
> UNSER PROJEKT : «Berufl iche Laufbahnen: Auswirkung von indivi-
duellen Eigenschaften, Ressourcen und kulturellen Hintergründen» ist 
eine longitudinale Studie der Universitäten Lausanne und Zürich im 
Rahmen eines umfangreichen Schweizer Forschungsprogramms über 
den individuellen Lebensverlauf. Unsere Umfrage interessiert sich in 
erster Linie für das Arbeitsleben im Zusammenspiel mit anderen Le-
bensbereichen wie Familie und Gesundheit.
Hierfür beauftragen wir jedes Jahr das LINK Institut für Umfrage-
forschung, bei einem repräsentativen Teil der Arbeitsbevölkerung 
Daten zu erheben. Ziel ist es, die Umfrage über einige Jahre hinweg 
bei denselben Personen weiterzuführen, damit sich ein dynamisches 
Bild ergibt, wie sich die Befragten an die Gegebenheiten des Arbeits-
markts anpassen. Als Sozialwissenschaftler interessieren wir uns für 
das individuelle Profi l und das Wohlbefi nden von Personen sowohl 
mit stabilen oder aufsteigenden Karrieren, als auch von solchen mit 
bewegteren berufl ichen Laufbahnen oder unsicheren Beschäftigungs-
verhältnissen.

> IHRE TEILNAHME : Auf den Fragebogen der dritten Phase unserer 
Studie haben insgesamt 1424 Personen geantwortet. Dies sind etwas 
über 15 % weniger als im Vorjahr. Zu denen, die nicht geantwortet ha-
ben, gehören viele ehemals arbeitslose Personen ausländischer Her-
kunft; es kann sein, dass einige von ihnen die Schweiz mittlerweile 
verlassen haben. 
Die Stichprobe ist dennoch eindeutig repräsentativ und besteht aus 
48 % Männern und 52 % Frauen, 81 % Schweizern und 19 % Ausländern. 
63.5 % der Befragten haben ihren Wohnsitz in der Deutschschweiz 
und 36.5 % in der Romandie. Die Stichprobe umfasst 88.4 % Berufs-
tätige, 7.5 % Arbeitssuchende und 4.1 % nicht berufstätige Personen. 
Ungefähr ein Viertel der Befragten ist ledig, und die verschiedenen Al-
tersgruppen sind breit vertreten mit 26.6 % im Alter von 28-37 Jahren, 
32.7 % im Alter von 38-47 Jahren und 40.7 % im Alter von 48-58 Jahren.

BERUFSLEBEN UND LEBENSQUALITÄT 

Die dritte Phase unserer Umfrage wurde dieses Jahr zwischen Ja-
nuar und April durchgeführt, und Sie gehörten zu den über 1 400 
Personen, die teilgenommen haben. Danke ! Die gesammelten In-
formationen sind äusserst wertvoll. Sie erlauben uns, im Zeitver-
lauf die Entwicklung der individuellen Eigenschaften und der be-
rufl ichen Karriere besser nachzuvollziehen und vor allem, wie 
durch diese Charaktereigenschaften Einschnitte in der berufl ichen 
Laufbahn bewältigt werden können.
Wir haben nun die Hälfte des Weges zurückgelegt, und es ist sehr 
wichtig, dass Sie uns weiter unterstützen, damit die Stichprobe re-
präsentativ bleibt und wir mit Ihrer Hilfe wichtige wissenschaftli-
che Aussagen hoher Qualität treffen können !
Erste Analysen der Daten haben bereits Eingang in verschiedene 
Artikel und Kapitel von Büchern gefunden, die sich mit der Dis-
kriminierung am Arbeitsplatz, dem Wohlbefi nden im Berufsleben, 
der Rolle der individuellen Ressourcen und der berufl ichen Lauf-
bahn von Frauen befassen.
In einem Teilprojekt unserer Studie ging es um die Vereinbarkeit 
von Beruf, Familie und Freizeit und hierfür wurde eine zusätzliche 
Stichprobe von 277 Personen untersucht.
Zudem haben im letzten Jahr 150 Personen unter Ihnen unser An-
gebot wahrgenommen und eine individuelle Evaluation ihrer Cha-
rakterstärken erhalten.
In diesem Newsletter teilen wir Ihnen nun einige Ergebnisse mit. 
Dank Ihrer Großzügigkeit, auf Ihre Teilnahmeprämie zu verzich-
ten, konnten fast 9000 Franken an Caritas gespendet werden. Ein 
grosses Merci dafür !

Ihr IP7-Team
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SEHR GEEHRTE TEILNEHMERINNEN
UND TEILNEHMER,

Die Nationalen Forschungsschwerpunkte (NFS)
sind ein Förderungsinstrument
des Schweizerischen Nationalfonds
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ARBEIT ALLEIN REICHT NICHT
FÜR DAS WOHLBEFINDEN

Die seit dem Beginn der Studie gesammelten Daten ha-
ben gezeigt, dass Arbeitstätige zufriedener mit ihrem Le-
ben sind und weniger gestresst als Arbeitssuchende. Zudem 
sind sie gesünder. Genauere Analysen ergeben hingegen, 
dass noch eine weitere Variable wichtig ist: die empfun-
dene Sicherheit (oder Unsicherheit) der Arbeitsstelle.

Ungefähr 15 % der Berufstätigen nehmen ihr Beschäfti-
gungsverhältnis als sehr unsicher wahr. Vergleicht man 
diese Gruppe mit denjenigen, die ein gutes Sicherheits-
gefühl berichten, stellt man fest, dass Personen, die Angst 
haben, ihre Arbeitsstelle zu verlieren, hinsichtlich der Le-
benszufriedenheit ähnlich empfi nden wie Arbeitslose. Zu-
dem leiden Berufstätige mit unsicheren Arbeitsaussichten 
unter genauso viel Stress und Gesundheitsproblemen wie 
Arbeitssuchende.

Betrachtet man die Daten im Zeitverlauf, bestätigt sich 
diese Aussage durch zwei weitere Beobachtungen: Einer-
seits führt ein anhaltendes Unsicherheitsgefühl bei der Ar-
beit zu einer kontinuierlichen Abnahme des Wohlbefi ndens 
von einem Jahr zum nächsten; andererseits berichten Ar-

beitslose, die wieder eine Beschäftigung gefunden haben, 
nur dann von einer erhöhten Lebenszufriedenheit, wenn 
ihre neue Beschäftigung auch von hoher Sicherheit geprägt 
ist. Wird die neue Arbeitsstelle als instabil gewertet, ge-
ben die Beschäftigten an, dass sich ihre Lebenszufrieden-
heit im Vergleich zur Phase der Arbeitslosigkeit nicht ver-
bessert hat.

Eine weitere interessante Analyse widmet sich dem berufl i-
chen Druck, dem verschiedene Beschäftigtengruppen aus-
gesetzt sind. Angestellte in der Verwaltung, im öffentlichen 
Dienst und im Verkauf geben an, dass sie zwar weniger An-
forderungen, aber mehr Stress verspüren als Personen in 
Führungspositionen und in intellektuellen Berufen. Dies 
lässt sich dadurch erklären, dass sie sich weniger frei füh-
len und weniger das Gefühl haben, ihre Arbeit kontrollie-
ren zu können. Insgesamt weist diese Beschäftigtengruppe 
jedoch nur eine knapp geringere Zufriedenheit mit der Ar-
beit auf als Angehörige anderer Berufsgruppen.

BESCHÄFTIGTE 
MIT UNSICHEREN 
ARBEITSPERSPEK-
TIVEN LEIDEN 
UNTER GLEICH 
VIEL STRESS UND 
GESUNDHEITS-
PROBLEMEN WIE 
PERSONEN AUF 
ARBEITSSUCHE.
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VEREINBARKEIT VON BERUF UND FAMILIE: 
EINE TÄGLICHE HERAUSFORDERUNG

Die Vereinbarung der berufl ichen Ziele mit den familiären 
Anforderungen und den Freizeitwünschen ist nicht immer 
einfach. Wie stark beeinträchtigen die Lebensbereiche ei-
nander, und inwiefern können sie sich auch positiv beein-
fl ussen ?

Im Rahmen eines Teilprojekts von IP7 wurden 277 Ange-
stellte im Raum Zürich insgesamt vier Mal in einem Zeit-
raum von 26 Monaten diesbezüglich befragt. Die Mehrzahl 
der Befragten ist verheiratet und kümmert sich um die Er-
ziehung eines oder mehrerer Kinder, und fast zwei Drittel 
arbeiten zu 90-100 %. Sie haben also an allen Fronten viel 
zu tun !
Ausserdem nahmen einige dieser Personen an Befragungen 
im Alltag per Mobiltelefon teil, in denen ermittelt wurde, 
wie sich ihre persönlichen Ziele im Alltag wechselseitig be-
hindern oder bereichern. 

Die Ergebnisse sind erfreulich und zeigen, dass die Teilneh-
menden sich den von ihnen formulierten Zielen mehrheit-
lich angenähert haben. Die Ziele im Bereich Familie werden 
allgemein als wichtiger gewertet als die berufl ichen Ziele; 

die Freizeitziele stehen von der Wichtigkeit her – wie man 
auch erwartet hatte - an letzter Stelle. Der berufl iche Be-
reich ist die stärkste Quelle von Konfl ikt zwischen den Le-
bensbereichen. Der familiäre Bereich hingegen die stärkste 
Quelle von Bereicherung. Im Verhältnis zwischen Arbeit 
und Familie wird also der familiäre Bereich als wichtiger ge-
wertet, während der berufl iche Bereich zu mehr Konfl ikten 
führt als Familie oder Freizeit.

Schliesslich wurde untersucht, wie das Zusammenspiel zwi-
schen den Lebensbereichen mit dem subjektiven Wohl-
befi nden zusammenhängt. Generell zeigt die Studie ganz
erwartungsgemäss, dass je stärkere Konfl ikten zwischen 
den Lebensbereichen erlebt werden, desto schlechteres 
subjektives Wohlbefi nden berichtet wird. Das Umgekehrte 
gilt für erlebte Bereicherung zwischen den Lebensberei-
chen: Je mehr Bereicherung, desto höheres Wohlbefi nden. 
Bei Konfl ikten zwischen den Lebensbereichen leiden Frauen 
stärker unter psychosomatischen Beschwerden als Männer. 
Ausserdem berichten Frauen über mehr psychosomatisch 
Beschwerden als Männer, wenn sie wenig Bereicherung zwi-
schen den Lebensbereichen erleben.

IM VERHÄLTNIS 
ZWISCHEN 
ARBEIT UND 
FAMILIE WIRD 
ALSO DER 
FAMILIÄRE 
BEREICH ALS 
WICHTIGER 
GEWERTET, 
WÄHREND DER 
BERUFLICHE 
BEREICH 
ZU MEHR 
KONFLIKTEN 
FÜHRT ALS 
FAMILIE ODER.
FREIZEIT.
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Für eine vertiefende Studie haben 156 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer unserer longitudinalen Studie über beruf-
liche Laufbahnen die Gelegenheit aus unserem letzten 
Newsletter ergriffen, an einer Evaluation ihrer Charakter-
stärken teilzunehmen und eine persönliche Rückmeldung 
zu erhalten.

Durch diese Zusatzuntersuchung konnte genauer analy-
siert werden, auf welche Signaturstärken sich Männer und 
Frauen mehrheitlich verlassen können. Die für Männer 
wichtigsten fünf Charakterstärken sind in dieser Reihen-
folge: Neugier, Fairness, Aufgeschlossenheit (oder Urteils-
vermögen), Ehrlichkeit und Liebe (oder Bindungsfähigkeit). 
Die Frauen nannten zuerst Fairness, gefolgt von Ehrlichkeit, 
Liebe, Neugier und Freundlichkeit.

NEUGIER, FAIRNESS, LIEBE

Ein Vergleich der verschiedenen Altersgruppen zeigt, dass 
von den 24 Charakterstärken quer durch alle Altersklassen 
stets Ehrlichkeit, Fairness, Liebe und Neugier genannt wur-
den. Ehrlichkeit ist am wichtigsten für junge Menschen, 
während mit zunehmendem Alter Aufgeschlossenheit an 
Bedeutung gewinnt.

Allgemein kann festgestellt werden, dass die erstrebten 
Charakterstärken zwischen den Geschlechtern und Alters-
gruppen nur wenig variieren. Eine Übersicht über die 24 
Charakterstärken und darüber, wie wichtig sie für die 
Befragten sind, fi nden Sie im Internet auf www.lives-nccr.
ch/lebensverlaeufe.

KONTAKTIEREN SIE UNS

Zwischen Januar und April 2015 erhalten Sie den Fragebogen zur 
vierten Phase der Umfrage. Bis dahin setzen wir unsere Analysen der 
Daten aus den drei ersten Phasen der Umfrage fort.
Im Internet fi nden Sie auf www.lives-nccr.ch/ip7 eine Liste der wis-
senschaftlichen Publikationen, die bereits mit vorläufi gen Ergebnis-
sen der Studie erschienen sind. Zahlreiche weitere Publikationen 
befi nden sich derzeit in Vorbereitung, im Korrektorat oder im Druck.

Sie haben eine konkrete Frage zu diesem Newsletter oder möchten 
einen Vorschlag zur Studie oder zu Ihrer Teilnahme machen? 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 im nächsten Newslet-
ter, der 2015 erscheint, lesen möchten.

FORTSETZUNG 2015

EHRLICHKEIT IST 
AM WICHTIGS-
TEN FÜR JUNGE 
MENSCHEN, 
WÄHREND MIT 
ZUNEHMENDEM 
ALTER AUFGE-
SCHLOSSENHEIT 
AN BEDEUTUNG 
GEWINNT.
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