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Abstract: Das transaktive Wissen einer Gruppe wird dadurch charakterisiert, dass Gruppenmitglieder 
neben Ihrem eigenen Wissen auch Meta-Wissen über das Wissen und die Expertisen von anderen 
Teammitgliedern besitzen. Viele Forschungen konnten bisher zeigen, dass sich durch ein gut entwickeltes 
transaktives Gedächtnissystem vielfältige Vorteile für Arbeitsteams ergeben. Dennoch ist bisher wenig 
Forschung betrieben worden, um zu klären, welche Faktoren dazu führen, dass ein Team motiviert ist ein 
transaktives Gedächtnissystem aufzubauen. Aus diesem Grund sollen hier die Zusammenhänge und 
Einflüsse von sozialen Faktoren auf den Aufbau eines TMS präsentiert werden, welche sich aus einer 
Synthese der Theorie der sozialen Identität und der Theorie des transaktiven Gedächtnisses ergeben.  
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1. EINLEITUNG 

Die Expertisenvielfalt innerhalb von Arbeitsteams als Chance 
zu erkennen und diese nicht aufgrund von interdisziplinären 
Differenzen als Barriere wahrzunehmen, zeichnet sich in der 
heutigen Zeit, gestützt durch die Web 2.0 Entwicklung, in 
Form eines Paradigmenwandels ab. Dieser 
Paradigmenwechsel wird begleitet von einer Förderung der 
Problemlösefähigkeit von autonom agierenden Gruppen. Der 
Nutzen einer solchen Gruppe für Unternehmen liegt auf der 
Hand: so wird, z.B. durch eine Vernetzung von 
Teammitgliedern, Wissen für jeden verfügbar, wodurch die 
kognitive Belastung des Einzelnen reduziert werden kann. 
Ein wichtiges Thema für Arbeitsgruppen, in welchen 
unterschiedliche Expertisen existieren, stellt infolgedessen 
das Managen und Organisieren von Wissen dar. Dabei muss 
Wissen aufgefunden, gespeichert sowie verwendbar gemacht 
werden. Das Wissensmanagement bezieht sich demzufolge 
auf die Art, wie Teammitglieder Daten, Informationen und 
Wissen strukturieren, welche sie sowohl für ihre 
individuellen als auch kollektiven Arbeitstätigkeiten 
benötigen. Daten werden als vom Kontext losgelöste Fakten 
angesehen (Beispiel aus der Stahlindustrie: Bezeichnung der 
Warmbanddicke: WBD 6mm). Informationen enthalten 
zusätzlich Bedeutungen (Die Warmbanddicke beträgt 6mm) 
(North, 2005). Wissen kombiniert die Information mit 
Erfahrungen und Einschätzungen der Menschen (Ein Coil 
von 6mm ist das korrekte Coil) und beinhaltet so auch einen 
kognitiven und sozialen Aspekt (Nonaka & Takeuchi, 1995). 
Aus dieser Einteilung lassen sich schnell Rückschlüsse auf 
Gründe ziehen, warum Wissen, im Gegensatz zu Daten und 
Informationen schwerer zu transferieren ist: ein 
Wissenstransfer benötigt sowohl soziale als auch kognitive 
Prozesse, welche sich in Form einer aktiven und motivierten 
Haltung eines Individuums widerspiegeln das Wissen 
weiterzugeben (Hollingshead, 2001). Im weiteren Textverlauf 

soll der Begriff Wissenstransfer, da er eine höhere Kategorie 
darstellt (North, 1995), auch den Transfer von Daten und 
Informationen beschreiben.  

Sowohl in der Wirtschaft als auch in der Forschung gibt es 
verschiedenste komplexe Problematiken, welche nur durch 
einen Wissenstransfer von unterschiedlichen Expertisen 
gelöst werden können. Eine Person allein weist häufig nicht 
die Kenntnisse auf, um ein komplexes Projekt ohne 
Kompetenzen Anderer zu bewältigen. Aus diesem Grund 
besteht in verschiedenen Arbeitsbereichen die Notwendigkeit 
der Zusammenarbeit von Personen mit verschiedenen, häufig 
sogar interdisziplinären, Kompetenzen und 
Wissenshintergründen. Dementsprechend besteht in der 
Forschung ebenfalls ein großes Interesse an Modellen und 
Konstrukten, welche sich mit dem Wissen innerhalb eines 
Teams befassen, um so zu erklären, wie sich Teams 
koordinieren oder wie Gruppen Entscheidungen fällen (z.B. 
Team Mental Models (Kilmoski & Mohamed, 1994) oder 
Information Sampling Theory (Stasser & Titus, 1985; 2003)). 
Sobald eine Person Expertise benötigt, über welche sie selbst 
nicht verfügt, werden viele Menschen dazu übergehen, einen 
bekannten Experten zu fragen, statt die Zeit und Energie 
aufzuwenden sich eine Expertise neu anzueignen. Dafür wird 
jedoch eine Struktur benötigt, welche das vorhandene Wissen 
koordiniert, um zu definieren und strukturieren, an welcher 
Stelle die Experten überhaupt verortet sind. Überdies werden 
Faktoren benötigt, die dafür Sorge tragen, dass die 
Mitarbeiter motiviert sind, Wissen zu nutzen und 
auszutauschen.  

Als Erklärungsmodell werden hier die theoretischen 
Konstrukte des Transactive Memory Systems (TMS) 
(Hoolingshead, 1998a, 2012; Wegner, 1987) und der Social 

Identity Theory (SIT) (Taijfel, 1979; Haslam, 2011), sowie 
die auf der SIT aufbauendende Self Categorization Theory 
(SCT) (Turner, 1982) verwendet: 



    

• Als transaktives Gedächtnissystem (TMS) wird das 
gesamte Wissen, welches einer Gruppe von Menschen zur 
Verfügung steht, bezeichnet. Es basiert auf den 
individuellen Gedächtnissystemen der Gruppenmitglieder 
und ihrer Interaktion. Es erklärt, wie Wissen um Expertisen 
innerhalb eines Teams strukturiert wird. 

• Die in der Theorie der sozialen Identität (SIT) und der 
Selbstkategorisierungstheorie (SCT) enthaltenden 
Mechanismen erklären, warum Teammitglieder innerhalb 
einer Gruppe (oder Organisation) motiviert sind, ihr Wissen 
zu teilen und die Expertise untereinander zu koordinieren.  

Die Kombination der beiden Theorien liefert einen 
Ansatzpunkt für eine bestehende Forschungslücke, in welcher 
der Einfluss von sozialen und motivierenden Aspekten auf 
den Prozess der TMS-Entwicklung betrachtet wird 
(Hoolingshead, 2012; Ren & Argote, 2011). Die 
Forschungsfrage lautet daher: Wie beeinflussen die Intra- und 

Intergruppenprozesse der sozialen Identifikation und 

Kategorisierung den Aufbau und die Struktur eines 

transaktiven Gedächtnissystems? Die genannten Konstrukte 
liefern die Grundlage des Modells und sollen im Folgenden 
näher erläutert werden.  

2. TRANSACTIVE MEMORY SYSTEM 

Mitte der 1980er Jahre versuchten Wegner, Giuliano und 
Hertel (1985) für Klarheit innerhalb eines Forschungsgebiets 
zu sorgen, welches sie zunächst als „dangerous territory 

[…]something of a black hole – the notion of ‘group mind‘“ 

(zitiert nach Hoolingshead, 2012 S.422) beschrieben. Das 
Ergebnis ihrer Experimente stellte die Theorie des 
transaktiven Gedächtnisses dar (für mehr Informationen 
siehe: Close Relationship Experimente (Wegner, 1991)). 
Wegner (1995) erklärte sich den Begriff des transaktiven 
Gedächtnisses anhand eines Computernetzwerks. Er nahm 
an, dass Strategien, die Menschen nutzen, um ein transaktives 
Gedächtnis auszubilden, starke Ähnlichkeiten zu der 
Vernetzung innerhalb eines Computernetzwerks aufweisen. 
Der Computer stellt in seinem Netzwerkmodell eine Analogie 
dar, anhand welcher er die transaktiven Gedächtnissysteme 
detailliert erklärt. Dieses frühe Modell kann infolgedessen als 
Versuch gewertet werden, Computernetzwerke oder auch 
künstliche Intelligenz zur Erarbeitung von 
kognitionspsychologischen Theorien zu nutzen und die 
Schnittstellen zur Technik aufzuzeigen. Ein Netzwerk aus 
zwei Personen setzt sich im Rahmen dieser Analogie aus 
zwei miteinander interagierenden Prozessoren 
(Arbeitsgedächtnissen) und zwei Festplatten (Gedächtnisse) 
zusammen (Wegner, 1995). 

 

Abb. 1: Computernetzwerkmodell nach Wegner (1995) 

Die Inhalte (Wissen) eines Gedächtnisses (Festplatte) werden 
durch ein Kategoriensystem organisiert und in 
entsprechenden Verzeichnissen (Directories) verwaltet 
(Abb.1). Das transaktive Gedächtnissystem beschreibt 
demgemäß eine theoretische Struktur, welche dazu dient, zu 
erklären, wie Mitglieder eines Teams das Wissen um 
Expertisen enkodieren, speichern und abrufen (Wegner, 
1995). Das Modell basiert fundamental auf der Annahme, 
dass ein Individuum in einer Gruppe nicht nur über das 
eigene Wissen verfügt, sondern auch über das Wissen, 
welches Mitglied einer Gruppe sich in welchem Fachgebiet 
auskennt und wie dieses Wissen nutzbar wird. Hoolingshead 
(2012) fasst die Theorie der transaktiven Gedächtnissysteme 
wie folgt zusammen: „Transactive memory systems (TMS) 

theory is a theory about how people in relationships, groups 

or teams […], and organizations learn „who knows what“, 

and use that knowledge to decide „who will do what“ 

resulting in more efficient and effective individual and 

collective performance.” (S.421).  

Brandon und Hoolingshead (2004) übertrugen die Theorie 
des TMS auf den organisationalen Kontext. Im Gegensatz zu 
Wegner stellten sie bei ihren Forschungen einen 
Prozesscharakter in den Vordergrund. Sie arbeiteten dazu 
drei linear aufeinanderfolgende Prozesse heraus (Abb.2). 
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Abb. 2: Prozessdynamik des transaktiven Gedächtnisses in 
Organisationen nach Brandon & Hoolingshead (2004) 

Die Voraussetzung für die Entwicklung eines TMS sind nach 
diesem Modell die Interdependenzen in Arbeitsabläufen. 
Diese ergeben sich z.B. durch die Aufgabenstruktur und die 
Art von Belohnungen (z.B. Abteilungsboni). Vorausgesetzt 
die Teammitglieder weisen eine kognitive Interdependenz 
auf, werden die Gruppenmitglieder anfangen Verbindungen 
zwischen den Individuen, ihrem Wissen und der 
gemeinsamen Aufgabe zu entwickeln. Brandon und 
Hoolingshead (2004) bezeichnen dies als zweiten Prozess 
ihres Modells. Innerhalb des Modells eines TMS in 
Organisationen wird im letzten Prozessschritt ein 
gemeinsames mentales Modell entwickelt. Dieses verkörpert 
die größte Stärke eines TMS. Die Entwicklung eines 
gemeinsamen mentalen Modells sollte dementsprechend das 
(implizite) Ziel der Gruppenzusammenarbeit sein. 

Durch ein Zusammenspiel aus eigenen Gedächtnisinhalten 
und dem Wissen der Teammitglieder wird also für jedes 
Mitglied innerhalb eines Teams eine größere Menge von 
Informationen abrufbar, als ein Mitarbeiter alleine 
ansammeln könnte. Dieser und viele weitere positive Effekte 
eines TMS konnten bereits vielfältig empirisch nachgewiesen 
werden, so auch: eine Förderung des Wissensaustauschs und 
eine Reduzierung der kognitiven Belastungen (Hoolingshead, 
1998), eine Förderung der Entwicklungsfähigkeit in Teams 
(Lewis, 2004), eine verbesserte Teamperformance (Austin, 



    

2003; deChurch & Mesmer-Magnus, 2010), eine Steigerung 
der Teamzufriedenheit (Michinov et al., 2008) sowie eine 
Reduzierung von akutem Stress (Ellis, 2006). 
Zusammengefasst: „TMS are thought to facilitate quick and 

coordinated access to deep, specialized knowledge, so that a 

greater amount of task-relevant expertise can efficiently be 

brought to bear on team tasks.“ (Lewis, 2003 S.587).  

Das Konstrukt TMS steht somit eng in Verbindung zu 
Modellen, die versuchen, bessere Teamperformance durch 
Teamwissen und Denkprozesse zu erklären. So zum Beispiel 
das Information Sampling Model von Stasser & Titus (1985). 
Es beschreibt Prozesse und Voraussetzungen, um Wissen 
zwischen Teammitgliedern und sogenannten Team Mental 
Models1 effektiv zu teilen (Lewis, 2003). Mohammed und 
Dumville (2001) haben ein integratives Modell entwickelt, 
welches die Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen einem 
Transactive Memory System, der Information Sampling 
Theory und den Team Mental Models herausarbeitet. Nach 
diesem Modell beschreibt ein Team Mental Model ein 
größeres Spektrum, als es ein transaktives Gedächtnissystem 
(Lewis, 2003). Der Schwerpunkt eines TMS liegt auf der 
Expertise der Teammitglieder und den mentalen 
Repräsentationen dieser Expertise. Das Team Mental Model 
vereint darüber hinaus weitere mentale Repräsentationen 
(z.B. Überzeugungen und Arbeitsstile der einzelnen 
Teamkollegen). Genau dieser starke Bezug zur Expertise 
macht das Konstrukt des transaktiven Gedächtnissystems für 
den Wissenstransfer in Organisationen interessant. Es bildet 
eine Basis, um zu verstehen, wie Mitarbeiter Wissen 
entwickeln, teilen, verteilen und integrieren (Lewis, 2003).  

Trotz einer Vielzahl an Ergebnissen, die belegen, dass ein 
TMS einen positiven Einfluss auf Teams hat, wurde bisher 
wenig Forschung betrieben, um herauszufinden, welche 
sozialen Faktoren die Entwicklung von interdependenten 
Wissensstrukturen (TMS) fördern oder hemmen (Ren & 
Argote, 2011). Dieser Zusammenhang soll durch eine 
Kombination der Theorie des transaktiven Gedächtnisses und 
der Theorie der sozialen Identität (Abschnitt 4) näher 
untersucht werden.  

2.1 Transactive Memory Systems und Informationsmedien 

Das Internet bietet den Menschen heute direkten Zugang zu 
mehr Informationen als je zuvor. Dienste wie Google und 
Twitter schaffen die Möglichkeit, ad hoc Zugriff auf 
Informationen zu erhalten. Dieser Zugang zu Informationen 
ist allgegenwärtig. Selbst in Bus und Bahnen besteht die 
Möglichkeit das Smartphone zu nutzen, E-Mails abzurufen 
und die neusten Nachrichten zu lesen. Pro Tag nutzt nach 
einer Studie des Bundesverbands Informationswirtschaft, 
Telekommunikation und neue Medien e.V. (BITKOM) jeder 
Deutsche das Internet im Schnitt aktiv 100 Minuten (Spahr, 
2011). Die dort enthaltenen Datenbanken und damit 
verknüpften Informationen sind eine Art externes Gedächtnis 
geworden, welches zu jeder Zeit zugänglich ist. Wie bereits 

                                                 
1 Ein Team Mental Model beschreibt das kollektive Wissen der 
Teammitglieder. Es bezieht sich dabei sowohl auf teamrelevantes 
als auch auf aufgabenrelevantes Wissen (Cooke, Salas, Cannon-
Bowers & Stout, 2000).  

an Wegners Modell (1995) zu erkennen war, ist die 
Auslagerung von Informationen auf externe Ressourcen 
jedoch keine neue Idee, sie bekommt durch die zunehmende 
Globalisierung und Digitalisierung nun allerdings größere 
Bedeutung. Diese Entwicklung erkannten auch Sparrow et al. 
(2011) und untersuchten in vier Studien, ob Individuen 
heutzutage einem Primingeffekt2 unterliegen und eher den 
Ort der Informationen (wie z.B. einen Computer oder das 
Internet) abrufen, statt die Informationen selbst. Es stellte 
sich innerhalb ihrer Untersuchung heraus, dass sobald eine 
Information kontinuierlich vorhanden ist (wie z.B. durch den 
Internetzugang via Smartphone und Tablet), die Teilnehmer 
der Experimente sich eher daran erinnern, wo sie die 
Informationen herbekommen, anstatt sich die Information 
selbst zu merken. Die Versuchsteilnehmer versuchten also 
nicht, jegliche Gedächtnisleistung allein zu bewältigen, 
sondern diese vermehrt an andere Informationsorte 
auszulagern. Die Koordination der verschiedenen 
Informationsorte kann dementsprechend als transaktiver 
Gedächtnisprozess angesehen werden. Sparrow et al. (2011) 
gehen sogar noch einen Schritt weiter und postulieren: „We 

are becoming symbiotic with our computer tools, growing 

into inter-connected systems that remember less by knowing 

information than by knowing where the information can be 

found.” (Sparrow, 2011 S. 778). Diese Verknüpfung von 
Mensch und Maschine innerhalb eines transaktiven 
Gedächtnissystems kann im heutigen Informationszeitalter 
gesehen werden als „[…] a complex of interactions among 

people and technology relating to tasks and other goal-

directed behavior in the workplace that are most effective 

when the social and technological elements „fit“ together.“ 

(Hoolingshead, 2012 S.445). In diesem soziotechnischen 
System spielen infolgedessen nicht nur die sozialen 
Beziehungen innerhalb eines Teams, sondern auch die 
Technik, durch welche das Wissen strukturiert, kommuniziert 
und produziert wird, eine wesentliche Rolle.  

An dieser Stelle wird die Verbindung zwischen der heutigen 
soziotechnischen TMS-Entwicklung und dem Konzept des 
integrativen Wissensmanagements deutlich. Der Ansatz des 
integrativen Wissensmanagements beschreibt den 
zielgerichteten Einsatz der Ressource Wissen, unter der 
Berücksichtigung der Aspekte: Organisation, Mensch und 
Technik. Die technischen Elemente wie Unternehmenswikis, 
Wissensmanagementtools, Suchmaschinen und Yellowpages 
können dabei als externalisierte transaktive Gedächtnisse 
(ETMS) angesehen werden. Mitarbeiter nutzen diese Tools 
als externe Experten und greifen auf ihr Wissen zurück. Sie 
können so sowohl von den menschlichen Anteilen eines 
transaktiven Gedächtnisses als auch von den technischen 
Anteilen profitieren. Die Ergebnisse von Sparrow (2011) 
legen nahe, dass sich Lernstrategien mit der Zeit geändert 
haben. Damit stehen Forschung und Wirtschaft vor der 
wichtigen Aufgabe diese neuen Lernstrategien 
wissenschaftlich zu untersuchen und somit auch für den 
Unternehmensalltag verwertbar zu machen. Diese Änderung 
der Lernstrategien kann nicht losgelöst vom Kontext 

                                                 
2 Unter Priming wird allgemein ein mentaler Verarbeitungsprozess 
der passiven Aktivierung einer internalen Bereitschaft aufgrund 
erlebter Erfahrungen verstanden. 



    

betrachtet werden. So zeigen neuste Ergebnisse auch die 
Nachteile einer Verbreiterung des Informationsangebots: eine 
Studie des BITKOM ergab, dass 31 % der Deutschen sich 
häufig von den Informationen, die das Internet zur Verfügung 
stellt, überfordert fühlen (Spahr, 2011). Vor allem ältere 
Menschen empfinden durch die Nachrichtenflut eine 
Überforderung3. Es kann angenommen werden, dass die 
„digital Natives“4 eher auf ETMS zurückgreifen, welches die 
Entwicklung eines TMS fördert. 

3. THEORIE DER SOZIALEN IDENTITÄT UND 
SELBSTKATEGORISIERUNGSTHEORIE 

Einen möglichen Erklärungsansatz, warum ein Individuum 
überhaupt bereit ist, Expertise mit andern Teammitgliedern 
zu teilen, liefert die Theorie der sozialen Identität (SIT). Da 
das Teilen von Wissen und Informationen eine kooperative 
Verhaltensweise ist, steigt die Wahrscheinlichkeit zur 
Kooperation, wenn Individuen sich mit den Mitgliedern des 
eigenen Teams verbunden fühlen (Reagans & McEvily, 
2003) oder sich sogar miteinander identifizieren. Begründet 
1979 von Tajfel und Turner, fundiert dieses Modell auf dem 
Ansatz, dass ein wesentlicher Teil der Identität eines 
Menschen durch die Mitgliedschaft in sozialen Gruppen 
entsteht. Diese Definition des Terminus „Gruppe“ ist von 
dem Begriff, wie er in sozialpsychologischer Literatur häufig 
verwendet wird, zu trennen. Dort wird Gruppe verstanden als 
eine Beziehung zwischen einer Anzahl von Personen, die 
miteinander interagieren. Für die Entstehung von sozialer 
Identität ist eine solche sozialpsychologisch verstandene 
Gruppenzugehörigkeit keine Voraussetzung. Unter der 
Bezeichnung Gruppe versteht Tajfel (1986) stattdessen eine 
kognitive Einheit, die für den Menschen zu einem gewissen 
Zeitpunkt von subjektiver Bedeutung ist. Eine soziale 
Identität kann das Individuum demnach rein durch 
Zugehörigkeit zu sozialen Gruppen wie Nationalität, 
Geschlecht, Beruf, Altersgruppe, Hobby etc. erlangen. Selbst 
durch eine kurz andauernde Gruppenzugehörigkeit (wie z.B. 
eine Mitgliedschaft in einem Ad-hoc-Projektteam) kann eine 
soziale Identität erzeugt werden.  

Hauptziel der Theorie der sozialen Identität ist das Erklären 
von intergruppalen Differenzierungsprozessen. Die 
wesentlichen Bestandteile der Theorie der sozialen Identität 
lassen sich wie folgt zusammenfassen: (1) Das Individuum 
nimmt eine Kategorisierung in Eigengruppe und 
Fremdgruppe vor, wobei es sich mit der Eigengruppe 
identifiziert. (2) Es finden ständige Evaluationen der 
Eigengruppe durch soziale Vergleiche statt, ausgelöst durch 
das Bestreben, die eigene Gruppe als positiv distinkt 
wahrzunehmen. Daraus folgend ergibt sich der 
psychologische Kern der Theorie der sozialen Identität, 
welcher sich wiederum in drei Grundannahmen 
zusammenfassen lässt (Wagner & Zick, 1990): (1) Individuen 

                                                 
3 39 % der Älteren über 65 Jahren fühlen sich häufig von der 
Informationsflut überwältigt (Spahr, 2011). 
 
4 „Digital Natives ist ein Oberbegriff für nach 1980 geborene 

Generationen, die mit digitalen Medien wie Internet oder 

Mobiltelefon aufgewachsen sind und diese als natürlichen 

Bestandteil ihrer Lebenswelt wahrnehmen.“ (Frieling, 2009 S.32) 

wollen eine positive Selbsteinschätzung erreichen oder 
herstellen. (2) Individuen leiten einen Teil ihrer 
Selbsteinschätzung in Form der sozialen Identität aus ihren 
Gruppenzugehörigkeiten ab. (3) Die Bewertung einer Gruppe 
entsteht aus dem Vergleich dieser Gruppe mit relevanten 
anderen Gruppen. Kategorisierungen erfolgen in Eigengruppe 
(Ingroup) und Fremdgruppe (Outgroup). Diese Annahmen 
lassen sich auch für organisationale Kontexte wiederfinden.  

Turner & Haslam (2001) nehmen an, dass eine Organisation 
selbst eine komplexe soziale Gruppe darstellt. Diese ist 
charakterisiert durch unterschiedliche normative und soziale 
Strukturen sowie durch das Vorhandensein von Sub-Gruppen 
und internalen Systemen, welche sich durch 
Intergruppenbeziehungen auszeichnen (Turner & Haslam, 
2001). Auch Frey et al. (2004) sahen bereits einen Mehrwert 
in der Verwendung der SIT für Organisationen: „Die Theorie 

des realistischen Gruppenkonflikts und die Theorie der 

sozialen Identität weisen auf wichtige Prozesse hin, die 

zwischen Gruppen auftreten. So erklären sie etwa, warum 

Mitglieder der einen Gruppe Mitglieder einer anderen 

Gruppe abwerten – und damit eine reibungslose und 

effiziente Zusammenarbeit erschweren. Die Kenntnis der 

beschriebenen Mechanismen könnte helfen, wichtige 

innerbetriebliche Koordinationsabläufe zu optimieren“ (S. 
44). Durch die Übertragung der Theorie der sozialen Identität 
auf Organisationen können demnach Erkenntnisse über 
Intergruppenbeziehungen und die Rolle von 
Kategorisierungsprozessen gewonnen werden. Diese 
Prozesse dienen als kritische Mediatoren zwischen dem 
organisationalen Kontext und dem Verhalten in 
Organisationen (Haslam, 2011). Denn für Mitglieder einer 
Gruppe, welche eine starke soziale Identifikation aufweist, 
definiert die Zugehörigkeit zur Gruppe das Selbst, sodass die 
Interessen der Gruppe vor dem persönlichen Interesse 
überwiegen (Todorova et al, 2008) und der Wissenstransfer 
durch die soziale Identifikation gesteigert wird (Kane et al., 
2005), was wahrscheinlich den Aufbau eines TMS fördert. 

Tajfels Arbeit stellte die Basis für eine weitere Theorie auf, 
welche ebenso wie die SIT in den letzten 25 Jahren durch 
zahlreiche empirische Erhebungen validiert wurde und an 
dieser Stelle weitere Anknüpfungspunkte bietet: die 
Selbstkategorisierungstheorie (SCT) (Turner,1985). Während 
die Social Identity Theory stark von den 
Intergruppenkonflikten und Beziehungen bestimmt wird, 
befasst sich die SCT verstärkt mit dem Prozess der sozialen 
Kategorisierung in Gruppen. Turner führte in diesem 
Zusammenhang die Begriffe personale und soziale Identität 
ein. Diese definiert er wie folgt: „Personal identity refers to 

self-categories that define the individual as a unique person 

in terms of his or her individual differences from other (in-

group) persons. Social identity refers to social 

categorizations of self and others, self categories that define 

the individual in terms of his or her shared similarities with 

members of certain social categories in contrast to other 

social categories.” (Turner et al., 1994 S.454). Die 
Identifikation mit der Gruppe wird hier nicht als Verlust der 
eigenen Identität gesehen, sondern als eine Erweiterung des 
eigenen Selbst. Das bedeutet, dass sich Individuen, je nach 
Situation, entweder als Mitglieder einer Gruppe oder aber als 



    

eine individuelle Person kategorisieren können. Die 
Kategorisierung des eigenen Selbst mit einer Gruppe erfolgt 
allein durch wahrgenommene Merkmalsähnlichkeit und die 
scheinbare Zugehörigkeit. Weitere wichtige Ergebnisse 
lieferte die Theorie über die Veränderung des Verhaltens 
innerhalb einer Gruppe, wenn eine soziale Identität aktiviert 
ist. Turner bezeichnet diesen Zustand als sogenannte 
Depersonalisierung. Ein Individuum nimmt in diesem 
Stadium die Mitglieder seiner eigenen Gruppen als sehr 
ähnlich zueinander wahr. Das eigene Selbst wird dadurch als 
ein austauschbares Element innerhalb der Gruppe 
wahrgenommen. Es besteht die Tendenz, die eigene Gruppe 
zu bevorzugen. „In sum, self-categorization is a fundamental 

basis of our social orientation towards others. (Haslam, 2011 
S.38) 

4. ZUSAMMENFÜHRUNG DER THEORETISCHEN 
KONSTRUKTE 

Wie beschrieben stellt die Konstruktion eines TMS einen 
sozialen Prozess dar. Aufgrund dessen wird zur Erstellung 
eines adäquaten TMS zum einen die Motivation der 
Mitarbeiter, ihr Wissen untereinander auszutauschen, 
benötigt, zum anderen daraus resultierend eine grundlegend 
neue Betrachtung der Kommunikation und der 
Wissensmanagementprozesse. Hier sollen daher 
Motivationsprozesse zum Aufbau eines transaktiven 
Gedächtnissystems als ein Produkt der 
Selbstkategorisierungen und die soziale Identität als Basis für 
effektive Kommunikation zur Förderung von 
Wissensprozessen verstanden werden.  

Dies geschieht aufgrund der Annahme, dass eine soziale 
Identifikation die Motivation zur Zusammenarbeit steigert 
(Todorova et al., 2008). Diese Annahmen sollen innerhalb 
der folgenden Abschnitte näher erläutert werden.  

 

4.1 SIT, TMS und Motivation  

Die Grundannahme des folgenden Abschnitts ist die 
Auffassung, dass die Möglichkeit durch Kommunikation zu 
einem gemeinsamen Verständnis zu gelangen, in der 
psychologischen Ausrichtung der Individuen zu einander 
liegt. Diese Ausrichtung entsteht aufgrund der Prozesse der 
SCT und SIT. Sie beeinflusst die Motivation der Menschen, 
Wissen zu teilen (1), die Art wie kommuniziert wird (2) 
sowie die Art, wie Informationen wahrgenommen werden 
(3). Es sind genau diese Prozesse, welche auch eine 
Auswirkung auf den Aufbau und die Gestaltung eines 
transaktiven Gedächtnisses haben. Die meisten 
Motivationstheorien befassen sich jedoch kaum oder gar 
nicht mit der Rolle der sozialen Selbstdefinition (Haslam, 
2011). Die Selbstkategorisierungstheorie bietet dennoch eine 
passende Erklärung für arbeitsbezogene Motivation, da dieses 
Konstrukt die Bedürfnisse, welche erfüllt werden müssen, um 
ein positives Selbst zu erreichen, mit einem Prozessmodell 
verbindet. Haslam (2011) spricht in diesem Zusammenhang 
von einem „set of needs“ des Individuums, das verbunden ist 
mit einer bestimmten Kategorie des Selbst. So ist 
anzunehmen, dass auf der sozialen Ebene andere Bedürfnisse 
zählen und demnach auch andere Faktoren als Motivatoren 
fungieren, als es auf der personellen Ebene der Fall ist. Er 
stellt einen Vergleich von verschiedenen anerkannten 
Motivationstheorien auf und postuliert, dass sich in ihnen 
Bezüge zur Theorie der sozialen Identität finden lassen 
(Tab.1). Da der Austausch und die Koordination zur 
Schaffung eines TMS Bestandteile eines sozialen Prozesses 
sind, benötigt dieser Prozess demnach auch sozial-
motivierende Faktoren. Menschen mit einer salienten 
persönlichen Identität würden sich so wahrscheinlich eher bei 
Aktivitäten motiviert fühlen, welche von Vorteil für den 
persönlichen Status sind (z.B. Weiterbildungsaktivitäten, um 

Tab. 1: Die Beziehung zwischen der Ebene der Selbstkategorisierung und anderen Motivationstheorien in 
Anlehnung an Haslam (2011) 



    

eine neue Qualifikation zu erreichen), wohingegen eine 
saliente soziale Identität die Interessen der Gruppe (mit der 
diese Salienz verknüpft ist) eher als motivierend ansieht. Es 
ist dementsprechend anzunehmen, dass zur Förderung einer 
erfolgreichen Kommunikation, welche einen wesentlichen 
Bestandteil des Wissenstransfers und somit der Entwicklung 
eines guten transaktiven Gedächtnisses darstellt, die Salienz 
der Identität eine wichtige Rolle spielt. In diesem Sinne kann 
vermutet werden, dass die Motivatoren für die soziale 
Identität ebenfalls die Entwicklung eines adäquaten 
transaktiven Gedächtnisses fördern und in Folge dessen, 
Faktoren, welche die personelle Identität motivieren, im 
schlimmsten Fall sogar den Wissensaustausch hemmen. 

4.2 SIT,TMS und Informationsaustausch  

Eine Möglichkeit Kommunikation zu beschreiben, stellt die 
Tatsache dar, dass bei einer effektiven Kommunikation zum 
einen der Transfer der Information von einer Partei zur 
anderen gegeben sein muss, zum anderen aber auch ein 
Transfer der Bedeutung der Information, da nur die 
Information als solche keine effektive Kommunikation 
sichert. Kommunikation stellt demnach zu einem Anteil 
einen Prozess zur Wissens- und Informationsübermittlung 
(intentional oder ohne Intention) innerhalb eines geteilten 
Interpretationsrahmens dar, welcher bestimmt, ob eine 
Information nützlich oder bedeutsam für den Empfänger ist. 
Es ist dennoch auch möglich, dass zwei Parteien sich 
unterschiedlicher Interpretationsrahmen bedienen und 
infolgedessen ein unterschiedliches Bild über die 
Bedeutsamkeit und Nützlichkeit der Information entwickeln. 
Dieser Interpretationsrahmen findet sich innerhalb der 
sozialen Kategorisierungen und kann in Unternehmen durch 
Organisationsstrukturen entstehen (Beispiel: In Abteilung A 
hat die Bezeichnung „Auftrag 1a“ eine andere Bedeutung als 
in Abteilung B. Treffen diese zwei Parteien aufeinander, 
kann dies zu einem Missverständnis in der Kommunikation 
führen.). Haslam (2011) ist der Ansicht, dass solche 
systembasierten Kategorien innerhalb der Kommunikation zu 
Auslassungen von Informationen, Selektion, Verzerrungen 
und Transformationen von Informationen führen können. 
Solche Prozesse haben einen wesentlichen Einfluss auf die 
Entwicklung eines TMS, da auch bei einem Austausch über 
Expertisen Kommunikationsfehler auftreten können. Der 
Schlüssel um Kommunikationsprobleme zu lösen liegt 
demnach in der Art und Weise, wie subjektiv 
wahrgenommene Informationen Kategorisierungen erzeugen 
(z.B. in Form von Eigen- und Fremdgruppe) und wie diese 
wiederum bestimmte Kommunikationsverhaltensweisen 
herstellen. So wurde bereits durch verschiedene Experimente 
gezeigt, dass Gruppen dazu neigen, Informationen zu 
verwenden, welche allen Gruppenmitgliedern bekannt sind, 
statt Informationen auszutauschen, welche nur dem einzelnen 
Individuum bekannt sind. Die Ergebnisse aus diesen 
sogenannten Hidden-Profile-Experimenten (Wittbaum & 
Strasser, 1996; 2003) können im Sinne der SIT neu 
interpretiert werden (Wittbaum & Strasser, 1996): Die 
Motivation, Informationen und Wissen auszutauschen, sollte 
besonders hoch sein, wenn Unsicherheit über die 
Zugehörigkeit und den Status des Selbst besteht. (Beispiel: 
Viele Menschen tauschen an ihrem ersten Arbeitstag 

vermehrt arbeitshistorische Informationen aus oder 
beobachten ihr Umfeld sehr genau im Hinblick auf 
Informationen, die eine Interpretation des Umfelds erlauben). 
Wenn Gruppen ad hoc zusammentreffen, werden die 
Informationen, welche jedem Mitglied zur Verfügung stehen, 
als Orientierungshilfe und Bestätigungsmöglichkeit des 
eigenen Selbst angesehen und dementsprechend überwiegend 
ausgetauscht. Herauszufinden, dass das eigene Selbst etwas 
mit anderen Gruppenmitgliedern gemein hat, stellt einen 
wesentlichen Teil der Gruppenentwicklung dar (vgl. 
Orientierungsphase der Teambildung, Tuckman, 1965). Es 
wird vermutet, dass Gruppen, sobald diese eine erste 
Orientierungsphase überwunden haben, fähig sind, ein TMS 
aufzubauen, welches sich nicht nur auf Informationen 
verlässt, welche allgemein im Team verteilt sind, sondern 
auch auf „versteckte Informationen“, welche nur einzelnen 
Teammitgliedern zur Verfügung stehen. Die soziale 
Identifikation fördert somit an dieser Stelle den 
Wissensaustausch, da die Mitglieder sich als fester 
Bestandteil der jeweiligen Gruppe ansehen und so die 
Informationsverteilung auch über den „Orientierungsaspekt“ 
hinausgehen kann.  

4.3 SIT,TMS und Externalisierte TMS  

Barnes Aussage, „Memory is identity […] What you 

remember defines who you are.“ (2009, S.140) verdeutlicht 
den Zusammenhang zwischen den transaktiven Prozessen 
und den sozialen Vorgängen, welche sich aus der SIT und der 
SCT ergeben. Die Informationen, die wir dem Internet zur 
Verfügung stellen, definieren, zu welcher Kategorie wir uns 
zugehörig fühlen. So waren Katz und Kahn bereits 1966 der 
Ansicht, dass Kommunikation eine Art „Ingroup-Code“ 
besitzt, welcher sich innerhalb einer Organisation z.B. in 
Form einer bestimmten Fachsprache, Insider-Witzen, oder 
einer bestimmten Umgangssprache widerspiegelt. Levine & 
Moreland (1991) bezeichneten diese Codes als Identity 

marker, da die Menschen, die diese Codes nutzen, damit dem 
Rezipienten zeigen können, ob er ein Mitglied der 
Eigengruppe oder der Fremdgruppe ist, sodass durch die 
Kommunikation (z.B. die Verwendung einer bestimmten 
Fachsprache) Grenzen aufgebaut werden können. So wird in 
der Bandstahlverarbeitung, vor allem auf Facharbeiterebene, 
auf eine Mischung aus Fach- und Umgangssprache 
zurückgegriffen, welche z.B. für ein neues Teammitglied 
nicht zwangsläufig direkt verständlich ist. Ein Beispielbegriff 
ist der sogenannte Schlappen, der die abstehende Zunge am 
Außendurchmesser eines Coils bezeichnet. So eine 
Spezifikation der Fachsprache kann sich sowohl auf einzelne 
Unternehmen als auch auf Abteilungen ausdehnen. In einem 
Forschungsprojekt zum betrieblichen Erfahrungswissen bei 
Facharbeitern konnte Nakhosteen (2009) Begriffe 
identifizieren, welche nur an einem bestimmten 
Produktionsstandort genutzt werden (z.B. der Begriff Buvo, 

welcher die Anlagenkomponente der Bundvorbereitung 
beschreibt). Er geht davon aus, dass Mitarbeiter, welche nach 
Levine & Moreland (1991) sogenannte Identity marker (eine 



    

sehr spezifische Fachsprache) verwenden, über semiotisches5 
Wissen verfügen (Nakhosteen, 2009). In einer Unterhaltung 
können durch die Verwendung solcher Begrifflichkeiten und 
derartigen Wissens Grenzen erzeugt oder abgebaut werden. 
Die Art und Weise, wie Informationen innerhalb eines ETMS 
repräsentiert werden, hat demnach auch Auswirkungen 
darauf, wie bedeutsam und nützlich das externalisierte 
Wissen von einem Wissensnehmer empfunden wird. Ein 
Artikel in einem Unternehmenswiki wird dementsprechend 
nur für die Mitarbeiter zugänglich, welche über das 
semiotische Wissen verfügen, die Begrifflichkeiten zu 
entschlüsseln. Die Art und Weise, wie Informationen 
innerhalb eines ETMS repräsentiert werden, hat demnach 
wahrscheinlich Auswirkungen darauf, als wie wichtig die 
Informationen vom Empfänger empfunden werden. Auch der 
Ort (z.B. das technische System) der Information kann von 
der sogenannten Eigengruppe zur Verfügung gestellt werden 
oder von einer Fremdgruppe, wodurch dieser an 
wahrgenommener Bedeutsamkeit und Nützlichkeit für den 
Nutzer gewinnen oder verlieren kann. Dies stellt vor allem im 
Hinblick auf Marketing- und Usabilitykonzepte einen 
wichtigen Aspekt dar. Es ist also wahrscheinlich, dass durch 
die Möglichkeit, ein ETMS in Verbindung mit einer sozialen 
Identität zu nutzen, sich auch die wahrgenommene 
Nützlichkeit und Bedeutsamkeit dieses ETMS steigert.  

5. VERSUCHSPLAN 

Die Daten für das Forschungsprojekt werden anhand einer 
Versuchsgruppe, bestehend aus Mitarbeitern der 
ThyssenKrupp Steel Europe AG, erhoben. Die ThyssenKrupp 
AG ist Deutschlands größtes Stahl- und 
Technologieunternehmen und entstand im Jahre 1999 durch 
eine Fusion der Thyssen AG und der Friedrich Krupp AG 
Hoesch-Krupp. Das Industrieunternehmen teilt sich nach 
einer Umstrukturierung im Jahre 2010 in zwei übergeordnete 
Bereiche auf: Division Technologies (mit den Business-Areas 
Elevator Technology, Plant Technology, Components 
Technology und Marine Systems) und die Division Materials 
(Business-Areas Steel Europe, Steel Americas, Stainless 
International und Materials Services). Durch 
Umstrukturierungen und international verteilte Standorte ist 
besonders von der Erforschung eines transaktiven 
Gedächtnisses im Hinblick auf Gruppenprozesse ein großer 
Mehrwert für das Unternehmen zu erwarten. So ergaben 
Experteninterviews, dass gerade das (Gruppen-) 
Konkurrenzdenken an verschiedenen Produktionsstandorten 
und in alten Strukturen, welche vor der Fusion existierten, 
sehr ausgeprägt ist. Es kann also weiter vermutet werden, 
dass in diesem Umfeld Gruppenprozesse, welche auch die 
Bildung eines TMS beeinflussen, von großer Bedeutung sind.  
 

5.1. Variablen 

Um den Versuchsplan zur Diskussion stellen zu können, 
werden zunächst Phänomene, d.h. die abhängigen Variablen 
(AV hier: das Transactive Memory System), beschrieben, als 
dann Ursachen, d.h. die unabhängigen Variablen (UV hier: 

                                                 
5 „Semiotisches Wissen subsumiert von Akteuren akzeptierte und 

verwendete sprachliche Symbolik inklusive der ihr inhärenten 

Symboldefinitionen.“ (Nakhosteen, 2009 S.227) 

Salienz der sozialen Identität), identifiziert und dadurch 
schließlich die Wechselwirkungen zwischen beiden 
Sachverhalten ermittelt.  

5.1.1. Unabhängige Variablen 

Die Messung der Identifikation ist wichtig für den weiteren 
Forschungsverlauf. Bisherige Untersuchungen konnten 
zeigen, dass eine Identifikation mit den eigenen 
Teammitgliedern die Wahrscheinlichkeit beeinflusst, 
inwieweit der Einzelne mit anderen Teammitgliedern 
kooperiert. Es wird durch diese Kooperationsbereitschaft ein 
positiver Effekt auf die interdependente Wissensstruktur 
eines TMS erwartet.  

In den letzten 30 Jahren haben Forscher eine große 
Bandbreite an Messmöglichkeiten der sozialen und 
organisationalen Identifikation entwickelt. Die Kernfrage, um 
zu entscheiden, welche Messung sich für die folgende 
Untersuchung eignet, ist: Soll eine globale Messung der 
Identifikation vorgenommen werden (z.B.: Brown et al., 
1986) oder eine Messung, in welcher Komponenten des 
Konstrukts einzeln beleuchtet werden (Haslam, 2011)? In der 
vorliegenden Untersuchung soll eine 
Multikomponentenmessung vorgenommen werden, da die 
Messung sowohl die soziale Identifikation, als auch die 
Salienz der sozialen Identifikation erfassen soll. Die 
Messvariante muss sich des Weiteren für reale betriebliche 
Arbeitsgruppen eigenen. Um diesen Anspruch zu erfüllen, 
sollen die soziale Identifikation und die Salienz durch eine 
Kombination von Ellemers et al. Drei-Komponenten-
Messung (1999) und Haslam et al.´s Ein-Item-Messung 
(1999) erfasst werden. Ellemers Messvariante hat ihren 
Ursprung in den drei Komponenten von Taijfels (1978) 
originaler Definition der sozialen Identität. Soziale Identität 
ist nach dieser Definition: “[…] that part of an individual’s 

self concept which derives from his knowledge of his 

membership of a social group (or groups) together with the 

value and emotional significance attached to that 

membership.” (S. 63). Dementsprechend gliedern sich 
Ellemers Komponenten in:  

• Kognitiv (3 Items): Das Wissen einer Person um die 
Zugehörigkeit zu einer bestimmten Kategorie. 

• Affektiv (3 Items): Das Gefühl von emotionalem 
Commitment einer Person zur Gruppe. 

• Evaluativ (4 Items): Das Gefühl von gruppenbasierter 
Wertschätzung. 

Die Ergebnisse aus Ellemers Forschung unterstützen diese 
Trennung zwischen den einzelnen Komponenten. Haslam et 
al´s (1999) Item war ursprünglich als Manipulationscheck 
genutzt worden, um festzustellen, ob es innerhalb eines 
Experiments gelungen ist, durch Manipulation eine 
Veränderung der Salienz der sozialen Identifikation zu 
erreichen. Um die Auswirkungen auf die Salienz nicht weiter 
zu beeinflussen, musste das Item so wenig wie möglich mit 
der eigentlichen Forschung intervenieren. Weitere 
Forschungen haben gezeigt, dass dieses Item dennoch stark 
mit anderen globalen Messungen der sozialen und 
organisationalen Identifikation korreliert (Haslam, 2011). Es 
bleibt zu überlegen, ob ein einzelnes Item wirklich 



    

aussagekräftig genug ist, um die Salienz festzustellen oder ob 
beispielsweise auf die vier globalen Items von Doosje et al., 
(1995) zurückgegriffen werden sollte, welche einen 
Conbach´s alpha von .83 erreichten und ebenfalls leicht in ein 
organisationales Setting zu integrieren wären.  

Da es für diese Forschung nicht nur wichtig ist, die einzelnen 
Komponenten der sozialen Identifikation und ihre Salienz zu 
messen, sondern auch diese überhaupt zu aktivieren, wird 
eine Manipulation benötigt. Die meisten bisher angewandten 
Strategien erreichen dies durch die Beeinflussung der 
Bereitschaft, sich als einer Kategorie zugehörig zu definieren. 
Im vorliegenden Forschungsvorhaben soll auf eine 
Kombination von verschiedenen bisherigen Manipulationen 
zurückgegriffen werden. Der Anspruch ist auch hier, dass 
sich die Manipulation in einem Feldexperiment durchführen 
lässt und dass die Manipulation im besten Fall durch eine 
Kombination aus Manipulationen auf drei Ebenen der Salienz 
(accessibility und die Passung des comparative fit und 
normative fit) erreicht werden sollte.  

Die accessibility (auch als readiness bezeichnet) beschreibt 
die Bereitschaft einer Person eine bestimmte Kategorie zu 
nutzen (Haestedt, 1998). Die Manipulation der accessibility 
erfolgt durch eine Selbstwert-Gefühl-Manipulation, wie sie 
Verkuyten und Hagedoorn (1998) verwendeten, um die 
Salienz der nationalen Identifikation zu beeinflussen. Die 
sieben Items der „Sozialen-Identitäts-Salienz-Bedingung“ 
basieren auf Luthanen und Crockers (1982) „collective self-
esteem scale“ und Rosenbergs (1965) „ethic identification 
scale“. Die Items der „Personalen-Identitäts-Salienz-
Bedingung“ entstammen ebenfalls den Messungen von 
Rosenberg zum Selbstwertgefühl. Die Ergebnisse des 
Manipulationschecks von Verkuyten und Hagedoorn (1998) 
legen nahe, dass diese Manipulation sehr effektiv ist (n=99, 
t=3.14, p< 0.1) (Haslam, 2011 S. 276), weshalb sie hier als 
geeignet betrachtet wird.  

Der comparative fit kennzeichnet sich dadurch, dass die 
Salienz einer Kategorisierung in einer Situation um so 
wahrscheinlicher wird, je geringer die Unterschiede zur 
eigenen Gruppe und je größer die Unterschiede zur 
Fremdgruppe sind (Haestedt, 1998). Die Manipulation des 
comparative fit soll durch einen Intergruppenvergleich 
beeinflusst werden, wie ihn Kramer und Brewer (1984) 
nutzen. Um die soziale Identifikationssalienz zu 
manipulieren, wurden die Teilnehmer der „Sozialen-
Identifikations-Salienz-Bedingung“ instruiert, dass die 
Untersuchung ein direkter Vergleich der Performance 
zwischen den alten und den jungen Bürgern von Santa 
Barbara mit sich ziehe, während unter der „Personellen-
Salienz-Bedingung“ die Teilnehmer die Instruktion bekamen, 
es gehe um einen Kompetenzvergleich des einzelnen 
Bürgers. VanVugt und De Cremer (1999) nutzen eine 
ähnliche Prozedur, in welcher ein Single-Item-Manipulation-
Check zeigte, dass diese Manipulation ebenfalls sehr 
erfolgreich war (Experiment 1 n=96, F=6.14, p< 0,01; 
Experiment 2:n=93, F=21.16, p< 0,001 (Haslam, 2011 
S.279)), weshalb dieses Instrument sich ebenfalls zur 
Beeinflussung des comparative fit dieser Forschung eignet.  

Der normative fit beschreibt den Aspekt, dass eine Kategorie 
inhaltlich mit den beobachteten Stimuli passen muss 
(Haestedt, 1998). Der normative fit soll direkt durch die 
Experimentgestaltung beeinflusst werden. Auf diese 
Manipulation soll aufgrund der besseren Lesbarkeit im Zuge 
der Experimentbeschreibung näher eingegangen werden.  

5.1.2. Abhängige Variablen 

In der folgenden Arbeit soll das Konstrukt des transaktiven 
Gedächtnisses in Anlehnung an Austin (2003) 
operationalisiert und erfasst werden. Er konzeptualisiert ein 
transaktives Gedächtnis durch eine Kombination von 
verschiedenen Dimensionen. Austin unterteilt das TMS in ein 
Task Transactive Memory System und ein External 

Transactive Memory System. Das Task Transactive Memory 
System (1) setzt sich zusammen aus: Task Knowledge Stock 
(1.1), Transactive Memory Consensus (1.2), Task Knowledge 
Specialization (1.3) und Task Transactive Memory Accuracy 
(1.4). Das External Transactive Memory System wird im 
Folgenden Interdependentes Transactive Memory System (2) 
genannt, um Verwechslungen mit dem ETMS (im Hinblick 
auf eine Unterscheidung innerhalb der technischen bzw. 
menschlichen Ebene) zu vermeiden. Es gliedert sich in 
folgende Konstrukte: Interdependent Relationship 
Knowledge Stock (2.1), Interdependent Transactive Memory 
Consensus (2.2), Interdependent Relationship Knowledge 
Specialization (2.3) und Interdependent Relationship 
Transactive Memory Accuracy (2.4). Die Erfassung der 
Variablen in Anlehnung an Austin (2003) wird in Abschnitt 
6.2 näher erläutert werden.  

Zusammengefasst: Die unabhängige Variable ist die durch 
den Forscher manipulierte Bedingung. In dieser Arbeit soll 
die Salienz der Identität (UV) variiert werden. Ihr Einfluss 
auf die Ausprägung der abhängigen Variable TMS soll 
untersucht werden. Die abhängige Variable TMS zeigt die 
Auswirkung der unabhängigen Variable Salienz der Identität 
(UV) und soll (während eines Experimentes) erfasst werden. 
In ihr zeigt sich also der Effekt der implementierten 
Maßnahme (Manipulation der Salienz der Identität). 
Störvariablen sind weitere Einflüsse auf die AV, welche die 
Eindeutigkeit von Ergebnissen (interne Validität) behindern 
können. Als mögliche Störvariable wird in diesem 
Zusammenhang die Gruppenkohäsion als Attraktion zur 
Gruppe (Back zit. nach Arnscheid, 1999, S.30) gesehen, da es 
wahrscheinlicher ist, dass sich Teammitglieder untereinander 
austauschen, wenn sie einander mögen. 

5.2. Free Listing Task 

Um das Arbeitsumfeld, in welchem ein TMS entwickelt wird, 
genauer zu betrachten, soll zunächst eine Definition der 
Arbeitsbereiche und Interdependenzen der verschiedenen 
Mitarbeiter definiert werden. Die Sprache bzw. gerade die 
Fachsprache ist ein wichtiger Bestandteil der Untersuchung. 
Aus diesem Grunde wurde nach einer Erhebungsvariante 
gesucht, welche nicht mit den Zusammenhängen des 
semiotischen Wissens und den Einflüssen der SIT 
interveniert. Es wurde daher die Free Listing Task (Weller & 
Romney, 1988) als geeignetes Instrument angesehen. Weller 
und Romney sehen den größten Mehrwert des Instruments 
ebenfalls darin, sicherzustellen, dass ausschließlich mit 



    

(Arbeits-) Kultur relevanten Begriffen gearbeitet wird und so 
die semantischen Verbindungen auch wirklich erfasst werden 
können. Dadurch eignet sich diese Methode auch, um die 
kognitiven Strukturen der Versuchsteilnehmer zu erfassen. 
Anders als bei Interviewtechniken wird hier ein offener 
Antwortraum erzeugt, in dem keine Grenzen durch die Art 
der Fragen vorgegeben werden. Ein Experte kann so 
Aufgaben benennen, die ihm (und nicht dem Versuchsleiter) 
als besonders relevant erscheinen (Erlach et al., 2008). Die 
Erhebungstechnik soll dafür genutzt werden, die relevanten 
Arbeits- und Aufgabenfelder sowie die damit verbunden 
Interdependenzen der Arbeitsplätze genauer zu definieren. 
Das Ergebnis soll aus zwei Listen bestehen, in welchen zum 
einen die Arbeitsfelder und das damit verbundene Wissen 
(Skill-Liste z.B.: Wissen über Krisenmanagement, 
Finanzierungen, Wissen über die Produkthistorie, Wissen 
über Instandhaltung) zum anderen die Interdependenzen zu 
anderen Instanzen (Interdependenz-Liste z.B.: Steuerstand 1, 
Vertrieb, Team Instandhaltung) definiert werden (vgl. Austin, 
2003). Die Listen werden laut Weller & Romney (1988) nach 
zwei verschiedenen Indizes der Salienz gebildet. Zum einen 
wird die Position des Items auf der Liste gewertet (wie 
schnell es genannt wurde) und zum anderen die Häufigkeit, 
wie oft eine Nennung erfolgte. Zudem werden offene 
Interviewfragen aus einer Informationsflussanalyse nach 
Hacker (2008) gestellt, um damit die Befragung anfänglich 
weiter zu unterstützen.  
 

5.2.2. Knowledge Stock (1.1&2.1) 

Nach der Entstehung dieser Listen erfolgt, in Anlehnung an 
Austin (2003), eine Erhebung der Konstrukte Task 

Knowledge Stock (1.1) und Interdependent Relationship 

Knowledge Stock (2.1). Zunächst soll dazu eine 
Selbstevaluation der eigenen Expertise auf Basis der Skill-
Liste erfolgen. Diese Bewertung wird anschließend aus den 
Ergebnissen des einzelnen Mitarbeiters zu einer 
Teambewertung zusammengefasst. Dies ist besonders im 
Hinblick auf Datenschutz innerhalb des Unternehmens ein 
wichtiger Punkt, weil so keine Rückschlüsse auf ein 
Kompetenzprofil des einzelnen Mitarbeiters in den 
Ergebnissen gezogen werden können. Da jedoch eine 
Selbsteinschätzung nicht die Kompetenzen abbilden kann, die 
wirklich vorliegen (aufgrund von Selbstüber- und 
unterschätzung), soll dieser Fehlerquelle durch ein weiteres 
Experiment entgegengewirkt werden. In einem Szenario, 
welches unter Zuhilfenahme der Skill- und der 
Interdependenzliste mit den Ingenieuren und Teamleitern 
praxisnah entwickelt wird, sollen die Mitarbeiter ihre 
Kompetenzen, Skills und Interdependenzen noch einmal 
durchspielen (mehr Informationen in Abschnitt 6.2.4).  

5.2.3. TMS Consensus (1.2 &2.2) 

Die Übereinstimmungen der Einschätzungen der Mitarbeiter 
über Expertenrollen und Interdependenzen ergeben den 
Transactive Memory Consensus (1.2) und den Interdependent 

Transactive Memory Consensus (2.2). Diese Variablen 
werden als stark beeinflusst von der Salienz der Identität 
angesehen, da eine soziale Identität einen großen Einfluss auf 
die Wahrnehmung von Gemeinsamkeiten hat.  

5.2.3. Knowledge specialization (1.3& 2.3) 

Um die Spezialisierung der Versuchspersonen auf 
verschiedene Expertisen zu errechnen, nutzt Austin eine 
Berechnung der Standardabweichung für jeden einzelnen 
Mitarbeiter, welche sich auf die Anzahl, wie häufig ein 
Mitarbeiter als Experte genannt wurde, bezieht. Anschließend 
werden die Ergebnisse ebenfalls auf Teamebene aggregiert.  

5.2.3. TMS accuracy (1.4 & 2.4) 

Die Genauigkeit der Zuweisungen (1.4 & 2.4) wird durch 
eine Übereinstimmung der Rollen und Interdependenzen aus 
den Selbsteinschätzungen und Fremdbewertungen bestimmt.  

6.2.4. Beschreibung des Szenarios 

Unter Zuhilfenahme des Praxiswissens von Teamleitern und 
Ingenieuren der ThyssenKrupp Steel Europe AG soll ein 
Szenario erstellt werden. Dabei erhalten die Mitarbeiter zwölf 
arbeitsrelevante Informationen. Die Inhalte sind dabei wie 
folgt aufgeteilt: 

• 3 x Informationen über die Organisation allgemein 
• 3 x Informationen über ihr Team 
• 3 x Persönliche Informationen  
• 3 x Versteckte Informationen 

o Eine Information über die Organisation 
allgemein 

o Eine Information über ihr Team 
o Eine persönliche Information  

 

Durch die verschiedenen Dimensionen der Inhalte werden 
verschiedene Kategorisierungen angeregt. Die Erwartung ist, 
dass ein Austausch umso seltener stattfindet, je persönlicher 
eine Information ist (vgl. Austin, 2003). Diese Veränderung 
der Inhaltsdimension geht einher mit einer Manipulation des 
normative fits der Salienz (s. Abschnitt 6.1.1.). Des Weiteren 
wurde eine Hidden-Profile-Situation in das Szenario 
integriert (durch die versteckten Informationen), da sich, wie 
in Abschnitt 5.2 dargelegt, bisherige Ergebnisse im Hinblick 
auf die Theorie der sozialen Identität anders deuten lassen. 
Die Ergebnisse legten nahe, dass Informationen, die allen 
bekannt sind, am meisten geteilt werden. Die Mitarbeiter 
sollen dieses Szenario mithilfe eines 
Expertenvorschlagsystems (ETMS) lösen, welches ihnen die 
Informationen auf den verschiedenen Stufen zur Verfügung 
stellt.  

5.3. Zusammenfassung 

Das Experiment gliedert sich in zwei Phasen: In Phase 1 
sollen durch eine Kombination der Free-Listing-Methode 
(Weller & Romney, 1988) und der Informationsflussanalyse 
(Hacker, 2008) die Skill- und die Interdependenzliste erstellt 
werden. In Phase 2 soll bei einem Teil der Mitarbeiter eine 
Manipulation der Salienz (2.1) stattfinden. Unter 
Zuhilfenahme der in Phase 1 erstellten Listen sollen eine 
Selbstevaluation (2.2) und eine Fremdevaluation (2.3) der 
Interdependenzen und Fähigkeiten erfolgen. In Phase 3 sollen 
die Versuchspersonen ein Szenario lösen, mit welchem die 
Skill- und Interdependenzzuweisungen noch einmal überprüft 
werden. Erste Ergebnisse werden Ende 2012 erwartet. 
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