als die 

anderen zur Verfügung stehenden Handlungsalternativen. Auch dieser Faktor 

wird neben der sozialen Erwünschtheit in Studie 1 (siehe ab Seite 74) 

ausführlicher untersucht. Relevante Entscheidungsgrundlagen können auch 

Vorschriften oder Verfahrensregeln sein, die bei der Testentwicklung übersehen 

wurden. Andere Handlungsalternativen können bereits von vornherein 

ausgeschlossen werden, weil sie nicht umsetzbar oder nicht plausibel 

erscheinen. Ein eindeutiges Beispiel für die Berücksichtigung der Plausibilität 

wird bei McDaniel, Whetzel, Hartman, et al. (2006) gegeben: 

Everyone in your workgroup but you has received a new computer. Nobody 

has said anything to you about the situation. 

a. Assume it was a mistake and talk to your supervisor 

b. Take a computer from a coworker’s desk 

c. Confront your boss about why you are being treated unfairly 

d. Quit. (McDaniel, Whetzel, Hartman, et al., 2006, p.187) 
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Eine Kündigung einzureichen, nachdem kommentarlos alle anderen Mitarbeiter 

einen neuen PC bekommen haben oder den Chef direkt zu konfrontieren, sind 

für die in diesem Szenario gegebenen Informationen zu extreme 

Reaktionsweisen. Einen Computer zu stehlen ist in einem Rechtsstaat keine 

legitime Handlungsalternative. Diese drei Antworten widersprechen insgesamt 

den allgemeinen, von der Gesellschaft anerkannten Verhaltensnormen und der 

Vorstellung eines vorbildlichen und mit Bedacht agierenden Mitarbeiters. Nur 

eine Handlungsalternative bleibt nach dem Ausschlussverfahren als die richtige 

Möglichkeit zu handeln: einen Fehler bei der Verteilung anzunehmen und ein 

Gespräch mit seinem Vorgesetzten zu suchen. Die Plausibilität als Kriterium für 

die Bewertung der Angemessenheit zu verwenden, kann keine inhaltlich logische 

Strategie sein, die unabhängig von der Situation zum Erfolg kommt („Die eine 

Handlungsalternative klingt viel plausibler und ist deshalb bestimmt auch 

wahrscheinlicher angemessen, als die anderen Alternativen“). Trotzdem besteht 

die Chance, dass sich die Testpersonen dadurch für die korrekte Einordnung der 

Handlungsalternativen entscheiden (Fehler 1. Art). 

8. Vermeidung extremer Lösungen 

Möglicherweise greifen Testpersonen auch auf die Plausibilität stereotypischer 

Formulierungen zurück. Dabei werden Antworten, die prinzipiell passend 

scheinen („Sie hören sich die Sichtweisen Ihrer Mitarbeiter vor Ihrer 

Entscheidung an.“) extremen Handlungen („Sie ignorieren Ihren Chef.“ oder „Sie 

bitten jeden Mitarbeiter um eine ausführliche schriftliche Stellungnahme.“) 

vorgezogen (Chan & Schmitt, 2005, p.234). Bei einer Auswahl aus extrem 

positiven und extrem negativen Handlungsalternativen werden eher negativ 

konnotierte Handlungsalternativen vermieden („Sie lösen die Situation im 

Alleingang.“). Das Vermeiden von Extremen kann zu korrekten Ergebnissen bei 

dem TEFEM führen („Diese Handlung nehme ich nicht, die ist mir viel zu extrem. 

Der Mittelweg ist da bestimmt passender.“), jedoch liegt bei den 

Gedankengängen der Testperson kein inhaltlich logisches Modell im Sinne des 

Kreismodells zu Grunde, das eine durchdachte Strategie beinhaltet (Fehler 

1.Art). 
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9. Komplexität der Formulierung 

Manche Testpersonen entscheiden sich anhand des Abwägens der 

Antwortformulierungen für die angemessenen Handlungsalternativen. Dahinter 

verbirgt sich die Logik der Länge und Komplexität: Wenn die geschilderte 

Situation im SJT sehr komplex ist und mit mehreren Sätzen dargestellt wird, kann 

die Lösung nicht so einfach sein, dass sie in einen Satz passt. Testpersonen 

lassen sich bei solchen Überlegungen zur Entscheidungsfindung von der 

Repräsentativitätsheuristik leiten, also „wie gut ein konkreter Fall ein abstraktes 

Modell repräsentiert“ (Strack & Deutsch, 2002, p.353). Das Modell ist in diesem 

Fall die formelle (Länge des Szenarios und Verschachtelung der Sätze) und 

informelle Komplexität (komplizierter Sachverhalt). Der konkrete Fall wird durch 

die Handlungsalternative repräsentiert, die eine dem Szenario ähnliche 

Komplexität aufweist. Wenn also das Szenario komplex ist, muss die 

angemessene Handlungsalternative auch komplex sein („Die Situation ist schon 

so schwierig formuliert, da kann die einfach formulierte Lösung gar nicht richtig 

sein.“). Ähnlich wie bei der Plausibilität bzw. Wahrscheinlichkeit der 

Angemessenheit können äußere Kriterien keine sinnvolle Strategie zur 

Bewertung der Angemessenheit sein, aber durch einen Vergleich der 

Komplexität der Handlungsalternativen mit dem Szenario kann durchaus eine 

korrekte Einordnung der Handlungsalternativen erfolgen (Fehler 1.Art). 

10. Weitere Möglichkeiten 

Es können nicht alle Einflussfaktoren auf die Entscheidungsfindungsprozesse 

von Testpersonen dargestellt werden. Jede Person entscheidet, begründet und 

gewichtet ihre Entscheidungen unterschiedlich von anderen Personen. Dazu 

gehört auch das Bauchgefühl der Person („Ich weiß nicht genau, warum, aber die 

eine Handlungsalternative scheint für mich angemessener zu sein als die 

anderen Handlungsalternativen.“), die sich aus einem nicht erklärbaren Grund zu 

einer Handlungsalternative eher hingezogen fühlt als zu einer anderen und damit 

richtig liegt (Fehler 1. Art). Es können zusätzlich Vorschriften oder 

Handlungsanweisungen in die Entscheidungsfindung mit einbezogen werden, die 

aufgrund der individuellen Biographie keiner anderen Person der Stichprobe oder 

der Testentwickler bekannt sind („Da gab es doch mal so eine Vorschrift, wie ich 
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mich verhalten soll. Aber trifft die auch hier zu, oder nur in manchen Fällen?“). 

Dadurch kann zwar eine richtige Strategie angewendet werden (das Nutzen von 

individuell bekanntem Regelwerk), jedoch trotzdem zu einer für das Kreismodell 

falschen Lösung gelangt werden (Fehler 2. Art). Unzählige andere Faktoren 

können die Entscheidungsfindung der Testpersonen weiter beeinflussen. 

Darunter können Strategien sein, vor deren Logik die Angemessenheit zwar 

korrekt bewertet wird, im TEFEM jedoch als falsch gewertet wird, weil sie nicht 

bedacht wurden (wie z.B. unbekannte Handlungsanweisungen). Umgekehrt sind 

auch Strategien möglich, die für den TEFEM keine der Thematik angepassten 

oder logischen Herangehensweisen darstellen (wie z.B. das Bauchgefühl), aber 

die Testpersonen trotzdem zu einer richtigen Lösung kommen lassen.  

In all den hier genannten Fällen bestünde eine Diskrepanz zwischen dem 

theoretisch postulierten Modell bzw. Konstrukt, das dem Test zugrunde liegt bzw. 

diagnostiziert werden soll und den Kognitionen bzw. internen Repräsentationen 

der Testpersonen. Durch Think alouds muss daher in Studie 5 überprüft werden, 

inwieweit Testpersonen das Kreismodell in ihre Überlegungen mit einbeziehen 

oder ob ihre Überlegungen von zusätzlichen oder gänzlich anderen 

Einflussfaktoren beeinflusst werden. 

Ein Vorteil der Think aloud Methode ist es, dass die Gedanken der Testpersonen 

ungefiltert verbalisiert werden. Daraus kann ein Konglomerat an 

unterschiedlichen Strategien zur erfolgreichen Bearbeitung des Tests aufgedeckt 

werden. Dabei liegt der Fokus nicht nur auf einzelnen Einflussfaktoren, wie der 

Sozialen Erwünschtheit, oder auf der alleinigen Vermittlung der 

Lösungsstrategien durch ein Training (Studie 4), sondern auf dem 

Zusammenspiel aller möglichen Parameter. Die Entscheidungsfindung bei der 

Bearbeitung von SJTs ist hochkomplex und kann nicht durch Herausgreifen 

eines einzelnen Faktors erfasst werden. Die detaillierten Informationen der 

Einflussfaktoren bleiben immer in ihren abgesteckten Bereichen (durch einzelne 

Studien z.B. zur Sozialen Erwünschtheit oder zum Training des Kreismodells) 

und können nicht über- und ineinandergreifen, so wie dies eine ganzheitliche 

Betrachtung durch die Think aloud Methode ermöglichen kann. 
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6.1.5.   Hypothesen  

Situational Judgment Tests werden in der Personalauswahl häufig eingesetzt, 

um das Urteilsvermögen von Bewerbern zu überprüfen (McDaniel et al., 2001, 

p.730; Kanning, 2013, p.637). Um eine hohe Testleistung zu erreichen, nutzen 

manche Personen Coachings oder Trainings, um sich auf die Testsituation 

vorzubereiten (Cullen et al., 2006, p.143; Lievens et al., 2012, p.272). Allerdings 

ist nach Cullen et al. (2006) nicht bei jedem Situational Judgment Test die 

Performance anfällig für Coaching bzw. Training. Bei dem Situational Judgment 

Inventory (SJI) nach Cullen et al. (2006) konnten beispielsweise durch eine 

Coachingmaßnahme, in der Strategien zur Erreichung höherer Scores vermittelt 

wurden, keine besseren Leistungen erreicht werden, obwohl das Coaching in 

einer Pilotstudie als verständlich angesehen wurde. Die Ergebnisse der Studie 

suggerieren jedoch, dass die Strategien schwierig zu lernen und somit auch 

schwieriger anzuwenden waren als die Strategien des CSQ (College Student 

Questionnaire), obwohl sich die beiden SJTs in der Form sehr ähnelten (p.152).   

Coaching bzw. Training kann auch einen negativen Effekt auf die Testergebnisse 

haben. Bei Lievens et al. (2012) waren die Judgment Scores der 

Testwiederholer, die gecoacht wurden, signifikant niedriger als die Testscores 

der nicht-gecoachten Personen. Beim TEFEM bekommen jedoch nicht die 

Testpersonen ein Training mithilfe des Kreismodells, die die niedrigsten Scores 

haben, so wie bei Lievens et al. (2012) vermutet wurde, sondern die Kondition 

„Training“ wird per Zufall zugeordnet. Daher können niedrigere Scores bei 

Personen mit Training im Vergleich zu der Kontrollgruppe ausgeschlossen 

werden.  

In Studien von Cullen et al. (2006) und Ramsay et al. (2006) wurde jedoch 

nachgewiesen, dass Strategien zur erfolgreichen Bearbeitung von SJTs 

vermittelt werden können. Auch beim TEFEM können Strategien zur Beurteilung 

der Angemessenheit der Führungs- und Entscheidungsstile identifiziert werden. 

Diese sollen in einem Training vermittelt werden. Bei signifikant positiveren 

Judgment Scores von Personen nach der Intervention, in der die Dimensionen 

des Kreismodells offen gelegt werden, kann im Vergleich zu Personen ohne 

Training geschlossen werden, dass das Training einen Effekt auf die Judgment 
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Scores hat. Konkret heißt dies, dass die Strategien zur angemessenen 

Beurteilung von Führungs- und Entscheidungsstilen anhand des Kreismodells 

lehr- und lernbar sind.  

H4: Die Leistung im TEFEM (Judgment Scores) kann durch Training 

systematisch verbessert werden. 

Das Kreismodell als theoretische Grundlage des TEFEM berücksichtigt 

zahlreiche Dimensionen bei der Entscheidungsfindung der Angemessenheit der 

Entscheidungsstile. Erwartet wird, dass bei der Beurteilung der Szenarien durch 

die Testpersonen auf ähnlich rationale Überlegungen und Strategien 

zurückgegriffen werden, welche auch im Kreismodell abgebildet werden. Dies 

spricht für eine Nachvollziehbarkeit des theoretischen Modells und impliziert, 

dass jeder diesen Test erfolgreich bearbeiten kann. Zusätzlich bedeutet dies, 

dass kein generelles Wissen zur Angemessenheit von Verhalten erfasst wird, 

sondern spezifisches, kontextabhängiges Wissen. Bedingung für die erfolgreiche 

Bearbeitung ist jedoch die kognitive Fähigkeit, alle relevanten Faktoren in die 

Entscheidungsfindung mit einzubeziehen und daraus korrekte 

Schlussfolgerungen zu ziehen. Eine erfolgreiche Überprüfung dieser Hypothese 

unterstreicht die Konstruktvalidität und somit das theoretische Modell zur 

Entscheidungsfindung des TEFEM. 

H5: Je mehr sich die Testpersonen bei der Bearbeitung der Szenarien an 

den Dimensionen des Kreismodells orientieren, desto höher werden die 

Judgment Scores. 
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6.2.     Studie 4 

6.2.1.  Methode  

6.2.1.1.    Design 

Die Überprüfung der H4 erfolgte durch eine Vorher-Nacher Messung mit 

Kontrollgruppe. Die Interventionsgruppe erhielt zwischen den Messzeitpunkten 

ein einstündiges Training, in dem die Entscheidungsregeln und das theoretische 

Modell vermittelt wurden, die dem Test zugrunde liegen. Die Zuteilung zur 

Interventionsgruppe (mit Training) und Kontrollgruppe (ohne Training) erfolgte 

randomisiert.  

6.2.1.2.    Teilnehmer 

An der Studie nahmen insgesamt N=100 Offiziere des Offizierlehrgangs an der 

Logistikschule der Bundeswehr an zwei Messzeitpunkten teil. Das Training 

erfolgte unmittelbar vor dem zweiten Messzeitpunkt. Bei der Interventionsgruppe 

(n=49) lag der Frauenanteil bei 12% und der Altersdurchschnittt bei 26 Jahren. 

Bei der Kontrollgruppe (n=51) lag der Frauenanteil bei 28% und das 

Durchschnittsalter bei 27 Jahren. 

6.2.1.3.    Material 

Zur Erfassung der situativen Entscheidungsfähigkeit wird der TEFEM (Test zur 

Erfassung von Führungs- und Entscheidungsverhalten im Militär) von Felfe, 

Wunderlich & Kaminski (2016) genutzt. Die Berechnung der Judgment Scores 

kann auf zwei Arten vorgenommen werden: die itembasierte und die 

situationsbasierte Berechnungsart. Die itembasierten Judgment Scores werden 

wie folgt berechnet: für alle 68 Handlungsalternativen (17 Szenarien mit jeweils 4 

Handlungsalternativen) wird die Ideallösung mit den Bewertungen der 

Testpersonen korreliert. Für den situationsbasierten Judgment Score hingegen 

wird für jedes Szenario (auf Basis der vier Handlungsalternativen) die Korrelation 

zwischen Ideallösung und Bewertungen der Testpersonen ermittelt. Der 

situationsbasierte Judgment Score ist der Mittelwert aus den Korrelationen für die 

17 Szenarien. Für die folgenden Berechnungen werden in dieser Studie 

vorrangig die situationsbasierten Judgment Scores genutzt (jud_sit), da das 
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situationsangemessene Urteilsvermögen vor allem das Abwägen aller 

Handlungsmöglichkeiten in einer Situation beinhaltet.   

Bei Wunderlich & Weber (2012) wurde die Reliabilität des TEFEM bereits an 

einem Sample von 830 Bewerbern für militärische Laufbahnen der Bundeswehr 

nachgewiesen. Die Reliabilität nach Cronbachs α beträgt α= .52 für den 

situationsbasierten (jud_sit) Judgment Score (pp.136-137). Es konnten für den 

itembasierten Judgment Score keine Reliabilitäten nach Cronbachs α berechnet 

werden (Wunderlich & Weber, 2012, p.98). Nach Catano et al. (2012) beträgt 

Cronbachs α für SJTs im Schnitt α= .46 (p.334), nach Campion et al. (2014) im 

Schnitt α= .57 (p.296). Die Reliabilität des TEFEM kann daher als 

literaturkonform eingeordnet werden.  

6.2.1.4.    Durchführung 

Die Teilnahme an Erhebung und Training war freiwillig und anonym. Alle 

Testpersonen haben den Paper-Pencil-Fragebogen an beiden Zeitpunkten 

innerhalb von einer Stunde bearbeitet. Zum ersten Zeitpunkt erfolgte die 

Erhebung nach Absprache zu unterschiedlichen Terminen im Hörsaalrahmen. 

Die zweite Erhebung erfolgte ca. sechs Monate später ebenfalls zu 

unterschiedlichen Terminen. Bei einer Hälfte der Testpersonen wurde vor der 

zweiten Erhebung ein ca. einstündiges Training durchgeführt, in dem die 

Strategien zur erfolgreichen Bewältigung des TEFEM anhand des Kreismodells 

verdeutlicht wurden. 

Nach den Begrüßung erfolgte ein kurzer Überblick zum Ablauf des Trainings und 

der anschließenden Testdurchführung. Notizen waren nicht erlaubt. Nachfragen 

bei Unklarheiten wurden beantwortet. Nach einer kurzen Erläuterung der vier 

Führungsstile, die beim TEFEM unterschieden werden können, und des 

Kreismodells folgte der Hauptteil des Trainings. Dieser bestand aus dem 

detaillierten Vorstellen der zehn Kategorien des Kreismodells und ihrer 

Bedeutung für die jeweiligen Führungs- und Entscheidungsstile. Einige 

Testteilnehmer baten darum, das Modell als Ausdruck als Hilfe für ihre 

zukünftigen Aufgaben als Führungskraft mitnehmen zu dürfen. Diese Bitte 

musste mit Blick auf den bevorstehenden Test zunächst aufgeschoben werden.  
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Nach dem Training haben die Teilnehmer den TEFEM bearbeitet. Die Soldaten 

wurden angewiesen, den Inhalt den Trainings nicht an andere Kameraden 

weiterzugeben oder in ihrer Gegenwart zu diskutieren. 

6.2.2.  Ergebnisse  

Zur Überprüfung der Hypothese (H4), ob die Testpersonen mit Training bessere 

Testleistungen (Judgment Scores) erreichen als die Testpersonen ohne Training, 

wurden Varianzanalysen mit Messwiederholungen durchgeführt. 

Tabelle 15: Unterschiede der Judgment Scores mit bzw. ohne Training 

 T1  T2    

jud_sit M SD  M SD df t  p 

ohne Training .49 .13  .49 .14 50 -0.17 .863 

mit Training .49 .12  .56 .13 48 -3.79 <.001 

Note. n (Testpersonen ohne Training) = 51; n (Testpersonen mit Training) = 49; jud_sit = 
situationsbasierter Judgment Score. 

Tabelle 16: Varianzanalyse der Judgment Scores mit bzw. ohne Training 

Source df SS MS F p η² 

jud_sit  

Treatment 1 .08 .08 3.14 .080 .031 

Zeit 1 .06 .06 7.68 .007 .073 

Treatment x Zeit 1 .05 .05 6.36 .013 .061 

jud_item 

Treatment 1 .08 .08 4.02 .048 .039 

Zeit 1 .06 .06 8.90 .004 .083 

Treatment x Zeit 1 .04 .04 5.82 .018 .056 

Note. n (Testpersonen ohne Training) = 51; n (Testpersonen mit Training) = 49; jud_sit = 
situationsbasierter Judgment Score; jud_item= itembasierter Judgment Score. 

Wie aus Tabelle 15 ersichtlich, bleiben die Judgment Scores der Kontrollgruppe 

zu beiden Messzeitpunkten (T1 mit M= .49, SD= .13 bzw. T2 mit M= .49, SD= 

.14) unverändert (t(50)= -0.17, p= .863). Bei den Testpersonen der 

Interventionsgruppe mit Training verbesserten sich die Judgment Scores zum 

zweiten Messzeitpunkt (T2 mit M= .56, SD= .13 gegenüber T1 mit M=.49, 

SD=.12; t(48)= -3.79, p= .000). 
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Abbildung 10: Varianzanalyse der Judgment Scores mit bzw. ohne Training 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Note. situationsbasierte Judgment Scores; n (Testpersonen ohne Training) = 51; n (Testpersonen 
mit Training) = 49. 

Die Judgment Scores der Versuchsgruppe mit Training (M= .49, SD= .12) und 

der Vergleichsgruppe ohne Training (M= .49, SD= .13) unterscheiden sich zum 

ersten Messzeitpunkt nicht voneinander (t(98)= -0.29, p= .777). Am zweiten 

Messzeitpunkt unterscheiden sich die Judgment Scores der Testpersonen ohne 

Training (M= .49, SD= .14) von den Judgment Scores der Personen mit Training 

(M= .56, SD= .13). Dieser Unterschied ist signifikant (t(98)= -2.75, p= .007). 

Die Ergebnisse der Varianzanalyse mit Meßwiederholung zeigen (siehe Tabelle 

16 und Abbildung 10), dass sich die Veränderungen der Testleistungen in beiden 

Gruppen signifikant voneinander unterscheiden: Für den situationsbasierten 

Judgment Score (jud_sit) und für den itembasierten Judgment Score (jud_item) 

sind die jeweiligen Interaktionseffekte signifikant (F(1)= 6.36, p= .013 bzw. F(1)= 

5.82, p= .018). Die Testleistungen der Gruppe mit Training verbessern sich 

deutlich, während die Werte der Testpersonen ohne Training nahezu 

unverändert bleiben.   

Insgesamt können die Testpersonen mit Training höhere Judgment Scores 

erreichen als Testpersonen ohne Training. Folglich wird Hypothese H4 bestätigt. 
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Tabelle 17: Varianzanalysen der Judgment Scores der Führungsstile mit 
bzw. ohne Training 

Source df SS MS F p η² 

direktiv  

Treatment 1 .15 .15 2.36 .128 .024 

Zeit 1 .60 .60 16.58 <.001 .145 

Treatment x Zeit 1 .22 .22 6.12 .015 .059 

beratend 

Treatment 1 .11 .11 2.06 .155 .021 

Zeit 1 .00 .00 0.00 .989 .000 

Treatment x Zeit 1 .12 .12 4.00 .048 .039 

konsensual 

Treatment 1 .29 .29 4.94 .029 .048 

Zeit 1 .03 .03 0.99 .322 .010 

Treatment x Zeit 1 .00 .00 0.06 .802 .001 

delegativ 

Treatment 1 .38 .38 2.97 .088 .029 

Zeit 1 .06 .06 1.31 .255 .013 

Treatment x Zeit 1 .55 .55 12.30 .001 .111 

Note. situationsbasierte Judgment Scores ; n (Testpersonen ohne Training) = 51; n 
(Testpersonen mit Training) = 49. 

Zusätzlich erfolgt eine differenziertere Betrachtung der Unterschiede der 

situationsbasierten Judgment Scores auf Führungsstilebene, wie in Tabelle 17 

dargestellt. Die Interaktionseffekte sind für den direktiven Führungsstil (F(1)= 

6.12, p= .015), den beratenden Führungsstil (F(1)= 4.00, p= .048) und den 

delegativen Führungsstil (F(1)= 12.30, p= .001) signifikant. Beim konsensualen 

Führungsstil ist der Interaktionseffekt nicht signifikant (F(1)=0.06, p= .802). Bei 

beiden Gruppen verschlechtern sich die Werte für den konsensualen 

Führungsstil nicht signifikant. Auch für den beratenden Führungsstil zeigt sich 

eine tendenzielle Verschlechterung der Judgment Scores in der Gruppe mit 

Training, die jedoch nicht signifikant ist (siehe Tabelle 18).  

Die differenzierte Betrachtung zeigt, dass die Unterschiede in den 

Veränderungen der Leistungen insgesamt vor allem auf Verbesserungen im 

direktiven und im delegativen Stil zurückzuführen sind.  
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Tabelle 18: Unterschiede der Judgment Scores der vier Führungsstile mit 
bzw. ohne Training 

 T1  T2    

jud_sit M SD  M SD df t  p 

ohne Training         

direktiv .46 .26  .51 .22 50 -1.07 .290 

beratend .52 .20  .57 .21 50 -1.58 .121 

konsensual .54 .20  .53 .22 50 0.50 .618 

delegativ .37 .28  .30 .32 50 1.67 .102 

mit Training         

direktiv .45 .22  .63 .18 48 -4.95 <.001 

beratend .53 .23  .48 .18 48 1.29 .204 

konsensual .63 .18  .60 .23 48 0.94 .354 

delegativ .35 .32  .49 .25 48 -3.30 .002 

Note. jud_sit= situationsbasierte Judgment Scores ; n (Testpersonen ohne Training) = 51; n 
(Testpersonen mit Training) = 49. 

6.2.3.   Diskussion  

Durch Situational Judgment Tests wird u.a. die Fähigkeit, angemessene 

Entscheidungen zu treffen, erfasst. Die Angemessenheit der Entscheidung für 

ein Verhalten wird häufig anhand eines theoretischen Modells bewertet 

(Neubauer et al., 2012, p.17; Weekley et al., 2006, p.173; Bergman et al., 2006, 

p.225; Olson-Buchanan et al., 1998, p.8). Durch die Anwendung eines solchen 

Modells sollte es den Testpersonen im Entscheidungsprozess gelingen, eine 

höhere Testleistung zu erreichen als ohne ein solches Wissen. Gelingt es, die 

Testleistung durch spezifisches Training zu verbessern, kann dies als Beleg für 

die Konstruktvalidität des Verfahrens interpretiert werden. Nicht irgendein Wissen 

führt zum Erfolg, sondern das theoretisch postulierte Wissen. Während Trainings, 

die auf die Vermittlung diesen Wissens zielen im Kontext der Personalauswahl 

häufig zu verzerrten Testergebnissen führen und daher unerwünscht sind 

(Ramsay et al.,  2006, p.296), haben sie im Kontext der Personalentwicklung ihre 

Berechtigung. Dabei muss das theoretische Modell tatsächlich lehr- und lernbar 

sein. Ziel dieser Studie war es daher, die Lehr- und Lernbarkeit des 
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theoretischen Modells, auf dem der TEFEM (Felfe, Wunderlich & Kaminski, 

2016) basiert, zu überprüfen. 

Die Ergebnisse der Studie 4 bestätigen, dass die Testergebnisse durch ein 

gezieltes systematisches Training verbessert werden können. Die 

Testergebnisse der Gruppe mit Training erhöhen sich vom ersten Messzeitpunkt 

(r= .49) zum zweiten Messzeitpunkt (r= .56) signifikant (t(48)= -3.79, p= .000), 

während die Testergebnisse der Kontrollgruppe ohne Training an beiden 

Messzeitpunkten (r= .49) unverändert (t(50)= -0.17, p= .863) bleiben. Die 

Testergebnisse der beiden Gruppe unterscheiden sich beim zweiten 

Messzeitpunkt ebenfalls signifikant (F(1)= 6.36, p= .013). Die 

Entscheidungskompetenz der Testteilnehmer wurde durch das Training, bei dem 

die Strategien zur Erreichung der idealen Lösung vermittelt wurden, insgesamt 

gesteigert. 

Bei der differenzierten Betrachtung der Ergebnisse auf Führungsstilebene zeigen 

sich vor allem Verbesserungen bei Entscheidungen, die direktives und 

delegatives Führungsverhalten erfordern. Beim konsensualen und beratenden 

Führungsstil werden nur geringe oder keine Verbesserungen der Testleistung 

erzielt. Während der delegative und direktive Führungsstil die Endpunkte des 

Entscheidungskontinuums markieren und sich daher klarer voneinander 

abgrenzen lassen, konnten möglicherweise der beratende Führungsstil und der 

konsensualen Führungsstil aufgrund der inhaltlichen Nähe schwerer 

unterschieden werden.  

Die Ergebnisse sind 1) für die Bestätigung des theoretischen Konstrukts und 

damit für die Validität des Verfahrens sowie 2) für die Nutzung des TEFEM zur 

Weiterbildung von Führungskräften bedeutsam.  

1) Das im Training vermittelte theoretische Modell führte insgesamt zu einer 

Verbesserung der Testleistung. Die Befunde unterstützen daher das theoretische 

Modell, welches die Grundlage für die Entwicklung des TEFEM bildet. Durch 

Berücksichtigung der Kategorien des Kreismodells kann das Führungs- und 

Entscheidungsverhalten insgesamt, wie postuliert, verbessert werden. Weiterhin 

basiert die Testleistung nicht auf anderen Faktoren wie beispielsweise Erfahrung, 
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Implicit Trait Policies oder anderen Strategien. Das Kreismodell kann daher einen 

spezifischen Beitrag zur Bestätigung der Konstruktvalidität des TEFEM leisten. 

Zusätzlich kann ausgeschlossen werden, dass die Testleistung durch einfache 

Wiederholung oder Übungseffekte ohne Teilnahme an dem Training gesteigert 

werden kann. 

2) Zusätzlich kann durch die gesteigerte Testleistung nach dem Training gezeigt 

werden, dass der Inhalt des Kreismodells lehr- und lernbar ist. Diese Ergebnisse 

bilden einen Ansatzpunkt für systematische Führungskräfteentwicklung. Büser et 

al. (2012) bekräftigen: „Führung kann man lernen. … Der Schlüssel dazu ist 

Weiterbildung“ (p.115). Felfe & Franke (2014) zeigen zudem auf, dass 

„Führungskräfte, egal welchen Alters, einen Nutzen aus 

Führungskräfteentwicklung ziehen [können]“ (p.7). Um die Entscheidungsfindung 

beim situativen Führungsverhalten für Führungskräfte zu erleichtern, können die 

zehn Entscheidungskriterien des Kreismodells in Weiterbildungsmaßnahmen 

genutzt werden: das Kreismodell dient ähnlich wie der Entscheidungsbaum nach 

Vroom und Yetton (1973) als Checkliste, um alle Informationen zu verarbeiten, 

eine Entscheidung zu treffen und sich zu einer flexibleren und besseren 

Führungskraft weiterzuentwickeln. Allerdings können zur Entscheidungsfindung 

im Kreismodell auch Entscheidungskategorien bei fehlenden Informationen 

flexibel übersprungen werden, während in diesem Fall durch das starre Modell 

von Vroom und Yetton (1973) bisher keine Entscheidungsfindung ermöglicht 

werden konnte. Bisher noch nicht untersucht und daher von besonderem 

Interesse ist die Überprüfung der Nachhaltigkeit des Trainings. 

Limitationen 

Bei dieser Studie sind folgende Limitationen zu berücksichtigen, die sich 

möglicherweise auf die Validität und Interpretation der Befunde auswirken: 1) 

Stichprobeneffekte, 2) Verschwiegenheit der Testteilnehmer und 3) 

Ungenauigkeiten des Modells bei der Trainingsdurchführung. 

1) Durch die Besonderheit (Offiziere) und die geringe Größe der Stichprobe (N = 

100) kann die Generalisierbarkeit der Ergebnisse durch Stichprobeneffekte 

begrenzt sein. Weiterhin besteht die Möglichkeit, dass sich die Testpersonen der 
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Kontrollgruppe von den Testpersonen der Versuchsgruppe in kognitiven 

Fähigkeiten oder sozialer Kompetenz insofern unterscheiden, dass die 

Kontrollgruppe nach dem Training eine bessere Testleistung erreichen würde als 

die Versuchsgruppe. Dann würde die Wirkung des Trainings unterschätzt. 

Andererseits besteht die Möglichkeit, dass die Kontrollgruppe nach einem 

Training eine schlechtere Testleistung erreichen würde als die Versuchsgruppe. 

In dem Fall würde die Wirkung des Trainings sowie die Lehr- und Lernbarkeit des 

theoretischen Modells überschätzt. Es gibt jedoch keine Hinweise, dass sich die 

Gruppen in Ausbildungsstand und Fähigkeiten unterscheiden. Insgesamt zeigt 

sich bereits bei dieser kleinen Stichprobe ein konsistentes und einheitliches Bild 

der Befunde. Zur Erweiterung der Generalisierbarkeit sollten die Befunde der 

Studie jedoch an weiteren Stichproben repliziert werden. 

2) Vor der Durchführung des Trainings wurden alle Teilnehmer gebeten, keine 

Informationen aus dem Training an Testteilnehmer der Kontrollgruppe 

weiterzugeben. Möglicherweise haben sich nicht alle Teilnehmer an diese Bitte 

gehalten. Dadurch könnten Testpersonen der Kontrollgruppe Kenntnis von den 

Kategorien des Kreismodells erlangt haben. Dies könnte zu einer ungewollten 

Erhöhung der Testleistung der Kontrollgruppe geführt haben. Durch das Verbot 

von schriftlichen Notizen während des Trainings konnte die Gefahr des 

Weitergebens von Informationen an Testpersonen, die das Training nicht 

durchlaufen sollen zwar minimiert, aber nicht gänzlich ausgeschlossen werden.  

3) Die Befunde haben gezeigt, dass bei der Gruppe mit Training keine 

Verbesserungen der Testleistung bei den beratenden oder konsensualen 

Szenarien erzielt werden konnten. Eine Erklärung könnte das deutlich höheres 

Ausgangsniveau für den beratenden (r=.53) und konsensualen Führungsstil 

(r=.63) bereits vor dem Training gegenüber dem direktiven (r=.45) und dem 

delegativen Führungsstil (r=.35) sein. Nach dem Training konnte die Testleistung 

des direktiven (r=.63) und delegativen Führungsstils (r=.49) signifikant auf ein 

vergleichbares Niveau gesteigert werden, während die Testleistung für den 

beratenden und konsensualen Führungsstil nicht verbessert werden konnte. 

Offenbar hat das Training zunächst vor allem an den bisherigen Schwachstellen 

der Beurteilung der Angemessenheit der Führungsstile angesetzt und hier 

Verbesserungen bewirkt. Wie könnte künftig auch die Leistung des beratenden 
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und konsensualen Führungsstils weiter verbessert werden? Wie bereits oben 

angesprochen, können die spezifischen Entscheidungskategorien im Training 

möglicherweise noch deutlicher vermittelt werden. Zusätzlich könnten auch 

Prototypen der vier Führungsstile erläutert werden, um die Abhängigkeit 

zwischen den Kategorien des Kreismodells und den vier Führungsstilen besser 

zu verdeutlichen. Eine weitere Möglichkeit ist es, zusätzlich die Angemessenheit 

der vier Führungsstile anhand eines Beispielszenarios zu erläutern. Damit 

besteht Potenzial zur Verbesserung der Testleistung. Um dies zu überprüfen, ist 

eine Überarbeitung der Trainingsmaßnahme erforderlich.  

Insgesamt kann durch ein Training die Testleistung beim TEFEM verbessert 

werden. Damit wird das dem TEFEM unterliegende theoretische Modell bestätigt. 

Weiterhin zeigt sich, dass die Entscheidungsfindung zur Angemessenheit von 

Führungsverhalten lehr- und lernbar ist.  
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6.3.     Studie 5 

6.3.1.  Methode 

6.3.1.1.    Design 

Zur Validierung des theoretischen Modells des TEFEM (Test zur Erfassung von 

Führungs- und Entscheidungsverhalten im Militär) von Felfe, Wunderlich & 

Kaminski (2016) und zur Überprüfung der verwendeten Denk- und 

Lösungsstrategien werden in Studie 5 Think alouds durchgeführt. Der Beweis für 

die Validität eines Konstrukts ist nach Ericsson (2006) erbracht, wenn die a priori 

festgelegten Strategien durch die Think alouds der Testpersonen bestätigt 

werden (p.229). Eine hohe Übereinstimmung der in den Think alouds 

berücksichtigten Entscheidungskategorien mit den in der Ideallösung 

festgelegten Kategorien kann als Beleg für die Konstruktvalidität des TEFEM 

interpretiert werden.  

Die Anzahl der Testpersonen orientiert sich an den Studien von Bledow & Frese 

(2009) mit sechs Testpersonen, von Rockstuhl et al. (2015) mit 15 Testpersonen 

und von Krumm et al. (2015) mit zwei Mal 20 Testpersonen.  

6.3.1.2.    Stichprobe 

Die Teilnehmer waren 16 aktive Soldatinnen und Soldaten der Logistikschule der 

Bundeswehr mit unterschiedlicher Führungserfahrung. Der Frauenanteil lag bei 

12,5%. Es waren mit einem Durchschnittsalter von 40 Jahren alle Altersgruppen 

zwischen 21 Jahren und 55 Jahren vertreten. Die Unterteilung der 

Dienstgradgruppen gliederte sich in einen Mannschafter, vier 

Feldwebeldienstgrade, zehn Offiziere sowie einen Stabsoffizier. Alle drei 

Teilstreitkräfte der Bundeswehr (Luftwaffe, Heer, Marine) waren vertreten. Die 

Zugehörigkeit zur Bundeswehr variierte zwischen fünf und 34 Jahren (M = 19.21, 

SD= 8.46). Die Führungsverantwortung reichte von keiner 

Führungsverantwortung bis hin zu ca. 25 Jahren Erfahrung (M= 11.5, SD= 8.08).  

6.3.1.3.    Material 

Der für diese Studie genutzte Situational Judgment Test beinhaltet 17 

militärische Szenarien, bei denen jeweils vier Handlungsalternativen hinsichtlich 
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ihrer Angemessenheit auf einer Skala von 1 (gänzlich unangemessen) bis 5 

(sehr angemessen) bewertet werden müssen. Jede Handlungsalternative 

repräsentiert einen Führungsstil. Der TEFEM wurde 2012 von Wunderlich & 

Weber anhand von 830 Bewerbern für zwei militärische Laufbahnen (Feldwebel 

und Offizier) validiert.  

Das Urteilsvermögen einer Testperson wird durch die itembasierten bzw. 

situationsbasierten Judgment Scores erfasst. Die itembasierten Judgment 

Scores werden folgendermaßen berechnet: für alle 68 Handlungsalternativen (17 

Szenarien mit jeweils 4 Handlungsalternativen) wird die Ideallösung mit den 

Bewertungen der Testpersonen korreliert. Für den situationsbasierten Judgment 

Score wird für jedes Szenario (auf Basis der vier Handlungsalternativen) die 

Korrelation zwischen Ideallösung und Bewertungen der Testpersonen ermittelt. 

Der situationsbasierte Judgment Score ist der Mittelwert aus den Korrelationen 

für die 17 Szenarien. 

Für die folgenden Berechnungen werden vorrangig die situationsbasierten 

Judgment Scores genutzt (jud_sit), da situationsangemessenes Urteilsvermögen 

vor allem das Abwägen aller Handlungsalternativen in einer Situation beinhaltet. 

Zur Erfassung der Präferenzen der Testpersonen für die vier Führungsstile 

werden zusätzlich die Preference Scores berechnet. In dieser Stichprobe wurden 

situationsbasierte Judgment Scores von .35 bis .69 (M= .50, SD= .09) erreicht. 

Die Reliabilität des TEFEM wurde bereits von Wunderlich und Weber (2012) an 

einem Sample von 830 Bewerbern für militärische Laufbahnen der Bundeswehr 

nachgewiesen. Cronbachs α für den situationsbasierten Judgment Score 

(jud_sit) beträgt α= .52 (pp.136-137), für den itembasierten Judgment Score 

konnten jedoch keine Reliabilitäten nach Cronbachs α berechnet werden 

(Wunderlich & Weber, 2012, p.98). Die Reliabilität nach Cronbachs α des 

TEFEM kann nach Campion et al. (2014) mit einem  Durchschnitt von α= .57 

(p.296) bei SJTs und nach Catano et al. (2012) mit einem Durchschnitt von α= 

.46 (p.334) als literaturkonform eingeordnet werden. 
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6.3.1.4.    Durchführung 

Zur Durchführung wurden individuelle Termine vereinbart. Die Think alouds 

wurden im Büro des Testleiters durchgeführt. In jeder Session waren allein die 

Testperson und der Testleiter anwesend. Bei einer kurzen Begrüßung wurde den 

Testpersonen mitgeteilt, dass die Testteilnahme freiwillig ist. Anschließend 

wurden die Testpersonen instruiert, die Einführung des Tests zu lesen, die 

soziodemografischen Daten auszufüllen und zum besseren Verständnis der 

Struktur des Tests das Beispielszenario zu lesen. Anschließend wurden folgende 

standardisierte Instruktionen vorgelesen: 

„Ich lege Ihnen einen Test vor. Bitte sprechen Sie Ihre Gedanken bei der 

Bearbeitung laut aus, wie bei einem Selbstgespräch: Warum kommen Sie zu 

welcher Entscheidung? Die Daten werden anonymisiert. Egal, was Sie sagen, es 

gibt keine negativen Konsequenzen. Es gibt kein gut und kein schlecht. Ich 

werde während der Bearbeitung keine Fragen beantworten. Sie bekommen keine 

zusätzlichen Informationen. Ich mache mir Notizen. Haben Sie jetzt noch 

Fragen?“ Nachdem Fragen der Testpersonen beantwortet wurden, begann die 

Aufnahme der Think alouds mithilfe eines Diktiergerätes Sony ICD-PX333. 

Nach dem Beenden der Testbearbeitung wurden die Testpersonen anhand einer 

Checkliste mit zehn Fragen befragt, ob sie sich bei der Beantwortung des Tests 

an den jeweiligen Kategorien des Kreismodells orientiert haben. Dies diente zur 

Überprüfung, falls die Testperson an eine der Kategorien gedacht hat, diese 

jedoch trotzdem nicht laut ausgesprochen hat. Die Testpersonen konnten 

weiterhin zusätzliche Gedanken, die nicht in die abgefragten Kategorien 

einzuordnen waren, frei formulieren. Danach wurde die Aufnahme beendet. Die 

Testpersonen wurden angewiesen, keine Informationen an andere Kameraden 

bzw. Testpersonen weiter zu geben.  

6.3.1.5.    Transkription & Kategorisierung  

Nach der Aufnahme der Think alouds aller 16 Testpersonen wurden die Dateien 

transkribiert. Um die Auswertung der zahlreichen Aussagen zu erleichtern, 

wurden im nächsten Schritt die Aussagen entfernt, die keine Begründung für die 
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Wahl einer Handlungsalternative enthielten. Rockstuhl et al. (2015) verwenden 

für diese Begründungen den Begriff „Situational Judgments“ und Krumm et al. 

(2015) bezeichnen sie als „Response Strategies“. Hier wird der Begriff 

Begründung verwendet, um diese deutlich von dem resultierenden Urteil 

(Judgment) zu unterscheiden. 

Insgesamt konnten die Begründungen der Testpersonen 25 Kategorien 

zugeordnet werden (siehe Tabelle 19). Bisher wurde das Kreismodell nur in zehn 

Kategorien unterteilt. Allerdings wurde die ursprüngliche Kategorie 1 „Wichtige 

Entscheidung bzw. eigene Zuständigkeit“ zur eindeutigeren Zuordnung in 

Kategorie 0 (Wichtigkeit) und 1 (eigene Zuständigkeit) unterteilt. Somit 

bezeichnen die Kategorien 0 bis 10 die elf Kategorien des Kreismodells. In den 

theoretischen Vorüberlegungen wurden bereits zehn weitere Kategorien 

(Kategorie 11 bis 20) vorgestellt (siehe ab S.157), auf deren Grundlage 

Testpersonen ihre Entscheidungen treffen können, die jedoch außerhalb des 

Kreismodells liegen (z.B. Persönliche Erfahrung, Soziale Erwünschtheit oder 

Zufall) und damit für eine effiziente Entscheidung nicht zentral sind. Durch die 

Analyse der Think alouds zeigte sich, dass darüber hinaus noch weitere vier 

Kategorien (Kategorie 21 bis 24) von den Testpersonen in die 

Entscheidungsfindung einbezogen werden, die bisher weder im Kreismodell noch 

differenziert in den theoretischen Vorüberlegungen explizit berücksichtigt wurden. 

Unter Kategorie 21, „Militärische Vorschriften und Grundsätze“, wurden 

Aussagen mit einer Begründung, die sich an militärischen Allgemeinheiten u.a. 

aus zentralen Dienstvorschriften (ZDVs), technischen Dienstvorschriften (TDVs) 

oder Heeresdienstvorschriften (HDVs) orientieren, zusammengefasst. Darunter 

fallen z.B. die folgenden Begründungen von Testperson 8 beim Szenario 9 „wenn 

ich taktisch vorgehe“ oder „wie wir vom Erscheinungsbild im NATO-Verbund oder 

wo auch immer auftreten, ist ganz klar vorgegeben“ beim Szenario 3. 

Unter Kategorie 22, „Zeitliche Einbindung der Soldaten“, wurden Aussagen, die 

die zeitliche Einbindung der Soldaten, aber nicht die der Führungskraft betrafen, 

zusammengefasst. Es wurde nicht nur die Dringlichkeit, eine Entscheidung zu 

treffen betrachtet, sondern auch, ob die Soldaten zeitlich überhaupt in der Lage 

sind, sich an der Entscheidungsfindung zu beteiligen. Auch die tatsächliche 
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Auslastung der Soldaten und das bereits vorhandene Arbeitspensum ist in 

Kategorie 22 erfasst. Dazu wurden Aussagen, wie z.B. von Testperson 6, „noch 

anderweitig relativ stark gebunden“ oder „möchte meine Soldaten auch nicht 

überlasten“ aus Szenario 17 zugeordnet. 

Unter Kategorie 23, „Fürsorge und Unterstützung“, wurden Aussagen, den 

Soldaten als Führungskraft in schwierigen Situationen beistehen zu wollen, 

zusammengefasst. Dieses wurde u.a. bei Testperson 14 in Szenario 1 

kommuniziert: „Und ich ihn mit dem Problem alleine zu lassen, also ‘Du hast 

Handlungsbedarf, lös das Problem alleine‘“.  

Unter Kategorie 24, „Verschleppung der Entscheidung“, wurden Aussagen, die 

die ausufernden Auswirkungen der Entscheidungen berücksichtigen, 

zusammengefasst. Darunter wurden etwa die Aussagen von Testperson 8, 

„irgendwann werde ich wahrscheinlich das Problem weiter tragen, vielleicht sogar 

zum Chef“ und „wie wirkt sich die Entscheidung dann auf alle untergeordneten 

oder nachrangigen Bereiche aus“ aus Szenario 10 eingeordnet. 

Insgesamt konnten in den Begründungen der Testpersonen alle elf Kategorien 

des Kreismodells identifiziert werden. Zusätzlich wurden 14 weitere Kategorien 

identifiziert, die nicht dem Kreismodell zuzuordnen und somit entsprechend dem 

theoretischen Modell nicht erforderlich sind.   
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Tabelle 19: Kategorisierung der Think alouds 
 Kategorie Zuordnung 

K
a
te

g
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e
n
 im

 K
re
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m

o
d
e
ll 

0 
 
1 

Wichtigkeit der Entscheidung 
„Hier geht es um Leben und Tod, die Entscheidung könnte nicht wichtiger sein.“ 

Eigene Zuständigkeit für die Entscheidung 
„Das müssen die Soldaten unter sich klären. Dafür bin ich nicht zuständig.“ 

2 Dringlichkeit, Zeitaspekt 
„Die Entscheidung muss schnellstmöglich getroffen werden.“ 

3 Vorliegen ausreichender Informationen  
„Ich muss noch mehr allgemeine Informationen einholen.“ 

4 Notwendigkeit der Einholung verschiedener Sichtweisen 
„Ich muss besonders die Personen dazu anhören, die diese Entscheidung betrifft.“ 

5 eigene Kompetenzen/ Erfahrungen 
„Dafür bin ich nicht ausgebildet, soetwas habe ich noch nie gemacht.“ 

6 Mitarbeiterentwicklung (auch eigene Entwicklung, u.a. auch Teambildung) 
„Soldat XY strebt eine höhere Laufbahn an, hier soll er zeigen, was er drauf hat.“ 

7 Bereitwilliges Befolgen bzw. Akzeptanz der Entscheidungen durch die Soldaten 
„Die Soldaten folgen mir, auch wenn sie mit der Entscheidung nicht einverstanden sind.“ 

8 Kompetenz der Soldaten 
„Soldat XY ist ein Experte auf seinem Gebiet.“ 

9 Motivation der Soldaten 
„Soldat XY steht kurz vor seinem Dienstzeitende und zeigt kein Interesse mehr am Dienst.“ 

10 
Konfliktpotenzial 
„Das Thema wurde in letzter Zeit bereits mehrfach kontrovers diskutiert, ohne zu einer 
Lösung zu kommen.“ 

zu
sä

tz
lic

h
e
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a
te

g
o
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e
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11 Persönliche Erfahrung  
„So haben wir das schon immer gemacht.“ 

12 Verfügbarkeitsheuristik  
„Bei dem einen Mal haben wir das wie in dieser Situation hier gemacht und es hat geklappt.“ 

13 Implicit Trait Policies 
„Meiner Meinung nach muss man immer hart durchgreifen, also auch hier.“ 

14 Thinking Styles  
„Ich bin ein kreativer Denker und finde auf unüblichen Wegen trotzdem die richtige Lösung.“ 

15 Soziale Erwünschtheit 
„Ich nehm das, was man von mir erwarten würde, damit ich eine hohe Punktzahl erreiche.“ 

16 
Zufall  
„Mir doch egal, was die wollen, ich kreuze irgendwas.“ oder „Ich versteh das nicht, ich kreuze 
einfach irgendwas.“ 

17 
Plausibilität bzw. Wahrscheinlichkeit der Angemessenheit  
„Die eine Handlungsalternative ist viel plausibler und somit bestimmt angemessener, ich 
würde die anderen Möglichkeiten deshalb gar nicht erst in Erwägung ziehen.“ 

18 
Vermeidung extremer Lösungen 
 „Diese Handlungsalternative nehme ich nicht, die ist mir viel zu extrem. Der Mittelweg ist da 
bestimmt passender.“ 

19 
Komplexität der Formulierung 
„Die Situation ist schon so schwierig formuliert, da kann keine einfache Lösung gut sein.“ 

20 
Weiteres/ Bauchgefühl 
„Ich weiß nicht genau, warum, aber mein Bauchgefühl sagt, dass ich das so machen soll.“ 

n
e
u
e
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a
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g
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 21 Militärische Vorschriften und Grundsätze 

„Das ist ganz klar in der Vorschrift XY geregelt.“ 

22 Zeitliche Einbindung der Soldaten 
„Meine Soldaten sind schon so stark gebunden, ich will sie nicht noch mehr belasten.“ 

23 Fürsorge und Unterstützung 
„Ich lass ihn mit dem Problem nicht alleine.“ 

24 Verschleppung der Entscheidung 
„In diesem Fall nimmt der Entscheidungsprozess ja nie ein Ende.“ 
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6.3.2.   Ergebnisse 

Die Überprüfung der Hypothese 5 erfolgt anhand von drei Schritten. Zuerst 

erfolgt die Auswertung des prozentualen Anteils der Begründungen der 

Testpersonen innerhalb der Kategorien des Kreismodells in Bezug zur 

Gesamtanzahl aller Begründungen. Als zweiter Schritt erfolgt die Überprüfung, 

ob die Kategorien des Kreismodells, die am häufigsten von den Testpersonen 

genannt wurden, auch die Kategorien des Kreismodells sind, die basierend auf 

der Ideallösung am häufigsten berücksichtigt werden sollten. Als letzter Schritt 

wird die Korrelation zwischen Judgment Scores und dem Anteil der 

Begründungen, die auf Basis des Kreismodells getroffen werden, berechnet, um 

zu zeigen, inwieweit die theoretisch postulierten Entscheidungsgrundlagen zu 

einer besseren Testleistung führen.  

Inwieweit die Testpersonen die elf Kategorien des Kreismodells zur 

Entscheidungsfindung genutzt haben, wird mit einer Häufigkeitenanalyse 

ermittelt. Dazu wurden zuerst die Begründungen einer jeden Testperson den 25 

Kategorien zugeordnet. Insgesamt wurden bei den 16 Testpersonen 1925 

Begründungen (M= 120.31, SD= 67.72) erfasst. Je nach Testperson wurden 

jeweils zwischen 50 und 275 Begründungen generiert (siehe Tabelle 23 im 

Anhang). Alle 16 Testpersonen haben alle elf Kategorien des Kreismodells in 

ihrer Entscheidungsfindung berücksichtigt. 

Insgesamt wurden die elf Kategorien des Kreismodells bei 1706 von 1925 

formulierten Begründungen beachtet. Von allen Begründungen konnten somit ca. 

88.62% der Begründungen in die Kategorien des Kreismodells eingeordnet 

werden. Die restlichen 11.38% entfallen auf die Kategorien, die nicht zum 

Kreismodell gehören. Dabei entfallen mit 126 Begründungen ca. 6.55% auf fünf 

der zehn Kategorien aus den theoretischen Vorüberlegungen (Persönliche 

Erfahrung, Implicit Trait Policies, Soziale Erwünschtheit, Plausibilität bzw. 

Wahrscheinlichkeit der Angemessenheit und Weiteres bzw. Bauchgefühl). Die 

fünf übrigen Kategorien Verfügbarkeitsheuristik, Thinking Styles, Zufall, 

Vermeidung extremer Lösungen und Komplexität der Formulierung wurden von 

keiner Testperson berücksichtigt. Die restlichen 93 Begründungen (ca. 4.83%) 
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lassen sich den vier neuen Kategorien zuordnen, die erst nach Auswertung der 

Think alouds gebildet wurden.  

Damit zeigt sich, dass bei der überwiegenden Anzahl der Begründungen die 

Kategorien des Kreismodells zur Entscheidungsfindung herangezogen werden. 

Nur eine geringe Anzahl der Begründungen gehört nicht zum Kreismodell. 

Die Begründungen konnten insgesamt am häufigsten in die Kategorien 8 

(Kompetenz der Soldaten), 3 (Vorliegen ausreichender Informationen) und 1 

(eigene Zuständigkeit für die Entscheidung) eingeordnet werden. Das Ranking 

der Kategorien der Testpersonen unterscheidet sich jedoch teilweise von dem 

Ranking der Ideallösung. 

Tabelle 20: Vergleich Ranking der Kategorien nach Ideallösung bzw. nach 
Testpersonen  

R
a
n
g
 Ranking nach Ideallösung  Ranking nach Testpersonen 

Kategorie 
Anzahl der 
Nennung 

 
Kategorie 

Anzahl der 
Nennung 

1 4 17  8 144 

2 8 15  3 134 

3 2 15  1 131 

4 7 14  4 104 

5 5 13  5 91 

6 6 13  0 77 

7 9 12  7 74 

8 10 11  2 74 

9 0 10  9 45 

10 3 10  6 35 

11 1 5  10 32 
Note. Bei Ranking nach Ideallösung: Insgesamt kann jede Kategorie maximal 17 Mal genannt 
werden (1 [Ideallösung] x 17 [Szenarien] = 17). Bei Ranking nach Testpersonen: Insgesamt 
konnte jede Kategorie maximal 272 Mal genannt werden (16 [Testpersonen] x 17 [Szenarien] = 
272). Gezählt wurde bei jeder Testperson, ob eine Kategorie pro Szenario berücksichtigt wurde; 
Mehrfachnennungen wurden nicht berücksichtigt; hellgrün unterlegt ist die Hälfte der Kategorien, 
die am häufigsten laut Ideallösung berücksichtigt werden sollte; dunkelgrün unterlegt ist die Hälfte 
der Kategorien, die am wenigsten laut Ideallösung berücksichtigt werden sollte; rot unterlegt ist 
die Kategorie, die insgesamt am wenigsten laut Ideallösung berücksichtigt werden sollte. 

Bei der Orientierung an der Ideallösung würden die Kategorie 4 (Notwendigkeit 

der Einholung der Sichtweisen verschiedener Personen), 8 (Kompetenz der 

Soldaten) und 2 (Dringlichkeit bzw. Zeitaspekt) am häufigsten genannt werden. 

Der Vergleich des Rankings der Kategorien der Testpersonen mit dem Ranking 

der Kategorien nach Ideallösung zeigt insgesamt (siehe Tabelle 20), dass die 
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Rankings der Kategorien weitgehend übereinstimmen. Lediglich Kategorie 1 

(Eigene Zuständigkeit) muss nach der Ideallösung am wenigsten häufig 

berücksichtigt werden, während die Testpersonen diese Kategorie insgesamt am 

zweithäufigsten in ihre Entscheidungsfindung miteinbezogen. Kategorie 1 

(Eigene Zuständigkeit) kann als militärspezifisches Kriterium angesehen werden, 

da nach militärischen Grundsätzen bei jeder Entscheidung zuerst die eigene 

Zuständigkeit geprüft wird. Dabei spielt es keine Rolle, ob diese Kategorie 

tatsächlich zur Lösung des Problems bzw. Entscheidungsfindung beiträgt. 

Bei einem Vergleich der Rankings der Kategorien der Ideallösung mit dem 

Ranking der Kategorien der Testpersonen auf Einzelebene der 16 Testpersonen 

zeigt sich: bei den Testpersonen mit höheren Judgment Scores gibt es 

tendenziell höhere Übereinstimmungen zwischen dem Ranking der Kategorien 

der Testpersonen mit dem Ranking der Kategorien der Ideallösung; bei den 

Testpersonen mit niedrigeren Judgment Scores gibt es tendenziell niedrigere 

Übereinstimmungen zwischen dem Ranking der Kategorien der Testpersonen 

mit dem Ranking der Kategorien der Ideallösung (siehe Tabelle 24 im Anhang). 

Dies kann als Hinweis zur qualitativen Lösungsgüte des Kreismodells verstanden 

werden.  

Im dritten Schritt wird schließlich geprüft, inwieweit der prozentuale Anteil der 

Begründungen auf Basis des Kreismodells mit der Leistung der Testpersonen 

zusammenhängt. Mit Hypothese 5 wurde postuliert, dass sich die Judgment 

Scores erhöhen, je mehr sich die Testpersonen bei der Bearbeitung der 

Szenarien an den Dimensionen des Kreismodells orientieren.  

Hierzu wurde berechnet, wieviele Situational Judgments einer Testperson 

insgesamt über alle 17 Szenarien durch die 11 Kategorien des Kreismodells 

repräsentiert wurden. In Abbildung 11 wird links schematisch die prozentuale 

Aufteilung der Begründungen der Testpersonen, die in die Kategorien innerhalb 

des Kreismodells und außerhalb des Kreismodells unterteilt werden, grafisch 

dargestellt. Auf der rechten Seite der Abbildung wird die Aufteilung am Beispiel 

der Testperson 1 dargestellt. Testperson 1 hat ihre Entscheidungen aufgrund von 

insgesamt 89 Begründungen getroffen (siehe Tabelle 21). Von diesen 89 

Begründungen zählten nur acht nicht in die Kategorien des Kreismodells. Folglich 
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wurden nur 8.99% der Begründungen aufgrund anderer als der im Kreismodell 

genannten Kategorien getroffen.  

Abbildung 11: Prozentuale Aufteilung der Begründungen einer Testperson 
innerhalb bzw. außerhalb des Kreismodells  

 

 

 

 

 

Note. Links die Aufteilung der Begründungen innerhalb und außerhalb des Kreismodells im 
Allgemeinen, rechts die Aufteilung der Begründungen innerhalb und außerhalb des Kreismodells 
am Beispiel der Testperson 1. 

In Tabelle 21 werden die Begründungen jeder Testpersonen insgesamt der 

Anzahl bzw. dem prozentualen Anteil der Begründungen außerhalb des 

Kreismodells gegenübergestellt. 

Insgesamt trafen alle Testpersonen ihre Entscheidungen hauptsächlich anhand 

der Kategorien des Kreismodells. Lediglich 4.50% bis 26.32% (M= 12.11%, SD= 

5.83) der Begründungen wurden anhand von anderen Kategorien außerhalb des 

Kreismodells (Kategorie 11 bis 24) getroffen. Die situationsbasierten Judgments 

Scores der 16 Testpersonen variieren zwischen .35 und .69 (M= .50, SD=.09). 

Die Werte der itembasierten Judgment Scores variieren zwischen .33 und .64 

(M= .49, SD= .09).  

Die Judgment Scores korrelieren zu .32 (jud_item) bzw. zu .26 (jud_sit) mit dem 

Anteil der Begründungen, die innerhalb des Kreismodells getroffen wurden (siehe 

Tabelle 22). Die Korrelation zeigt, je häufiger eine Testperson die Kategorien 

innerhalb des Kreismodells zur Entscheidungsfindung nutzt, desto höher ist der 

Judgment Score. Im Umkehrschluss verringern sich die Judgment Scores, je 

weniger die Kategorien des Kreismodells in die Entscheidungsfindung 

einbezogen werden. Die Korrelationen sind aufgrund der niedrigen Stichprobe 

nicht signifikant, jedoch kann dort bei beiden Berechnungsarten eine deutliche 



189 

 

Tendenz festgestellt werden: je mehr die Kategorien außerhalb des Kreismodells 

in die Entscheidungsfindung einbezogen werden, desto niedriger ist der 

Judgment Score.  

Tabelle 21: Anteile der Begründungen und Judgments Scores  

Think aloud 
Anzahl 

Begründungen 
gesamt 

Anzahl 
Begründungen 

außerhalb 
Kreismodell 

% Anteil 
Begründungen 

außerhalb 
Kreismodell  

jud_sit jud_item 

TA-1 (Hptm) 89 8 8.99 .56 .53 

TA-2 (Hptm) 50 4 8.00 .55 .52 

TA-3 (SFw) 111 13 11.71 .36 .37 

TA-4 (Hptm) 275 26 9.45 .49 .51 

TA-5 (Hptm) 111 5 4.50 .58 .52 

TA-6 (OLt) 203 20 9.85 .53 .53 

TA-7 (Hptm)  226 19 8.41 .58 .57 

TA-8 (Hptm) 203 28 13.79 .43 .42 

TA-9 (Hptm) 73 8 10.96 .59 .59 

TA-10 (Hptm) 76 20 26.32 .42 .39 

TA-11 (Fw) 82 16 19.51 .50 .45 

TA-12 (OFw) 71 4 5.63 .50 .49 

TA-13 (Hptm) 112 18 16.07 .39 .38 

TA-14 (OTL) 87 11 12.64 .69 .64 

TA-15 (SFw) 55 11 20.00 .53 .51 

TA-16 (OSG) 101 8 7.92 .35 .33 

∑ 1925 219  - - 

M 120.31 13.69 12.11 .50 .49 

SD 67.72 7.59 5.83 .09 .09 

Note. TA = Think aloud, jud_item = itembasierter Judgment Score, jud_sit = situationsbasierter 
Judgment Score; Fw = Feldwebel, Hptm = Hauptmann, OFw = Oberfeldwebel, OLt = 
Oberleutnant, OSG = Oberstabsgefreiter, OTL = Oberstleutnant, SFw = Stabsfeldwebel. 

Insgesamt werden 88.62% aller Begründungen anhand von Kategorien des 

Kreismodells getroffen. Der Vergleich des Rankings der Kategorien der 

Ideallösung mit dem Ranking der Kategorien der Testpersonen zeigt eine 

weitgehende Übereinstimmung. Es zeigt sich außerdem, dass die Judgment 

Scores steigen, je häufiger die Kategorien des Kreismodells bei der 

Entscheidungsfindung berücksichtigt werden. Diese Belege unterstützen die 

Annahme der Hypothese 5. 
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Tabelle 22: Korrelationen zwischen Judgment Scores und dem 
prozentualen Anteil der Situational Judgments außerhalb des Kreismodells  
   Judgment Scores  

Korrelation 
 jud_sit & jud_item % Anteil der 

Begründungen 
M SD jud_sit 

 
jud_item 

 

außerhalb des 
Kreismodells 

12.11 5.83 -.26  -.32  .97** 

innerhalb des 
Kreismodells 

87.89 5.83 .26  .32  .97** 

Note. JS=Judgment Scores; jud_sit = situationsbasierter Judgment Score, jud_item = 
itembasierter Judgment Score; **p < .01. 

Alternativ kann vermutet werden, dass die Judgment Scores der Testpersonen 

steigen, je mehr Begründungen eine Testperson bei der Entscheidungsfindung 

insgesamt anführt. Allerdings besteht kein Zusammenhang (r= -.07) zwischen 

den situationsbasierten 20  Judgment Scores und der Gesamtanzahl von 

Begründungen. Es besteht ebenfalls kein Zusammenhang (r= -.07) zwischen den 

situationsbasierten Judgment Scores und der Anzahl von Begründungen nur 

innerhalb des Kreismodells. Eine höhere Anzahl von Begründungen steigert 

somit nicht automatisch den Judgment Score, weder insgesamt noch nur 

innerhalb oder außerhalb des Kreismodells. Es gibt keinen Zusammenhang 

zwischen der Anzahl der getroffenen Begründungen pro Szenario mit den 

einzelnen Judgment Scores der 17 Szenarien (Korrelationen zwischen 

Ideallösung und Bewertungen der Testpersonen für jedes der 17 einzelnen 

Szenarien). Nicht die Quantität der Begründungen gibt einen Hinweis auf die 

Höhe der Judgment Scores, sondern die Qualität der Begründungen der 

Testpersonen. 

6.3.3.   Diskussion 

Situational Judgment Tests dienen der Erfassung von multiplen Konstrukten, wie 

beispielsweise Persönlichkeit oder kognitiven Fähigkeiten (Motowidlo et al., 

2006, p.63; McDaniel et al., 2001, p.735). Die Grundlage zur Entwicklung eines 

SJTs bildet ein theoretisches Modell, durch welches die Operationalisierung des 

Konstrukts erfolgen kann. Anhand des theoretischen Modells kann entsprechend 

auch die Effektivität der Handlungsalternativen festgelegt werden (Chiou & Ou, 

2013, p.337; Weekley et al., 2006, p.173). Ein zentraler Beitrag zur Prüfung und 

                                                
20 Die Ergebnisse der itembasierten Judgment Scores sind weitgehend identisch und werden 
daher nicht im Detail berichtet. 
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Verbesserung der Konstruktvalidität bei SJTs kann durch die Think aloud 

Methode geleistet werden. Diese Methode wurde u.a. bisher von Rockstuhl et al. 

(2015) und Krumm et al. (2015) erfolgreich angewendet. 

Das Ziel von Rockstuhl et al. (2015) war es, durch Think alouds die Strategien zu 

identifizieren, die ausschlaggebend für die Entscheidungsfindung in einem SJT 

zur Erfassung von OCB (organizational citizenship behavior) waren. Es konnten 

ca. 82% der Entscheidungen in die Kategorien „Intentionen“, „Emotionen“ und 

„Gedanken“ eingeordnet werden. Anhand der Ergebnisse der Studie wurden 

Anpassungen an der Operationalisierung des untersuchten SJTs für zukünftige 

Studien vorgenommen (pp.466-467). 

Bei Krumm et al. (2015) konnte mittels Think aloud Methode überprüft werden, 

welche Strategien die Testpersonen zur Lösungsfindung bei einem SJT 

anwenden, wenn keine Situationsbeschreibungen im Test vorhanden sind. Es 

zeigte sich, dass ca. 85% der Entscheidungen anhand der Kategorien 

„Effektivität eines Verhaltens“ und „Vergleich von Antwortoptionen“ getroffen 

wurden. Die Autoren zeigten damit, dass das Berücksichtigen von Strategien, die 

generell als positiv angesehenes Verhalten für die Teamleistung beinhalten, in 

der Entscheidungsfindung zu einer höheren Testleistung führt als das 

Nichtberücksichtigen solcher Strategien (pp.408-409).  Die Autoren kommen 

daher weiterhin zu dem Schluss, dass Situational Judgment Tests hauptsächlich 

kontextunspezifisches Wissen erfassen (p.412). 

Während bei beiden Studien allerdings ein eher kontextunspezifisches Konstrukt 

mit seinen Facetten bzw. allgemeinen Entscheidungsstrategien überprüft wurde, 

wurde jedoch in der vorliegenden Studie 5 das a priori festgelegte Kreismodell, 

auf dem die situativen Entscheidungsstrategien des stark kontextspezifischen 

TEFEM (Felfe, Wunderlich & Kaminski, 2016) basieren, als theoretische 

Grundlage überprüft.  

Es wird angenommen, dass die Testpersonen anhand der im Kreismodell 

abgebildeten Kategorien die Angemessenheit der vier Führungsstile direktiv, 

delegativ, beratend und konsensual in Abhängigkeit von der Situation erfolgreich 

beurteilen können. Allerdings besteht grundsätzlich die Möglichkeit, dass die 
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Testpersonen anhand von anderen als den im Kreismodell festgelegten 

Strategien zur Ideallösung (z.B. anhand allgemeiner Stretegien wie bei Krumm et 

al., 2015), oder aber anhand des Kreismodelles zu einer abweichenden, anderen 

Lösung kommen. Daher war es das Ziel dieser Studie, anhand von Think alouds 

zu überprüfen, inwieweit die Testleistung tatsächlich durch das postulierte 

Kreismodell erklärt werden kann.  

In Studie 5 wurde dazu ermittelt, wie häufig die Testpersonen die elf Kategorien 

des Kreismodells in den Think alouds zur Entscheidungsfindung herangezogen 

haben und welche zusätzlichen Kategorien in die Entscheidungsfindung 

eingeflossen sind. Insgesamt wurden ca. 89% der Begründungen, die die 

Testpersonen zur Entscheidungsfindung genutzt haben, anhand der elf 

Kategorien des Kreismodells getroffen. Die restlichen ca. 11% wurden zu jeweils 

kleinen Teilen (von 0.1% bis 2.7%) anhand von neun weiteren Kategorien 

getroffen, die nicht zum Kreismodell gehörten. Damit sind die Testpersonen mit 

überwiegender Mehrheit (zu ca. 89%) anhand des Kreismodells zu der richtigen 

Lösung gekommen und nur zu einem kleinen Teil der Entscheidungsfindung (ca. 

11%) anhand von Kategorien, die nicht im Kreismodell berücksichtigt werden, zu 

der richtigen Lösung gekommen (Fehler 1. Art). Es konnte jedoch nicht 

festgestellt werden, dass Kategorien des Kreismodells in die 

Entscheidungsfindung einbezogen wurden, die zu einer falschen Lösung führten 

(Fehler 2. Art). Das Berücksichtigen der Kategorien des Kreismodells führten 

somit mit großer Wahrscheinlichkeit zu den richtigen Entscheidungen.   

Um zu prüfen, ob die Judgment Scores einer Testperson höher ausfallen, wenn 

sie sich eher an den Kategorien des Kreismodells orientiert, wurden die 

Judgment Scores der Testpersonen mit dem prozentualen Anteil der 

Begründungen, die anhand der Kategorien des Kreismodells getroffen wurden, 

korreliert. Der prozentuale Anteil der Begründungen der Testpersonen, die 

anhand des Kreismodells getroffen werden, korreliert wie erwartet mit den 

itembasierten (r=.32) und situationsbasierten (r= .26) Judgment Scores. Je 

häufiger die Testpersonen ihre Entscheidung anhand von Begründungen 

innerhalb des Kreismodells treffen, desto besser sind die Judgment Scores.  
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Weiterhin wurde überprüft, inwieweit die Kategorien, die laut Ideallösung am 

häufigsten berücksichtigt werden sollten, auch die Kategorien sind, die von den 

Testpersonen insgesamt tatsächlich am häufigsten berücksichtigt werden. Dazu 

wurden die Kategorien des Kreismodells nach Häufigkeit, sowohl für die 

Ideallösung als auch für die Angaben durch die Testpersonen geordnet. Daraus 

wurde ein Häufigkeitsranking der Kategorien anhand der Ideallösung und ein 

Ranking der Kategorien anhand der Angaben der Testpersonen erstellt. Es 

zeigte sich eine weitgehende Übereinstimmung des Rankings der Ideallösung mit 

dem Ranking der Testpersonen. Es zeigte sich weiterhin, dass Testpersonen mit 

höheren Judgment Scores auch tendenziell eine höhere Übereinstimmung 

zwischen Ranking der Testperson und Ranking der Ideallösung aufweisen. Bei 

Testpersonen mit niedrigeren Judgment Scores unterscheidet sich das Ranking 

der Testperson tendenziell mehr vom Ranking der Ideallösung. 

Die Befunde sind in Bezug auf die Konstruktvalidität des Tests bedeutsam. Die 

Überprüfung mit Hilfe von Think alouds hat ergeben, dass die Nutzung des 

Kreismodells im Zusammenhang mit dem Testergebnis des TEFEM steht. Nach 

Ericsson (2006) ist der Nachweis der Konstruktvalidität erbracht, wenn die in 

einem Modell a priori festgelegten Strategien durch die Think alouds bestätigt 

werden (p.229). Da die Testpersonen die Entscheidungen über die 

Angemessenheit der Handlungsalternativen offenbar maßgeblich anhand des 

Kreismodells getroffen haben, wird die Konstruktvalidität bestätigt.  

Insgesamt wurden die Beurteilungen der Angemessenheit der Führungs- und 

Entscheidungsstile mit überwiegender Mehrheit (ca. 89%) anhand der Kategorien 

des Kreismodells getroffen. Mit ca. 11% entfiel nur ein geringer Anteil an 

Begründungen der Testpersonen nicht auf die Kategorien des Kreismodells. Von 

diesen Begründungen, die nicht den Kategorien des Kreismodells zuzuordnen 

waren, entfielen wiederum die größten Anteile a) mit ca. 2.7% auf die Kategorie 

„Erfahrung“ und b) mit ca. 2.3% auf die Kategorie „Implicit Trait Policies“. Ein 

kleiner Anteil der Entscheidungsfindung ist demnach trotz überwiegend 

situativem Antwortverhalten auch auf bisherige Erfahrungen oder 

Handlungsmuster zurückzuführen (Rockstuhl et al. 2015, p.475). Im Vergleich 

dazu haben Krumm et al. (2015) aus eine umgekehrten Perspektive Folgendes 

gezeigt: Wenn trotz des Fehlens von Kontextinformationen eine Identifikation der 
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effektivsten Handlungsmöglichkeit gefordert ist, werden ca. 40.2% der 

Entscheidungen auf die eigenen Erfahrungen, welches Verhalten zum Erreichen 

eines Ziels erforderlich ist, bezogen (p.409). Um in einer Situation eine effektive 

Entscheidung treffen zu können, müssen bei fehlenden Kontextinformationen 

folglich andere Kriterien herangezogen werden. In dieser Studie wurde jedoch 

gezeigt, dass sich der Anteil von Erfahrung bzw. anderer personenbezogener 

Kriterien wie ITPs deutlich auf 2.7% bzw auf 2.3% reduziert, wenn ausreichend 

Kontextinformationen vorhanden sind. Daher wird gefolgert, dass situative 

Entscheidungen bei ausreichend Kontextinformationen weitgehend ohne 

individuelle Erfahrung getroffen werden und somit Personen mit einem sehr 

großen bzw. sehr kleinen Erfahrungsschatz bei der Bearbeitung des TEFEM zur 

gleichen richtigen Lösung kommen können. 

Eine Erklärung, warum die Testpersonen besonders diese zwei Kategorien 

berücksichtigt haben, kann sein, dass a) manche Testpersonen bereits ähnliche, 

wie im TEFEM präsentierte Situationen, erlebt haben und diese die präsentierten 

Situationen nun im Kontext dieser Erfahrungen beurteilen. Zusätzlich können b) 

Implicit Trait Policies die Entscheidungsfindung beeinflussen, denn die 

Testpersonen sehen dabei ihre eigene Strategie, eine Situation zu bewältigen, 

als die effektivste und angemessenste Art an (Oostrom et al., 2012, p.337). 

Durch Erfahrung und Implicit Trait Policies sinkt also die Wahrscheinlichkeit, die 

Handlungsalternativen in ihrer situativen Angemessenheit unabhängig und 

objektiv zu bewerten. Wie erwartet wurde gezeigt, dass die Testleistung der 

Testpersonen sinkt, je häufiger die Kategorien berücksichtigt werden, die nicht 

vom Kreismodell abgedeckt werden.  

Die Think aloud Methode konnte in dieser Studie, wie u.a. auch bei Krumm et al. 

(2015) und Rockstuhl et al. (2015) als effektives Verfahren zur Prüfung der 

Konstruktvalidität verwendet werden. Es konnte damit gezeigt werden, dass 

Think alouds zusätzlich zur Erfassung von eher kontextunspezifischem Wissen in 

sozialen Situationen in der Arbeitsumgebung (Krumm et al., 2015) und bei 

individuellem Verhalten in der Arbeitsumgebung (Rockstuhl et al., 2015) auch zur 

Erfassung von Führungsfähigkeit geeignet sind. 
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Limitationen 

Bei dieser Studie sind folgende Limitationen zu berücksichtigen, die sich 

möglicherweise auf die Validität und die Interpretation der Befunde auswirken: 1) 

Stichprobeneffekte, 2) Ermüdungseffekte und 3) Alters- bzw. Erfahrungseffekte. 

1) Die Stichprobengröße (N = 16) ist im Vergleich mit anderen Studien, in denen 

die Think aloud Methode angewendet wurde, angemessen (Rockstuhl, et al., 

2015, p.466; Bledow & Frese, 2009, pp.242-243). Die Stichprobe wurde an der 

Logistikschule der Bundeswehr generiert, daher könnten allerdings 

logistikspezifische Ausbildungen oder Erfahrungen zu einer positiven wie 

negativen Verzerrung der Befunde führen, wenn Angehörige anderer 

Organisationsbereiche ihre Entscheidungen anhand anderer Strategien als 

denen des Kreismodells treffen würden. Allerdings sollten sich die Abläufe von 

Führungsentscheidungen nicht grundsätzlich von anderen Truppengattungen 

unterscheiden, da die militärische Ausbildung zum Führungsverhalten für alle 

Soldaten gemeinsam durchgeführt wird. Zur Bestätigung der Befunde wird eine 

Überprüfung mit Teilnehmern anderer Truppengattungen empfohlen. 

2) Die Reihenfolge der Bearbeitung der Szenarien des TEFEM war aufgrund der 

Standardisierung der Think alouds bei jeder Testperson gleich. Durch das 

Verbalisieren der Gedanken sind deutlich höhere Anforderungen an die 

Konzentrationsfähigkeit der Testperson gestellt als bei einer normalen „stillen“ 

Bearbeitung. Dies hat zur Folge, dass durch Ermüdungseffekte eventuell die 

ersten Szenarien ausführlicher und intensiver bearbeitet wurden als die letzten 

Szenarien. Damit können die in den Think alouds offengelegten Strategien zur 

Entscheidungsfindung unvollständig sein und schlussendlich der Einfluss von 

den Strategien des Kreismodells auf die Testleistung über- oder unterschätzt 

werden. Eine Möglichkeit, möglichen Ermüdungseffekten entgegen zu wirken, ist 

die Bearbeitung jeweils einer Hälfte des TEFEM auf zwei Tage zu verteilen und 

die Reihenfolge der Szenarien zu variieren. 

3) Die Befunde beruhen auf der Annahme, dass sich das Wissen zur situativen 

Führungsfähigkeit nicht verändert. Möglicherweise kann sich jedoch das Wissen 

durch Diensterfahrung systematisch verändern. So können jüngere Soldaten 
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möglicherweise eine niedrigere Testleistung aufweisen, während ältere Soldaten 

aufgrund ihrer Erfahrung zu einer besseren Testleistung gelangen. Mögliche 

Effekte von Alter oder Erfahrung konnten in dieser Studie jedoch nicht untersucht 

werden, da die Stichprobe hinsichtlich Diensterfahrung und Alter sehr homogen 

war. So gehörten z.B. elf der 16 Testpersonen der Dienstgradgruppe der 

Offizieren an. Allerdings waren nur 2.7% der Entscheidungen auf die Kategorie 

„Erfahrung“ zurückzuführen. Daher sollten Alters- bzw. Erfahrungseffekte kaum 

Auswirkungen auf die Testleistung haben. In einer zukünftigen Untersuchung 

wird zum Ausschluss dieser Vermutung jedoch eine Überprüfung der Effekte 

empfohlen.  

Insgesamt konnte nachgewiesen werden, dass fast 90% der Begründungen zur 

Entscheidungsfindung anhand der Kriterien des Kreismodells erfolgten. Wie 

erwartet, besteht ein positiver Zusammenhang zwischen Testleistung und 

Anwendung des Kreismodells bei der Entscheidungsfindung. Daher kann durch 

die Ergebnisse dieser Studie gemäß Ericsson (2006, p.229) ein Beitrag zur 

Konstruktvalidität des TEFEM geleistet werden. Die Ergebnisse sprechen 

weiterhin dafür, dass das Kreismodell zur Anwendung in der Praxis als 

Checkliste genutzt werden kann.  

6.4.      Gesamtdiskussion Studie 4 und Studie 5 

SJTs können multiple und heterogene Konstrukte erfassen (MacKenzie et al., 

2010, p.1). Dabei kann insgesamt zwar festgestellt werden, welche Testleistung 

erreicht wird, jedoch ist unklar, anhand welcher Kriterien die Testpersonen zu 

ihrem Ergebnis gelangt sind. Die Kriterien der Testpersonen können sich von den 

Kriterien des theoretischen Modells unterscheiden. Um zu überprüfen, inwieweit 

sich die berücksichtigten Kriterien von Testpersonen und theoretischem Modell 

unterscheiden, wurde in Studie 4 zuerst überprüft, inwieweit ein Training anhand 

eines theoretischen Modells zu einer erhöhten Testleistung bei einem stark 

kontextspezifischen Situational Judgment Test führt. In Studie 5 wurde zusätzlich 

anhand von Think alouds untersucht, inwieweit die Testpersonen ihr 

Entscheidungsverhalten tatsächlich an den im Training vermittelten Strategien 

orientieren. Insgesamt konnte in beiden Studien quantitativ und qualitativ 
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nachgewiesen werden, dass eine hohe Testleistung beim TEFEM nur anhand 

von kontextspezifischem Wissen erreicht werden kann.   

In Studie 4 konnte nachgewiesen werden, dass die Testpersonen, die an einem 

Training anhand des theoretischen Modells, auf dem der Test basiert, 

teilnahmen, ihre Testleistung steigern konnten. Die Kontrollgruppe, die nicht an 

einem Training teilnehmen durfte, konnte die Testleistung nicht verbessern. Dies 

ist ein Hinweis auf die hohe Bedeutung des Kontexts und damit auf die 

Kontextspezifität beim TEFEM. Beim Training wurde spezifisches Wissen 

vermittelt, welches zur Verbesserung der Testleistung führte. Wenn der Test nur 

anhand von kontextunspezifischen Handlungswissen erfolgreich zu bearbeiten 

wäre, wäre ein Training anhand von spezifischen Informationen vermutlich 

wirkungslos geblieben. 

Weiterhin wurde in Studie 5 das theoretische Modell, welches die Grundlage für 

das Training in Studie 4 bildete, anhand von Think alouds bestätigt. Die 

Testpersonen trafen ihre Entscheidungen über die Angemessenheit von 

Verhalten zu ca. 89% anhand des Kreismodells. Es konnte zusätzlich gezeigt 

werden, dass die Testpersonen, die sich in der Entscheidungsfindung enger an 

dem Kreismodell orientiert haben, eine höhere Testleistung aufweisen als die 

Testpersonen, die sich weniger eng am Kreismodell orientiert haben. 

Insgesamt kann anhand der zwei Studien nachgewiesen werden, dass bei einem 

stark kontextspezifischen Situational Judgment Test eine hohe Testleistung nur 

durch Berücksichtigung aller vorhandenen Informationen erfolgen kann. Es ist für 

eine hohe Testleistung beim TEFEM daher unerlässlich, alle 

Kontextinformationen für die angemessene Einbindung der Soldaten in die 

Entscheidungsfindung auszuwerten. Es zeigte sich weiterhin ein positiver 

Zusammenhang zwischen Testleistung und Orientierung am Kreismodell bei der 

Entscheidungsfindung. 

Die Testleistung steht weiterhin in einem engen Zusammenhang mit der 

Vermittlung der Kontextinformationen. Beim schriftlichen Bearbeiten des TEFEM 

konnte eine Testleistung von .49 erreicht werden. Die Leistung konnte nach 

einem gezielten Training zur Beurteilung der Kontextinformationen auf .56 
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gesteigert werden. Zusätzlich konnte gezeigt werden, dass durch die Aussprache 

der Gedanken bei der Bearbeitung des Tests mithilfe von Think alouds mit .50 

eine ähnliche Testleistung erreicht werden konnte, wie bei der stillen und 

schriftlichen Bearbeitung des Tests. Die Ergebnisse zeigen insgesamt, dass eine 

hohe Testleistung beim TEFEM und somit ein gutes Urteilsvermögen über die 

Angemessenheit der Einbindung der Mitarbeiter in die Entscheidungsfindung 

eine sorgfältige Auswertung der vorhandenen Kontextinformationen anhand des 

Kreismodells erfordert und nicht anhand von generellem Wissen zur Effektivität 

von Verhalten erfolgen kann. 

Limitationen 

Insgesamt unterliegen die Ergebnisse der Studien übergreifenden Limitationen, 

die sich auf die Validität und Interpretation der Befunde auswirken können: 1) 

Stichprobeneffekte, 2) Unterschiede zwischen den Forschungsdesigns und 2) 

fehlende Klarheit über die Entscheidungsstrategien nach dem Training des 

Kreismodells. 

1) Die Befunde beruhen auf der Annahme, dass die Testpersonen der Studie 5 

(Think alouds) sich nicht von den Testpersonen der Studien 4 (Training) 

unterscheiden. Allerdings wurden in Studie 4 Offiziere befragt, die untereinander 

ähnliche kognitive Fähigkeiten und soziale Kompetenzen aufgrund ihres 

Ausbildungsstandes und bisherigen militärischen Werdeganges aufweisen 

sollten, während in Studie 5 Testpersonen von unterschiedlichen Dienstgraden, 

Laufbahnen und Altersgruppen befragt wurden, die sehr unterschiedliche 

kognitive Fähigkeiten und soziale Kompetenzen aufweisen können. In dem Fall 

könnte die Testleistung der Testpersonen in Studie 5 unterschätzt werden. 

Allerdings konnte nachgewiesen werden, dass die Testpersonen der Studie 5 

unter der Think aloud Bedingung eine ähnliche Testleistung (r=.50) erreicht 

haben wie die Testpersonen der Kontrollgruppen der Studie 4 (r=.49). Dies 

könnte 1) darauf begründet sein, dass sich die Testleistungen der Soldaten bei 

den Think alouds angeglichen haben. So könnte die schwache Testleistung von 

Soldaten mit niedrigeren kognitiven Kompetenzen von der starken Testleistung 

von Soldaten mit höheren kognitiven Kompetenzen ausgeglichen worden sein. 

Dafür spricht, dass der Soldat mit dem niedrigsten Dienstgrad die niedrigste 
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Testleistung (r=.35) und der Soldat mit dem höchsten Dienstgrad die beste 

Testleistung (r=.69) erreicht hat. Allerdings können die Ergebnisse der anderen 

Testpersonen nicht systematisch dem Dienstgrad zugeordnet werden. Bei 

alleiniger Berücksichtigung der Testleistung der Offiziere (gleiche 

Dienstgradgruppen wie in Studie 4)21 würde die Testleistung lediglich auf .51 

ansteigen. Es gibt daher insgesamt wenig Hinweise für ein gezieltes Ausgleichen 

der Testleistung zwischen Testpersonen mit geringerer und höherer Ausprägung 

der kognitiven Kompetenzen. Allerdings wurde 2) der Test auch entwickelt, um 

von Soldaten eines jeden Ausbildungsstandes, jeder Waffengattung oder jeden 

Dienstgrades bearbeitet werden zu können. Daher sollte es keine Unterschiede 

ausmachen, inwieweit sich die Stichproben gleichen. Für eine bessere 

Vergleichbarkeit zwischen den Stichproben wird allerdings eine ergänzende 

Untersuchung der Think alouds nur bei Offizieren empfohlen. 

2) Während die Datenerhebung in Studie 4 quantitativ in „stiller“ Bearbeitung 

eines Fragebogens erfolgte, erfolgte die Datenerhebung in Studie 5 qualitativ 

anhand von Think alouds. Durch die unterschiedlichen Methoden kann die 

Vergleichbarkeit der Ergebnisse von Studie 4 mit den Ergebnissen von Studie 5 

eingeschränkt sein. Bei Anwendung der Think aloud Methode in Studie 5 ist der 

persönliche Kontakt zwischen Testleiter und Testperson für die Terminabsprache 

und Durchführung erforderlich. Damit erfolgte die Bearbeitung nicht anonym. 

Dies kann Auswirkungen auf die Sorgfalt der Bearbeitung des TEFEM haben. 

Lievens & Peeters (2008) weisen darauf hin, dass Testpersonen bei der 

Begründung von Entscheidungen ihr Wissen und ihre Fähigkeiten zeigen können 

(pp.352-353) und somit vor anderen Personen ein möglichst positives Bild von 

ihrem Können abgeben möchten (Hartmann, 1994, p.299; Turner, 1984, p.273). 

Somit geben sie sich mehr Mühe, ihre Antworten mit fundierten Aussagen zu 

begründen. Im Gegensatz dazu werden die Entscheidungen bei einer stillen 

Bearbeitung eines SJTs wie in Studie 4 oftmals in kürzester Zeit getroffen, ohne 

Druck, die Entscheidungen begründen zu müssen. Dabei beantworten 

womöglich nicht alle Testpersonen die Szenarien gründlich. Manche 

Testpersonen überfliegen die Handlungsalternativen lediglich oder bearbeiten 

den Test teilweise oder gänzlich nachlässig, da die Ergebnisse des Tests 

                                                
21 Ohne Mannschaften, Unteroffiziere und Stabsoffiziere 



200 

 

keinerlei Konsequenzen innerhalb des Lehrgangs oder der zukünftigen Karriere 

haben werden. Zwar haben die Testpersonen der Think alouds ebenfalls 

keinerlei berufliche Folgen zu fürchten, wenn sie den Test weniger sorgfältig 

bearbeiten, allerdings bemühen sich die Testpersonen, einen möglichst positiven 

Eindruck zu hinterlassen. Daher können sich die Testpersonen, die den TEFEM 

unter der Think aloud Bedingung bearbeitet haben, von den Testpersonen, die 

den TEFEM nicht unter der Think aloud Bedingung bearbeitet haben, in 

Testleistung und Umfang der berücksichtigten Entscheidungskategorien 

unterscheiden. Dadurch könnte die Testleistung in Studie 4 im Vergleich zu 

Studie 5 unterschätzt werden. Dagegen spricht, dass kein Unterschied zwischen 

der Testleistung der Gruppe, die den TEFEM ohne Training  bearbeitet haben (r= 

.49) und der Testleistung der Testpersonen von Studie 5 (r= .50) festgestellt 

werden konnte.  

Die Herstellung einer besseren Vergleichbarkeit der Testleistung der Studie 4 mit 

der Studie 5 kann zukünftig auf zwei Wegen erfolgen: 1) Der persönliche Kontakt 

bei Anwendung der Think aloud Methode kann durch ein schriftliches Bearbeiten 

des TEFEM ersetzt werden. Anstelle der laut ausgesprochenen Gedanken 

werden die Testpersonen zum schriftlichen Elaborieren der 

Entscheidungsfindung aufgefordert. Dabei besteht jedoch die Gefahr, dass 

aufgrund des großen Umfangs der eigenen Überlegungen nur die wesentlichsten 

Gedanken tatsächlich niedergeschrieben werden und somit nicht abschließend 

untersucht werden kann, anhand welcher Strategien die Entscheidungsfindung 

erfolgt. 2) Eine weitere Möglichkeit ist es, in Studie 4 (Training) vor der 

schriftlichen Bewertung des TEFEM anzukündigen, dass Entscheidungen der 

Testpersonen im Nachhinein begründet werden müssen. Somit bedarf es 

genauerer Überlegung, wie der TEFEM beantwortet wird und die 

Wahrscheinlichkeit für ein schnelles Bearbeiten bzw. Überfliegen der Szenarien 

könnte minimiert werden. 

3) Während die Entscheidungsstrategien durch die Think aloud Methode offen 

gelegt wurden, konnte in Studie 4 nicht überprüft werden, in welchem Maße sich 

die Testpersonen tatsächlich an die im Training vermittelten Strategien gehalten 

haben. Um diese Lücke zu schließen, müsste die Think aloud Methode ebenfalls 

verwendet werden, wenn die Testpersonen den TEFEM nach dem Training 
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bearbeiten. Anschließend können diese Ergebnisse mit den Strategien, die in 

den Think alouds offen gelegt wurden, verglichen werden. Erst dann kann 

tatsächlich eine Aussage getroffen werden, wieviel Einfluss ein Training auf die 

Testleistung hat. Dies sollte bei zukünftigen Studien nachgeholt werden. Dabei 

sollte allerdings beachtet werden, dass die Durchführung und Auswertung von 

Think alouds sehr aufwändig ist. 

Fazit 

Der TEFEM ist ein stark kontextabhängiger und theorebasierter Situational 

Judgment Test, bei dem die Ideallösung anhand des Kreismodells entwickelt 

wurde. Die Ergebnisse der zwei Studien haben bestätigt, dass 1) durch das 

Vermitteln des theoretischen Modells des TEFEM die Testleistung signifikant 

gesteigert werden kann und dass 2) durch das theoretische Modell fast 90% der 

Überlegungen zu den Entscheidungen über die Angemessenheit der Führungs- 

und Entscheidungsstile der Testpersonen erfasst werden können. Daher kann 

durch die Anwendung des in diesen Studien genutzten Methodenmix (Paper-

Pencil-Test und Think aloud Methode) ein großer Beitrag zur Bestätigung der 

Konstruktvalidität eines stark kontextabhängigen SJT, dem TEFEM, geleistet 

werden.  

Insgesamt kann durch die Ergebnisse der Studien bestätigt werden, dass eine 

hohe Testleistung beim TEFEM nur durch das objektive Auswerten der 

Dimensionen des theoretischen Konstrukts, auf dem der TEFEM basiert, erreicht 

werden kann. Weiterhin konnte gezeigt werden, dass das Urteilsvermögen zu 

situativem Führungsverhalten durch ein gezieltes Training signifikant verbessert 

werden kann. 
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7. Gesamtdiskussion 

Situational Judgment Tests sind Testverfahren, die häufig in der 

Personalauswahl und dabei insbesondere in der Führungskräfteauswahl 

eingesetzt werden (Christian et al., 2010, p.100). Zurzeit werden hinsichtlich 

SJTs unterschiedliche Fragestellungen in Bezug auf Validität und 

Kontextspezifität diskutiert. Dabei stehen vor allem Soziale Erwünschtheit, das 

Ausmaß der Kontextspezifität von SJTs und die Überprüfung der 

Konstruktvalidität im Fokus der Diskussionen. 

Daher wurden in dieser Arbeit insgesamt drei zentrale Fragestellungen anhand 

eines stark kontextspezifischen und theoriebasierten Situational Judgment Test 

zur Erfassung von Führungs- und Entscheidungsverhalten im Militär (TEFEM) 

von Felfe, Wunderlich & Kaminski (2016) untersucht: 1) wurde anhand einer 

neuen Methode überprüft, inwieweit die Soziale Erwünschtheit einen Einfluss auf 

die Testleistung haben kann, 2) wurde untersucht, inwieweit Soziale 

Erwünschtheit als Entscheidungsgrundlage genutzt wird, wenn keine 

Kontextinformationen vorhanden sind und 3) wurde anhand eines Methodenmix 

untersucht, inwieweit der Test tatsächlich das im theoretischen Modell 

festgelegte Konstrukt erfasst, um somit die Konstruktvalidität zu prüfen. Dabei 

wurden folgende Ergebnisse erzielt. 

1) Einfluss Sozialer Erwünschtheit auf die Testleistung beim TEFEM 

Der Einfluss von Sozialer Erwünschtheit auf die Testleistung wurde anhand von 

zwei Studien überprüft. In Studie 1 wurde mittels der Rating-Methode überprüft, 

inwieweit die Soziale Erwünschtheit Auswirkungen auf die Testleistung eines 

kontextabhängigen Situational Judgment Test haben kann. Dabei wurde nicht 

untersucht, inwieweit sich die Testpersonen hinsichtlich ihrer individuellen 

Neigung (Persönlichkeit) zu sozial erwünschtem Antwortverhalten unterscheiden, 

sondern wie hoch die Testpersonen die Ausprägung der drei 

Erwünschtheitsmaße Soziale Erwünschtheit, Militärische Erwünschtheit und 

Wahrscheinlichkeit der Angemessenheit der einzelnen Items einordnen. Anhand 

dieser Bewertungen wurden Prototypen zu den drei Erwünschtheitsmaßen 

berechnet. 



203 

 

In Studie 2 wurde überprüft, inwieweit sich Testpersonen beim Faking an den 

Erwünschtheitsmaßen orientieren. Durch absichtliches Faking soll eine bessere 

Testleistung erzielt werden (Peeters & Lievens, 2005, p.82; Hooper et al., 2006, 

p.206; Kanning, 2008, p.88). Um die Testleistung gezielt zu erhöhen, können 

sich die Testpersonen gezielt an Strategien, wie z.B. an Sozialer Erwünschtheit 

orientieren. Daher sollten sich Testpersonen beim gezielten Verfälschen der 

Testleistung eher an Erwünschtheit orientieren als Testpersonen, die ihre 

Testleistung nicht gezielt verbessern wollen. 

Insgesamt konnte in beiden Studien nachgewiesen werden, dass Erwünschtheit 

nur wenig Einfluss auf die Testleistung hat. Bei dem verwendeten stark 

kontextspezifischen SJT konnte in Studie 1 nachgewiesen werden, dass keine 

hohe Testleistung erreicht werden kann, wenn die Testpersonen allein anhand 

von Sozialer Erwünschtheit, Militärischer Erwünschtheit bzw. der 

Wahrscheinlichkeit der Angemessenheit über die tatsächliche Angemessenheit 

von Führungsverhalten entscheiden sollen. Zusätzlich konnte in Studie 2 kein 

Unterschied in der Testleistung von Testpersonen, die absichtlich verfälschen 

und Testpersonen, die ehrlich antworten, nachgewiesen werden. Insgesamt 

orientieren sich alle Testpersonen unabhängig von der Verfälschungsabsicht 

ähnlich an Erwünschtheit. Die Ergebnisse von Studie 1 und 2 bedeuten daher, 

dass durch Soziale Erwünschtheit kaum Einfluss auf die Testleistung genommen 

werden kann.  

2) Soziale Erwünschtheit als Entscheidungsgrundlage bei fehlenden 

Kontextinformationen beim TEFEM 

In Studie 3 wurde überprüft, inwieweit Testpersonen auf die Vorstellungen sozial 

erwünschten Handelns zurückgreifen, wenn keine Kontextinformationen in einem 

SJT zur Verfügung stehen, um daran eine Entscheidung über die 

Angemessenheit der Handlungsalternativen zu treffen. Zurzeit wird diskutiert, 

inwieweit Situational Judgment Tests kontextabhängiges oder 

kontextunabhängiges Wissen erfassen. In aktuellen Studien wird davon 

ausgegangen, dass SJTs eher kontextunabhängiges Wissen erfassen (Lievens & 

Motowidlo, 2016, p.17) und auch bei fehlenden Kontextinformationen durch 

Wissen zu genereller Effektivität von Verhalten (General Domain Knowledge) 

oder Implicit Trait Policies gelöst werden können (Krumm et al., 2015, p.410). 
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Möglicherweise können Urteile über die Effektivität von Verhalten auch anhand 

Sozialer Erwünschtheit getroffen werden. Wenn keine Kontextinformationen 

vorliegen, orientieren sich Personen daher womöglich eher an dem Verhalten, 

welches von ihnen erwartet werden könnte als wenn Kontextinformationen 

vorliegen. Zusätzlich wurde bisher nur anhand von wenig kontextspezifischen 

SJTs überprüft, inwieweit kontextunabhängiges Wissen durch SJTs erfasst wird. 

Möglicherweise können SJTs mit hoher Kontextspezifität jedoch nicht gelöst 

werden, wenn die Kontextinformationen fehlen.  

Es konnte in Studie 3 zum einen nachgewiesen werden, dass bei dem 

untersuchten theoriebasierten und stark kontextspezifischen SJT hinsichtlich der 

Orientierung an den Erwünschtheitmaßen (Soziale Erwünschtheit, Militärische 

Erwünschtheit und Wahrscheinlichkeit der Angemessenheit) unabhängig von der 

Präsentation der Kontextinformationen kein Unterschied festgestellt werden 

konnte. Somit kann nicht geschlossen werden, dass sich Personen in einem 

besonderen Maße an Sozialer Erwünschtheit orientieren, wenn 

kontextunspezifische Urteile getroffen werden. Der Einfluss von Erwünschtheit 

auf die Entscheidungfindung kann daher als niedrig bezeichnet werden. In dieser 

Studie konnte weiterhin nachgewiesen werden, dass bei einem stark 

kontextspezifischen SJT eine deutlich bessere Testleistung erreicht wurde, wenn 

Kontextinformationen vorhanden waren (r= .49) im Gegensatz zu fehlenden 

Kontextinformationen (r= .22). Nur bei drei von 17 Szenarien konnte nicht 

deutlich festgestellt werden, dass die Testpersonen mit Kontextinformationen 

eine bessere Testleistung erreicht haben als die Testpersonen ohne 

Kontextinformationen.  

Insgesamt konnte in Studie 3 gezeigt werden, dass die Erwünschtheit 

unabhängig von den zur Verfügung stehenden Kontextinformationen nur einen 

niedrigen Einfluss auf die Testleistung hat. Zudem orientieren sich scheinbar alle 

Testpersonen ähnlich an den drei Erwünschtheitsmaßen. Da Soziale 

Erwünschtheit bei allen Testpersonen gleichermaßen stark in die 

Entscheidungsfindung einfließt, kann eine Kontrolle von Sozialer Erwünschtheit 

bei Situational Judgment Tests für zukünftige Untersuchungen vernachlässigt 

werden. 
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3) Bestätigung der Konstruktbasierung des TEFEM 

Momentan wird diskutiert, inwieweit SJTs tatsächlich kontextabhängiges oder 

kontextunabhängiges Wissen erfassen (Lievens & Motowidlo, 2016, p.5; Krumm 

et al., 2015, p.412). Dabei kann insbesondere bei kontextspezifischen SJTs nicht 

immer davon ausgegangen werden, dass die Testentwickler anhand des 

theoretischen Modells auf dem gleichen Weg zu einer hohen Testleistung 

gelangen, wie die Testpersonen. In Studie 4 wurde daher anhand eines between-

subjects-Designs mit Meßwiederholung überprüft, inwieweit die Testleistung 

durch ein spezifisches Training verbessert werden kann. Dazu wurde das 

theoretische Modell des TEFEM einer Gruppe von Testpersonen gezielt in einem 

Training vermittelt und anschließend überprüft, inwieweit sich die Testleistung im 

Vergleich zum ersten Messzeitpunkt und zu einer Kontrollgruppe verändert hat. 

In Studie 5 wurde anhand der Think aloud Methode überprüft, inwieweit die 

Testpersonen tatsächlich anhand der Strategien zur Lösung kommen, die in dem 

theoretischen Modell des TEFEM berücksichtigt werden. Möglicherweise kann 

eine hohe Testleistung auch erreicht werden, indem die Testpersonen ihre 

Entscheidungen auf Basis von anderen Strategien treffen, wie beispielsweise 

anhand dem General Domain Knowledge (Lievens & Motowidlo, 2016, p. 8). 

Insgesamt konnte in beiden Studien nachgewiesen werden, dass die Strategien 

des theoretischen Modells mit den genutzten Strategien der Testpersonen 

übereinstimmt. Die Testpersonen in Studie 4, welche gezielt mit einem 

spezifischen Training anhand des theoretischen Modells geschult wurden, 

verbesserten ihre Testleistung sowohl im Vergleich zum ersten Messzeitpunkt als 

auch gegenüber der Kontrollgruppe signifikant (von r= .49 auf r= .56). Zusätzlich 

konnte in Studie 5 anhand der Think aloud Methode gezeigt werden, dass fast 

89% der Entscheidungen beim Lösen des TEFEM anhand von Strategien des 

theoretischen Modells getroffen werden. Weiterhin konnte gezeigt werden, dass 

die Testleistung der Testpersonen tendenziell steigt, je häufiger die Kategorien 

des theoretischen Modells in die Entscheidungsfindung einbezogen werden. Die 

Ergebnisse beider Studien bekräftigen daher insgesamt die Konstruktbasierung 

des Tests, indem die Lösung des TEFEM anhand der Strategien des 

theoretischen Modells erfolgen kann.  
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Nach der Zusammenfassung der Ergebnisse der fünf Studien sollen nun alle 

Ergebnisse zusammengeführt werden. In den Studien können dabei drei 

übergreifende Fragestellungen hinsichtlich Kontextspezifität, Sozialer 

Erwünschtheit und Konstuktbasierung identifiziert werden. Zu den drei 

Fragstellungen können theoretische Implikationen im Hinblick auf Situational 

Judgment Tests im Allgemeinen abgeleitet werden. Weiterhin können praktische 

Implikationen im Hinblick auf den TEFEM abgeleitet werden. 

7.1.     Theoretische Implikationen im Hinblick auf Situational Judgment 

Tests 

Aus den Ergebnissen der Studien ergeben sich folgende übergreifende 

Implikationen im Hinblick für Situational Judgment Tests: 1) Die Bedeutung der 

Kontextspezifität, 2) die Bedeutung von Sozialer Erwünschtheit und 3) die 

Konstruktbasierung. 

1) Die Bedeutung der Kontextspezifität in SJTs 

Aktuell wird diskutiert, ob Situational Judgment Tests tatsächlich Situational 

Judgment oder viel eher ein Konzept des generellen Wissens über effektive 

Handlungsweisen erfassen (Krumm et al., 2015, p. 412; Lievens & Motowidlo, 

2016, p.5; Melchers & Kleinmann, 2016, p.29; Rockstuhl et al., 2015, p.465). 

Dabei wird argumentiert, dass häufig generelles Wissen zur Effektivität von 

Verhalten (General Domain Knowledge) ausreicht, um SJTs erfolgreich lösen zu 

können. Es wurde nachgewiesen, dass Testpersonen bei Situational Judgment 

Tests auch ohne Kontextinformationen zu einer ähnlich hohen Testleistung 

gekommen sind, wie Testpersonen, denen Kontextinformationen vorlagen 

(Krumm et al., 2015, p. 412). Diese Ergebnisse von Krumm et al. (2015) wurden 

hauptsächlich bei einem wenig kontextspezifischen SJTs erzielt (pp.407-408). 

Allerdings versuchen nach Melchers & Kleinmann (2016) Testpersonen bei der 

Bearbeitung von SJTs, die anhand von allgemeinem Wissen gelöst werden 

können, auch bei fehlenden Kontextinformationen, die Situation zu verstehen. 

Somit kommen die Testpersonen auf Basis des Interpretierens der vorhandenen 

Handlungsalternativen zu einem ähnlichen Ergebnis wie Testpersonen, denen 

Kontextinformationen vorliegen (p.32). In diesem Fall erfolgt die 

Entscheidungsfindung also trotzdem implizit anhand der interpretierten Situation.  
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Es konnten bei Krumm et al. (2015) bei einem stärker kontextspezifischen SJT 

lediglich drei von zehn Szenarien (30%), identifiziert werden, die ohne 

Kontextinformationen genauso gut gelöst werden konnten wie mit 

Kontextinformationen (pp.407-408). Bei der Überprüfung, inwieweit die 

Kontextspezifität eines SJTs Auswirkungen darauf hat, ob SJTs anhand von 

generellen Annahmen gelöst werden können, zeigte sich in Studie 3, dass bei 

dem stark kontextspezifischen TEFEM nur bei drei von 17 Szenarien (18%) eine 

ähnliche Testleistung unabhängig von der Präsentation der Kontextinformationen 

erreicht werden konnte. Bei zwölf Szenarien ist die Testleistung bei dem SJT mit 

Kontextinformationen signifikant höher als bei dem Test ohne 

Kontextinformationen. Bei zwei weiteren Szenarien kann dies tendenziell (p<0.1) 

ebenfalls angenommen werden. Es können dabei also deutlich weniger 

Szenarien gelöst werden, wenn keine Kontextinformationen vorhanden sind. Die 

Ergebnisse der Studie 3 weisen darauf hin, dass die Entscheidungsfindung bei 

stark kontextspezifischen SJTs nicht unabhängig von den Kontextinformationen 

erfolgen kann. Die Kontextinformationen eines Situational Judgment Tests 

bestimmen daher zu einem großen Teil die Testleistung und nach Melchers & 

Kleinmann (2016) damit auch die Kriteriumsvalidität eines SJTs (p.29), da 

Situational Judgment als valider Prädiktor für Task Performance angesehen 

werden kann (Rockstuhl et al., 2015, p.470). 

Zusammenfassend können wenig kontextspezifische SJTs zur Erfassung von 

interpersonellem Verhalten nach Krumm et al. (2015) anhand von generellem 

Wissen zu der Effektivität von Verhalten gelöst werden. Stärker 

kontextspezifische SJTs z.B. zur Erfassung von Pilotenwissen können weniger 

anhand von generellem Wissen gelöst werden (pp.407-408). Bei einem stark 

kontextspezifischen SJT zur Erfassung von Führungs- und 

Entscheidungsverhalten wurde in Studie 3 nachgewiesen, dass dieser anhand 

von Kompetenz und kaum anhand von anderen Strategien, wie z.B. Sozialer 

Erwünschtheit gelöst werden kann. Damit scheint eine Zunahme der 

Kontextspezifität auch zu einer Zunahme der Testleistung zu führen. Die Befunde 

der in dieser Arbeit durchgeführten Studien bestätigen dies. 

Der Nachweis, dass sich mit zunehmender Kontextspezifität die Testleistung 

beim TEFEM verbessert, kann anhand von zwei Berechnungswegen erfolgen: 1) 
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den Einzelwerten und 2) den Prototypen. Bei 1) den Einzelwerten wird die 

Testleistung für jede Testperson ermittelt. Bei 2) den Prototypen wird auf Basis 

der einzelnen Bewertungen der Handlungsalternativen von den Testpersonen ein 

Mittelwert für jede Handlungsalternative berechnet. Diese Werte einer 

prototypischen Person werden mit der Ideallösung korreliert.22  

Abbildung 12: Zusammenhang Kontextspezifität, Erwünschtheit, Training 
und Think Alouds auf Basis der Einzelwerte 

Note. Situationsbasierte Werte aus Basis der Einzelwerte. 

Es zeigt sich, dass sich die Testleistung beim TEFEM in Abhängigkeit von der 

Kontextspezifität stufenweise verbessert (siehe Abbildung 12): Testpersonen, die 

allein anhand der Vorstellungen, welches Verhalten sozial erwünscht, militärisch 

erwünscht oder wahrscheinlich angemessen ist, über die Angemessenheit der 

Handlungsalternativen entscheiden müssen und über keine weiteren 

zusätzlichen Informationen verfügen, erbringen eine Testleistung von 

durchschnittlich r= .08 bis r= .10 (Studie 1). Eine höhere durchschnittliche 

Leistung wird mit r= .22 erzielt, wenn keine Kontextinformationen, aber alle 

Handlungsalternativen in der richtigen Reihenfolge präsentiert werden (Studie 3). 

Wenn alle Handlungsalternativen in der richtigen Reihenfolge präsentiert werden 

                                                
22  Die Berechnungen von Einzelwerten und Prototypen werden am Beispiel Soziale 
Erwünschtheit ab Seite 85 85 genauer erklärt. 
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und zusätzlich Kontextinformationen vorhanden sind, kann eine durchschnittliche 

Testleistung von r= .49 erreicht werden (Studie 3 und Studie 4). Wenn 

Kontextinformationen und die Handlungsalternativen in der richtigen Reihenfolge 

vorliegen sowie die Testpersonen zusätzlich aufgefordert werden, ihre Gedanken 

laut auszusprechen und somit gezwungen sind, sich noch intensiver mit ihrer 

Entscheidungsfindung auseinanderzusetzen, wird weiterhin eine 

durchschnittliche Testleistung von r =.50 erreicht (Studie 5). Wenn die 

Testpersonen zusätzlich zu Kontextinformationen und Handlungsalternativen in 

der richtigen Reihenfolge ein gezieltes Training zur Vermittlung der Strategien 

des theoretischen Modells erhalten, kann eine durchschnittliche Testleistung von 

r =.56 erzielt werden.  

Abbildung 13: Zusammenhang Kontextspezifität, Erwünschtheit, Training 
und Think Alouds auf Basis der Prototypen 

 
Note. Situationsbasierte Werte aus Basis der Prototypen. 

Zur besseren Vergleichbarkeit der Ergebnisse der Studien wurden neben den 

Einzelwerten auch die Prototypen berechnet (siehe Abbildung 13). Wenn die 

Entscheidung über die Angemessenheit der randomisierten 

Handlungsalternativen ohne Kontextinformationen allein anhand der drei 
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Erwünschtheitsmaße getroffen wird, wird eine prototypische23 Testleistung von r= 

.09 bis r= .25 erreicht. Eine prototypische Leistung von r= .37 wird erreicht, wenn 

keine Kontextinformationen, aber die Handlungsalternativen in der richtigen 

Reihe vorliegen. Wenn Kontextinformationen und Handlungsalternativen in der 

richtigen Reihenfolge vorliegen, wird eine Testleistung von r= .78 (auch unter der 

Think aloud Kondition) erreicht. Wenn zusätzlich ein gezieltes Training zur 

Vermittlung der Strategien des theoretischen Modells durchgeführt wird, kann 

eine prototypische Testleistung von r= .86 erzielt werden. Damit kann auch bei 

den Prototypen gezeigt werden, dass eine besserer Testleistung erreicht wird, je 

mehr Kontextspezifität vorliegt. Damit unterstützen die Befunde der in dieser 

Arbeit durchgeführten Studien die Annahme, dass eine Zunahme der 

Kontextspezifität auch zu einer Zunahme der Testleistung zu führen scheint. 

Die Vergleichbarkeit der Befunde der Studie 1 mit den Studien 3 und 4 sowie der 

Studie 5 ist jedoch möglicherweise begrenzt, da die Ergebnisse anhand von drei 

unterschiedlichen Stichproben erzielt wurden. Während bei Studie 1 Soldaten 

aus unterschiedlichen Dienstgradgruppen befragt wurden, wurden bei Studie 3 

und Studie 4 nur Offiziere und in Studie 5 im Schwerpunkt Offiziere, jedoch auch 

Soldaten aus anderen Dienstgradgruppen befragt. Die Befunde beruhen daher 

auf der Annahme, dass a) sich die Testleistung aus Studie 1 (Soldaten) nicht 

ändert, wenn Testpersonen der Studie 3 bzw. 4 (Offiziere) und der Studie 5 

(Offiziere und Soldaten) die Handlungsalternativen hinsichtlich der drei 

Erwünschtheitsmaße bewerten, b) sich die Testleistung aus Studie 3 bzw. 4 

(Offiziere) nicht ändert, wenn Testpersonen der Studie 1 (Soldaten) und Studie 5 

(Offiziere und Soldaten) den TEFEM beantworten und c) sich die Testleistung 

aus Studie 5 (Offiziere und Soldaten) nicht ändert, wenn die Testpersonen der 

Studie 1 (Soldaten) und der Studie 3 bzw. 4 (Offiziere) den TEFEM unter der 

Think aloud Bedingung beantworten.  

Allerdings entstammen die Testpersonen aller Studien der gleichen 

Grundgesamtheit und weisen einen ähnlichen fachlichen und militärischen 

                                                
23 Die prototypischen Werte für die Testpersonen mit Kontextinformationen, die Testpersonen 
ohne Kontextinformationen, die Testpersonen mit Training und die Think alouds wurden bisher 
nicht in den einzelnen Studien berichtet und werden hier zur besseren Vergleichbarkeit mit den 
Prototypen der Erwünschtheitsmaße nachgereicht. Weiterhin werden die Prototypen von Fake 
Good und No Fake nicht explizit aufgeführt, da sich die Instruktion deutlich von den anderen 
Instruktionen unterscheidet. 
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Hintergrund auf, daher sollte es zu keinen Verzerrungen der Ergebnisse kommen 

und die Vergleichbarkeit der Befunde weiterhin gegeben sein. Unabhängig davon 

besteht die Option, dass alle Testpersonen sowohl den Ratings-Fragebogen als 

auch den TEFEM ohne Kontextinformationen, mit Kontextinformationen, mit 

Kontextinformationen unter der Think aloud Bedingung und mit 

Kontextinformationen mit einem Training durchführen. Bei einem solchen Design 

müsste jedoch damit gerechnet werden, dass es durch Ermüdungseffekte und 

abnehmende Motivation der Testpersonen zu Verzerrungen oder fehlenden 

Daten und somit zu keinem neuen Erkenntnisgewinn kommen kann. 

2) Die Bedeutung von Sozialer Erwünschtheit 

Bisher wurde die Verzerrung der Testleistung durch Faking und Soziale 

Erwünschtheit als Gefahr für die Validität von SJTs angesehen (Hooper et al., 

2006, p.206; Kanning, 2008, p.88). Während Faking einerseits einen Einfluss auf 

die Validität des Tests haben kann (Peeters & Lievens, 2005, p.82; Whetzel & 

McDaniel, 2009, p.198), wird Faking andererseits als ungefährlich angesehen 

(Hogan et al., 2007, p.1280; Hooper et al., 2006, p.257). Es gibt insgesamt 

Hinweise, dass SJTs weniger leicht zu faken sind als Persönlichkeitstests 

(Hooper et al., 2006, p.215). Bisher konnten allerdings keine ähnlichen 

Ergebnisse zu Sozialer Erwünschtheit vorgelegt werden. In Studie 1 und Studie 2 

konnte nachgewiesen werden, dass Soziale Erwünschtheit kaum Einfluss auf die 

Testleistung eines SJTs nehmen kann. Neben der Sozialen Erwünschtheit kann 

nach Ones et al. (1996) auch die Jobspezifische Erwünschtheit (p.671) Einfluss 

auf die Testleistung haben. Es zeigte sich in Studie 1 zwar, dass zwischen 

Sozialer Erwünschtheit und Militärischer Erwünschtheit unterschieden werden 

kann, jedoch kann auch der Einfluss von Militärischer Erwünschtheit auf die 

Testleistung als sehr niedrig bezeichnet werden. Als drittes Erwünschtheitsmaß 

wurde zusätzlich untersucht, ob die Abschätzung der Plausibilität, also der 

Wahrscheinlichkeit der Angemessenheit einen Einfluss auf die Testleistung hat. 

Jedoch konnte auch hier nur ein sehr niedriger Einfluss auf die Testleistung 

nachgewiesen werden. Insgesamt war in Studie 3 weiterhin kein Unterschied in 

der Orientierung an Sozialer Erwünschtheit bei Personen nachweisbar, die 

ehrlich geantwortet bzw. den Test gezielt manipuliert (gefaked) haben und bei 

Personen, die ihre Entscheidungen anhand von Kontextinformationen bzw. nicht 
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anhand von Kontextinformationen treffen konnten. Insgesamt kann aus den 

Ergebnissen der Studie 1, Studie 2 und Studie 3 geschlossen werden, dass die 

Vorstellungen, welches Verhalten von anderen erwünscht ist, von den 

Testpersonen bei der Bearbeitung eines stark kontextspezifischen Situational 

Judgment Tests zwar berücksichtigt werden, allerdings kann der Einfluss nur als 

sehr gering nachgewiesen und vernachlässigt werden. 

Die Studien wurden anhand eines stark kontextspezifischen SJT zur Erfassung 

von Führungs- und Entscheidungsverhalten durchgeführt. Da zur Lösung des 

TEFEM viele unterschiedliche Rahmenbedingungen berücksichtigt werden 

müssen, kann die Entscheidung zur Angemessenheit von Führungsverhalten nur 

in Abstimmung auf die Kontextinformationen erfolgen. Allerdings können SJTs 

mit einem unterschiedlichen Ausmaß an Kontextspezifität entwickelt werden. Bei 

SJTs, die interpersonelle Fähigkeiten erfassen, wie z.B. bei Krumm et al. (2015, 

p.403), Motowidlo et al. (2016, p. 333) oder Libbrecht & Lievens (2012, p.2), liegt 

eher weniger Kontextspezifität vor, da es generelle soziale Verhaltensnormen 

gibt, die in jedem Kontext gelten. Auch bei sozial erwünschtem Handeln 

orientieren sich Personen an sozialen Verhaltensnormen. Daher könnte Soziale 

Erwünschtheit bei solchen wenig kontextspezifischen SJTs eventuell mehr 

Einfluss auf die Testleistung haben als bei stark kontextspezifischen SJTs. 

Allerdings wurde in Studie 3 unabhängig von der Testleistung überprüft, 

inwieweit sich Personen eher an Sozialer Erwünschtheit orientieren, wenn sie 

ihre Entscheidung nicht anhand von Kontextinformationen treffen können als 

wenn Kontextinformationen vorliegen. Dabei konnte zwischen beiden Gruppen 

insgesamt nur ein sehr niedriger Unterschied festgestellt werden. Um diese 

Befunde zu bestätigen, sollte der Einfluss von Sozialer Erwünschtheit auf die 

Testleistung zusätzlich anhand von wenig kontextspezifischen SJTs überprüft 

werden. 

3) Konstruktbasierung  

Situational Judgment Tests können multiple Konstrukte abbilden (Christian et al., 

2010, pp.89-90) und weisen daher nur geringe Konstruktvalidität auf (MacKenzie 

et al., 2010, p.1). Dabei kann häufig nicht festgestellt werden, inwieweit der 

Lösungsweg der Testpersonen auch dem Lösungsweg des theoretischen 
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Modells entspricht. Bei einem stark theorie- bzw. konstruktbasierten SJT wie dem 

TEFEM sollte das zu erfassende Konstrukt sehr genau abgegrenzt sein 

(Oostrom, De Soete & Lievens, 2015, p.176) und die Testpersonen daher 

anhand der in einem gezielten Training vermittelten Strategien zur Lösung des 

TEFEM kommen können und somit eine höhere Testleistung erreichen als ohne 

Training. Es zeigte sich in Studie 4, dass das theoretische Modell erfolgreich in 

einem Training vermittelt werden konnte: nach der Teilnahme an dem Training 

konnte die Testleistung signifikant verbessert werden. Eine tiefergehende 

Überprüfung, inwieweit die Strategien der Testpersonen mit den Strategien des 

theoretischen Modells übereinstimmen, erfolgte anhand der Think aloud 

Methode. Dabei zeigte sich, dass fast 89% der Entscheidungen zur Beurteilung 

der Angemessenheit anhand des theoretischen Modells, auf dem der 

untersuchte SJT basiert, getroffen werden. Die Ergebnisse der Studie 4 und 

Studie 5 sind ein Indikator dafür, dass Testpersonen einen stark theoriebasierten 

Test tatsächlich anhand der Strategien des theoretischen Modells lösen können.  

Die Konstruktion von SJTs auf Basis eines differenzierten theoretischen Modells 

bietet daher den Vorteil, dass zu einem Großteil ausgeschlossen werden kann, 

dass Testpersonen durch Zufall, Erfahrung oder anderen Strategien zu einer 

hohen Testleistung kommen. Vielmehr müssen alle Kontextinformationen 

ausgewertet werden, um eine hohe Testleistung erreichen zu können. Um 

zukünftig bei SJTs eine verfälscht positive Testleistung ausschließen zu können, 

sollte die Entwicklung von Situational Judgment Tests daher zukünftig stark 

theoriebasiert erfolgen.  

Ein weiterer Vorteil von stark theoriebasierten SJTs ist, dass diese eher 

homogene Konstrukte erfassen und damit auch eine hohe Konstruktvalidität 

(MacKenzie et al., 2010, p.1) aufweisen. Die Reliabilität homogener Konstrukte 

kann durch Cronbachs α berechnet werden (Catano et al., 2012, p.336). Die 

Reliabilität von SJTs wurde zwar bisher häufig anhand von Cronbachs α 

berechnet, allerdings bilden die meisten SJTs eher heterogene Konstrukte ab, 

was die insgesamt eher niedrigen Reliabilitäten von SJTs durch Cronbachs α 

erklärt. Bei einem theoriebasierten und somit homogenen SJT ist die Erfassung 

der Reliabilität durch Cronbachs α jedoch legitim und sollte daher einen höheren 

Wert annehmen als es bei SJTs im Durchschnitt bisher der Fall war. 
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Zusätzlich spricht für die stark theoriebasierte Konstruktion von SJTs, dass dabei 

klar festgelegt ist, welche Handlung in welchem Kontext angemessen oder 

unangemessen ist. Die Leistung im Test kann damit nach dem Prinzip der 

Verhaltenskonsistenz auch deutliche Rückschlüsse über die Angemessenheit 

des Verhaltens der Testpersonen in der Realität bzw. in der Zukunft ermöglichen 

(Motowidlo, 1990, p.646; Wernimont & Campbell, 1986, p. 373). Somit kann 

vermutet werden, dass die Kriteriumsvalidität mit spezifischen Kriterien ebenfalls 

deutlich erhöht werden kann. 

Die Testleistung beim TEFEM konnte zwar durch ein Training signifikant 

gesteigert werden, allerdings hat sich die Testleistung nach dem Training im 

Vergleich zur Testleistung vor dem Training nur wenig verbessert. Als Nachweis, 

dass anhand des theoretischen Modells die Ideallösung des TEFEM erreicht 

werden kann, sollte sich die Testleistung der Personen nach dem Training daher 

deutlicher der Ideallösung nähern. Möglicherweise werden im theoretischen 

Modell also nicht alle Strategien abgebildet, die zur Lösung des Tests benötigt 

werden. Allerdings zeigt sich bei der Betrachtung der Testleistungen der 

einzelnen Personen, dass Testleistungen bis auf r= .74 gesteigert werden 

konnten und Personen damit durchaus anhand des Kreismodells sehr gute 

Testleistungen erreichen konnten. Weiterhin kann bei jeder Stichprobe davon 

ausgegangen werden, dass die Ausprägung kognitiver Fähigkeiten zwischen den 

einzelnen Personen variiert und somit manche Personen besser verstehen, wie 

anhand der Strategien des Kreismodells bei der Lösung des TEFEM 

vorgegangen werden muss und manche Personen weniger verstehen, wie 

anhand der Strategien vorgegangen werden muss. Zusätzlich haben auch die 

Befunde der Studie 5 gezeigt, dass sich die Testpersonen bei der Urteilsfindung 

mit ca. 89% sehr eng an dem Kreismodell orientieren. Trotzdem können 

Faktoren, wie beispielsweise Erfahrung oder Bauchgefühl nie komplett bei der 

Entscheidungsfindung ignoriert werden und fließen daher immer in die Lösung 

eines Tests mit ein. Daher kann insgesamt bestätigt werden, dass die 

Testpersonen bei einem stark theoriebasierten SJT wie dem TEFEM anhand des 

theoretischen Modells zur Lösung kommen können und somit Konstruktvalidität 

vorliegt. 
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Limitationen  

In dieser Arbeit wurden drei Fragestellungen untersucht. Insgesamt konnte 1) 

gezeigt werden, dass durch die Zunahme der Kontextspezifität auch eine 

Zunahme der Testleistung erfolgt. Weiterhin konnte 2) gezeigt werden, dass der 

Einfluss von Sozialer Erwünschtheit auf die Testleistung von kontextspezifischen 

SJTs als niedrig bezeichnet werden kann. Durch die hohe Theorie- bzw. 

Konstruktbasierung konnte 3) weiterhin das Vorliegen von Konstruktvalidität 

anhand von einem Training bzw. der Think aloud Methode gezeigt werden. Es 

wurden bereits spezifische Limitationen zu diesen Fragestellungen formuliert. 

Allerdings müssen darüberhinaus studienübergreifende Limitationen hinsichtlich 

1) Stichprobeneffekten und 2) unklaren Entscheidungsstrategien berücksichtigt 

werden. 

1) Stichprobeneffekte 

Der TEFEM ist ein SJT zur Überprüfung von Führungsverhalten im militärischen 

Kontext. Daher waren alle Testpersonen Soldaten. Soldaten sind durch ihren 

Beruf besonders geschult, alle verfügbaren Informationen zu einem Lagebild 

zusammenzufügen und sich bei der Entscheidungsfindung nicht davon leiten zu 

lassen, welches Verhalten von anderen erwünscht sein könnte, sondern welches 

Verhalten richtig ist. Möglicherweise können Zivilisten die verfügbaren 

Informationen nicht so strukturiert zu einer Entscheidungsfindung verarbeiten wie 

Soldaten und unterscheiden sich daher systematisch von diesen. Daher besteht 

die Möglichkeit, dass 1) sich Zivilisten bei der Entscheidungsfindung eher an 

Sozialer Erwünschtheit orientieren als Soldaten und 2) Zivilisten ihre 

Entscheidungen eher anhand von allgemeinem Wissen, welches Verhalten 

richtig sein könnte, treffen und somit die Situation für die Entscheidungsfindung 

nur wenig wichtig ist. Da in dieser Arbeit ein jobspezifischer SJT für Soldaten 

genutzt wurde, kann jedoch davon ausgegangen werden, dass bei einem 

jobspezifischen SJT für andere zivile Berufe ähnliche Befunde erzielt werden 

können. Schließlich müssen Personen in den meisten zivilen Berufen ihr 

Führungsverhalten in Bezug auf die Partizipation der Mitarbeiter ebenfalls auf die 

spezifischen Situationen (Kundenbetreuung, Verhalten gegenüber 

Wettbewerbern, neue Werbestrategien) und Fähigkeiten der Mitarbeiter 
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(Qualifikationen, Motivation, Einsatzfähigkeit) anpassen. Daher kann davon 

ausgegangen werden, dass die Befunde dieser Arbeit auch im zivilen Kontext 

replizierbar sind. Zur Generalisierung der Ergebnisse sollte allerdings eine 

Überprüfung der Fragestellungen anhand einer zivilen Stichprobe erfolgen. 

2) Unklare Entscheidungsstrategien  

Anhand der Think aloud Methode konnte überprüft werden, anhand welcher 

Strategien die Testpersonen zu ihrer Entscheidung kommen, wenn 

Kontextinformationen vorliegen. Die Überprüfung zeigte, dass Testpersonen zu 

fast 89% anhand der Kriterien des theoretischen Modells zur 

Entscheidungsfindung gekommen sind. Wenn keine Kontextinformationen 

vorhanden sind, wird jedoch davon ausgegangen, dass sich Testpersonen an 

generellem Wissen zur Effektivität oder anhand von Sozialer Erwünschtheit leiten 

lassen. Allerdings wurde anhand der Think aloud Methode nicht untersucht, 

welche Entscheidungsstrategien die Testpersonen bei der Bearbeitung des Tests 

ohne Kontextinformationen tatsächlich genutzt haben. Es wurde auch nicht 

überprüft, inwieweit die Testpersonen nach dem Training bei der Bearbeitung 

des TEFEM tatsächlich anhand der Strategien des theoretischen Modells eine 

Verbesserung der Testleistung erreicht haben. Möglicherweise haben sich die 

Testpersonen nur zu einem Teil an den Strategien des theoretischen Modells 

orientiert und zu einem anderen Teil anhand von anderen Strategien. Dann 

könnte eine bedeutend größere Steigerung der Testleistung erreicht werden, 

wenn sich die Testpersonen noch mehr am theoretischen Modell orientieren. In 

zukünftigen Studien sollte daher mithilfe der Think aloud Methode untersucht 

werden, welche Entscheidungsstrategien verwendet werden, wenn den 

Testpersonen keine Kontextinformationen zur Entscheidungsfindung zur 

Verfügung stehen. Zusätzlich sollte überprüft werden, inwieweit sich die 

Testpersonen nach einem Training tatsächlich am theoretischen Modell 

orientieren, um den Einfluss von anderen Strategien auf die 

Entscheidungsfindung abschätzen zu können. 
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7.2.      Praktische Implikationen in Hinblick auf den TEFEM 

Aus den Erkenntnissen der Studien ergeben sich im Hinblick auf den TEFEM 

Implikationen 1) für den Personalauswahlkontext und 2) für den 

Weiterbildungskontext. 

1) Bisher wurde bei der Personalauswahl der Bundeswehr zur Feststellung der 

Führungsfähigkeit lediglich ein biografischer Fragebogen genutzt. Damit wurde 

kein Instrument genutzt, welches eine objektive Aussage über das 

Führungsverhalten der Bewerber ermöglichen konnte. Der TEFEM eignet sich 

als valides, reliables und objektives Testinstrument zur Nutzung in der 

militärischen Führungskräfteauswahl. Eine Manipulation der Testleistung durch 

Faking oder Soziale Erwünschtheit kann, wie in den Studien nachgewiesen, 

nahezu ausgeschlossen werden. Die Berücksichtigung aller Kontext-

informationen des Tests zum Erreichen einer hohen Testleistung spiegelt zudem 

die Führungssituationen in der Praxis wider, bei denen nur durch 

Berücksichtigung aller verfügbaren Informationen eine angemessene 

Führungsentscheidung getroffen werden kann. 

2) Basierend auf den Ergebnissen der Studie 4 und Studie 5 kann der TEFEM 

neben der Verwendung in der Personalauswahl auch als 

Weiterbildungsinstrument für bereits verfügbare und ausgebildete Soldaten 

dienen. Ein Führungskräftetraining mithilfe des theoretischen Modells kann zu 

einer gezielten Verbesserung und Schulung des Führungsverhalten genutzt 

werden. Es konnte gezeigt werden, dass sich die Testleistung nach einem 

Training anhand des theoretischen Modells signifikant verbessert hat. Daher 

eignet sich das Modell zukünftig für die Analyse und Beurteilung von einer 

Vielzahl an Führungssituationen. Der große Vorteil ist, dass das Modell als 

flexible Checkliste zur Beurteilung der Situationen dienen kann. Die elf 

Kategorien helfen dabei, alle Kontextinformationen bei der Entscheidungsfindung 

zu berücksichtigen. Bei den meisten bisherigen Führungsmodellen, wie z.B. bei 

Vroom & Yetton (1973) oder Lock et al. (2005) konnte das Modell bei fehlenden 

Informationen nicht mehr stringent durchlaufen werden. Die Einschränkung der 

Funktionalität solcher Modelle und somit eine mögliche Fehlentscheidung 

hinsichtlich des Führungsverhaltens sind die Folge. Im Gegensatz dazu kann 
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beim Kreismodell eine angemessene Entscheidungsfindung auch erfolgen, wenn 

nur wenige Informationen vorhanden sind und damit nicht alle Kategorien des 

Modells abgedeckt werden können. Somit zeigt sich das Kreismodell als flexible 

und realitätsnahe Alternative zu bisher bestehenden Führungsmodellen. Wichtig 

ist dabei, dass jede Situation neu beurteilt werden muss, denn generelle und 

allgemeine Beurteilungen zu effektivem Verhalten können nicht auf alle 

Führungssituationen angewendet werden. Schließlich bestimmt allein der sich 

ständig verändernde Kontext, wie angemessen oder unangemessen ein 

bestimmtes Führungsverhalten in der Situation ist.  

7.3.     Gesamtfazit  

Insgesamt konnte durch die fünf Studien nachgewiesen werden, dass die 

Testleistung bei einem stark kontextspezifischen SJT nicht bzw. nur zu einem 

sehr geringen Anteil von Sozialer Erwünschtheit, Militärischer Erwünschtheit und 

der Wahrscheinlichkeit der Angemessenheit (Studie 1) abhängt. Auch Personen, 

die ihre Testleistung durch Faking absichtlich manipulieren, orientieren sich nicht 

in einem größeren Maß an Sozialer Erwünschtheit als Personen, die ihre 

Testleistung nicht manipulieren (Studie 2). Weiterhin konnte gezeigt werden, 

dass sich Personen nicht in der Orientierung an Sozialer Erwünschtheit 

unterscheiden, wenn Kontextinformationen vorliegen bzw. wenn keine 

Kontextinformationen vorliegen. Der stark kontextspezifische SJT konnte zudem 

nicht anhand von allgemeinem Wissen zu der Angemessenheit von Verhalten 

(Studie 3) gelöst werden. Der Nachweis für die Konstruktvalidität wurde bei dem 

untersuchten SJT erbracht, indem gezeigt werden konnte, dass die Testleistung 

durch ein gezieltes Training anhand des theoretischen Modells des SJTs 

gesteigert werden kann (Studie 4). Ein weiterer Nachweis für die 

Konstruktvalidität wurde durch die Bestätigung des theoretischen Modells durch 

die Think aloud Methode erbracht: die Testpersonen kamen zu 89% anhand der 

Strategien des theoretischen Modells zur Lösung des Tests (Studie 5). 
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9. Anhang 

9.1. Detailtabellen 

Tabelle 23: Anzahl der Situational Judgments der Think alouds je Kategorie  
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0 11 2 20 14 6 7 10 15 3 A 4 1 18 6 A 4 121 

1 5 6 20 30 21 24 20 22 8 10 12 8 21 19 7 6 239 

2 15 7 12 25 6 8 21 16 7 3 3 7 5 6 2 2 145 

3 7 7 7 50 12 27 25 15 10 10 13 14 12 6 7 15 237 

4 7 2 4 24 10 12 11 10 10 5 13 8 4 5 6 16 147 

5 3 3 3 27 7 16 31 16 7 7 9 4 4 4 4 13 158 

6 1 A 6 9 1 5 12 21 1 A 1 4 6 8 2 5 82 

7 5 3 14 11 8 15 18 16 4 6 1 2 4 6 4 6 123 

8 19 14 4 47 26 46 44 28 7 10 9 12 14 13 10 19 322 

9 5 2 7 9 6 12 10 12 6 2 A 2 A A 2 2 77 

10 3 A 1 3 3 11 5 4 2 3 1 5 6 3 A 5 55 

11 - - 2 12 - 3 6 5 1 9 1 1 10 - - 2 52 

13 1 - 5 6 1 2 1 1 3 - 8 1 3 1 7 4 44 

15 - - - - - - - 1 - - - - - - - - 1 

17 2 - 1 - 3 - - 1 1 3 1 - - 2 1 - 15 

20 - 2 - 1 - 4 5 - - - - - 2 - - - 14 

21 1 1 2 2 - 1 - 6 3 - 4 - 1 1 1 - 23 

22 4 1 1 1 1 9 4 1 - 5 2 2 - 1 - 1 33 

23 - - 2 1 - 1 3 4 - 2 - - - 4 2 - 19 

24 - - - 3 - - - 9 - 1 - - 2 2 - 1 18 

∑ 89 50 111 275 111 203 226 203 73 76 82 71 112 87 55 101 1925 

Note. TA = Think aloud; A= Abfrage: nur bei Abfrage der Kategorien des Kreismodells bestätigten 
die Testpersonen das Einbeziehen dieser Kategorien, bei den Begründungen in den einzelnen 
Szenarien sowie bei der freien Formulierungsmöglichkeit zu weiteren Faktoren zum Ende 
[„Sonstiges“] sind diese Kategorien jedoch nicht explizit angesprochen worden und daher nicht in 
die Berechnung eingeflossen; untere Summenzeile: Anzahl der Begründungen pro Testperson, 
dabei blau markiert = unter 100 Begründungen, lila markiert = über 200 Begründungen; rechte 
Summenspalte: Anzahl der Begründungen pro Entscheidungskategoie, dabei grün markiert = 
über 100 Begründungen; rot markiert = unter 20 Begründungen. 
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9.2. Versicherung an Eides Statt 

Hiermit erkläre ich, Katarina Karoline Kaminski, dass ich die Dissertation 

selbstständig und ohne unzulässige Hilfe verfasst habe, insbesondere hierfür 

nicht die Hilfe von Vermittlungs- oder Beratungsdiensten 

(Promotionsberaterinnen bzw. Promotionsberater u.a.) in Anspruch genommen 

habe, im Zusammenhang mit dem Promotionsverfahren und seiner Vorbereitung 

keine Entgelte gezahlt oder Dienste unentgeltlich in Anspruch genommen habe, 

die dem Sinn und Zweck eines Promotionsverfahrens widersprechen, andere als 

die von mir angegebenen Quellen und Hilfsmittel nicht benutzt und wörtliche oder 

sinngemäße Zitate als solche gekennzeichnet habe. 

Die eingereichte elektronische Fassung ist mit den gedruckten Exemplaren 

identisch. Ich stimme der Nutzung meiner Arbeit, ihrer Verarbeitung, Speicherung 

und Übermittlung (auch an Dritte) zum Zweck der Plagiatsüberprüfung – auch als 

Referenzmaterial für zukünftige Prüfungen – zu.  

 

Wiefelstede, den 29.05.2017 

 

 

 


