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> ÜBER UNS : Unsere Forscherinnen und Forscher arbeiten an den Uni-
versitäten von Lausanne und Zürich und sind Mitglieder des Nationalen 
Forschungsschwerpunkts LIVES “Überwindung der Verletzbarkeit im Ver-
lauf des Lebens”. Als Experten in verschiedenen Bereichen der Psychologie 
(wie z. B. Arbeits- oder Sozialpsychologie) arbeiten wir in diesem Rahmen 
eng mit Soziologen, Demographen und Ökonomen zusammen. Im Mo-
ment laufen mehrere grosse Untersuchungen über verschiedene Aspekte 
des Lebens (Arbeit, Familie, Gesundheit, hohes Alter usw.), und zwar stets 
in Längsschnittperspektive, so dass sich die Beobachtungen über mehrere 
Jahre ausdehnen. Wie bei den anderen LIVES-Untersuchungen stammen 
auch die für unsere Studie gesammelten Daten aus einer für die Schweizer 
Bevölkerung repräsentativen Stichprobe. Diese Daten werden statistisch 
ausgewertet und bleiben vollständig anonym.

> ÜBER SIE : Die Stichprobe besteht aus 2469 in der Schweiz wohnhaften 
Personen; 1538 davon leben in der Deutschschweiz und 931 in der West-
schweiz. Etwa ein Drittel der befragten Personen sind Ausländer, darunter 
135 Deutsche, 62 Franzosen, 59 Portugiesen und 54 Italiener, gefolgt von 
anderen Nationalitäten in geringerer Zahl. Frauen und Männer sind etwa 
gleich stark vertreten; das Durchschnittsalter beträgt 42 Jahre, wobei die 
Spanne von 25 bis 56 Jahre reicht. Die Hälfte der Studienteilnehmer ist 
aktuell verheiratet oder lebt in einer eingetragenen Partnerschaft, 48% 
sind Eltern. Die Stichprobe setzt sich zu 39% aus Personen mit einer abge-
schlossenen Berufsausbildung zusammen, während 34% einen Hochschul-
abschluss besitzen und 19% eine Gymnasialausbildung absolviert haben. 
8% der Teilnehmer verfügen über keine besondere Qualifikation. Zum Zeit-
punkt der Studie befand sich ein Fünftel der Teilnehmer auf Arbeitssuche, 
was über dem Schweizer Durchschnitt liegt. Diese Bevölkerungsgruppe 
wird von uns besonders eingehend untersucht. Von den Menschen mit 
Beschäftigung arbeiteten 61% Vollzeit und die übrigen Teilzeit. Hauptgrund 
für die geringere Arbeitszeit war ihre Verpflichtung, sich um ihr(e) Kind(er) 
oder andere von ihnen abhängige Personen zu kümmern. Es ist auch fest-
zuhalten, dass von den beruflich aktiven Personen ein Drittel in der Ver-
gangenheit eine Phase der Arbeitslosigkeit erlebt hat.

bEruFslEbEn, FamiliEnlEbEn und 
PErsönlicHE ErFaHrungEn

sie zählen zu den 2500 Personen in der ganzen schweiz, die im rah-
men einer studie des nationalen Forschungsschwerpunkts liVEs auf 
unsere Fragen geantwortet haben und dafür möchten wir uns herz-
lich bei ihnen bedanken. die daten, die wir durch ihre Hilfe erfassen 
konnten, werden uns bei der beantwortung unterschiedlicher Fragen 
zum arbeitsmarkt in der schweiz helfen, wie zum beispiel :

• Welche Faktoren beeinflussen die zufriedenheit am
 arbeitsplatz?
• Wie können menschen mit negativen arbeitsbedingungen
 oder mit arbeitslosigkeit fertig werden und in ihrem leben  
 trotzdem ein hohes mass an zufriedenheit bewahren ?
• Welche persönlichen Eigenschaften helfen den menschen  
 dabei, eine arbeit zu finden und diese zu behalten ?

mit diesem newsletter möchten wir ihnen einen Einblick in die ers-
ten Feststellungen geben, die wir anhand ihrer daten treffen konn-
ten. die hier präsentierten Elemente sind nur ein kleiner ausschnitt 
aus der breiten menge erfasster daten, die im moment noch ana-
lysiert wird. Über den Fortgang unserer Forschung werden wir sie 
entsprechend der laufend aktualisierten Ergebnisse und Verbesse-
rungsstrategien auf dem laufenden halten.

nur durch ihre Einsatzbereitschaft ist eine solche studie überhaupt 
möglich. Wir möchten uns deshalb noch einmal bei ihnen bedanken 
und wünschen ihnen eine interessante lektüre.

ihr iP7-team
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SEHR GEEHRTE TEILNEHMERINNEN UND TEIL-
NEHMER DER STUDIE “BERUFLICHE LAUFBAHN 
UND PERSÖNLICHE VERHäLTNISSE”
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Ein HoHEs mass an WoHlbEFindEn in dEr 
scHWEiz... Vor allEm bEi bEruFstätigEn

WoHlbEFindEn
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Die befragten Personen berichteten im Durchschnitt über 
eine relativ hohe Zufriedenheit mit ihrem Leben, einen 
guten Gesundheitszustand und ein mittleres Stressniveau. 
Wenn auch die Hälfte der Teilnehmer angibt, im Allgemei-
nen ziemlich oder eher gestresst zu sein, so ist doch der 
Stress bei der Arbeit weniger ausgeprägt: 44,8% der Perso-
nen erklären, wenig gestresst zu sein, 53,6% sprechen von 
durchschnittlichem und nur 1,6% von starkem Stress. 

Die Personen, die von einem geringen Stressniveau bei der 
Arbeit berichten, merken häufig an, selbst Entscheidungen 
zu treffen, die eigene Tätigkeit zu kontrollieren und auto-
nom arbeiten zu können. Bei denjenigen, die über ein hohes 
Mass an Stress bei der Arbeit klagen, kommt es gleichzeitig 
häufig zu Unhöflichkeiten von Seiten ihrer Vorgesetzten. 
Die am meisten gestressten Personen haben zudem fast alle 
Kinder, obwohl nur die Hälfte aller Befragten Eltern sind.

Gemäss unserer Beobachtung ist der allgemeine Stress bei 
arbeitssuchenden Personen höher als bei den Berufstätigen. 
Dieser Unterschied wirkt sich noch stärker auf die Lebens-
zufriedenheit aus, wo die Bewertung durch die Arbeitslo-
sen bei 2,6 von 5 liegt, während sie bei den beschäftigten 
Personen 3,5 von 5 beträgt. Bei den Erwerbstätigen kann 

man auch eine bessere Lebensqualität und einen stärker 
ausgeprägten Glauben an eine gerechte Welt feststellen. In 
dieser Gruppe sind es nur 20,3%, die an ihrem Arbeitsplatz 
Diskriminierung oder unangemessenen Verhaltensweisen 
ausgesetzt waren, während 48,3% der Erwerbslosen diese 
Schwierigkeiten erlebt haben. Die am häufigsten vorkom-
menden Situationen sind Mobbing, gefolgt von alters- oder 
herkunftsbedingten Diskriminierungen. Festhalten sollte 
man hier auch, dass Frauen häufiger Opfer dieser Probleme 
werden als Männer (29% gegenüber 24,2%), während in fast 
allen anderen Punkten nur sehr wenige Unterschiede zwi-
schen den Geschlechtern bestehen.

Die Furcht vor der Arbeitslosigkeit schliesslich scheint in 
der Schweiz nicht wirklich ein Thema zu sein, denn we-
niger als ein Zehntel der befragten Personen erklären, im 
kommenden Jahr Angst vor dem Verlust des Arbeitsplatzes 
zu haben. Dennoch sind mehr als die Hälfte der Befragten 
der Meinung, dass es ihnen ziemlich oder sehr schwer fal-
len würde, in diesem Falle einen ähnlichen Arbeitsplatz zu 
finden. Aus der Studie lässt sich auch ablesen, dass 55,6% 
der Personen eine ihrer Ausbildung entsprechende Beschäf-
tigung ausüben; für 27,2% gilt dies teilweise und für 17,3% 
gar nicht.

Jeder zweite 
erwerbslose 
war an seinem 
arbeitsplatz
diskriminie-
rungen  oder 
unhöflich-
keiten ausge-
setzt.

Allgemeiner Stress Lebenszufriedenheit Allgemeine Gesundheit

Männer Berufstätige Alleinstehende 25-35Frauen Arbeitslose Verheiratete 36-46 47-56
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WEnn diE arbEitslosigKEit zur WEitEr-
EntWicKlung dEr rEssourcEn FÜHrt

PErsönlicHKEitsasPEKtE
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Ein grosser Teil unserer Studie besteht darin, bestimmte 
charakteristische Merkmale der Teilnehmer zu erfassen, 
die in der Psychologie sehr häufig verwendet werden. Das 
Abgleichen dieser Profile mit den unterschiedlichen be-
ruflichen Situationen der Befragten lehrt uns viel über die 
Ressourcen, die zur Verbesserung des persönlichen Wohl-
befindens mobilisiert werden können.

Die fünf hier untersuchten Aspekte der Persönlichkeit sind 
Offenheit, Verträglichkeit, Gewissenhaftigkeit, Extraver-
tiertheit und ängstlichkeit. Bei ihrer Selbsteinschätzung 
bewerteten sich die Befragten vor allem als gewissenhaft; 
ausserdem stuften sie sich – in etwas geringerem Masse – 
als eher verträglich, offen und extravertiert und schliesslich 
auch als durchschnittlich ängstlich ein. Der grosse Unter-
schied zwischen erwerbstätigen Personen und denen, die 
auf Arbeitssuche sind, betrifft genau diese ängstlichkeit: In 
dieser Eigenschaft weisen Arbeitslose höhere Werte auf, 
während sie sich in den anderen Persönlichkeitsmerkmalen 
nicht von Erwerbstätigen unterscheiden.

Interessant ist Folgendes: Arbeitssuchende zeigen tenden-
ziell eine grössere Anpassungsfähigkeit, und zwar nicht nur 
in ihrer Beziehung zur Arbeitswelt, sondern auch im Privat-

leben. Auf der Grundlage mehrerer Dimensionen wurde die 
Anpassungsfähigkeit berechnet, die wir in den Antworten 
zu den Lebensveränderungen nachverfolgen können. Men-
schen auf Arbeitssuche unterscheiden sich somit von an-
deren durch eine grössere Neugier, eine bessere Kontrolle 
ihres Lebens und ein stärkeres Vertrauen in ihre Fähigkeit, 
die Zukunft zu meistern. 

Diese Fähigkeiten scheinen also durch die Erfahrung der Ar-
beitslosigkeit und die Notwendigkeit, eine neue Beschäf-
tigung finden zu müssen, gesteigert worden zu sein. Dies 
zeigt uns, dass Ressourcen dynamische Eigenschaften sind, 
die sich situationsbedingt weiterentwickeln können.

arbeitslose 
zeigen ten-
denziell eine 
grössere
anpassungsfä-
higkeit.
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Die gute Nachricht ist, dass die ältesten Personen unse-
rer Stichgruppe auch diejenigen sind, die sich selbst als 
am wenigsten ängstlich, am offensten, am verträglichs-
ten und als in beruflicher Hinsicht effizientesten ein-
schätzen. Ihre Lebenszufriedenheit ist leicht höher 
und ihr allgemeines Stressniveau leicht niedriger. Nur 
bei der Gesundheit müssen im Alter einige Abstriche gemacht werden, 
diese sind allerdings nicht signifikant.

Die Unterschiede fallen stärker ins Auge, wenn man zwischen Perso-
nen in einer Partnerschaft und Singles vergleicht. Die Lebenszufrieden-
heit steigt von durchschnittlich 3,13 von 5 bei allein lebenden Personen 
auf 3,56 von 5 bei verheirateten oder in fester Partnerschaft lebenden 

Es lEbE das altEr, das Paar und diE FamiliE!
Personen an. Aus einem anderen Vergleich von Informatio-
nen lässt sich ablesen, dass diese Zufriedenheit für Ein-Per-
sonen-Haushalte bei nur 2,88 liegt, bei alleinerziehenden 
Eltern beträgt sie 2,94, bei kinderlosen Paaren 3,46 und bei 
Paaren mit Kind(ern) 3,55.

Die in einer Beziehung lebenden Personen sind auch geringfügig weni-
ger gestresst und geringfügig zufriedener mit ihrer Arbeit als diejeni-
gen, die ohne Partner leben. Verheiratete Teilnehmer haben zudem 
erklärt, dass in Zeiten von Arbeitslosigkeit die Dringlichkeit, wieder eine 
Beschäftigung zu finden, auf einer Skala von 1 bis 10 durchschnittlich bei 
etwa 6 liegt, während Alleinstehende hier 6,49, Geschiedene 7,70 und 
getrennt lebende Personen 8,34 angeben.
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FortsEtzung im JaHr 2013

beschäftigungssituation in der schweiz noch weitere Fortschritte zu 
machen sind, zum beispiel im Kampf gegen diskriminierung. und in 
einer gesellschaft, in der die individuen eine immer höhere zahl von 
aufeinanderfolgenden beschäftigungsverhältnissen akzeptieren müs-
sen und verstärkt zeiten der arbeitslosigkeit kennen, ist die Erkennung 
der entwicklungsfähigen persönlichen ressourcen eine grundlegende 
Eigenschaft, um das Wohlbefinden des Einzelnen zu gewährleisten.

www.lives-nccr.ch/lebensverlaeufe

die zweite Phase der studie wird im ersten Halbjahr 2013 durchgeführt. 
diese neue datenerfassung ermöglicht es uns, die Erkenntnisse beider 
Erhebungen zu verknüpfen, was für unsere Überlegungen grundlegend 
ist. auf der basis dieser daten werden wir damit beginnen können, 
konkrete Vorschläge für die betreffenden organisationen auszuarbei-
ten. diese Empfehlungen können sowohl die persönliche Entwicklung 
des Einzelnen betreffen, als auch die Personalpolitik der unternehmen 
und die makro-ökonomischen bedingungen des arbeitsmarktes. denn 
die ersten Ergebnisse zeigen, dass trotz einer gleichbleibend günstigen 


