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Zusammenfassung

MOMo (MaBel Organisations-Modell) ist Teil von MaBel (Manager Beliefs), einem

Projekt, dessen Ziel die Analyse von sogenannt Subjektiven Organisationstheorien (SOT)

von Managern ist. MOMo simuliert eine Organisation, um die postulierte

handlungsleitende Funktion von SOT in einem dynamischen Wirkungsfeld zu

untersuchen und die Wechselwirkung von Management- und Mitarbeiterverhalten

über bestimmte Zeiträume und unter Berücksichtigung von ökonomischen und

betrieblichen Bedingungen zu erforschen. Das Projekt dient der theoretischen

Begründung und der praktischen Realisierung eines simulationsfähigen Modells unter

Verwendung von wissensbasierten Techniken und Methoden der Cognitive Science. Das

mit KEE und SimKit erstellte Pilotmodell basiert auf konkretem Datenmaterial aus einer

Fallstudie im Bereich Organisationspsychologie.

Das Modell umfasst eine technische Komponente (Unternehmung und Betrieb,

quantitativ) und eine psychosoziale (Organisationsmitglieder, quantitativ und

qualitativ). Auf dem Hintergrund ereignisorientierter Simulation nehmen die Mitglieder
der Organisation die physische Situation über einen kognitiven Wahrnehmungsfilter auf

und beeinflussen ihrerseits durch Aktionen ihre physische Umgebung. Die

Modellierung der psycho-sozialen Komponente und die Darstellung von

Organisationsmitgliedern und deren Verhalten steht im Zentrum. Die

Organisationsmitglieder werden beschrieben durch quantitativ erfassbare Merkmale

(Alter, Ausbildung, Tätigkeit) und qualitative Eigenschaften (Interesse, Loyalität,
Motivation). Innerhalb der Organisation nehmen sie verschiedene Rollen ein (als

Individuen, als Mitarbeiter, als Gruppenmitglieder, als Fachkräfte). Personen in MOMo

verhalten sich aufgrund von vordefinierten Aktions- und Verhaltensmustern

(sogenannte Prototypische Organisationsbilder), welche die individuellen Ziele und

Überzeugungssysteme sowie den aktuellen Kontext der Situation mitberücksichtigen.
Somit beruhen die Verhaltensweisen von Modellakteuren auf deren eigener Darstellung
von Objekten des organisatorischen Umfeldes. Diese reflexive Modellierung erhöht die

psychologische Validität des Modells.

Das Modell ist ein agierendes System, das an die Aussenwelt Informationen über

relevante Modellzustände und Akteurverhalten liefert und selbst Input (Initialwerte,

Entscheidungen) fordert. Die explizite Wissensdarstellung im System erweitert die

Beschreibungs- und Analysemethoden für dynamische Modelle und verbessert die

Dialogmöglichkeiten für externe Benutzer: Die genannte reflexive Modellierung erlaubt

die situationsabhängige Verarbeitung von Eingriffen eines Benutzers ebenso wie die

Verarbeitung von "Nicht-Eingriffen", d.h. Eingriffe, die nicht erfolgt, von den

Modellakteuren jedoch erwartet worden sind.
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Abstract

MOMo (MaBel's Organization Model) is part of MaBel (Manager Beliefs), a project
that analyzes the so-calied Subjective Organizational Theories (SOT) of managers.

Providing a dynamic environment by means of a Simulation model, MOMo allows to

explore the postulated action-driving function of SOT and to investigate on the effects

of the interactions between management actions and behavior of subordinates within

the Organization over a period of time and with respect to economical and

organizational restrictions. Using knowledge based techniques and methods of

Cognitive Science a theoretical foundation for a Simulation model has been developped
and a pilot model implemented. The model is based on a case-study in organizational

psychology; the KEE and SimKit Systems provided the environment for model

construction.

The model consists of a technical component (enterprise and plant) and a

psycho-social component (the members of the Organisation). Duringthe event-driven

Simulation the members of the Organization perceive the physical Situation through a

"cognitive filtef, and their actions in turn, affect their physical environment. The

modelling of the psycho-social component, the representation of members of the

Organization and their behaviour is crucial. People have properties such as age,

profession, qualification, skill and hold various attitudes such as motivation, interest

and loyality. Within the Organization they assume different roles (as an individual, an

employee, a member of the group, a professional). People in MOMo behave according
to predefined patterns and sequences ofactions, which take into account the individual's

goals and beliefs as well as the current State of the Situation. Thus the behaviour of the

actors in the model is based on their own representation of other objects in the

organizational environment; this reflexive modelling technique increases the

psychological validity of the model.

The model represents an active system, which communicates with the outside world

on one hand by providing Output such as Status reports and behavior of model actors

and on the other hand by asking input from the user (decisions, initial values). The

explicit representation of knowledge in the system provides an elaborate facility for

modelling and analyzing dynamic modeis and increases the ability to communicate

with the user. The reflexive modelling technique serves not only to process external

manipulation based on context, but also to process when no manipulation has taken

place but was expected by the actors of the model.


