
Sehr geehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer,

Zwischen Januar und Juni dieses Jahres fand die vierte Phase un-
serer Umfrage statt. Wie im letzten Jahr haben fast 1‘400 von Ihnen 
daran teilgenommen. Wir danken Ihnen hiermit für Ihre Treue und Ihr 
Vertrauen, das wir sehr schätzen.
Aufgrund der Teuerung des Schweizer Frankens und der eindeutig 
schwierig gewordenen wirtschaftlichen Lage seit Anfang Jahres ist 
Ihr Erfahrungsbericht von höchster Bedeutung. Er hilft uns dabei, un-
ter anderem die Auswirkung dieser Entscheidung der Geldpolitik auf 
die Karriere und das Leben kurz- und auch längerfristig zu verstehen. 
Aus diesem Grund ist es sehr wichtig, dass Sie uns weiter unterstüt-
zen, damit wir mit Ihrer Hilfe wichtige und hochwertige wissenschaftli-
che Aussagen treffen können !
Unserem Team ist es in diesem Jahr gelungen, mehrere Artikel und 
Buchkapitel zu veröffentlichen. Im Übrigen hat unsere Kollegin Claire 
Johnston ihre auf den Daten der Umfrage basierende Doktorarbeit im 
Mai dieses Jahres mit Bravour verteidigt. Eine neue Doktorandin wird 
im Herbst ihre Nachfolge antreten.
Auf den folgenden Seiten finden Sie die Zusammenfassung einiger 
Forschungsergebnisse. Dort erfahren Sie, dass das Alter auch seine 
Vorteile hat, wenn es darum geht, Prioritäten zu setzen, auch wenn 
mehrere Ziele miteinander im Konflikt stehen. Sie erhalten ebenso ei-
nen Überblick über die Häufigkeit von ungebührendem Verhalten am 
Arbeitsplatz, dem sich Menschen unterschiedlicher Nationalitäten 
ausgesetzt sehen (Achtung, es ist nicht immer so, wie man sich et-
was vorstellt). Schliesslich haben wir beschlossen, die interne Orga-
nisation unseres Projekts offenzulegen. Im Jahresüberblick erhalten 
Sie Einblicke in die wissenschaftlichen und administrativen Tätigkei-
ten im Zusammenhang mit der Studie.
Dank Ihrer Grosszügigkeit und des Verzichts eines Grossteils der Teil-
nehmenden auf die Teilnahmeprämie, konnten genau CHF 10’060.– 
an Terres des Hommes gespendet werden.

Ohne Sie wäre dies alles nicht möglich gewesen. DANKE !

Ihr IP7-Team

« Berufliche Laufbahnen : Auswirkung von individuellen Eigenschaf-
ten, Ressourcen und kulturellen Hintergründen » ist eine Longitudinal-
studie der Universitäten Lausanne und Zürich im Rahmen des nati-
onalen Forschungsprogramms LIVES. Unsere Umfrage interessiert 
sich für das Arbeitsleben im Zusammenspiel mit anderen Lebens-
bereichen wie Familie und Gesundheit. Die Umfrage wird jedes Jahr 
bei einem repräsentativen Teil der Schweizer Bevölkerung – IHNEN – 
durchgeführt, um ein dynamisches Bild davon zu erhalten, wie sie 
sich an die Zwänge des Arbeitsmarktes anpasst. Die Erkenntnisse, 
die bereits aus der Umfrage abgeleitet werden konnten, sind in di-
versen Publikationen und Arbeiten dargelegt worden, die unter www.
lives-nccr.ch/de/laufbahnen zu finden sind. Das Buch von Profes-
sor Jérôme Rossier mit dem Titel « Handbook of Life Design, From 
Practice to Theory an from Theory to Practice » ist ein gutes Beispiel 
dafür. Dieser Ratgeber richtet sich an Berufsberaterinnen und stellt 
das Konzept « Life Design » und seine Anwendung in der Praxis vor. 
Dabei handelt es sich um einen Ansatz, der die Reflexion des Men-
schen über sich selbst und seine Fähigkeiten zur allgemeine Anpas-
sung fördert.

Auf die Umfrage der vierten Phase unserer Studie haben insgesamt 
1’397 Personen geantwortet. Dies sind nur 2 % weniger als im Vor-
jahr, ein Ergebnis, das unsere Erwartungen übertrifft. Wir danken Ih-
nen hiermit aufrichtig für Ihre Treue und Ihr Vertrauen, das Sie uns 
mit Ihrer Teilnahme schenken. Die Stichprobe ist wieder einmal ein-
deutig repräsentativ und besteht aus 48,2 % Männern und 51,8 % 
Frauen, 83,6 % Schweizern und 16,4 % Ausländern. 62,3 % der Be-
fragten haben ihren Wohnsitz in der Deutschschweiz und 37,7 % in 
der Romandie. Die Stichprobe umfasst 89 % Berufstätige, 6,8 % Ar-
beitssuchende und 4,2 % nicht berufstätige Personen. Ungefähr ein 
Viertel der Befragten ist ledig, und die verschiedenen Altersgruppen 
sind breit vertreten mit 23,9 % im Alter von 29-38 Jahren, 33,7 % im 
Alter von 39-48 Jahren und 42,4 % im Alter von 49-59 Jahren.

BERUFLICHE LAUFBAHNEN IN EINER 
WELT IN BEWEGUNG

UNSER PROJEKT
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Spanisch lernen, eine Reise nach Südamerika unternehmen und die 
Wohnung renovieren... Wir alle verfolgen in unserem Leben in der 
Regel mehrere Ziele gleichzeitig und in der Regel beeinflussen sich 
diese Ziele gegenseitig. Einerseits kann ein Ziel für die Erreichung 
eines anderen Zieles hilfreich sein, wie es in unserem Beispiel das 
Lernen von Spanisch für eine Reise nach Südamerika ist. Anderer-
seits können Ziele aber auch in Konflikt zueinander stehen. So fehlt 
jemandem, der einen Spanischkurs besucht und zu Hause Vokabeln 
lernt schlicht die Zeit dafür, die Wohnung zu renovieren. Mit solchen 
Zielkonflikten umgehen zu können ist eine wichtige Fähigkeit, die 
sich auf unser allgemeines Wohlbefinden auswirkt.
Wie aber lässt sich mit Situationen umgehen, in denen man gleich-
zeitig zwei Dinge tun muss oder tun möchte, es aber nicht kann ? 
Das geht nur, indem man Prioritäten setzt und erst das eine, dann 
das andere tut. Dabei ist es unerlässlich, sich von einem der zwei 
Ziele zunächst einmal zu lösen, damit man nicht bei der Verfolgung 
der ersten Priorität abgelenkt ist.
Interessanterweise hat sich herausgestellt, dass ältere Menschen bei 
dieser Prioritätensetzung und Zielablösung besser sind als jüngere. 
Das haben Alexandra Freund und Martin Tomasik von der Universi-

tät Zürich in einem Laborexperiment festgestellt. Sie baten jüngere 
und ältere Studienteilnehmer darum, zwei Aufgaben am Computer 
gleichzeitig zu lösen. Dabei war die vorgegebene Zeit so bemes-
sen, dass eine Lösung beider Aufgaben kaum möglich war. Mit die-
ser Situation konnten die älteren Studienteilnehmer besser umgehen, 
indem sie sich stärker auf die Lösung einer Aufgabe konzentrierten. 
Jüngere Studienteilnehmer waren stärker zwischen beiden Aufga-
ben hin- und hergerissen.
Die beiden Psychologen vermuten dabei, dass die bessere Fähig-
keit zur Prioritätensetzung bei Älteren einen Weg darstellt, wie diese 
trotz zunehmender körperlicher Einschränkungen weiterhin ihre Ziele 
erreichen und ein zufriedenes Leben führen könne.

ÄLTERE MENSCHEN KÖNNEN BESSER
PRIORITÄTEN SETZEN ALS JÜNGERE
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Die Analyse der Daten aus der Umfrage zu den beruflichen Laufbah-
nen hat ergeben, dass in der Schweiz arbeitende Ausländer einer 
grösseren Feindseligkeit ihnen gegenüber ausgesetzt sind, wenn sie 
aus einem Nachbarland stammen und den Schweizern kulturell nahe 
stehen, als wenn sie aus weiter entfernten Ländern kommen. Die im 
Rahmen unserer Studie befragten Deutschen und Franzosen, die in 
der Regel gut ausgebildet sind und hohen Posten bekleiden, haben 
öfter angegeben, eine Diskriminierung vonseiten ihrer Kollegen zu 
erfahren als andere Teilnehmer, insbesondere solche aus Portugal, 
Spanien, Italien oder dem Balkan.
Diese Diskriminierung zeigt sich in ungebührendem Verhalten im be-
ruflichen Umfeld. Bei diesen subtilen Formen der Diskriminierung ist 
nicht klar, ob eine Absicht zu schädigen vorhanden ist wie beispiels-
weise beim Unterbrechen des Gesprächspartners, Ignorieren oder 
bei der Anwendung eines herablassenden Tonfalls.
Interessant ist die Feststellung, dass Menschen aus Süd- und Süd-
osteuropa nicht nur weniger Feindschaft erfahren als Franzosen und 
Deutsche, sondern fast identische Angaben zur Frage der erfahre-
nen ungebührenden Verhaltensweisen am Arbeitsplatz machen wie 
Schweizer. Es hat uns daher erstaunt, dass diese Arbeitnehmer nicht 

mehr (ihnen gegenüber) ungebührendes Verhalten empfinden als 
die Einheimischen. Aus südlichen oder östlichen Ländern Zugewan-
derte besetzen in der Mehrheit weniger qualifizierte Posten mit we-
niger Verantwortung und einem weniger angesehenen sozialen Sta-
tus. Deshalb könnte man auch annehmen, dass diese auch Opfer 
werden von solchen Formen von Diskrimination. 
Andere Studien über Stereotypen haben bereits gezeigt, dass Fran-
zosen und Deutsche in der Schweiz als kompetent, aber wenig sym-
pathisch wahrgenommen werden, während Menschen aus dem Sü-
den den Ruf haben, wenig kompetent, aber warmherzig zu sein. 
Unsere Resultate zeigen auf, dass diese Ansicht zu einer Form von 
Fremdenfeindlichkeit gegenüber als sehr wettbewerbsfähig angese-
henen Personen führen kann.
Da hochqualifizierte Ausländer aus den Nachbarländern jedoch we-
nig Schwierigkeiten haben, sich in den Arbeitsmarkt zu integrieren, 
werden sie bei Massnahmen zur Bekämpfung von Diskriminierung 
von Zugewanderten oft vergessen.

DIE DISKRIMINIERUNG TRIFFT NICHT
IMMER ALLE AUSLÄNDER GLEICH
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Zwischen Januar und April 2016 erhalten Sie den Fragebogen zur nächsten Phase der Umfrage. Wir zählen 
auf Sie und Ihre Unterstützung beim nächsten Fragebogen, damit wir ein möglichst genaues Abbild des 
Arbeitsmarktes und Ihrer beruflichen Laufbahnen erhalten und erfahren können, ob sie stabil sind oder 
den Konjunkturschwankungen unterliegen. Bis dahin setzen wir unsere Analysen der Daten aus den ersten 
Phasen der Umfrage fort. Im Internet finden Sie auf www.lives-nccr.ch/de/laufbahnen eine vollständige Liste 
der wissenschaftlichen Publikationen, die bereits mit vorläufigen Ergebnissen der Studie erschienen sind. 
Weitere Publikationen befinden sich derzeit in Vorbereitung, in Revision oder im Druck.

WEITERE PERSPEKTIVEN 2016

Sie haben eine konkrete Frage zu diesem Newsletter oder 
möchten einen Vorschlag zur Studie machen oder uns einen 
Wohnsitzwechsel mitteilen ? Dann schreiben Sie uns bitte eine 
E-Mail an lives@psychologie.uzh.ch. Wir freuen uns darauf, 
Ihnen persönlich zu antworten. Sie können uns auch Themen 
vorschlagen, über die Sie in den nächsten Newslettern lesen 
möchten.

KONTAKTIEREN SIE UNS

LASSEN SIE UNS DEN VORHANG ÖFFNEN
ZUR STUDIE « BERUFLICHE LAUFBAHNEN »
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DURCHFÜHRUNG DER UMFRAGE VERWALTUNGSAUFGABEN LEHRTÄTIGKEIT WISSENSCHAFTLICHE ARBEIT

SEPT. Verfassung des Newsletters
Rekrutierung eines neuen Doktoranden :
Bewerbungen aus 22 Ländern,
7 Gespräche, 1 Stellenbesetzung
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Workshop « Eine akademische Karriere planen »

Symposium und Präsentation auf einer Konferenz in Genf

OKT. Layout und Druck des Newsletters
Jahresvisite der Experten
des Schweizerischen Nationalfonds

Erstellung von Zusammenfassungen für
die Konferenzen in Washington und Anaheim

NOV.
Eine anspruchsvolle Arbeit : Aktualisierung
der elektronischen Version der Umfrage

Empfang und Einführung 
der neuen Doktorandin
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DEZ.

Vorbereitung und Druck
der Papierversionen des Fragebogens

Schreiben an die Teilnehmer

Veranstaltung « Fortbildung
von LIVES DoktoranadInnen »

Artikel in einer Zeitschrift
für Berufsberater

JANU. Schulung der Befrager Korrektur der 
Prüfungs arbeiten

Begutachtung eines
wissenschaftlichen Artikels
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FEBR.
Die Sache wird ernst :
Die Umfrage beginnt
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Weiterbildung zum Thema
Mehrebenenanalysen

MÄRZ Beantwortung Ihrer Fragen Neuer strategischer Plan für das Projekt
Internationale Konferenz in Edinburgh

Organisation eines Symposiums für  
eine Konferenz in Zürich

APRIL
Nachverfolgung des Fortgangs 
der mit IHNEN durchgeführten Gespräche

Treffen mit CARITAS im Hinblick
auf die Spendenzahlung

Internationale Konferenz in Oslo

Neue Zusammenarbeit mit 
einem Genfer Team

Einreichung 
eines Artikels an 
eine Zeitschrift

MAI Aushandlung eines neuen Vertrags
mit dem Umfrageinstitut

Verteidigung der Doktorarbeit 
von Claire Johnston

Abwarten
der Antwort
des Verlegers

JUNI
Die Stunde der Wahrheit : Übernahme
und Prüfung der Daten

Jährlicher Projektbericht zuhanden 
des Schweizerischen Nationalfonds

Korrektur der 
Prüfungsarbeiten

Durchführung
des Symposiums in Zürich
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JULI Aufbereitung der Daten für die Analyse Dokumentation hinsichtlich

der Archivierung der Daten
3 Manuskripte zur Veröffentlichung
angenommen !

AUG. 
Teamsitzung in Bern zur Vorbereitung 
der nächsten Runde

Betreuung von 
Masterarbeiten

Erste Kontakte im Hinblick auf die Organisation eines internationalen 
Symposiums zum Thema Gerechtigkeit am Arbeitsplatz

Um die Studie « Berufliche Laufbahnen » genauer zu entdecken, zeigen wir Ihnen einen Überblick über den Zeitplan eines Studienverantwortlichen


