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KURZFASSUNG 

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit Vertrauen und dessen Entwicklung in virtuellen Teams. 

Durch die COVID-19-Pandemie vollzog sich beginnend mit März 2020 in fast allen Lebensbereichen 

ein radikaler Wandel von realem hin zu virtuellem Austausch, welcher den Inhalt dieser Untersuchung 

bestimmte. Aufgrund einer erhöhten geographischen und emotionalen Distanz kommt Vertrauen in 

virtuellen Teams eine besondere Bedeutung zu, da beide Faktoren das Entstehen und 

Aufrechterhalten von Vertrauen gleichzeitig erschweren. Darüber hinaus haben diverse Studien 

gezeigt, dass Vertrauen die Effizienz und Performance von virtuellen Teams positiv beeinflussen 

kann. Ziel dieser Untersuchung war es daher, den Einfluss von zurückliegender Face-To-Face-

Kommunikation auf Vertrauen und dessen Entwicklung in virtuellen Teams zu beleuchten. Hierdurch 

sollte die Frage beantwortet werden, ob durch die pandemiebedingte Umstellung auf virtuelles 

Zusammenarbeiten jene Teams einen Vorteil im Hinblick auf die Vertrauensentwicklung haben, die 

zuvor real miteinander interagiert haben. Die Ergebnisse zeigen, dass sowohl die Häufigkeit der 

zurückliegenden Face-to-Face-Kommunikation als auch die wahrgenommene Qualität dieser das 

Vertrauen zu Beginn in virtuellen Teams positiv beeinflusst. Die Quantität der virtuellen 

Kommunikation scheint einen geringen Einfluss auf die Vertrauensentwicklung zu haben. 

Entscheidend ist, ob die virtuelle Kommunikation als proaktiv und konstruktiv wahrgenommen 

wurde. Zukünftige Untersuchungen sollten den Einfluss zurückliegender Face-to-Face-

Kommunikation vertiefender behandeln, indem ähnliche Herangehensweisen in Unternehmen aus 

der Praxis ausgeführt werden. 

 

Schlagwörter: Vertrauen, Vertrauensentwicklung, virtuelle Teams, Face-to-Face-Teams, virtuelle 

Kommunikation 

ABSTRACT 

This thesis deals with trust and its development in virtual teams. As a result of the COVID-19 

pandemic, beginning in March 2020, there was a radical change in almost all areas of life from real 

to virtual interaction. Due to the increased geographical and emotional distance, trust is particularly 

important in virtual teams, since both factors make it difficult to develop and maintain trust at the 

same time. In addition several studies have shown that trust can positively influence the efficiency 

and performance of virtual teams. The aim of this study was therefore to shed light on the influence 

of previous face-to-face communication on trust and trust development in virtual teams. This was 

intended to answer the question whether the pandemic-induced switch to virtual collaboration would 

give those teams an advantage in terms of trust development whose members had previously 

interacted with each other in real life. The results show that both frequency of previous face-to-face 

communication and its perceived quality have a positive effect on trust in virtual teams at the 

beginning. The quantity of virtual communication with each other seems to have little influence on 

the development of trust. The decisive factor is whether the virtual communication was perceived as 

proactive and constructive. Future studies should deal with the influence of past face-to-face 

communication in more depth by applying similar approaches in companies from practice. 

 

Keywords: trust, trust development, virtual teams, face-to-face teams, virtual communication  
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1 EINLEITUNG 

„The organizing challenge of our time is to learn to work in virtual teams 

and networks while retaining the benefits of earlier forms.” 

(Lipnack/Stamps, 2000: 25). 

 

Die COVID-19-Pandemie (vgl. WHO, 2020) führte beginnend mit März 2020 zu weitreichenden 

Veränderungen im privaten und beruflichen Alltag der Gesellschaft. Neben den Einschränkungen im 

Freizeitbereich durch die Schließung von Restaurants, Cafés und Sportstätten stellte insbesondere 

die Umstellung vom realen beruflichen und akademischen Zusammenarbeiten mit hohen 

Präsenzanteilen auf stark virtuell geprägtes Arbeiten von Zuhause aus nahezu alle Betroffenen vor 

eine absolut neue und gleichzeitig große Herausforderung. Aus obigem Zitat resultiert eine Reihe von 

Fragen, die es daher zu erörtern gilt: Was sind virtuelle Teams? Was sind die Teamformen, die zuvor 

dominierten? Haben diese Vorteile gegenüber virtuellen Teams? Wenn ja, welche sind diese? Und 

wie lassen sie sich erklären? Bereits vor Ausbruch der COVID-19-Pandemie arbeiteten Unternehmen 

teils in virtuellen Teams, da diese eine erhöhte Agilität und Geschwindigkeit des Arbeitens erlauben, 

welche im zunehmenden globalen Wettbewerb als essentielle Erfolgsfaktoren betrachtet werden 

können (vgl. Jarvenpaa/Leidner, 1999: 791). Trotz der derzeitigen Versuche, schnellstmöglich einen 

Großteil der weltweiten Bevölkerung zu impfen (vgl. Statista, 2021), zeigen aktuelle Studien, dass 

in vielen Unternehmen die vermutete Anzahl der aus dem Home-Office arbeitenden Angestellten 

auch in Zukunft weitaus höher sein wird, als das noch vor dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie 

im März 2020 der Fall bzw. nicht einmal denkbar war (vgl. Kellner/Korunka/Kubicek et al., 2020: 5, 

16). 

1.1 Problemstellung und Zielsetzung der Arbeit 

Bei dieser Zunahme virtueller Zusammenarbeit handelt es sich vermutlich um einen unumkehrbaren 

Trend, bei dem es „kein Zurück“ (Kellner/Korunka/Kubicek et al., 2020: 5) mehr gibt. Das Internet 

ist nahezu überall verfügbar und aus dem Alltag der Menschen nicht mehr wegzudenken. Hierdurch 

entsteht die Notwendigkeit, die sich verändernden Arbeitsbedingungen sowie deren Auswirkungen 

auf das Individuum näher zu beleuchten. So ermöglichen beispielsweise Cloudlösungen virtuellen 

Teams zeitlich und räumlich unabhängig voneinander an bestimmten Projekten zu arbeiten. In 

Programmen wie Microsoft (MS)-Teams oder Google Docs kann sogar parallel an ein und demselben 

Dokumenten gearbeitet werden (vgl. Müller/Mander/Hellert, 2017: 280). Es können zahlreiche 

Faktoren genannt werden, die sich im Rahmen der Umstellung von herkömmlicher Face-to-Face 

(FTF)-Teamarbeit auf das Arbeiten in virtuellen Teams stark verändern. Vertrauen nimmt dabei eine 

essentielle und erfolgskritische Rolle ein. Erfolgskritisch deswegen, weil fehlendes Vertrauen in 

Teams oft mit zunehmenden Kosten und sinkender Teameffektivität assoziiert wird (vgl. 

Wilson/Straus/McEvily, 2006: 16). Steinheuser (2006: 77) bezeichnet Vertrauen allgemein als „[...] 

die Basis aller Sozialbeziehungen“. Für Lipnack/Stamps (1997: 224) gilt: „Trust is the elixir of group 

life.” Ng/Chua (2006: 43) betonen die Rolle von Vertrauen im organisationalen Kontext wie folgt: 

„[...] trust is often viewed as a panacea for organizational problems.” Im Hinblick auf die zunehmende 

Virtualisierung behauptet Jang (2013: 62), die Entwicklung von Vertrauen sei “[...] one of the major 
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challenges virtual teams face“. Handy (1995: 43) bezeichnet Vertrauen vor dem Hintergrund der 

Virtualität als „[...] the heart of the matter“. Für O’Hara-Devereaux/Johansen (1994: 243) handelt 

es sich bei Vertrauen gar um „[...] the glue of the global workspace“, und für Lipnack/Stamps (2000: 

283) um „[...] the key to virtual teams.“ Der wissenschaftlichen Literatur kann eine Vielzahl ähnlicher 

Aussagen zur Relevanz von Vertrauen in virtuellen Teams entnommen werden, wobei die Bedeutung 

von Vertrauen vielfältig und kontroversiell diskutiert wird. Zentraler Aspekt dabei bleibt aber nach 

wie vor die Frage, ob der Aufbau und die Entwicklung von Vertrauen in virtuellen Teams von 

persönlichem Face-to-Face-Austausch abhängt oder nicht (vgl. Wilson/Straus/McEvily, 2006: 17). 

Diese Frage soll vor dem Hintergrund der enormen Veränderungen durch die COVID-19-Pandemie, 

die nahezu die komplette Arbeitswelt in den virtuellen Raum verlagert hat, beantwortet werden. Ziel 

dieser Masterarbeit ist es, zu einem grundlegenden Verständnis der Bedeutung von interpersonalem 

Vertrauen im Rahmen virtueller Teamarbeit beizutragen, wobei der Einfluss von regelmäßigem und 

konstruktivem Face-to-Face-Austausch in der Vergangenheit auf die Entwicklung von Vertrauen 

untersucht werden soll. Während die meisten wissenschaftlichen Modelle zu diesem Thema einen 

gegenwarts- und zukunftsorientieren Ansatz wählen und vergangene Faktoren weniger betrachten, 

soll in dieser Arbeit der Einfluss der Vergangenheit auf die Gegenwart und die Zukunft in den 

Mittelpunkt der Untersuchung gestellt werden. Somit soll ein Beitrag zur Frage geleistet werden, ob 

Vertrauen und dessen Entwicklung in virtuellen Teams von persönlicher Face-to-Face- 

Kommunikation in der Vergangenheit abhängig ist. Es erscheint eine plausible Annahme, dass Teams, 

die in der Vergangenheit regelmäßig Face-to-Face zusammengearbeitet haben, und deren Austausch 

konstruktiv und angenehm verlief, in virtuellen Teams ein höheres Vertrauen aufweisen und dass 

sich Vertrauen in diesen Teams auch in einem virtuellen Kontext schneller weiterentwickelt. Nicht 

zuletzt aufgrund des begrenzten Umfangs der Masterarbeit wird sich diese auf das Thema „Vertrauen 

in virtuellen Teams“ und die folgenden zwei Forschungsfragen konzentrieren: 

 

I) Wie beeinflusst zurückliegende Face-to-Face-Kommunikation Vertrauen und 

dessen Entwicklung in virtuellen Teams? 

II) Wie beeinflusst virtuelle Kommunikation Vertrauen und dessen Entwicklung in 

virtuellen Teams? 

 

Abschließend sollen, neben einer besseren inhaltlichen Nachvollziehbarkeit der Relevanz der 

Thematik, auf Basis der gewonnenen Ergebnisse auch konkrete Reflexions- und 

Handlungsempfehlungen für die Lehre und berufliche Praxis gegeben werden. 

1.2 Aufbau der Arbeit 

Die vorliegende Masterarbeit umfasst einen theoretischen, sowie einen darauf aufbauenden 

empirischen Teil. Abschnitt 2 dieser Arbeit befasst sich mit interpersonellem Vertrauen aus 

theoretischer Sicht, wobei zunächst ein grundlegender Überblick über die im weiteren Verlauf dieser 

Arbeit verwendeten Terminologie gegeben wird (Abschnitt 2.1). Anschließend werden mögliche 

Ansätze, die die Entwicklung von Vertrauen im virtuellen und realen Austausch erklären können, 

diskutiert (Abschnitt 2.2). In Abschnitt 3 der Masterarbeit werden die wichtigsten Ergebnisse der 

bisherigen Vertrauensforschung vorgestellt, wobei der Fokus auf dem Einfluss der Virtualisierung 

liegt. Ein abschließendes Element dieses Abschnitts ist die kritische Würdigung der vorgestellten 
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Literatur sowie das dieser Arbeit zugrundeliegende Forschungsmodell. Mit Abschnitt 4 beginnt der 

empirische Teil der Arbeit. Nach einer kurzen Präsentation der Ausgangssituation (Abschnitt 4.1) 

wird das Forschungsdesign und der Forschungsprozess erläutert (Abschnitt 4.2). Im fünften Abschnitt 

werden die Ergebnisse dieser Untersuchung präsentiert, um diese im sechsten Abschnitt zu 

diskutieren. Abschnitt 7 befasst sich mit den Implikationen der empirischen Ergebnisse dieser Arbeit, 

sowie möglichem weiteren Forschungsbedarf. In Abschnitt 8 wird auf Limitationen dieser Studie 

verwiesen. Abschnitt 9 (Conclusio) rundet diese Arbeit ab, indem die elementaren Erkenntnisse 

dieser Studie kurz zusammengefasst werden. Abbildung 1 stellt den eben beschriebenen Aufbau der 

Arbeit nochmals dar. 

 

 
Abbildung 1: Aufbau der Arbeit (Quelle: eigene Darstellung) 
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2 VERTRAUEN IN INTERPERSONALEN BEZIEHUNGEN 

Ziel ist es zunächst, aufbauend auf einer Abgrenzung wichtiger Begrifflichkeiten zu den Themen 

Vertrauen und Teams sowie modelltheoretischen Erläuterungen, den Einfluss der Virtualisierung auf 

Vertrauen in Teams herauszuarbeiten. Auf Basis bisheriger Forschungsergebnisse zum Thema 

Vertrauen und Vertrauensentwicklung in virtuellen Teams werden am Ende dieses Abschnitts das 

dieser Arbeit zugrundeliegende Modell und die dazugehörigen Hypothesen präsentiert. 

2.1 Einordnung und Abgrenzung wichtiger Begrifflichkeiten 

Der folgende Abschnitt dient der Möglichkeit, fundamentale Begrifflichkeiten besser verstehen und 

einordnen zu können, was im Hinblick auf den weiteren Verlauf dieser Arbeit sowie die 

Nachvollziehbarkeit seiner Inhalte einen grundlegenden Charakter einnimmt. Hierbei wird zunächst 

ein grober Überblick über die Einordnungsmöglichkeiten der Thematik „Vertrauen“ in der 

Organisationstheorie gegeben. Anschließend werden die Begriffe „Vertrauen“ und „virtuelle Teams“ 

im Hinblick auf diese Arbeit definiert und abgegrenzt. 

2.1.1 Vertrauen in der Organisationstheorie – ein kurzer Überblick 

Obwohl eine Reihe von Wissenschaftler*innen umfangreiche Versuche unternommen haben, den 

Begriff „Vertrauen“ zu definieren (vgl. u. a. Lewis/Weigert, 1985: 968 ff.; Mayer/Davis/Schoorman, 

1995: 712), so bleibt eine allgemein akzeptierte Definition von Vertrauen bis heute aus (vgl. 

Castaldo/Premazzi/Zerbini, 2010: 657). In der wissenschaftlichen Literatur zur Vertrauensforschung 

findet sich vielmehr eine Vielzahl an unterschiedlichen Einordnungsmöglichkeiten für den Terminus 

„Vertrauen“, der unter anderem in soziologischen, psychologischen, philosophischen und 

ökonomischen Artikeln behandelt wird (vgl. Osterloh/Weibel, 2006: 35; so ähnlich auch 

Lewicki/Bunker, 1996: 115; Colquitt/Scott/LePine, 2007: 909; Langusch, 2002: 130). 

Osterloh/Weibel (2006: 35) betonen, dass es Definitionen für den Begriff „Vertrauen“ gibt „wie Sand 

am Meer, und Übereinstimmung herrscht in wenigen Aspekten.“ Auch Gilbert (2007: 62) 

unterstreicht die „Reihe unterschiedlicher Fassungen des Vertrauensbegriffs sowie in ihren 

Annahmen und Konsequenzen divergierende Ansätze zur Erklärung der Ursachen und Wirkungen 

vertrauensvoller Zusammenarbeit [...]“.1 In der Vertrauensliteratur lässt sich jedoch eine bestimmte 

Übereinkunft erkennen, sodass Vertrauen nur dann relevant ist, wenn gewisse Voraussetzungen 

erfüllt sind: Diese besondere Relevanz von Vertrauen kommt dabei in Situationen zum Tragen, in 

denen ein*eine Vertrauensgeber*in von einem*einer Vertrauensnehmer*in abhängig ist (vgl. Späth, 

2008: 12). 

Vertrauen kann im Allgemeinen aus einer rationalen oder sozialen Perspektive betrachtet werden, 

wobei ein Großteil der Vertrauensforschung einen rationalen Blickwinkel einnimmt (vgl. 

Tyler/Kramer, 1996: 1; Kramer, 1999: 572).2 Betrachtet man Vertrauen aus der rationalen 

Perspektive, so basiert dies auf der Annahme, dass Individuen eigennutzenmaximierend handeln. 

 
1 Ausführlichere Definitionen des Begriffs „Vertrauen“ und deren Einordnungsmöglichkeiten in die Wissenschaft 
finden sich unter anderem in den Arbeiten von Schlicht/Moschner (2018), Olson/Olson (2012), Eichenlaub, 
(2010), Misztal (1992), Bartelt (2012), Koller (1990) sowie vertiefend in den beiden Sammelwerken von 
Bachmann/Zaheer (2008). 
2 Das Verständnis von Vertrauen als rationale Wahl (Rational-Choice-Ansatz) wurde maßgeblich durch Williamson 
(1993), Hardin (1993) und Coleman (1990) geprägt (vgl. Kramer, 1999: 572). 



5 
 

Ein höheres Vertrauen kann dabei sowohl Transaktionskosten in Beziehungen (vgl. Williamson, 1993: 

457 ff.), als auch die Notwendigkeit, sich selbst vor dem opportunistischen Verhalten anderer zu 

schützen, reduzieren (vgl. Tyler/Kramer, 1996: 1 f.). Hierdurch ermöglicht Vertrauen das Eingehen 

von Risiken (vgl. Jarvenpaa/Knoll/Leidner, 1998: 31). Die soziale Perspektive auf Vertrauen hingegen 

stellt moralische Pflicht in den Fokus. So wird argumentiert, dass innerhalb einer sozialen Gruppe 

Werte hinsichtlich der eigenen Verpflichtung gegenüber anderen von Bedeutung sind (vgl. ebd.; 

Tyler/Kramer, 1996: 5 f.). Innerhalb der rationalen Betrachtungsweise wurde Vertrauen unter 

anderem als institutionelles Phänomen (vgl. Lewis/Weigert, 1985; Sitkin/Roth, 1993) sowie häufig 

im Hinblick auf interpersonale Beziehungen (vgl. Deutsch, 1958; Mayer/Davis/Schoorman, 1995) 

untersucht (vgl. Jarvenpaa/Knoll/Leidner, 1998: 31). Im Fokus dieser Arbeit steht die zuletzt 

genannte Perspektive, also jene Art des interpersonalen Vertrauens, die durch die Kommunikation 

bzw. Interaktion zwischen (mindestens zwei) Akteur*innen zustande kommt (vgl. Moschner/Schlicht, 

2018: 183). Systemvertrauen3 soll im Rahmen dieser Arbeit nicht näher behandelt werden. 

2.1.2 Interpersonales Vertrauen 

Die in der Literatur mit am häufigsten vorzufindende Definition von interpersonalem Vertrauen geht 

auf Mayer/Davis/Schoorman (1995: 712) zurück, die Vertrauen wie folgt bezeichnen: 

 

“The definition of trust […] is the willingness of a party to be vulnerable to the 

actions of another party based on the expectations that the other will perform a 

particular action important to the trustor, irrespective of the ability to monitor or 

control that other party.” 

 

Nach Bromiley/Cummings (1996: 303) existiert Vertrauen jedoch nicht nur in dyadischen, sondern 

auch in kollektiven Beziehungen (bspw. in Gruppen, Teams oder organisationalen Abteilungen). 

Ihnen zufolge kann unter kollektivem Vertrauen folgendes verstanden werden: 

 

“Trust will be defined as […] a common belief among a group of individuals that 

another individual or group (a) makes good-faith efforts to behave in accordance 

with any commitments both explicit or implicit, (b) is honest in whatever 

negotiations preceded such commitments, and (c) does not take excessive 

advantage of another even when the opportunity is available.” 

 

Im Rahmen dieser Arbeit soll die Definition von Vertrauen in Teams von Breuer/Hüffmeier/Hertel 

(2016) Verwendung finden, die wiederum eine Adaption bzw. Erweiterung der Definition von 

Mayer/Davis/Schoorman (1995) darstellt. Breuer/Hüffmeier/Hertel (2016: 1152) definieren 

Vertrauen in Teams dieserart: 

 

 

 

 

 
3 Systemvertrauen ist das „Vertrauen in die Fähigkeit von Systemen, Zustände oder Leistungen [...] identisch zu 
halten.“ (Luhmann, 2014: 79). 
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“[…] we define team trust as the shared willingness of the team members to be 

vulnerable to the actions of the other team members based on the shared 

expectation that the other team members will perform particular actions that are 

important to the team, irrespective of the ability to monitor or control the other 

team members.” 

 

McAllister (1995: 25 ff.) unterscheidet in seiner Studie zudem die zwei Dimensionen kognitives und 

affektives Vertrauen, jedoch soll im weiteren Verlauf dieser Arbeit von einer expliziten 

Unterscheidung zwischen diesen beiden Dimensionen abgesehen werden. 

2.1.3 Face-to-Face- und virtuelle Teams 

Im Rahmen dieser Masterarbeit sind zwei Arten von Teams von zentralem Interesse – Face-to-Face-

Teams und virtuelle Teams. Um ein besseres Verständnis zu generieren, weshalb die Entwicklung 

und Aufrechterhaltung von Vertrauen in virtuell agierenden Teams besonders herausfordernd ist und 

dies für Face-to-Face Teams eine niedrigere Hürde zu sein scheint, sollen im Folgenden neben einer 

allgemeinen Definition von „Teams“, die Begriffe “Face-to-Face-Teams” und “virtuelle Teams“ 

erläutert sowie deren wichtigste Unterscheidungskriterien kurz diskutiert werden. 

Teams können als Gruppe bestehend aus zwei oder mehr Individuen definiert werden, die in 

gegenseitiger Abhängigkeit dynamisch interagieren, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen (vgl. 

Salas/Burke/Cannon-Bowers, 2000: 341; vgl. auch Swezey/Salas, 1992: 4). Traditionelle bzw. 

konventionelle Teams, die in der englischsprachigen Literatur auch oft als „Face-to-Face-Teams“ 

beschrieben werden (vgl. Kauffmann, 2015: 56), zeichnen sich durch die überwiegend räumlich-

zeitliche Zusammenarbeit des gesamten Teams aus (vgl. ebd.). Die Kommunikation findet weniger 

durch Kommunikationsmedien (z. B. Emails) statt, sondern ist überwiegend durch persönliche 

Gespräche am selben Standort gekennzeichnet (vgl. App, 2013: 28). Virtuelle Teams unterscheiden 

sich maßgeblich von traditionellen Teams (vgl. Ebrahim/Ahmed/Taha, 2009: 2658).4 Unter ihnen zu 

verstehen „[...] sind Arbeitsgruppen, die auf der Grundlage von gemeinsamen Zielen bzw. 

Arbeitsaufträgen geschaffen werden und informationstechnisch vernetzt sind.“ (Weibler, 2017). 

Beispiele für virtuelle Zusammenarbeit können folgende sein: Mitarbeiter*innen im Home-Office, 

virtuelle Projektarbeit innerhalb einer Organisation oder mit externen Partner*innen oder 

Kooperationen einer an unterschiedlichen Standorten agierenden Abteilung. Die durch die räumliche 

Trennung bedingte Nutzung moderner Kommunikationsmedien kann somit als grundlegende und 

konstituierende Gemeinsamkeit virtueller Teams genannt werden (vgl. App, 2013: 28). 

Ebrahim/Ahmed/Taha (2009: 2655) betonen ferner die in virtuellen Teams stattfindende Interaktion 

im Hinblick auf das Erreichen gemeinsamer Ziele. Hierdurch grenzen sie virtuelle Teams von 

virtuellen Gruppen und virtuellen Gemeinschaften ab. 

 

 

 

 
4 Eine ausführlichere Gegenüberstellung von Face-to-Face- und virtuellen Teams findet sich zudem in den Arbeiten 
von Chudoba/Wynn/Lu et al. (2005) und App (2013). Ebrahim/Ahmed/Taha (2009: 2656 ff.), 
Bergiel/Bergiel/Balsmeier (2008: 105 ff.) und (Konradt/Hertel, 2002: 24 ff.) befassen sich zudem mit den Vor- 
und Nachteilen beider Teamformen. 
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Im Rahmen dieser Arbeit soll die Definition virtueller Teams von Hertel/Geister/Konradt (2005: 71) 

gelten: 

 

„[...] virtual teams consist of (a) two or more persons who (b) collaborate 

interactively to achieve common goals, while (c) at least one of the team members 

works at a different location, organization, or at a different time so that (d) 

communication and coordination is predominantly based on electronic 

communication media (e-mail, fax, phone, video conference, etc.).” (vgl. auch 

Curşeu/Schalk/Wessel, 2008: 630; Martins/Gilson/Maynard, 2004: 806 ff.). 

 

Nachdem insbesondere die geographische Trennung der über elektronische Kommunikationsmedien 

interagierenden Parteien als eines der Hauptunterscheidungskriterien genannt wurde, soll im 

Folgenden die Rolle und Relevanz von Vertrauen sowie die Determinanten seiner Entwicklung und 

Aufrechterhaltung anhand von wissenschaftlichen Modellen und Theorien tiefgehender behandelt 

werden. 

2.2 Ansätze zur Erklärung der Vertrauensentwicklung und -aufrechterhaltung 

Wirft man einen Blick in die umfangreiche Literatur, so können dieser sowohl statische (z. B. 

Kee/Knox, 1970) als auch dynamische (z. B. Lewicki/Bunker, 1996) Modelle zur Erklärung von 

Vertrauen entnommen werden. Während erstgenannte die Entstehung von Vertrauen zu einem 

bestimmten Zeitpunkt beleuchten, bildet bei dynamischen Modellen die zeitraumbezogene 

Entwicklung von Vertrauen den Fokus der Untersuchungen (vgl. Eichenlaub, 2010: 29). Anschließend 

wird zunächst das Modell von Mayer/Davis/Schoorman (1995) präsentiert, welches eines der 

bekanntesten Vertrauensmodelle für ein dyadisches Vertrauenskonstrukt im organisationalen 

Kontext darstellt. Im Anschluss hieran wird die Relevanz von Vertrauen in kollektiven Beziehungen 

sowie der Zusammenhang zwischen Kommunikation und Vertrauen vertiefend diskutiert. 

2.2.1 Ein einfaches Vertrauenskonstrukt in der Dyade 

Als eine der ersten Wissenschaftler5 untersuchten Mayer/Davis/Schoorman (1995) interpersonales 

Vertrauen in Organisationen, wobei ihr integratives Modell Vertrauen als dyadisches Konstrukt 

zwischen zwei beteiligten Individuen – dem Vertrauensgeber6 und dem Vertrauensnehmer7 – 

versteht, bei dem beide Akteure über bestimmte Eigenschaften verfügen. Das Modell ist aus dem 

Blickwinkel des Vertrauensgebers konzipiert, wobei auch Aspekte des Vertrauensnehmers eine Rolle 

spielen. Letztere sind die Faktoren wahrgenommener Vertrauenswürdigkeit, wobei hierunter 

Eigenschaften zu verstehen sind, die der Vertrauensnehmer aus Sicht des Vertrauensgebers 

aufweist. Mayer/Davis/Schoorman (1995) zufolge bilden dabei die drei Eigenschaften Fähigkeiten, 

Integrität und Wohlwollen die bedeutsamsten Vertrauensfaktoren. Fähigkeiten sind Geschicke und 

Kompetenzen des Vertrauensnehmers, Handlungen auszuführen, welche Vertrauen vonseiten des 

 
5 Aus Gründen der Lesbarkeit wird ausschließlich im Rahmen des Abschnitts 2.2.1 dieser Arbeit die männliche 
Form verwendet. Nichtsdestoweniger beziehen sich alle Angaben auf alle Geschlechter. 
6 Im Folgenden auch vertrauensgebende Partei genannt. 
7 Im Folgenden auch vertrauensnehmende Partei genannt. In der Vertrauensliteratur wird die vertrauensgebende 
Partei auch oft als Vertrauenssubjekt, und die vertrauensnehmende Partei als Vertrauensobjekt bezeichnet (vgl. 
Bruckner, 2016: 13; Bartelt, 2012: 24, 38 f.). 
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Vertrauensgebers rechtfertigen bzw. notwendig machen.8 Wohlwollen bezieht sich auf die 

Bedürfnisse des Vertrauensgebers, welcher sich der Vertrauensnehmer bewusst ist, und auf die er 

Rücksicht nimmt (vgl. Jarvenpaa/Knoll/Leidner, 1998: 31; Mayer/Davis/Schoorman, 1995: 717 ff.; 

Eichenlaub, 2010: 29). Integrität umfasst die Prinzipien Ehrlichkeit, Offenheit, Glaubwürdigkeit und 

Zuverlässigkeit, nach denen der Vertrauensnehmer sein Handeln ausrichtet (vgl. Eichenlaub, 2010: 

29 f.). 

Es gilt zu beachten, dass alle drei Faktoren eine gewisse Ausprägung aufweisen müssen, da sie als 

Voraussetzung für Vertrauen anzusehen sind. Sind die Eigenschaften aus Sicht des Vertrauensgebers 

ausreichend ausgeprägt, so wird dieser, in Abhängigkeit seiner eigenen Vertrauensbereitschaft, dem 

Vertrauensnehmer entweder vertrauen oder nicht. Mayer/Davis/Schoorman (1995) erläutern, dass 

es sich bei der Vertrauensbereitschaft bzw. -neigung um eine Eigenschaft des Vertrauensgebers 

handelt, welche ebenfalls eine Voraussetzung für Vertrauen ist (vgl. Eichenlaub, 2010: 31 f.). 

Entscheidet sich der Vertrauensgeber, dem Vertrauensnehmer zu vertrauen, so entsteht nach 

Mayer/Davis/Schoorman (1995: 720 f.) ein Risiko. Risiko stellt in diesem Modell also ein Ergebnis 

von Vertrauen dar.9 Es gilt zu beachten, dass Vertrauensbereitschaft allein, also die Bereitschaft bzw. 

der Wille, sich gegenüber einer anderen Partei verletzbar zu machen, noch kein Risiko darstellt. 

Vertrauen ist demnach nicht gleichbedeutend damit, ein Risiko einzugehen, sondern meint lediglich 

die Bereitschaft dazu (vgl. Mayer/Davis/Schoorman, 1995: 712; Späth, 2008: 15). Erst 

vertrauensvolles Verhalten des Vertrauensgebers gegenüber dem Vertrauensnehmer bringt das 

Risiko mit sich, dass Letzterer Ersteren enttäuscht. Mayer/Davis/Schoorman (1995: 724 f.) sprechen 

daher auch von Risikoverhalten, dessen Entstehen neben Vertrauen auch von der 

Risikowahrnehmung abhängt. Schätzt der Vertrauensgeber das Risiko, enttäuscht zu werden 

geringer ein als die Wahrscheinlichkeit in seinen Vertrauenserwartungen positiv bestätigt zu werden, 

so wird dieser Risikoverhalten zeigen, andernfalls jedoch nicht (vgl. Eichenlaub, 2010: 32). Den 

Schluss des Modells bildet vertrauensbestätigendes oder -widerlegendes Verhalten vonseiten des 

Vertrauensnehmers, wodurch zudem Rückschlüsse auf dessen Vertrauenswürdigkeit gezogen werden 

können und das Modell seinen dynamischen Charakter erhält. Das Ergebnis des Vertrauensprozesses 

kann also zukünftiges Vertrauen verstärken oder verringern.10 Zeigt der Vertrauensnehmer 

vertrauensbestätigendes Verhalten, so werden die Faktoren wahrgenommener Vertrauenswürdigkeit 

(Fähigkeiten, Integrität und Wohlwollen) positiv beeinflusst, das heißt der Vertrauensnehmer wirkt 

für den Vertrauensgeber in Zukunft vertrauenswürdiger. Umgekehrt wirkt der Vertrauensnehmer für 

den Vertrauensgeber vertrauensunwürdig, wenn er in zurückliegenden Interaktionen 

vertrauenswiderlegendes Verhalten zeigte (vgl. Mayer/Davis/Schoorman, 1995: 728). Gemäß 

diesem Modell handelt es sich bei Vertrauen also um einen interaktiven Prozess zwischen 

Vertrauensgeber und Vertrauensnehmer (vgl. Eichenlaub, 2010: 32). Abbildung 2 verdeutlicht 

nochmals die zusammenhängenden Faktoren, die im Rahmen des Vertrauensprozesses Einfluss 

aufeinander nehmen. 

 
8 So kann bspw. der Vertrauensnehmer ein Experte in einem bestimmten Fachgebiet sein, in dem der 
Vertrauensgeber nur wenig Expertise aufweist (vgl. Mayer/Davis/Schoorman, 1995: 717). 
9 Andere Wissenschaftler argumentieren jedoch, dass es sich bei Risiko um eine Voraussetzung für Vertrauen 
handelt (vgl. u. a. Rousseau/Sitkin/Burt et al., 1998: 395; Williamson, 1993: 463; Gibson/Manuel, 2003: 62; 
Ripperger, 1998: 38 ff.; Rocco, 1998: 501). 
10 Ripperger (1998: 47) spricht hier von der „Vergegenwärtigung einer möglichen Zukunft“. 
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Abbildung 2: Modell nach Mayer/Davis/Schoorman, 1995 (Quelle: eigene Darstellung, in 

Anlehnung an Eichenlaub, 2010: 33 und Späth, 2008: 42) 

Zusammenfassend lässt sich Folgendes konstatieren: Die Faktoren wahrgenommener 

Vertrauenswürdigkeit und die Vertrauensbereitschaft des Vertrauensgebers sind Ausgangspunkt für 

das Entstehen von Vertrauen. Nach Mayer/Davis/Schoorman (1995: 712) ist Vertrauen selbst von 

der Erwartung des Vertrauensgebers abhängig, der sich vom Vertrauensnehmer ein bestimmtes 

Verhalten erhofft, jedoch nicht in der Lage ist, diesen zu kontrollieren oder zu überwachen. Hierdurch 

geht der Vertrauensgeber die Bereitschaft ein, sich verletzbar zu machen. Letztlich führt Vertrauen 

zu risikoreichem und vertrauensvollem Handeln des Vertrauensgebers, der sich dadurch gegenüber 

dem Vertrauensnehmer verletzbar macht, der wiederum das vertrauensvolle Verhalten entweder 

bestätigen oder widerlegen werden kann (vgl. Eichenlaub, 2010: 32).11 Aspekte, die in kollektiven 

Konstrukten mit mehr als zwei Teilnehmern eine Rolle spielen, werden im Folgenden dargelegt. 

2.2.2 Kollektives Vertrauen und kollektives Handeln 

Im Allgemeinen kann Vertrauen in kollektiven Beziehungen, relativ zu dyadischen, aufgrund der 

Zunahme von interagierenden Parteien als komplexer bezeichnet werden (vgl. Olson/Olson, 2012: 

259; so ähnlich auch Kramer/Brewer/Hanna, 1996: 358, 364; Ostrom, 1998: 13).12 Kollektives 

Handeln stellt in jeder Art von Organisation bzw. Gruppe einen besonderen und gleichzeitig 

spannenden Aspekt dar. Im Hinblick auf das Erreichen gemeinsamer Ziele wird von Individuen 

erwartet, ihre Zeit sowie sonstige individuelle Ressourcen dem Kollektiv zur Verfügung zu stellen, 

indem sie mit den anderen Personen zusammenarbeiten bzw. kooperieren (vgl. 

 
11 In Schoorman/Mayer/Davis (2007: 347 f.) findet sich eine kritische Betrachtung ihres eigenen Modells. 
12 So steht etwa jedes Individuum vor der Herausforderung, zu beurteilen, wer vertrauenswürdig wirkt und wer 
nicht, und wie man sich selbst in Situationen verhält, in denen einige – jedoch nicht alle – Mitglieder einer Gruppe 
einen vertrauenswürdigen Eindruck machen bzw. Vertrauen in zurückliegenden Interaktionen zeigten (vgl. 
Kramer/Brewer/Hanna, 1996: 365). 
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Kramer/Brewer/Hanna, 1996: 357 f.): „Working together on a common task requires cooperation 

and interaction of every participant.” (Bluemink/Järvelä, 2004: 201). Situationen wie diese oder 

ähnliche werden dabei „soziales Dilemma“ (social dilemma) genannt. Kennzeichnend für ein soziales 

Dilemma ist, dass sich individuelle und kollektive Interessen widersprechen. Verhalten, welches die 

kurzfristigen individuellen Ergebnisse maximiert, steht im Widerspruch mit jenem Verhalten, das für 

das langfristige Erreichen kollektiver Ergebnisse am zielführendsten ist (vgl. Parks/Vu, 1994: 708; 

Van Lange/Joireman/Parks et al., 2013: 125; Rocco, 1998: 496 f.). Das heißt als Individuum profitiert 

man nur dann von seinem eigenen Beitrag für eine gemeinsame Sache, solange die anderen 

Beteiligten in gleichem Maße beitragen, ansonsten ist dies nicht zwingend der Fall. In einem sozialen 

Dilemma beeinflusst Vertrauen die Bereitschaft eines Individuums zu kooperieren, in Erwartung, dass 

dieses kooperative Verhalten von anderen bestätigt bzw. erwidert wird (vgl. Ostrom, 1998: 12). 

Obwohl den meisten bewusst ist, dass mangelnde Zusammenarbeit einerseits zu unerwünschten 

Ergebnissen – aus Sicht des Kollektivs – führen kann, so ist ihnen andererseits klar, dass isolierte 

Entscheidungen zur Zusammenarbeit wenig Einfluss auf das kollektive Ergebnis haben können. 

Zudem können einseitige Handlungen sehr kostspielig sein, da die Person, die kooperiert, alle Lasten 

der Zusammenarbeit trägt, während alle von den Vorteilen dieser profitieren – auch jene, die nichts 

beigetragen haben (vgl. Kramer/Brewer/Hanna, 1996: 358). Hierdurch entsteht das für ein soziales 

Dilemma typische „Trittbrettfahrer*in-Problem“ (free rider problem), also die Tendenz, wenig oder 

gar nichts zum Erreichen eines gemeinsamen Ziels beizutragen, jedoch von dessen Umsetzung zu 

profitieren13 (vgl. Kim/Walker, 1984: 3; Enste/Grunewald/Kürten, 2018: 56). Aufgrund der fehlenden 

Sicherheit darüber, ob die anderen Mitglieder zur kollektiven Zielerreichung beitragen, stehen 

Individuen vor der schwierigen Entscheidung, ob sie selbst kooperieren bzw. zur Umsetzung des 

Gruppenziels beitragen sollen oder nicht (vgl. ebd.). In Anbetracht dieser schwierigen 

Ausgangssituation argumentierten Wissenschaftler*innen bereits vor längerer Zeit, dass Vertrauen 

im Hinblick auf das Entstehen von Zusammenarbeit bzw. kooperativem Verhalten ein hoher 

Stellenwert beizumessen ist (vgl. Kramer/Brewer, 1984: 1048 ff.; Ostrom, 1998: 7).14 Das in der 

Forschung und Lehre wohl bekannteste soziale Dilemma ist nach wie vor das „Gefangenendilemma“ 

(prisoners dilemma) (vgl. Ostrom, 1998: 2; Parks/Vu, 1994: 709), das auf Luce/Raiffa (1957: 94 ff.) 

und Deutsch (1958: 269 ff.) zurückgeht. 

Auf Basis dieser Zusammenhänge resultiert die folgende Frage, die es zu klären gilt: Was beeinflusst 

das Entstehen von Vertrauen in kollektiven Beziehungen, das heißt was führt dazu, dass jemand die 

anderen Gruppenmitglieder einerseits als vertrauenswürdig einstuft sowie andererseits selbst 

vertrauensvolles Verhalten ihnen gegenüber an den Tag legt (vgl. Kramer/Brewer/Hanna, 1996: 

358)? 

Sobald sich jemand in kollektiven Konstrukten dazu entscheidet den anderen Individuen zu 

vertrauen, entstehen für die vertrauende Person dadurch sowohl Opportunitäten einerseits, als auch 

Schwachstellen andererseits (vgl. Kramer/Brewer/Hanna, 1996: 360). Opportunitäten sind 

insbesondere jene Einkünfte, die auf kollektiver Ebene erzielt werden können, wenn das eigene 

 
13 Ein Beispiel aus der Praxis ist das Dilemma bezüglich des Klima- bzw. Umweltschutzes, welches auch „climate 
commons dilemma“ (Li/Sewell/Saber et al., 2021: 2) genannt wird. 
14 In der Wissenschaft herrscht nach wie vor die Diskussion darüber, inwieweit vertrauensvolles Verhalten bzw. 
persönliches Vertrauen mit kooperativem Verhalten gleichzusetzen ist. Es wird argumentiert, dass 
vertrauensvolles Verhalten zwar auch kooperatives Verhalten ist, Kooperation jedoch nicht ausschließlich auf 
persönlichem Vertrauen beruht (vgl. Köszegi, 2002: 114; Osterloh/Weibel, 2006: 39). 
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vertrauensvolle Verhalten durch die anderen Gruppenmitglieder erwidert wird. Schwachstellen bilden 

sich für das vertrauende Individuum vor allem dadurch, wenn es den anderen gegenüber 

fälschlicherweise vertraut, dieses Vertrauen also vonseiten der anderen Beteiligten nicht bestätigt 

bzw. erwidert wird (vgl. ebd.). Neben diesem Entscheidungsfehler (=ungerechtfertigtes Vertrauen – 

misplaced trust) kann ein Individuum sich zudem dafür entscheiden, den anderen 

Gruppenmitglieder*innen nicht zu vertrauen, obwohl diese wiederum vertrauensvolles Verhalten 

zeigen bzw. gezeigt hätten (=unbegründetes Misstrauen – misplaced distrust). Jeder dieser 

Entscheidungsfehler stellt für das betroffene, das heißt das vertrauende Individuum, eine gewisse 

Form von Kosten bzw. einen gewissen Schaden dar. Wird anderen beispielsweise fälschlicherweise 

vertraut, so hat die vertrauensgebende Partei ihre individuellen Ressourcen dem Erreichen eines 

gemeinsamen Ziels gewidmet, während die anderen beteiligten Gruppenmitglieder*innen ihre 

individuellen Ressourcen dem Umsetzen eigener, individueller Ziele zur Verfügung stellten. Auch der 

Verlust der eigenen Reputation sowie die Gefahr, von anderen in Zukunft ausgenutzt zu werden, 

stellen Nachteile dieses Entscheidungsfehlers für das betroffene Individuum dar (vgl. 

Kramer/Brewer/Hanna, 1996: 361 f.; Ostrom, 1998: 11). Vertraut ein Individuum anderen 

gegenüber jedoch nicht, obwohl diese vertrauensvolles Verhalten zeigen oder gezeigt hätten, so sind 

die mittel- und langfristigen Folgen beispielsweise der Verlust der eigenen Reputation und folglich 

die Exklusion aus der Gruppe oder aus wichtigen Netzwerken (vgl. Kramer/Brewer/Hanna, 1996: 

362; Ostrom, 1998: 8, 14). 

Ebenfalls spielen in kollektiven Konstrukten individuelle Erwartungen in Abhängigkeit interpersonaler 

Beziehungen eine entscheidendere Rolle für das Entstehen von Vertrauen (vgl. 

Kramer/Brewer/Hanna, 1996: 363; Ostrom, 1998: 14). In der Literatur wird argumentiert, dass diese 

Erwartungen im Hinblick auf die Vertrauenswürdigkeit anderer sowie dem eigenen vertrauensvollen 

Verhalten von vergangenen Erfahrungen („history-based trust“; Kramer, 1999: 575) abhängt (vgl. 

Abschnitt 2.2.1 dieser Arbeit). Je mehr Erfahrungen mit anderen in der Vergangenheit gemacht 

wurden, desto mehr Informationen bezüglich deren Absichten, Motive und Vertrauenswürdigkeit 

bestehen. Dies wiederum gibt der Person, die vor der Entscheidung steht, ob sie anderen vertrauen 

soll oder nicht, die Möglichkeit das zukünftige Verhalten der vertrauensnehmenden Parteien besser 

einschätzen zu können (vgl. Kramer, 1999: 575). Jedoch ist gerade diese vergangenheitsbasierte 

Entwicklung von Vertrauen in kollektiven Beziehungen schwieriger als in dyadischen. 

Kramer/Brewer/Hanna (1996: 364) argumentieren, dass Informationen über zurückliegende 

Handlungen anderer Gruppenmitglieder weniger präzise und durchschaubar sind, als das in einem 

Zweier-Konstrukt der Fall ist. Entscheidend ist, dass nicht nur ein mögliches Risiko oder ein Profit als 

Entscheidungsgrundlage dafür dient zu vertrauen oder nicht. Vielmehr kommen Faktoren wie 

Identität und die eigene Reputation zum Tragen. 

Auch die Nobelpreisträgerin Elinor Ostrom (1998) unterstreicht in ihrem theoretischen Modell eines 

verhaltensbezogenen Ansatzes die Rolle, die Reputation bei der Entwicklung und Aufrechterhaltung 

von Vertrauen – vor dem Hintergrund kollektiven Handelns – spielen kann. Den Kern ihres Konzepts 

bilden die Aspekte Reputation, Vertrauen, Reziprozität (=Prinzip der Gegenseitigkeit) und 

Kooperation, wobei es sich um ein sich selbst verstärkendes Konstrukt handelt (vgl. Ostrom, 1998: 

12 ff.). Ist das anfängliche Kooperationsniveau beispielsweise hoch, so kann dies das Vertrauen eines 

Individuums in die anderen Teilnehmer*innen fördern und folglich das Prinzip der Gegenseitigkeit 

intensivieren. Verhalten sich die Teilnehmer*innen somit kooperativ, verbessert dies wiederum ihre 
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Reputation, als vertrauenswürdig zu gelten. Sollte jedoch einer dieser Faktoren weniger stark 

ausgeprägt sein, kann dieser Zyklus sich auch zu einer negativ verstärkenden Spirale entwickeln 

(vgl. Ostrom, 1998: 13). Abbildung 3 stellt diese Kernelemente und deren Zusammenhänge 

nochmals dar. 

 
Abbildung 3: Reputation, Vertrauen, Reziprozität und Kooperationsniveau (Quelle: eigene, 

vereinfachte Darstellung, in Anlehnung an Ostrom, 1998: 13) 

Ein besonderes Augenmerk kann nun auf die Rolle und Relevanz von Kommunikation gelegt werden, 

da diese es den Individuen ermöglicht, ihr Vertrauen gegenüber anderen wachsen (oder schrumpfen) 

zu lassen (vgl. Ostrom, 1998: 13; Köszegi, 2002: 111). Insbesondere den Einfluss der 

Kommunikation auf die Entwicklung der Reputation hebt die Wissenschaftlerin hervor, da der Ruf 

eines Individuums erst dann auf dem Spiel steht, wenn durch Kommunikation ex ante eine Einigung 

erzielt wurde, an die sich das betroffene Individuum aber nicht gehalten hat (vgl. Ostrom, 1998: 13 

f.). Ostrom (1998: 14 f.) erläutert zudem auf anschauliche Weise, welche weiteren strukturellen 

Variablen Einfluss auf den weiter oben beschriebenen Kernprozess zwischen Reputation, Vertrauen, 

Reziprozität und Kooperation haben können. Zudem wirken diese strukturellen Variablen teilweise 

auch gegenseitig aufeinander ein (vgl. Abbildung 4). 

 
Abbildung 4: Modell nach Ostrom, 1998 (Quelle: eigene, vereinfachte Darstellung, in Anlehnung 

an Ostrom, 1998: 15) 

Folgende Implikationen dieses Modells sind für den weiteren Verlauf dieser Untersuchung von 

Bedeutung: 
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(1) Je kleiner eine Gruppe ist, desto einfacher ist es für diese durch Face-to-Face-Kommunikation 

zu einer Einigung zu gelangen, sofern die Interessen und Ressourcen der Gruppenmitglieder 

symmetrisch verteilt und ausgeglichen sind. 

(2) Face-to-Face-Kommunikation ermöglicht jeder beteiligten Person mehr Informationen über 

die zurückliegenden Handlungen der anderen zu erhalten. 

(3) Informationen über die zurückliegenden Handlungen der Beteiligten beeinflussen deren 

Reputation aus Sicht jedes*jeder anderen Beteiligten. 

(4) Informationen über zurückliegende Handlungen der Beteiligten beeinflussen das Vertrauen, 

das ihnen in kommenden Interaktionen vonseiten jedes*jeder anderen Beteiligten gewährt 

wird. 

(5) Face-to-Face-Kommunikation ermöglicht allen Beteiligten, gemeinsame Normen zu 

entwickeln, welche wiederum das Prinzip der Gegenseitigkeit positiv beeinflussen können 

(vgl. ausführlich Ostrom, 1998: 14 f.). 

 

Welche Bedeutung der Möglichkeit zu kommunizieren beizumessen ist, soll im Folgenden ausführlich 

erörtert werden. Im Anschluss daran soll insbesondere auf den Einfluss der im Allgemeinen stetig 

ansteigenden Virtualisierung, die durch den Ausbruch der COVID-19-Pandemie nochmals einen 

enormen Schub erhalten hat (vgl. Kellner/Korunka/Kubicek et al., 2020: 4 ff.), eingegangen werden. 

2.2.3 Kommunikation und Vertrauen 

Die Entwicklung von Vertrauen entsteht über einen Zeitraum, indem direkte persönliche Interaktion 

und Kommunikation stattfindet (vgl. Mayer/Davis/Schoorman, 1995: 727 f.; Kanawattanachai/Yoo, 

2002: 191).15 Gibson/Manuel (2003: 69) erläutern, dass Kommunikation kooperative Beziehungen 

fördert, Informationen über die Persönlichkeiten der anderen Teammitglieder offenlegt, gemeinsame 

Werte entstehen lässt und zu weiteren Interaktionen anregt. Kommunikation dient dabei nicht nur 

der Übermittlung von Inhalten, sondern beeinflusst weiters die sozialen Beziehungen und das 

Vertrauen zwischen den beteiligten Individuen (vgl. Thommen, 1996: 46 ff.; Eichenlaub, 2010: 39). 

Auch McAllister (1995: 41 f.) betont die wiederholte Interaktion zwischen Parteien als Schlüsselfaktor 

im Hinblick auf die Vertrauensentwicklung. Zudem heben Anderson/McEwan/Bal et al. (2007: 2575 

f.) die Kommunikation insbesondere in den frühen Phasen der Teamentwicklung hervor, um 

Vertrauen zu entwickeln und aufrechtzuerhalten. Die Bedeutung von Kommunikation in virtuellen 

Teams beschreiben Powell/Piccoli/Ives (2004: 11) zudem wie folgt: „At the core of any virtual team 

process is communication.“ Nicht zuletzt aus diesem Grund soll dem Zusammenhang zwischen 

Kommunikation und Vertrauen nun besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden. 

Kommunikation kann als elementarer Einflussfaktor für Vertrauen betrachtet werden und vice versa 

(vgl. Langusch, 2004: 50; Eichenlaub, 2010: 39; Steinheuser, 2006: 86). Einerseits kann 

Kommunikation als Voraussetzung für Vertrauen betrachtet werden, andererseits hat Vertrauen eine 

positive Wirkung auf Kommunikation (vgl. Eichenlaub, 2010: 39; Schweer/Thies, 2003: 79 f.). Die 

Entwicklung von Vertrauen ist auf leicht interpretierbare Situationen angewiesen und deshalb auf 

Möglichkeiten der Kommunikation (vgl. Luhmann, 2014: 50; Eichenlaub, 2010: 39). Kommunikation 

führt dazu, dass Personen mehr Informationen übereinander erhalten, was die Vorhersage des 

 
15 In der Vertrauensliteratur lassen sich nur wenig Anhaltspunkte finden, wie viel Zeit Vertrauen in seiner 
Entwicklung braucht (vgl. Eichenlaub, 2010: 31). 
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zukünftigen Verhaltens der anderen Beteiligten erleichtert (vgl. Eichenlaub, 2010: 39 f.). Luhmann 

(2014: 50) betont ebenfalls die elementare Rolle, die Kommunikation beim Aufbau von Vertrauen 

einnimmt. Ihm zufolge wird der Aufbau von Vertrauen durch den Ausschluss von Kommunikation 

sichtbar gehemmt.16 Aktuelle Arbeiten zur Vertrauensforschung unterstreichen die wichtige Rolle, die 

Kommunikation im Hinblick auf den Aufbau und die Aufrechterhaltung von Vertrauen einnimmt (vgl. 

auch Eichenlaub, 2010: 40). Schweer/Thies (2003: 78 f.) vermuten, dass Kommunikation Vertrauen 

initiieren und intensivieren, aber auch zerstören kann (vgl. auch Eichenlaub, 2010: 40).17 Köszegi 

(2002: 110) betont zudem den positiven Effekt der Kommunikation auf Vertrauensentwicklung, da 

sich gemeinsame Normen und Werte entwickeln können und Vertrauenswürdigkeit den 

Kommunikationspartner*innen besser signalisiert werden kann (vgl. Hardy/Phillips/Lawrence, 1998: 

9, 15 f.; Köszegi, 2002: 110 f.;  Lewis/Weigert, 1985: 971). Dirks/Ferrin (2001) präsentieren eine 

Zusammenstellung empirischer Studien, die den Zusammenhang zwischen Vertrauen und anderen 

tätigkeitsbezogenen Merkmale beinhaltet. Dabei weisen Vertrauen und Variablen der Kommunikation 

eine hohe Korrelation auf (vgl. Dirks/Ferrin, 2001: 453; Eichenlaub, 2010: 38). Auch Dauer und 

Häufigkeit einer Kommunikationsbeziehung spielen für Vertrauen eine enorm wichtige Rolle. Je 

länger eine Kommunikationsbeziehung zwischen Personen besteht, desto eher entwickelt sich 

Vertrauen zwischen diesen. Hierbei sind gleichzeitig positive Erfahrungen zwischen den 

Interaktionspartner*innen von Bedeutung (vgl. Köszegi, 2002: 110; Eichenlaub, 2010: 40; 

Müller/Mander/Hellert, 2017: 281).18 Die Relevanz regelmäßiger Kommunikation wird zudem von 

Lewicki/Bunker (1996: 121) wie folgt unterstrichen: 

 

„Regular communication puts a party in constant contact with the other, 

exchanging information about wants, preferences, and approaches to problems. 

Without regular communication, one can “lose touch” with the other – not only 

emotionally but in the ability to think alike and predict the reactions of the other.” 

 

Auch empirisch kann gezeigt werden, dass Kommunikation einen Einfluss auf die Stärke des 

Vertrauens hat. Bisherige Ergebnisse zeigen, dass sowohl die Quantität als auch die Qualität der 

Kommunikation zur Vertrauensentwicklung und -aufrechterhaltung beitragen können (vgl. 

Schweer/Thies, 2003: 77). Da sich die Beteiligten in länger anhaltenden, interdependenten 

Beziehungen regelmäßig wiedersehen müssen, kann sich dies auf die Entstehung von Vertrauen 

positiv auswirken (vgl. Luhmann, 2014: 44). Dieses „Wiedersehen“ ermöglicht der vertrauenden 

Partei die Beurteilung eines grob vereinfachten Gerüsts „[...] von Indizien, die nach Art einer 

Rückkoppelungsschleife laufend Informationen darüber rückmelden, ob die Fortsetzung des 

Vertrauens gerechtfertigt ist oder nicht.“ (Luhmann, 2014: 36; vgl. auch Langusch, 2002: 131). 

Umgekehrt gilt: Individuen, die einander vertrauen, neigen dazu, offen miteinander zu 

kommunizieren (vgl. Reina/Reina, 2015: 44 f.), und Informationen bereitwilliger auszutauschen. 

Vertrauen beeinflusst hierbei nicht nur die Quantität, sondern auch die Qualität von Kommunikation 

 
16 Dies wird zudem durch empirische Ergebnisse aus dem Gefangenendilemma-Spiel untermauert (vgl. bspw. 
Miller/Butts/Rode, 2002: 194). 
17 Vertrauen wird dann durch Kommunikation zerstört, wenn eine Partei bspw. unehrlich ist und lügt (vgl. 
Schweer/Thies, 2003: 78 f.;  Eichenlaub, 2010: 40). 
18 So kann davon ausgegangen werden, dass bspw. ein Disput Vertrauen zwischen den beteiligten Individuen 
tendenziell verringert. 
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(vgl. Bartelt, 2002: 189; Eichenlaub, 2010: 39). So beeinflusst Vertrauen den Grad der Offenheit in 

Beziehungen, was wiederum die Kommunikation effizienter und effektiver werden lässt. Effizienter 

wird die Kommunikation, da es zu einer Reduktion der Kosten der Informationsgewinnung, -prüfung 

und -verarbeitung kommt. Effektiver dadurch, weil Informationen schneller ihre Adressat*innen 

erreichen (vgl. Bartelt, 2002: 189; Gilbert, 2007: 78). Abbildung 5 stellt den Wirkungsmechanismus 

zwischen Vertrauen und Kommunikation nochmals – sehr vereinfacht – dar. 

 

 
Abbildung 5: Kommunikation-Vertrauen-Verstärkungsschleife (Quelle: eigene Darstellung) 

Zusammenfassend lässt sich Folgendes festhalten: (1) Je höher die Quantität und die Qualität der 

Kommunikation zwischen Individuen ist, desto höher ist das interpersonale Vertrauen zwischen 

diesen; (2) je höher das interpersonale Vertrauen zwischen Individuen ist, desto höher ist die 

Quantität und die Qualität der Kommunikation zwischen ihnen; usw.19 

Der nachfolgende Abschnitt widmet sich nun der ausführlichen Erörterung darauf aufbauender 

Fragen: Welchen Einfluss haben zunehmende Virtualisierungstendenzen auf Vertrauen und 

Vertrauensentwicklung in Teams? Welche Rolle spielt Kommunikation dabei und gibt es einen 

Unterschied im Hinblick auf den Vertrauensaufbau zwischen Face-to-Face- und virtuellen Teams? 

3 EINFLUSS DER VIRTUALISIERUNG AUF VERTRAUEN UND 

VERTRAUENSENTWICKLUNG 

Durch die zunehmende Virtualisierung verschieben sich die Schwerpunkte der 

Kommunikationskanäle weg von der Face-to-Face-Kommunikation hin zu einer Kommunikation über 

elektronische Medien (vgl. Abschnitt 2.1.2 dieser Arbeit). Dieser Veränderung wird in diversen 

Studien ein unterschiedlicher Einfluss auf die Vertrauensentwicklung in Teams beigemessen (vgl. 

Köszegi, 2001: 64 f.). Müthel (2006: 91) hebt hervor, dass zunehmende Virtualisierung den 

persönlichen Kontakt zwischen den Handlungspartner*innen schrumpfen lässt, was wiederum die 

Möglichkeit zum Aufbau interpersonalen Vertrauens verringert. Anhand der relevantesten 

Erkenntnisse aus der bisherigen Vertrauensforschung sollen oben genannte Fragen bestmöglich 

beantwortet und anschließend evaluiert werden. Den Abschluss dieses Abschnitts bildet die 

Präsentation des Forschungsmodells und der dazugehörigen Hypothesen. 

 
19 Ebenso ist eine sich selbst verstärkende negative Schleife denkbar, etwa wenn einer der beiden Faktoren niedrig 
ausgeprägt ist. 
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3.1 Bisherige Ergebnisse der Vertrauensforschung 

In der Vertrauensliteratur herrscht ein anhaltender Diskurs darüber, welche Rolle Face-to-Face-

Kontakt für Vertrauen und Vertrauensentwicklung in virtuellen Teams spielt (vgl. Abschnitt 1.1 dieser 

Arbeit). Einerseits wird behauptet, dass Vertrauen in virtuellen Teams – relativ zu physisch 

interagierenden Teams – aufgrund des verringerten Kontaktes eine noch größere Relevanz hat. 

Andererseits steht der Aufbau von Vertrauen innerhalb virtuell agierender Teams aufgrund der 

erhöhten geographischen und emotionalen Distanz vor größeren Hürden, als das in konventionellen 

Teams der Fall ist (vgl. Breuer/Hüffmeier/Hertel, 2016: 1151). Bereits Handy (1995: 46) hatte auf 

dieses Paradoxon20 aufmerksam gemacht, indem er behauptete: „Trust needs touch“. Hiermit meint 

er, dass sich Vertrauen vor dem Hintergrund steigender Virtualisierungstendenzen nur durch einen 

gleichzeitigen Anstieg direkter persönlicher Kontakte aufbauen kann (vgl. auch Jarvenpaa/Leidner, 

1999: 791 f.). Denn, „[...] der virtuelle Kontext eliminiert viel von dem sozialen Kontext, in dem 

üblicherweise Vertrauen konzeptualisiert wird“ (Köszegi, 2002: 109; vgl. auch Eichenlaub, 2010: 

41). Dass sich Vertrauen jedoch auch in rein virtuell agierenden (globalen) Teams aufbauen kann, 

zeigten Jarvenpaa/Knoll/Leidner (1998), indem sie das Modell von Mayer/Davis/Schoorman (1995) 

weiterentwickelten. Hierbei verlagerten sie dieses zum einen in den virtuellen Raum und erweiterten 

zum anderen den dyadischen hin zu einem kollektiven Ansatz. Die Wissenschaftler*innen nahmen 

dabei an, dass die in einem dyadischen Vertrauenskonstrukt relevanten Vertrauensfaktoren 

Fähigkeiten, Integrität und Wohlwollen auch innerhalb einer rein virtuellen Umgebung Einfluss auf 

die Vertrauensbildung in Teams haben (39 ff.). Sie argumentierten dabei, dass teambildende 

Übungen21 dazu führen, dass unter den Teammitgliedern ein erhöhter Informationsaustausch 

stattfindet, der wiederum die eigene Wahrnehmung der Vertrauensfaktoren der anderen 

Teammitglieder positiv beeinflusst. Zusätzlich vermuteten Jarvenpaa/Knoll/Leidner (1998: 33), dass 

durch diese teambildenden Übungen eine Teamidentität entsteht, welche bereits in vorangegangenen 

Studien als ein Moderator für Vertrauen in kollektiven Beziehungen identifiziert worden ist (vgl. 

Kramer/Brewer/Hanna, 1996: 366 ff.). Abbildung 6 stellt die von den Wissenschaftler*innen 

herausgearbeiteten Determinanten von kollektivem Vertrauen im virtuellen Kontext dar. 

 

 
20 Fassnacht (2010: 61) spricht hier von einem „Dilemma“. 
21 Diese waren im Rahmen der Studie der Forscher*innen u. a. das Vorstellen der eigenen privaten Person, der 
vergangenen beruflichen Erfahrungen sowie das Äußern von Erwartungen und Bedenken im Hinblick auf das 
anstehende virtuelle Projekt (vgl. Jarvenpaa/Knoll/Leidner, 1998: 35). 
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Abbildung 6: Modell nach Jarvenpaa/Knoll/Leidner, 1998 (Quelle: eigene Darstellung, in 

Anlehnung an Jarvenpaa/Knoll/Leidner, 1998: 34) 

Die Wissenschaftler*innen kamen hierbei zu folgenden Erkenntnissen: Zunächst konnte ihre 

Vermutung bestätigt werden, dass die drei Vertrauensfaktoren Fähigkeiten, Wohlwollen und 

Integrität auch in einem virtuellen Teamkontext Vertrauen zwischen Teammitgliedern beeinflussen 

(39, 42). Somit gelang es ihnen, die Hypothese von Handy (1995) zu widerlegen, indem sie zeigten, 

dass sich Vertrauen in Teams auch ohne jeglichen Face-to-Face-Kontakt entwickeln konnte. Eine 

ergänzende, qualitative Analyse der Kommunikationsaufzeichnungen ergab weiters, dass ein großer 

Unterschied zwischen jener Kommunikation der „High-Trust Teams“ und der „Low-Trust Teams“ 

herrschte (42 ff.).22 Die Gruppen, die im Rahmen des Projektes ein hohes Vertrauen aufbauen 

konnten, hatten viel und regelmäßig miteinander kommuniziert. Zudem herrschte jederzeit ein 

positiver Umgangston, wobei Ziel und Zeit nie aus den Augen gelassen und gegenseitiges Feedback 

oft gegeben wurde (43 ff.). Umgekehrt konnte in den Teams, die wenig Vertrauen aufbauten, nur 

ein geringes Maß an Kommunikation und Feedback beobachtet werden (49 ff.). Ähnliche Ergebnisse 

finden sich auch in der Studie von Jarvenpaa/Leidner (1999), wobei sie den Einfluss der 

Kommunikation auf Vertrauen und dessen zeitliche Entwicklung in virtuellen Teams noch näher 

untersuchten. Sie unterteilten dabei die Teams in vier Kategorien: (1) Teams, die anfangs und am 

Ende des Projektes wenig Vertrauen aufwiesen (Low-Low – LoLo); (2) Teams, die nur am Anfang 

wenig Vertrauen zeigten (Low-High – LoHi); (3) Teams, die am Anfang über mehr Vertrauen 

verfügten als am Ende (High-Low – HiLo), und (4) Teams, die zu Beginn und am Ende des virtuellen 

Projektes viel Vertrauen aufwiesen (High-High – HiHi) (796). Ein wichtiges Resultat war, dass 

beziehungsorientierte Kommunikation23 Vertrauen zwar aufbauen, jedoch nicht über die Zeit hinweg 

aufrechterhalten kann. Nur in den Teams, in denen soziale Kommunikation gepaart mit 

aufgabenorientierten Nachrichten im Hinblick auf das Projekt auftrat, befand sich das Vertrauen auf 

einem konstant hohen Niveau (798 ff.). Sie erklären darüber hinaus die teilweise rasante Entstehung 

von Vertrauen in virtueller Teamarbeit anhand des Konzepts des „Swift Trust“ von 

 
22 Die Kommunikation erfolgte hierbei über Emails (vgl. Jarvenpaa/Knoll/Leidner, 1998: 36). 
23 Hierunter fallen beispielsweise Gespräche über familiäre Themen, Hobbies, Wochenendaktivitäten o. Ä. (vgl. 
Jarvenpaa/Leidner, 1999: 807). 
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Meyerson/Weick/Kramer (1996: 167), welches zunächst entwickelt wurde, um Verhalten in temporär 

miteinander agierenden Face-to-Face-Teams zu erläutern. Dieses Konzept beinhaltet die schnelle 

Vertrauensentwicklung bei gemeinschaftlichen, zeitlich begrenzten Projekten. Während Gefühle 

hierbei weniger relevant sind, stehen Interaktionen und das zu erreichende Ziel im Vordergrund (vgl. 

Jarvenpaa/Leidner, 1999: 794). Es handelt sich bei Swift Trust also weniger um eine interpersonale 

Form des Vertrauens, als vielmehr um eine kognitive und handlungsbezogene Art des Vertrauens 

(vgl. Meyerson/Weick/Kramer, 1996: 191; vgl. auch Crisp/Jarvenpaa, 2013: 45). Des Weiteren 

konnte gezeigt werden, dass Kommunikation über elektronische Medien einen ähnlichen Einfluss auf 

die Vertrauensentwicklung haben kann, wie das bei direkter Face-to-Face-Kommunikation der Fall 

ist (vgl. Crisp/Jarvenpaa, 2013: 53; Walther/Burgoon, 1992: 61 ff.). Walther (1995: 195 f.) konnte 

nachweisen, dass in geographisch verteilten Gruppen, die über elektronische Medien 

kommunizierten, gleich viel oder sogar mehr beziehungsorientierte Kommunikation sichtbar war als 

in Gruppen, die Face-to-Face kommunizierten. Eine Erklärung hierfür sieht der Wissenschaftler darin, 

dass aufgabenfremde Inhalte in direkten Face-to-Face-Gruppensitzungen oft eher als Störung 

empfunden werden. Zudem kann es bei der Kommunikation über elektronische Medien weniger zu 

Missverständnissen kommen, da weniger widerspruchsvolle Aussagen auf verbaler und nonverbaler 

Ebene ausgesendet werden (vgl. auch Köszegi, 2001: 64). Im Gegensatz dazu argumentieren 

Sarbaugh-Thompson/Feldman (1998: 693 ff.) und Valley/Moag/Bazerman (1998: 220 ff.), dass 

gerade das Fehlen nonverbaler Signale in elektronischer Kommunikation den Aufbau von 

persönlichen Beziehungen und Vertrauen hemmt. Damit stimmen sie mit Ostrom (1998: 14) überein, 

die behauptet: 

 

“[…] sending anonymous, computerized messages is not as effective as face-to-

face communication. Individuals judge one another’s trustworthiness by watching 

facial expressions and hearing the way something is said.” 

 

Im Zusammenhang damit muss an dieser Stelle besonders hervorgehoben werden, dass nicht nur 

die Email-Kommunikation, sondern auch die Kommunikation über modernere elektronische Medien, 

wie beispielsweise Videokonferenzen, nicht an das Erlebnis realer Face-to-Face-Kommunikation 

heranreicht (vgl. Davis/Murphy/Owens et al., 2009): 

 

„ICTs typically used for virtual teams, such as video or web conferencing, aim to 

provide a face-to-face experience; however, these technologies still do not allow 

for an experience that is equivalent to the presence achieved in face-to-face 

communication.” (Pridmore/Phillips-Wren, 2011: 284). 

 

Eine Reihe weiterer Wissenschaftler*innen untersuchten in ihren Studien, ob und wenn ja weshalb 

Unterschiede im Hinblick auf die Entwicklung von Vertrauen zwischen Face-to-Face- und virtuellen 

Teams zu beobachten sind (so z. B. Wilson/Straus/McEvily, 2006; Rocco, 1998; 

Corbitt/Gardiner/Wright, 2004 und Rhoads, 2010). Hierbei kamen diese aufgrund unterschiedlicher 

Herangehensweisen zu teils abweichenden Ergebnissen. Rhoads (2010: 116 ff.) argumentiert, dass 

das Fehlen regelmäßiger realer Treffen das Kommunikations- und Vertrauensniveau in Teams negativ 

beeinflusst. Corbitt/Gardiner/Wright (2004: 5 f.) zeigen in ihrer Studie, dass sich das anfängliche 
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Vertrauensniveau in Face-to-Face- und virtuellen Teams überraschenderweise nicht unterscheidet. 

Auch im Zeitablauf sank das Vertrauen in virtuellen Teams, entgegen der Vermutung der 

Wissenschaftler*innen, nicht ab, wobei eine positive Dynamik im Team Vertrauen aufrechterhielt. 

Rocco (1998: 497 ff.) verglich in ihrer Studie die Entwicklung von Vertrauen – konzeptualisiert als 

Kooperationsniveau in einem Sozialen Dilemma – unter Fremden in Face-to-Face- und virtuellen24 

Bedingungen. In der Face-to-Face-Situation (=Kondition 1) konnte dabei Vertrauen eher aufgebaut 

werden als durch E-Mail-Kommunikation (=Kondition 2) (499 f.). Kondition 3 war ebenfalls durch die 

Kommunikation über elektronische Medien gekennzeichnet, jedoch nachdem den Teilnehmer*innen 

am Vortag die Möglichkeit geboten war, im Rahmen eines Face-to-Face stattfindenden Spiels eine 

Gruppenidentität aufzubauen. Anschließend konnte Vertrauen im elektronischen Kontext eher 

aufgebaut werden, als das in Kondition 2 der Fall war (500). Wilson/Straus/McEvily (2006: 17, 19) 

vermuteten, dass sich Vertrauen Face-to-Face und virtuell25 ähnlich entwickelt, jedoch im 

elektronischen Kontext mehr Zeit benötigt, da es länger dauert, Informationen über andere 

Gruppenmitglieder zu erhalten bzw. auszutauschen. Sie konnten zeigen, dass Teams, die sich zu 

Beginn elektronisch austauschten, ein geringeres Vertrauen aufwiesen als jene, die Face-to-Face 

kommunizierten. Im Zeitverlauf jedoch stieg das Vertrauen in elektronisch kommunizierenden Teams 

auf jenes Niveau der FTF-Teams an (27). 

Bevor das Forschungsmodell und die dazugehörigen Hypothesen dieser Untersuchung präsentiert 

werden, folgt zunächst noch eine kurze Würdigung der diskutierten Literatur. 

3.2 Kritische Würdigung der Literatur 

In der Literatur sind Ansätze zu finden, die zeigen, dass reale FTF-Beziehungen online stattfindende 

Interaktionen beeinflussen (vgl. Wellman, 2001: 2032). Vertrauen und dessen Entwicklung wurde, 

wie bereits dargelegt, in der Wissenschaft aus unterschiedlichsten Perspektiven intensiv erforscht. 

Es muss an dieser Stelle anerkannt werden, dass sich ein breites Forschungsfeld entwickelt hat, das 

dem Einfluss und der Relevanz von Vertrauen in virtuellen Teams auf den Grund geht. In Anbetracht 

der stark divergierenden Möglichkeiten Vertrauen zu konzeptualisieren, bildeten sich jedoch 

voneinander abweichende Herangehensweisen, die sich oft in einem wenig einheitlichen 

Forschungsdesign, den damit verbundenen Forschungsmethoden und daraus resultierenden 

unterschiedlichen Ergebnissen widerspiegelten. Auch wenn viele bisherige Ergebnisse dabei helfen, 

Vertrauen und Vertrauensentwicklung in einem angesichtigen und virtuellen Kontext besser 

nachzuvollziehen, so bleiben nach wie vor Fragen offen. Insbesondere die Tatsache, dass nur wenige 

dieser Untersuchungen den Zeitablauf integrieren, gilt es kritisch hervorzuheben. Nach aktuellem 

Kenntnisstand wurde zudem Vertrauen in virtuellen vs. Face-to-Face-Teams vor dem Hintergrund 

der COVID-19-Pandemie noch nicht erforscht, wobei diese Untersuchung einen Beitrag dazu leisten 

möchte. Auch der Einfluss moderner Technologien, die FTF-Situationen in den virtuellen Raum 

verlagern (z. B. Videokonferenzen), wurde wenig erforscht. Folgendes Modell soll dabei hilfreich sein, 

ein tiefergehendes Verständnis darüber zu entwickeln, wie sich zurückliegende Face-to-Face-

Kommunikation auf Vertrauen und Vertrauensentwicklung in virtuellen Teams auswirkt. 

 
24 Unter virtuellen Bedingungen ist in dieser Studie der Austausch über E-Mails gemeint (vgl. Rocco, 1998: 497). 
25 Auch in dieser Untersuchung stand den Teilnehmer*innen ausschließlich ein Chat zur Verfügung, um 
miteinander zu kommunizieren (vgl. Wilson/Straus/McEvily, 2006: 21). 
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3.3 Modellentwicklung und Hypothesen 

Die weiter oben präsentierten Forschungsfragen zielen darauf ab, den Einfluss von zurückliegender 

Face-to-Face-Kommunikation (t=-1) auf Vertrauen und Vertrauensentwicklung in virtuellen Teams 

zu untersuchen. Hierzu ist es notwendig, Vertrauen nicht nur zu einem Zeitpunkt, sondern zu zwei 

Zeitpunkten (t=0 und t=2) zu messen (vgl. auch Wilson/Straus/McEvily, 2006: 17). Dadurch wird 

die Beobachtung der Entwicklung von Vertrauen in virtuellen Teams gewährleistet. Nach aktuellen 

Erkenntnissen bietet diese Untersuchung dabei erstmals neue Einblicke in den folgenden Aspekt: 

Neben der Tatsache, ob Face-to-Face-Kommunikation in der Vergangenheit bereits stattgefunden 

hat, steht der Einfluss der Häufigkeit und der wahrgenommenen Qualität dieser zurückliegenden 

realen Kommunikation auf Vertrauen und dessen Entwicklung in virtueller Teamarbeit im Fokus der 

Analyse. 
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Wie bereits in Abschnitt 2.3 dieser Arbeit ausführlich erläutert, können sowohl die Quantität als auch 

die Qualität der Kommunikation als starke Einflussfaktoren für Vertrauen betrachtet werden. Hieraus 

folgt zunächst die erste Hypothese: 

 

H1: Zurückliegende Face-to-Face-Kommunikation (t=-1) hat einen positiven Einfluss 

auf die Höhe des Vertrauens zu Beginn der virtuellen Teamarbeit (t=0). 

H1a: Je öfter in der Vergangenheit Face-to-Face miteinander kommuniziert wurde (t=-1), desto 

höher wird das Vertrauen zu Beginn der virtuellen Teamarbeit sein (t=0). 

H1b: Je höher die wahrgenommene Qualität26 der zurückliegenden Face-to-Face-Kommunikation 

war (t=-1), desto höher wird das Vertrauen zu Beginn der virtuellen Teamarbeit sein (t=0). 

 

Die zweite Hypothese dieser Arbeit fußt auf dem bereits weiter oben postulierten positiven (oder 

negativen) Zusammenhang zwischen Vertrauen und Kommunikation (vgl. ebenfalls Abschnitt 2.3 

dieser Arbeit). Dadurch ergibt sich: 

 

H2: Die Höhe des Vertrauens zu Beginn der virtuellen Teamarbeit (t=0) hat einen 

positiven Einfluss auf die virtuelle Kommunikation während der virtuellen 

Teamarbeit (t=1). 

H2a: Je höher das Vertrauen zu Beginn der virtuellen Teamarbeit ist (t=0), desto mehr wird 

während der virtuellen Teamarbeit miteinander kommuniziert (t=1). 

H2b: Je höher das Vertrauen zu Beginn der virtuellen Teamarbeit ist (t=0), desto höher wird die 

wahrgenommene Qualität der virtuellen Kommunikation während der virtuellen Teamarbeit 

sein (t=1). 

 

Weiters soll evaluiert werden, ob und inwieweit die Quantität und Qualität virtueller Kommunikation 

die Entwicklung von Vertrauen fördern kann. Die letzte Hypothese (=H3) des Forschungsmodells 

lautet demnach wie folgt: 

 

H3: Virtuelle Kommunikation während der virtuellen Teamarbeit (t=1) hat einen 

positiven Einfluss auf die Höhe des Vertrauens am Ende der virtuellen Teamarbeit 

(t=2). 

H3a: Je mehr während der virtuellen Teamarbeit miteinander kommuniziert wird (t=1), desto 

höher wird das Vertrauen am Ende der virtuellen Teamarbeit sein (t=2). 

H3b: Je höher die wahrgenommene Qualität der virtuellen Kommunikation ist (t=1), desto höher 

wird das Vertrauen am Ende der virtuellen Teamarbeit sein (t=2). 

 

Abbildung 7 verdeutlicht nochmals die Determinanten des Forschungsmodells, und dessen 

prozessualen Charakter.27 

  

 
26 Aus Sicht der Teilnehmer*innen. 
27 Die Untersuchung erfolgte nur bis zum Zeitpunkt t=2; t=3 dient lediglich einer schematischen Darstellung. 
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Abbildung 7: Vertrauensentwicklung in virtuellen Teams in Abhängigkeit von zurückliegender 

Face-to-Face-Kommunikation (Quelle: eigene Darstellung)  
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4 METHODIK 

 

„Wir Wiener blicken vertrauensvoll in unsere Vergangenheit.“ 

Karl Farkas (1893-1971) 

 

Im Rahmen dieser Untersuchung nahmen 61 Student*innen des Master-Programms „Master in 

Management“ an der Wirtschaftsuniversität Wien (WU Wien) an einem virtuellen Experiment teil, 

welches durch zwei Fragebögen zu unterschiedlichen Zeitpunkten (t=0 und t=2) begleitet wurde. Im 

Folgenden wird zunächst kurz auf die Ausgangsituation eingegangen, bevor dem Forschungsdesign 

und -prozess besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden. 

4.1 Ausgangssituation 

Im Zentrum dieser Arbeit steht das Interesse, Vertrauen und dessen Entwicklung in virtuellen Teams 

besser nachvollziehen zu können. Um eine Entwicklung von Vertrauen zu beobachten, wurde dieses 

zu zwei unterschiedlichen Zeitpunkten gemessen. Hierbei war der enge Bezug zu validierten 

Messverfahren aus der Vertrauensliteratur gegeben. Die Erhebung der Daten erfolgte zwischen Mitte 

und Ende April 2021, ihre statistische Auswertung im darauffolgenden Monat.  

4.2 Forschungsdesign und Forschungsprozess 

In den folgenden Abschnitten werden Forschungsdesign und -prozess in der nötigen Ausführlichkeit 

diskutiert, wobei näher auf die Auswahl der Stichprobe sowie die Datenerhebung und deren Analyse 

eingegangen wird. 

4.2.1 Stichprobenauswahl 

Um die Forschungsfrage bestmöglich beantworten zu können, war es von Bedeutung, zwei sehr 

ähnliche Gruppen zu untersuchen, die sich nur im Hinblick auf die Form der zurückliegenden 

Interaktion und der damit einhergehenden andersartigen Kommunikation unterschieden haben. 

Aufgrund der COVID-19-Pandemie konnten Masterstudierende des Programms „Master in 

Management“ ex ante in diese zwei Gruppen unterteilt werden. Dabei bestand die Zusammensetzung 

der Versuchsgruppe (=Gruppe 1) aus Masterstudierenden, die im Herbst 2019 mit ihrem 

Masterstudium an der WU Wien begonnen haben. Ihnen war es zu Beginn ihres Studiums möglich, 

sich einerseits während Projekten im Rahmen ihres Studiums sowie andererseits bei sozialen 

Aktivitäten außerhalb des Studiums Face-to-Face kennen zu lernen und miteinander zu 

kommunizieren. Als Kontrollgruppe (=Gruppe 2), welche vergleichbare Charakteristika28 aufweist, 

wurden Masterstudierende herangezogen, die im Herbst 2020 ihr Studium begonnen haben. Durch 

die rasche Umstellung von Präsenz- auf Distanzlehre Ende Oktober 2020 und den geltenden 

Beschränkungen im Hinblick auf soziale Kontakte war es dieser Gruppe somit in den Monaten vor 

dem Experiment kaum möglich, sich legal Face-to-Face im Rahmen von Gruppenarbeiten oder 

sozialen Aktivitäten außerhalb des Studiums auszutauschen. Während die Versuchsgruppe einen 

 
28 Hierunter können bspw. die Altersstruktur der Gruppe, deren Geschlechterverteilung oder gegenwärtige bzw. 
zukünftige berufliche Interessen fallen. 
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finalen Stichprobenumfang i. H. v. 29 Student*innen aufwies, bildeten 32 Student*innen die Größe 

der Kontrollgruppe. Hieraus resultierte ein Stichprobenumfang i. H. v. insgesamt 61, der wiederum 

in zwölf etwa gleich große Teams unterteilt wurde. Tabelle 1 gibt einen Überblick über die 

Zusammensetzung der Teams. 

 
 

Tabelle 1: Einteilung der Gruppen und Teams (Quelle: eigene Darstellung) 

Die Einteilung der Versuchsgruppe in die entsprechenden sechs Teams erfolgte, indem den 

Student*innen aus dieser Gruppe insgesamt 14 Termine an fünf unterschiedlichen Tagen zwischen 

Mitte und Ende April 2021 zur Auswahl gegeben wurde, um an dem Experiment teilzunehmen. 

Nachdem die Student*innen selbst alle ihnen mögliche Termine angegeben hatten, folgte im 

Anschluss die Aufteilung in die sechs Teams, sowie die daraus resultierende endgültige Terminierung. 

Die Teilnahme beruhte zur Gänze auf Freiwilligkeit, wobei diese durch persönliche Kontaktaufnahme 

mit den Student*innen dieses Jahrgangs zustande kam. Die Einteilung der Kontrollgruppe in sechs 

Teams erfolgte durch die Lehrveranstaltungsleiter der im Sommer 2021 an der Wirtschaftsuniversität 

Wien stattgefundenen Lehrveranstaltung „Organizational Behavior“ (OB), Herrn Dr. Rameder und 

Herrn Prof. Dr. Meyer. 

Das Durchschnittsalter aller Teilnehmer*innen lag bei knapp 25 (24,92) Jahren, wobei 29 der 61 

Teilnehmer*innen (47,54%) weiblich waren. Der Altersdurchschnitt innerhalb der Versuchsgruppe 

lag bei ca. 25 (25,10) Jahren, wobei mit 14 von 29 Teilnehmer*innen auch hier knapp die Hälfte 
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(48,28%) weiblich waren. Für die Kontrollgruppe ergab sich ein durchschnittliches Alter i. H. v. knapp 

25 (24,75) Jahren. 15 der 32 Teilnehmer*innen (46,88%) innerhalb dieser Gruppe waren dabei 

weiblichen Geschlechts. Es folgt nun eine ausführliche Erläuterung darüber, wie die Daten im Rahmen 

dieser Untersuchung erhoben wurden. 

4.2.2 Datenerhebung 

Die Erhebung der Daten erfolgte auf zwei differenzierte Arten. Zum einen nahmen die 

Teilnehmer*innen an einem Experiment im virtuellen Raum teil, welches über das Programm MS-

Teams stattfand. Zum anderen war es die Aufgabe der teilnehmenden Student*innen, zwei 

Fragebögen zu unterschiedlichen Zeitpunkten auszufüllen, wobei ein Fragebogen zu Beginn, der 

andere am Ende des virtuellen Experiments auszufüllen war. Fragebogenverfahren stellen die am 

häufigsten verwendete Methode zur Erfassung von Vertrauen dar, da breit angelegte Studien bei 

geringen Kosten umgesetzt werden können und die gewonnenen quantitativen Daten einen präzisen 

Vergleich zwischen den Probanden ermöglichen (vgl. Kassebaum, 2004: 35; Moschner/Schlicht, 

2018: 191).29 Das Experiment und dessen Inhalte verfolgten das Ziel, über die Daten der Fragebögen 

hinaus eine präzise und ganzheitliche Analyse der Variablen und deren Zusammenhänge zu 

gewährleisten. 

Experiment: Aus organisatorischen Gründen fand das virtuelle Experiment an mehreren 

unterschiedlichen Terminen statt. Dieses bestand aus sieben Teilabschnitten, welche nachfolgend in 

Kürze erläutert werden. Nach einer Einführung in organisatorische Aspekte bezüglich Aufbau und 

Ablauf des Experiments (Teilabschnitt I) war es die Aufgabe der Teilnehmer*innen, sich in ihrem 

jeweiligen Team den anderen Kolleg*innen kurz vorzustellen (Teilabschnitt II). Im Anschluss erfolgte 

durch die Teilnehmer*innen das Ausfüllen des ersten Fragebogens (Teilabschnitt III; vgl. Anhang E). 

Nachdem dies absolviert wurde, standen die Student*innen in Ihrem Team vor einem sozialen 

Dilemma, wobei aufgrund des Teamkonstrukts das sogenannte „Kooperationsspiel“ als eine 

Abwandlung des Gefangenendilemmas Verwendung finden sollte (Teilabschnitt IV). Im Rahmen 

dieses Kooperationsspiels erhielt jedes Teammitglied einen Anfangsbetrag i. H. v. 25€, über den frei 

verfügt werden konnte. Zudem bestand die Möglichkeit, diesen Geldbetrag in einen gemeinsamen 

Team-Geldfonds einzuzahlen. Wenn mindestens 50 Prozent der Teammitglieder einzahlten, so erhielt 

jedes Teammitglied zusätzlich 50€ – unabhängig davon, ob im ersten Schritt in den gemeinsamen 

Fonds eingezahlt wurde oder nicht. Kam keine Kooperation zustande, d. h. zahlten weniger als 50 

Prozent der Teammitglieder ein, so erhielten jene Teammitglieder, die nicht eingezahlt hatten, ihren 

Anfangsbetrag. Teammitglieder, die jedoch eingezahlt hatten und somit zur Kooperation beigetragen 

haben, erhielten nichts. Für jedes Team wäre es also effizient gewesen, wenn mindestens die Hälfte 

der Mitglieder ihren Anfangsbetrag eingezahlt und somit zur Kooperation beigetragen hätte (vgl. 

Enste/Grunewald/Kürten, 2018: 56). Hierbei wurde zunächst eine Variante (Kooperationsspiel 1) 

gewählt, in der es den Teammitgliedern nicht möglich war, miteinander zu kommunizieren. In der 

zweiten Variante des Kooperationsspiels (Kooperationsspiel 2) war den Student*innen jedes Teams 

die Möglichkeit geboten, fünf Minuten im Kollektiv darüber zu diskutieren, wie sich jeder*jede von 

ihnen im zweiten Kooperationsspiel entscheiden würde. Hierbei war die Ausgangssituation identisch 

zu der des ersten Kooperationsspiels. Wie in jeder Situation, die einem sozialen Dilemma mit 

 
29 Die Messung von interpersonalem Vertrauen mithilfe eines Fragebogenverfahrens erfolgte u. a. in den Studien 
von Jarvenpaa/Knoll/Leidner (1998), Jarvenpaa/Leidner (1999) und Olson/Olson (2012). 
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Kommunikationsmöglichkeit entspricht, konnten die jeweiligen Personen auch lügen, indem sie 

gegenüber den anderen behaupteten, sich kooperativ für das Gemeinwohl des Teams einzusetzen, 

dies jedoch am Ende nicht taten. Dieses Verhalten entspricht der bereits beschriebenen 

Trittbrettfahrer*in-Problematik (vgl. Abschnitt 2.2 dieser Arbeit). Durch diese zwei Varianten des 

Kooperationsspiels sollte eine erste Einordnung des Vertrauensniveaus in jedem Team ermöglicht 

werden. Zudem sollte anhand der zweiten Spiel-Variante mit Kommunikation eine grundlegende 

Einschätzung des Einflusses von Kommunikation auf die Entwicklung von Vertrauen in virtuellen 

Teams getroffen werden. Im Anschluss daran folgte ein Teamprojekt (Teilabschnitt V), wobei jedes 

Team innerhalb von 17 Minuten fünf Aufgaben zu lösen hatte, für die schlussendlich jeweils eine 

Teambewertung resultierte. Es stand jedem Team dabei frei, über die Vorgehensweise entscheiden. 

Die Aufgaben (vgl. Anhang H) wurden dabei aus der Sektion „Problem Solving“ des Graduate 

Management Admission Test (GMAT) entnommen, der vom Graduate Management Admission Council 

(GMAC)30 konzipiert und durchgeführt wird. Da insbesondere der jeweils richtige Ansatz zum Lösen 

der Aufgaben weitaus wichtiger ist als individuelle Rechenfähigkeiten, sollte dieses Projekt Aufschluss 

über die Effektivität virtueller Teamarbeit geben. Durch die freie Entscheidung jedes Teams über das 

Ausmaß der Interaktion und Kommunikation sollte so zudem die Variable „Quantität der virtuellen 

Kommunikation“ messbar gemacht werden. Nach den Teamaufgaben wurde der zweite Fragebogen 

(vgl. Anhang F) durch die Teilnehmer*innen ausgefüllt (Teilabschnitt VI). Abschließend erfolgte eine 

kurze Feedbackrunde, in der sich jeder*jede Teilnehmer*in kritisch zu dem Experiment, den 

absolvierten Aufgaben o. Ä. äußern konnte (Teilabschnitt VII).31 

Fragebögen: Beide Fragebögen wurden mithilfe der Online-Software „LimeSurvey“ erstellt, wodurch 

im Nachhinein eine einfache Übertragung in eine Statistik-Software ermöglicht wurde. Der erste 

Fragebogen war in vier Bereiche unterteilt, wobei im ersten Teil (A) allgemeine Fragen zur 

teilnehmenden Person gestellt wurden. Durch die Fragen, wann mit dem Masterstudium begonnen 

wurde und in welchem Team man sich befand, konnte eine Einordnung in die beiden Gruppen 

erfolgen. Der zweite Teil (B) widmete sich der Quantität zurückliegender Face-to-Face-

Kommunikation (t=-1) innerhalb der vergangenen ca. anderthalb Jahre, die durch die 

Teilnehmer*innen individuell geschätzt und angegeben werden sollte. Der Zeitraum von anderthalb 

Jahren wurde gewählt, da Teilnehmer*innen der Versuchsgruppe im Herbst des Jahres 2019 ihr 

Masterstudium begonnen haben. Die Teilnehmer*innen konnten hierbei einerseits sieben 

Häufigkeiten32 angeben, die sich jeweils auf die Person in Ihrem Team bezog, mit der sie am 

wenigsten Kontakt hatten, am meisten Kontakt hatten sowie eine durchschnittliche Schätzung 

bezogen auf alle Personen ihres Teams. Andererseits war es den Teilnehmer*innen möglich, für jede 

der drei Kategorien (am wenigsten FTF-Kontakt, am meisten FTF-Kontakt und durchschnittlicher FTF-

Kontakt) absolute Häufigkeiten in Zahlen anzugeben. Im dritten Teil (C) waren die Teilnehmer*innen 

gebeten anzugeben, wie sie diese zurückliegende Face-to-Face-Kommunikation (t=-1) mit den 

jeweiligen Mitgliedern ihres Teams in den vergangenen ca. anderthalb Jahren wahrgenommen haben. 

Die Fragen C1 bis C4 orientierten sich dabei an dem Speak-Up-Check (S-U-C) von 

 
30 GMAC ist ein im Jahr 1953 gegründeter Zusammenschluss zahlreicher führender Wirtschaftsuniversitäten (vgl. 
GMAC, 2014: 5). 
31 Das Experiment wurde in allen zwölf Teams sowohl akustisch als auch visuell aufgezeichnet, wodurch im 
Nachhinein eine vertiefende Analyse ermöglicht wurde. Ausführlicheres zum Ablauf und Inhalt des Experiments 
befindet sich in Anhang G dieser Arbeit. 
32 Diese waren „täglich“, „mehrmals in der Woche“, „einmal in der Woche“, „mehrmals im Monat“, „einmal im 
Monat“, „seltener“ und „nie“. 
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Fischer/Huettermann (2020: 3), einem Fragebogen zur Messung proaktiver und konstruktiver 

Kommunikation in Teams. Die Fragen C5 bis C7 stammten aus Lin/Standing/Liu (2008: 1036). Der 

vierte und letzte Teil (D) des ersten Fragebogens war so konzipiert, dass Vertrauen zu Beginn des 

virtuellen Projekts (t=0) auf zwei unterschiedliche Weisen gemessen worden ist. Dabei wurde 

Vertrauen einerseits anhand des Vertrauensmaßes von Mayer/Davis/Schoorman (1995) sowie 

andererseits mithilfe jenes von Pearce/Sommer/Morris et al. (1992: 34 f.) gemessen. Alle zwölf 

Fragen wurden bereits von Jarvenpaa/Leidner (1999: 795, 813) zur Messung von Vertrauen und 

dessen Entwicklung in globalen virtuellen Teams verwendet. Sie waren es auch, die die ursprünglich 

für ein dyadisches Konstrukt konzipierten Vertrauensmaße für die Anwendung in einem 

Teamkonstrukt abwandelten (vgl. Jarvenpaa/Knoll/Leidner, 1998: 37 f., 63 f.; Jarvenpaa/Leidner, 

1999: 795). Der zweite Fragebogen war ebenfalls in vier Teile untergliedert. Neben der Angabe der 

Teamzugehörigkeit waren die Teilnehmer*innen zudem gebeten, sich eine für beide Fragebögen 

identische, individuelle Kennung zu überlegen (A). Im zweiten Teil (B) waren die Teilnehmer*innen 

eingeladen, ihre individuellen Entscheidungen (Einzahlen vs. Nicht Einzahlen) aus den beiden 

Kooperationsspielen anzugeben. Der dritte Teil (C) stimmte mit dem dritten Teil des ersten 

Fragebogens überein, wobei die Fragen nun der Erfassung der Qualität virtueller Kommunikation 

(t=1) dienten, indem sie sich inhaltlich auf das absolvierte virtuelle Projekt bezogen. Vertrauen am 

Ende des Projektes (t=2) wurde anhand des vierten und letzten Teils (D) des zweiten Fragebogens 

gemessen. Auch hier waren die Fragen mit jenen identisch, die den vierten Teil des ersten 

Fragebogens bildeten. Alle Fragen des Teils C und D waren in beiden Fragebögen auf einer 5-stufigen 

Likert-Skala zu beantworten.33 Durch die Messung von Vertrauen zu zwei unterschiedlichen 

Zeitpunkten (t=0 und t=2) sollte eine Entwicklung des Vertrauens beobachtbar gemacht werden. 

4.2.3 Datenanalyse 

Die Analyse der Daten erfolgte in mehreren Schritten, wobei auch hier zunächst das Experiment den 

Fokus der Auswertung bildete, bevor im Anschluss die Daten der Fragebögen behandelt, und zu den 

Erkenntnissen aus den Experimenten in Bezug gesetzt wurden.34 

Experiment: Die Analyse des Experiments verfolgte das primäre Ziel, Rückschlüsse über die 

Quantität der virtuellen Kommunikation ziehen zu können, da diese nur schwer abfragbar gewesen 

wäre. Hierzu wurden die Aufzeichnungen aller zwölf Experimente im Nachhinein beobachtet, wobei 

das zweite Kooperationsspiel und die Teamaufgaben im Mittelpunkt der Analyse standen. Die 

Quantität virtueller Kommunikation wurde dabei wie folgt operationalisiert: Für jedes Teams wurden 

die drei Bereiche (a) „Anzahl gestellter Fragen“, (b) „Anzahl gegebener Antworten“, und (c) „Anzahl 

insgesamt gesprochener Sätze“ gebildet, wobei (c) auch (a) und (b) umfasst. Um die Teams 

unabhängig von ihrer Mitgliederanzahl miteinander vergleichen zu können, wurde für alle drei 

Bereiche jeweils auch eine relative Kennzahl („je Teammitglied“) erstellt (vgl. Anhang L). Darüber 

hinaus sollte der Inhalt der Aufzeichnungen Aufschluss darüber geben, wie das gemeinsame 

Teamprojekt angegangen wurde und wie die Resultate mit dem jeweiligen Teamvertrauen 

zusammenhängen bzw. durch dieses erklärt werden können. 

 
33 1=„stimme überhaupt nicht zu“; 5=„stimme voll und ganz zu“. 
34 Inwieweit personenbezogene Daten veröffentlicht werden durften, wurde durch eine Datenschutzmitteilung und 
eine Einverständniserklärung schriftlich festgehalten. Die unterschriebenen Exemplare können bei Bedarf 
jederzeit eingesehen werden. 
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Fragebögen: Die Analyse der quantitativen Fragebögen erfolgte mithilfe der IBM-Software 

„Statistical Package for the Social Sciences“ (SPSS, Version 27). Die erste Messvariante der Quantität 

der zurückliegenden FTF-Kommunikation wurde manuell in eine 7-stufige Likert-Skala 

umgewandelt.35 Für die Fragen D1, D3, D10 und D11 beider Fragebögen erfolgte eine Umpolung in 

SPSS, da diese invers formuliert waren. Weiters war es zum Teil notwendig, die Angabe absoluter 

Werte der zurückliegenden FTF-Häufigkeit (=Messvariante 2) in ganze Zahlen umzuwandeln, da drei 

Personen der Kontrollgruppe diese in Wörtern formuliert hatten. In einem nächsten Schritt erfolgte 

auf Basis der einzelnen Fragen die Berechnung aller Variablen des Forschungsmodells. Anschließend 

wurden alle Variablen auf deren Reliabilität (Cronbachs Alpha) getestet. Aufgrund der gegebenen 

Korrelationen zwischen den beiden Vertrauensmaßen zum Zeitpunkt t=0 (rP=0,477; p<0,001) und 

zum Zeitpunkt t=2 (rP=0,588; p<0,001) wurde Vertrauen aufgrund des höheren Cronbachs Alphas 

für alle weiteren statistischen Verfahren anhand des angepassten Vertrauenskonstrukts nach 

Pearce/Sommer/Morris et al. (1992) gemessen.36 Aufgrund der höheren Werte des Cronbachs Alpha 

wurde für die Einordnung der Qualität der zurückliegenden FTF-Kommunikation und der virtuellen 

Kommunikation während des Experiments im weiteren Verlauf dieser Untersuchung auf den S-U-C 

von Fischer/Huettermann (2020) zurückgegriffen. Die Daten einer Person (Team D2) gingen während 

der Analyse verloren. Zudem wurden die Angaben im Hinblick auf die wahrgenommene Qualität der 

zurückliegenden FTF-Kommunikation von 16 Teilnehmer*innen aus der Kontrollgruppe exkludiert, 

da 13 von ihnen angegeben hatten, im Schnitt noch nie mit einem Mitglied ihres Teams Face-to-Face 

kommuniziert zu haben. Die restlichen drei stellten Ausreißer dar. Darüber hinaus wurden acht 

weitere Werte aus der Kontrollgruppe entfernt. Vier im Hinblick auf das Vertrauen (t=0), zwei der 

Variable „wahrgenommene Qualität der virtuellen Kommunikation“ sowie zwei, die das Vertrauen am 

Ende (t=2) gemessen hatten. Dies geschah vor dem Hintergrund, da deren Angaben klare Ausreißer 

darstellten und die nachfolgenden statistischen Auswertungen bzw. deren Signifikanz deutlich 

erschwert hätten (vgl. Tabelle 2 und 4). 

Es wurden Korrelationsanalysen zwischen den Variablen ausgeführt, die sowohl für die gesamte 

Stichprobe als auch für beide Gruppen einzeln vorgenommen wurden. Durch einen ungepaarten t-

Test wurde überprüft, ob sich das Vertrauen zu beiden Zeitpunkten zwischen den beiden Gruppen 

unterschieden hat. Weiters wurde mithilfe eines gepaarten t-Tests überprüft, ob das Vertrauen durch 

das virtuelle Projekt statistisch signifikant gestiegen ist und wie stark dieser Effekt zu bewerten ist. 

Dieser Schritt wurde ebenfalls für die gesamte Stichprobe einerseits, als auch andererseits für beide 

Gruppen separat ausgeführt. Die Überprüfung der Hypothesen H1 und H3 erfolgte durch eine multiple 

lineare Regressionsanalyse, wobei für die Überprüfung der Hypothese H1 diese Ergebnisse durch 

jene einer einfachen linearen Regression ergänzt wurden. Hierbei wurden die beiden 

Kontrollvariablen Alter und Geschlecht zusätzlich als unabhängige Variablen in die Analyse integriert, 

wodurch jeweils zwei Regressionsmodelle (Modell 1 und Modell 2) resultierten.37 Des Weiteren wurde 

eine zweifaktorielle Varianzanalyse (ANOVA) mit Post-hoc-Tests durchgeführt, um die Hypothese H1 

zu überprüfen. Hierzu wurden die Mittelwerte der Teams bezüglich der Variablen „wahrgenommene 

 
35 Hieraus ergab sich: 1=„nie“, 2=„seltener“, 3=„einmal im Monat“, 4=„mehrmals im Monat“, 5=„einmal in der 
Woche“, 6=„mehrmals in der Woche“ und 7=„täglich“. 
36 Dieser Ansatz geht auf Jarvenpaa/Leidner (1999: 797, 813) zurück, wobei Jarvenpaa/Knoll/Leidner (1998: 37) 
eine nahezu identische Vorgehensweise wählten. Das angepasste Vertrauensmaß befindet sich in Anhang A dieser 
Arbeit. 
37 Die Kontrollvariablen wurden dabei in SPSS jeweils im ersten Block, alle weiteren Variablen jeweils im zweiten 
Block als unabhängige Variablen angegeben. 
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Qualität der zurückliegenden FTF-Kommunikation“ in zwei Kategorien unterteilt („mittel“ und 

„hoch“). Die Quantität der zurückliegenden FTF-Kommunikation orientierte sich hierbei an den 

Angaben der Teilnehmer*innen (Messvariante 2). Schließlich erfolgte eine Mediationsanalyse, wobei 

untersucht wurde, inwieweit Vertrauen (t=0) als Mediatorvariable zwischen der zurückliegenden FTF-

Kommunikation und der während des Experiments stattgefundenen virtuellen Kommunikation 

fungiert. Dies geschah mithilfe von PROCESS (Version 3.5.3). Abbildung 8 stellt das resultierende 

Mediationsmodell graphisch dar.38 

 
Abbildung 8: Modell zur Mediationsanalyse (Quelle: eigene Darstellung, in Anlehnung 

Baron/Kenny, 1986: 1176 und Hayes, 2018: 7, 79) 

  

 
38 Die Variablen FTF-Kommunikation (t=-1) und virtuelle Kommunikation (t=1) wurden im Rahmen der Analyse 
ebenfalls in Quantität und wahrgenommene Qualität unterteilt. 
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5 ERGEBNISSE 

Nachfolgend werden die Ergebnisse der Studie präsentiert, wobei dies in sechs Schritten geschieht. 

Zuerst werden die deskriptiven Statistiken vorgelegt, im Anschluss daran die Ergebnisse der beiden 

Kooperationsspiel-Varianten. Anschließend erfolgt eine allgemeine Darstellung der 

Vertrauensentwicklung innerhalb der zwölf Teams. In einem nächsten Schritt werden die Ergebnisse 

im Hinblick auf die Überprüfung der Hypothesen präsentiert. Im fünften Teil werden die Ergebnisse 

der Mediationsanalyse dargelegt. Den sechsten und letzten Teil bildet eine kurze Erläuterung der 

durch die Teams erreichten Punktzahlen in dem Experiment, die darüber hinaus mit der Höhe des 

Vertrauens zu beiden Zeitpunkten in Bezug gesetzt werden. 

 

(1) Deskriptive Statistiken 

 
Tabelle 2: Deskriptive Statistiken - gesamte Stichprobe (Quelle: eigene Darstellung) 

 
Tabelle 3: Deskriptive Statistiken - Versuchsgruppe (Quelle: eigene Darstellung) 

 
Tabelle 4: Deskriptive Statistiken - Kontrollgruppe (Quelle: eigene Darstellung) 
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(2) Ergebnisse der Kooperationsspiele 

Wirft man zunächst einen Blick auf die Ergebnisse der beiden Kooperationsspiel-Varianten (vgl. 

Anhang J), so kann sowohl den Teams der Gruppe 1 als auch jenen der Gruppe 2 ein gewisses 

Vertrauensniveau attestiert werden. Denn in allen 24 Kooperationsspielen, die Teil dieser 

Untersuchung waren, verhielten sich jeweils mindestens die Hälfte der Teammitglieder kooperativ. 

In keinem der zwölf Teams war das interpersonale Vertrauen so gering ausgeprägt, dass keine 

Kooperation zustande kam. Im Rahmen des ersten Kooperationsspiels ohne Kommunikation zahlte 

innerhalb der Versuchsgruppe (Team C1) lediglich eine der 29 Personen nicht ein. Innerhalb der 

Kontrollgruppe konnte ein ähnliches Ergebnis festgestellt werden, da hier ebenfalls nur eine der 32 

Teilnehmer*innen ihren Anfangsbetrag nicht einzahlte (Team E2). Durch die Möglichkeit der 

Kommunikation im Team konnte sich Vertrauen innerhalb der Kontrollgruppe insoweit entwickeln, 

da in der zweiten Variante des Kooperationsspiels sich alle 32 Teilnehmer*innen dafür entschieden, 

in den gemeinsamen Geldfonds einzuzahlen. Vergleicht man diese Ergebnisse mit jenen der 

Versuchsgruppe, die sich in der Vergangenheit Face-to-Face kennenlernen konnten, vermutet man 

in dieser ein niedrigeres Vertrauensniveau, da sich insgesamt sieben von 29 Personen in der zweiten 

Variante des Spiels für „Nicht Einzahlen“ entschieden. Dies steht im Gegensatz zu den weiter oben 

postulierten Hypothesen, die besagen, dass das Vertrauen in Teams der Versuchsgruppe tendenziell 

höher ist als jenes in Teams der Kontrollgruppe. Weiters wirft diese Beobachtung die Frage auf, 

weshalb die Möglichkeit zu kommunizieren das Vertrauen absinken ließ, während in der Literatur 

Gegenteiliges gefunden werden konnte (vgl. Abschnitt 2.2.3 dieser Arbeit). Diese überraschende 

Beobachtung wird – neben anderen Aspekten – im Rahmen des Abschnitts 6 dieser Arbeit vertiefend 

diskutiert. 

 

(3) Ergebnisse der Vertrauensentwicklung 

Insgesamt haben Teammitglieder der Versuchsgruppe nach eigenen Angaben in der Vergangenheit 

im Schnitt ca. 22-mal Face-to-Face miteinander kommuniziert, Teammitglieder der Kontrollgruppe 

lediglich nur einmal (vgl. Tabelle 5). Insgesamt stieg das interpersonale Vertrauen durch das virtuelle 

Teamprojekt in neun der zwölf Teams an. Lediglich in zwei Teams (A1 und F2) sank das Vertrauen 

leicht ab. Das Vertrauensniveau im Team C1 blieb auf einem konstant hohen Niveau. Tabelle 5 kann 

zudem entnommen werden, dass das Vertrauensniveau zu Beginn (t=0) im Durchschnitt in der 

Versuchsgruppe (90,53%) höher war als jenes in der Kontrollgruppe (84,03%).39 Auch das Vertrauen 

am Ende (t=2) war durchschnittlich in der Versuchsgruppe stärker ausgeprägt (94,64%), als das in 

der Kontrollgruppe (90,23%). Die höchste Vertrauensentwicklung durch das gemeinsame virtuelle 

Projekt kann – innerhalb der Versuchsgruppe – das Team D1 aufweisen, in dem das Vertrauen 

zwischen den Zeitpunkten t=0 und t=2 um 10,23% anstieg. Das Team D2 verzeichnete, bei 

ausschließlicher Betrachtung der Kontrollgruppe, mit einer Entwicklung des Vertrauens um 14,50% 

hierbei den höchsten Anstieg. Weiters zeigt die Gegenüberstellung, dass sich durch das virtuelle 

Teamprojekt interpersonales Vertrauen in Teams der Kontrollgruppe im Schnitt stärker entwickelt 

hat (+7,38%) als in Teams der Versuchsgruppe (+4,54%). Ein ungepaarter t-Test ergab darüber 

hinaus, dass sich das Vertrauen zu Beginn (t=0) zwischen beiden Gruppen statistisch signifikant 

unterscheidet (T=2,394; p=0,020). Dieser Effekt ist als mittel zu bewerten (Cohen’s d: d=5,0866; 

 
39 Aufgrund der 5-stufigen Likert-Skala entspricht ein höchstmögliches interpersonales Vertrauen (100%) einem 
Wert in Höhe von fünf. 
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vgl. Cohen, 1988: 25 f.; Anhang B). Für das Vertrauen am Ende (t=2) kann eine ähnliche Aussage 

getroffen werden (T=2,051; p=0,045), wobei der Effekt in diesem Fall als klein zu bezeichnen ist 

(Cohen’s d: d=0,39741; vgl. ebd.). 

Zieht man an dieser Stelle eine kurze Zwischenbilanz, so ergibt sich für die zwölf Teams das folgende 

Bild (vgl. Abbildung 9): Fünf der zwölf Teams wiesen zu Beginn und am Ende des virtuellen Projektes 

ein niedriges Vertrauen auf, wobei vier dieser fünf Teams der Kontrollgruppe zuzuordnen waren (A2, 

C2, D2 und F2). Ein Team der Versuchsgruppe (B1) verzeichnete zum Zeitpunkt t=0 ein hohes 

Vertrauen, zum Zeitpunkt t=2 lag dieses jedoch unter dem Durchschnittswert aller zwölf Teams. In 

einem Team der Kontrollgruppe (B2) stieg das interpersonale Vertrauen durch das virtuelle Projekt 

so stark an, dass es am Ende über dem Durchschnitt lag, obwohl es anfangs noch niedrig war. Für 

insgesamt fünf Teams konnte zu beiden Zeitpunkten ein hohes Vertrauensniveau dokumentiert 

werden. Vier dieser fünf Teams ließen sich hierbei der Versuchsgruppe zuordnen (A1, C1, D1 und 

F1), eines der Kontrollgruppe (E2).40 

 
Abbildung 9: Resultierter Projektoutput (Quelle: eigene Darstellung, in Anlehnung an 

Jarvenpaa/Leidner, 1999: 796) 

  

 
40 Niedrig wurde das Vertrauen für ein Team eingeordnet, wenn es unter dem Durchschnittswert aller zwölf Teams 
lag. Hoch war das Vertrauen anzusehen, wenn es sich über dem Durchschnittswert aller zwölf Teams befand (vgl. 
Jarvenpaa/Leidner, 1999: 796). 
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41 
Tabelle 5: Vertrauensentwicklung in den Teams (Quelle: eigene Darstellung)  

 
41 Die Angabe einer Person der Gruppe D2 zur Häufigkeit der zurückliegenden FTF-Kommunikation wurde hierbei 
exkludiert. Dies geschah, da diese Person einen relativ zu den anderen Teammitgliedern ihres Teams deutlich zu 
hohen absoluten Wert angegeben hatte und dieser somit als Ausreißer einzustufen war. 
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Abbildung 10 veranschaulicht die wesentlichen Ergebnisse aus Tabelle 5 nochmals graphisch, wobei 

die grauen Balken die Höhe des Vertrauens zu Beginn (t=0) und die schwarzen Balken die Höhe des 

Vertrauens am Ende (t=2) des virtuellen Teamprojektes darstellen. 

 
Abbildung 10: Vertrauensentwicklung in den Teams (Quelle: eigene Darstellung) 

Diese Steigerung des Vertrauens durch das virtuelle Projekt war für die gesamte Stichprobe 

signifikant (T=-3,114; p=0,003). Der Effekt kann hierbei als mittel eingestuft werden, da das Cohen’s 

d einen Wert von 0,50 übersteigt (d=0,62272; vgl. Cohen, 1988: 25 f.; Anhang C). Betrachtet man 

auch hier beide Gruppen getrennt voneinander, wird ersichtlich, dass die Vertrauensentwicklung 

innerhalb der beiden Gruppen ebenfalls statistische Signifikanz aufweist (p1=0,032; p2=0,032). Der 

t-Wert beläuft sich innerhalb der Versuchsgruppe auf T1=-2,251.42 Dieser Effekt wiederum ist eher 

als klein zu betrachten, da das Cohen’s d einen Wert von d1=0,47424 einnimmt. Für die 

Kontrollgruppe ergibt sich ein t-Wert i. H. v. T2=-2,227. Der Wert des Cohen’s d beläuft sich auf 

d2=0,76225, was eine mittlere Stärke des Effekts bedeutet (vgl. ebd.). 

Nun liegt der Fokus auf den Ergebnissen der Korrelationsanalyse. Sowohl die Quantität der 

zurückliegenden FTF-Kommunikation (rP=0,516; p<0,001) als auch deren wahrgenommene Qualität 

(rP=0,649; p<0,001) korreliert für die gesamte Stichprobe positiv mit dem Vertrauen zu Beginn 

(t=0). Vertrauen zum Zeitpunkt t=0 korreliert positiv mit der Quantität der virtuellen Kommunikation 

(rP=0,235; p=0,041). Der Zusammenhang zwischen Vertrauen (t=0) und der wahrgenommenen 

Qualität der virtuellen Kommunikation ist zwar positiv (rP=0,183), jedoch lässt dieser 

Zusammenhang statistische Signifikanz vermissen (p=0,093). Sowohl die Quantität der virtuellen 

Kommunikation (rP=0,267; p=0,021) als auch deren wahrgenommene Qualität (rP=0,434; p<0,001) 

korrelieren auf einem statistisch signifikanten Niveau positiv mit dem Vertrauen zum Zeitpunkt t=2. 

Die eben beschriebenen Korrelationen können Tabelle 6 entnommen werden. 

 
42 Die Indizes 1 und 2 dienen der Unterscheidung in die Gruppe 1 (Versuchsgruppe) und 2 (Kontrollgruppe). 

Vertrauen (t=0) Vertrauen (t=2)
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Tabelle 6: Ergebnisse der Pearson-Korrelation - gesamte Stichprobe (Quelle: eigene 

Darstellung) 

Vergleicht man nun die Stärke der Zusammenhänge zwischen Versuchs- und Kontrollgruppe, lässt 

sich Folgendes beobachten (vgl. Tabellen 7, 8): Die Korrelation zwischen der Quantität der 

zurückliegenden FTF-Kommunikation und Vertrauen zu Beginn ist innerhalb der Versuchsgruppe 

stark positiv (rP,1=0,603; p1<0,001). Zwar ist dieser Zusammenhang für die Kontrollgruppe ebenfalls 

positiv (rP,2=0,288), jedoch statistisch nicht signifikant (p2=0,073). Die aus Sicht der 

Teilnehmer*innen wahrgenommene Qualität der zurückliegenden FTF-Kommunikation weist für die 

Versuchsgruppe ebenfalls einen stark positiven Zusammenhang mit dem Vertrauen zu Beginn auf 

(rP,1=0,786; p1<0,001). Bei alleiniger Betrachtung der Kontrollgruppe resultiert erneut ein positiver, 

aber statistisch nicht signifikanter Wert für den Zusammenhang dieser beiden Variablen (rP,2=0,397; 

p2=0,080). Das Vertrauen zum Zeitpunkt t=0 korreliert innerhalb der Versuchsgruppe sowohl mit 

der Quantität der virtuellen Kommunikation (rP,1=0,525; p1=0,002) als auch damit, wie diese 

qualitativ wahrgenommen wurde (rP,1=0,340; p1=0,035). Für die Kontrollgruppe ergibt sich für den 

ersten Zusammenhang ein negativer Wert. Das Zusammenhangsmaß zwischen Vertrauen (t=0) und 

der Quantität virtueller Kommunikation beträgt rP,2=-0,013 (p2=0,474). Die Korrelation zwischen 

Vertrauen (t=0) und der wahrgenommenen Qualität der virtuellen Kommunikation beläuft sich auf 

rP,2=0,125 (p2=0,276). Abschließend werden die Zusammenhänge zwischen der Quantität der 

virtuellen Kommunikation einerseits, und deren wahrgenommener Qualität andererseits und 

Vertrauen am Ende (t=2) betrachtet. Innerhalb der Versuchsgruppe korreliert die Quantität der 

virtuellen Kommunikation positiv mit dem Vertrauen am Ende (rP,1=0,469; p1=0,005). Auch für den 

Zusammenhang zwischen der wahrgenommenen Qualität der virtuellen Kommunikation und 

Vertrauen (t=2) ergibt sich ein positiver Wert (rP,1=0,610; p1<0,001). Bei Betrachtung der 

Kontrollgruppe hingegen ist der Zusammenhang zwischen der Quantität der virtuellen 

Kommunikation und Vertrauen am Ende (t=2) zwar positiv (rp,2=0,129), jedoch erneut statistisch 
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nicht signifikant (p2=0,252). Das Korrelationsmaß zwischen der wahrgenommenen Qualität der 

virtuellen Kommunikation und dem finalen Vertrauensniveau beläuft sich innerhalb dieser Gruppe 

auf rP,2=0,364, wobei dieser Wert statistisch signifikant ist (p2=0,031). Ergänzend wurden die 

Ergebnisse eines nicht-parametrischen Korrelationsmaßes (Spearman-Rho) begutachtet, wobei 

kaum vom Pearson-Korrelationsmaß abweichende Ergebnisse festgestellt werden konnten. 

 
Tabelle 7: Ergebnisse der Pearson-Korrelation - Versuchsgruppe (Quelle: eigene Darstellung) 

 
Tabelle 8: Ergebnisse der Pearson-Korrelation - Kontrollgruppe (Quelle: eigene Darstellung)  
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(4) Überprüfung der Hypothesen 

Die Überprüfung der ersten Hypothese, wobei Vertrauen (t=0) die abhängige Variable darstellte, 

führte zu folgenden Ergebnissen: Im ersten Modell wurde der Einfluss von Alter und Geschlecht 

untersucht, der dort keine statistische Signifikanz zeigte (vgl. Tabelle 9). Im zweiten Modell wurde 

zusätzlich die Quantität der zurückliegenden FTF-Kommunikation sowie deren wahrgenommene 

Qualität als unabhängige Variablen aufgenommen. Hierbei ist sowohl der Einfluss der Quantität 

(p=0,016) als auch jener der Qualität (p<0,001) bei Betrachtung der gesamten Stichprobe statistisch 

signifikant. Die beiden Kontrollvariablen Alter und Geschlecht lassen auch im zweiten Modell 

statistisch Signifikanz vermissten (vgl. ebd.). 

 

Tabelle 9: Regressionstabelle zur Hypothese H1 - gesamte Stichprobe (Quelle: eigene 

Darstellung) 

Bei einer getrennten Analyse der beiden Gruppen konnte Folgendes beobachtet werden: Innerhalb 

der Versuchsgruppe hatte Alter und Geschlecht keinen statisch signifikanten Einfluss auf Vertrauen 

zu Beginn (vgl. Tabelle 10). Bei Hinzunahme der beiden Faktoren Quantität und wahrgenommene 

Qualität der zurückliegenden FTF-Kommunikation wies nur der Einfluss der Variable Qualität 

statistische Signifikanz auf (p<0,001). Die Variable Quantität zeigte, ebenso wie die beiden 

Kontrollvariablen Alter und Geschlecht, keine statistische Signifikanz (vgl. ebd.). 

 

Tabelle 10: Regressionstabelle zur Hypothese H1 - Versuchsgruppe (Quelle: eigene Darstellung) 

Die Analyse der Kontrollgruppe kommt zu sehr ähnlichen Ergebnissen, wobei hier zusätzlich der 

Einfluss der wahrgenommenen Qualität der zurückliegenden FTF-Kommunikation statistisch nicht 

signifikant war (vgl. Tabelle 11). 
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Tabelle 11: Regressionstabelle zur Hypothese H1 - Kontrollgruppe (Quelle: eigene Darstellung) 

Für die gesamte Stichprobe lassen sich somit die Hypothesen H1a und H1b bestätigen, das heißt die 

Häufigkeit der zurückliegenden FTF-Kommunikation und deren wahrgenommene Qualität beeinflusst 

das Vertrauen zu Beginn der virtuellen Zusammenarbeit positiv. Die beiden Kontrollvariablen Alter 

und Geschlecht haben keinen statistisch signifikanten Einfluss auf Vertrauen zu Beginn (t=0). Bei 

einzelner Betrachtung beider Gruppen lässt sich nur für die Versuchsgruppe die Hypothese H1b nicht 

widerlegen. 

Im Hinblick auf die gesamte Stichprobe konnte anhand der einfachen linearen Regression ergänzend 

festgestellt werden, dass die Quantität der zurückliegenden FTF-Kommunikation einen positiven 

Einfluss auf das Vertrauen zu Beginn des virtuellen Projekts hatte. Dieser Einfluss ist auf einem 

Niveau von p<0,001 statistisch signifikant. Der Einfluss der Kontrollvariablen Alter und Geschlecht 

ließ sowohl in Modell 1 als auch in Modell 2 statistische Signifikant vermissen (vgl. Tabelle 12).  

 

Tabelle 12: Regressionstabelle zur Hypothese H1a - gesamte Stichprobe (Quelle: eigene 

Darstellung) 

Nimmt man eine getrennte Betrachtung für beide Gruppen der Untersuchung vor, so kann konstatiert 

werden, dass der positive Einfluss der zurückliegenden Quantität der FTF-Kommunikation nur 

innerhalb der Versuchsgruppe statistisch signifikant ausgeprägt war (p1=0,001; vgl. Tabelle 13), 

innerhalb der Kontrollgruppe ist dies nicht der Fall (p2=0,352; vgl. Tabelle 14). Im Rahmen der 

gruppenweisen Analyse konnte jeweils in Modell 1 und Modell 2 erneut kein statistisch signifikanter 

Einfluss von Alter und Geschlecht auf das Vertrauen zu Beginn beobachtet werden. 
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Tabelle 13: Regressionstabelle zur Hypothese H1a - Versuchsgruppe (Quelle: eigene Darstellung) 

 

Tabelle 14: Regressionstabelle zur Hypothese H1a - Kontrollgruppe (Quelle: eigene Darstellung) 

Auch der Einfluss der wahrgenommenen Qualität der zurückliegenden FTF-Kommunikation auf das 

Vertrauen zu Beginn kann als positiv eingeordnet werden. Für die gesamte Stichprobe war der 

positive Einfluss der wahrgenommenen Qualität der zurückliegenden FTF-Kommunikation ebenfalls 

auf dem Niveau von p<0,001 statistisch signifikant. Der Einfluss der beiden Kontrollvariablen zeigte 

keine statistische Signifikanz (vgl. Tabelle 15). 

 

Tabelle 15: Regressionstabelle zur Hypothese H1b - gesamte Stichprobe (Quelle: eigene 

Darstellung) 
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Bei der gruppenweisen Betrachtung gehen folgende Resultate hervor: Der Einfluss der 

wahrgenommenen Qualität der zurückliegenden FTF-Kommunikation war innerhalb der 

Versuchsgruppe positiv und statistisch signifikant (p1<0,001; vgl. Tabelle 16). Für die Kontrollgruppe 

ergab sich zwar ebenfalls ein positiver Einfluss dieser Variable auf Vertrauen zu Beginn, jedoch zeigte 

dieser keine statistische Signifikanz (p2=0,114; vgl. Tabelle 17). Auch der Einfluss von Alter und 

Geschlecht ließ statistische Signifikanz vermissen. 

 

Tabelle 16: Regressionstabelle zur Hypothese H1b - Versuchsgruppe (Quelle: eigene Darstellung) 

 
Tabelle 17: Regressionstabelle zur Hypothese H1b - Kontrollgruppe (Quelle: eigene Darstellung) 
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Zieht man an dieser Stelle die Ergebnisse der zweifaktoriellen Varianzanalyse (ANOVA) hinzu, ergibt 

sich folgende Darstellung: 

 
Abbildung 11: Ergebnis der zweifaktoriellen Varianzanalyse (Quelle: eigene Darstellung) 

Abbildung 11 lässt vermuten, dass sowohl die Quantität der zurückliegenden FTF-Kommunikation als 

auch deren wahrgenommene Qualität das Vertrauen zu Beginn beeinflussen. Die 

Mittelwertdifferenzen des anfänglichen Vertrauens zwischen den Teams waren jedoch nur für den 

Fall statistisch signifikant (p<0,05), wenn durchschnittlich mehrmals im Monat Face-to-Face 

miteinander kommuniziert wurde. Zu diesem Schluss kam der Gabriel-Post-hoc-Test (vgl. Anhang 

D). Das heißt, vergleicht man die Mittelwerte des Vertrauens (t=0) zwischen Teams, die mehrmals 

im Monat Face-to-Face kommuniziert haben mit Teams, die auf keinerlei FTF-Kommunikation 

zurückblicken, ergab sich eine Mittelwertdifferenz i. H. v. 0,6224 (p=0,007). Für den Vergleich mit 

Teams, die seltener Face-to-Face miteinander kommunizierten, ergab sich eine Mittelwertdifferenz 

in Höhe von 0,5295 (p=0,028). Vergleicht man in einem dritten Schritt Teams, die durchschnittlich 

mehrmals im Monat real kommunizierten mit Teams, die das im Schnitt nur einmal im Monat taten, 

so resultierte eine Mittelwertdifferenz i. H. v. 0,5024 (p=0,046). Insgesamt attestiert dieses 

Auswertungsverfahren keinen statistisch signifikanten Einfluss der in die vier Kategorien eingeteilten 

Quantität der zurückliegenden FTF-Kommunikation auf die Mittelwertdifferenzen des Vertrauens 

(t=0) zwischen den Teams (p=0,090). Das Gleiche gilt für die wahrgenommene Qualität der 

zurückliegenden FTF-Kommunikation (p=0,263) sowie für die Kombination aus den beiden eben 

genannten (p=0,874). Dies basiert auf Tests der Zwischensubjekteffekte (vgl. ebd.). 
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Die Überprüfung der zweiten Hypothese kam zu folgenden Resultaten: Der Einfluss des Vertrauens 

zu Beginn (t=0) auf die Quantität der virtuellen Kommunikation (t=1) war für die gesamte Stichprobe 

positiv, jedoch statistisch nicht signifikant (p=0,132; vgl. Tabelle 18). 

 

Tabelle 18: Regressionstabelle zur Hypothese H2a - gesamte Stichprobe (Quelle: eigene 

Darstellung) 

Für die Versuchsgruppe resultierte ein statistisch signifikanter, positiver Einfluss des Vertrauens 

(t=0) auf die Quantität der virtuellen Kommunikation (p1=0,012; vgl. Tabelle 19), wobei der Einfluss 

der Kontrollvariablen keine statistische Signifikanz aufweisen konnte (vgl. ebd.). Sowohl bei der 

Analyse der gesamten Stichprobe als auch bei alleiniger Betrachtung der Versuchsgruppe zeigten die 

Kontrollvariablen Alter und Geschlecht keinen statistisch signifikanten Einfluss auf die Quantität der 

virtuellen Kommunikation (vgl. Tabellen 18, 19). Für die lineare Regression innerhalb der 

Kontrollgruppe war die Voraussetzung, dass die Residuen der Variablen normalverteilt sind, nicht 

erfüllt, weshalb dieser Analyseschritt an dieser Stelle ausblieb. 

 
Tabelle 19: Regressionstabelle zur Hypothese H2a - Versuchsgruppe (Quelle: eigene Darstellung) 

Es lässt sich also ausschließlich für die Versuchsgruppe die Hypothese H2a statistisch signifikant 

bestätigen, was bedeutet, dass das anfängliche Vertrauen innerhalb dieser Gruppe einen positiven 

Einfluss darauf hatte, wie viel während des Projekts virtuell miteinander kommuniziert wurde. 

Der Einfluss des Vertrauens zu Beginn (t=0) auf die wahrgenommene Qualität der virtuellen 

Kommunikation (=Hypothese H2b) ist für die gesamte Stichprobe zwar positiv, aber statistisch nicht 

signifikant (p=0,187; vgl. Tabelle 20). 



43 
 

 

Tabelle 20: Regressionstabelle zur Hypothese H2b - gesamte Stichprobe (Quelle: eigene 

Darstellung) 

Auch der positive Einfluss innerhalb der Versuchsgruppe lässt statistische Signifikanz vermissen 

(p1=0,080; vgl. Tabelle 21), ebenso wie jener der beiden Kontrollvariablen Alter und Geschlecht (vgl. 

ebd.). Die Voraussetzung normalverteilter Residuen war für die Kontrollgruppe erneut nicht erfüllt. 

 

Tabelle 21: Regressionstabelle zur Hypothese H2b - Versuchsgruppe (Quelle: eigene Darstellung) 

Aufgrund der statistisch nicht signifikanten Ergebnisse lässt sich folglich die Hypothese H2b nicht 

bestätigen. Das Vertrauen zu Beginn (t=0) beeinflusst somit nicht, wie die Teilnehmer*innen die 

virtuelle Kommunikation wahrgenommen haben. 

Die Hypothese H3 konnte nur durch eine multiple lineare Regression innerhalb der Versuchsgruppe 

überprüft werden, da nur für diese Betrachtung die Voraussetzung normalverteilter Residuen 

gegeben war. Hierbei konnte Folgendes beobachtet werden: Sowohl die Quantität der virtuellen 

Kommunikation als auch deren wahrgenommene Qualität beeinflussen das Vertrauen am Ende (t=2) 

positiv. Hierbei war allerdings nur der Einfluss der wahrgenommenen Qualität statistisch signifikant 

(p1=0,005; vgl. Tabelle 22), nicht jedoch jener der Quantität (p1=0,087; vgl. ebd.). Wie bei allen 

vorherigen Analyseschritten war kein statistisch signifikanter Einfluss der Kontrollvariablen Alter und 

Geschlecht ersichtlich. 
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Tabelle 22: Regressionstabelle zur Hypothese H3 - Versuchsgruppe (Quelle: eigene Darstellung) 

Aufgrund dieser Beobachtung kann lediglich die Hypothese H3b für die Versuchsgruppe bestätigt 

werden. Die Hypothese H3a lässt sich statistisch nicht belegen. 
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(5) Ergebnisse der Mediationsanalyse 

Zunächst konnte ein statistisch signifikanter, totaler Effekt (c`) der Quantität der zurückliegenden 

FTF-Kommunikation auf die Quantität der virtuellen Kommunikation festgestellt werden (c`=2,1478; 

p=0,0001; vgl. Tabelle 24).43 Nachdem Vertrauen (t=0) als Mediator in das Modell aufgenommen 

wurde, sagte die Quantität der zurückliegenden FTF-Kommunikation diesen signifikant vorher 

(indirekter Effekt (a): B=0,2325; p<0,0001; vgl. Tabelle 23). Vertrauen (t=0) konnte als Mediator 

die Quantität der virtuellen Kommunikation jedoch nicht auf einem statistisch signifikanten Niveau 

vorhersagen (indirekter Effekt (b): B=-0,0019; p=0,9989; vgl. Tabelle 24). Gemäß den klassischen 

Annahmen von Baron/Kenny (1986: 1177) müsste an dieser Stelle die Analyse beendet werden. 

Zhao/Lynch/Chen (2010: 198) behaupten jedoch, dass nur der gesamte indirekte Effekt, also das 

Produkt aus den Pfaden (a) und (b) statistische Signifikanz aufweisen muss, um von einem 

mediierenden Effekt sprechen zu können. Der direkte Effekt (c) der Quantität der zurückliegenden 

FTF-Kommunikation auf die Quantität der virtuellen Kommunikation beträgt in diesem Modell 

c=2,1482 und ist weiterhin statistisch signifikant (p=0,0007; vgl. Tabelle 24). Der gesamte indirekte 

Effekt (=a*b) weist einen Wert in Höhe von a*b=-0,0004 auf, 95%-Konfidenzintervall (KI) [-0,5943; 

0,6818] (vgl. ebd.). Da das Konfidenzintervall den Wert Null beinhaltet ist der gesamte indirekte 

Effekt statistisch nicht signifikant. Aus diesem Grund kann behauptet werden, dass Vertrauen zu 

Beginn (t=0) keinen mediierenden Effekt zwischen der Quantität der zurückliegenden FTF-

Kommunikation und der Quantität der virtuellen Kommunikation aufweist (vgl. Zhao/Lynch/Chen, 

2010: 201 f.). 

 
Tabelle 23: Ergebnis der Mediationsanalyse - Quantität der Kommunikation 1/2 (Quelle: eigene 

Darstellung) 

 
43 Dieser resultiert aus der Multiplikation der beiden indirekten Effekte (a) und (b) und der anschließenden Addition 
des direkten Effekts (c): c`= a*b + c (vgl. Zhao/Lynch/Chen, 2010: 199). 
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Tabelle 24: Ergebnis der Mediationsanalyse - Quantität der Kommunikation 2/2 (Quelle: eigene 

Darstellung) 
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Abbildung 12 verdeutlicht die Ergebnisse der Analyse nochmals graphisch. 

 
Abbildung 12: Ergebnis der Mediationsanalyse - Quantität der Kommunikation (Quelle: eigene 

Darstellung, in Anlehnung an Baron/Kenny, 1986: 1176 und Hayes, 2018: 7, 79) 
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Im Hinblick auf den Zusammenhang zwischen der wahrgenommenen Qualität der zurückliegenden 

FTF-Kommunikation und jener der virtuellen Kommunikation konnten folgende Ergebnisse 

herausgearbeitet werden: Der totale Effekt (c`) der wahrgenommenen Qualität der zurückliegenden 

FTF-Kommunikation auf die wahrgenommene Qualität der virtuellen Kommunikation beläuft sich auf 

c`=0,3289, wobei dieser statistisch signifikant ist (p=0,0008; vgl. Tabelle 26). Nach Hinzunahme 

von Vertrauen (t=0) als Mediator in das Modell sagte die wahrgenommene Qualität der 

zurückliegenden FTF-Kommunikation diesen statistisch signifikant vorher (indirekter Effekt (a): B= 

0,4335; p<0,0001; vgl. Tabelle 25). Der indirekte Effekt (b) von Vertrauen (t=0) auf die 

wahrgenommene Qualität der virtuellen Kommunikation ist ebenfalls positiv, jedoch statistisch nicht 

signifikant (B=0,1560; p=0,3716; vgl. Tabelle 26). Auch der direkte Effekt (c) der wahrgenommenen 

Qualität der zurückliegenden FTF-Kommunikation auf die wahrgenommene Qualität der virtuellen 

Kommunikation ist positiv ausgeprägt. Dieser ist aber statistisch signifikant (c=0,2613; p=0,0362; 

vgl. ebd.). Der gesamte indirekte Effekt beträgt a*b=0,0676, 95%-KI [-0,0862; 0,2299] (vgl. ebd.). 

Da das Konfidenzintervall erneut den Wert Null beinhaltet ist der gesamte indirekte Effekt als 

statistisch nicht signifikant anzusehen. Daher kann konstatiert werden, dass Vertrauen zu Beginn 

(t=0) keinen mediierenden Effekt zwischen der wahrgenommenen Qualität der zurückliegenden FTF-

Kommunikation und der wahrgenommenen Qualität der virtuellen Kommunikation aufweist (vgl. 

Zhao/Lynch/Chen, 2010: 201 f.). 

 

Tabelle 25: Ergebnis der Mediationsanalyse - wahrgenommene Qualität der Kommunikation 1/2 

(Quelle: eigene Darstellung) 
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Tabelle 26: Ergebnis der Mediationsanalyse - wahrgenommene Qualität der Kommunikation 2/2 

(Quelle: eigene Darstellung) 

  

 
44 Da im Rahmen der Mediationsanalyse Variablenbezeichnungen maximal acht Zeichen umfassen durften, 
wurden die entsprechenden Variablennamen gekürzt: Vertrt0=Vertrauen_t0; Vertrt2=Vertrauen_t2; 
QuantFTF=Quantität_FTF; QualFTF=Qualität_FTF; QuantVK=Quantität_VK; QualVK=Qualität_VK. 
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Abbildung 13 gibt einen Überblick über die Resultate des zweiten Analyseschritts. 

 
Abbildung 13: Ergebnis der Mediationsanalyse - wahrgenommene Qualität der Kommunikation 

(Quelle: eigene Darstellung, in Anlehnung an Baron/Kenny, 1986: 1176 und Hayes, 

2018: 7, 79) 

Zusammenfassend kann konstatiert werden, dass das anfängliche Vertrauen (t=0) weder zwischen 

der Quantität der zurückliegenden FTF-Kommunikation und der Quantität der virtuellen 

Kommunikation mediiert noch zwischen der wahrgenommenen Qualität der zurückliegenden FTF-

Kommunikation und der wahrgenommenen Qualität der virtuellen Kommunikation. Eine vertiefende 

Diskussion findet sich im nächsten Abschnitt dieser Arbeit. 
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(6) Vertrauen und Teamperformance45  

Mit einer durchschnittlichen Punktezahl i. H. v. 9,50 Punkten schnitten Teams der Kontrollgruppe nur 

geringfügig besser ab als Teams der Versuchsgruppe. Innerhalb dieser konnte ein Punktedurchschnitt 

i. H. v. 9,33 beobachtet werden (vgl. Tabelle 27). Es soll an dieser Stelle hervorgehoben werden, 

dass durch das kleinere Minimum (3 Punkte) und das größere Maximum (16 Punkte) die 

Standardabweichung in der Versuchsgruppe höher ausfiel (s1=3,99) als in der Kontrollgruppe 

(s2=2,16; minimaler Wert: 5 Punkte; maximaler Wert: 11 Punkte). Sowohl das Vertrauen zu Beginn 

als auch das Vertrauen am Ende korrelieren negativ mit der Teampunktzahl für die gesamte 

Stichprobe, wobei die Ergebnisse statistisch nicht signifikant sind. Der Pearson-

Korrelationskoeffizient zwischen dem anfänglichen Vertrauen und der Punktzahl beträgt rP=-0,195 

(p=0,075), jener zwischen der Teampunktzahl und Vertrauen am Ende beläuft sich auf rP=-0,217 

(p=0,051). Für den Spearman-Rho-Korrelationskoeffizient ergeben sich jedoch statistisch 

signifikante Werte (rS=-0,224; p=0,049 & rS=-0,257; p=0,026). Vor dem Hintergrund einer 

getrennten Betrachtung der beiden Gruppen ergibt sich für die Versuchsgruppe Folgendes: Der 

Zusammenhang zwischen Vertrauen (t=0) und der Teampunktzahl ist negativ (rP,1=-0,317; 

p1=0,047). Die Teampunktzahl korreliert darüber hinaus negativ mit dem Vertrauen am Ende (rP,1=-

0,304), wobei dieser Zusammenhang statistisch nicht signifikant ist (p1=0,054). Der Spearman-Rho-

Korrelationskoeffizient attestiert für den zuletzt genannten Zusammenhang jedoch einen statistisch 

signifikanten Wert (rS,1=-0,361; p1=0,027). Für die Kontrollgruppe können folgende Beobachtungen 

festgehalten werden: Vertrauen zu Beginn korreliert – mit ausbleibender statistischer Signifikanz – 

leicht positiv mit der erreichten Teampunktzahl (rP,2=0,013; p2=0,475). Der Zusammenhang 

zwischen der Teampunktzahl und Vertrauen zum Zeitpunkt t=2 fällt negativ aus (rP,2=-0,145), wobei 

auch dieser Wert statistische Signifikanz vermissen lässt (p2=0,226). Das Hinzuziehen eines nicht-

parametrischen Korrelationsmaßes (Spearman-Rho) kann auch keine statistisch signifikanten 

Ergebnisse präsentieren, wobei der Zusammenhang zwischen Vertrauen (t=0) und der 

Teampunktzahl negativ statt positiv ausfällt (rS,2=-0,049; p2=0,405). Die hier dargelegten 

Korrelationen können zudem Anhang K dieser Arbeit entnommen werden. 

Teams, die ein höheres interpersonales Vertrauen zeigten, haben im Rahmen dieser Untersuchung 

also keine bessere Leistung abrufen können als jene, in denen ein geringeres Vertrauen gemessen 

wurde. In Abschnitt 6 werden mögliche Hintergründe für die hier genannten negativen 

Korrelationsergebnisse diskutiert. 

 
45 Das genaue Zustandekommen der Teampunktzahlen kann Anhang I dieser Arbeit entnommen werden. 
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Tabelle 27: Vertrauen und Teampunktzahlen (Quelle: eigene Darstellung) 
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6 DISKUSSION 

Die Aussage „Trust feeds performance [...]“ (Reina/Reina, 2015: 130) kann durch diese Studie nicht 

bestätigt werden. Eine mögliche Erklärung der negativen Korrelationen zwischen den 

Teampunktzahlen und Vertrauen zu beiden Zeitpunkten kann in dem Vertrauen selbst liegen, dass 

Teilnehmer*innen gegenüber ihren Teammitgliedern an den Tag legten. So antwortete beispielsweise 

ein Teilnehmer in dem Team mit dem höchsten ursprünglichen und endgültigen Vertrauen (C1) auf 

die Frage „Was ist der Median?“ mit „Das ist die mittlere Verteilung, also der Mittelwert.“ Gerade 

aufgrund des extrem ausgeprägten interpersonalen Vertrauens in diesem Team wurde diese Antwort 

– obwohl sie falsch war – keineswegs hinterfragt, was darin mündete, dass die entsprechende 

Aufgabe nicht korrekt bearbeitet wurde. Auch die Tatsache, dass es den Teilnehmer*innen möglich 

war durch Raten die Aufgaben richtig zu lösen, kann die negative Korrelationen erklären. Beide 

Teams (B1 und F2), die als einzige die Aufgabe 5 richtig beantworteten, taten dies, indem sie sich 

am Ende des gegebenen Zeitrahmens ausschließlich auf ihr Glück verließen. Das Team B1, das 

beispielsweise über ein unterdurchschnittliches Vertrauen zum Zeitpunkt t=2 verfügte, konnte 

hierdurch die höchste Teampunktzahl aller zwölf Teams erzielen. 

Die unterschiedlichen Auffassungen im Hinblick auf die Höhe der Auszahlungen in den 

Kooperationsspiel-Varianten könnten eine mögliche Erklärung dafür sein, dass Teammitglieder der 

Versuchsgruppe im zweiten Kooperationsspiel sich teilweise dazu entschieden, nicht einzuzahlen. Ein 

Team der Gruppe 1 und drei Teams der Gruppe 2 gingen davon aus, dass sie im Falle einer zustande 

kommenden Kooperation maximal 50€ erhalten konnten, weshalb deren Mitglieder weniger Anlass 

sahen, nicht zu kooperieren. Die restlichen acht Teams nahmen an, dass Teammitglieder im Falle 

einer erfolgreichen Teamkooperation die 50€ zusätzlich zu dem Anfangsbetrag (25€) erhalten. Drei 

dieser acht Teams (C1, E1 und F1) einigten sich deshalb auf folgendes Vorgehen: Sie beschlossen 

im Kollektiv, die jeweils 25€ derjenigen Teammitglieder, die nicht einzahlen würden, untereinander 

aufzuteilen, da dies ihrer Auffassung nach das „größtmögliche Vertrauen“ (Team C1) darstellen 

würde. Für diese Teams resultierte der maximal mögliche kollektive Auszahlungsbetrag, da gerade 

so viele Mitglieder einzahlten, sodass eine Kooperation zustande kam. Ein Teilnehmer des Teams E1 

beschrieb diese Strategie folgendermaßen: „Was wir machen können, also es muss ja mindestens 

die Hälfte einzahlen, also wenn quasi drei Leute einzahlen und zwei nicht, dann würden zwei Personen 

quasi jeweils 25€ mehr kriegen. Und dann könnten wir die wiederum zwischen allen aufteilen, dann 

kriegt jeder im Endeffekt nochmal zwei mal fünf Euro mehr, also dann kriegt jeder 60.“ Hierdurch 

lassen sich die Entscheidungen von sechs der sieben Personen erklären, die innerhalb der 

Versuchsgruppe in der zweiten Variante des Kooperationsspiels nicht einzahlten. Diese Strategie 

konnte nur in Teams der Versuchsgruppe beobachtet werden und stellt eine gänzlich neue 

Herangehensweise dar, die für ein hohes interpersonales Vertrauen spricht. Denn im Fall der 

Kooperation vertrauen die einzahlenden Personen darauf, dass Teammitglieder, die nicht einzahlen, 

ihren höheren Auszahlungsbetrag mit den anderen auch wirklich teilen würden. Lediglich ein 

Teilnehmer (Team B1) missbrauchte das Vertrauen seiner Teammitglieder bewusst, um als 

Trittbrettfahrer selbst einen individuellen Vorteil aus der Kooperation zu ziehen. Die eine Person, die 

innerhalb der Kontrollgruppe (Team E2) im ersten Kooperationsspiel nicht kooperierte, begründete 

ihre Entscheidung gegenüber ihren Teammitgliedern im Anschluss wie folgt: „Ich war für „Nicht 
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Einzahlen“, weil ich doch die Lisa46 und den Robin noch gar nie, was mit Ihnen zu tun hatte.“ 

Diese Studie kann Ergebnisse unterschiedlicher vorangegangener Studien, welche sich mit der 

Entwicklung von Vertrauen beschäftigten, bestätigen. Zunächst zeigt diese Untersuchung, dass sich 

Vertrauen in virtuellen Teams über die Zeit hinweg entwickeln kann, auch wenn deren Mitglieder sich 

zuvor kaum kannten. Aus diesem Grund lässt sich die weiter oben beschriebene Aussage von Handy 

(1995: 46) widerlegen. Es wurde ersichtlich, dass bestehende persönliche Beziehungen bzw. eine 

zurückliegende Interaktionsgeschichte keine zwingende Voraussetzung dafür ist, Vertrauen in andere 

Personen zu haben (vgl. Köszegi, 2002: 110). Zwar ließ sich ein relativ hohes anfängliches und 

finales Vertrauen in der Versuchsgruppe feststellen, deren Mitglieder in der Vergangenheit häufiger 

Face-to-Face miteinander kommunizierten. Gleichzeitig war jedoch eine schnellere 

Vertrauensentwicklung im virtuellen Raum in den Teams der Kontrollgruppe zu beobachten, deren 

anfängliches Vertrauen relativ niedrig war (vgl. Tabelle 5). Insbesondere ein Team der Kontrollgruppe 

(B2) konnte ein hohes Vertrauen am Ende des virtuellen Teamprojekts verzeichnen, nachdem dieses 

zu Beginn noch niedrig ausgeprägt war. Diese Untersuchung unterstreicht somit das Konzept des 

„Swift Trust“ (Meyerson/Weick/Kramer, 1996: 167), welches auch in temporär agierenden, virtuellen 

Teams zum Tragen kommt (vgl. Jarvenpaa/Knoll/Leidner, 1998: 58; Jarvenpaa/Leidner, 1999: 810). 

Diese Beobachtung kann anhand folgender Situation gut sichtbar gemacht werden (Team E2): 

Während das gesamte Team im Kollektiv die fünfte Aufgabe bearbeitete, behauptete eine 

Teilnehmerin plötzlich: „Bei Aufgabe 1 ist es Antwort B“. Auf die Frage, wie sie es gerechnet hätte, 

antwortete sie mit einer Formel, die keinesfalls das richtige Ergebnis liefern konnte.47 Dennoch 

reagierte ein anderes Gruppenmitglied daraufhin: „Ah, ja genau so hab ich es auch gerechnet.“ Zwar 

war die Antwort trotzdem richtig, allerdings kann dies als Beispiel für ein hohes „impersonales 

Vertrauen“ (Müthel, 2006: 69 ff.) eingeordnet werden, da der Inhalt dieser Aussage nicht hinterfragt, 

sondern hingenommen und sogar bekräftigt wurde: „Swift trust may be a by-product of a highly 

active, enthusiastic, generative style of action.” (Meyerson/Weick/Kramer, 1996: 180). Dieses 

depersonalisierte, aktionsorientierte Vertrauen kann einerseits durch den temporären Charakter der 

Teams erklärt werden, die nur für dieses Experiment gebildet wurden: „[...] temporary systems act 

as if trust were present [...]“ (ebd.: 167). Andererseits kann der enorme Zeitdruck, unter dem die 

Teams insbesondere beim Lösen der GMAT-Aufgaben standen, eine weitere Erklärung dafür sein, 

dass Vertrauen zu einem gewissen Grad als vorhanden wahrgenommen wurde: „[...] unless one 

trusts quickly, one may never trust at all.” (ebd.: 192). Der Zeitdruck hindert Mitglieder temporärer 

Teams also, sich ein Bild über und Erwartungen von anderen zu machen (vgl. Jarvenpaa/Leidner, 

1999: 794). Zudem konnte in Teams der Versuchsgruppe mehr beziehungsorientierte 

Kommunikation vor, während und nach dem virtuellen Teamprojekt beobachtet werden als in Teams 

der Kontrollgruppe. Insbesondere während des zweiten Kooperationsspiels wurde sich mehr über 

private Themen ausgetauscht, die nur wenig mit dem virtuellen Experiment zu tun hatten. Darüber 

hinaus war zu erkennen, dass sich Teilnehmer*innen der Versuchsgruppe häufiger direkt mit dem 

Vornamen angesprochen haben als Teilnehmer*innen der Kontrollgruppe. Diese Feststellung 

bestätigt somit jene von Jarvenpaa/Leidner (1999: 798 ff.), die die Kombination aus aufgaben- und 

beziehungsorientierter Kommunikation als ein Schlüsselelement für die Entwicklung von Vertrauen 

 
46 Name geändert. 
47 Dies konnte bei der Analyse des Videomaterials festgestellt werden. 
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in virtuellen Teams eingestuft haben.48 Weiters kann in der zugrundeliegenden Studie eine 

Bestätigung dafür gefunden werden, dass die durch Face-to-Face-Interaktionen erworbenen sozialen 

Informationen bei Einzelpersonen verbleiben, auch wenn sich die Form der Interaktion von einer 

realen hin zu einer virtuellen verändert (vgl. Wilson/Straus/McEvily, 2006: 28). Darüber hinaus 

können die Ergebnisse dieser Studie jene von Matzat (2010) bekräftigen. Er konnte zeigen, dass 

Mitglieder virtueller Gemeinschaften49, die in einem realen sozialen Umfeld eingebunden sind und 

dort miteinander interagieren, eher dazu neigen auch im virtuellen Raum Vertrauen in andere 

Personen zu setzen (vgl. Matzat, 2010: 1183 ff.). Die Ergebnisse der beiden Kooperationsspiel-

Varianten – insbesondere innerhalb der Kontrollgruppe – können zudem als Beleg dafür angesehen 

werden, dass nicht alle Mitglieder einer virtuellen Gemeinschaft Face-to-Face interagieren müssen, 

um kooperatives und vertrauensvolles Verhalten zu zeigen. Es reicht aus, wenn einige in einem 

realen Austausch zueinanderstehen bzw. standen, damit sich kollektives Vertrauen in virtuellen 

Rahmenbedingungen bildet (vgl. ebd.: 1188). Dies kann dadurch argumentiert werden, dass sich in 

jedem Team der Kontrollgruppe im Schnitt zumindest zwei Personen bereits davor kannten und 

mindestens einmal Face-to-Face miteinander kommunizierten. 

Gänzlich neue Erkenntnisse dieser Untersuchung, im Hinblick auf Vertrauen und dessen Entwicklung 

in virtuellen Teams, sind folgende: Aus den Ergebnissen der multiplen (und linearen) Regression zur 

Überprüfung der Hypothese H1 geht hervor, dass die wahrgenommene Qualität der zurückliegenden 

FTF-Kommunikation Vertrauen zu Beginn stärker beeinflusst als die Tatsache, wie oft in der 

Vergangenheit Face-to-Face miteinander kommuniziert wurde. Diese Beobachtung wird zudem durch 

die Ergebnisse der Korrelationsanalyse gestützt. Nur wenn Teammitglieder in der zurückliegenden 

Zeit durchschnittlich mehrmals im Monat in einem realen Austausch miteinander standen, hat dies 

einen signifikanten Einfluss auf ein höheres anfängliches Vertrauen. Nur wenige reale Treffen 

zwischen Teammitgliedern können also – sofern diese proaktiv und konstruktiv wahrgenommen 

werden – ausreichend sein, damit sich in einem virtuellen Raum ein Vertrauensfundament bildet. 

Wie die virtuelle Kommunikation durch die Teilnehmer*innen wahrgenommen wurde, hing jedoch 

nicht vom Vertrauen zu Beginn ab. Auch bei virtueller Kommunikation ist die wahrgenommene 

Qualität entscheidender Einflussfaktor auf das Vertrauen (t=2), nicht jedoch die Quantität der 

virtuellen Kommunikation. Das heißt, auch wenn nur wenig virtuell miteinander kommuniziert wird 

ist im Hinblick auf das Vertrauen am Ende entscheidend, dass die virtuelle Kommunikation als 

proaktiv und konstruktiv wahrgenommen wird. Dieses Ergebnis steht teils im Widerspruch zu den 

Erkenntnissen von Jarvenpaa/Knoll/Leidner (1998: 43 ff.) und Jarvenpaa/Leidner (1999: 804 ff.), 

die in Teams mit hohem Vertrauen mehr virtuelle Kommunikation beobachten konnten als in Teams, 

die ein niedriges Vertrauen verzeichneten. 

Zwar waren im Rahmen der Mediationsanalyse keine statistisch signifikanten indirekte Effekte 

ersichtlich, dennoch waren direkte Effekte nachweisbar. Das heißt die Quantität der zurückliegenden 

FTF-Kommunikation beeinflusst jene der virtuellen Kommunikation und die wahrgenommene Qualität 

der vergangenen FTF-Kommunikation hat einen Einfluss darauf, wie die virtuelle Kommunikation 

wahrgenommen wird. Wurde beispielsweise die Qualität der realen Kommunikation in der 

Vergangenheit als konstruktiv und proaktiv wahrgenommen, hatte dies Einfluss darauf, dass auch 

 
48 Das größere Ausmaß an beziehungsorientierter Kommunikation kann an dieser Stelle jedoch auch aufgrund der 
längeren Bekanntschaften zwischen den Teilnehmer*innen der Versuchsgruppe erklärt werden. 
49 Online-Communities (OLCs). 
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die virtuelle Kommunikation derart wahrgenommen wurde. Anhand der Ergebnisse kann eine 

ähnliche Aussage für die Quantität der Kommunikation getroffen werden, das heißt je mehr in der 

Vergangenheit Face-to-Face miteinander kommuniziert wurde, desto mehr wurde auch virtuell 

während des Teamprojekts miteinander kommuniziert. Das anfängliche Vertrauen (t=0) mediiert 

also nicht zwischen der vergangenen FTF-Kommunikation und jener, die während des virtuellen 

Experiments stattfand. Diese Resultate sollen jedoch die enorme Relevanz von Vertrauen in virtuellen 

Teams (vgl. Abschnitt 3.1 und 3.2 dieser Arbeit) keinesfalls schmälern. 
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7 IMPLIKATIONEN UND WEITERER FORSCHUNGSBEDARF 

Es ist ersichtlich geworden, dass zurückliegende Face-to-Face-Kommunikation ein Einflussfaktor für 

Vertrauen in virtuellen Teams ist. Insbesondere die Tatsache, wie diese in der Vergangenheit 

stattgefundene FTF-Kommunikation durch Personen wahrgenommen wurde, ist hierbei wichtiger als 

das Ausmaß dieser. Was bedeutet dies also für die Lehre und die berufliche Praxis? 

Zwar hat die Distanzlehre während der COVID-19-Pandemie gezeigt, dass Online-Tools wie etwa MS-

Teams oder Zoom es ermöglichen, Lehrveranstaltungen und Prüfungen auch im Distanz-Modus 

abzuhalten. Dennoch ermutigen die Ergebnisse dieser Untersuchung dazu, Lehrveranstaltungen in 

Zukunft je nach epidemiologischer Lage wieder im Präsenz- oder zumindest Hybrid-Modus 

auszuführen. Hierdurch kann, wie bereits ausführlich argumentiert, das interpersonale Vertrauen 

aufgrund der vermehrten FTF-Kommunikation gesteigert werden. Trotz allem sollten die 

Möglichkeiten, virtuell zu studieren, nicht gänzlich reduziert werden. Aufgrund der zunehmenden 

Globalisierung und Internationalisierung ist es gerade für Management-Student*innen wichtig, das 

Arbeiten in virtuellen Teams zu erlernen, um für wirtschaftliche und gesellschaftliche 

Herausforderungen der Zukunft vorbereitet zu sein. Auch bei leichten Erkrankungen von 

Student*innen ist durch hybrid stattfindende Vorlesungen somit die Option gegeben, diese virtuell 

„mit ins Boot zu holen“. Hierdurch wird einerseits die Gesundheit aller anderen gewährleistet, 

andererseits können die Betroffenen die Lehrveranstaltungsinhalte von zuhause aus aktiv 

mitverfolgen. 

Für die berufliche Praxis ergeben sich folgende Schlussfolgerungen: Um das interpersonale Vertrauen 

zwischen Teilnehmer*innen virtueller Teams zu fördern, sollte in global agierenden Unternehmen 

neben beruflichen Inhalten auch private Themen einen kleinen Teil jedes virtuellen Meetings 

ausmachen. Durch einen etwa fünfminütigen beziehungsorientierten Austausch zu Beginn eines 

Termins kann die geographisch bedingte emotionale Distanz zwischen den Beteiligten ein Stück weit 

reduziert werden. Denn, die Mischung aus aufgaben- und beziehungsorientierter Kommunikation 

spielt eine bedeutende Rolle für den Vertrauensaufbau und dessen Aufrechterhaltung in virtuellen 

Teams. Zwar sind keine häufigen Face-to-Face-Treffen eine Voraussetzung für ein hohes Vertrauen 

in virtuellen Teams, jedoch sollten gerade global agierende Abteilungen sich ein oder zweimal im 

Jahr sehen, um so ein besseres Verständnis über das Denken und Handeln jener Personen zu 

erhalten, mit denen sonst nur über den Computer-Bildschirm oder per E-Mail kommuniziert wird. 

Dies könnte etwa mit offiziellen oder inoffiziellen Firmenfeiern einhergehen, sodass insbesondere der 

private und beziehungsorientierte Bezug zwischen den betroffenen Personen intensiviert wird, 

welcher sich im Anschluss daran in den virtuellen Raum verlagern lässt und das interpersonale 

Vertrauen dort vergrößert. 

Zukünftige Studien sollten die Ergebnisse dieser Untersuchung adaptieren bzw. erweitern. Eine 

Möglichkeit der Erweiterung wäre, Vertrauen nicht nur zu zwei, sondern zu mehreren 

unterschiedlichen Zeitpunkten zu messen. Das dieser Arbeit zugrundeliegende Modell könnte also 

gemäß Abbildung 7 fortgeführt werden, sodass Vertrauen bspw. zu den Zeitpunkten t=4, t=6 und 

t=8 gemessen wird. In Verbindung damit wäre es darüber hinaus sinnvoll, wenn sich zukünftige 

Studien über einen längeren Zeitraum ziehen würden, um so den Aspekt der Vertrauensentwicklung 

noch genauer beleuchten zu können. Zukünftige Untersuchungen könnten zudem den Einfluss 

studieren, den die zurückliegende FTF-Kommunikation auf die drei Vertrauensfaktoren Integrität, 

Fähigkeiten und Wohlwollen haben. Hierbei wäre denkbar, dass die drei Faktoren als drei 
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Mediatorvariablen in das Forschungsmodell dieser Arbeit integriert werden, was möglicherweise zu 

statistisch aussagekräftigeren Ergebnissen führen könnte, als sich lediglich auf Vertrauen als einzige 

mediierende Komponente zu beschränken. Eine Adaption ist zudem denkbar, etwa durch die 

Reproduktion dieser Untersuchung nicht nur unter Student*innen im Rahmen einer Laborstudie, 

sondern in Projektteams realwirtschaftlicher Unternehmen. Da in realen Situationen vermutlich 

wirtschaftlich und persönlich mehr auf dem Spiel steht, ist es sicherlich interessant den Einfluss 

zurückliegender FTF-Kommunikation auf Vertrauen und dessen Entwicklung in virtuellen Teams noch 

genauer zu untersuchen. Weiters besteht die Möglichkeit, die Ergebnisse dieser Studie durch die 

reale Benotung der teilnehmenden Student*innen zu reproduzieren und somit die Ergebnisse dieser 

Arbeit hierdurch klarer zu verdeutlichen. An dieser Stelle könnte die Kommunikation von Teams, die 

im Rahmen ihres Studiums virtuell an Projekten zusammenarbeiten, regelmäßig und vertiefend 

beobachtet werden, wobei Vertrauen zu jedem Zeitpunkt der (virtuellen) Zusammenkunft erneut 

gemessen werden könnte. Durch den längeren Zeitraum als auch aufgrund der Tatsache, da die 

Betroffenen benotet werden würden sind insbesondere im Hinblick auf die Vertrauensentwicklung in 

Abhängigkeit der zurückliegenden FTF-Kommunikation spannende Ergebnisse zu erwarten. Darüber 

hinaus sollte sich die zukünftige Forschung, welche auf diesen Erkenntnissen aufbaut, die 

Zusammensetzung der Teams in der Kontrollgruppe so wählen, dass deren Mitglieder sich in der 

Vergangenheit alle noch kein einziges Mal gesehen bzw. Face-to-Face miteinander kommuniziert 

haben. Denn diese Ausgangssituation war, wie bereits erwähnt, in dieser Untersuchung nicht 

vollständig gegeben.  
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8 LIMITATIONEN 

Die Untersuchung wurde durch eine Reihe von Limitationen begleitet, welche im Folgenden kurz 

dargelegt werden. Nicht nur die Form der Kommunikation (FTF vs. virtuell) beeinflusst 

interpersonales Vertrauen, sondern auch die Länge des Kontaktes (vgl. Abschnitt 2.2.3 dieser 

Arbeit). Die Tatsache, dass das anfängliche Vertrauensniveau in Teams der Gruppe 1 durchschnittlich 

höher war, kann also auch auf den Umstand zurückgeführt werden, dass Teilnehmer*innen innerhalb 

dieser Gruppe bereits länger in Kontakt miteinander standen als Teilnehmer*innen innerhalb der 

Gruppe 2. Denn letztere kannten sich zum Zeitpunkt der Untersuchung ein knappes halbes Jahr, 

während Mitglieder der Versuchsgruppe bereits seit Oktober 2019 in einer Form des Austausches 

standen – ganz gleich ob real oder virtuell. Obwohl zunächst Zweifel bestanden, dass 

Teilnehmer*innen durch das Investieren ihrer Freizeit (Gruppe 1) oder im Rahmen der OB-

Lehrveranstaltung (Gruppe 2) demotiviert sein könnten, konnte vor allem bei letzterer genau das 

Gegenteil beobachtet werden. Durch die Analyse der Videoaufzeichnungen fiel auf, dass 

Teilnehmer*innen hochmotiviert „beweisen“ wollten, dass sie sich trotz der virtuellen Gegebenheiten 

bereits stark vertrauen. Gerade der Umstand, dass das Vertrauensniveau mit dem Jahrgang über 

ihnen verglichen wurde, spornte sie enorm an. Diese Beobachtung kann in Ansätzen als „Hawthorne-

Effekt“ eingeordnet werden, da die Ergebnisse der Fragebögen vermutlich anders ausgefallen wären, 

wenn die Teilnehmer*innen nicht gewusst hätten, dass es sich um ein Experiment handelt, bei dem 

ihre Ergebnisse mit denen aus einem anderen Jahrgang verglichen worden wären. Zudem wussten 

einige Kolleg*innen aus der Versuchsgruppe zumindest grob über den Inhalt dieser Untersuchung 

Bescheid, was unter Umständen deren Antworten und Entscheidungen leicht beeinflusst haben 

könnte. Eine weitere Limitation dieser Untersuchung ist der begrenzte Umfang der Stichprobe. Zwar 

war es möglich durch die Stichprobengröße i. H. v. 61 Teilnehmer*innen teils statistisch signifikante 

Ergebnisse zu generieren, jedoch könnten diese in einer größeren Stichprobe gehaltvoller ausfallen. 

Auch wenn das unterschiedliche Verständnis im Hinblick auf die der Höhe der Auszahlungen in den 

Kooperationsspielen bereits Teil der Diskussion waren, so sind die Interpretationsmöglichkeiten 

hierbei limitiert. Eine weitere Limitation dieser Studie ist der relativ geringe Zeithorizont, in dem 

diese stattfand. Die Experimente dauerten durchschnittlich eine Stunde, weshalb nur eingeschränkt 

von einer echten Entwicklung des Vertrauens gesprochen werden kann. Vergleichbare Studien 

streckten sich über einen Zeitraum von mehreren Wochen hinweg (vgl. Wilson/Straus/McEvily, 2006: 

20; Jarvenpaa/Knoll/Leidner, 1998: 35; Jarvenpaa/Leidner, 1999: 794). Wie bereits in Ansätzen 

erwähnt, stellt auch die Auswahl der durch die Teams zu lösenden GMAT-Aufgaben eine Limitation 

dar. Denn, das interpersonale Vertrauen konnte anhand der erreichten Ergebnisse und aufgrund des 

Umstandes, wie diese erzielt wurden, nur schlecht dargestellt werden. Die Wahl des 

Vertrauensmaßes kann als eine letzte Limitation genannt werden. Zwar wurde sich stark an der 

Literatur orientiert (vgl. Jarvenpaa/Knoll/Leidner, 1998; Jarvenpaa/Leidner, 1999), dennoch hätten 

andere Arten der Vertrauensmessung unter Umständen zu von dieser Studie abweichenden 

Ergebnissen geführt.50 

  

 
50 McEvily/Tortoriello (2011: 23) konnten in der Literatur 129 unterschiedliche Methoden finden, Vertrauen zu 
messen. 
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9 CONCLUSIO 

Das Ziel dieser Studie bestand darin, den Einfluss zurückliegender Face-to-Face-Kommunikation auf 

Vertrauen und Vertrauensentwicklung in virtuellen Teams zu untersuchen. Hierbei war die 

Vermutung, dass Teams, deren Mitglieder in der Vergangenheit häufiger Face-to-Face miteinander 

kommuniziert haben, in einem virtuellen Experiment ein höheres Vertrauen verzeichnen würden und 

dass sich dieses auch schneller entwickeln würde. Diese Untersuchung gab damals nach eigenem 

Kenntnisstand erstmalige Einblicke dahingehend, inwieweit die Häufigkeit zurückliegender FTF-

Kommunikation das Vertrauen in virtuellen Teams beeinflusst. 61 Student*innen des Master-

Management-Programms der WU nahmen hierfür an einem virtuellen Experiment teil, welches durch 

einen Fragebogen am Anfang, und einen am Ende begleitet wurde. Es konnte gezeigt werden, dass 

sowohl die Häufigkeit von in der Vergangenheit liegender FTF-Kommunikation als auch deren 

wahrgenommene Qualität aus Sicht der Betroffenen das Vertrauen zu Beginn eines virtuellen 

Teamprojekts positiv beeinflusst. Hierbei ist der Einfluss der wahrgenommenen Qualität als weitaus 

stärker einzustufen als die Häufigkeit der FTF-Interaktion. Das Ausmaß der virtuellen Kommunikation 

hingegen hatte keinen Einfluss auf das Vertrauen am Ende des Teamprojekts. Wie die virtuelle 

Kommunikation aus Sicht der Betroffenen wahrgenommen wurde, beeinflusste jedoch die Höhe des 

Vertrauens am Ende. Vertrauen zu Beginn konnte kein mediierender Effekt zwischen der Quantität 

und Qualität der in der Vergangenheit liegenden FTF-kommunikation und jener der virtuellen 

Kommunikation nachgewiesen werden. Schließlich kann konstatiert werden, dass sich Vertrauen 

auch im virtuellen Raum entwickeln kann, zurückliegende FTF-Kommunikation Vertrauen jedoch 

ansteigen lässt. Wenige reale Treffen können, solange sie als proaktiv und konstruktiv 

wahrgenommen wurden, Vertrauen in virtuellen Teams intensivieren. Für die akademische Lehre 

ergibt sich, dass reale oder hybride Lehrveranstaltungen rein virtuellen vorzuziehen sind, um das 

interpersonale Vertrauen unter Student*innen zu stärken. Wirtschaftliche Unternehmen sollten auf 

Basis der Erkenntnisse dieser Arbeit regelmäßige reale Treffen in den zunehmend virtuellen 

Arbeitsalltag integrieren, damit Angestellte sich gegenseitig mehr vertrauen und so die geographisch 

bedingte emotionale Distanz verringert wird. Zukünftige Studien sollten den Einfluss der 

zurückliegenden FTF-Kommunikation auf Vertrauen und dessen Entwicklung in virtuellen Teams 

vertiefend untersuchen, indem ähnliche Untersuchungen außerhalb von Laborstudien stattfinden und 

die Vertrauenseigenschaften von Vertrauensgeber*in und -nehmer*in in die Analyse integriert 

werden. 
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ANHANG A: ERGEBNISSE DER RELIABILITÄTSANALYSE 

 

 

Tabelle 28: Cronbachs Alphas aller erhobenen Variablen (Quelle: eigene Darstellung) 

 

 

 

Tabelle 29: Cronbachs Alpha für die Quantität der zurückliegenden FTF-Kommunikation (Quelle: 

eigene Darstellung) 
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Tabelle 30: Cronbachs Alpha für die wahrgenommene Qualität der zurückliegenden FTF-

Kommunikation (Quelle: eigene Darstellung) 

 

 

 

 

Tabelle 31: Cronbachs Alpha für Vertrauen zum Zeitpunkt t=0 (Quelle: eigene Darstellung) 
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Tabelle 32: Cronbachs Alpha für die Quantität der virtuellen Kommunikation (Quelle: eigene 

Darstellung) 

 

 

 

Tabelle 33: Cronbachs Alpha für die wahrgenommene Qualität der virtuellen Kommunikation 

(Quelle: eigene Darstellung) 
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Tabelle 34: Cronbachs Alpha für Vertrauen zum Zeitpunkt t=2 (Quelle: eigene Darstellung) 
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ANHANG B: ERGEBNISSE DES UNGEPAARTEN T-TEST 

 

 

 
Tabelle 35: Ergebnis des ungepaarten t-Test zum Zeitpunkt t=0 (Quelle: eigene Darstellung) 

 

 

 

 
Tabelle 36: Ergebnis des ungepaarten t-Test zum Zeitpunkt t=2 (Quelle: eigene Darstellung) 
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ANHANG C: ERGEBNISSE DES GEPAARTEN T-TEST 

 

 
Tabelle 37: Ergebnis des gepaarten t-Test - gesamte Stichprobe (Quelle: eigene Darstellung) 

 

 
Tabelle 38: Ergebnis des gepaarten t-Test - Versuchsgruppe (Quelle: eigene Darstellung) 

 

 
Tabelle 39: Ergebnis des gepaarten t-Test - Kontrollgruppe (Quelle: eigene Darstellung) 
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ANHANG D: ERGEBNISSE DER ZWEIFAKTORIELLEN VARIANZANALYSE 

 

 
Tabelle 40: Tests der Zwischensubjekteffekte (Quelle: eigene Darstellung) 

 

 
Tabelle 41: Signifikanz der Mittelwertunterschiede (Quelle: eigene Darstellung) 
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ANHANG E: FRAGEBOGEN 1 (T=0) 
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ANHANG F: FRAGEBOGEN 2 (T=2) 
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ANHANG G: POWERPOINT-FOLIEN DES VIRTUELLEN EXPERIMENTS 

 

  

Dominik A. Müller, 11914486

Experiment im Rahmen 
der Masterarbeit

April 2021

I. Organisatorisches

II. Vorstellungsrunde

III. Fragebogen 1

IV. Kooperationsspiel

V. Aufgaben im Team

VI. Fragebogen 2

VII.Abschlussrunde

Agenda
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• Schalten Sie bitte alle die Kamera an, und das Mikrofon zunächst aus.

• Sie werden für dieses Experiment ausschließlich Stift und Zettel
benötigen.

• Falls Sie es nicht bereits getan haben, lesen Sie sich bitte die
Datenschutzmitteilung und Einverständniserklärung durch, und
schicken Sie letztere bitte ausgefüllt an h11914486@s.wu.ac.at.

• Antworten Sie bitte auf alle Fragen, und in allen Situationen ehrlich.

• Da dieses Experiment noch in anderen Teams stattfinden wird,
würde ich Sie bitten, die Inhalte dieses Experiments und der
Fragebögen nicht mit Kolleg*innen aus dem Programm „Master in
Management“ zu teilen!

I. Organisatorisches

3

• Bitte stellen Sie sich den anderen Mitgliedern ihres Teams kurz vor,

indem jeder*jede von Ihnen folgende Frage beantwortet:

Wenn jeder Ihrer Tage 30, anstelle von 24 Stunden hätte, wie

würden Sie diese zusätzlichen sechs Stunden nutzen, und warum?

• Jeder*jede von Ihnen hat dafür zwei Minuten Zeit. Halten Sie sich

daher bitte dementsprechend kurz!

• Gehen Sie in der Reihenfolge vor, die nach alphabetischer

Betrachtung Ihrer Vornamen resultiert.

II. Vorstellungsrunde

4
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• Sie haben im Chat den Link des ersten Fragebogens erhalten.

• Bitte nehmen Sie sich Zeit, die Fragen ehrlich zu beantworten.

• Kehren Sie nach Beendigung des Fragebogens bitte in den

Besprechungsraum Ihres Teams zurück.

• Die Beantwortung der Fragen wird in etwa fünf Minuten dauern.

III. Fragebogen 1

5

Bitte gehen Sie nun von folgender Situation aus:

Sie erhalten einmalig 25€, über die Sie frei verfügen können. Weiters besteht
für Sie und die anderen Teammitglieder die Möglichkeit, die 25€ in einen

gemeinsamen Geldfonds einzuzahlen. Zahlt mindestens die Hälfte der Mitglieder

Ihres Teams in den gemeinsamen Fonds ein, erhält jedes Teammitglied
einmalig 50€. Zahlen weniger als die Hälfte ein, so erhält jedes Mitglied, das

nicht eingezahlt hat, seinen Anfangsbetrag (25€). Personen, die eingezahlt
haben, erhalten nichts.

Überlegen Sie zunächst kurz für sich selbst, wie Sie sich entscheiden

(Einzahlen vs. Nicht Einzahlen). Notieren Sie sich Ihre Entscheidung! (eine
Minute!)

IV. Kooperationsspiel 

6
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Bitte gehen Sie von der identischen Ausgangssituation aus, wie gerade eben:

- Betrag i. H. v. 25€ erhalten.

- Betrag in gemeinsamen Fonds einzahlen oder nicht?

Sie haben nun fünf Minuten Zeit, im Kollektiv zu diskutieren, wie sich

jeder*jede von Ihnen entscheidet (EZ vs. NEZ). Die Entscheidung, die Sie Ihren

Teamkolleg*innen mitteilen, muss nicht die sein, die Sie schlussendlich für sich

selbst treffen! Notieren Sie sich anschließend Ihre individuelle

Entscheidung!

Ihre Entscheidungen wird jeder*jede von Ihnen im Fragebogen 2 angeben.

Kooperationsspiel (Fortsetzung)

7

• Sie haben im Chat ein PDF-Dokument erhalten, das fünf Aufgaben umfasst. Die Schwierigkeit der
Aufgaben ergibt sich aus den zu erreichenden Punkten (5 Pkt. = schwer; 3Pkt. = mittel/leicht).

• Versuchen Sie, innerhalb der nächsten 17 Minuten die höchstmögliche Punktzahl zu erreichen!

• Es bleibt Ihnen überlassen, wie Sie dabei vorgehen. Sie können z. B.

1. Aufgaben durch Diskussion im Team zusammen lösen,

2. Aufgaben aufteilen und individuell lösen,

3. eine Mischung aus kollektiver (1.) und individueller (2.) Herangehensweise wählen.

• Schreiben Sie Ihre Ergebnisse am Ende in den Chat (z. B. „2E“ für Aufgabe 2, Antwort E).

• Anmerkung: Taschenrechner oder sonstige Hilfsmittel, neben Stift und Zettel, sind nicht erlaubt!!!!!
Bitte halten Sie sich daran, sonst leidet im Hinblick auf die Masterarbeit die Aussagekraft der Ergebnisse.
Unabhängig von Ihrer Vorgehensweise, resultiert am Ende ein TEAMERGEBNIS!

V. Aufgaben im Team

8
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• Sie haben im Chat den Link des zweiten Fragebogens erhalten.

• Bitte nehmen Sie sich Zeit, die Fragen ehrlich zu beantworten.

• Kehren Sie nach Beendigung des Fragebogens bitte ein letztes Mal in

den Besprechungsraum Ihres Teams zurück.

• Für die Beantwortung der Fragen werden Sie ca. fünf Minuten

benötigen.

VI. Fragebogen 2

9

Jeder*jede von Ihnen wird gebeten, sich einen der unten aufgeführten

Sätze auszusuchen, und diesen zu vervollständigen. Gehen Sie erneut in

alphabetischer Reihenfolge vor, und halten Sie sich kurz (eine Minute

pro Person)!

• „Besonders toll fand ich ...“

• „Mir ist aufgefallen, dass ...“

• „Überhaupt nicht gefallen hat mir ...“

• „Für meinen Alltag/Studium nehme ich mit ...“

• „Zu kurz gekommen ist mir persönlich ...“

VII. Abschlussrunde

10
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Worum ging‘s?

à Einfluss zurückliegender Face-to-Face-Kommunikation auf

Vertrauen und Vertrauensentwicklung in virtuellen Teams.

Bei weiteren Fragen bezüglich Inhalt und Hintergrund dieses

Experiments, der zwei Fragebögen und der Masterarbeit können Sie

sich jederzeit an h11914486@s.wu.ac.at wenden.

Anmerkung:

Die Teamergebnisse sowie die Musterlösungen der Aufgaben werden Sie

kommendes Wochenende erhalten.

Abschlussrunde (Fortsetzung)

11

Vielen Dank für Ihre Teilnahme und 

die engagierte Mitarbeit!

12
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Dominik A. Müller

11914486

Experiment im Rahmen der 

Masterarbeit

Wien, im April 2021

Stand: 16. April 2021

13
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ANHANG H: TEAMAUFGABEN DES VIRTUELLEN EXPERIMENTS 

 

  

 

Stand: 16. April 2021 
Experiment im Rahmen der Masterarbeit – Wirtschaftsuniversität Wien 
Dominik A. Müller, 11914486 – Wien, im April 2021 

1 von 2 

Aufgabe 1 (5 Punkte) (vgl. GMAC, 2014: 168, 228) 

Um einen Leseauftrag rechtzeitig abzuschließen, plante Elisabeth, 90 Seiten pro Tag zu 

lesen. Zunächst las sie jedoch nur 75 Seiten pro Tag, und ließ dadurch 690 Seiten für die 

letzten 6 Tage vor dem Ende der Frist übrig. Wie viele Tage hatte Elisabeth insgesamt Zeit, 

um den Leseauftrag pünktlich zu erledigen? 

 

(A) 15 

(B) 16 

(C) 25 

(D) 40 

(E) 46 

 

Aufgabe 2 (3 Punkte) (vgl. GMAC, 2014: 153, 191) 

Die Anzahl der an sechs Tagen bei einem*einer bestimmten Händler*in verkauften Autos 

betrug 4, 7, 2, 8, 3 bzw. 6. Wenn die Anzahl der am siebten Geschäftstag verkauften Autos 

entweder 2, 4 oder 5 betrug, für welchen dieser Werte entspricht der Durchschnittswert 

der an allen sieben Geschäftstagen verkauften Autos dem Medianwert der verkauften Autos 

in diesem Zeitraum? 

 

I. 2 

II. 4 

III. 5 

 

(A) II 

(B) III 

(C) I und II 

(D) II und III 

(E) I, II und III 

 

Aufgabe 3 (3 Punkte) (vgl. GMAC, 2014: 184, 265) 

Wenn n ein positive ganze Zahl ist, dann ist n*(n+1)*(n+2) 

 

(A) gerade, nur wenn n gerade ist 

(B) gerade, nur wenn n ungerade ist 

(C) immer ungerade, wenn n ungerade ist 

(D) durch 3 teilbar, nur wenn n ungerade ist 

(E) immer durch 4 teilbar, wenn n gerade ist 
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51 Dass es sich bei den zu lösenden Aufgaben um Aufgaben aus dem GMAT handelte, wurde den Teilnehmer*innen 
erst nach dem Projekt mitgeteilt. Die Musterlösungen erhielten die Teilnehmer*innen im Nachgang des 
Experiments. 

 

Stand: 16. April 2021 
Experiment im Rahmen der Masterarbeit – Wirtschaftsuniversität Wien 
Dominik A. Müller, 11914486 – Wien, im April 2021 

2 von 2 

Aufgabe 4 (3 Punkte) (vgl. GMAC, 2014: 167, 223 f.) 

In einem bestimmten US-amerikanischen Bezirk war das Verhältnis der Anzahl der 

registrierten Republikaner zur Anzahl der registrierten Demokraten 
!
". Nachdem sich 600 

zusätzliche Republikaner und 500 zusätzliche Demokraten registrierten, betrug das 

Verhältnis 
#
". Nach diesen zusätzlichen Registrierungen, wie viel mehr Demokraten als 

Republikaner waren in diesem Bezirk registriert? 

 

(A) 100 

(B) 300 

(C) 400 

(D) 1000 

(E) 2.500 

 

Aufgabe 5 (5 Punkte) (vgl. GMAC, 2014: 168, 225) 

Wenn p das Produkt von ganzen Zahlen von 1 bis einschließlich 30 ist, was ist die größte 

ganze Zahl k, für die 3! ein Faktor von p ist? 

 

(A) 10 

(B) 12 

(C) 14 

(D) 16 

(E) 18 
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ANHANG I: ERGEBNISSE DER TEAMS – AUFGABEN IM TEAM 

 
Tabelle 42: Ergebnisse der Teamaufgaben (Quelle: eigene Darstellung) 
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ANHANG J: ERGEBNISSE DER TEAMS – KOOPERATIONSSPIEL 1 UND 2 

 

Tabelle 43: Ergebnisse der Kooperationsspiele (Quelle: eigene Darstellung)  
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ANHANG K: KORRELATION ZWISCHEN VERTRAUEN UND TEAMERGEBNIS 

 
Tabelle 44: Ergebnisse der Pearson- und Spearman-Rho-Korrelation zwischen Vertrauen und 

erreichter Teampunktzahl (Quelle: eigene Darstellung)  
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ANHANG L: QUANTITÄT VIRTUELLER KOMMUNIKATION–MESSUNG (T=1) 

 

Tabelle 45: Messung der Quantität der virtuellen Kommunikation (Quelle: eigene Darstellung) 


