Frage zu Projekt:
PIAAC Runde 2

Thema der Frage:
Arbeit & Beruf/ Arbeitssituation & Berufstätigkeit

Konstrukt:
Teamarbeit

Fragetext:
Wechseln/wechselten Sie sich mit Ihren Kollegen/Kolleginnen bei der Erledigung von
Aufgaben ab?

Antwortkategorien:
Ja
Nein

Eingesetzte kognitive Technik/en:
General Probing; Comprehension Probing.

Befund zur Frage:
Die Frage geht sowohl an Personen, die aktuell erwerbstätig sind als auch an Personen,
die aktuell nicht erwerbstätig, aber in den letzten 12 Monaten erwerbstätig gewesen sind
(die sogenannten "12er"). TP 15 konnte sich nicht festlegen und antwortete mit "gelegentlich".
Um entscheiden zu können, ob die TP die von PIAAC erwartete Vorstellung von Wechsel
bei der Erledigung von Aufgaben haben, folgen hier die Antworten der Ja-Sager auf die
entsprechende Probing-Frage:


TP 01 - Jeder hat seinen Aufgabenbereich, und wenn sich die Bereiche überschneiden wird getauscht. Wenn ich mehr zu tun habe, nimmt mir der Kollege was ab.
Jeder hat sein Projekt und das bearbeitet der, aber dir Projekte werden unterschiedlich verteilt.
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TP 11 - Per E-Mail hat man koordiniert, wer welche Aufgaben macht. Wer etwas
fertig macht, was ein anderer begonnen hat. Da hat man sich abgesprochen.
TP 14 - Abwechseln mit Kollegen bei gleichen Aufgaben.
TP 15 - Bei Dienstübergabe, was z.B. liegen geblieben ist, macht dann der andere,
der übernimmt die Schicht.
TP 18 - Gleiche Tätigkeiten müssen ja öfter geschehen an einem Tag, und dass ich
jetzt nicht unbedingt immer die war, die diese Tätigkeit ausgeführt hat. Ich hab
das gemacht, und nächstes mal habe ich dann meine Kollegin gebeten, ob sie das
übernehmen könnte.
TP 19 - Als Frühschicht macht man andere Dinge als die Spätschicht.
TP 21 - Der eine ist im Urlaub, da muss ich ran die Aufgaben erledigen. Sonst gibt
es keinen Wechsel, jeder hat klar definierte Aufgaben.
TP 25 - Einmal hab ich die Post geholt, mal meine Kollegin. Oder wir haben uns
abgewechselt beim Ausfüllen von EDV-Listen.

Empfehlungen:
Überprüfen, ob die Antworten die von PIAAC intendierte Richtung widerspiegeln.
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