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1 Handlungstheorie als theoretisches Fundament der Arbeitspsychologie
Indem Winfried Hacker die Handlung als Grundbaustein menschlicher Aktivität und
Entwicklung betrachtete und sich der Aufgabe stellte, die Mechanismen ihrer psychischen Regulation differenziert zu beschreiben, machte er einen entscheidenden Schritt
in die Richtung einer theoretischen Fundierung der Arbeitspsychologie. Arbeiten ist
Handeln. Arbeitstätigkeiten sind mehr oder weniger komplexe Handlungen. Das Funktionieren von Handlungen aufzuklären, sollte Einsicht auch in Prozesse des Arbeitshandelns gewähren und Grundlagen für dessen Optimierung liefern, für die Vermeidung von Handlungsfehlern und von Fehlbeanspruchungen, für die Gestaltung von
Einarbeitungsmethoden und Trainingsverfahren. Der Gedanke, in der Handlung die
Keimzelle menschlichen Seins zu sehen, ist nicht neu. Schon Aristoteles wird dieser
Gedanke nachgesagt. Handlungen sind Rückkopplungseinheiten, die generell adaptive
Systeme beschreiben. Mit der Erläuterung von Vorwegnahme-Rückkopplungseinheiten in Modifikation der TOTE-Einheit (Test-Operate-Test-Exit) nach Miller,
Galanter & Pribram (1960) hat Winfried Hacker die Grundstruktur von Handlungen
beschrieben. Aber zusätzlich zu formalen Rückkopplungseinheiten werden durch ihn
Ziele zum Definitionsmerkmal von Handlungen, wenn er formuliert: „Handlungen
bilden die kleinste Einheit willensmäßig gesteuerter Tätigkeiten. Die Abgrenzung dieser Handlungen erfolgt durch das bewusste Ziel, das die mit einer Vornahme verbundene Vorwegnahme des Ergebnisses einer Handlung darstellt. Nur kraft ihres Ziels
sind Handlungen selbständige, abgrenzbare Grundbestandteile und Einheiten der Tätigkeit“ (1998, S. 67). Ziele haben einen Inhalt und sie sind damit konkret. Mit dem
Bezug auf sie wird ein formales rückkopplungsorientiertes Strukturmodell als nicht
ausreichend für eine Bestimmung des Handlungsbegriffs angesehen. Allerdings ist der
Zielbegriff auch nicht so klar. Wie mühevoll seine Definition ist, wird schon durch die
Unterscheidung von Ober-, Zwischen- und Teilzielen erkennbar. Und lässt man Menschen eine gewisse Zeit mit Zielen umgehen, so verschwinden sie. Sie sind als bewusste Instanz der Antizipation eines Handlungsergebnisses nicht mehr vorhanden,
weil Automatisierungsprozesse sie erübrigt haben. Trotz der Probleme mit einer allgemein gültigen Begriffsbestimmung von Zielen, begründet Hacker sie in Form einer
Einheit von Antizipation und Intention als eine entscheidende psychologische Schlüsselvariable und verweist auf drei Funktionen, die sie bei der Tätigkeitsregulation erfüllen:
•
•
•

Ziele aktivieren und veranlassen Tätigkeiten,
Ziele sind ein Modell des Ergebnisses einer Tätigkeit und organisieren und lenken
diese auf das Ergebnis hin,
Ziele sind gespeicherte Vergleichsmuster oder Sollwerte und liegen dem kontrollierenden Vergleich mit dem rückgemeldeten Ergebnis zugrunde (Hacker, 1983, S.
6).
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Ziele nehmen künftige Resultate des Handelns vorweg. Sie antizipieren sie. Diese Antizipation wird bewusst im Gedächtnis aufbewahrt und damit zur Kontrollinstanz für
die Entscheidung, ob denn eine Handlung gelungen ist oder nicht. Gleichzeitig aktivieren Ziele eine Person, Anstrengungen zu ihrem Erreichen zu unternehmen. Und zusätzlich zur bewussten Vergegenwärtigung des Resultats müssen Schritte zum Erreichen des Ziels geplant und auf die gegebenen Handlungsbedingungen abgestimmt
werden. Zielhierarchien erlauben die Beschreibung komplexer Handlungen, deren hierarchisch verschachtelte Organisation einzelne Handlungen gemäß einem Oberziel
zusammenfügt, so dass eine Handlung als ein Schritt zu diesem verstanden werden
kann. Psychische Regulationsprozesse beim Handeln sind vielfältig. Ihre ausführliche
Beschreibung, die Unterscheidung von Antriebs- und Ausführungsregulation, die Differenzierung verschiedener Regulationsebenen bei dieser, die Darstellung von Fehlern
im Handeln als Resultat fehlerhafter Regulationsprozesse, was zu neuen Wegen einer
Fehlerprävention führt, und Erläuterungen dieser Regulationsvorgänge am Beispiel
zahlreicher Befunde sowie die Beschreibung lernabhängiger Veränderungen dabei ist
das Verdienst von Winfried Hacker.
Damit wird Handeln als Motor menschlicher Entwicklung während der gesamten Lebensspanne verstanden. Nicht nur in der Ontogenese ist die aktive Auseinandersetzung des Kindes mit seiner Umwelt der Schlüssel für die Aneignung von Wissen
und Fähigkeiten. Menschen erwerben durch Handeln Wissen, differenzieren es und
entwickeln es weiter. Die Expertiseforschung hat diese Einsicht mit vielfältigen Befunden gestützt. Nicht nur die Meisterschaft im Schach und herausragende Gedächtnisleistungen beim Einprägen kurzzeitig dargebotener Figurenkonstellationen verschiedener Spielstadien auf Schachbrettern sind als Funktion intensiven Schachspielens, d.h. intensiven Handeln beim Schachspiel belegt. Auch die medizinische Expertise ist durch die Entwicklung differenzierter Wissensnetzwerke als Resultat mehrjähriger Auseinandersetzung mit komplexen Aufgaben beschrieben, die als „Enkapsulierung“ des Wissens in Form einer effektiven Organisation und Zusammenfassung des
Faktenwissens unter Schlüsselkonzepten entspricht. Dabei werden prozedurale, als
„illness scripts“ bezeichnete Wissensstrukturen nicht wie bei Anfängern mit biomedizinischem sondern klinischem Wissen, also Wissen über Krankheiten und die mit diesen verbundenen Symptome und Befunde verknüpft (Gräsel, 1997). Ericsson, Krampe
& Tesch-Römer (1993) sprechen von der 10-Jahres-Regel in der Expertiseforschung
und beschreiben damit, dass etwa zehn Jahre intensiver beruflicher Erfahrung und beruflichen Trainings in Form der Auseinandersetzung mit anspruchsvollen Aufgaben
erforderlich sind, um überdurchschnittliches Wissen, das in überdurchschnittlichen
Leistungen sichtbar wird, zu erwerben. Sie verglichen unter anderem SpitzenViolinisten mit „nur sehr guten“ Violinisten. Die Spitzen-Violinisten hatten etwa 2000
Stunden mehr geübt als die sehr guten. Aber nicht jedes Üben führt zu Expertise. Anderson verweist darauf, dass die Motivation zur Selbstverbesserung zusätzlich zum
Handeln gegeben sein muss (Anderson, 2001, S. 305). Im Grunde ist diese Handlungsabhängigkeit von Wissen und Expertise eine Volksweisheit, die Pädagogen und Didaktiker in der Aussage zusammenfassen: Was ich höre, vergesse ich. Was ich sehe,
behalte ich. Was ich tue, kann ich. Damit ist die Menschheitserfahrung, dass im Handeln Wissen erzeugt, verfeinert und weiter entwickelt wird, prägnant zusammengefasst.
Aber Handeln hat nicht nur Wirkungen im kognitiven Bereich sondern auch in
Bezug auf die Motivation. Durch Handeln wird Motivation zum Erreichen neuer, an-
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derer, komplexerer Ziele entwickelt. Auch Motivation ist nicht nur als eine eventuelle
genetisch angelegte Personeneigenschaft zu begreifen oder als ein Grundbedürfnis wie
Hunger sondern das Resultat der Auseinandersetzung mit Aufgaben. Insofern wird
Motivation während des Handeln immer wieder hergestellt und ist an Bedingungen für
dieses Handeln, an die Berechtigung, in einem Bereich handelnd zu agieren und an
Aufgabenmerkmale gebunden. Das haben Hackman & Oldham (1974, 1975) mit ihrem „Job Characteristics Model“ theoretisch und empirisch begründet und mit ihrem
Verfahren „Job Diagnosis Survey“ eine Methode bereitgestellt, das Potenzial für die
Entwicklung von Motivation durch Erwerbsarbeit abzuschätzen und bei festgestellten
Defiziten eine Umgestaltung der Arbeit vorzunehmen. Auch diese Erkenntnis ist nicht
neu sondern Volksweisheit oder gesunder Menschenverstand, den unter anderen Wilhelm Busch fein beobachtete und in seinem Gedicht „Niemals“ einprägsam ausgedrückt hat:
Wonach Du sehnlich ausgeschaut,
es werde Dir beschieden.
Du triumphierst und jubelst laut,
jetzt habe ich endlich Frieden.
Ach, Freundchen, rede nicht so wild,
bezähme deine Zunge.
Ein jeder Wunsch, der sich erfüllt,
kriegt augenblicklich Junge.
(Wilhelm Busch: Kritik des Herzens, 1874).
Wilhelm Busch beschreibt mit diesen Versen den sich selbst verstärkenden Mechanismus zielgerichteten Handelns. Wenn ein Ziel erreicht ist, hat das nicht einen neutralen Zustand im Sinne des Ausregelns einer Soll (Ziel) – Ist – Diskrepanz beim handelnden Menschen zur Folge sondern das Handeln auf ein Ziel hin verändert Wissen
und Erfahrung des Menschen, führt zu differenzierterer Sicht, zu neuen Zielen, die
ihrerseits zu neuem Handeln anspornen.
Handeln hat für Menschen über die Entwicklung von Wissen und Motivation hinaus
noch komplexere Folgen. Mit dem Erleben, eine schwierige Situation durch eine lernende Auseinandersetzung gemeistert zu haben, wächst über emotionale Prozesse wie
Freude und Stolz Vertrauen in die eigene Kompetenz nach und motiviert weiter dazu,
künftige schwierige Situationen aktiv anzugehen. Selbstwirksamkeit wird entwickelt
(Bandura, 1977, 1997) und funktioniert als Verstärker für Lernen. Ein lernendes Handeln wird durch die Entwicklung intrinsischer Motivation belohnt, indem Vertrauen in
die eigene Leistungsfähigkeit, Freude über Erreichtes wachsen, so dass sich in der
Summe Persönlichkeitsentwicklung mit dem Erleben von Selbstwirksamkeit und
Kompetenz vollzieht. Diese Verzahnung von kognitiven, motivationalen und emotionalen Prozessen im Handeln wirkt als Entwicklungsmotor für Menschen.
Diese Mechanismen sind auch in der Erwerbsarbeit existent und sie werden von Arbeitenden reflektiert. Im Rahmen von Feldstudien zum Lernen im Prozess der Arbeit befragten wir unterschiedliche Stichproben Erwerbstätiger dazu, welchen Wirkungsanteil
sie verschiedenen Quellen ihrer eigenen Handlungskompetenz zuschreiben. Die Tabelle 1 gibt einige Resultate wieder und lässt erkennen, dass Erwerbstätige im Lernen im
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Prozess der Arbeit eine sehr wesentliche und als umfangreicher als Ausbildung oder
Weiterbildung je für sich genommen eingeschätzte Quelle ihrer derzeitigen Handlungskompetenz sehen. Die Relationen zwischen den drei Hauptkategorien, die als
Quellen der Handlungskompetenz eingeschätzt werden, verschieben sich drastisch zugunsten des Lernens im Prozess der Arbeit, also eines Lernens im Handeln, wenn Erwerbstätige nicht zu einer globalen Einschätzung der Quellen ihrer Handlungskompetenz aufgefordert werden, sondern wenn dieser Erhebung eine Klassifikation der zu
bearbeitenden Aufgaben zugrunde gelegt wird. Das ist plausibel, weil eine solche Erhebung stärker die unternehmensspezifische Handlungskompetenz erfasst.
Tabelle 1: Geschätzter prozentualer Anteil verschiedener Quellen der eigenen Handlungskompetenz
aus der Sicht Erwerbstätiger (zitiert nach Bergmann, 2004).
Stichprobe

Ausbildung

Weiterbildung

Lernen im
Prozess der
Arbeit

Fertigungsmitarbeiter eines mittelständischen
Unternehmens (n = 14)

34

12

54

Mitarbeiter der Instandhaltung eines Großunternehmens (n = 98)

34

23

43

15
20
19
18
22
7
11

10
16
17
18
13
5
5

75
64
64
64
65
88
84

12
8
12

12
15
15

76
77
73

Mitarbeiter der Instandhaltung eines Großunternehmens, befragt nach den Quellen der
Handlungskompetenz pro Aufgabenkategorie
(n = 28)
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y

Inspektion
Wartung und Reinigung
Störungsdiagnose
Störungsbehebung
Ersatzteilbeschaffung
Werkzeug- und Apparatedienst
In- und Außerbetriebnahme von Anlagen
Anlagenmontage, -demontage
Auftragswesen
Dokumentationsdienst

2 Aufgabengestaltung als Kernaufgabe der Arbeitspsychologie
Die Arbeit in den Naturwissenschaften ist durch einen Zwei-Stufen-Ansatz gekennzeichnet. Die erste Stufe umfasst den Erkenntnisprozess im jeweiligen Gegenstandsbereich, die Entdeckung, Aufklärung, Beschreibung der Funktionsmechanismen in ihm.
Die zweite Stufe betrifft die Anwendung dieser Erkenntnisse für die Lösung praktischer Probleme. Die Einsicht in Wirkungszusammenhänge wird dann zur Generierung
von Lösungsstrategien genutzt, welche die erkannten Naturgesetze beachten, ihre
Wirkmechanismen so unterstützen und lenken, dass sie eine praktische Problemlösung
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ermöglichen. Die Entwicklung der Allgemeinen Arbeitspsychologie durch Winfried
Hacker war gerade deshalb so erfolgreich, weil er diesem Zwei-Stufen-Ansatz gefolgt
ist und damit dass bis dahin vorherrschende eklektizistische Nutzen ausgewählter vorliegender Einsichten für Beratungen und Reparaturmaßnahmen in der Arbeitswelt
überwand. In der Entwicklung der Arbeitspsychologie zu einer eigenständigen, theoretisch fundierten Disziplin entspricht die erste Stufe der Entwicklung der Handlungstheorie als theoretischem Konzept über die Grundbausteine menschlicher Aktivität, die
Aufklärung ihrer Funktionsmechanismen, ihrer Genese, des Gewinnens von Wissen
um Wirkungen unterschiedlichen Handeln auf Menschen. Die zweite Stufe besteht
darin, Handlungen, für welche positive Wirkungen auf die Entwicklung von Menschen
belegt sind, zur Gestaltungsnorm bei Erwerbsarbeit zu machen. Dieser Schritt ist von
Hacker im Konzept der vollständigen Tätigkeiten begründet worden. Vollständige Tätigkeiten enthalten den gesamten Rückkopplungszyklus einer Handlung, der möglich
wird, wenn Arbeitenden Aufgaben übertragen werden, die Vorbereitungs-, Organisations-, Durchführungs- und Kontrolletappen enthalten, so dass im Tätigkeitsvollzug
Rückmeldungen verwertet werden können und gelernt werden kann, ob eine Tätigkeit
ihre Ziele erreicht oder nicht. Damit geht einher, dass solche Tätigkeiten auch hierarchisch vollständig sind, was sich darin äußert, dass alle Ebenen der Tätigkeitsregulation einschließlich sozialer Regulationsvorgänge enthalten sind. Vollständige Tätigkeiten sind damit gekennzeichnet durch:
•
•
•

•
•

„Ausreichende Tätigkeitserfordernisse“ (im Unterschied zu Aktivitätsmangel),
mögliche Kooperationen (im Unterschied zu Kooperationsmangel),
selbstständige individuelle bzw. kooperative Zielfindungs- / -stellungs- und Entscheidungsmöglichkeiten auf der Grundlage von Freiheitsgraden (im Unterschied
zu Zielbildungs- und Entscheidungsmangel mit der Folge des Verantwortungsmangels),
kognitive Verarbeitungsschritte der Tätigkeiten mit nicht algorithmischen, „produktiven“ Teilen (im Unterschied zu Denkanforderungsmangel),
Lern- und Übertragungsmöglichkeiten von Leistungsvoraussetzungen auf andere
Arbeits-, Freizeittätigkeiten (im Unterschied zu Lernanforderungs- und Dispositionsmangel) (Hacker, 1998, S. 253).

Mit der Forderung nach vollständigen Tätigkeiten in der Arbeit hat Winfried Hacker
die Aufgabengestaltung als einen Aspekt der Arbeitsgestaltung begründet, der bislang
nicht explizit thematisiert wurde. Den traditionellen Gestaltungsfeldern in der Arbeit,
nämlich der ergonomischen Auslegung von Arbeitsplätzen, der Gestaltung verschiedener Mensch-Technik-Schnittstellen gemäß den Erkenntnissen der kognitiven Ergonomie, der Gestaltung der Arbeitsumwelt so, dass berufsbedingte Erkrankungen und
Unfälle vermieden werden, wurde die Tätigkeitsgestaltung hinzugefügt, deren Einflussmöglichkeiten beim Aufgabenzuschnitt und damit bei Festlegungen für eine vernünftige Arbeitsteilung zwischen Menschen liegen. Das Projektieren von Arbeitstätigkeiten wurde als Berufsaufgabe für Arbeitspsychologen begründet (Hacker, 1991,
1998). Folgerichtig wurde von Hacker und seinen Mitarbeitern mit dem Tätigkeitsbewertungssystem ein Verfahren zur Diagnose und Bewertung von Arbeitstätigkeiten
einschließlich einer Reihe von Gestaltungsempfehlungen bei festgestellten Defiziten
entwickelt (Hacker, Fritsche, Iwanowa & Richter, 1995). Die Forderung nach der Projektierung von Arbeitsaufgaben entspricht der Idee, bei der Projektierung neuer Pro-
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duktionsbetriebe, Dienstleistungsunternehmen oder auch nur neuer Abteilungen zusätzlich zu einem Bauprojekt, für das ein Architekt die Verantwortung übernimmt, ein
Projekt zur Aufstellung und Verkettung von Maschinen und Anlagen zu entwerfen, für
das Techniker und Technologen die Verantwortung übernehmen, auch – und natürlich
geht das nur in enger Abstimmung mit den ersten beiden Projekten – in einem dritten
Projekt Arbeitsaufgaben durch solche Experten konzipieren zu lassen, die etwas von
menschlicher Arbeit und den Folgen unterschiedlich gestalteter Arbeit auf Menschen
verstehen, also durch Arbeitspsychologen. Das entspricht der Idee, die Arbeitspsychologie so zu entwickeln, dass sie in Projektteams neben technischen Disziplinen einen
gleichberechtigten Platz erhält. Die Aufgaben von Arbeitspsychologen in solchen Projektteams würden darin bestehen, für einen Aufgabenzuschnitt an jedem Arbeitsplatz
zu sorgen, der vollständige Tätigkeiten ermöglicht und damit Voraussetzungen dafür
zu schaffen, dass Menschen im Prozess der Arbeit lernen können, ihre Fähigkeiten, ihr
Wissen, aber auch ihre Gesundheit erhalten und entwickeln können. Die Transformation des abstrakten Konzepts vollständiger Tätigkeiten in die unterschiedlichen Branchenkontexte und die Anpassung an die Herstellung verschiedener Produkte und
Dienstleistungen ist dabei eine durchaus spezifische Expertise erfordernde anspruchsvolle Aufgabe.
Es gibt zahlreiche und unabhängig voneinander durch verschiedene Arbeitsgruppen
vorgelegte Belege dafür, dass Arbeitstätigkeiten mit diesen Eigenschaften die Gesundheit und Kompetenzentwicklung des Menschen in der Arbeit fördern und dass damit
die Beschäftigungsfähigkeit Erwerbstätiger über die gesamte Spanne des Erwerbslebens zu erhalten und zu entwickeln ist. Die regelrecht gesundheitsfördernde Rolle von
Tätigkeitsspielräumen ist im Job Strain Modell von Karasek (1979, 1990) und den
zahlreichen durch dieses Modell inspirierten Studien mehr als deutlich nachgewiesen.
Eindrucksvolle Belege für das Erhalten der Gesundheit und das Entwickeln von Arbeitsfähigkeit, verstanden als aus physischen und psychischen Ressourcen für die Bewältigung von Arbeitsaufgaben integriertes Konstrukt, durch Erwerbsarbeit haben
Ilmarinen und seine Arbeitsgruppe vorgelegt (Ilmarinen, 1999; Ilmarinen & Tuomi,
1993; Tuomi, Ilmarinen, Jahkola et al., 1998). Beim Vergleich von Erwerbstätigen in
der zweiten Hälfte des Erwerbslebens, nämlich bei 45- bis 61-jährigen Personen stellten sie die geringste mittlere Arbeitsfähigkeit bei körperlicher Arbeit fest, die in der
Terminologie von Hacker eher unvollständigen Tätigkeiten ohne Organisations- und
Entscheidungsanforderungen entspricht, und die höchste bei geistiger Arbeit, die eher
vollständigen Tätigkeiten entspricht. Längsschnittuntersuchungen über einen Zeitraum
von elf Jahren bei Erwerbstätigen bis zum Alter von 62 Jahren haben gezeigt, dass
zwar mit zunehmendem Alter der Anteil der Personen mit schlechter Arbeitsfähigkeit
zunimmt, und der Anteil derer mit guter oder exzellenter Arbeitsfähigkeit abnimmt,
das aber bei einem Teil der Erwerbstätigen die Arbeitsfähigkeit nicht nur nicht gesunken sondern sogar leicht angestiegen war. Die Gründe für eine Verbesserung der Arbeitsfähigkeit werden in den Arbeitsinhalten und der beruflichen Qualifizierung gesehen.
Wirkungen von Arbeitsaufgaben auf die Arbeitenden werden in abstrakter Weise
mit Sozialisation durch Arbeit beschrieben. Daran sind mehrere Mechanismen beteiligt
(Bergmann, 2010). Aber die Beziehung zwischen Arbeit und Person wird auch durch
Selektionsprozesse maßgeblich bestimmt. Solche Selektionen nehmen einmal Personen selbst vor, indem sie Berufe, Branchen, Arbeitsplätze, Weiterbildungen und Karri-
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ermöglicht vielfältige Mechanismen des Lernens im Prozess der Arbeit und ermöglicht
gleichzeitig Spielräume für die Gestaltung der eigenen Aufgaben. Indem Arbeitende
durch Selbsterklärung der Zuständigkeit für neu entstehende Aufgaben oder durch die
Beteiligung an kontinuierlichen Verbesserungsprozessen oder dem aufgabenorientierten Informationsaustausch selbst auf ihren Arbeitsinhalt Einfluss nehmen, gestalten sie
gleichzeitig die Entwicklungspotenziale ihrer Arbeit. Umgekehrt können Interaktionen
von Selektions- und Sozialisationsprozessen auch zu Abstiegskarrieren im Erwerbsleben führen. So kann eine Entscheidung für einen unterwertigen Arbeitsplatz, die von
der betroffenen Person evtl. nur als zeitweilige Überbrückung betrachtet wird, zur Folge haben, dass bei neuerlichen Bewerbungen Personalverantwortliche diese Bewerbung nicht akzeptieren, weil Dequalifizierungen an dem unterwertigen Arbeitsplatz für
möglich gehalten werden. Damit können sich Chancen für eine Auswahl auf einen
qualifikationsgerechten Arbeitsplatz verringern.

3 Aufgabengestaltung heute
Die Idee, die Aufgaben- und damit die Tätigkeitsgestaltung zu einer Berufsaufgabe
von Arbeits- und Organisationspsychologen zu machen, hat sich trotz zahlreicher Befunde von Universitätsangehörigen, welche die gesundheits-, die kompetenz- und die
motivationsfördende Funktion vollständiger Tätigkeiten belegen, nicht durchgesetzt.
Die Aufgabengestaltung obliegt mehrheitlich Führungskräften und Mitarbeiter mit
sehr anspruchsvollen Aufgaben gestalten ihre Arbeitsaufgaben selbst, indem sie sich
die Zuständigkeit für neu entstehende Aufgaben in einer veränderlichen Arbeitswelt,
in der Produkte, Kooperationspartner, die technische Ausrüstung und die Kunden nicht
stabil sind, selbst zuschreiben. Bei ihrer Rolle als Aufgabengestalter sind Führungskräfte in erster Linie betriebswirtschaftlichen Kriterien verpflichtet. Personalkosten
lassen sich verlässlich für jeden Monat ausweisen und sie zu senken ist deshalb eine
nahe liegende Strategie, um betriebswirtschaftliche Effizienz zu erzielen. Das führt
dazu, dass Führungskräfte ein Interesse haben, die Zahl ihrer Mitarbeiter mit anspruchsvollen Aufgaben, die deshalb auch gut bezahlte Mitarbeiter sind, gering zu halten. Das führt zu einer gegenteiligen Strategie bei der Konzipierung von Aufgabenverteilungen zwischen den Mitarbeitern im Vergleich zu Hackers Forderung nach vollständigen Tätigkeiten. Das Schaffen vollständiger Tätigkeiten entspricht bei der Festlegung der Aufgabenverteilung zwischen Menschen einer Mengenteilung der Aufträge. „Die Anforderungsvielfalt bleibt hierbei erhalten“ (Hacker, 1998, S. 138). Eine
andere Form der Arbeitsteilung ist die Artteilung, die „einen Auftrag in verschiedene
Teilaufträge (zerlegt). Die Anforderungsvielfalt und meist auch der Tätigkeitsspielraum für Arbeitsabfolgen werden dabei reduziert“ (Hacker, 1998, S. 138). Die durch
Führungskräfte mehrheitlich vorgenommene Aufgabengestaltung realisiert das Gegenteil der Hacker´schen Empfehlung, weil sich damit Personalkosten sparen lassen.
So wird in der abstrakten Sprache Hackers eine Artteilung der Aufträge favorisiert mit
der Konsequenz, dass sehr anspruchsvolle Aufgaben mit Planungsanforderungen und
Tätigkeitsspielräumen an eine kleine Zahl an Mitarbeitern übergeben werden, während
andere Mitarbeiter die von der ersten Gruppe geplanten und festgelegten Arbeitsschritte nur ausführen, ohne dass sie eigene Entscheidungsbefugnisse haben, dafür aber auch
deutlich geringer entlohnt werden. Ein Beispiel soll dies illustrieren:
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Eine Studie in zwei mittelständischen Unternehmen der Präzisionsindustrie hatte u. a.
das Ziel, den Umfang unternehmensspezifischen Wissens der Mitarbeiter in Abhängigkeit von deren Arbeitsaufgaben zu beschreiben. Mehrere technische Fachkräfte, die
alle eine solide Ausbildung als Industriemechaniker, Industrieelektriker, Zerspanungsfacharbeiter oder Mechatroniker hatten, wurden in den Unternehmen beschäftigt. Sie
wurden aber an Arbeitsplätzen mit sehr unterschiedlichen Arbeitsaufgaben eingesetzt.
Als Programmierer und Einrichter beschäftigte Mitarbeiter waren für die Transformation von Kundenaufträgen in die betriebliche Technologie verantwortlich und hatten
damit anspruchsvolle Aufgaben mit erheblichen Spielräumen für selbständige Entscheidungen einschließlich des Ausprobierens verschiedener Bearbeitungsmethoden.
Ihre Arbeitsaufgaben waren im Hacker´schen Sinne vollständig. Im Tätigkeitsverlauf
erfuhren sie Rückkopplungen über die Effizienz gewählter Arbeitsmethoden und das
erlaubte ihnen die Entwicklung spezifischen arbeitsplatz- und unternehmensbezogenen
Wissens. Andere, gleich qualifizierte Mitarbeiter dieser Unternehmen waren als Bediener eingesetzt und mit sehr einfachen Aufgaben beschäftigt. Ihnen oblagen die
Überwachung und Bedienung von fünf bis sechs CNC-Maschinen, deren Einrichtung
und Programmierung aber durch ihre Kollegen bewerkstelligt wurde, so dass sie keinerlei Entscheidungen zu treffen brauchten sondern stichprobenweise Kontrollen der
Maßhaltigkeit der Produkte durchführten, eine Dokumentation des Arbeitsablaufs und
Aufräumarbeiten durchführten. Diese Arbeit ermöglichte die Anwendung beruflichen
Wissens nur zu einem Bruchteil und gestattete kaum dessen Erweiterung. Die Konsequenzen dieser Art von Aufgabenteilung für die berufliche Expertise haben zwei Diplomanden mit einer aufwändigen Messmethode belegt. Sie haben in mehreren Interviews mit betrieblichen Experten (Produktionsleiter, Schichtleiter) unternehmensspezifisches Wissen klassifiziert und für jede Kategorie die aus der Sicht der Experten
wichtigen Bestandteile in einem Inventar zusammengetragen. Dies erfolgte in einem
längeren Analyseprozess mit mehreren Rückkopplungsschleifen, die in der schriftlichen Fassung dieses Wissens und dessen mehrfacher Vorlage an die Experten mit der
Bitte um Korrektur und Ergänzung bestanden. Die so ermittelte Wissensmenge wurde
100 % gesetzt. Im Anschluss an diese vorläufige Bestimmung des „Soll-Wissens“
wurde in arbeitsbegleitenden Interviews mit allen Programmierern und Einrichtern und
allen Bedienern festgestellt, welche Inhalte sie zu den einzelnen Kategorien unternehmensspezifischen Wissens angeben konnten. Die Resultate weisen auf eindeutig umfangreicheres Wissen der Programmierer und Einrichter hin (siehe Tabelle 2).
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Tabelle 2: Umfang unternehmensspezifischen Wissens in Prozent bei Mitarbeitern zweier – mittelständischer Unternehmen der Präzisionsindustrie, die entweder als Programmierer und Einrichter
(vollständige Tätigkeiten) oder als Bediener (unvollständige Tätigkeiten) eingesetzt sind (Heinrich &
Zwipp, 2002).

Wissenskategorie
Branchenwissen
Produkt- und Auftragswissen
Handlungs- und Methodenwissen
Fehlerarten
Fehlersymptome
Fehlerursachen
Fehlerfolgen
Fehlerbehebung
Durchschnitt

Unternehmen A
Programmierer /
Bediener
Einrichter
80
53
95
48

Unternehmen B
Programmierer /
Bediener
Einrichter
81
38
88
43

100

47

100

42

47
100
65
100
78
83

78
47
30
82
39
53

83
81
78
48
78
80

62
68
37
35
40
46

Als Programmierer und Einrichter beschäftigte Mitarbeiter sind in der Lage 80 bis 83
% des von betrieblichen Experten für relevant gehaltenen Wissens anzugeben. Als Bediener beschäftigten Mitarbeitern gelingt das nur zur Hälfte.
Natürlich lässt eine solche Gegenüberstellung des Wissens der beiden Mitarbeitergruppen keinen Kausalschluss auf Tätigkeitsinhalte als Ursache zu, denn bei der geschilderten Studie handelt es sich um ein ex post facto-Design mit nur einer Messung.
Da aber beide Mitarbeitergruppen aus der Population gleich gut qualifizierter Fachkräfte stammen, sind ausbildungsbedingte Selektionseffekte auszuschließen und der
Befund ist mindestens ein Hinweis auf den Zusammenhang von Arbeitsinhalt und Expertise.
Eine Rückmeldung der Befunde an die Unternehmensleitung mit der Diskussion
der Hypothese, dass die unterschiedlich umfangreichen Gelegenheiten zum Lernen im
Prozess der Arbeit bei den beiden Mitarbeitergruppen als ein Grund für die unterschiedlich umfangreichen Wissensumfänge in Frage kommen, traf durchaus auf Verständnis bei den Führungskräften ebenso wie die weitergehende Spekulation, dass differenziertes unternehmensspezifisches Wissen eine wichtige Innovationsquelle für Unternehmen ist, die es zu pflegen gilt. Dennoch waren die höheren Personalkosten der
als Programmierer und Einrichter beschäftigten Mitarbeiter für die Unternehmensleitung der Grund, diese Mitarbeitergruppe zahlenmäßig klein zu halten und den gleich
qualifizierten Bedienern anspruchsvolle Arbeitsinhalte mit Lernpotenzial zu verweigern.
In großem Stil bewirkt die Deregulierung des Arbeitsmarktes eine Zunahme der Variationsbreite der Qualität von Arbeitstätigkeiten und ein Ignorieren der Forderung nach
der Gestaltung vollständiger Arbeitstätigkeiten. Die Stammbelegschaften von Unternehmen werden zahlenmäßig verkleinert und je nach Auftragslage wird die Mitarbeiterzahl durch Zeitarbeitnehmer, geringfügig oder befristet Beschäftigte aufgefüllt. Die
Arbeitstätigkeiten dieser „prekär“ beschäftigten Mitarbeiter sind deutlich schlechter,
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weil diese Mitarbeiter häufig unterwertig beschäftigt werden, d.h. ihnen werden Routinearbeiten übergeben, bei deren Ausführung sie ihre erworbene Qualifikation gar
nicht einsetzen können. Sie werden als Helfer und nicht als Fachkräfte eingesetzt und
dementsprechend gering entlohnt. So haben ausgebildete Fachverkäuferinnen in geringfügiger Beschäftigung häufig nur die Aufgabe, Regale aufzufüllen. Auch zu dieser
Problematik ein Beispiel:
Pietrzyk (2003) hat gleichaltrige und gleich qualifizierte technische Fachkräfte, die in
unterschiedlichen Beschäftigungsverhältnissen, nämlich entweder in traditioneller unbefristeter Vollbeschäftigung oder als Mitarbeiter einer Zeitarbeitsfirma im gleichen
Unternehmen tätig waren, hinsichtlich der von ihnen ausgeführten Arbeitstätigkeiten,
der im Unternehmen erfahrenen Lernunterstützung und zusätzlich hinsichtlich einiger
Personeneigenschaften, deren Kovariation mit der Qualität der Arbeit theoretisch begründet ist, untersucht. Zu den Personeneigenschaften gehörten das Selbstkonzept der
Kompetenz, Indikatoren arbeitsbezogener Motivation und die seelische Gesundheit.
Die Befunde weisen eindeutig auf gute Arbeitsinhalte der unbefristet beschäftigten
Mitarbeiter hin. Sie führen im Sinne von Hacker vollständige Tätigkeiten mit Entscheidungsspielräumen aus, die ein Lernen im Prozess der Arbeit herausfordern und
damit eine Weiterentwicklung ihres beruflichen Wissens zulassen. Außerdem erfahren
diese Mitarbeiter in umfangreichem Maße zusätzliche Lernunterstützungen in Form
von Lernmaterialien, Gelegenheiten zur Kooperation mit Mitarbeitern der Firmen,
welche die Produktionsanlagen herstellt, und durch verschiedene Weiterbildungen. Die
im gleichen Unternehmen beschäftigten Zeitarbeitnehmer partizipieren von solchen
Lernunterstützungen nur zu einem Drittel und ihre Arbeitsaufgaben bestehen zum großen Teil aus Routinearbeiten, weil das Unternehmen diese Mitarbeiter nicht entsprechend ihrer Fachqualifikation sondern als Helfer einsetzt. Die Folge sind nicht nur sehr
eingeschränkte Gelegenheiten zum Lernen im Prozess der Arbeit, so dass eine Weiterentwicklung beruflichen Wissens nicht gelingen kann, sondern auch Demotivation
aufgrund mangelnder Anerkennung und fehlender Planbarkeit der eigenen beruflichen
Zukunft. Die gleichzeitige Messung der seelischen Gesundheit mit dem General
Health Questionnaire-12 ergab für die Zeitarbeitnehmer verglichen mit ihren unbefristet beschäftigten Kollegen ein 6,5 fach so hohes Risiko, somatische Beschwerden zu
erleben. Dieser Befund ist keine Ausnahme. In sogenannten prekären Beschäftigungsverhältnissen wie geringfügiger Beschäftigung oder zum Teil auch in Teilzeitarbeit
tätigen Erwerbstätigen werden zumeist Arbeitsaufgaben unterhalb ihres Qualifikationsniveaus zugeteilt. Sie erfahren so nicht nur eine geringe Wertschätzung aufgrund
der sehr geringen Bezahlung sondern ihnen bleibt auch die Anerkennung ihrer erworbenen beruflichen Qualifikation versagt.
Die jüngste Entwicklung des Krankenstandes verweist auf Zusammenhänge mit der
Erwerbsarbeit, und zwar mit der Qualität der Erwerbsarbeit als auch mit dem Tatbestand, ob Menschen erwerbstätig oder arbeitslos sind (Robert-Koch-Institut, 2012).
Die Qualität der Erwerbsarbeit wird dabei aber nicht mit Begriffen vollständige oder
unvollständige Tätigkeiten beschrieben sondern über eine Klassifikation der Beschäftigungsverhältnisse in prekäre und sichere Beschäftigung vorgenommen. Erwerbstätige, die keine unbefristeten sozialversicherungspflichtigen Tätigkeiten ausüben oder
ihre eigene Beschäftigung als gefährdet wahrnehmen, sind prekär beschäftigt (Ferrie,
2006). Mehrere empirische Studien weisen darauf hin, dass prekäre Beschäftigung zu
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großen Teilen unterwertige Beschäftigung ist und mit wenig lernförderlichen Aufgaben und weniger Lernunterstützung durch die Organisation einhergeht (Fritsch, 2000;
Bergmann & Richter, 2003; Pietrzyk, 2004). Analysen des Robert Koch Instituts weisen nicht nur aus, dass Erwerbstätige in sicherer Beschäftigung bei Analysen ihrer seelischen Gesundheit Wohlbefinden angeben während prekär Beschäftigte signifikant
schlechtere Befindensdaten zeigen. Sie belegen auch die deutlich häufigeren Erkrankungen bei Arbeitslosen und zeigen, dass in dieser Gruppe psychische Erkrankungen
und Verhaltensstörungen den Rangplatz 1 der Krankheitsdiagnosen einnehmen (Kroll
& Lampert, 2011). Die Autoren sehen darin Hinweise auf einen ursächlichen Zusammenhang zwischen Arbeitslosigkeitserfahrung und Arbeitsplatzunsicherheit auf der
einen Seite und der Verschlechterung der psychischen Gesundheit auf der anderen Seite.

4 Die Arbeits- und Organisationspsychologie als Zuschauer der
Entwicklungen in der Arbeitswelt
Im Berufsverständnis von Arbeits- und Organisationspsychologen haben die zahlreichen Befunde, die zu den Potenzen der Aufgabengestaltung bei der Entwicklung von
Gesundheit und Handlungskompetenz bis Expertise vorliegen, nicht zur Anerkennung
der Aufgabengestaltung als einer in der Berufsausübung zu verfolgenden Strategie
geführt. Hinweise auf die Aufgabengestaltung gibt es zwar immer wieder. So hat Ulich
(2010) in seinem Aufsatz im Enzyklopädieband „Arbeitspsychologie“ engagiert auf
diesen Weg der Umsetzung arbeitspsychologischen Wissens hingewiesen. Es gibt auch
immer wieder einzelne Projekte, welche die Handlungstheorie und die Gestaltung anspruchsvoller Arbeitsaufgaben als Weg zur Generierung von Problemlösungen mit
Erfolg nutzen. So hat Schmidt (2010) mit seinem handlungspsychologisch fundierten
Training zur Entwicklung der Beschäftigungsfähigkeit junge Arbeitslose deutlich erfolgreicher als herkömmliche Strategien der Arbeitsagentur in eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung geführt. Er konnte auch zeigen, dass sich Persönlichkeitsmerkmale wie Leistungsmotivation, internale Kontrollüberzeugung, Selbstwirksamkeitserwartung und Ansprüche an Erwerbsarbeit durch die Übertragung anspruchsvoller Aufgaben und ein Coaching zur Unterstützung bei deren Bewältigung
sowie beim Entwickeln der Qualifikation und beim Bewerben um einen Arbeitsplatz
positiv entwickeln und dass Depressionssymptome und somatische Beschwerden reduziert werden konnten. Solche Studien, die das Entwicklungspotenzial einer die Menschen durch anspruchsvolle Aufgaben anerkennenden und fördernden Integration in
Erwerbsarbeit belegen, sind gute Beispiele. Eine Breitenwirkung haben sie nicht. Der
Arbeits- und Organisationspsychologie fehlt eine systematische Vernetzung mit der
Wirtschaft als Voraussetzung für einen Transfer gewonnener Befunde. Bei Debatten
um das zweifellos sehr komplexe Spannungsfeld zwischen Arbeit und Person, für das
die Handlungstheorie Wirkungspfade von der Arbeit auf die Person beschreibt, sehen
Psychologen in der Wirtschaft ihre Berufsaufgaben viel häufiger bei der Unterstützung
von Selektionsprozessen, und zwar von Selektionen einzelner Bewerber aus einem
Pool mehrerer oder vieler Bewerber. So rechnen Elke & Wottawa (2004, S. 266) den
Bedarf für diagnostische Entscheidungen in Millionengröße hoch. Fragen der Entwicklung von Mitarbeitern in Unternehmen bis hin zur Entwicklung der Innovationsfähigkeit, die in entscheidendem Maße an unternehmensspezifisches Wissen gebunden ist
(Bergmann, 2006), werden so in den Hintergrund gedrängt. Das geschieht, obgleich
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sich Unternehmen zunehmend auf die kundenwunschbezogene Herstellung von Gütern
und Dienstleistungen umgestellt haben, was mit größerer Vielfalt der angebotenen
Leistungen und kleineren Stückzahlen bei Aufträgen einhergeht. Das erfordert aber,
dass die Mitarbeiter eines jeden Unternehmens spezifisches Wissen und spezielle Arbeitsmethoden erwerben müssen, die nicht in Ausbildungen gelehrt werden und bedeutet, dass es eine Illusion ist, am Markt für das Unternehmen sofort einsetzbare Mitarbeiter einkaufen zu können. Eine unternehmensspezifische Kompetenzentwicklung
wird erforderlich und sie wird im Maße der weiteren Spezialisierung von Unternehmen immer wichtiger. Sie kann durch Einarbeitungscurricula, durch die Planung überlegter Tätigkeitswechsel und deren Kombination mit Weiterbildungen sowie durch das
Implementieren von Methoden zum Umgang mit Wissen unterstützt werden. In abstrakter Sprache folgt daraus, dass Sozialisationsprozesse durch Arbeit, d.h. die Wirkungspfade von einer Arbeitssituation auf die Person wichtiger werden in einem Wettbewerb, der zunehmend über Innovationen funktioniert.
Doch solche komplexen Interaktionsprozesse sind nur selten Gegenstand arbeits- und
organisationspsychologischer Studien. Das Fach ist kein Akteur der menschengerechten Arbeitsgestaltung. Die komplexen, zum Teil auch chaotischen und widersprüchlichen Veränderungsprozesse in der Arbeitswelt werden vom Fach nur punktuell wahrgenommen und die Fachvertreter sehen sich mehrheitlich nicht in der Rolle von Problemlösern, obgleich die aktuellen Themen wie die Zunahme an psychischen Erkrankungen, der Fachkräftemangel oder die vom Gesetzgeber beschlossene Verlängerung
der Lebensarbeitszeit das Einbringen arbeits- und organisationspsychologischer Expertise förmlich einfordern. Das Fach existiert weitgehend abgekoppelt von der Arbeitswelt. Für Drittmittelprojekte werden zwar regelmäßig Kooperationen mit Unternehmen gesucht. Aber sie sind stets befristet und in dieser befristeten Zeit werden allerlei
Messungen und Analysen durchgeführt. Mit durchaus interessanten Resultaten und
Schlussfolgerungen, aber eine Verantwortung für die Gestaltung von Veränderungen
besteht dabei nicht. Vierzig Jahre nach der Ausarbeitung der Handlungstheorie durch
Winfried Hacker und deren Begründung als theoretisches Fundament für die Arbeitspsychologie existiert die Nutzung dieses Konzepts für praktische Problemlösungen
wie in den Anfangsjahren nur exemplarisch. Eine systematische Umsetzung des umfangreichen Wissens in die Gestaltung von Aufgaben, Einarbeitungs- und Trainingsprozessen in der Wirtschaft, in die Entwicklung von Fachkräften durch die Nutzung
von Befunden der Handlungstheorie und Expertiseforschung, für das Ziel, Handlungsfehler zu verringern sowie die Entwicklung der Gesundheit Erwerbstätiger zu fördern
und damit Fehlbeanspruchungen mit den Folgen steigender psychischer Erkrankungen
bis hin zu Frühverrentungen zu vermindern oder sogar zu vermeiden, ist nicht gelungen. Eine solche Umsetzung erfordert völlig andere Strategien als sie die Hauptakteure
des Faches, die sich an Universitäten befinden, praktizieren und lehren. Das Aus für
die Handlungstheorie und eine handlungstheoretisch fundierte Aufgabengestaltung
bedeutet das jedoch nicht. Wie eingangs angedeutet, sind die Hauptbefunde der Handlungstheorie so offensichtlich, dass sie als „gesunder Menschenverstand“ interpretiert
werden und damit das Potenzial haben, dass man sich an sie auch später, evtl. unter
anderer Überschrift erinnert. Das wirft natürlich die Frage auf, warum sich denn eine
handlungstheoretisch fundierte Aufgabengestaltung nicht ohne professionelles Engagement der Arbeitspsychologie durchsetzt. Das tut sie durchaus, und zwar dort, wo
Stelleninhaber die Freiheitsgrade, die Befugnis haben, ihre Aufgaben selbst zu definie-
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ren. Dies betrifft das privilegierte Segment der Arbeitenden. Aber Kostenargumente
sorgen dafür, die Aufwendungen für die Ausbildung und Entwicklung von Fachkräften
zu begrenzen und einem kleinen Anteil anspruchsvoller einen größeren Anteil nicht
entwicklungsfördernder, dafür aber billiger Arbeit gegenüberzustellen.
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Hindrances and Enablers of Fluent Actions in Knowledge Work
Matti Vartiainen, Aalto

1 Introduction
Over several generations of research, Winfried Hacker and his colleagues have provided an inspiring plethora of ideas for several researcher generations to use and develop
further in the field of work psychology covering the fields of work, organizational and
engineering psychology (Hacker & Richter, 1990). The major theme of many of his
writings involves work action regulation and its structure and content (see also
Volpert, 1986, Frese & Zapf, 1994). This is performed in a keen and sophisticated
manner, using sharp analysis and reasoning based on available research findings. Topics and concepts such as ‚work activities, actions and operations‘, ‚systemic view of
actions‘, ‚working demands‘, ‚hierarchical levels of mental action regulation‘, ‚the
sequential and hierarchical organization of mental regulation of activities‘, and ‚complete action cycle‘ can be found both in Hacker’s earlier works (e.g., Hacker, 1966,
2005) and recent contributions (Hacker & Sachse, 2013). These basic concepts have
been transformed into practical tools and methods for studying issues such as the complexity of job requirements, the level and completeness of mental action regulation,
outcomes in human growth and well-being and design of work activities and their preconditions.
The development of basic concepts brought Hacker to the discussion on
knowledge work regulation from an early stage. The present article draws inspiration
from this portion of Hacker’s oeuvre. The growth of knowledge-intensive professions
and the increasing demand for a talented workforce has become an important aspect of
our current society, particularly in regard to global competition of markets (Drucker,
1991; Hacker, 2009; Hacker & Richter, 1990; Pyöriä, 2005). However, a comprehensive picture of knowledge work, the knowledge worker and the knowledge work environment has yet to be delineated. For this purpose, the activity and action regulation
theories provide methodological lenses to analyze, understand, describe and characterize knowledge work. These theories outline knowledge work as a system in its environment and offer tools for the analysis of activity regulation, including hindrances
and enablers of actions in knowledge work.

2 What is knowledge work?
2.1 Systemic view of knowledge work
The systemic view in work psychology aims to describe how individuals, groups and
organizations regulate their activities within given contexts (Hacker & Richter, 1990).
Human activities and actions are two-way bridges to the environment and function as
regulative exchange processes with the external world (Tomaszewski, 1981).
Knowledge work systems (Figure 1) can be described with the task (T)-context (C)process (P)-outcome (O)-model (T-C-P-O-model), which provides frames to specify
the roles of different components. The model is based on theories of action regulation
and activity and systemic thinking, as it considers work as a motive-, purpose-, and
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goal-driven activity that is either self-driven or externally initiated by tasks and assignments.
Task contents of knowledge work vary from the creation of new ideas, plans
and solutions to the application of rules and the execution of well-internalized routine
tasks. Although knowledge-intensive work is understood as high-level cognitive work,
knowledge workers also perform mundane routine tasks such as storing and retrieving
information and managing calendars, telephone calls, and e-mails, which can occupy a
substantial amount of their time.
In knowledge work, the requirements of the activity environment can be defined
as the context. In addition to the task characteristics, the context refers to those types
of knowledge work processes and levels of mental action regulation that are needed to
perform and produce outcomes. The meaning of context has evolved during the last
decade because knowledge workers typically use multiple work locations along with
smart devices and remote connections to communicate and collaborate.
Knowledge work is performed by highly skilled or trained individual subjects.
These are professionals who work autonomously within a knowledge-intensive action
structure and guide their activities with high levels of cognitive and emotional regulation (Hacker, 1992). Typical knowledge work professionals operate in fields such as
consulting, advertising, law, and accounting; many also work in industry-specific research laboratories, universities, and civil service departments.
As noted by Vygotsky (1978, p. 53-55), human activities within an environment
are mediated by signs and tools. According to Vygotsky, signs and tools are similar
due to this mediating function, but an essential difference between them is the differential way in which they orient human behavior. A tool is externally oriented, leading
to changes in objects. A sign is the object of a psychological operation; it is internally
oriented and aimed at mastering itself. By this definition, a sign is a presentation and
can be used as a boundary object in communication and collaboration. A subject’s use
of both signs and tools as mediated activities is characteristic of the development of a
regulative system. Tools vary in nature and can be divided into abstract and concrete
categories. When acting in physical, virtual and social environments, both abstract
concepts and concrete tools can be used as instruments. Abstract tools refer to symbolic, conceptual instruments and artifacts; concrete tools refer to material and digital artifacts. Knowledge work employs information and communication technologies, and it
employs symbols and theoretical concepts as tools to process objects (Pyöriä, Melin &
Blom, 2005).
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Figure 11: A systemiic view of kn
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of the system, the classical concepts of ‚productivity‘ and ‚effectiveness‘ provide limited possibilities to evaluate the operative quality of the system as a whole. In the present article, ‚fluent actions‘ and work-related ‚fluency experiences‘ are proposed as
outcome indicators in knowledge work being closely related to the model of work engagement.
Job demands and resources
The Job Demands-Resources (JD-R) model (Bakker & Demerouti 2007; Demerouti,
Bakker, Nackreiner & Schaufeli, 2001) is a well-known model providing two generic
factors influencing organizational outcomes: job demands and job resources. Job demands refer to those physical, psychological, social, or organizational aspects of the
job that require sustained effort or skills. Job demands are therefore associated with
certain physiological or psychological costs, including in the cognitive and emotional
domains. Examples of these demands are high work pressure, an unfavorable physical
environment, and emotionally demanding interactions with clients. Although job demands are not necessarily negative, they may turn into stressors when meeting the demands requires high effort from which the employee has not adequately recovered.
Although factors such as physical multi-locality, work processes and technological
factors are missing in the JD-R model of job demands, they are considered in this article as contextual factors influencing the fluency of knowledge work processes. The
contextual factors are described in more detail below.
While the JD-R model provides a solid description of the relationship between
work environments and human resources, the model of work engagement provided by
Bakker (2011; Bakker & Demerouti, 2008) delineates the relationship between human
resources and outcomes. In this model, work engagement is predicted by job and personal resources, either independently or together. Work engagement is then thought to
relate to work performance and organizational outcomes. Job resources such as social
support from colleagues and supervisors, performance feedback, skill variety, and autonomy incite a motivational process that leads to more work engagement and to consequently higher performance. In addition, the model postulates that job resources become more salient and gain motivational potential when employees are confronted
with high job demands in the form of workload or cognitive and emotional demands.
According to Bakker (2011), job and personal resources are mutually related, and personal resources can be independent predictors of work engagement. Thus, employees
who score highly on optimism, self-efficacy, resilience, and self-esteem are better able
to mobilize their job resources and generally are more engaged in their work. This implies that affectively-laden and often transient states of mind might have an emergent
and autonomous role in triggering action regulation.
Productivity and effectiveness
In addition to intangible experiences such as well-being and engagement, work activities produce tangible outcomes. In the field of production research, productivity is
measured as a ratio of production output to the input that is required to produce it (e.g.,
capital, labor, land, energy, materials). Drucker (2004) emphasized the importance of
productivity of knowledge workers and their decisive nature, commenting that ‚nobody has really looked at productivity in white collar work in a scientific way. But
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whenever we do look at it, it is grotesquely unproductive‘. Drucker’s claim seems to
remain currently valid; for example, Davenport (2005) agreed with Drucker’s statements and argued for reasons to continue with attempts to achieve Drucker’s goals
(Davenport, 2005, p. 8-9, 39). Davenport (2005) discussed certain factors to be emphasized when considering productivity in the context of knowledge-intensive work.
First, productivity only indirectly addresses the issue of quality of work. Quality is a
critical factor, and it cannot necessarily be measured using monetary standards. Second, in knowledge-intensive work it is often difficult to clearly determine what items
are ‚outputs‘ and how they should be measured and defined. Third, inputs in productivity analysis do not encompass all the factors that can affect the quality and quantity
of outputs; for example, management and IT are often considered only as cost factors
rather than factors affecting productivity in a positive way (Davenport, 2005, p. 4647).
Effectiveness is generally conceived as an indicator that relates output to input.
It is defined as the ratio of output relative to a goal or expectation; for example, the
ratio of satisfied service needs to identified service needs (Bosch-Sijtsema, Ruohomäki
& Vartiainen, 2009). Some authors (Davenport, 2005; Sveiby & Simons, 2002) have
used the concept of ‚knowledge work effectiveness‘ instead of ‚knowledge work
productivity‘, while acknowledging the similarity of these concepts. They characterize
effectiveness as a collection of several factors that might better describe and measure
what knowledge workers do, with effectiveness not being limited to the quantity of
work. According to Gordon (1997), knowledge worker effectiveness is a concept that
includes quantity (how much gets done), quality (how well it gets done), timeline
(when it gets done), and multiple priorities (how many things can be done at once). In
this framework, the effective knowledge worker would score well on all four criteria.
In this article, factors influencing productivity are identified with the help of the
T-C-P-O-model, where output is considered to be the product of the quality of task,
context and process components. Ouye (2008) describes this productivity model well
from the perspective of a human technologist, suggesting that it expands the output/input model of productivity to encompass the context and processes that translate
inputs into outputs. The processes (i.e., work processes, practices, actions and activities to produce the outputs) are described as being ‚surrounded‘ by the context in
Ouye’s Workplace Performance Model. The context consists of the location along
with the organizational, management, human resources, data and technological environment in which individuals work. The model indicates that the context is essential to
performance processes with the task being done. Based on the reasoning described
above, this article claims that fluent actions and fluency experiences are the indicators
of whether a subject meets the contextual and task demands and succeeds in its work.
Fluent actions
In the T-C-P-O-model, intra-subject (i.e., intra-individual, intra-team and intraorganization) processes are dependent on the degree of task and contextual complexity. Straightforward observation of knowledge work processes allows for the assessment of the relationship between contextual demands and the quality of action regulation. ‚Fluent actions‘ refer to the fluency of operations in processing a work object and
producing an effective outcome. It is thought that fluency is exhibited by working
without the usual interruptions and gaps that are common in knowledge work. Action
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fluency is a fluid combination of accuracy and speed of performance that characterizes
competent performance. Fluency has also been described as a combination of quality
and pace (Haughton, 1980) or a combination of automaticity and accuracy (Binder,
1996; Binder & Sweeney, 2002). Kalliomäki-Levanto (2009, p. 85) used the concept
of flow of work to define working without interruptions and gaps (Watson-Manheim,
Chudoba & Crowston, 2002).
Fluency experiences
Fluency experiences refer to the experiences of a knowledge worker whose actions
flow smoothly without interruptions. The challenge of studying this concept is that
internal processes or fluent mental actions are hard to observe. Fluency can be subjectively assessed by the subject or measured indirectly with performance and psychophysiological measurements. Fluency as an experience belongs to the family of motivational states and ‚work or job engagement‘, a concept originally defined by Maslach
and Leiter (1997) as the antithesis of burnout. They characterized engagement as feelings of energy, involvement and efficacy as opposed to feelings of exhaustion, cynicism and inefficacy. In a more recent study, work engagement was defined as „... a
positive, fulfilling, work-related state of mind that is characterized by vigor, dedication, and absorption“ (Schaufeli, Salanova, González-Roma & Bakker, 2002, p. 74).
Vigor refers to high levels of energy and mental resilience while working, the willingness to invest effort in one’s work, and persistence even in the face of difficulties.
Dedication is displayed by being strongly involved in one's work and experiencing a
sense of significance, enthusiasm, inspiration, pride, and challenge. Absorption indicates being fully concentrated and happily engrossed in one’s work, whereby time
passes quickly and one has difficulties with detaching oneself from work. According
to Bakker (2011), work engagement is different from job satisfaction in that it combines high work pleasure (dedication) with high activation (vigor, absorption); job satisfaction is typically a more passive form of employee well-being. Work engagement
has also been argued to be different from work-related flow (Csikszentmihalyi, 1990)
in that it refers to a longer performance episode. However, the starting point of
Csikszentmihalyi’s ‚flow‘ concept was the observation that artists, especially painters,
sometimes got so immersed in their work that for days they would disregard their need
for food, water and even sleep. Finally, work engagement is thought to be different
from motivation in that it refers to cognition (absorption) and affect (vigor) in addition
to motivation (dedication).
Despite these preconditions, fluency experiences as reflecting fluent actions can
be operationalized using the indicators of job and work engagement and flow. They
can be thought of as positive indicators of the process and output components of the TC-P-O-model (Figure 1). Like job engagement, fluency experiences are understood as
a stable state of mind, and this can take the form of an individual or collective phenomenon. Action fluency is a phenomenon that describes how fluently actions progress. It is assumed that fluent actions are associated with an effective mode of working. Factors explaining fluent actions are derived from the context factors of the T-CP-O-model and from input factors such as work design or tasks. The main factors of
interest are those that affect the process through which the results or outcomes are
achieved. Fluency experiences indicate fluent actions within an individual’s mental
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space, such as cognitions and emotions. Fluency experiences can thus be thought of as
subjective expressions of effectiveness.

3 Factors influencing fluent actions and fluency experiences
Three intertwined and partly embedded factors influence the outcomes of a knowledge
work system. First, the complexity of individual and collective assignments and tasks
(i.e., is the required task execution mainly routine or mainly creative?). Second, the
complexity of the context or space (i.e., in what type of physical, virtual, social or organizational spaces is work done?). Third, the task and context factors that influence
the internal regulative processes of individual or collective subjects (i.e., what internal
mechanisms and tools are used to regulate relations and boundaries between subjects,
objects, tasks, and the environment?).
3.1 Task factors
The influence of a task factor is filtered through the context factor; the main variables
are task complexity and the number of changing contexts. In working life, joint efforts
are often necessary to achieve common objectives. Goals are either autonomously selfdefined or set externally. The content of assignments varies from simple, routine tasks
to creative and analytical problem-solving tasks (Hacker, 2005). On the team level,
Bell and Kozlowski (2002) claim that task complexity has critical implications for
team structure and processes. Simple tasks require less coordination and their competence requirements are lower than those of complex tasks. Task complexity is a necessary factor in assessing why intra-individual and intra-group processes vary from one
individual or team to another. It is also beneficial to consider the perspectives of individual self-management and team management and the type of support necessary in
each case.
The influence of task complexity can be moderated by the context in which
tasks are performed. Rice (1969) described individuals as multi-tasking systems capable of multiple activities. These activities become bounded and controlled task systems
when they are directed toward the performance of a specific task or fulfillment of a
specific purpose. Different goals and tasks (T) in different contexts (C) require an individual to take different attitudes (A) and roles (R) in their behavior. The roles and
attitudes needed in contexts C1 and C2 overlap to the extent that they use some, but
not all, of the same capabilities and resources of an individual. In contrast, the tasks in
context C3 require quite different capabilities. It can be concluded that an increasing
degree of contextual complexity influences the hierarchical level necessary for individual mental regulation as well as collective action regulation in the case of teamwork. In principle, as contexts change, more flexibility is needed in the cyclical and
hierarchical structure of action regulation.
3.2 Contextual factors
Roughly speaking, contexts can be seen as demand factors influencing subjective interpretations. Actions and activities transmit reciprocal influences between a subject’s
mental sphere and the environment. Lewin (1972) introduced the idea that each individual exists in a psychological force field called the ‚life space‘ that determines and
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limits his or her behavior. ‚Life space‘ is a highly subjective environment that characterizes the world as the individual sees it, while still remaining embedded in the objective elements of physical and social fields. According to Lewin (1951), behavior (B) is
the function (f) of a person (P) and his environment (E), B = f (P, E). In action regulation theory, the Lewinian ‚field‘ concept coincides with the concept of the ‚action
field‘ (Oesterreich, 1981), where practical and communicative actions take place. On a
more abstract level, the T-C-P-O-model claims that the complexities of the task and
context determine the necessary action regulation processes within a subject. Physical
and social conditions limit the variety of possible life spaces and create the boundary
conditions of the psychological field. ‚Subjective‘ and ‚objective‘ elements are not
strictly divided, but the context is blended and layered, as reflected in the concept of
‚ba‘ (Nonaka, Toyama & Konno, 2000). This concept is useful for differentiating the
various contexts used by knowledge workers. Ba refers to a shared context in which
knowledge is shared, created, and utilized by those who interact and communicate
there. Ba does not just refer to a physical space, but a specific time and space that integrates layers of spaces. Ba unifies the physical space (such as an office space), virtual
space (such as email), the social space (such as colleagues), and the mental space (such
as common experiences, ideas, and ideals shared by people with common goals in a
working context). Modern work contexts, either for individuals or groups, are combinations of physical, virtual, social, and mental working environments.
A physical space refers to those locations where a knowledge worker operates.
The physical spaces that knowledge workers use for working are further divided into
five main categories: 1) home; 2) the main workplace (‚main office‘); 3) moving places (cars, trains, planes, and ships); 4) premises of customers, partners, or other premises of the company (‚other workplaces‘); and 5) public places such as hotels and cafés
(‚third workplaces‘) (Vartiainen et al., 2007).
A virtual space refers to an electronic working environment, virtual workspace
or collaborative working environment. The global internet and an organization-wide
intranet provide a virtual workspace platform. This can include both simple communication tools such as email, and complex collaborative tools, which integrate different
tools such as email, audio conferencing, video conferencing, group calendars, chat
programs, document management and presence awareness tools. One example of a
collaborative working environment is a virtual world environment.
A social space is one of the layers in a context. From a social point of view,
knowledge work is done both alone and with others. Vartiainen et al. (2007) found that
a knowledge worker’s daily life consists of events in a continuum, varying from working physically alone in solitude, to asynchronous or online collaboration with others
via ICT, to face-to-face meetings. Working in solitude does not mean just „working
alone in privacy“, as working is affected either by self-initiated virtual outgoing contacts with others via phone and online chat, or externally by an incoming flow of requests and questions via email and text messages. This is a transitional stage between
deep concentration in flow and fully social polyphonic events, which is referred to
here as the stage of „pseudo-privacy“ (Becker & Sims, 2000, p. 15). Knowledgeintensive work is usually not an individual task in practice, but rather performed in
collaboration with other individuals in teams or networks to complete complex tasks
(Bosch-Sijtsema et al., 2009). Therefore, the work content of knowledge workers is
demanding both cognitively and socially, requiring the use of high-level mental regulation.
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A mental space refers to cognitive constructs, thoughts, beliefs, ideas, and emotional states that employees maintain and share. Creating and forming joint mental
spaces requires communication and collaboration, such as exchanging ideas in face-toface or virtual dialogues.
The workday of knowledge workers is a series of practical and communicative
actions and operations that take place in hybrid work contexts composed of physical,
virtual, social and mental settings. These settings can intermingle and change dynamically as an employee flexibly moves between events and physical spaces and between
solitary and group settings. Hindrances and disturbances to and enablers and facilitators of fluent actions and fluency experiences can be sought from these spaces.

4 What interrupts fluent actions and disturbs mental regulation?
The crucial questions are: what factors and events in knowledge work environments
disturb or facilitate action fluency by influencing the hierarchical and cyclical structure
of an activity system, resulting in either a complete or an incomplete structure of actions and activities and their regulation (Hacker & Richter, 1990)? Roe and Meijer
(1990, p. 55) observed that knowledge workers often suffer from unclear or conflicting
tasks, time pressures, disturbances, unavailability of information or material, low userfriendliness and poor integration of tools, insufficient communication possibilities and
regularly changing task environments. It is beneficial to study these interruptions from
the viewpoint of the structures of action regulation. As is well known, these structures
can be hierarchically and sequentially complete or incomplete (Figure 2). A hierarchically or ‚heterarchically‘ complete structure refers to the use of different levels of unconscious and conscious mental representations in the mind. The ‚heterarchy‘ refers to
the relative independence of these levels (Volpert, 1983); impulses to action may arise
from conscious to unconscious levels and vice versa. In the hierarchically complete
action regulation, a worker alternates between the levels. The sequentially complete
structure refers to possibilities to prepare, organize, execute evaluate and control one’s
own activities (Hacker, 1987 a, b). It seems that it is easy to interrupt the fluency of
actions and disturb action regulation.
Frese and Zapf (1994) claimed that there are three main types of regulation
problems: regulation obstacles, regulation uncertainties and overtaxing regulations.
Regulation obstacles refer to difficulties in regulating one’s own activities because of
missing information and to external interruptions caused by other people and technical
or organizational problems. Regulation uncertainty may also emerge because of quantitative overload of tasks or from role conflicts and ambiguity. According to Frese and
Zapf, overtaxing regulatory systems influences the speed and intensity of regulation
due to time pressure and overload of short-term memory. Generally speaking, structures may be disturbed or supported for many reasons; for example, as a result of organizational affordances, work and technology design, lacking social contacts, missing
autonomy in work or intra-individual reasons such as increased or decreased work motivation (Hacker, 1987 a).
In this article, disruptive and facilitating factors are investigated within the
physical, virtual, social, organizational, and mental spaces of acting subjects. The
causes of these hindrances and enablers have been identified from the ‚regulation requirements‘ and ‚regulation possibilities‘ of the activity environment or from action
autonomy (Volpert, 1986).

104

H
Hindrances annd Enablers of
o Fluent Acctions in Kno
owledge Worrk

&RGLILHGNQRZOHGJH
,QIRUPDWLRQ
VHHNLQJ

Emotional-motivational
regulation
&RJQLWLYHUHJXODWLRQ

,QWHOOHFWXDO

&RQFHSWXDO
SHUFHSWXDO

6HQVRULPRWRU
PREPARATION

'LDORJXH

Orientation
Sub-goals
Decision-making

Self-evaluation
,QWHUQDOVSHHFKHJ
UHIOHFWLQJ
LQYHQWLQJILQGLQJDQG
UHSDLULQJPLVWDNHV

Actions – operations
7KLQNLQJHJUHDVRQLQJ
NQRZOHGJHEXLOGLQJ
9HUEDOHJVSHDNLQJ
FRQFHSWXDOLVLQJ
3K\VLFDOHJSURGXFLQJ
PRYLQJ

([WHUQDOIHHGEDFOIURPDFWLYLW\HQYLURQPHQW
&RPPHQWV
6KRZLQJGHPRQVWUDWLRQV
6HWWLQJSK\VLFDOOLPLWV
Figure 22: The hierarrchical and cyclical structture of indiv
vidual actionss under exterrnal pressurees.

Hindraances and enablers
e
in
n knowledg e work
Incidennts and eveents in a context
c
oftten interrup
pt action flow,
f
causiing slacks,, breaks
and lossses in perfformance outcome
o
disturbing th
he regulatio
on of actionns. Howev
ver, they
can also facilitatee and suppo
ort effectivveness; interrupted acctions can be resumeed when
the goaal still exists. Disrupttions refer to disturbiing externaal interrupttions, whicch cause
actions to be ceased and ex
xecution off the origin
nal task to
o be disconntinued. Th
here are
many eexamples in the liteerature of knowledge-intensivee work fraagmentatio
on (e.g.,
Gonzállez & Marrk, 2004). Work fraggmentation
n is defineed as a breeak in con
ntinuous
work aactivity. In one study
y, Mark, G
Gonzalez an
nd Harris (2005)
(
obsserved the day-today acttivities of twenty-fo
our softwarre develop
pers, finan
ncial analy sts and managers
m
over a period of three day
ys. What suurprised th
hem was exactly
e
how
w fragmen
nted the
work w
was; they found thatt knowledgge workers typically
y spent onnly a few minutes
workinng on a sinngle event before sw
witching to
o another event.
e
Theey also fou
und that
knowleedge-intenssive work seemed to be more fragmented
f
d the shorteer amount of time
an indivvidual spennt on a task
k and the m
more interru
uptions thaat occurredd.
T
Task switcching may also be beeneficial because it can
c serve tto refresh an individual and generaate new ideas (Mark,, Gonzálezz & Harris, 2005). Fuurther evid
dence of

M. Vartiainen

105

beneficial task switching also appeared in a doctoral thesis from Aalto University
(Bergström, 2011). A study by Mark et al. (2005) showed that context determined
whether interruptions were considered to be beneficial or detrimental. In general, they
found that interruptions that occurred outside of an individual’s current working
sphere context were disruptive, as they led an individual to sometimes radically shift
their thinking. In contrast, interruptions that concerned an individual’s current working
sphere were considered helpful. Working spheres observed in the study were coded
into two categories: central, in which the individual held the main responsibility for the
environment, and peripheral when the individual was not accountable.
Though researchers have focused on interruptions during the workday (Czerwinski, Horvitz & Wilhite, 2004; Hudson et al., 2002; O’Conaill & Frohlich, 1995),
interruptions are only part of the story. Mark and colleagues (2005) found that even
when individuals are not interrupted, they spend short amounts of time in a working
sphere before switching to another. They could not explain why individuals moved on
to other working spheres quickly even when there was no evidence of an interruption.
Their best interpretation from their observations was that individuals were responding
to external demands in the workplace. Individuals were continually juggling their priorities according to the work context. When the work context changed, some tasks
may have taken higher priority and knowledge workers switched tasks to adapt to
these conditions.
Sources of interruptions
Interruptions are both self-and externally initiated. Knowledge workers interrupt their
work themselves roughly as frequently as they are interrupted by external influences
from physical, virtual and social environments (Figure 3). Many interruptions are social in nature due to both face-to-face interactions and interaction in the net. The type
of task may influence the nature of the interruption; for example, solving a complicated question may require help from colleagues.
Internal interruptions are due to personal work (e.g., an employee stops a task of
his own volition), whereas most external interruptions (e.g., a telephone ringing or a
colleague entering a worksite) are due to the work they are responsible for. There was
a significant difference between internal and external interruptions based on work role
in a study by Mark and colleagues (2005). Managers were more likely to experience
external rather than internal interruptions, whereas analysts and developers experienced internal and external interruptions equally. Participants reported that interruptions were most disruptive when they caused a shift in working spheres. Interruptions
were not nearly as detrimental when they were related to the project at hand. This
study indicates that being forced to leave one working sphere and enter another is
highly disruptive.
Czerwinski, Cutrell, and Horvitz (2000) found that interruptions that were extremely consistent with the task facilitated performance. The interruption context used
by Mark et al. (2008) shared the same email as Czerwinski et al. (2000), though the
operations and details differed. Taken together, the two studies by Mark et al. (2005,
2008) showed that while interruptions that share a context with the main task might be
perceived as being beneficial, the actual disruption cost is the same as with a different
context (Mark et al., 2008). In a recent study on interruptions and gaps in work flow,
Kalliomäki-Levanto (2009) found that interruptions were launched by: 1) poor availa-
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Recoveering from interruptio
ons
How knnowledge workers cope with m
managing multiple
m
acctivities annd interrup
ptions is
still not well understood (G
González & Mark, 20
005), althou
ugh there hhas been much
m
interest inn the topicc of multitaasking and managing
g interruptio
ons in worrk (Bailey & Konstan, 20006; Czerw
winski et al.,
a 2004; D
Dabbish & Kraut, 2004; Fogartty, Hudson
n & Lai,
2004; G
González & Mark, 20
004; Hudsoon et al., 2002;
2
Iqball & Horvitzz, 2007 a, 2007 b;
Mark eet al., 2005)).
O
One studyy suggested
d three maain strateg
gies to sup
pport multii-tasking behavior
b
(Mark et al., 20055, p. 328): (1) interruuptions ideeally should
d match thhe current working
w
sphere to providee benefits in
nstead of ddisruptions, (2) one sh
hould be abble to swittch easily and sseamlesslyy between tasks,
t
and ((3) interrup
pted tasks should be eeasily reco
overable
by pressenting thee state of taask when itt was interrrupted and
d by providding cues to
t allow
for reorrientation to
t the task.
M
Mark, Guddith, and Klocke
K
(20008) perforrmed an em
mpirical stuudy to inv
vestigate
whetheer the conteext of interruptions hhas a signiificant effeect. They ffound no effect
e
of
contextt, but surprrisingly fou
und that inddividuals completed
c
interrupted
i
d tasks in leess time
with noo differencee in quality
y. The dataa suggested
d that indiv
viduals com
mpensate fo
or interruptionns by workiing faster, but that thhis comes at
a the price of experieencing greaater levels of sstress, frusstration, an
nd time preessure. Ind
dividual diffferences aalso existed
d in the
manageement of innterruption
ns: personallity measurres such ass openness to experieence and
need foor personal structure predicted
p
thhe disruptiive costs off interruptiions.
K
Kalliomäkki-Levanto (2009) sugggested thee following
g strategie s for dealing with
interrupptions: (1) influence the cause s of an intterruption, 2) use exxisting metthods of
work ffor supportt, 3) anticcipate interrruptions based
b
on experience
e
e, and 4) increase
i
workinng time. Shhe suggesteed that intterruptions can also be reducedd by work
k design
factors such as securing
s
co
ontinuity oof employm
ment and establishing
e
ng work grroups in
which m
members stay
s longer.

