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Deutschsprachiges Instrument zur Erfassung der Kollektiven Orientierung (KO) 

Im Folgenden bekommen Sie eine Reihe von Aussagen gezeigt. Es geht dabei um Ihre eigene 
Meinung. Daher gibt es keine "richtigen" oder "falschen" Antworten. Antworten Sie so, wie es 
für Sie am besten zutrifft. Bitte beantworten Sie die Aussagen hinsichtlich Ihrer persönlichen 
Einstellung. Denken Sie dabei entweder an Ihre Ausbildung, Ihr Studium oder an Ihre Arbeit. 
Die Beantwortung der Items dauert etwa drei Minuten. 
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Ich finde die Arbeit an 
Teamprojekten sehr 
zufriedenstellend. 
Ich würde eher selbst 
handeln, als auf den Input 
von anderen zu warten. 
Es ist wichtig bei der eigenen 
Meinung zu bleiben, gerade 
wenn andere um dich herum 
versuchen, dich zu einer 
Änderung zu bewegen. 
Ich bevorzuge es, eine 
Aufgabe von Anfang bis Ende 
durchzuführen, ohne die 
Unterstützung von anderen. 
Teams arbeiten 
normalerweise sehr effektiv. 
Wenn ich von etwas 
überzeugt bin, bleibe ich bei 
meiner Meinung, egal was 
andere Teammitglieder dazu 
sagen. 
Ich finde auch bei 
Teamarbeiten sollte man 
immer das tun, was man 
selbst für richtig hält. 
Ich denke, es ist 
normalerweise besser den 
Stier bei den Hörnern zu 
packen und etwas selber zu 
machen, als darauf zu 
warten, Input von anderen zu 
bekommen. 
Bei den meisten Aufgaben 
würde ich eher allein 



arbeiten, als Teil einer 
Gruppe zu sein. 
Ich kann normalerweise mehr 
leisten, wenn ich für mich 
alleine arbeite. 
Wenn ich eine andere 
Meinung als ein anderes 
Teammitglied habe, versuche 
ich normalerweise bei meiner 
eigenen Meinung zu bleiben. 
Wenn andere widersprechen, 
ist es wichtig standzuhalten 
und NICHT nachzugeben. 
Ich finde, dass es meist 
produktiver ist für mich 
alleine zu arbeiten als mit 
anderen. 
Ich arbeite gerne mit anderen 
zusammen. 
Ich finde es NICHT gut, sich 
auf andere Teammitglieder 
verlassen zu müssen. 
Wenn ich anderen 
Teammitgliedern NICHT 
zustimme, neige ich dazu, 
meinem eigenen Bauchgefühl 
zu folgen. 
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