
Sehr geehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer, 

Die aktuell turbulente Situation der globalen Wirtschaft wirkt sich auch 
auf die Schweizer Wirtschaft und ihre Arbeitskräfte aus und zieht wich-
tige strukturelle Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt nach sich. 
Unsere Umfrage zu beruflichen Laufbahnen, an der Sie seit fünf Jah-
ren teilnehmen, ermöglicht es uns, wertvolle Erkenntnisse über diese 
Entwicklungen zu sammeln. Von Januar bis Juni haben fast 1’300 von 
Ihnen daran teilgenommen – quasi genauso viele wie im letzten Jahr. 
Für Ihre Treue und Ihr Vertrauen möchten wir uns an dieser Stelle ganz 
herzlich bedanken. Zwei Aspekte unserer Untersuchungen stehen in 
diesem Newsletter im Fokus: Zunächst möchten wir darlegen, wie sich 
Veränderungen der beruflichen Situation auf die eigene Vorstellung von 
Gerechtigkeit auswirken, und Ihnen den Zusammenhang zwischen die-
ser Vorstellung und der Einschätzung der Arbeitsbedingungen aufzei-
gen. Anschliessend wird die Wirkung von Freizeitaktivitäten auf das 
Wohlbefinden beschrieben und aufgezeigt, ob sich diese auf andere 
Lebensbereiche – wie Familie und Arbeit – auswirkt. Weiterhin möch-
ten wir Sie auf unsere Bemühungen aufmerksam machen, die mithilfe 
Ihrer Aussagen gesammelten Erkenntnisse an interessierte Dritten zu 
vermitteln: Neben Vorträgen und wissenschaftlichen Veröffentlichungen 
haben wir auch mehrere Initiativen gestartet, um unser Wissen an die 
Zivilgesellschaft weiterzugeben. So wird zum Beispiel gerade ein Leit-
faden erstellt, der sich gleichermassen an die Verantwortlichen sozia-
ler Institutionen, als auch an wirtschaftliche und politische Akteure rich-
tet. Zudem ist für Anfang 2017 ein Vortrag für Gesundheitsfachkräfte, 
Mitarbeiter der Berufs- und Laufbahnberatung und Bildungsvertreter 
geplant. Dieser Vortrag wird auf mögliche Interventionen eingehen, mit 
deren Hilfe Personen leichter ihre persönlichen Ressourcen mobilisie-
ren und sich so besser auf die Berufswelt einstellen können. 
Damit all diese Projekte zum Erfolg führen, ist es ganz wichtig, dass 
wir weiterhin auf Ihre Teilnahme zählen können – für uns ein Garant für 
zuverlässige Daten über die gesamte Laufzeit des Projektes. 
Dank Ihrer Grosszügigkeit und des Verzichts eines Grossteils von Ihnen 
auf die Teilnahmeprämie konnten 9’020.– Franken an die Glückskette 
gespendet werden. Dafür ein herzliches DANKESCHÖN !

Ihr IP207-Team  

« Berufliche Laufbahnen» ist eine Longitudinalstudie der Universitäten 
Lausanne und Zürich, die im Rahmen des nationalen Forschungspro-
gramms LIVES über den individuellen Lebensweg durchgeführt wird. 
Unsere Umfrage konzentriert sich auf das Arbeitsleben im Zusammen-
spiel mit anderen Lebensbereichen wie Familie, Gesundheit oder Frei-
zeitaktivitäten. Sie wird jedes Jahr bei einem repräsentativen Teil der 
Schweizer Bevölkerung – IHNEN – durchgeführt, um ein dynamisches 
Bild davon zu erhalten, wie sich der Arbeitsmarkt und seine Akteure 
verändern. Seit Beginn der Studie im Jahre 2012 haben die beiden 
Teams aus Zürich und Lausanne ein Buch, neun Kapitel in verschie-
denen Sammelwerken und zwanzig wissenschaftliche Artikel veröffent-
licht. Ausserdem haben die Forscherinnen und Forscher ihre Ergeb-
nisse an fast siebzig Konferenzen präsentiert und ebenfalls ermöglicht, 
dass mehrere Doktorarbeiten zu diesem Thema verfasst werden konn-
ten. Eine dieser Doktorarbeiten behandelt die erfahrene Diskriminie-
rung im Arbeitsumfeld und erklärt wie sich diese auf die Gesundheit 
auswirkt. Vereinfacht gesagt testet das Modell wie sich die erfahrene 
Diskriminierung – aufgrund des Geschlechts, des Alters, der Nationa-
lität oder der Religion – Stress verursacht, der sich seinerseits negativ 
auf die Gesundheit und die Arbeitszufriedenheit auswirkt.

An der Umfrage der fünften Phase unserer Studie haben insgesamt 
1’294 Personen teilgenommen. Dies entspricht einem Rückgang von 
weniger als 7 % im Vergleich zum Vorjahr – ein Ergebnis, das unsere 
Erwartungen übertrifft. Wir werten dies als zusätzlichen Beweis für Ihr 
Vertrauen und danken Ihnen hiermit aufrichtig für Ihre Treue. 
Die Stichprobe ist repräsentativ und besteht aus 48.4 % Männern und 
51.6 % Frauen, 71.1 % Schweizer/-innen, 12.2 % Ausländer/-innen und 
16.7 % Doppelbürger/innen. 63.1 % der Befragten haben ihren Wohn-
sitz in der Deutschschweiz und 36.9 % in der Romandie. Die Stich-
probe umfasst 86.8 % Berufstätige, 7.7 % Arbeitssuchende und 5.5 % 
nicht berufstätige Personen. Die verschiedenen Altersgruppen sind 
breit vertreten mit 23 % im Alter von 30-39 Jahren, 33.9 % im Alter von 
40-49 Jahren und 43.1 % im Alter von 50-61 Jahren.

GERECHTIGKEIT UND FREIZEITAKTIVITÄTEN
FÜR EIN BERUFLICHES GLEICHGEWICHT
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Der Glaube an eine gerechte Welt ist ein Bedürfnis, das wir alle haben. 
Es ist das Bedürfnis, dass jeder Mensch bekommt was er oder sie ver-
dient - guten Menschen soll Gutes widerfahren, schlechten Schlech-
tes. Natürlich ist aber dieses Bedürfnis von Person zu Person unter-
schiedlich stark ausgeprägt. Zudem macht es einen Unterschied, ob 
wir die Welt im Allgemeinen oder uns persönlich meinen.
Der Glaube an eine gerechte Welt ermöglicht uns, unserem Leben 
einen Sinn zu geben und längerfristig Ziele zu verfolgen. Wäre die 
Welt ungerecht und zufällig, würde sich der Einsatz für ein längerfris-
tiges Ziel gar nicht lohnen. Man unterscheidet zwischen einem gene-
rellen und einem persönlichen Glauben an eine gerechte Welt. Der 
generelle Glaube beschreibt, ob Menschen im Allgemeinen bekom-
men, was sie verdienen. Der persönliche Glaube umfasst, ob ich 
bekomme, was ich verdiene. So kann zum Beispiel die Welt anhand 

aktueller Ereignisse als ungerecht empfunden werden. Persönlich 
jedoch ist das Leben mehr oder weniger gerecht, weil durch Engage-
ment eigene Ziele erreicht werden können. Dies ist im Übrigen eine 
häufig beobachtete Tendenz.
Der persönliche Glaube an eine gerechte Welt wird auch als Res-
source gesehen und geht mit besserer Gesundheit einher. Doch ist 
dieser Glaube an eine gerechte Welt unbeirrbar ? Lange wurde dies 
angenommen. Personen, die eher an eine gerechte Welt glauben, 
täten dies ihr Leben lang. Erst in jüngeren Studien konnte gezeigt 
werden, dass dies nicht der Fall ist. Schwerwiegende Ereignisse, wie 
zum Beispiel Kriegserlebnisse oder Langzeitarbeitslosigkeit, können 
den Glauben an eine gerechte Welt verändern. Dieser Glaube ist also 
weniger stabil als angenommen. In unserer Studie konnten wir nun zei-
gen, dass sich der Glaube an eine gerechte Welt bereits innerhalb 

MACHT EIN JOBVERLUST
DIE WELT IN UNSEREN
AUGEN WENIGER GERECHT ?
Es scheint so. Jedenfalls verlieren Individuen bei einem Jobverlust den persönlichen Glauben an eine gerechte Welt, der eine wich-
tige Ressource darstellt, um weiterzukommen und bei guter Gesundheit zu bleiben.
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MACHT EIN JOBVERLUST
DIE WELT IN UNSEREN
AUGEN WENIGER GERECHT ?

Der Glaube an eine gerechte Welt ist wie eine Brille, mit der wir 
die Welt betrachten. Diese Brille wird je nach persönlichen Erfah-
rungen heller oder dunkler eingefärbt und beeinflusst, wie wir 
die Welt sehen. An oben erwähntem Beispiel konnten wir zei-
gen, dass der Beschäftigungsstatus eine solche, die Brille ein-
färbende Erfahrung darstellt. Es ist aber auch ersichtlich, dass 
Personen, die arbeiten, praktisch keine Schwankungen in ihrem 
persönlichen Glauben an eine gerechte Welt erleben. Aber natür-
lich spielt Gerechtigkeit auch in Organisationen und für berufstä-
tige Personen eine grosse Rolle. Wir konnten zeigen, dass Perso-
nen, die einen stärkeren Glauben an eine gerechte Welt haben 
(also eine „hellere Brille“ aufhaben), ihre Eigenständigkeit bei 
der Arbeit und ihre Arbeitsbedingungen als besser einschätzten. 
Erlebte Gerechtigkeit erhöht also die empfundene Qualität der 
Arbeit. Dies wiederum wirkte sich positiv die Gesundheit der Mit-
arbeitenden aus.
Aber was bringen solche Befunde aus der Wissenschaft für 
den Alltag und wie können sie umgesetzt werden ? Wie vorher 
beschrieben, wird je nach Erfahrungen der persönliche Glaube 
an eine gerechte Welt vermindert oder wiedererlangt. Und die-
ser Glaube wiederum beeinflusst die Gesundheit und wie die 
(Arbeits-) Welt rundherum wahrgenommen wird. Was können nun 
Arbeitslosenprogramme auf der einen und Firmen auf der ande-
ren Seite tun, damit dieser Glaube an eine gerechte Welt gestärkt 
und Gerechtigkeit erlebt wird ? Wichtig ist, dass Arbeitslose nicht 
noch weiter ungerechte Erfahrungen machen und ihren persön-
lichen Glauben an eine gerechte Welt noch weiter verlieren. Der 
Glaube an eine gerechte Welt stärkt nämlich die Investitionen in 
die eigene Karriere - und eine Arbeit ihrerseits den Glauben an 
eine gerechte Welt. 
Programmverantwortliche und Vorgesetzte können auf drei 
Punkte achten, damit Klienten und Mitarbeitende Gerechtigkeit 
erleben: Klienten und Mitarbeitende sollen ihre Ansichten mitteilen 
und ihre Meinungen zu bestimmten Vorgängen äussern können 
(prozedurale Gerechtigkeit). Sie sollen ihr Gegenüber respektvoll, 
freundlich und mit Würde behandeln (relationale Gerechtigkeit). 
Und schliesslich sollen sie dafür sorgen, dass ein Arbeitsergeb-
nis oder ein Engagement im Arbeitslosenprogramm dem gege-
benen Einsatz entspricht (distributive Gerechtigkeit). Diese drei 
Arten von Gerechtigkeit ermöglichen es, Gerechtigkeit tatsächlich 
im Alltag zu erleben und gesund zu bleiben.
Der Transfer von der Theorie in die Praxis ist aber leichter gesagt, 
als getan. Die Forscher der Universität Lausanne sind momentan 
daran, die Zusammenarbeit mit dem Team der Stelle für Berufs-
beratung und -orientierung zu intensivieren und diesen Trans-
fer auszubauen. So ist es einerseits möglich, dass die Stelle für 
Berufsberatung und -orientierung nach aktuellstem Wissen han-
delt. Andererseits ermöglicht dieser Austausch, die brennenden 
Fragen der Praxis direkt in die Forschung miteinfliessen zu lassen. 

PERSÖNLICHER GLAUBE AN EINE GERECHTE WELT

WIE VERÄNDERT ERLEBTE
GERECHTIGKEIT DIE ARBEIT ?
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Personen, die...   ihren Job behalten   einen Job finden

   ihren Job verlieren   arbeitslos bleiben

eines Jahres verändern kann. Dies ist sehr erstaunlich, wenn man 
bedenkt, dass bis vor kurzem noch von einem lebenslang mehr oder 
weniger stabilen Glauben an eine gerechte Welt ausgegangen wurde.
Wir konnten zeigen, dass sich der persönliche Glaube an eine 
gerechte Welt in Abhängigkeit des Beschäftigungsstatus ändert. Dies 
ist unabhängig vom generellen Glauben an eine gerechte Welt. Per-
sonen, die ihre Arbeit verloren haben und arbeitslose Personen erleb-
ten eine Verminderung ihres persönlichen Glaubens an eine gerechte 
Welt. Personen hingegen, die eine Arbeit fanden, erlebten einen 
Anstieg. Der Glaube an eine gerechte Welt ist also eine Ressource, 
die wieder gewonnen werden kann. Jedoch braucht das seine Zeit. 
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VERZICHTEN SIE NICHT AUF FREIZEITAKTIVITÄTEN !
SIE SIND NÜTZLICHER, ALS SIE DENKEN
Zwischen Arbeit und Familie hin- und herzujonglieren, ist in der Regel eine grosse Herausforderung. Entsprechend tendieren viele 
dazu, Aktivitäten wie Hobbys und Sport, die als entbehrlich angesehen werden und mit keinerlei Verpflichtung verbunden sind, zu 
vernachlässigen oder ganz zu streichen. Unsere Untersuchung zeigt jedoch, dass Freizeitaktivitäten einen weitaus höheren Stellenwert 
verdient hätten, denn ihre positive Wirkung beeinflusst sowohl das Berufs- als auch das Beziehungsleben.

Ein Teil unseres Teams begleitete ein Jahr lang 277 Personen im Al-
ter zwischen 30 und 55 Jahren, die in Haushalten mit mindestens 
zwei Personen lebten. Zwei Drittel der Teilnehmer hatten Kinder. Es 
ging uns darum zu beobachten, wie einzelne Personen ihre Ziele in 
den Bereichen Arbeit, Familie und Freizeit koordinieren und die drei 
Bereiche miteinander in Einklang bringen.
Vor allen Dingen wollten wir herausfinden, ob Freizeitaktivitäten dabei 
helfen, Stress im Berufs- und Familienleben abzubauen, oder ob sie 
im Gegenteil Konflikte noch weiter verstärken. Denn es erfordert Zeit, 
Energie und manchmal auch Geld, sich ausserhalb von Beruf und 
Familie einer Tätigkeit zu widmen. Und manche Hobbys beschäfti-
gen die Psyche auch, wenn sie gerade nicht ausgeübt werden, und 
können Arbeit und Familie dadurch noch stärker beeinflussen.
Unsere Ergebnisse zeigen, dass der Konkurrenzkampf zwischen 
Freizeitaktivitäten und beruflichen oder familiären Zielen stets auf 
Kosten der Freizeit entschieden wird. Gleichzeitig stellen wir fest, 
dass die Personen, die ihre Freizeitpläne aufgeben, um den ande-
ren Lebensbereichen Priorität einzuräumen, ihr Wohlbefinden als ge-
ringer einstufen. Auf der anderen Seite beobachten wir, dass das 
Fortführen von Freizeitaktivitäten den anderen Bereichen zuträglich 
ist: Nicht vergütete Beschäftigungen ausserhalb des Familienkrei-
ses, die zur persönlichen Verwirklichung beitragen, verbessern die 
Laune, steigern das Kompetenzgefühl und helfen, negative Emotio-
nen im Arbeits- und Familienleben psychologisch auszugleichen.
Unserer Meinung nach müssten Unternehmen, die ein produktives 
Arbeitsklima fördern möchten, nicht nur auf ein Gleichgewicht zwi-
schen Arbeit und Familie bei ihren Mitarbeitern achten, sondern da-
rüber hinaus auch die notwendigen Voraussetzungen für ein erfül-
lendes Freizeitleben schaffen. Denn die Untersuchung hat gezeigt, 

dass Personen, die ausserhalb von Beruf und Familie persönliche 
Ziele erreichen, besser in der Lage sind, mit Problemen umzugehen 
und Schwierigkeiten zu meistern. Einige Unternehmen, besonders im 
Bereich der neuen Technologien, haben dies bereits verstanden...

Zwischen Januar und Juni 2017 erhalten Sie den Fragebogen zur 
nächsten Phase der Umfrage. Wir zählen auf Sie und Ihre Unter-
stützung, um weiterhin ein möglichst genaues Abbild des Arbeits-
marktes und Ihrer beruflichen Laufbahnen zeichnen zu können 
– gleichgültig, ob diese stabil sind oder den Konjunkturschwan-
kungen unterliegen. Bis dahin setzen wir unsere Arbeit mit weiteren 
Analysen und der Verbreitung unserer Erkenntnisse fort. Im Inter-
net finden Sie auf www.lives-nccr.ch/ip7 eine vollständige Liste der 
wissenschaftlichen Publikationen, die bereits erschienen sind. Wei-
tere Publikationen befinden sich derzeit in Vorbereitung, in Revision 
oder im Druck.

Kontaktieren Sie uns !
Sie haben eine konkrete Frage zu diesem Newsletter, möchten ei-
nen Vorschlag zur Studie machen oder uns einen Wohnsitzwechsel 
mitteilen ? Dann schreiben Sie uns bitte eine E-Mail an: trajectoires@ 
unil.ch. Wir freuen uns darauf, Ihnen persönlich zu antworten. Sie 
können uns auch Themen vorschlagen, über die Sie in den nächs-
ten Newslettern lesen möchten.
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