
Abbildung 22.2: Theorie interindividueller Unterschiede in aufgaben- und umfeldbezo-
gener Leistung in Anlehnung an Motowidlo et al. (1997, S. 79)
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22.2.2 Persönlichkeit als Prädiktor freiwilligen Arbeitsengagements

Motowidlo, Borman und Schmit (1997) entwickelten ein Modell, das postuliert, 
dass  aufgabenbezogene Leistung eher durch  Intelligenz (als wesentlicher Prädik-
tor berufl icher Leistung; vgl. Schmidt & Hunter, 1998) determiniert wird (vgl. Ka-
pitel 5), während  umfeldbezogene Leistung (i. e.  freiwilliges Arbeitsengagement) 
eher durch  Persönlichkeitseigenschaften (wie z. B. die  Big Five) beeinfl usst wird.

Sie entwickelten folgendes Mediationsmodell (vgl. Abb. 22.2): Aufgabenbezo-
gene Leistung soll zum Großteil eine Funktion allgemeiner  kognitiver Fähigkei-
ten sein, primär mediiert durch den Erwerb aufgabenbezogener Kenntnisse (task 
knowledge), Fertigkeiten (task skills) sowie Routinen und gewohnte Handlungs-
muster (task habits). Analog dazu sollen Persönlichkeitseigenschaften die zen-
tralen Einfl ussfaktoren für umfeldbezogene Leistung darstellen, deren Einfl uss 
primär durch folgende Elemente mediiert wird: umfeldbezogene Kenntnisse 
(contextual knowledge, i. e. Wissen darüber, wann und wie freiwilliges Arbeits-
engagement hilfreich sein kann, z. B. wissen, wann und wie ich einem Kollegen 
am besten helfe), Fertigkeiten (contextual skills, i. e. die Fertigkeit freiwilliges Ar-
beitsengagement hilfreich umzusetzen, z. B. tatsächlich in der Lage sein einem 
Kollegen zu helfen) sowie Routinen und gewohnte Handlungsmuster (contextual 
habits, i. e. präferierte Handlungsmuster für Situationen freiwilligen Arbeitsenga-
gements, z. B. persönliche Handlungstendenz, wie auf Hilfeanfragen von Kolle-
gen reagiert wird).

Darüber hinaus wird angenommen, dass umfeldbezogenes Wissen auch durch 
allgemeine kognitive Fähigkeiten beeinfl usst wird und dass aufgabenbezogene 
Handlungsmuster auch durch Persönlichkeitseigenschaften beeinfl usst werden 
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Abbildung 22.2: Theorie interindividueller Unterschiede in aufgaben- und umfeldbezo-
gener Leistung in Anlehnung an Motowidlo et al. (1997, S. 79)
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