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Gewicht. Der Index hat den Maximalwert 1 und den Minimalwert 0, wobei 1 für die höchsten 

Anforderungen/Intensität steht und 0 für die geringste. Der Indexwert wird mit 100 multipliziert und 

als Prozentsatz vom Maximalwert von 100% ausgewiesen. 

Kontrolle (Autonomie) 

Reihenfolge: Frage „Können Sie sich die Reihenfolge Ihrer Aufgaben aussuchen bzw. ändern oder 

nicht?“ Antwort „Ja“ (=1), „Nein“(=0). 

Arbeitsweise:  Frage „Können Sie das Vorgehen bei der Erledigung einer Aufgabe aussuchen bzw. 

ändern oder nicht?“ Antwort „Ja“ (=1), „Nein“(=0). 

Arbeitstempo: Frage „Können Sie Ihr Arbeitstempo oder Ihren Arbeitsrhythmus aussuchen bzw. 

ändern oder nicht?“ Antwort „Ja“ (=1), „Nein“(=0). 

Auswahl der Kollegen: Frage „Haben Sie Einfluss auf die Auswahl Ihrer Kollegen?“ Antwort „fast 

immer“ (=1),  andernfalls (= 0). 

Pauseneinteilung:  Frage „Können Sie Pausen machen, wann Sie möchten?“ Antwort „fast immer“ 

(=1), andernfalls (=0).  

Kontrolle (Autonomie)- Index: Die Indikatoren „Reihenfolge“, „Arbeitsweise“, „Arbeitstempo“, 

Auswahl der Kollegen“ und „Pauseneinteilung“  wurden aufaddiert und durch fünf geteilt; somit 

erhalten alle fünf Indikatoren das gleiche Gewicht. Der Index hat den Maximalwert 1 und den 

Minimalwert 0, wobei 1 für die höchsten Kontrolle/Autonomie steht und 0 für die geringste. Der 

Indexwert wird mit 100 multipliziert und als Prozentsatz vom Maximalwert von 100% ausgewiesen. 

Übersicht A.2: Bildung des Anerkennungs-Unterstützungsindex im European Working Conditions 
Survey 

Anerkennung am Arbeitsplatz:  

Arbeitsplatzsicherheit: Wenn auf die Aussage im Zusammenhang mit der Arbeitssituation: „Ich könnte 

meine Arbeit in den nächsten 6 Monaten verlieren“ mit  stimme „ überhaupt nicht zu“ geantwortet 

wurde, hat die Variable die Ausprägung 1; „nicht zu“=0,75, „weder zu, noch nicht zu“=0,5,  „zu“=0,25, 

„stark zu“=0. 

Gute Entlohnung: Wenn auf die Aussage im Zusammenhang mit der Arbeitssituation: „Ich werde für 

meine Arbeit gut bezahlt“ mit stimme „stark zu“ geantwortet wurde, hat die Variable die Ausprägung 

1; „zu“=0,75, „weder zu, noch nicht zu“=0,5, „nicht zu“=0,25, „überhaupt nicht zu“=0. 

Gute Karriereperspektive: Wenn auf die Aussage im Zusammenhang mit der Arbeitssituation: „Meine 

Arbeit bietet gute Karrierechancen“ mit stimme „stark zu“ geantwortet wurde, hat die Variable die 

Ausprägung 1, „zu“=0,75, „weder zu, noch nicht zu“=0,5, „nicht zu“=0,25, „überhaupt nicht zu“=0.  

Anerkennung -Index: Die Indikatoren „Arbeitsplatzsicherheit“, „Gute Entlohnung“ und „Gute 

Karriereperspektive“ wurden aufaddiert und durch drei geteilt; somit erhalten alle drei Indikatoren 

das gleiche Gewicht. Der Index hat den Maximalwert 1 und den Minimalwert 0, wobei 1 für die 

höchste Anerkennung steht und 0 für die geringste. Der Indexwert wird mit 100 multipliziert und als 

Prozentsatz vom Maximalwert von 100% ausgewiesen. 

Sozialer Rückhalt am Arbeitsplatz:  


