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Cicero, Illinois, ist ein 100.000-Seelen-Vorort 
von Chicago der berühmten amerikanischen 
Großstadt. Hier, in Cicero, fanden vor knapp 
100 Jahren die ebenso berühmten Hawthorne-
Experimente statt, deren Ziel es war, Bedingun-
gen zur Steigerung der Arbeitsleistung von In-
dustriearbeiterinnen herauszufinden.  
 
Bahnbrechende 
historische  
Experimente  
 
In einer dieser Studien wurde zunächst durch 
eine günstige Gestaltung der Arbeitsbedingun-
gen – wie zum Beispiel der Beleuchtung oder des 
Arbeitslohns – die Arbeitsleistung auf ein Maxi-
mum gebracht. Anschließend wurden diese 
günstigen Arbeitsbedingungen schrittweise wie-
der zurückgenommen, das Licht gedimmt oder 
der Wochenlohn vermindert. Erstaunlicherweise, 
so wird berichtet, blieb die Arbeitsleistung den-
noch auf einem erhöhten Niveau oder stieg sogar 
noch weiter an. Diese Befunde und ihre Inter-
pretation machten die Hawthorne-Experimente 
zu einem bahnbrechenden Moment der Wis-
senschaftsgeschichte. 
 
Das deutsche Hochschulsystem wird, so wie 
Chicago, von rund 2,5 Millionen Menschen 
bevölkert. Gut 100.000 Personen, also etwas 
mehr als heutzutage in Cicero wohnen, arbeiten 
als nicht-professorales wissenschaftliches Perso- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nal an den deutschen Hochschulen und befinden 
sich mehrheitlich in einer Qualifikationsphase 
namens Promotion oder Habilitation. Soviel ist 
bekannt und den amtlichen Statistiken zu 
entnehmen.  
 
Was jedoch niemand weiß: Sie alle sind Teil 
einer Neuauflage der berühmten Hawthorne-Ex-
perimente. Gesetzliche Regelungen zum Arbeits-
schutz, tarifvertragliche Bestimmungen und 
Ethikkommissionen schränken die Möglichkei-
ten ein, das Licht ungefragt zu dimmen oder den 
Stundenlohn wöchentlich zu variieren. Doch die 
Versuchsleitung hat sich hiervon nicht beirren 
lassen und eine andere Experimentalvariable 
gefunden: Den vertraglich vereinbarten Stellen-
umfang. Dieser lässt sich stufenlos von 0 bis 100 
dosieren und ist daher für derartige Studien 
hervorragend geeignet.  
 
Neuauflage der 
Hawthorne-Experimente 
im Feldversuch? 
 
Stichprobenartig werden die wöchentlich geleis-
teten Arbeitsstunden (getrennt nach Vorlesungs-
zeit und vorlesungsfreier Zeit) erhoben, ferner – 
und anders als in ursprünglichen Hawthorne-
Experimenten – die subjektiven Bewertungen 
der Teilnehmenden zu ihrer Bezahlung, ihrer 
Arbeitsbelastung sowie der Relation zwischen 
bezahlter und geleisteter Arbeit.  

Hawthorne in der Hochschule – 
ein Schwindel wird Realität 
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Zwecks Vereinfachung der Auswertung werden 
die am Experiment teilnehmenden Personen in 
fünf Gruppen eingeteilt: Jene mit einem Stellen-
umfang von 100 oder annähernd 100 Prozent, 
also einer bezahlten Arbeitsleistung von 
wöchentlich rund 40 Stunden. Es folgen drei 
Gruppen mit 75, 50 sowie 25 Prozent vertragli-
chem Stellenumfang, entsprechend rund 30, 20 
oder 10 bezahlten Arbeitsstunden pro Woche.  
 
Schließlich werden, als fünfte Gruppe, all jene 
zusammengefasst, die über keinen Arbeitsvertrag 
mit der jeweiligen Hochschule verfügen. Sie 
haben statt dessen ein Stipendium, einen 
ausgelaufenen Vertrag, Lehraufträge, sind in 
einer Familienphase oder stehen mit oder ohne 
sonstige Beschäftigung neben ihrer Hochschul-
tätigkeit da. 
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Stellenumfang laut Vertrag

10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0

100% 75% 50% 25% ohne

- 0,8
- 0,6
- 0,4
- 0,2
+0,0
+0,2
+0,4
+0,6
+0,8

     Arbeitsstunden Vorlesungszeit (Skala: geleistete Arbeitszeit)
     Arbeitsstunden vorlesungsfreie Zeit (Skala: geleistete Arbeitszeit)
     Bezahlung okay? (Skala: subjektive Bewertung) 
     Arbeitsbelastung okay? (Skala: subjektive Bewertung)
     Relation bezahlt : geleistet okay? (Skala: subjektive Bewertung)

 
 
Angaben zu  Arbeitszeit und Bezahlung von wissenschaftlichen 
Angestellten an deutschen Hochschulen  (N = 907; geleistete Ar-
beitszeit: Summe der auf unterschiedliche Aufgabenbereiche in 
Forschung, Lehre und Hochschulmanagement sowie Arbeit an ei-
gener Promotion/Habilitation entfallenden wöchentlichen Arbeits-
zeit; subjektive Bewertung: Einschätzung auf 7-stufiger Antwort-
skala zwischen –3 demotiviert mich und +3 motiviert mich 
(transformiert). Quelle: Grühn, D., Hecht, H., Rubelt, J. & 
Schmidt, B. (2009). Der wissenschaftliche 'Mittelbau' an 
deutschen Hochschulen Zwischen Karriereaussichten und Ab-
bruchtendenzen? (Reihe anstöße). Berlin: ver.di, z.T. bislang nicht 
veröffentlichte Analysen.) 

 
Die Güte eines wissenschaftlichen Experiments 
zeigt sich, indem Ergebnisse auch an anderen 
Orten, zu anderen Zeiten und mit anderen 
Personengruppen wiederholt werden können.  
 
Und tatsächlich gelingt es auch der modernen 
Variante des Hawthorne-Experiments, die alten 
Befunde zu bestätigen: Weitgehend unabhängig 
von der vertraglich vereinbarten Arbeitszeit, liegt 
die tatsächlich erbrachte durchschnittliche 
Arbeitsleistung der Versuchsteilnehmenden fast 
konstant in einem Bereich von 40 Stunden 
wöchentlich bis knapp darüber. Selbst die 
radikale Verminderung der Bezahlung auf 50 
oder gar 25 Prozent schlägt sich nicht in einem 
nennenswerten Abfall der Arbeitsleistung nieder 
– das Jobwunder in der Elfenbeinwelt scheint 
perfekt.  
 
Doch halt: Auf der Ebene der subjektiven 
Bewertungen zeigt sich ein dramatisch anderes 
Bild: Nur die Personen mit vollem vertraglichen 
Stellenumfang sowie jene ganz ohne Vertrag 
schätzen ihre Bezahlung und die Relation der 
geleisteten zur bezahlten Arbeit im annähernd 
positiven Antwortbereich ein. Alle anderen und 
ganz besonders die 25-Prozent-Gruppe geben 
hier deutlich negative Bewertungen ab – die 
Bezahlung und erst recht die Relation zwischen 
Arbeitsleistung und Bezahlung werden von 
ihnen als nicht angemessen empfunden.  
 
Wie mag es damals wohl den Arbeiterinnen in 
Cicero bei Chicago ergangen sein – was hat sie 
bewogen, trotz schlechterer Arbeitsbedingungen 
mehr zu leisten, wie haben sie sich gefühlt, und 
wie lange wären sie bereit und in der Lage 
gewesen, so weiterzumachen? 
 
Die Hawthorne-Experimente sind vergangen. 
Sie gelten nicht nur aufgrund ihrer Befunde als 
einige der bemerkenswertesten Studien der 
Wissenschaftsgeschichte, sondern auch als gro-
ber wissenschaftlicher Unfug. Denn wie sich 
später herausstellte, wurden entscheidende  
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Ergebnisse lediglich dadurch erzielt, dass die am 
Experiment Teilnehmenden eine Sonder-
behandlung erfuhren. Man suggerierte ihnen, 
etwas Besonderes darzustellen. Sie wurden verbal 
unter Druck gesetzt, und nicht den Erwartungen 
entsprechende Arbeiterinnen wurden schlicht-
weg durch andere ersetzt.  

 
Wenn aus einem 
Schwindel  
Realität wird 

 
So entpuppte sich vieles, was zunächst nach 
seriösen Erkenntnissen zur Gestaltung von 
Arbeitsbedingungen aussah, als Schwindel, der 
gleichwohl maßgeblich zu einem Umdenken in 
Richtung besserer und gerechterer Arbeits-
bedingungen beitrug.  
 
Die Ergebnisse der Hawthorne-Experimente 
sind ein Schwindel, und sie sind Vergangenheit. 
Dreiviertel, halbe, viertel und gar keine Stellen 
an deutschen Hochschulen sind es nicht. Sie 
sind Realität, und sie sind Gegenwart. 
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