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I. Theorie

1. Einleitung
Wilson (1967) beschreibt in seiner Übersicht über die damals spärliche Forschung zum

subjektiven Wohlbefinden einen glücklichen Menschen als “jung, gesund, gut bezahlt,
extravertiert, optimistisch, religiös, verheiratet, mit hohem Selbstwertgefühl, hoher
Arbeitsmoral, moderatem Ehrgeiz, entweder männlich oder weiblich und von einer weiten
Streubreite intellektueller Fähigkeiten”. Über 35 Jahre nach seiner Beschreibung und nach
umfangreicher Forschung zu den Determinanten von Wohlbefinden hat sich herausgestellt, dass
er in den Punkten “verheiratet”, “religiös”, “extravertiert” und “optimistisch” Recht behalten
hat. Diese Punkte konnten auch interkulturell bestätigt werden (für einen zusammenfassenden
Überblick siehe Diener, Suh, Lucas & Smith, 1999). Wie aber wirken sich Kinder auf das
Wohlbefinden aus? Machen Kinder ihre Eltern glücklicher und zufriedener oder unzufriedener?
Sind Frauen zufriedener als Männer mit ihren Kindern? Spielt das Alter des Kindes eine Rolle
oder die Anzahl der Kinder? Wie wirken sich Kinder auf die Lebenszufriedenheit aus, wenn ihre
Eltern gerade erfolgreich ein Examen abgelegt haben? Diesen und weiteren Fragen soll mit der
vorliegenden Arbeit nachgegangen werden. Konkret wird untersucht, wie sich Kinder auf die
Lebenszufriedenheit von Akademikerinnen und Akademikern auswirken und welche Faktoren
einen Einfluss auf die Lebenszufriedenheit zeigen. 

Betrachten wir zunächst kurz die gesellschaftlichen Veränderungen, die sich auf die
Bedeutung und das Erleben von Elternschaft auswirken. Zum einen ist zu nennen, dass sich die
ökonomische Bedeutung von Kindern stark verändert hat. Durch die Abschaffung von
Kinderarbeit und die Einführung von staatlich gesicherten Altersrenten werden Kinder nicht
mehr zur Erhöhung des Familieneinkommens, d.h. als Geldverdiener und als Versorger im Alter
benötigt. Die Zahl der Geburten - mit Ausnahme der Jahrgänge 1996 und 1997 - ist seit 1991
rückläufig. Im Vergleich zu 2002 wurden 2003 1,3% weniger Kinder geboren und auch die Zahl
der Eheschließungen nahm um 1,4% ab (Statistisches Bundesamt, 2004). In Deutschland gibt es
immer weniger Ehen und mehr außereheliche Lebensgemeinschaften (Schlemmer, 1996). Alte
und neue Lebensformen existieren nebeneinander. Ehe wird für viele Paare erst zur Alternative,
wenn sie ihr erstes Kind erwarten. Die junge Generation schiebt die Ehe und das Kinderkriegen
z.T. sogar bis über das 30. Lebensjahr hinaus. Nicht nur, dass später und weniger geheiratet
wird; viele Paare lassen sich scheiden. Im Jahr 2003 sind im Vergleich zu 2002 erneut 4,8% der
Ehen zusätzlich geschieden worden. In über 50% dieser geschiedenen Ehen lebten
minderjährige Kinder.

Auch die steigende Scheidungsrate betrifft das Erleben von Elternschaft auf vielfältige
psychische und ökonomische Art. Durch Ehescheidungen erhöht sich die Anzahl
Alleinerziehender. Neben finanziellen Schwierigkeiten führt dies häufig auch zur Bildung von
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Familien mit Stiefeltern und Stiefgeschwistern. Häufig lebt ein Elternteil dann entfernt vom
Kind und hat meistens nur wenig Kontakt zu ihm. Als letzte Trends sollen noch die Abnahme
der Bedeutung der Elternrolle als zentrale Quelle für die Identität und die gesellschaftliche
Akzeptanz der willentlich Kinderlosen erwähnt werden. 

Die Tendenz, dass Frauen später und weniger Kinder kriegen, liegt zum Teil an den
schlechten Bedingungen für Familien in der Bundesrepublik Deutschland. Im europäischen
Vergleich hat Deutschland den schlechtesten Versorgungsgrad an familienergänzenden
Einrichtungen, wie z.B. Krippen, Horte, Ganztagsschulen. Obwohl schlechte Bedingungen für
eine Vereinbarkeit von Beruf und Familie bestehen, sind immer mehr Frauen trotz Ehe und
Kindern berufstätig. Dies mag daran liegen, dass die Frauen durch eine Berufstätigkeit
zunehmend unabhängiger werden. Gleichzeitig kommt es auch zu einer Zunahme an
Opportunitätskosten, falls sich die Frau entschließt, zuhause zu bleiben. Diese Kosten sind für
Frauen mit Hochschulabschluss besonders hoch. Durch die Möglichkeit der Berufstätigkeit
erhöhen sich für Frauen die Alternativen an gesellschaftlich akzeptierten
Lebensgestaltungsformen. Diese Veränderung in der weiblichen Geschlechtsrolle zeigt auch
Auswirkungen auf die Familienrollen von Männern und Frauen. Durch die Berufstätigkeit der
Frau kann sich der Konflikt über eine traditionelle Rollenverteilung zwischen den Partnern
erhöhen und zwar im besonderen Maße für Eltern. Nach wie vor erbringen Frauen rein beruflich
gesehen größere Opfer für die Kinder. Obwohl die Elternzeit von Vätern und Müttern in
Anspruch genommen werden kann, sind mehr als 90% derer, die diese Elternzeit nutzen, Frauen
(Langer, 2002). Als letzter Punkt soll noch erwähnt werden, dass Kinder eine
gesamtgesellschaftliche Investition sind, deren Kosten die Eltern allerdings weitgehend alleine
tragen. 

Die hier analysierten Daten basieren auf einer Teilauswertung einer Längsschnittstudie
zu “Psychologischen Determinanten der beruflichen Laufbahnentwicklung junger
Akademikerinnen und Akademiker unter geschlechtsvergleichender Perspektive” (BELA-E), die
von Prof. Dr. Abele-Brehm am Lehrstuhl Sozialpsychologie der Friedrich-Alexander-
Universität Erlangen-Nürnberg durchgeführt wird. Bei dieser Studie handelt es sich um ein von
der Deutschen Forschungsgemeinschaft seit dem Jahre 1995 gefördertes Projekt, welches
Berufs- und Lebensverläufe junger Akademikerinnen und Akademiker verschiedener
Fachrichtungen untersucht. Ausgangspunkt des Projekts ist die Frage nach erfolgsförderlichen
bzw. erfolgsbehindernden Determinanten der Berufslaufbahnentwicklung von
Hochschulabsolventen. Die theoretische Grundlage der Studie bilden das “Modell der
Lebensplanung in Beruf und Privatleben” (Abele, 2002a, 2003b) und das “Modell des doppelten
Einflusses von Geschlecht” (Abele, 2000a, 2000b, 2002a, 2003b). Das “Modell der
Lebensplanung in Beruf und Privatleben” wird im nächsten Abschnitt dargestellt. Das “Modell
des doppelten Einflusses von Geschlecht” wird in Abschnitt 6.2 kurz diskutiert. Aus dem
BELA-E Projekt sind schon zahlreiche Publikationen hervorgegangen, die sich primär mit
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geschlechtsvergleichender Berufslaufbahnentwicklung und Entwicklung der Geschlechtsrolle
befassen (Abele, 2000b, 2000c, 2002a, 2002b, 2003a, 2003b, 2003d; Abele, Schute & Andrä,
1999; Abele, Stief & Andrä, 2000; Andrä, 1998, 1999). Bei der vorliegenden Arbeit liegt das
Hauptaugenmerk auf der Lebenszufriedenheit, d.h. auf einer Erfolgskomponente des Lebens als
Ganzes. Der Geschlechtsvergleich ist auch in dieser Arbeit zentral, da nur sehr wenige Studien
zu den Auswirkungen von Kindern auf die Lebenszufriedenheit von Vätern vorliegen und es
somit auch kaum Vergleiche zwischen Müttern und Vätern oder Vätern und kinderlosen
Männern gibt. 

Im Folgenden wird zunächst das “Modell der Lebensplanung in Beruf und Privatleben”
(Abele, 2002a, 2003b) dargestellt. Die Daten der vorliegenden Arbeit sind der umfangreichen
Datensammlung der BELA-E Studie entnommen. Um dem Leser die Integration der
vorliegenden Arbeit in diese umfangreiche Studie zu erleichtern, soll dieses Modell kurz
vorgestellt werden. Im Anschluss wird der Begriff Lebenszufriedenheit definiert.
Lebenszufriedenheit wird häufig mit ähnlichen Begriffen, wie Glück oder Wohlbefinden,
synonym verwendet, was eine separate Betrachtung von Lebenszufriedenheit schwierig macht.
Durch die klare Definition von Lebenszufriedenheit soll eine separate Betrachtung von
Lebenszufriedenheit erleichtert werden. Im Anschluss wird ein Überblick über Verfahren zur
Erfassung von Lebenszufriedenheit gegeben und das in dieser Arbeit verwendete Verfahren
vorgestellt. Im Abschnitt 5 werden Theorien des Wohlbefindens und der Lebenszufriedenheit
besprochen und in Abschnitt 6 werden die für diese Arbeit relevanten Befunde aus der
Lebenszufriedenheitsforschung dargestellt. In den beiden darauf folgenden Abschnitten wird die
zentrale Annahme der Arbeit diskutiert und die für die vorliegende Arbeit relevanten
Forschungsergebnisse in Beziehung zum “Modell der Lebensplanung in Beruf und Privatleben”
(Abele, 2002a, 2003b) gesetzt. Anschließend werden, auf der Grundlage der Ergebnisse der
aktuellen Lebenszufriedenheitsforschung und der zentralen Annahme der Arbeit, die erwarteten
Zusammenhänge (Hypothesen) für die in der BELA-E Studie untersuchte Stichprobe formuliert.

2. Das “Modell der Lebensplanung in Beruf und Privatleben”
Der theoretische Ansatz der BELA-E Studie ist das “Modell der Lebensplanung in Beruf

und Privatleben” und das “Modell des doppelten Einflusses von Geschlecht” von Abele (2002a,
2003b). In Abschnitt 6.2 wird das “Modell des doppelten Einflusses von Geschlecht”
besprochen. Das “Modell der Lebensplanung in Beruf und Privatleben” von Abele (2002a,
2003b) ist ein theoretisches Modell, welches die Interaktion von Person und Umwelt betrachtet,
um den Erfolg in Beruf und Privatleben zu erklären. Dieses ist eines der zentralen Anliegen der
BELA-E Studie. So wird z.B. geschlechtsvergleichend und teilweise auch fachspezifisch
betrachtet, ob Unterschiede in den Werthaltungen zwischen Berufsanfängern bestehen (Abele,
Schute & Andrä, 1999), welche Faktoren mit einem schnellen Berufsstart einhergehen (Abele,
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Andrä & Schute, 1999) und auch, wie es trotz gleicher Leistungen von Männern und Frauen zu
stark unterschiedlichen Berufsverläufen kommt (Abele, 2000c). Ferner wird die Interaktion von
Geschlecht und Geschlechtsrollenorientierung betrachtet, um Karriereunterschiede zwischen
den Geschlechtern (Abele, 2000b) oder den reziproken Einfluss von
Geschlechtsrollenorientierung auf beruflichen Erfolg (Abele, 2003a) zu klären.

Die bislang in der BELA-E Studie primär betrachteten Variablen sind demnach solche,
die sich hauptsächlich auf berufliche Unterschiede und Erfolge von Männern und Frauen
konzentrieren. Die in der vorliegenden Arbeit primär interessierende Variable ist die
Lebenszufriedenheit. Diese Variable ist als eines von mehreren Erfolgskriterien ebenfalls
zentraler Bestandteil des “Modells der Lebensplanung in Beruf und Privatleben” (Abele, 2002a,
2003b). Das “Modell der Lebensplanung in Beruf und Privatleben” (Abele, 2002a, 2003b) ist in
Abbildung 1 dargestellt. Abele weist darauf hin, dass es Anleihen an die sozialkognitive
Lerntheorie von Bandura (1986) und an ein speziell auf Berufslaufbahnen bezogenes Modell
von Lent, Brown und Hackett (1994) macht. Wie Abbildung 1 zu entnehmen ist, unterscheidet
das Modell zwischen Personvariablen und Umweltbedingungen.

Abbildung 1: Modell der Lebensplanung in Beruf und Privatleben (Abele, 2002a, 2003b).

Personvariablen sind soziodemographische Variablen (z.B. Geschlecht, Alter,
Bildungsstand etc.), Fähigkeiten und Fertigkeiten (z.B. Kenntnisse, Wissen etc.), Eigenschaften
(Persönlichkeitseigenschaften), Motive, Selbstkonzept (in der BELA-E Studie insbesondere das
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geschlechtsrollenbezogene Selbstkonzept), sowie Interessen und Einstellungen (z.B.
Einstellungen zu Geschlechtsrollen von Frauen und Männern, Einstellungen zu
unterschiedlichen Formen der Vereinbarung von Beruf und Familie etc.). 

Umweltbedingungen sind private und berufsbezogene Variablen, die für die
Zielerreichung förderlich (z.B. gute Ausbildung, soziale Unterstützung) oder hinderlich (z.B.
ungünstige Arbeitsmarktbedingungen, Vorurteile gegenüber Frauen in beruflichen
Führungspositionen) sein können.

Personvariablen und Umweltbedingungen beeinflussen direkt die Erwartungen und Ziele
einer Person. Erwartungen und Ziele beeinflussen gemeinsam das berufliche und private
Handeln. Dieses Handeln führt im günstigen Fall zu Erfolg in Beruf und/oder Privatleben (d.h.
erfolgreicher Berufsverlauf, zufriedenstellende Partnerschaft, Familie etc.) und zu
Lebenszufriedenheit, Wohlbefinden und Gesundheit. Teilweise wirken sich die Personvariablen
und Umweltbedingungen auch direkt auf das Handeln (z.B. Abele & Stief, 2003) und das
Handlungsergebnis (z.B. auf die Lebenszufriedenheit) aus. Ziele sind wichtige persönliche
Vorhaben, sie haben motivationalen Charakter. Ziele, die konkret formuliert sind, einen relativ
hohen Anforderungsgehalt haben und von der Person selbst gesetzt wurden, sind besonders
motivierend (Locke & Latham, 1990). Die Ziele einer Person werden von ihren Interessen,
Einstellungen und ihrem Selbstkonzept beeinflusst, ebenso wie die Erwartungen, diese Ziele zu
erreichen. Ziele werden auch durch die Erwartung ihrer Erreichbarkeit beeinflusst. Sie können
jedoch auch umgekehrt Erwartungen beeinflussen. Eine Person hat meist nicht nur ein Ziel,
sondern multiple Ziele. Diese multiplen Ziele können zueinander passen, aber auch
untereinander konfligieren. Konfligierende multiple Ziele können Einfluss auf
Erwartungshaltungen und Handeln haben und die Zielerreichung bzw. den Erfolg bei der
Zielerreichung beeinträchtigen (Abele, 2002b). Wie gerade zitiert, beeinflussen sich
Erwartungen und Ziele gegenseitig. Es ist z.B. so, dass Ziele, die Erwartungen, diese zu
verwirklichen, beeinflussen (bei einem sehr hoch gesetzten Ziel wird man wohl erwarten, dieses
nur mit großem Aufwand und großer Anstrengung zu erreichen). Auf der anderen Seite wirkt die
Erwartung über die Realisierbarkeit eines Ziel wiederum auf das Ziel zurück (bei geringer
Realisierbarkeitserwartung verändert man das Ziel sehr wahrscheinlich).

Personvariablen und Umweltbedingungen stehen in vielfältiger Wechselbeziehung.
Personen suchen sich bestimmte Umwelten und beeinflussen diese. Umwelten wiederum
beeinflussen Personen. Die Umwelt bestimmt mit, was als erstrebenswertes Ziel betrachtet wird
und welches Ziel überhaupt realisierbar ist. Bei der Definition des Erfolgs orientiert sich die
Person auch an den Normen und Werten der Umwelt. Die Umwelt hat somit auch einen Einfluss
darauf, was als Erfolg angesehen wird und was nicht. Zudem wirken sich die Umweltfaktoren
auch auf das konkrete Handeln einer Person aus, z.B. dadurch, dass durch die Umwelt das
Handeln einer Person begrenzt werden kann.

Erfolg, Zufriedenheit und Wohlbefinden einer Person wirken zurück auf die
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Personvariablen (z.B. Anpassung des Selbstkonzeptes, Verbesserung von Fähigkeiten oder
Änderung von Einstellungen) und Umweltbedingungen (z.B. Abbau von Vorurteilen gegenüber
Frauen in Führungspositionen, stärkere Unterstützung durch Vorgesetzte).

3. Definition von Lebenszufriedenheit
Die Begriffe Glück, Zufriedenheit und Wohlbefinden werden in der Literatur und im

allgemeinen Sprachgebrauch häufig synonym benutzt. Becker (1991) kann nur zugestimmt
werden, wenn er behauptet: “Der Begriff des Wohlbefindens sowie eine Reihe eng verwandter
Konzepte, wie Glück oder Lebenszufriedenheit, werden in der Fachliteratur nicht einheitlich und
häufig ohne Bemühung um definitorische Präzision verwendet, woraus sich Unklarheiten und
scheinbare Widersprüche bzw. Paradoxien in empirischen Studien ergeben.” (S. 13). Becker
unterteilt das subjektive Wohlbefinden in aktuelles und habituelles Wohlbefinden, wobei die
Lebenszufriedenheit ein Bestandteil des habituellen Wohlbefindens darstellt und das
Glücksgefühl dem aktuellen psychischen Wohlbefinden zugeordnet wird.

3.1 Das subjektive Wohlbefinden
Auch bei der Erforschung des Glücklichseins wurden die Begriffe “glücklich”,

”zufrieden” und “Wohlbefinden” in den Forschungsarbeiten häufig synonym verwendet. Aus
diesem Grund ist es wichtig, zunächst eine klare Definition von Lebenszufriedenheit
vorzunehmen, um sie deutlich von ähnlichen, verwandten Konzepten abzugrenzen. Bevor wir
eine Definition von Lebenszufriedenheit vornehmen, wollen wir kurz auf das häufig synonym
verwendete Konzept des subjektiven Wohlbefindens eingehen. Obwohl es Mehrdeutigkeit in der
Verwendung der Begriffe Glück, Wohlbefinden und Lebenszufriedenheit gibt, besteht doch
Einigkeit darüber, dass das subjektive Wohlbefinden eine breite Kategorie von Phänomenen ist,
die emotionale Reaktionen und kognitive Zufriedenheitsurteile beinhaltet. Andrews und Withey
(1976) stellten drei Faktoren des subjektiven Wohlbefindens fest, die durch zahlreiche
nachfolgende Untersuchungen bestätigt wurden (siehe zusammenfassend Diener et al., 1999).
Diese drei Faktoren lassen sich in zwei inhaltliche Bereiche unterteilen, in eine emotionale und
eine kognitive Komponente. Die emotionale Komponente unterteilt sich weiter in positiven und
negativen Affekt. Die kognitive Komponente ist die Lebenszufriedenheit. Andrews und Withey
(1976) fanden, dass Lebenszufriedenheit einen von den beiden affektiven Faktoren separaten
Faktor bildet. Die emotionalen und kognitiven Komponenten scheinen sich über die Zeit hinweg
verschieden zu verhalten (Pavot & Diener, 1993). 

Obwohl die kognitive und die emotionalen Komponenten des Wohlbefindens nicht
absolut unabhängig voneinander sind, besteht doch eine gewisse Unabhängigkeit, wie eine
Untersuchung von Vitaliano, Russo, Young, Becker und Maiuro (1991) nahe legt. In dieser
Studie wurden ältere Menschen befragt, die einen Ehepartner mit degenerativer Demenz zu
versorgen hatten. Die Daten wurden bei Bekanntgabe der Diagnose und 15 bis 18 Monate nach
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diesem Zeitpunkt erhoben. In diesem Zeitraum verringerte sich die Lebenszufriedenheit der
versorgenden Personen signifikant, wobei Messungen von Depression, Angst und unterdrückter
Wut sich nicht signifikant veränderten. Diese Ergebnisse sind ein Beleg dafür, dass sich
Lebenszufriedenheit und Affekt unabhängig voneinander verändern können und somit eine
gewisse Unabhängigkeit besteht. Die Betreuenden scheinen sich der Verschlechterung des
gesundheitlichen Zustandes des Ehepartners emotional anzupassen. Sie sind aber auch in der
Lage, Veränderungen in der Qualität ihres Lebens wahrzunehmen. Lebenszufriedenheit ist kein
emotionales sondern ein kognitives Konstrukt und zumindest teilweise unabhängig von
affektiven Urteilen.

Tabelle 1: Komponenten des subjektiven Wohlbefindens nach Diener et al. (1999).

angenehmer 
Affekt

unangenehmer 
Affekt

Lebenszufriedenheit Bereichszufriedenheit

Spaß Schuld und Scham Wunsch, das Leben zu
ändern

Arbeit

Gehobene Stimmung/
freudig erregt

Traurigkeit Zufriedenheit mit
momentanem Leben

Familie

Genügsamkeit
Stolz

Angst und Sorge
Ärger

Zufriedenheit mit der
Vergangenheit

Freizeit und Gesundheit

Affection/Zuneigung Stress Zufriedenheit mit der
Zukunft

Finanzen

Glück Depression Wie wichtige
Bezugspersonen das
eigene Leben sehen 

Selbst

Ekstase Neid eigene Gruppe

Wir wollen nun die umfassende und aktuelle Beschreibung des Konstruktes subjektives
Wohlbefinden von Diener et al. (1999) aufgreifen, da in ihr emotionale und kognitive
Komponenten berücksichtigt werden und auf die Lebenszufriedenheit detailliert eingegangen
wird. Diese Beschreibung berücksichtigt die Drei-Faktoren-Struktur des subjektiven
Wohlbefindens, somit die Aufteilung in die Komponenten angenehmer und unangenehmer
Affekt und Lebenszufriedenheit. Durch diese Untergliederung wird die Unterscheidung und
Zuordnung der Begriffe Glück, Lebenszufriedenheit und Wohlbefinden deutlich und einfach. In
Tabelle 1 sind die Komponenten des subjektiven Wohlbefindens nach Diener et al. (1999)
aufgeführt.
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3.2 Lebenszufriedenheit als rein kognitives Urteil
Wie Tabelle 1 zu entnehmen ist, handelt es sich bei der Lebenszufriedenheit um eine

eigenständige Komponente des subjektiven Wohlbefindens, wobei das Glück eines von
mehreren angenehmen Affekten ist. Die Lebenszufriedenheit unterteilen Diener et al. (1999) in
die Komponenten “Wunsch, das Leben zu verändern”, ”Zufriedenheit mit
aktuellem/momentanem Leben”, “Zufriedenheit mit der Vergangenheit”, “Zufriedenheit mit der
Zukunft” und “wie wichtige Bezugspersonen das eigene Leben sehen”. Die
Zufriedenheitsurteile können sich auf folgende globale Bereiche beziehen: Arbeit, Familie,
Freizeit, Gesundheit, Finanzen, das Selbst und die eigene Gruppe. Shin und Johnson (1978)
beschreiben die Lebenszufriedenheit als einen Urteilsprozess, in dem Individuen ihre
Lebensqualität auf der Grundlage ihrer eigenen Kriterien bewerten. Lebenszufriedenheit ist für
sie eine bewusste kognitive Bewertung der Bedingungen des eigenen Lebens, in der die
Kriterien der Bewertung von der Person selbst festgelegt werden. Es werden also die eigenen
Lebensbedingungen mit den selbst gesetzten Standards verglichen. Es wird betont, dass diese
Standards nicht extern auferlegt sind. Zwar sind einige Werte allgemein hoch angesehen, wie
z.B. eine gute Gesundheit oder gute Freunde zu haben, aber jedes Individuum legt für sich die
Prioritäten und Gewichtungen fest und setzt sich dadurch frei seine Standards. Demnach wird
die Lebenszufriedenheit definiert als

 „kognitive Bewertung der Zufriedenheit mit dem eigenen Leben“.

Wie bereits erwähnt, stellt die Lebenszufriedenheit die kognitive Komponente des viel
erforschten subjektiven Wohlbefindens dar, das über diese kognitive Komponente hinaus noch
affektive Komponenten beinhaltet (siehe Abele & Becker, 1991). Im Rahmen der
umfangreichen subjektiven Wohlbefindensforschung wurde die Lebenszufriedenheit zwar
häufig mit untersucht, aber generell hat die Lebenszufriedenheitskomponente des subjektiven
Wohlbefindens weniger Aufmerksamkeit erhalten (Diener et al., 1999; Emmons & Diener,
1985) als die affektiven Komponenten. 

4. Erfassung von Lebenszufriedenheit
Im Rahmen der umfangreichen Forschung zum subjektiven Wohlbefinden wurde die

Lebenszufriedenheit als dessen kognitive Komponente häufig mit untersucht. Wie im
Definitionsteil bereits dargestellt, fanden Andrews und Withey (1976) anhand von Daten aus der
Umfrageforschung, dass die Lebenszufriedenheit neben den beiden affektiven Komponenten
einen separaten Faktor des subjektiven Wohlbefindens darstellt. Als separater Faktor des
Wohlbefindens kann die Lebenszufriedenheit auch unabhängig von den anderen, affektiven
Dimensionen betrachtet und erhoben werden. Eine getrennte Betrachtung der
Lebenszufriedenheit wird von Pavot und Diener (1993) sogar empfohlen, da der Schwerpunkt
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und das Hauptaugenmerk bei der Forschung zum subjektiven Wohlbefinden auf den affektiven
Komponenten liegt und die kognitive Komponente am wenigsten untersucht wurde. Während es
für Affekt viele Messinstrumente gibt, hat die Erfassung der generellen Lebenszufriedenheit
relativ wenig Aufmerksamkeit bekommen. Außerhalb der Forschung zum subjektiven
Wohlbefinden wurde die Lebenszufriedenheit unter anderem auch in der
Lebensqualitätsforschung untersucht.

4.1 Verfahren zur Erfassung von Lebenszufriedenheit
Für die Erfassung des subjektiven Wohlbefindens stehen viele verschiedene Instrumente

zur Verfügung, wobei es sich, von wenigen Ausnahmen abgesehen, hauptsächlich um
Fragebögen handelt. Die gebräuchlichsten Erhebungsinstrumente sind nach Diener et al. (1999)
Skalen, die im Selbstbericht Glück erheben und überwiegend im Querschnitt erfasst werden.
Dies hat den Vorteil, dass repräsentative Stichproben untersucht werden können, führt aber auch
zu Begrenzungen. Dadurch, dass überwiegend Korrelationsdesigns in den Untersuchungen
vorliegen, können kausale Hypothesen nicht getestet werden. Ferner wird von Diener et al.
(1999) die Allgegenwart von globalen Selbstberichtsmessungen des subjektiven Wohlbefindens
kritisiert. Die meisten Untersuchungen zum subjektiven Wohlbefinden begrenzen sich auf
Fragebögen. Diener et al. (1999) sind allerdings der Ansicht, dass es auch möglich ist,
subjektives Wohlbefinden durch Beobachtung oder durch physiologische Messungen zu
erfassen, um dadurch die Fragebogendaten zu ergänzen. Mayring (1991) führt in seiner
Zusammenfassung der wichtigsten Messverfahren des subjektiven Wohlbefindens 52
Instrumente zur Erfassung dieses Konstruktes auf. Hiervon erheben 15 ebenfalls oder
ausschließlich den Zufriedenheitsaspekt in irgendeinem Bereich. Nach Mayring weisen nicht
wenige dieser Instrumente messtechnische Unzulänglichkeiten auf. So greifen z.B. Ein-Item-
Messungen seiner Meinung nach zu kurz, um das komplexe Konstrukt des subjektiven
Wohlbefindens zu erfassen und er weist auf die mangelhafte theoretische Begründung der
Itemauswahl hin (Mayring, 1991, S. 63). 

Bei näherer Betrachtung der Verfahren, die Lebenszufriedenheit ausschließlich oder
Zufriedenheit unter anderem erfassen, zeigt sich, dass es nur wenige Instrumente gibt, die den
globalen Lebenszufriedenheitsbereich abdecken und Lebenszufriedenheit als kognitive
Bewertung des eigenen Lebens betrachten. Von den 15 Verfahren, die auch die
Lebenszufriedenheit mit erfassen, wurden zwei Drittel der Instrumente für eine spezielle
Population entworfen. Eins ist ein halbstrukturiertes psychiatrisches Interview, ein anderes
erfasst berufliches Wohlbefinden, acht weitere wurden als gerontologische Instrumente
entworfen und erfassen an alten Menschen eine positive Grundhaltung, Zufriedenheit mit dem
Älterwerden trotz Verschlechterung der Lebensbedingungen, sogenanntes „Haltung bewahren im
Alter“ (Mayring, 1991). In der vorliegenden Arbeit betrachten wir das Konstrukt der globalen
Lebenszufriedenheit. Für die Erfassung der globalen Lebenszufriedenheit stehen, wie bereits
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erwähnt, nur wenige Instrumente für eine nicht spezifische Population zur Verfügung. Es handelt
sich dabei ebenfalls um Fragebögen. 

Der Fragebogen ist bei der Untersuchung der globalen Lebenszufriedenheit die Methode
der Wahl, da es sich dabei um ein subjektives kognitives Urteil handelt, welches, anders als z.B.
das subjektive Wohlbefinden mit seinen affektiven Komponenten, die sich auch in offenem
Verhalten zeigen können und dadurch beobachtbar und auch physiologisch messbar werden, nur
subjektiv erfassbar ist. Bei einem kognitiven Urteil entsteht keine so spezifische und starke
Erregung, dass sie nach dem aktuellen Stand der Forschung physiologisch messbar wäre. Somit
kann auch nur der Einzelne selbst ein valides Urteil über die Zufriedenheit mit seinem Leben
abgeben. Dies ist wohl auch der Grund dafür, dass zur Erfassung von Zufriedenheitsurteilen
selten andere Verfahren als Fragebögen verwendet werden, wie z.B. ein Interviewratingverfahren
in der Untersuchung von Petzold, Moldenhauer und Pussar (1997).

Seit der oben aufgegriffenen Auflistung von Mayring (1991) sind noch einige wenige
neue Erhebungsinstrumente für Lebenszufriedenheit hinzugekommen. Zu nennen wären die
“Skala zur Lebensbewertung” von Ferring, Filipp und Schmidt (1996), die Lebenszufriedenheit
als kognitive Komponente des subjektiven Wohlbefindens unter unterschiedlichen temporalen
Fokussierungen (Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft) untersucht und der
“Lebenszufriedenheits-Graph” von Ferring und Filipp (1997). Dieses Verfahren erhebt
retrospektiv die Lebenszufriedenheit in fünfjährigen Abständen. Mit ihm sollen Veränderungen
der Lebenszufriedenheit im Laufe der Biographie deutlich werden und ein Zusammenhang mit
bedeutsamen Lebensereignissen im individuellen Entwicklungsverlauf hergestellt werden. Beide
Verfahren verstehen die Lebenszufriedenheit als kognitive Komponente des subjektiven
Wohlbefindens und wurden an einer Stichprobe von über 65-jährigen konstruiert und
teststatistisch überprüft. 

Die meisten der neueren Verfahren sind für den medizinischen Forschungsbereich
entworfen worden und überwiegend in der sogenannten „Lebensqualitätsforschung“ entstanden.
Da es sich hierbei ebenfalls um Tests für spezifische Populationen (meist chronisch kranke oder
genesene Patienten) handelt, die für die vorliegende Arbeit nicht interessant sind, soll hier nicht
weiter auf diese Verfahren eingegangen werden. Auch spezielle Fragebögen zur
Lebenszufriedenheit von Kindern und Jugendlichen bleiben aus dem gleichen Grund
unberücksichtigt. 

4.1.1 Der “Fragebogen zur Lebenszufriedenheit” (FLZ)
Bei Mayring (1991) wird der “Fragebogen zur Lebenszufriedenheit” (FLZ) von

Fahrenberg, Myrtek, Wiek und Krentel (1986) diskutiert. Mayring beschreibt diesen Test als ein
Verfahren zur multimodalen breiten Zufriedenheitserfassung mit den Dimensionen: Stimmung,
globale Zufriedenheit, bereichsspezifische Zufriedenheit und verschiedene Zufriedenheitstypen.
Er betont, dass der FLZ eigentlich bereits über reine Zufriedenheitsmessungen hinausgeht, da er
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auch die Stimmung mit erhebt. Als Test ist das Verfahren erst im Jahr 2000, nach umfangreicher
teststatistischer Überprüfung und Modifizierung veröffentlicht worden. 

Bei der modifizierten Fassung von Fahrenberg, Myrtek, Schumacher und Brähler (2000)
handelt es sich ebenfalls um ein Selbsteinstufungsverfahren. Die ursprünglichen acht Skalen
wurden auf zehn Skalen erweitert. Sie erfassen die Bereiche: Gesundheit, Arbeit und Beruf,
finanzielle Lage, Freizeit, Ehe und Partnerschaft, Beziehung zu den eigenen Kindern, eigene
Person, Sexualität, Freunde, Bekannte und Verwandte und Wohnung. Zu jedem dieser Bereiche
werden jeweils sieben Zufriedenheitsaussagen, durch ein Kreuz auf einer siebenstufigen
Ratingskala vervollständigt. Aus diesen Bereichen (ausgenommen die Bereiche Arbeit und
Beruf, Ehe und Partnerschaft und Beziehung zu den eigenen Kindern, die viele Personen nicht
betreffen) wird ein Summenwert für allgemeine Lebenszufriedenheit gebildet. Die teststatistische
Überprüfung erfolgte an einer repräsentativen Stichprobe (N = 2870) der deutschsprachigen 14-
92 jährigen Bevölkerung. Die zehn Skalen und die Summenskala (allgemeine
Lebenszufriedenheit) weisen mit Konsistenzkoeffizienten von .82 bis .95 (Cronbach´s Alpha)
hohe interne Konsistenzen auf. Die Retest-Reliabilität ist für die neue Version noch nicht
bekannt. Mit diesem Fragebogen liegt ein reliables und valides Instrument zur umfangreichen
Erfassung der bereichsspezifischen und allgemeinen Lebenszufriedenheit vor.

4.1.2 Die “Satisfaction with Life Scale” (SWLS)
Nun soll auf das Instrument eingegangen werden, das auch bei der vorliegenden

Untersuchung verwendet wurde. Es handelt sich dabei um die Satisfaction with Life Scale
(SWLS) von Diener, Emmons, Larsen und Griffin (1985). Dieses Instrument ist in den U.S.A.
das Standardinstrument zur Erfassung der globalen Lebenszufriedenheit, liegt in mehreren
Sprachen vor und wird auch in Deutschland in der deutschen Übersetzung verwendet (z.B.
Brunstein, 1993). Diener et al. (1985) haben mit dieser Skala ein Messinstrument entworfen,
welches globale Lebenszufriedenheit erfasst und es durch einfache und klare Fragen möglich
macht, verschiedenste Bereiche in die Beurteilung der eigenen Lebenszufriedenheit zu
integrieren. Die Autoren entwarfen diese Skala, weil alle damals vorhandenen Skalen zur
Lebenszufriedenheit ausschließlich für spezielle Populationen entworfen worden waren. Es
waren überwiegend gerontologische Instrumente und es fehlte eine Multi-Item-Skala die
Lebenszufriedenheit als einen kognitiven Entscheidungsprozess erfasst. Die SWLS erfragt
gezielt keine spezifischen Zufriedenheitsbereiche, wie z. B. Zufriedenheit mit sozialen Kontakten
oder der Karriere, sondern erhebt ganz bewusst die globale Lebenszufriedenheit und erlaubt den
Antwortenden die Bereiche des Lebens an eigenen Werten zu messen, um zu einem globalen
Urteil zu gelangen. Die Items sind leicht verständlich und somit für die meisten Erwachsenen
anwendbar.

Die Skala besteht aus fünf Items, die als Aussagen über die Zufriedenheit mit dem
eigenen Leben formuliert sind. Die ersten vier Aussagen beziehen sich auf die Gegenwart und
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das letzte Item auf die Vergangenheit. Die Probanden geben Urteile auf siebenstufigen
Likertskalen, von stimmt nicht (1) bis stimmt genau (7) ab. Es handelt sich um ein ökonomisches
Instrument, da es mit nur fünf leicht verständlichen Fragen und guten psychometrischen Werten
die globale Lebenszufriedenheit effektiv erfasst und schnell auswertbar ist. 

Die Autoren der Skala beschreiben sie als eine Skala zur Erfassung von globaler
Lebenszufriedenheit, d.h. nicht auf einen speziellen Bereich bezogene Lebenszufriedenheit, mit
guten psychometrischen Eigenschaften (siehe Diener et al., 1985). So werden von den Verfassern
eine hohe Interitem-Korrelation, hohe interne Konsistenz (Cronbach´s Alpha von .87) und hohe
zeitliche Reliabilität (eine Retest-Reliabilität von .82 nach zwei Monaten) berichtet. Ein einziger
Faktor bindet 66% der Varianz. Bei der Überprüfung der Konstruktvalidität zeigte sich eine
moderat hohe Korrelation mit anderen subjektiven Wohlbefindensinstrumenten und hohe
Lebenszufriedenheitswerte bei gut angepassten Personen, die frei von psychopathologischen
Störungen waren. Diese lediglich moderat hohe Übereinstimmung der SWLS ist dadurch zu
erklären, dass sich die meisten Instrumente für subjektives Wohlbefinden auf die affektiven
Faktoren des Wohlbefindens konzentrieren, deren Schwerpunkt demnach nicht bei der
kognitiven Komponente des Wohlbefindens liegt. Außerdem korreliert die SWLS vorhersagbar
mit spezifischen Persönlichkeitscharakteristika und zwar positiv mit Extraversion und negativ
mit Neurotizismus. Diese Charakteristika zeigen den gleichen Zusammenhang mit dem
subjektiven Wohlbefinden. 

Die Skala wurde an zwei Studentenstichproben und an vier verschiedenen Stichproben
von älteren Menschen validiert. Die SWLS ist für unterschiedliche Altersgruppen und auch im
klinischen Setting einsetzbar. Bei der SWLS handelt es sich um ein sogenanntes Schmal-Band-
Verfahren, da es nur die kognitive Komponente des subjektiven Wohlbefindens erhebt und nicht
den Anspruch hat, auch die affektiven Komponenten des subjektiven Wohlbefindens zu erfassen.
Von den Autoren der Skala wird darauf hingewiesen, dass zukünftige Forschung nötig ist, um die
diskriminante Validität der Skala zu analysieren

4.1.3 Die Revision der “Satisfaction with Life Scale” (SWLS)
In ihrer Revision der SWLS bestätigen Pavot und Diener (1993), dass diese Skala ein

valides und reliables Messinstrument zur Erhebung von Lebenszufriedenheit ist. Sie führen sechs
Studien an, in denen der hohe Alpha-Koeffizient und die gute Retest-Reliabilität repliziert
wurden. Die Retest Stabilität verringert sich nach längerer Zeit auf .54. Bei dieser Verringerung
standen Veränderungen der Lebenszufriedenheit in dem Untersuchungszeitraum von vier Jahren
allerdings in Verbindung mit positiven oder negativen Ereignissen im Leben der Probanden
(Magnus, Diener, Fujita & Pavot, 1993). Die einfaktorielle Struktur der Skala wurde durch
neuere, auch internationale Studien bestätigt (Arrindell, Meeuwesen & Huyse, 1991
[holländische Version]; Blais, Vallerand, Pelletier & Briere, 1989 [französische Version]; Pavot,
Diener, Colvin & Sandvik 1991 [englische Originalversion]). Bei der Überprüfung der
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Konstruktvalidität wurde festgestellt, dass die SWLS hohe Konvergenz mit vielen Instrumenten
für subjektives Wohlbefinden und Lebenszufriedenheit zeigt und wenig Übereinstimmung mit
Verfahren aufweist, die negativen Affekt messen, wie z.B. Beck´s Depressions Inventar oder der
Symptom Checkliste-90 (Diener et al., 1985; Pavot et al., 1991).

Die meisten Antworten fallen in die Gruppe 23-28 (möglich ist 5-35), was der Kategorie
leicht zufrieden bis zufrieden entspricht. Dies geht mit der Tendenz in westlichen Ländern,
Zufriedenheitsurteile über dem neutralen Mittelwert abzugeben, konform. Staudinger (2000)
stellt zum Paradox des subjektiven Wohlbefindens fest, dass der empirische Mittelwert des
Wohlbefindens im moderat positiven Bereich zu liegen scheint, auch wenn aufgrund ungünstiger
Ereignisse niedrigere Lebenszufriedenheit zu erwarten wäre. Darüber hinaus wird gezeigt, dass
dieses Paradox des subjektiven Wohlbefindens nicht nur ein Methodenartefakt ist. 

Den Antwort-Artefakten wird in der Revision besondere Beachtung geschenkt. Pavot und
Diener (1993) stellten bei einem Vergleich von Ein-Item-Skalen und Multi-Item-Skalen des
subjektiven Wohlbefindens und der Lebenszufriedenheit fest, dass sich die Item Platzierung und
die Stimmung der Untersuchungsteilnehmer nicht auf die SWLS auswirken. Auch Eid and
Diener (2004) fanden, dass in normalen Testsituationen die stabile Komponente der
Lebenszufriedenheit den Einfluss der momentanen Stimmung überlagert. Die Jasage-Tendenz
scheint allerdings ein spezielles Problem der SWLS zu sein, da alle fünf Items gleich gepolt sind.
Eine Änderung der Polung würde aber auf Kosten der Verständlichkeit gehen und damit den
Fehler der Messung erhöhen. Die Antworten beinhalten einen Anteil von sozialer Erwünschtheit.
Das erklären sich die Autoren der Revision damit, dass die soziale Erwünschtheit als ein
substanzieller Teil von Wohlbefinden betrachtet wird und, dass, wenn dieser Part aus der
Messung entfernt würde, viel valide Information verloren ginge. Soziale Erwünschtheit kann als
Anteil eines Persönlichkeitscharakteristikums gesehen werden, wie z.B. soziale Konformität, die
mit subjektiven Wohlbefindensmessungen korreliert. 

Auch Diener et al. (1999) bescheinigen der SWLS adäquate psychometrische
Eigenschaften. Als Beispiel führen sie an, dass Menschen, die hohe Werte globaler
Lebenszufriedenheit angeben, mit geringerer Wahrscheinlichkeit einen Selbstmordversuch
unternehmen (Moum, 1996) oder in der Zukunft depressiv werden (Frisch, 2000; Lewinsohn,
Redner & Seeley, 1991).

Zusammenfassend kann wiederholt werden, dass es sich bei der SWLS um ein reliables
und valides Messinstrument für globale Lebenszufriedenheit handelt. Es ist ein häufig
verwendetes, nach psychometrischen Kriterien gut überprüftes und ökonomisches Instrument zur
Erfassung von globaler Lebenszufriedenheit. Zudem ist es leicht verständlich, schnell und
einfach anwend- und auswertbar. Kurzum, die SWLS ist ein reliables, valides und praktisches
Verfahren zur Erfassung von Lebenszufriedenheit.

Im folgenden Abschnitt wird dargestellt, welche Prozesse und Einflussfaktoren die
Urteile von Lebenszufriedenheit und subjektivem Wohlbefinden generell beeinflussen, um
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danach in Abschnitt 6 auf speziellere Befunde aus der Lebenszufriedenheitsforschung
einzugehen. Wie bereits erwähnt, wird Lebenszufriedenheit als eine der drei Komponenten des
subjektiven Wohlbefindens häufig im Zusammenhang des subjektiven Wohlbefindens diskutiert,
ohne explizit die kognitive Komponente (Lebenszufriedenheit) von den beiden anderen
affektiven Komponenten (negativer und positiver Affekt) getrennt zu besprechen. Würde man
sich bei der Darstellung der Theorien zur Urteilsbildung ausschließlich auf die
Lebenszufriedenheit konzentrieren, wäre dies mit hohem Informationsverlust verbunden. Aus
diesem Grund werden nachfolgend die Theorien des subjektiven Wohlbefindens und der
Lebenszufriedenheit zusammen dargestellt. In Abschnitt 6 werden die speziell für die
Fragestellung der Arbeit interessierenden Befunde aus der Lebenszufriedenheitsforschung
diskutiert. Mit der vorliegenden Arbeit soll unter geschlechtsvergleichender Perspektive
untersucht werden, wie sich Kinder auf die Lebenszufriedenheit von Akademikerinnen und
Akademiker auswirken. Aus diesem Grund wird u.a. dargestellt, welche Befunde zu den
Zusammenhängen zwischen Kindern und Lebenszufriedenheit, zwischen Partnerschaft und
Lebenszufriedenheit, zwischen Geschlecht und Lebenszufriedenheit und zwischen Bildung,
Berufstätigkeit und Lebenszufriedenheit vorliegen.

5. Theorien des subjektiven Wohlbefindens und der Lebenszufriedenheit
Im Laufe der Erforschung des subjektiven Wohlbefindens ergab sich eine Verschiebung

des Schwerpunktes von einer ursprünglichen Untersuchung der demographischen Variablen, die
einen glücklichen bzw. zufriedenen Menschen beschreiben, zu der Untersuchung der
Mechanismen, die dem Glücklichsein bzw. Wohlbefinden zugrunde liegen (z.B. Abele &
Becker, 1991). D.h., es gab eine Verschiebung von äußeren Faktoren wie z.B. Einkommen, Ehe,
Bildung, zu inneren Faktoren wie z.B. Eigenschaften, Zielen, Motiven und den Mechanismen der
kognitiven Umstrukturierung wie Adaptation und Habituation (Diener et al., 1999). Diener
(1984) spricht in diesem Zusammenhang von “top-down” und “bottom-up” Faktoren des
subjektiven Wohlbefindens. “Top-down” Faktoren stellen Variablen innerhalb der Person dar
(z.B. Ziele, Eigenschaften oder auch Copingstrategien). “Top-down” Ansätze gehen der Frage
nach, welche internen Prozesse und Strategien einer Person ihr subjektives Wohlbefinden und
ihre Lebenszufriedenheit beeinflussen. “Bottom-up” Faktoren sind Bedingungen die außerhalb
der Person bestehen, wie z.B. Familienstand, Geschlecht oder auch Lebensereignisse. Die
“bottom-up” Ansätze befassen sich damit, welche externen Ereignisse, Situationen oder
demographischen Faktoren mit dem Wohlbefinden und der Lebenszufriedenheit in
Zusammenhang stehen.

5.1 “Bottom-up”
Der “bottom-up” Ansatz beruht auf Wilsons (1967) Idee, dass es grundlegende und

universelle menschliche Bedürfnisse gibt und dass eine Person glücklich ist, wenn es ihr die
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Umstände ermöglichen, diese Bedürfnisse zu realisieren (Diener et al., 1999). Obwohl es viele
Belege für den Zusammenhang zwischen äußeren Faktoren und subjektivem Wohlbefinden bzw.
der Lebenszufriedenheit gibt (z.B. Stallings, Dunham, Gatz, Baker & Bengston, 1997), sind die
Effekte der Zusammenhänge doch überwiegend gering. Campbell, Converse und Rodgers (1976)
konnten weniger als 20% der Varianz im subjektiven Wohlbefinden auf demographische
Variablen zurückführen. Andrews und Withey (1976) sogar nur 8%. In einem Literaturüberblick
nimmt Argyle (1999) an, dass externe Faktoren 15% der Varianz im subjektiven Wohlbefinden
erklären. Der Bezug zwischen den in dieser Arbeit untersuchten demographischen Variablen und
der Lebenszufriedenheit wird weiter unten ausführlich dargestellt. Im Folgenden werden die
“top-down” Ansätze des subjektiven Wohlbefindens und der Lebenszufriedenheit diskutiert.

5.2 Persönlichkeit
Einer der konsistentesten und robustesten Befunde aus der subjektiven

Wohlbefindensforschung ist, dass Komponenten des Wohlbefindens moderat mit der
Persönlichkeit zusammenhängen (Diener & Lucas, 1999). So wie die Persönlichkeit über längere
Zeiträume Stabilität ausweist (Costa, 1994), ist auch das subjektive Wohlbefinden über
Situationen und Lebensspannen stabil, selbst bei der Kontrolle wichtiger Lebensereignisse (z.B.
Costa, McCrae & Zonderman, 1987). 

Eysenck (1967, 1981) nimmt an, dass Persönlichkeit durch die Variation von drei
vererbten Dimensionen bestimmt wird: Extraversion, Neurotizismus und Psychotizismus (“Big
Three” Faktoren der Persönlichkeit). Extravertierte Personen sind sozial, gesellig, lebendig und
Stimulation suchend. Neurotische Personen sind ängstlich, depressiv, emotional instabil und
haben einen niedrigen Selbstwert. Psychotische Personen sind aggressiv, antisozial, egozentrisch
und kreativ (Eysenck, 1986). Von anderen Autoren wird die Persönlichkeit anhand von fünf
Faktoren beschrieben (“Big Five”). Costa und McCrae (1992) z.B. unterscheiden zwischen
Extraversion, Neurotizismus, Offenheit für Erfahrung, Verträglichkeit und Gewissenhaftigkeit.
Extraversion und Neurotizismus sind die beiden Faktoren, die am besten mit affektivem Erleben
zusammenhängen. Costa und McCrae (1980) fanden, dass Extraversion mit positivem Affekt
aber nicht mit negativem Affekt und Neurotizismus mit negativem und nicht mit positivem
Affekt zusammenhängt. Die anderen Eigenschaften aus dem “Big-Five-Modell” zeigen nicht so
starke Zusammenhänge mit dem subjektiven Wohlbefinden (Watson & Clark, 1992).

Die Persönlichkeitseigenschaften, die am stärksten und konsistentesten mit dem
subjektiven Wohlbefinden zusammenhängen, sind Extraversion und Neurotizismus (Diener et al.,
1999). Extraversion hängt moderat mit positivem Affekt zusammen und Neurotizismus korreliert
hoch positiv mit negativem Affekt. Andere spezifischere und eher kognitive Eigenschaften, wie
Optimismus und Selbstbewußtsein, korrelieren ebenfalls mit dem subjektivem Wohlbefinden.
Die Richtung der Zusammenhänge ist allerdings noch nicht abschließend determiniert (Diener et
al., 1999). Zur Erklärung der Zusammenhänge von Persönlichkeit und subjektivem
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Wohlbefinden gibt es unterschiedliche Ansätze, die im Folgenden dargestellt werden.

5.2.1 Temperament (Vererbung)
Die Temperamentmodelle des Zusammenhangs zwischen Persönlichkeit und subjektivem

Wohlbefinden nehmen an, dass manche Menschen eine genetische Disposition haben, glücklich
oder unglücklich zu sein, welche mit angeborenen individuellen Unterschieden im zentralen
Nervensystem zusammenhängen. Es wird in diesen Modellen angenommen, dass Individuen
biologisch determinierte Reaktionen auf bestimmte Stimuli zeigen oder auch, dass Personen mit
bestimmtem Temperament in der Lage sind, ungünstige Umweltbedingungen besser zu
verarbeiten als andere, was zu größerer Zufriedenheit führt. 

Bei den Temperament-Modellen kann man zwischen den “Set-point”-Theorien, den
Reaktivitätstheorien und den Verhaltenstheorien unterscheiden. “Set-point”-Theorien nehmen an,
dass Individuen eine emotionale Grundstimmung haben, zu der sie wieder zurückkehren, wenn
sie positive oder negative Erfahrungen gemacht haben (z.B. Headey & Wearing, 1989).
Reaktivitätstheorien nehmen an, dass sich die Personen in der Art und Weise unterscheiden, wie
sie auf negative oder positive Stimuli reagieren (z.B. Gray, 1991). Verhaltenstheorien nehmen
an, dass das Temperament einer Person ihr Verhalten bestimmt und dieses Verhalten wiederum
zu unterschiedlichem subjektivem Wohlbefinden führt (z.B. Kagan, 1994).

Wenn es eine stabile Prädisposition dafür gibt, glücklich oder unglücklich zu sein, sollte
das subjektive Wohlbefinden stabil konstant über die Zeit und Situationen sein. Durch
spezifische Ereignisse könnten sich die Wohlbefindenswerte wohl kurzfristig verändern, sollten
aber dann wieder zu einem persönlichkeitsbedingten Ausgangswert (Baseline) zurückkehren. In
Bestätigung dieser Annahme fanden Headey und Wearing (1989), dass Individuen nach guten
und schlechten Erlebnissen zu einer solchen Baseline von positivem und negativem Affekt
zurückkehren. Sie stellten die Theorie des “dynamischen Equilibriums” auf, bei der die
Persönlichkeit die Ausgangswerte für emotionale Reaktionen bestimmt. Danach können
Lebensereignisse die Menschen über oder unter die emotionale Baseline bringen. Mit der Zeit
kommen die Personen aber auf ihre emotionale Grundstimmung zurück. Auch Magnus und
Diener (1991) fanden, dass die Persönlichkeit die Lebenszufriedenheit vier Jahre im Voraus
bestimmen ließ, selbst bei Kontrolle der verschiedenen Lebensereignisse. Lucas, Clark,
Georgellis und Diener (2004) stellen allerdings fest, dass es durch wichtige Lebensereignisse zu
einer Verschiebung des “Set-points” kommen kann. In ihrer Studie kam es durch Arbeitslosigkeit
zu einer dauerhaften Verringerung der Lebenszufriedenheit. Wichtige Lebensereignisse scheinen
demnach nachhaltige Auswirkungen auf die Lebenszufriedenheit zu haben. 

Für biologische Einflüsse auf das Wohlbefinden spricht, dass charakteristische
emotionale Reaktionen früh im Leben auftreten und es konsistente und stabile interindividuelle
Unterschiede in dem subjektiven Wohlbefinden von Personen gibt, die zumindest zum Teil
vererbt erscheinen. Kinder und Erwachsene zeigen typische emotionale Reaktionen, die über die
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Zeit und die Situationen konstant bleiben. Kagan (1994) z.B. beschreibt zwei Gruppen von
Kindern mit gehemmtem (“inhibited”) Vermeidungsverhalten und ungehemmtem (“uninhibited”)
annäherungsorientiertem Verhalten bei unbekannten Ereignissen. Diese emotionalen Stile sollen
neurologisch-biologische Grundlagen haben. Kagan, Snidman und Arcus (1992) führen diese
frühen Verhaltensunterschiede auf die Erregbarkeit der Amygdala und ihre Beziehung zum
motorischen System, dem cingulären und frontalen Kortex, dem Hypothalamus und dem
sympathischen Nervensystem zurück. Die Annahme, dahinter ist, dass genetische Faktoren dazu
führen, dass die emotionalen Zentren im Gehirn unterschiedlich reaktiv sind. Diese
unterschiedliche Reaktivität wiederum prädisponiert Personen dazu, positive und negative
Stimmungen und emotionale Erfahrungen mehr oder weniger intensiv zu erleben.

Die deutlichsten Belege für Temperamentmodelle kommen von Vererbungsstudien.
Tellegen, Lykken, Bouchard, Wilcox, Segal und Rich (1988) haben eineiige und zweieiige
Zwillinge untersucht, die zusammen oder getrennt aufgewachsen waren. Eineiige Zwillinge
waren sich in ihrer Emotionalität ähnlicher als zweieiige Zwillinge, unabhängig davon, ob sie
getrennt oder auch zusammen aufgewachsen waren. Tellegen et al. (1988) nehmen an, dass die
Gene für 40% der Varianz in der positiven Emotionalität und 55% der Varianz in der negativen
Emotionalität verantwortlich sind. Auf das selbe familiäre Umfeld wurde von den Autoren nur
22% bzw. 2% der Varianz in den positiven bzw. negativen Emotionen zurückgeführt. Bei einer
Reanalyse der Daten von Tellegen et al. (1988) fanden Lykken und Tellegen (1996), dass 40%
bis 55% der Varianz im aktuellen Wohlbefinden und 80% der Varianz im subjektiven
Langzeitwohlbefinden auf die Gene zurückgeführt werden konnten. Erblichkeitsstudien nehmen
an, dass angenehmer und unangenehmer Affekt von verschiedenen Genen abhängig sind.
Unterstützung erhält diese Annahme auch dadurch, dass negativer Affekt durch
Umweltbedingungen weniger stark beeinflussbar ist und angenehmer Affekt stärker durch das
familiäre Umfeld beeinflussbar zu sein scheint (Baker, Cesa, Gatz & Mellins, 1992). Baker und
Kollegen nehmen an, dass positiver Affekt stärker durch Umweltbedingungen beeinflussbar ist,
weil er mehr sozialer Natur ist.

Vererbungsstudien haben aber Limitationen. Zum einen stehen Erblichkeitsfaktoren in
Interaktion mit der Umwelt und werden ihrerseits durch die Variabilität in der Umwelt
beeinflusst. Auf der anderen Seite können auch die Gene einer Person die Umwelt beeinflussen,
weil Individuen ihre Umwelt verändern (Plomin & Neiderhiser, 1992). Zwillingsstudien sind
zudem nicht unumstritten und nicht selten kommen Forscher zu weitaus niedrigeren genetischen
Anteilen im Erleben als Lykken und Tellegen. McGue und Christensen (1997) fanden z.B.
lediglich 27% Übereinstimmung im Affekt bei älteren dänischen Zwillingen. Auch Gatz,
Pedersen, Plomin und Nesselroade (1992) fanden nur einen geringen Einfluss für die Vererbung
von Depressivität und Wohlbefinden. Folglich scheint es eine gewisse genetische Veranlagung
zum Wohlbefinden zu geben. Das Ausmaß ihres Einflusses auf das Erleben ist aber noch unklar.
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5.2.2 Eigenschaften und kognitive Dispositionen 
Die Persönlichkeitseigenschaften, die in Zusammenhang mit dem subjektiven

Wohlbefinden die größte Aufmerksamkeit erhalten haben, sind Extraversion und Neurotizismus.
Costa und McCrae (1980) nehmen an, dass Extraversion positiven Affekt beeinflusst und
Neurotizismus negativen Affekt (Fujita, 1991). Die gefundenen Zusammenhänge sind so stark,
dass Watson und Clark (1997) die Eigenschaft Neurotizismus in negative Affektivität
umbenannten und annehmen, dass positive Affektivität einen wichtigen Bestandteil von
Extraversion darstellt. 

Neben der “Set-point”-Theorie bzw. der Theorie des dynamischen Equilibriums von
Headey und Wearing (1989), hat Gray´s (1991) Theorie der Persönlichkeit viel dazu beigtragen,
den Zusammenhang zwischen subjektivem Wohlbefinden und Persönlichkeit zu erklären. Gray
hat ein Persönlichkeitsmodell entwickelt, das zwischen Impulsivität und Ängstlichkeit
unterscheidet. Gray nimmt an, dass diese beiden Dimensionen die fundamentalen Dimensionen
der Persönlichkeit darstellen und dass sie mit zwei separaten und unabhängigen neuronalen
Systemen zusammenhängen. Das “behavioral activation system” (BAS) ist sensibel für Signale
von Belohnung und Nicht-Bestrafung, kontrolliert Annäherungsverhalten und hängt mit der
Impulsivität zusammen. Das “behavioral inhibition system” (BIS) ist sensibel für Signale von
Bestrafung und Nicht-Belohnung, ist verantwortlich für Vermeidungsverhalten, wenn Bestrafung
befürchtet wird, und hängt mit der Ängstlichkeitsdimension zusammen. Gray´s Modell nach sind
Extravertierte glücklicher, weil sie sensitiver für Belohnungsstimuli sind. Sie erleben leichter
positiven Affekt, wenn sie belohnt werden. Neurotiker sind hingegen sensitiver für
Bestrafungssignale. Sie erleben leichter unangenehmen Affekt, wenn sie bestraft werden
(bestätigt von Larsen & Ketelaar, 1991). Es wird aber nicht deutlich, ob Extravertierte mehr
positiven Affekt erleben, weil sie auf Belohnung intensiver reagieren oder weil sie mehr
Belohnung suchen. 

Lucas und Diener (2001) nehmen ebenfalls an, das Extravertierte sensibler für Belohnung
sind und dass sie positiven Affekt stärker erleben wenn sie belohnt werden. Dies führt wiederum
dazu, dass mehr belohnende Situationen aufgesucht werden. Headey und Wearing (1989) fanden,
dass Extravertierte nicht nur sensibler für positive Emotionen sind, sie erleben auch mehr
positive Ereignisse als Neurotiker, die wiederum mehr negative Ereignisse erleben. Diese
Befunde wurden von Magnus et al. (1993) repliziert, die fanden, dass Extravertierte der Umwelt
mehr Belohnung abringen können und für ihr extravertiertes Verhalten auch mehr Bestätigung
erhalten. Dies führt wiederum zu mehr positiven Erlebnissen und indirekt zu höherem
subjektivem Wohlbefinden. Argyle und Lu (1990) berichten ebenso, dass die Hälfte des höheren
Glücklichseins von Extravertierten auf bestimmte Arten sozialer Aktivitäten zurückgeführt
werden kann. Es gibt viele Studien, die belegen, dass Extravertierte glücklicher als Introvertierte
sind, auch unabhängig davon, ob sie alleine oder in Gesellschaft sind (z.B. Pavot, Diener &
Fujita, 1990). Andere Autoren haben die Hypothese untersucht, dass Extravertierte glücklicher
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sind, weil sie sich besser an die Umwelt anpassen können (Diener, Sandvik, Pavot & Fujita,
1992). Für diese Annahme ergaben sich gemischte Befunde. Die größere Sensitivität für
Belohnung bei Extravertierten scheint auch auf die Aufmerksamkeit zurückführbar zu sein, die
Extravertierte positiven Stimuli schenken. Neurotiker sind hingegen aufmerksamer auf negative
Stimuli in ihrer Umgebung (z.B. Derryberry & Reed, 1994). 

Andere Autoren vertreten die Ansicht, dass die Art und Weise, wie wir Belohnung und
Bestrafung verarbeiten, statt die biologisch bedingte Sensitivität für Belohnung und Bestrafung,
unser subjektives Wohlbefinden beeinflusst. Matlin und Gawron (1979) nehmen in ihrem
“Pollyanna Principle” z.B. an, dass Personen angenehme Informationen akkurater und effizienter
verarbeiten als unangenehme Informationen. Eine generelle Tendenz zu positiven Gedanken
kann erklären, warum viele Menschen positives Wohlbefinden berichten (Diener & Diener,
1996). Die Fähigkeit, sich auf positive Informationen zu konzentrieren, ist eine kognitive
Strategie, die ebenfalls das Wohlbefinden beeinflussen kann. Lyubomirsky und Tucker (1998)
fanden z.B., dass obwohl Glückliche und Unglückliche die gleichen Lebensereignisse erleben,
die Glücklichen die gleichen Erlebnisse in positiverer Weise sehen.

Scheier und Carver (1985) postulieren in ihrem Ansatz zum dispositionellen Optimismus
ebenfalls, dass kognitive Prozesse das Wohlbefinden bestimmen. In ihrem Modell beeinflussen
charakteristische Gedanken über die Zukunft das Verhalten, was wiederum die externen
Lebensbedingungen einer Person beeinflusst und damit auch das subjektive Wohlbefinden.
Optimismus ist nach Scheier und Carver eine generelle Tendenz, positive Ergebnisse im Leben
zu erwarten. Es ist aber umstritten, ob nicht eher die Stimmung einer Person ihre Erwartungen
beeinflusst. D.h. dass die kausale Richtung der Zusammenhänge nicht abschließend geklärt ist.
Taylor und Armor (1996) fanden z.B., dass positive Illusionen, die viele Menschen haben
(unrealistische positive Selbstwahrnehmung, überzogen positive Zukunftserwartungen oder
unrealistische Kontrollerwartungen), mit erfolgreicher Anpassung an belastende Erlebnisse
zusammenhängt. Seidlitz und Diener (1993) fanden, dass glückliche Menschen mehr positive
Erlebnisse erinnern und zwar vor allem dadurch, dass sie Erlebnisse häufiger positiv
interpretieren. Die Rumination von negativen Ereignissen hingegen verringert das Wohlbefinden.
Nolen-Hoeksema, Parker und Larson (1994) fanden, dass verwitwete Personen mit ruminativen
Bewältigungsstrategien sechs Monate nach dem Tod des Partners stärker depressiv waren. Eine
andere kognitive Eigenschaft, die mit dem subjektiven Wohlbefinden und der
Lebenszufriedenheit in Zusammenhang gebracht wird, ist das Selbstbewußtsein.
Selbstbewußtsein scheint nur in westlichen Ländern mit dem subjektiven Wohlbefinden zu
korrelieren (z.B. Lucas, Diener & Suh, 1996). In kollektivistischeren Kulturen ist dieser
Zusammenhang deutlich geringer (Diener & Diener, 1995).

5.2.3 Interaktion von Persönlichkeit und Umwelt
Kongruenzmodelle nehmen an, dass die Person-Umwelt-Passung bzw. die Person-
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Umwelt-Interaktion für den Einfluss von Persönlichkeit auf das subjektive Wohlbefinden
verantwortlich ist (z.B. Emmons, Diener & Larsen, 1985). Die Forschung auf diesem Gebiet ist
nicht sehr umfangreich. In den Modellen der Person-Umwelt-Passung wird angenommen, dass
Personen nur dann hohes subjektives Wohlbefinden erleben, wenn ihre Persönlichkeit mit ihrer
Umwelt übereinstimmt. Kette (1991) fand z.B., dass introvertierte Gefängnisinsassen glücklicher
sind als Extravertierte. Diener et al. (1992) berichten, dass Extravertierte seltener als
Introvertierte alleine leben und häufiger in sozialen Berufen tätig sind. Moskowitz und Cote
(1995) fanden ebenfalls, dass Personen angenehmen Affekt erleben, wenn sie Erfahrungen
machen, die mit ihren Eigenschaften übereinstimmen. Diener, Larsen und Emmons (1984)
berichteten gegensätzliche Daten. Extravertierte waren immer glücklicher als neurotische
Personen und zwar unabhängig davon, ob sie alleine oder in Gesellschaft leben oder in sozialen
oder nicht sozialen Berufen tätig sind. Auch Pavot, Diener und Fujita (1990) fanden, dass
Extravertierte glücklicher als Neurotiker sind, egal ob sie alleine sind oder sich in einer sozialen
Situation befinden. Darüber hinaus waren sowohl Extravertierte als auch neurotische Personen
in sozialen Situationen zufriedener. Im Ganzen sind die Daten für die Person-Umwelt-Passung
teilweise widersprüchlich. 

 Emmons et al. (1985) haben die Interaktion von Umwelt und Persönlichkeit und die
Wirkung auf das subjektive Wohlbefinden analysiert. Sie nehmen an, dass bestimmte Personen
stärker auf positive Ereignisse reagieren, aber größeres Glücklichsein nur aufkommen kann,
wenn positive Ereignisse auftreten. Glücklichsein bedarf demnach einer guten Kombination von
Persönlichkeit und Umweltereignissen. Ein komplexeres Modell der Interaktion wird bei dem
reziproken Modell dargestellt (Emmons et al., 1985). In diesem Modell wird angenommen, dass
Umwelt und Persönlichkeit simultan abhängig und unabhängig voneinander sind. Es wurde in
diesem Zusammenhang untersucht, ob Personen sich auf der Grundlage ihrer Persönlichkeit eine
bestimmte Umwelt suchen oder ob nur eine Übereinstimmung von Persönlichkeit und Umwelt
zu größerem Wohlbefinden führt. In diesem Zusammenhang scheint es wichtig zu sein, ob
Personen sich bestimmte Situationen selbst ausgesucht haben, oder ob sie ihnen auferlegt
wurden. Personen erleben mehr positiven Affekt bei Persönlichkeit-Umwelt Kongruenz, wenn
sie sich die Situationen selbst gesucht haben. Moskowitz und Cote (1995) fanden, dass nicht
alleine die Übereinstimmung von Persönlichkeit und Situation entscheidend ist, sondern dass das
spezielle Verhalten in der bestimmten Situation relevant ist, um positiven Affekt auszulösen.

5.3 Diskrepanz Theorien
Die Diskrepanz Theorien nehmen an, dass Zufriedenheitsurteile auf der Grundlage der

Diskrepanz zwischen aktuellen Bedingungen und den Standards einer Person gefällt werden.
Michalos (1985) erstellte die multiple Diskrepanz Theorie der Zufriedenheit, wonach Personen
sich mit multiplen Standards vergleichen. Diese Standards können andere Personen,
Vergangenes, eigene Ansprüche, ideale Zufriedenheitslevels und Bedürfnisse oder Ziele sein.
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Eine Diskrepanz, die aus einem Vergleich nach oben resultiert, wird die Zufriedenheit reduzieren
und eine Diskrepanz, die durch einen Vergleich nach unten erfolgt ist, wird die Zufriedenheit
erhöhen. 

5.3.1 Sozialer Vergleich
Wood (1996) definiert sozialen Vergleich als Nachdenken über Informationen über eine

oder mehrere andere Personen im Vergleich mit dem Selbst. Dabei sind drei Prozesse involviert:
(a) Sich soziale Information aneignen, (b) das Nachdenken über soziale Information, (c) die
Reaktionen auf den sozialen Vergleich. Die soziale Information, die man sich aneignet, kann von
nahestehenden Personen sein, aber auch von Personen, über die man liest oder die man sich auch
nur vorstellt. Beim Nachdenken über die soziale Information werden Ähnlichkeiten,
Unterschiede oder beides festgestellt. Die Reaktionen auf die sozialen Vergleiche beinhalten eine
weite Spanne von kognitiven, affektiven oder verhaltensmäßigen Reaktionen. Auch wenn
Personen dieselben Vergleichsmaßstäbe wählen, muss die Information nicht in der gleichen
Weise genutzt werden (Buunk, Collins, Taylor, Van Yperen & Dakof, 1990). Die Wahl des
Vergleichobjekts, das Verwenden von Aufwärts– oder Abwärtsvergleichen oder die Richtung der
Wirkung auf das subjektive Wohlbefinden sind flexibel und zum Teil abhängig von der
Persönlichkeit (Diener et al., 1999). Für den Zusammenhang zwischen sozialen Vergleichen und
affektivem Erleben gibt es viele Belege (z.B. Ahrens, 1991; McFarland & Miller, 1994).
Allerdings ist die kausale Richtung der Zusammenhänge nicht abschließend geklärt, denn die
Tendenz zum Aufwärts- oder Abwärtsvergleich kann auch die Folge von subjektivem
Wohlbefinden sein (Diener & Fujita, 1997).

5.3.2 Ziele
Einige Autoren sind der Ansicht, dass die persönlichen Ziele einer Person ein wichtiger

Bestandteil ihrer Persönlichkeit sind (z.B. Cantor, 1994; Emmons, 1986). Die Ziele, die eine
Person verfolgt, können Werte der Person, Lebensaufgaben oder auch aktuelle kleinere Vorhaben
sein. Die gesetzten Ziele, das sich darauf zu Bewegen und der Erfolg bei deren Erreichung
können das Emotionserleben und die Lebenszufriedenheit beeinflussen (Diener et al., 1999). Der
Grundgedanke ist, dass Personen positiv reagieren, wenn sie sich auf ihr Ziel zubewegen und
negativ reagieren, wenn sie es nicht schaffen, ihre Ziele zu erreichen. Somit dienen Ziele als ein
wichtiger Referenzpunkt für das affektive System. Nach Cantor (1994) sind die Ziele einer
Person durch die Erwartungen der Gesellschaft, die Lebensbedingungen und ihre
idiosynkratischen Bedürfnisse bestimmt. Auch der kulturelle Kontext spielt für die Bewertung
der Ziele eine Rolle. Cantor und Sanderson (1999) fanden, dass Ziele am meisten zum
Wohlbefinden beitragen, wenn sie von der Kultur, in der das Individuum lebt, hoch bewertet
werden. Bestimmte Ziele, vor allem jene, die mit grundlegenden biologischen Bedürfnissen
zusammenhängen (z.B. Hunger), scheinen interkulturell wichtig für das subjektive Wohlbefinden
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(Oishi, Diener, Lucas & Suh, 1999). Sind die grundlegenden Bedürfnisse befriedigt, werden
andere Ziele für das Wohlbefinden wichtig, wie z. B. Freizeitaktivitäten. 

Cantor (1994) betrachtet weniger die Ziele selbst als mehr die Problemlösungsstrategie
bei der Zielverfolgung. Personen mit hohem subjektivem Wohlbefinden sind diejenigen, die eine
effektive Strategie entwickelt haben, ihre Bedürfnisse in Einklang mit den gesellschaftlichen
Erwartungen und den Lebensumständen zu befriedigen. Cantor und Sanderson (1999) betonen,
wie wichtig es ist, Ziele zu haben. Sich Zielen verbunden zu fühlen, bewirkt das Gefühl von
persönlicher Wirkung, von Struktur und Bedeutung im täglichen Leben. Cantor und Sanderson
(1999) merken an, dass Ziele subjektives Wohlbefinden dann erhöhen, wenn Personen ihre selbst
gewählten Ziele auf eine Art und Weise verfolgen, die intrinsisch und autonom gewählt,
durchführbar und im täglichen Leben umsetzbar ist. Ressourcen können subjektives
Wohlbefinden demnach indirekt beeinflussen, weil sie es einer Person erleichtern können, ein
Ziel zu erreichen. Hierbei ist allerdings die bloße Tatsache, Ziele zu setzen und die Ressourcen
für ihre Erreichung zu haben, nicht ausreichend, um Zufriedenheit zu garantieren. Weil die
Fähigkeit, ein Ziel zu erreichen, von dem situationellen Kontext abhängt, können bestimmte
Ziele, je nach Umweltbedingungen, das Wohlbefinden sowohl erhöhen als auch verringern (z.B.
Kasser, 1996). 

 Wenn Personen Ziele erreichen, die nicht mit ihren Bedürfnisse übereinstimmen, wird
das Wohlbefinden nicht erhöht. Brunstein (1993) fand in diesem Zusammenhang, dass der Effekt
von Zielerreichung auf das subjektive Wohlbefinden von dem Ausmaß des “Commitments” zu
diesem Ziel abhängt. Brunstein, Schultheiss und Grassmann (1998) fanden, dass der
Zusammenhang zwischen Zielerreichung und Wohlbefinden durch implizite Motive moderiert
wird. Nur das sich auf motiv-kongruente Ziele Zubewegen erhöht das subjektive Wohlbefinden.
Die Autoren fanden sogar, dass Commitment auf motiv-inkongruente Ziele das subjektive
Wohlbefinden reduziert. Die Idee dahinter ist, dass Personen bestimmte Bedürfnisse haben, die
bewusst oder unbewusst sein können. Wenn diese Bedürfnisse erfüllt werden, geht dies mit
höherem subjektivem Wohlbefinden einher.

Ziele können auch als Anspruchsniveau gesehen werden. Carver und Scheier (1998)
fanden z.B., dass die Diskrepanz zwischen Zielen und aktuellen Bedingungen, das Ausmaß von
positiven und negativen Emotionen beeinflusst, das eine Person erlebt. Auch Hsee und Abelson
(1991) fanden, dass der Grad der Annäherung an ein Ziel wichtiger für den Affekt ist als das Ziel
selbst.

Emmons (1986) nimmt an, dass verschiedene Komponenten in den aktuellen
Bestrebungen einer Person mit verschiedenen Komponenten des subjektiven Wohlbefindens
zusammenhängen. Angenehmer Affekt soll mit der Wichtigkeit der aktuellen Vorhaben, mit dem
vergangen Erfolg diese Bestrebungen zu realisieren und mit der Intensität der mobilisierten
Anstrengung verbunden sein. Negativer Affekt soll hingegen mit der Erfolgswahrscheinlichkeit,
mit dem Konflikt und der Ambivalenz wichtiger Ziele zusammenhängen. Die
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Lebenszufriedenheit soll schließlich mit der Wichtigkeit der Ziele, der Erwartung von Erfolg und
dem Fehlen von Konflikt der Ziele verbunden sein. King (1996) nimmt in diesem
Zusammenhang an, dass ein wichtiger Aspekt der Selbstregulation einer Person die Reduzierung
von Konflikten zwischen wichtigen Zielen ist. 

Wie aus dieser kurzen Zusammenfassung deutlich wird, ist der Zusammenhang zwischen
den Zielen einer Person und der Lebenszufriedenheit bzw. dem subjektiven Wohlbefinden sehr
komplex. Ein Problem bei der Erforschung des Zusammenhangs zwischen Zielen und
subjektivem Wohlbefinden bzw. Lebenszufriedenheit besteht nach wie vor darin, dass auch bei
diesen Ansätzen die kausale Richtung der Zusammenhänge nicht ganz geklärt ist. Vielleicht
beeinflussen die Ziele einer Person über das Handeln ihre Persönlichkeit. Vielleicht sind aber
auch die Ziele, die sich eine Person setzt und die Strategien diese zu realisieren von ihrer
Persönlichkeit abhängig. Lyubomirsky und Ross (1999) fanden z.B., dass glückliche Menschen
ihre Optionen als eine Wahl zwischen zwei gleichguten Alternativen sehen. Unglückliche
Menschen bewerten hingegen ihre Optionen im Ganzen negativer.

5.4 Adaptation und Coping
Helson (1947) definiert Adaptation als reduzierte Reaktion auf wiederkehrende oder

kontinuierliche Reize. Adaptation ist ein wichtiger Aspekt, um Wohlbefinden zu verstehen
(Frederick & Loewenstein, 1999). Brickman, Coates und Janoff-Bulman (1978) fanden z.B., dass
Lotteriegewinner nicht zufriedener waren als die Kontrollgruppe. Silver (1982) berichtet, dass
bei Querschnittgelähmten zwei Monate nach dem Unfall positive Emotionen überwiegen,
obwohl die Einschränkungen durch die Verletzungen enorm sind. Krause und Sternberg (1997)
fanden bei Personen mit Querschnittlähmungen, dass die Zeit seit der Verletzung ein positiver
Prädiktor für generelle Lebenszufriedenheit war. An einige Ereignisse gewöhnen sich Menschen
schnell (z.B. Inhaftierung oder Einkommenserhöhung), an andere langsam (z.B. der Tod einer
geliebten Person) und an andere Ereignisse nur sehr wenig oder gar nicht (z.B. das Vergnügen zu
Essen oder das Vermeiden von Lärm) (Frederick & Loewenstein, 1999). Die wichtigen Fragen,
ob z.B. Adaptation eine Abnahme in der Menge der emotionalen Reaktionen, eine
Neueinstellung der Skala der hedonischen Erfahrungen, oder eine Anpassung der Ziele und
Lebensstrategien ist, bleibt noch offen (Diener et al., 1999). 

Adaptation muss von Coping unterschieden werden. Beim Coping passt sich die Person
aktiv an die Bedingungen an. Es handelt sich nicht um einen automatischen biologischen
Prozess, wie bei der Habituation. Bestimmte Coping-Strategien hängen konsistent mit höherem
subjektivem Wohlbefinden zusammen. Z.B. fand Folkman (1997), dass spiritueller Glaube,
konkret täglichen Erlebnissen eine positive Bedeutung zu geben, positive Umdeutung von
Erfahrungen und problemfokussiertes Coping, mit dem Wohlbefinden von HIV Versorgern
zusammenhing. McCrae und Costa (1986) fanden, das Personen, die rational Handeln und Hilfe
suchen, höheres subjektives Wohlbefinden berichten und zwar selbst bei der Kontrolle von



Lebenszufriedenheit von AkademikerInnen            _________________________________________________________________________________________29

Persönlichkeitsvariablen. Folkman (1991) merkt allerdings an, dass es abgesehen von diesen
deskriptiven Befunden kaum theoretische Modelle gibt, die erklären können, welche Prozesse
hinter diesen Befunden stehen. Es bleibt ein wichtiges Anliegen der Wohlbefindensforschung,
herauszufinden, warum bestimmte Personen bestimmte Coping-Strategien verwenden und
warum bestimmte Coping-Methoden effektiver sind als andere. 

5.5 Emotionale Sozialisationsmodelle
Modelle der emotionalen Sozialisation untersuchen, wie Prozesse wie klassische

Konditionierung, instrumentelles Lernen und der Imitation die Emotionen beeinflussen
(Malatesta, Grigoryev, Lamb, Albin & Culver, 1986). Malatesta und Kollegen erbringen einige
Belege für das Lernen von charakteristischen emotionalen Reaktionen auf die Umwelt.

5.6 “Objective Happiness”
Als Ergänzung der Theorien des subjektiven Wohlbefindens und der Lebenszufriedenheit

wird nun kurz das im Zufriedenheitskontext interessante Konzept der “objective happiness”
(objektivem Glücklichsein bzw. objektiver Zufriedenheit) von Kahneman (1999) dargestellt.
Kahneman (1999) trennt deutlich zwischen subjektivem Wohlbefinden oder subjektiver
Lebenszufriedenheit und seinem Konzept der “objective happiness”. Die “objective happiness”
ist die objektiv messbare Zufriedenheit einer Person. Nach Kahneman kann die “objective
happiness” aus der Qualität der Erfahrungen einer Person (“instant utility”) abgeleitet werden.
Das zentrale Nervensystem konstruiert laufend ein affektives Urteil, welches den aktuellen
Zustand einer Person auf einer Gut-Schlecht-Dimension bewertet. Kahneman betont, dass es
nützlich ist, jeden Moment mit einem einzigen Gut/Schlecht-Wert zu beschreiben. Die “objective
happiness” einer Person sollte auf der Grundlage einer zeitlichen Integration von instant utility
(innewohnendem Nutzen) eines Momentes bzw. einer Erfahrung bewertet werden. Objektives
Glücklichsein ist demnach durch die durchschnittliche Nützlichkeit definiert, die eine Person
über eine gewisse Zeitspanne erlebt. Objektiv messbar wird das Glücklichsein einer Person
dadurch, dass eine Skala für die “instant utility” einer Person erstellt werden kann, die sich auch
unabhängig von der jeweiligen Person anwenden lässt. Die Erstellung einer objektiven Skala der
“instant utility” soll dadurch möglich sein, dass die Gut/Schlecht-Dimension einen natürlichen
Nullpunkt, “weder angenehm, noch unangenehm” hat. Dieser neutrale Punkt wird durch
hedonische Adaptation determiniert und erlaubt eine Erfassung der relativen Häufigkeit und
Dauer von positivem und negativem Affekt in Situationen.

Kahneman betont, dass sich im Gegensatz dazu, die Zufriedenheit meistens auf eine
bereitere Lebensspanne bezieht, statt auf eine einzelne Erfahrung. Deshalb ist der Anker einer
Zufriedenheitsskala der Standard der Akzeptanz oder des Leistungsniveaus und nicht der des
Adaptationsniveaus. Zudem gibt es bei der Zufriedenheit keinen absoluten Nullpunkt und der
Standard eines Zufriedenheitsurteils ist nicht offensichtlich, weil Zufriedenheit ein subjektives
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Glücklichsein ist. Urteile subjektiver Zufriedenheit sind leicht durch Befragungstechniken zu
beeinflussen (Schwarz & Strack, 1999). Kahneman hat sein Konzept des objektiven
Glücklichseins auf der Grundlage von logischen Analysen erstellt und betont, dass die Forschung
noch nicht so weit ist, dieses Konzept empirisch überprüfen zu können.

5.7 Urteile über subjektives Wohlbefinden
Schwarz und Strack (1999) betonen, dass der Selbstbericht von subjektivem

Wohlbefinden keinen stabilen inneren Zustand von Wohlbefinden reflektiert, sondern dass es
eher Urteile sind, die Personen auf der Grundlage von Informationen fällen, die zur Zeit der
Urteilsbildung am zugänglichsten sind. Die Zugänglichkeit der Information kann zeitlich (gerade
durch eine bestimmte Information ausgelöst) oder situational (aufgrund der Lebenssituation, z.B.
Scheidung) bedingt sein. Somit sind die Urteile über subjektives Wohlbefinden extrem sensitiv
für kontextbedingte Einflüsse. Die Art und Weise, wie Informationen über das eigene Leben ein
Urteil beeinflussen, hängt davon ab, wie die Informationen verwendet werden. Informationen,
die genutzt werden, um eine mentale Repräsentation des eigenen Lebens als Ganzes zu erstellen,
resultieren in einen Assimilationsprozeß. Bei der Assimilation wird höheres Wohlbefinden
berichtet, wenn ein glückliches Ereignis anstatt eines unglücklichen Ereignisses erinnert wird.
Informationen, die genutzt werden, um einen Vergleichsstandard zu erstellen, resultieren in
Kontrasteffekte. In diesem Fall sieht das Leben einer Person relativ schlecht aus, wenn sie es mit
glücklichen Ereignissen vergleicht.

Bei vergleichsbasierten Urteilen muss es ein Objekt der Beurteilung (z.B. das eigene
Leben) und einen Standard zum Vergleich geben. Der Vergleich kann intraindividuell (z.B.
Vergangenheit mit Gegenwart vergleichen) oder interindividuell (sich mit anderen Personen
vergleichen) sein. Wenn ein Ereignis bzw. eine Information als nicht zugehörig zum aktuellen
Leben oder als sehr ungewöhnlich klassifiziert wird, dient sie als Vergleichsstandard.
Informationen werden hingegen assimiliert, wenn sie repräsentativ für das eigene Leben
erscheinen. Ein bestimmtes Ereignis kann sich positiv oder auch negativ auf das Urteil über das
subjektive Wohlbefinden einer Person auswirken, je nachdem, ob es assimiliert wird, um das
aktuelle Leben zu beurteilen, oder ob es als Standard bzw. Grundlage des Vergleiches dient.
Dadurch, dass dasselbe Ereignis das Urteil über das Wohlbefinden erhöhen oder verringern kann,
je nachdem, ob es zu Assimilation oder Kontrast führt, ist die Beziehung zwischen objektiven
Ereignissen und der subjektiven Bewertung nur sehr gering. 

Schwarz und Strack (1999) betonen, dass Urteile über subjektives Wohlbefinden und
Lebenszufriedenheit nicht nur das Resultat dessen sind, was eine Person denkt, sondern auch
dessen, was sie im Moment des Urteils fühlt. Es wirkt sich z.B. positiv auf Bewertungen der
eigenen Lebenszufriedenheit aus, wenn man eine Münze in einem Kopierer findet (Schwarz,
1987). Zum einen macht die Stimmung Erinnerungen der selben Stimmung zugänglich -
Personen in positiver Stimmung erinnern mehr positive Erlebnisse als Personen in negativer



Lebenszufriedenheit von AkademikerInnen            _________________________________________________________________________________________31

Stimmung (z.B. Forgas, 1995). Zum anderen ist der Einfluss der Stimmung aber auch direkter,
indem eine Person ihr Leben positiver bewertet, wenn sie sich gut fühlt. Personen vereinfachen
vielleicht die Komplexität, ihr Leben zu bewerten, indem sie ihre momentanen Gefühle als
Informationsquelle für die Beurteilung ihrer globalen Lebenszufriedenheit betrachten (Schwarz
& Clore, 1983). Stimmung wird dann als eine Information über den Urteilsgegenstand mit
anderen Informationen integriert (Abele & Petzold, 1994). Deshalb wird höhere
Lebenszufriedenheit berichtet, wenn Personen sich in guter statt in schlechter Stimmung
befinden. 

Schwarz und Strack (1999) betonen, dass Stimmungen eher Urteile der globalen
Lebenszufriedenheit statt der bereichsspezifischen Zufriedenheit beeinflussen und dass Urteile
von bereichsspezifischer Zufriedenheit wahrscheinlicher auf inter- und intraindividuellen
Vergleichen und Urteile über die globale Lebenszufriedenheit eher auf der aktuellen Stimmung
basieren. Als Ergebnis kann ein besonders erfreuliches Ereignis die globale Lebenszufriedenheit
erhöhen, aber die Zufriedenheit in einem bestimmten Bereich verringern. Solche divergenten
Einflüsse können den Zusammenhang zwischen globalem subjektivem Wohlbefinden und der
bereichsspezifischen Zufriedenheit reduzieren. Abele und Gendolla (1999) haben allerdings
gezeigt, dass momentane Stimmungen auch Zufriedenheitsurteile über spezifische
Lebensbereiche stimmungskongruent beeinflussen können, solange stimmungsauslösende
Ereignisse nicht als Vergleichsmaßstab für diese Urteile herangezogen werden. Schlechte Laune
nach einem tragischen Liebesfilm kann so aufgrund des Stimmungsassimilationseffektes zu
niedriger Zufriedenheit mit der eigenen Wohnsituation führen, aber die Zufriedenheit mit der
eigenen Partnerschaft erhöhen, da die tragische Handlung des Films als Vergleichsmaßstab für
diesen Bereich herangezogen wird.

5.8 Zusammenfassung und Probleme der Untersuchung des Zusammenhangs zwischen
Persönlichkeit und subjektivem Wohlbefinden
Affektive und kognitive Komponenten des subjektiven Wohlbefindens sind konsistent

über die Zeit und über Situationen und können zuverlässig durch eine gewisse Anzahl von
Persönlichkeitseigenschaften und Persönlichkeitskonstrukten vorhergesagt werden. Extraversion
und Neurotizismus oder auch Optimismus und Selbstbewußtsein hängen konsistent mit den
kognitiven und affektiven Komponenten des subjektiven Wohlbefindens zusammen.
Extraversion hängt stark mit dem Erleben von positivem Affekt zusammen, aber nur schwach mit
negativem Affekt. Ziele hängen stärker mit den kognitiven Komponenten des Wohlbefindens als
mit den affektiven Komponenten zusammen. 

Die Persönlichkeit ist aber nicht der einzige Faktor, der das subjektive Wohlbefinden
beeinflusst. Lykken und Tellegen (1996) schreiben den Genen einer Person den höchsten
Einfluss auf ihr subjektives Wohlbefinden zu. Wie oben bereits diskutiert wurde, nehmen die
Autoren an, das 50% des unmittelbaren und 80% des langzeitigen Wohlbefindens auf die Gene
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zurückgeführt werden können. Demnach können mindestens 20% bis 50% der Varianz an
Langzeit- und Kurzzeit-Wohlbefinden auf die Umwelt zurückgeführt werden. Auch wenn das
subjektive Wohlbefinden zum Teil über die Zeit stabil ist, ist es schwierig, vorherzusagen, wie
glücklich jemand in der Zukunft sein wird. Diener und Lucas (1999) betonen, dass
Veränderungen in der Umwelt, die für das Kurzzeit-Wohlbefinden wichtig sind, ihre Bedeutung
mit der Zeit durch Prozesse der Adaptation verlieren und nur sehr geringe Auswirkungen auf das
Langzeit-Wohlbefinden haben. Wichtige lebensverändernde Ereignisse spielen eine Rolle im
globalen subjektiven Wohlbefinden einer Person. Lucas et al. (2004) fanden, dass wichtige
Lebensereignisse zu einer dauerhaften Veränderung der Lebenszufriedenheit einer Person führen
können.

Diener et al. (1999) stellen fest, dass die wichtigste Erkenntnis der Forschung auf dem
Gebiet des subjektiven Wohlbefindens darin besteht, dass “bottom-up” Faktoren nur für einen
kleinen Teil der Varianz im Wohlbefinden verantwortlich sind. Wichtiger sind Temperament und
Kognitionen, Ziele, Kultur und Adaptation und Coping (“top-down” Faktoren), welche die
Lebensumstände und Ereignisse beeinflussen, die auf das subjektive Wohlbefinden wirken.
Theoretische Modelle sind in all diesen Bereichen entworfen worden, um zu erklären, wie
Faktoren innerhalb der Person den Einfluss von Umweltbedingungen moderieren. Ein wichtiges
Anliegen der Zukunft wird sein, die Beziehung dieser Faktoren untereinander zu bestimmen. Wie
z.B. beeinflusst die Persönlichkeit die Tendenz, sich an negative Ereignisse zu gewöhnen? Oder
ist Adaptation hauptsächlich eine Veränderung von Zielen?

Ein Problem bei der Untersuchung des Zusammenhangs zwischen subjektivem
Wohlbefinden bzw. Lebenszufriedenheit und Persönlichkeit ist, dass immer mehr
Persönlichkeitseigenschaften postuliert werden und es immer schwieriger wird, zu entscheiden,
welche Eigenschaften am wichtigsten für diesen Zusammenhang sind. Auch die vermittelnden
Mechanismen sind noch nicht aufgedeckt. Zudem ist der kausale Zusammenhang zwischen
Persönlichkeit und Lebenszufriedenheit bzw. subjektivem Wohlbefinden nicht ganz geklärt. So
wie Urteile von der globalen Zufriedenheit einer Person beeinflusst werden (Kozma, 1996),
könnte es auch sein, dass bestimmte Eigenschaften durch das Empfinden von subjektivem
Wohlbefinden beeinflusst werden.

Nach der Darstellung der Theorien zum subjektiven Wohlbefinden und der
Lebenszufriedenheit, aus denen hervorgeht, wie es zu Urteilen von subjektivem Wohlbefinden
und Lebenszufriedenheit im Allgemeinen kommt, werden im Folgenden die Ergebnisse aus der
Lebenszufriedenheitsforschung und der Forschung zum subjektiven Wohlbefinden dargestellt,
die für die hier untersuchte Fragestellung relevant sind. 

6. Relevante Forschungsergebnisse
Hier sei nochmal kurz darauf hingewiesen, dass Lebenszufriedenheit häufig im Rahmen
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der Wohlbefindensforschung untersucht wird und teilweise in der selben Untersuchung synonym
mit verwandten Konzepten wie Glücklichsein, Ehezufriedenheit, Arbeitszufriedenheit oder
psychischer Gesundheit verwendet wird, was eine separate Betrachtung von globaler
Lebenszufriedenheit schwierig macht.

Das Anliegen dieser Arbeit ist es, zu untersuchen, wie Kinder sich auf die
Lebenszufriedenheit von Akademikerinnen und Akademikern auswirken. Zunächst werden nun
direkt relevante Befunde aus der Zufriedenheitsforschung dargestellt. Es wird aufgeführt, welche
Zusammenhänge zwischen Lebenszufriedenheit und Kindern, Lebenszufriedenheit und
Geschlecht, Lebenszufriedenheit und Partnerschaft, Lebenszufriedenheit und Bildung und
Berufstätigkeit bestehen. Der aktuelle Forschungsstand wird zunächst für jeden Bereich separat
dargestellt und danach integrierend zusammengefasst. Im Anschluss wird die zentrale Annahme
diskutiert und die Forschungsergebnisse werden in das “Modell der Lebensplanung in Beruf und
Privatleben” (Abele, 2002a, 2003b) integriert und ausgeführt, welche Vorhersagen sich für die
Auswirkungen von Kindern auf die Lebenszufriedenheit der Akademikerinnen und Akademikern
aus diesen Befunden ableiten lassen.

6.1 Kinder und Lebenszufriedenheit
Wenn man sich damit beschäftigt, wie sich Kinder auf die Lebenszufriedenheit von

Akademikerinnen und Akademiker auswirken, steht am Anfang die Frage, welche zusätzlichen
Faktoren einen Einfluss auf die Lebenszufriedenheit von Eltern haben können. Um einige
Beispiele vorwegzugreifen, hat sich in den Untersuchungen, die sich mit den Auswirkungen von
Kindern auf die Zufriedenheit ihrer Eltern befassen, herausgestellt, dass nicht nur die Tatsache,
Kinder zu haben eine Auswirkung auf die Lebenszufriedenheit der Eltern hat, sondern auch, dass
die Zufriedenheit der Eltern mit dem Alter oder der Anzahl der Kinder variiert (Abbott & Brody,
1985) und dass es gerade für berufstätige Mütter relevant ist, ob sie vom Partner unterstützt
werden (Amaro, Russo & Johnson, 1987). Ob die Eltern in einer festen Partnerschaft leben, ist
ebenfalls relevant für die Auswirkungen der Kinder auf die Zufriedenheit der Eltern (Sieverding,
2000). Im Folgenden wird aufgeführt, welche Forschungsergebnisse zu den Zusammenhängen
zwischen diesen und anderen Faktoren und der Lebenszufriedenheit vorliegen.

6.1.1 Drei relevante Forschungsrichtungen
Für den Zusammenhang zwischen Elternschaft und Lebenszufriedenheit sind drei

Forschungsrichtungen interessant: (1) die Lebensqualitätsforschung, d.h. die Forschung zum
Glücklichsein und Wohlbefinden, (2) die Forschung zu psychischem Stress, zu Depression und
Ängstlichkeit und psychophysiologischen Symptomen und (3) die Forschung, die Erwachsene
direkt befragt, wie sie Kinder und Elternschaft wahrnehmen. In der überwiegenden Anzahl der
Untersuchungen aus diesen drei Forschungsrichtungen wird festgestellt, dass Kinder sich negativ
auf die Zufriedenheit und psychische Gesundheit ihrer Eltern auswirken (für Übersichten, siehe



           Lebenszufriedenheit von AkademikerInnen_____________________________________________________________________________34

McLanahan & Adams, 1987; Sieverding, 2000; Stroebe & Stroebe, 1991).

6.1.1.1 “Kosten” und “Gewinne” durch Kinder
Der Forschungszweig, der sich mit der elterlichen Wahrnehmung von Kindern

beschäftigt, erfragt die „Kosten“ und „Gewinne“ durch Kinder und wie Kinder das Leben ihrer
Eltern verändern. Eltern nehmen Kinder positiver wahr als Nicht-Eltern (Schneider, 1996). Die
Urteile der Eltern variieren allerdings über die Lebensspanne. Junge Eltern sind weniger positiv
in ihren Urteilen und sie sehen Elternschaft als restriktiver an als Eltern, die älter als 50 Jahre
sind. Mütter sind etwas weniger positiv als Väter in der Bewertung ihrer Kinder und berichten
auch über mehr Probleme der Elternschaft. Toleranz und Geduld im Umgang mit den Kindern ist
z.B. ein häufig genanntes Problem der Mütter. Die Väter nennen häufiger finanzielle Probleme
(Veroff, Douvan & Kulka, 1981). Die Wahrnehmung der Frauen variiert auch in Abhängigkeit
ihres Berufsstatus und ihrer Geschlechtsrolleneinstellung. Blake und del Pinal (1981) fanden
z.B., dass berufstätige Frauen im Vergleich zu Hausfrauen doppelt so häufig angeben, dass die
Kosten der Kinder die Gewinne überwiegen. Ebenso betonen Frauen, die der Ansicht sind, dass
Männer sich nicht an der Hausarbeit und Kinderbetreuung beteiligen müssen, stärker die Kosten
von Kindern, z.B. Erschöpfung, lästige und bedrückende Anforderungen und Probleme, die
eigene Zeit zu organisieren. Blake und del Pinal (1981) stellen ebenfalls fest, dass auch
geschieden zu sein sich negativ auf die Wahrnehmung von Kindern auswirkt, zumindest für die
Mütter. Geschiedene Väter beurteilen Kinder positiver. Dass sie aber meist entfernt von den
Kindern wohnen, ist vielleicht ein Grund, warum sie besonders niedrige Wohlbefindenswerte
aufweisen (McLanahan & Adams, 1984). Ein weiterer Befund ist, dass Frauen mit niedriger
Bildung eher angeben, dass die Gewinne von Kindern die Kosten überwiegen, vor allem im
Vergleich mit hoch gebildeten Frauen. Frauen mit niedrigerer Bildung sehen Kinder eher als
soziale und finanzielle Investition und berichten, dass sie ihnen viel Erfüllung bieten (Blake &
del Pinal, 1981).

6.1.1.2 Lebensqualitätsforschung
In der Lebensqualitätsforschung kann man zwischen den Auswirkungen von Kindern auf

die psychische und physische Gesundheit der Eltern unterscheiden. Auf die physische
Gesundheit scheinen Kinder positive Auswirkungen zu haben. Die Anwesenheit von Kindern
wirkt sich positiv auf die körperliche Gesundheit ihrer Eltern aus (Sieverding, 2000). Eltern
geben weniger physische Krankheitssymptome (Sorensen & Verbrugge, 1987; Verbrugge, 1983)
und weniger gesundheitsschädliche und mehr gesundheitsförderliche Verhaltensweisen an als
Nicht-Eltern (Umberson, 1987). Erklärt werden diese Ergebnisse zum einen dadurch, dass Eltern
aufgrund der Verantwortung für ihre Kinder auch mehr auf die eigene Gesundheit achten
(Stroebe & Stroebe, 1991). Zum anderen haben Eltern und vor allem Mütter aufgrund ihrer
elterlichen Rollenverpflichtung weniger Möglichkeit, die Krankenrolle überhaupt einzunehmen,
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sich z.B. ins Bett zu legen oder zum Arzt zu gehen (Rivkin, 1972). 
Elternschaft scheint dagegen negative Auswirkungen auf das psychische Wohlbefinden

von Erwachsenen zu haben (z.B. Sieverding, 2000). Eltern, deren Kinder noch im Haus wohnen,
sind im Vergleich mit Kinderlosen psychisch beeinträchtigter und zwar bezüglich vieler
Indikatoren. Eltern sind weniger zufrieden mit ihrem Leben und mit anderen Bereichen, wie
Freundschaft, Ehe und Gesundheit. Sie sind weniger glücklich und machen sich mehr Sorgen als
Erwachsene ohne Kinder. Ebenso scheinen sie in höherem Maße ängstlich und depressiv zu sein
(siehe zusammengefasst in McLanahan & Adams, 1987). Die geringere Lebenszufriedenheit
scheint unter anderem durch eine höhere finanzielle Belastung der Eltern begründet zu sein (Ross
& Huber, 1985). Die reine Anwesenheit von eigenen Kindern im Haus erhöht bei Frauen die
Wahrscheinlichkeit, an einer Depression zu erkranken (Brown & Harris, 1978). Die emotionalen
Kosten der Elternschaft sind für Mütter größer als für Väter, weil psychische und ökonomische
Kosten mit der Mutterschaft verbunden sind, die mit der ungleichen Verteilung der
Verantwortung für die Kinder zwischen den Geschlechtern zusammenzuhängen scheinen
(Barnett & Baruch, 1987). Dabei ist die subjektiv eingeschätzte Gesundheit von Frauen umso
schlechter, je mehr Kinder sie haben (Borchert & Collatz, 1992). 

Ein Großteil der Forschung zu den Auswirkungen von Kindern auf die Zufriedenheit der
Eltern befasst sich mit der Ehezufriedenheit, insbesondere der Mütter (Stroebe & Stroebe, 1991).
Angesichts des engen Zusammenhangs zwischen Ehezufriedenheit und Lebenszufriedenheit sind
diese Befunde für die hier untersuchte Fragestellung relevant (z.B. Diener, 1984; Diener et al.,
1999). Manche Forscher finden, dass Mütter und vor allem Mütter kleiner Kinder am wenigsten
glücklich und zufrieden sind (Glenn & McLanahan, 1982). Andere wiederum finden keine
Geschlechtsunterschiede (McLanahan & Adams, 1985). Die Auswirkungen der Kinder auf die
Zufriedenheit der Väter wurden allerdings auch deutlich seltener untersucht (Sieverding, 2000).
Etwas häufiger findet man Untersuchungen zu den Auswirkungen der Kinder auf das Paar.
Burman und de Anda (1986) verglichen absichtlich kinderlose Paare mit Paaren, die sowohl die
Anzahl als auch den Zeitpunkt der Geburt der Kinder geplant hatten. Kinderlose waren
gleichberechtigter und zufriedener mit der Ehe. Obwohl die Paare mit Kindern unzufriedener mit
der Ehe waren, bestand zu den Kinderlosen kein Unterschied in der globalen
Lebenszufriedenheit. Dieser unerwartete Befund wird in dieser Studie mit dem relativ erhöhtem
sozioökonomischem Stand der Paare mit Kindern erklärt. Auch Schneider (1996) bestätigt, dass
kaum Unterschiede zwischen bewusst kinderlosen Paaren und familienorientierten Ehepaaren
bestehen. Unterschiede bestanden lediglich in den Einstellungen zu den Kindern. Hierbei
bewerten bewusst kinderlose Ehepaare die Einschränkungen und Kosten, die durch Kinder
entstehen, negativer. Paare mit Kindern weisen eine stärkere Familienorientierung auf. Für diese
Paare sind Kinder ein wichtiger Lebensinhalt.

Ein Befund, der immer wieder bestätigt wird, ist, dass allein erziehende Mütter eindeutig
am stärksten beeinträchtigt sind (Bartholomeyczik, 1988; Collatz, Borchert, Brandt & Titze,
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1994; McLanahan & Adams, 1987). Sie berichten über mehr Sorgen und weniger Glücklichsein
und haben höhere Depressivitätswerte als andere Gruppen von Eltern. Auch geschiedene Väter
sorgen sich mehr und sind weniger zufrieden als andere Gruppen von Männern. Dieses scheint
allerdings damit zusammenzuhängen, dass die Väter häufig unter dem Zustand leiden, von ihrem
Kind getrennt zu sein. Allein erziehende Väter hingegen sind mit ihrer Erzieherrolle zufrieden
und berichten über hohe Lebenszufriedenheit (Risman, 1986). Auch Sieverding (2000) bestätigt,
dass Einhelligkeit in der Forschung besteht, dass allein erziehende Mütter häufiger gestresst und
stärker gesundheitsgefährdet sind als Frauen, die ihre Kinder mit ihrem Partner erziehen. Sie
führt jedoch an, dass dieser Zusammenhang nur für den Vergleich von allein erziehenden
Müttern mit Müttern gilt, die eine intakte Partnerschaft haben. Beim Vergleich von
alleinerziehenden Frauen mit Müttern, die vermehrte Partnerschaftsprobleme, Spannungen und
Streitereien mit dem Partner mitteilen, zeigt sich, dass die Alleinerziehenden seltener über
Gesundheitsstörungen berichten (Begenau, 1993).

In der Lebensqualitätsforschung werden verschiedene Familienphasen unterschieden. Es
wird zwischen den Phasen der Partnerschaft ohne Kind, mit Kleinstkindern, mit
Vorschulkindern, mit Schulkindern, mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen und der “empty-
nest”-Phase unterschieden, in der die Kinder nicht mehr zuhause wohnen. In den meisten Studien
werden die Kleinstkind- (1.-2. Lebensjahr) und Vorschulkindphase (3.-6. Lebensjahr)
zusammengefasst. Von einigen Forschern wird für den Verlauf des ehelichen Wohlbefindens in
den verschiedenen Familienphasen eine umgekehrte U-Funktion angenommen (Aldous, 1978;
Figley, 1973; Rollins & Cannon, 1974; Rollins & Feldman, 1970; zitiert nach McLanahan &
Adams, 1987). Diese Autoren sind der Ansicht, dass die Ehezufriedenheit mit der Geburt des
ersten Kindes sinkt, bis zur Adoleszenz des ersten Kindes weiter abfällt und erst wieder ansteigt,
wenn das jüngste Kind das Haus verlassen hat. Da nach umfangreicher Forschung keine
eindeutige Befundlage zu dem Verlauf der Kurve vorliegt, soll an dieser Stelle lediglich erwähnt
werden, dass immer wieder bestätigt werden konnte, dass die eheliche Zufriedenheit mit der
Geburt des ersten Kindes sinkt. Houseknecht (1979) fand z.B., dass die Ehezufriedenheit von
Müttern mit der Geburt des ersten Kindes abnimmt und erst wieder ansteigt, wenn die Kinder aus
dem Haus gehen.

Zum Zusammenhang zwischen dem Alter der Kinder und der Lebenszufriedenheit der
Eltern liegen gegensätzliche Befunde vor. So wird in der überwiegenden Zahl der
Untersuchungen festgestellt, dass Mütter von Kleinkindern niedrigere Lebenszufriedenheitswerte
angeben als Mütter älterer Kinder (z.B. Umberson & Gove, 1989, Veroff et al., 1981). Im
Gegensatz dazu fand Gavranidoau (1993), dass jugendliche Kinder im Haushalt im Vergleich zu
Klein- und Schulkindern als größere Belastung für die Mutter empfunden wurden. Glenn und
Weaver (1979) haben die Effekte dreier Altersgruppen (0-5, 6-12 und > 12 Jahre) von Kindern
für Männer und Frauen getrennt untersucht. In dieser Untersuchung wirkten sich bei Frauen
Kinder im Vorschulalter und bei Männern Schulkinder nicht negativ auf die Zufriedenheit aus.
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Das Alter der Eltern wurde in Zusammenhang mit den Auswirkungen der Kinder auf die
Lebenszufriedenheit ihrer Eltern kaum untersucht, soll aber in der vorliegenden Arbeit ebenfalls
berücksichtigt werden.

Auch die Anzahl der Kinder hat einen Einfluss auf die Zufriedenheit. Abbott und Brody
(1985) haben in einer detaillierten Studie untersucht, wie sich die Anzahl und das Alter der
Kinder auf die Zufriedenheit ihrer Mütter auswirken. Diese Studie ist eine der wenigen, in der
die Familienphase nochmals in Kleinstkindphase (0-24 Monate) und Vorschulkindphase (3.-5.
Lebensjahr) unterteilt wurde. Bei dieser Unterteilung zeigte sich, dass die Mütter der Kleinkinder
keinen signifikanten Unterschied zu den Frauen ohne Kinder aufweisen, hingegen die Mütter der
Vorschulkinder signifikant weniger Zufriedenheit berichteten als die kinderlosen Ehefrauen. Die
Zufriedenheit war über alle Mütter betrachtet nicht signifikant unterschiedlich. Hier zeigte sich,
dass nicht alle Mütter weniger zufrieden waren, sondern dass eine spezielle Gruppe von Müttern
für den häufig gefundenen Effekt, dass Mütter unzufriedener sind, verantwortlich war. Dieser
Effekt war in der Untersuchung durch die Mütter zweier Kinder im Vorschulalter bedingt.
Demnach schlussfolgern die Autoren, dass die Zufriedenheit der Mütter von dem Alter und der
Anzahl der Kinder abhängt. Auch Seal, Wright und Sheley (1993) fanden, dass die Ehe- und
Lebenszufriedenheit der Mutter mit steigender Anzahl von Vorschulkindern abnimmt.

Eine aktuell laufende Langzeitstudie, die die Berufswege von Mathematikerinnen und
Mathematikern verfolgt, untersucht unter anderem, welcher Zusammenhang zwischen
Elternschaft und Lebenszufriedenheit in dieser speziellen Stichprobe von Akademikerinnen und
Akademikern besteht (Abele, Neunzert & Tobies, 2003). In dieser Studie werden Personen, die
Mathematik auf Lehramt studiert haben, Diplommathematikerinnen und -mathematiker und
promovierte Mathematikerinnen und Mathematiker getrennnt betrachtet. Zwischen den
Akademikerinnen und Akademikern, die Mathematik auf Lehramt oder als Diplomstudiengang
studiert haben, bestehen kaum Unterschiede. In diesen beiden Unterstichproben haben drei
viertel der Personen eine feste Partnerschaft, aber nur ca. 15% der Studienteilnehmerinnen und
-teilnehmer sind Eltern. Bei den Lehrerinnen und Lehrern steht Elternschaft in keinem
Zusammenhang mit der Lebenszufriedenheit. Berufstätige Personen sind zufriedener als nicht
berufstätige. Am deutlichsten hängt hohe Lebenszufriedenheit mit dem Bestehen einer festen
Partnerschaft zusammen. Alleinerziehende Personen sind deutlich unzufriedener. Lehrerinnen
und Lehrer haben eine weniger traditionelle Aufteilung der Hausarbeit als
Diplommathematikerinnen und -mathematiker oder promovierte Mathematikerinnen und
Mathematiker. Weder der Tätigkeitsbereich noch das Einkommen steht bei den diplomierten
oder promovierten Studienteilnehmerinnen oder -teilnehmern in Zusammenhang mit der
Lebenszufriedenheit. Vielmehr ist auch in diesen Unterstichproben die Partnerschaft die
wichtigste Determinante für hohe Lebenszufriedenheit. Elternschaft hängt bei den
Diplommathematikerinnen und -mathematikern nur dann mit höherer Lebenszufriedenheit
zusammen, wenn die Kinder noch sehr klein sind (unter einem Jahr) und die Eltern in einer
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festen Partnerschaft leben. Bei den promovierten Mathematikerinnen und Mathematikern erhöht
Elternschaft nur bei den Müttern mit festem Partner die Lebenszufriedenheit. Alleinerziehende
waren auch in dieser Unterstichprobe deutlich unzufriedener. Abele et al. (2003) stellen fest, dass
Partnerschaft in dieser Altersgruppe (Anfang bis Mitte dreißig) die wesentliche Determinante der
Lebenszufriedenheit darstellt. Kinder wirken sich in dieser Stichprobe von Akademikerinnen und
Akademikern nicht immer, sondern nur bei den allein erziehenden Personen, negativ aus. Haben
die Akademikerinnen und Akademiker hingegen eine feste Partnerschaft, so hängen Kinder bei
Frauen oder auch bei Eltern sehr kleiner Kinder durchaus positiv mit der Lebenszufriedenheit
zusammen.

6.1.1.3 Forschung zu psychologischem Stress durch Kinder
Die Lebensqualitätsforschung ist überwiegend atheoretisch und deskriptiv. Die

Forschung zum psychologischen Stress hingegen bietet einige Erklärungen, warum Elternschaft
oft negative Konsequenzen hat. In dieser Forschungsrichtung werden Veränderungen im
Wohlbefinden an Veränderungen in verschiedenen Rollen geknüpft. Die rollentheoretischen
Erklärungen beinhalten zwei Hauptperspektiven: Nach der Rollenakkumulationsannahme erhöht
die Rollenvielfalt die Quellen für Identitätsvielfalt und Selbstbewusstsein. Marks (1977) z.B. ist
der Ansicht, dass Individuen durch mehrere ergänzende Rollen mehrere Quellen für Identität und
Selbstbewusstsein haben. Wenn eine Person wenige Rollen hat und es ihr innerhalb dieser Rollen
schlecht ergeht, hat sie keine alternativen Quellen der Bestätigung, d.h. auch keine Quellen um
Selbstvertrauen aufzubauen. Je mehr Rollen jemand hat, desto günstiger. Nach diesem
Standpunkt geht es Eltern besser als Kinderlosen und berufstätigen Eltern besser als nicht
berufstätigen Eltern. Dieser Auffassung steht die Rollenbelastungshypothese entgegen, die zwei
Konzepte beinhaltet: Zum einen die Rollenüberlastung und den Rollenkonflikt. Demnach können
verschiedene Rollen auch inkompatibel sein und diese Inkompatibilität kann zu Rollenbelastung
führen und das Wohlbefinden und die Lebenszufriedenheit reduzieren (Barnett & Baruch, 1987;
Bernard, 1972; Pearlin, 1974). 

Die Empirie kann die simple Rollenakkumulationsannahme nicht bestätigen. Die
Befundlage ist gemischt und es finden sich gerade in Zusammenhang mit der Elternrolle mehr
Belege für die Rollenbelastungsannahme, vor allem für die Rollenüberlastungshypothese
(McLanahan & Adams, 1987). Allerdings wurden die gesundheitlichen Auswirkungen der
Elternrolle sowie der Kombination mehrerer Rollen bisher überwiegend bei Frauen erforscht
(Sieverding, 2000). Die Vaterrolle ist für die meisten Männer weniger zentral als ihre
Berufsrolle. Wie immer wieder gezeigt werden konnte, werden die Berufsrolle und der
Berufsverlauf des Mannes in der Regel durch die Geburt eines Kindes nicht oder nur
unwesentlich berührt (z.B. Abele, Dette & Hermann, 2003; Erler, Jaeckel, Pettinger & Sass,
1988; Nave-Herz, 1988). Bei Frauen ist eine klare Trennung von Berufs- und Mutterrolle nicht
einfach. Frauen scheinen ihre Rollen in Beruf und Familie simultan wahrzunehmen, Männer
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hingegen sequentiell (Bedeian, Burke & Moffett, 1988). 
Die Mehrzahl der Studien findet, dass speziell die Elternrolle eine belastende Rolle

darstellt (McLanahan & Adams, 1987). So zeigt sich, dass Mütter unabhängig vom
Erwerbsstatus gestresster sind als kinderlose Frauen (Barnett & Baruch, 1985) oder dass
zwischen Hausfrauen mit Kindern und berufstätigen Müttern keine Unterschiede in der
Ehezufriedenheit, der Zufriedenheit mit Freunden und der Familie und der Lebenszufriedenheit
(Larson, 1986) bestehen. Auch Seal et al. (1993) fanden, dass sich die Erzieherrolle negativ auf
die Zufriedenheit auswirkt. In diesen Untersuchungen standen die finanzielle Situation und der
zeitliche Aufwand in deutlichem Zusammenhang mit den Zufriedenheitswerten. Besonders
deutlich wurde dies in der Studie von McCullough und Zick (1992): Hausfrauen hatten die
höchste Lebenszufriedenheit, gefolgt von Frauen in Doppelverdiener-Haushalten. Die niedrigste
Lebenszufriedenheit hatten allein erziehende Mütter. Die Hausfrauen hatten aber auch die
größten finanziellen Ressourcen und die niedrigsten zeitlichen Anforderungen. Allein erziehende
Mütter hatten die geringsten finanziellen Ressourcen und die höchste zeitliche Anforderung.
Dazwischen lagen die Mütter in Doppelverdiener-Haushalten. Aus der Empirie wird deutlich,
dass für die erlebte Überlastung mit der Elternrolle die finanzielle Situation und hohe elterliche
Verpflichtungen eine zentrale Rolle spielen. Auch Ross und Huber (1985) fanden, dass Kinder
den Kummer ihrer Eltern erhöhen, weil sie zu finanzieller Belastung führen.

Die Elternrolle ist für diejenigen besonders belastend, die viel andere Arbeit und wenig
Ressourcen haben, um diese Arbeit zu leisten. Am höchsten sind die Anforderungen für Eltern
kleiner Kinder, Eltern von vielen Kindern, Alleinerziehenden und berufstätigen Müttern mit
niedrigem Einkommen (McLanahan & Adams, 1987). Berufstätige Mütter ziehen nicht die
gleich hohen psychologischen Vorteile aus der Berufstätigkeit wie Väter oder Frauen ohne
Kinder. Die Kombination von Mutterschaft und Berufstätigkeit wirkt sich nicht immer positiv
aus (Stroebe & Stroebe, 1991). Mütter erleben ein Dilemma. Wenn sie arbeiten, reduzieren sie
ihre Opportunitätskosten, aber erhöhen gleichzeitig die Anforderungen und reduzieren die
verfügbare Zeit. Beschäftigung hat einen positiven Effekt auf kinderlose Frauen und unter
bestimmten Bedingungen auch auf Mütter. Beschäftigung wirkt sich positiv auf verheiratete
Mütter aus, wenn der Mann bei der Kinderversorgung und Hausarbeit mithilft. Die
Erwerbstätigkeit der Mutter wirkt sich vor allem dann günstig auf ihrer Gesundheit aus, wenn es
keine Schwierigkeiten bei der Versorgung der Kinder gibt und der Partner familiäre Aufgaben,
d.h. Kindererziehung und Hausarbeit, übernimmt (Kessler & McRae, 1982; Ross, Mirowsky &
Huber, 1983; Ross & Mirowsky, 1988). Es scheint, dass nicht die spezielle Mutterrolle, d.h.
Mutterschaft an sich gesundheitsabträglich ist, sondern erst die Kombination mit der
traditionellen Hausfrauenrolle entscheidend ist. Dies gilt insbesondere dann, wenn Frauen
eigentlich beruflich motiviert sind und die Hausfrauenrolle gegen ihre Überzeugung ausüben
(Sieverding, 2000). Wenn Männer ganz auf die Berufstätigkeit verzichten und sich ausschließlich
um Kindererziehung und Haushalt kümmern, sind bei ihnen ähnliche gesundheitliche und



           Lebenszufriedenheit von AkademikerInnen_____________________________________________________________________________40

psychische Reaktionen zu erwarten wie bei Frauen. Erste Ergebnisse liefert dazu die Studie an
teilzeitarbeitenden Männern und Hausmännern von Strümpel, Prenzel, Scholz und Hoff (1989).
 Die Bedeutung der Rollenbelastung für den Zusammenhang zwischen Elternschaft und
Lebenszufriedenheit wird auch durch geschlechtsvergleichende Studien deutlich. Nicht das
Geschlecht, sondern die spezielle Elternrolle und damit verbundene Rollenbelastung wirkt sich
negativ auf die Lebenszufriedenheit aus. Frauen arbeiten in Beruf und Haushalt und bei den
Kindern mehr als Männer. Verheiratete Frauen mit Kindern arbeiten sogar noch mehr als allein
erziehende Mütter. Dabei hängen nicht die tatsächliche (z.B. in Stunden gemessene) Belastung,
sondern die als ungerecht erlebte familiäre Verantwortung und hohe Arbeitsplatz-Familien-
Rollenbelastung mit verringertem physischem und emotionalem Wohlbefinden zusammen
(Googins & Burden, 1987). Die Schlüsselvariable für verringertes Wohlbefinden war in dieser
Studie nicht das Geschlecht, sondern die erlebte Arbeitsplatz- und Familienbelastung. Diese
Belastung hing signifikant mit allen Wohlbefindensmessungen zusammen: Mit mehr
Depressivität, schlechterer Gesundheit, verringerter Energie und verringerter Lebens- und
Arbeitszufriedenheit. Diese Belastung hing mit höherem Zeitvolumen in der Arbeit mit den
Kindern und im Haushalt zusammen, aber nicht mit dem Geschlecht. D.h. bei Männern mit der
gleichen Belastung zeigten sich gleich reduzierte Wohlbefindenswerte. Frauen waren von der
Belastung der Elternrolle am meisten betroffen. Innerhalb der Männergruppen waren es die Väter
mit berufstätigen Frauen. Am unzufriedensten waren verheiratete Mütter, dann allein erziehende
Mütter gefolgt von Vätern mit berufstätigen Frauen. 

Auch Bedeian et al. (1988) finden zunächst keinen Geschlechtsunterschied im erlebten
Rollenstress und der damit zusammenhängenden Lebenszufriedenheit. In dieser Studie bestanden
keine signifikanten Unterschiede zwischen Männern und Frauen im erlebten Arbeitsstress,
Arbeits-Familienkonflikt, der Arbeitszufriedenheit, der Ehezufriedenheit und der
Lebenszufriedenheit. Bei Berücksichtigung der Variable “Betreuungslösung der Kinder”
änderten sich die ursprünglich nicht signifikanten Werte. Die Beziehung zwischen elterlichen
Anforderungen und Lebenszufriedenheit war über die Zufriedenheit mit der Betreuung der
Kinder vermittelt. Jetzt zeigte sich bei den Frauen ein signifikanter Zusammenhang zwischen
elterlichen Anforderungen und Lebenszufriedenheit, allerdings weiterhin nicht bei den Männern.
Frauen waren weniger zufrieden mit den Betreuungslösungen ihrer Kleinkinder. Da die
Zufriedenheit mit der Betreuung nur für Frauen in signifikantem Zusammenhang mit ihrer
Lebenszufriedenheit stand, schließen die Autoren, dass Frauen und Männer ihre elterlichen
Pflichten unterschiedlich wahrnehmen. Sie nehmen an, dass berufstätige Mütter ihre Rollen
simultan und die Väter sequentiell ausführen. Als Folge sind berufstätige Mütter vulnerabler und
stärker durch familiäre Probleme betroffen als Männer.
 In Zusammenhang mit der erlebten Belastung wird die Wichtigkeit der Unterstützung
durch den Partner durch die Studie von Amaro et al. (1987) deutlich. Auch in dieser Stichprobe
hing das Vorhandensein von Kindern mit deutlich geringerer Lebens- und Arbeitszufriedenheit
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zusammen. Einen unterstützenden Partner zu haben, wirkte sich bei den berufstätigen Frauen
positiv auf den Stress, Familie und Arbeit miteinander zu vereinbaren und positiv auf die mentale
Gesundheit aus. Frauen, die von ihrem Partner mehr Unterstützung erhielten, hatten niedrigere
psychologische Stresswerte und weniger Probleme in der Koordination der verschiedenen Rollen
(Berufs -und Privatleben). In dieser Untersuchung hat sich die Unterstützung durch den Partner
als wichtiges Kriterium der Zufriedenheit herausgestellt. Dazu passt der Befund, dass beide
Ehepartner weniger depressiv sind, wenn der Ehemann bei der Hausarbeit mithilft (Kessler &
McRae, 1982; Ross et al., 1983). Die Erwerbstätigkeit der Mutter wirkt sich vor allem dann
günstig auf ihre Gesundheit aus, wenn es keine Schwierigkeiten bei der Versorgung der Kinder
gibt und der Partner familiäre Aufgaben, d.h. Kindererziehung und Hausarbeit, übernimmt
(Kessler & McRae, 1982; Ross et al., 1983; Ross & Mirowsky, 1988). Hierbei leiden hoch
gebildete Männer am meisten unter einer egalitären Rollenverteilung, in der sie neben ihrer
Arbeit noch bei der Kindererziehung oder der Hausarbeit mithelfen. Diese Männer profitieren am
meisten in Bezug auf ihre Leistung von der traditionellen Trennung der Arbeitsaufgaben
(Stanley, Hunt & Hunt, 1986; Walper und Heinritz, 1992).

6.1.1.3.1 Veränderung der traditionellen weiblichen Rolle
Die Rollen von Frauen haben sich in den letzten 40 bis 50 Jahren stark verändert. Heute

ist es für eine Frau selbstverständlich, dass sie berufstätig ist. Eine Heirat ist kein Grund mehr,
die Berufstätigkeit zu beenden und erst mit der Geburt des ersten Kindes geben viele Frauen ihre
Berufstätigkeit, zumindest vorübergehend, auf. Viele Mütter nehmen nach einiger Zeit ihre
Berufstätigkeit allerdings wieder auf. Die Steigerung der Frauenerwerbsquote seit den 1950er
Jahren wird auf die Zunahme der Erwerbstätigkeit von verheirateten Frauen und von Müttern
zurückgeführt (Cornetz, 1986; Lauterbach, 1994; McLanahan & Adams, 1987), wobei die
Gründe für die Berufstätigkeit von Frauen vielfältig sind. Falk (1999) betont, dass durch den
objektiven Modernisierungsprozess und damit einhergehende Individualisierung und
Wertewandel ein “subjektiver Modernisierungsprozess” ausgelöst wurde, der dazu geführt hat,
dass die ausschließliche Orientierung von Frauen auf die Hausfrauenrolle und Mutterschaft an
Bedeutung verliert und immer mehr Frauen eine Doppelorientierung auf Familie und Beruf
anvisieren. Die gesellschaftlichen Veränderungen, wie z.B. die in den 1960er Jahren einsetzende
Bildungsexpansion und der Verlust der Bedeutung der Ehe als materielle Versorgungsinstanz
(Beck, 1996), haben auch einen Einfluss auf die “Bewusstseins- und Persönlichkeitsstrukturen
der Frauen” (Peuckert, 1991) und die Berufs- und Familienorientierung von Frauen (Falk, 1999)
genommen. Die Einstellungsveränderungen bei den Frauen beziehen sich nicht nur auf die
persönliche Gewichtung der beiden Lebensbereiche “Familie” und “Beruf”, sondern auch auf die
subjektive Bedeutung von Erwerbsarbeit. Die Tatsache, dass die weibliche Erwerbstätigkeit nicht
im selben Umfang wie der männlichen Erwerbstätigkeit der Zwang zur Existenzsicherung
innewohnt, hat dazu geführt, dass Frauen im Unterschied zu Männern ein reflexiveres Verhältnis
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zur Erwerbsarbeit entwickelt haben (Baethge, 1991). Die wachsende subjektive Bedeutung von
Arbeit für Frauen wurde durch eine Reihe von Untersuchungen festgestellt (z.B. Geissler &
Oechsle, 1996).

In den 1970er Jahren wurde die These vertreten, dass die traditionelle Frauenrolle krank
mache. Bernard (1972) hat die Behauptung aufgestellt, dass die Hausfrauentätigkeit “pathogen”
sei, da sie sehr unstrukturiert ist und das Gefühl hinterlässt, wenig zu leisten. Zudem soll die
Hausfrauentätigkeit nur wenig Quellen der Bestätigung bieten. Diese Behauptung von Bernard
hat viele Untersuchungen nach sich gezogen, die sich in den frühen 1970er Jahren mit der
Untersuchung der verschiedenen Rollen beschäftigten und untersuchten, ob eine Berufstätigkeit
die mentale Gesundheit von Frauen verbessert, vor allem im Vergleich mit der mentalen
Gesundheit der Männer. Spätere Arbeiten haben die Mutterrolle von der Hausfrauenrolle
getrennt untersucht. Alle Studien aus dieser Zeit haben festgestellt, dass Eltern in Bezug auf ihre
psychische Gesundheit (Angst und Depression) schlechtere Werte hatten als kinderlose
Erwachsene (McLanahan & Adams, 1987). Pearlin (1974) fand z.B., dass elterliche
Verantwortung, gemessen durch die Anzahl der Kinder im Haus und durch das Alter der Kinder,
der Hauptgrund für Unzufriedenheit mit der elterlichen Rolle war, was wiederum die
Depressivität bei den Frauen erhöhte. Andere Studien fanden, dass psychosomatische
Beschwerden bei verheirateten Müttern in traditioneller Hausfrauenrolle am höchsten sind oder
dass Elternschaft sowohl für Väter als auch für Mütter die Depressivität erhöht (z.B. Gove &
Geerken, 1977; Radloff, 1975). In vielen Studien der 1980er Jahre wurde der Frage
nachgegangen, warum Elternschaft negative Auswirkungen auf die psychische Gesundheit hat.
D.h. es wurden die Mechanismen, die den Stress für Eltern erhöhen, untersucht. Ross und Huber
(1985) haben z.B. festgestellt, dass die finanzielle Belastung die Depressivität für Mütter und
Väter erhöht.

Wie McLanahan und Adams (1987) zeigen, haben die Unterschiede im Wohlbefinden
zwischen Frauen mit und ohne Kindern seit den 1950er Jahren zugenommen. Die Befriedigung
mit einer Rolle hängt auch davon ab, in wie weit eine Rolle mit den sozialen Normen
übereinstimmt. Helson und Picano (1990) haben das Bild der sozialen Uhr verwendet, um dieses
Phänomen zu beschreiben. Noch in den 1950er und 1960er Jahren war die Übernahme der
Hausfrauen- und Mutterrolle die erstrebenswerte weibliche Rolle (Junker, 1965). Diese sozialen
Normen haben sich jedoch seit den 1960er Jahren vor allem unter dem Einfluss der
Frauenbewegung enorm gewandelt. Dem vorher dominierenden Ideal der Selbst-Zurückstellung
bzw. Selbstlosigkeit ist inzwischen der Wunsch nach Selbstverwirklichung gleichberechtigt an
die Seite getreten, wenn er ihn nicht gar verdrängt hat. Dies ist eine Veränderung in den
weiblichen Werten, die Beck-Gernsheim (1983) als “vom Dasein für Andere” zum Anspruch auf
“ein Stück eigenes Leben” beschrieben hat. Junge Frauen sind heute ebenso wie junge Männer
daran interessiert, sich im Beruf zu verwirklichen und wollen Beruf und Familie vereinbaren
(Erler et al., 1988). Sie sind zum Teil noch ehrgeiziger und karriereorientierter als Männer
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(Sieverding, 1990). 
Junge Paare vertreten heute mehrheitlich in ihrer Einstellung das Partnerschaftsmodell,

wonach sich Männer und Frauen die Aufgaben der Kindererziehung und Hausarbeit
partnerschaftlich teilen sollten. Aber spätestens nach der Geburt des ersten Kindes, noch
deutlicher nach der Geburt des zweiten Kindes, wird das traditionelle Modell der
Aufgabenteilung praktiziert (z.B. Abele et al., 2003; Erler et al., 1988). Zu ihrer Berufstätigkeit
tragen Mütter die Hauptverantwortung für die Erziehung der Kinder. Auch wenn Frauen heute
selbstverständlicher und häufiger berufstätig sind, hat sich am Rollenverhalten der Männer nur
wenig geändert. Erwerbstätige Mütter müssen häufig eine “zweite Schicht” im Haushalt
ableisten, wodurch sie auf insgesamt mehr Arbeitsstunden kommen als die berufstätigen Väter
(z.B. Hochschild, 1989). Diese Doppelbelastung ergibt sich nicht nur quantitativ, sondern auch
qualitativ durch widersprüchliche Erwartungen der Gesellschaft an die Mutter (Abele, 2003d;
Sieverding, 2000). Einerseits wird erwartet, dass die Mutter (gerade kleiner Kinder) zuhause
bleibt, andererseits besitzt die Familienarbeit nur einen geringen Stellenwert (Strümpel et al.,
1989). Der Begriff “Hausfrau” ist inzwischen nicht nur bei berufstätigen, sondern auch bei
Hausfrauen selbst negativ besetzt (Ochel, 1992). Das ideale Frauenbild von Männern hat sich
ebenfalls gewandelt, viele Männer wünschen sich eine selbstständige Frau (Metz-Göckel &
Müller, 1986). Frauen, die eine traditionelle Rolle einnehmen, leben somit ein Stück weit hinter
der sozialen Uhr her. So fand Ochel (1992) in ihrer Hausfrauenstudie ein beträchtliches Maß an
Identitätsstress bei den untersuchten Frauen. 

Die aktive Doppelorientierung von Frauen wurde für Deutschland durch mehrere Studien
belegt (z.B. Geissler & Oechsle, 1996; Seidenspinner et al., 1996). Der Hauptgrund liegt in der
verbesserten Ausbildung von Frauen, einem höheren Anspruchsniveau und den veränderten
Einstellungen zu den traditionellen Geschlechtsrollen (Sieverding, 2000). Je höher das
Bildungsniveau einer Frau, desto stärker ist ihre Berufsmotivation ungeachtet des
Familienstandes und der Existenz von Kindern (z.B. Bertram, 1991). Die meisten Studien
unterstützen die These der Doppelbelastung nicht, sondern eher die These, wonach mehrere
multiple Rollen eine Bereicherung für die Frauen darstellen (z.B. Miller, Moen & Dempster-
McClain, 1991; Strehmel, 1993). Auch Abele (2001) und Sieverding (2000) weisen darauf hin,
dass weniger die gut ausgebildeten Frauen, die mehrere Rollen ausüben, gesundheitlich gefährdet
sind, sondern vielmehr die Frauen, die eine traditionelle Hausfrauenrolle ausüben. Dies gilt vor
allem, wenn sie an einer Berufstätigkeit interessiert sind. Auch in der bereits zitierten Studie mit
Mathematikerinnen und Mathematikern wirken sich multiple Rollen - Berufstätigkeit,
Partnerschaft und Elternschaft - insbesondere für hoch qualifizierte Akademikerinnen positiv auf
die Lebenszufriedenheit aus (Abele et al., 2003).

6.1.1.3.2 Schwächen der Rollentheorie
Trotz ihres Erklärungswertes für die Zufriedenheit hat die Rollentheorie zwei Schwächen.
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(1) Die spezielle Bedeutung einzelner Rollen für die Persönlichkeitsbildung wird vernachlässigt,
d.h. verschiedene Rollen haben verschiedene Relevanz und Bedeutung. Die Verletzbarkeit durch
die elterliche Rolle hängt davon ab, wie zentral diese Rolle für das Selbstkonzept einer Person
ist, und zwar bei Müttern wie bei Vätern (Simon, 1992, 1995). In der überwiegenden Anzahl der
rollentheoretischen Untersuchungen wird die Rollenquantität gemessen und Rollenqualität
vernachlässigt. Baruch und Barnett (1986) konnten zeigen, dass weniger die Übernahme einer
Rolle, sondern mehr die subjektive Rollenqualität Auswirkungen auf die psychische Gesundheit
von Frauen hat. Die Autoren definieren sie als die Balance zwischen Belohnungen und
Stressoren. Die Interaktion zwischen mehreren Rollen wird ebenfalls häufig vernachlässigt und
sollte mehr in den Mittelpunkt der Forschung rücken. Berufstätige Mütter, die es belastend
finden, Berufs- und Mutterrolle zu vereinbaren, klagen über höhere gesundheitliche
Beeinträchtigungen als Mütter, die diesen Stress nicht erleben (Warr & Parry, 1982).
Andererseits können Stressoren in der Berufsrolle durch befriedigende Erlebnisse in der
Partnerschafts- und Mutterrolle aufgefangen werden und umgekehrt (Abele, 2001a; Barnett &
Marshall, 1991; Kibria, Barnett, Baruch, Marshall & Pleck, 1990).

(2) Auf der anderen Seite wird der sozio-strukturelle und sozio-ökonomische Kontext in
der rollentheoretischen Forschung häufig außer Acht gelassen. Rollentheoretische Erklärungen
der Auswirkungen von Kindern auf die Eltern sollten die gesellschaftlichen Veränderungen
stärker berücksichtigen. McLanahan und Adams (1984) haben z.B. gezeigt, dass die Abnahme
mütterlichen Wohlbefindens über die Zeitspanne auch mit der Zunahme von Alleinerziehenden
und berufstätigen Müttern zusammenhängt.

6.1.2 Kritik an den Untersuchungen
(1) Ein großes Manko der Studien, die sich mit den Auswirkungen der Kinder auf die

Lebenszufriedenheit ihrer Eltern befassen, ist, dass in vielen Untersuchungen die Unterstützung
durch den Partner nicht gemessen wurde. Gerade diese Variable hat sich aber als wichtiger
Moderator der Zufriedenheit berufstätiger Mütter herauskristallisiert (z.B. Amaro et al., 1987).
Zudem ist die Unterstützung und Entlastung durch den Partner bzw. die Partnerin über die
konkrete Entlastung hinaus, eine Wertschätzung der Erzieherrolle. Auch unabhängig vom
Beschäftigungsstatus wirkt sich die Unterstützung durch den Partner bzw. die Partnerin
sicherlich positiv auf die Zufriedenheit aus.

(2) Die meisten Untersuchungen werden an Stichproben aus der Mittelschicht
durchgeführt, in denen nicht nach Bildungsstand unterschieden wird. Bei höher gebildeten
Frauen ist zu erwarten, dass die Auswirkungen auf die Lebenszufriedenheit negativer sind, wenn
sie zuhause bleiben, um ein Kind zu versorgen. Da für Frauen mit höherer Bildung die
ökonomischen und psychischen Opportunitätskosten höher sind als für Frauen mit niedrigerer
Bildung. Zudem erscheint die Übernahme der Hausfrauen- und Mutterrolle, insbesondere bei
hochqualifizierten Frauen, wenig geeignet, die Anerkennung und Entwicklungsmöglichkeiten,
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welche die Berufstätigkeit mit sich bringt, zu kompensieren (Resch & Rummel, 1993). Bei hoch
gebildeten Akademikerinnen hat sich gezeigt, dass Kinder auch mit höherer Lebenszufriedenheit
zusammenhängen können, wenn die Mütter berufstätig sind und in einer festen Partnerschaft
leben (Abele et al., 2003).

6.1.3 Zusammenfassung
Die Unterschiede zwischen Eltern und kinderlosen Erwachsenen sind je nach Studie

unterschiedlich hoch. Manche Untersuchungen finden auch keine signifikanten Unterschiede
zwischen Eltern und Kinderlosen. Aber selbst hier gibt es mehrheitlich negative Trends und es
ist bemerkenswert, dass sich nur zwei Untersuchungen finden, die einen Vorteil in den
konventionellen Wohlbefindensmaßen zugunsten der Eltern berichten (Aneshensel, Frerichs &
Clark, 1981; Kandel, Davies & Raveis, 1985). Diese Abweichungen werden auf unterschiedliche
Untersuchungsgruppen zurückgeführt (McLanahan & Adams, 1987). Von diesen beiden
Untersuchungen abgesehen, findet keine Studie, dass es Eltern bezüglich verschiedenster
verwendeter Wohlbefindensmaße besser geht als kinderlosen Erwachsenen (siehe auch
Sieverding, 2000). Werden allerdings wichtige Variablen wie das Bestehen einer festen
Partnerschaft und die Berufstätigkeit kontrolliert, so zeigt sich, dass - insbesondere bei
Akademikerinnen und Akademikern - Kinder auch positiv mit der Lebenszufriedenheit der Eltern
zusammenhängen können (Abele et al., 2003).

Zusammengefasst kann gesagt werden, dass (1) Kinder mit geringerem Glücklichsein und
geringerer Zufriedenheit und höherem psychischem Stress für Männer und Frauen verbunden
sind. Einige Befunde zeigen, dass die Effekte für Frauen negativer sind als für Männer, was
allerdings mit der Hauptverantwortung der Frauen bei der Kindererziehung zusammenzuhängen
scheint. (2) Allein erziehenden Müttern geht es eindeutig am schlechtesten. (3) Mit zunehmender
Anzahl der Kinder wird die Lebenszufriedenheit stärker reduziert. Bezüglich des Alters der
Kinder liegen noch keine eindeutigen Befunde vor. Es gibt nur wenige Untersuchungen, die das
Vorschulalter weiter differenzieren. (4) Berufstätigkeit wirkt sich für Frauen ohne Kinder positiv
aus und verbessert das Wohlbefinden von Müttern, wenn der Ehemann bei der Erziehung
mithilft. (4) Die Wahrnehmung finanzieller Belastung und persönlicher Anforderungen sind
wichtige Faktoren für negative psychologische Effekte von Kindern. Allerdings werden bei den
Untersuchungen zu den Auswirkungen der Kinder auf die Zufriedenheit fast immer wichtige
Aspekte unberücksichtigt gelassen, was besonders auf die beiden zuletzt diskutierten Punkte
zutrifft.

6.2 Geschlecht und Lebenszufriedenheit
Wenn man sich mit den Auswirkungen von Kindern auf die Lebenszufriedenheit junger

Akademikerinnen und Akademikern unter geschlechtsvergleichender Perspektive beschäftigt, ist
zu betrachten, ob auch unabhängig von den Wirkungen der Kinder Unterschiede in der



           Lebenszufriedenheit von AkademikerInnen_____________________________________________________________________________46

Lebenszufriedenheit von Männern und Frauen bestehen. D.h., es ist zu prüfen, ob Frauen
vielleicht generell zufriedener mit ihrem Leben sind als Männer oder umgekehrt. 

Zunächst soll der Begriff des Geschlechts weiter spezifiziert werden. Man kann zwischen
Geschlecht als biologisches Merkmal, Geschlecht als soziale Kategorie (z.B. Abele, 1997b) und
Geschlecht als psychologisches Merkmal (z.B. Abele, 2003d) unterscheiden. “Geschlecht” als
biologisches Merkmal ist ein unproblematischer Sachverhalt. Geschlecht als soziale Kategorie
bezieht sich darauf, dass die Zuordnung einer Person zur Gruppe der Frauen oder der Gruppe der
Männer nicht nur deskriptiv erfolgt, sondern eine Vielzahl an Erwartungen hinsichtlich der
Eigenschaften und Handlungsweisen der Mitglieder dieser Gruppen impliziert und dass diese
“kategoriale Erwartung” bei der Beurteilung konkreter Personen immer eine Rolle spielt sowie
die Selbstbewertung einer Person beeinflusst (Abele, 1997b). Geschlecht als psychologisches
Merkmal impliziert, dass die biologische Geschlechtszugehörigkeit einer Person eine
psychologische Bedeutung hat. “Diese Bedeutung bezieht sich auf die Akzeptanz oder
Ablehnung bestimmter Geschlechtsrollen und Geschlechtsrollenvorstellungen sowie darauf, wie
die Person ihr Geschlecht in ihrem Selbstkonzept verankert” (Abele, 2003d, S. 167). Abele
beschreibt das psychologische Merkmal als “Innenperspektive” von Geschlecht und die soziale
Kategorie als “Außenperspektive” von Geschlecht (Abele, 2003d). Im “Modell des doppelten
Einflusses von Geschlecht” von Abele (2000b; 2002a; 2003d) werden diese drei Aspekte von
Geschlecht gemeinsam berücksichtigt und in Beziehung zu berufsbezogenen Prozessen gesetzt.

Das soziale Geschlecht wiederum beinhaltet verschiedene Konzepte. Zum einen das der
Geschlechtsrolle, d.h., dass Männer und Frauen in der Gesellschaft unterschiedliche Rollen
innehaben, die sich in unterschiedlichem Verhalten äußern. Die Geschlechtsrolle beinhaltet aber
auch Verhaltenserwartungen an Männer und Frauen, d.h. Erwartungen wie sich ein typisches
Mitglied der Gruppe der Männer oder Frauen verhalten sollte bzw. auf gar keinen Fall verhalten
sollte. Die traditionelle Geschlechtsrolle schreibt den familiären Bereich der Frau und den
beruflichen Bereich dem Mann zu. Die weibliche Geschlechtsrolle hat sich allerdings in den
letzten 100 Jahren stark verändert. Bei der männlichen Geschlechtsrolle sind die Veränderungen
deutlich geringer und haben bisher hauptsächlich im Kopf, d.h. bei der Äußerung von
Geschlechtsrollenerwartungen und der Selbsteinschätzung hinsichtlich kommunikativer
Eigenschaften stattgefunden. Auf der Verhaltensebene gibt es bei den Männern noch wenig
Veränderungen (Abele, 2001a). 

Das Geschlecht als soziale Kategorie wird von Abele (1997b) weiter unterschieden in
“Geschlechterstereotype” und “Geschlechtsrollenorientierung”. Geschlechterstereotype haben
sich über die Zeit kaum verändert, stimmen mit der Realität aber nicht überein und betreffen die
Selbstbeschreibung von Frauen und Männern nur wenig. Personen sind zwar in der Lage,
gängige Geschlechtsstereotype zu reproduzieren, wenn sie allerdings aufgefordert werden, sich
selbst zu beschreiben, beschreiben sich alle Befragten als stereotyp-non-konform (Abele, 1995a).
Stereotype sind für die vorliegende Arbeit demnach nicht relevant und werden hier nicht weiter
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berücksichtigt. 
Die Geschlechtsrollenorientierung hat sich als für die Lebenszufriedenheit relevante

Komponente herausgestellt. Die Geschlechtsrollenorientierung einer Person bestimmt, inwieweit
eine Person ihrem Geschlecht entsprechende Eigenschaften aufweist. Die
Geschlechtsrollenorientierung stellt einen zentralen Aspekt des Selbstkonzepts dar und wird als
Ausmaß und Muster der Selbstzuschreibung instrumenteller (maskuliner) und expressiver
(femininer) Eigenschaften verstanden (Cook, 1985). Expressivität umfaßt Eigenschaften, die
fürsorgliches Verhalten in den Vordergrund stellen, Sensibilität und emotionale
Ausdrucksfähigkeit und die sozialen Beziehungen zu anderen Menschen betonen (z.B. Bem
1974). Unter Instrumentalität werden hingegen handlungsorientierte agentische Eigenschaften
subsumiert, welche auf hohes Durchsetzungsvermögen, Selbstbewußtsein und Unabhängigkeit
abzielen (z.B. Bem, 1974). 

Von Spence und Helmreich (1978) wurde vorgeschlagen, Personen aufgrund des
individuellen Musters instrumenteller und expressiver Eigenschaften vier Geschlechtsrollentypen
zuzuschreiben. Als femininer Typ wird eine Person bezeichnet, die sich selbst hohe Expressivität
und niedrige Instrumentalität zuschreibt. Ein maskuliner Typ weist niedrige Expressivität und
hohe Instrumentalität auf. Der androgyne Typ zeigt hohe Ausprägungen auf beiden Dimensionen,
d.h. hohe Expressivität und hohe Instrumentalität. Der indifferente Typ hingegen schreibt sich
selbst niedrige Expressivität und niedrige Instrumentalität zu. Bei Instrumentalität und
Expressivität handelt es sich um zwei voneinander unabhängige Dimensionen, welche qualitativ-
inhaltlich unterschiedlich, jedoch nicht konträr zueinander sind. Die
Geschlechtsrollenorientierung bezeichnet demnach das Ausmaß an instrumentellen und
expressiven Eigenschaften im Selbstkonzept einer Person.

6.2.1 Biologisches Geschlecht und Lebenszufriedenheit
Nolen-Hoeksema und Rusting (1999) stellen in einem Forschungsüberblick zu

Geschlechtsunterschieden im Wohlbefinden fest, dass Unterschiede konsistent bei einigen
Stimmungen und Verhaltensweisen bestehen. Besonders deutlich wird der
Geschlechtsunterschied in der Psychopathologie. Bei Frauen sind internalisierende Störungen
stärker ausgeprägt und bei Männern externalisierende Störungen. Bei den positiven Stimmungen
besteht ein Trend, dass Frauen berichten, diese häufiger zu erleben und auszudrücken als
Männer. Frauen berichten, mehr Glücklichsein zu erleben als Männer, und Frauen drücken
positive Emotionen stärker aus als Männer. Die Geschlechtsunterschiede im positiven
Wohlbefinden sind aber nicht so eindeutig wie die für negatives Wohlbefinden und
psychologische Symptomatologie (Gove, 1972). 

Viele Studien untersuchen das subjektive Wohlbefinden und konzentrieren sich auf die
affektiven Komponenten. Es gibt deutlich weniger Untersuchungen, die sich mit
Geschlechtsunterschieden in der Lebenszufriedenheit befassen. Für den Zusammenhang
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zwischen Geschlecht und Lebenszufriedenheit sind die Ergebnisse inkonsistent. Es gibt sowohl
Berichte, dass Männer zufriedener sind als Frauen (Haring, Stock & Okun, 1984) als auch
Befunde, dass Frauen glücklicher und zufriedener mit ihrem Leben sind als Männer (Headey &
Wearing, 1991; Wood, Rhodes & Whelan, 1989). Die meisten Studien finden allerdings keine
Geschlechtsunterschiede in der Lebenszufriedenheit (Diener, 1984; Hong & Giannakopoulus,
1994; Hunt, 1993; Ryff, 1989; Seybolt & Wagner, 1997; Shmotkin, 1990). Auch in der bereits
zitierten Studie mit Mathematikerinnen und Mathematikern gab es keine
Geschlechtsunterschiede in der Lebenszufriedenheit (Abele et al., 2003). Es gibt demnach mehr
Befunde, die bestätigen, dass keine Geschlechtsunterschiede in der Lebenszufriedenheit
bestehen.

Die Erklärungen für die Geschlechtsunterschiede im subjektivem Wohlbefinden sind sehr
vielfältig, beziehen sich aber ebenfalls hauptsächlich auf die affektiven Komponenten. Auch
wenn in Bezug auf die Lebenszufriedenheit die meisten Untersuchungen keine
Geschlechtsunterschiede finden, wollen wir kurz auf die Erklärungen für die gefundenen
Unterschiede in den Affekten eingehen. Nahezu alle Erklärungen zu den
Geschlechtsunterschieden fokussieren die negativen Stimmungen. Unterschiede in positiven
Stimmungen wurden lange ignoriert. Die meisten Erklärungen für negative Stimmungen können
aber nicht auf positive angewendet werden. Nolen-Hoeksema und Rusting (1999) besprechen
biologische, persönlichkeitsbezügliche und im sozialen Kontext bedingte Erklärungen. Sie
stellen fest, dass lediglich bei den Copingstrategien und den Geschlechtsrollen keine
gegensätzlichen Befunde aus der Literatur gezogen werden konnten. Geschlechtsunterschiede in
den Copingstrategien helfen Unterschiede in internalisierenden und externalisierenden Störungen
und Verhaltensweisen zu erklären. Soziale Kontexterklärungen stellen die verschiedenen Rollen
von Männern und Frauen in den Vordergrund.

6.2.2 Geschlechtsrolle und Lebenszufriedenheit
Wood, Rohdes und Whelan (1989) haben in einer Meta-Analyse Geschlechtsunterschiede

im positiven Wohlbefinden untersucht und nehmen an, dass Frauen aufgrund ihrer sozialen
Rollen mehr positives Wohlbefinden berichten als Männer. Die weibliche Geschlechtsrolle
erwartet von Frauen, dass sie emotional expressiv und sensibel sind und sich mit Gefühlen
beschäftigen. Die männliche Geschlechtsrolle erwartet von Männern emotional stabil und nicht
expressiv zu sein. Aufgrund ihrer verschiedenen Rollen entwickeln Männer und Frauen
verschiedenartige Formen emotionaler Fähigkeiten und Eigenschaften. Zudem unterscheiden sich
die Rollen, die Männer und Frauen in unserer Gesellschaft haben sehr in der Art des emotionalen
Erlebens, das sie ermöglichen. Frauen sind unter anderem Mütter und Ehefrauen oder auch
häufiger in Helferberufen tätig, wie z.B. Krankenschwester oder Lehrerin, für die emotionale
Sensibilität wichtig ist. Das Ausführen dieser Rollen führt dazu, dass Frauen ihre Fähigkeiten
und Fertigkeiten in emotionalen Belangen verbessern (Eagly, 1987, Eagly & Wood, 1991). In
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den rollentheoretischen Erklärungen der Geschlechtsunterschiede im subjektiven Wohlbefinden
wird hauptsächlich emotionales Rollenverhalten thematisiert, wodurch erneut die affektiven
Komponenten des subjektiven Wohlbefindens ins Zentrum der Aufmerksamkeit gelangen und
die kognitive Komponente, d.h. die Lebenszufriedenheit, weniger Beachtung geschenkt wird.

Abele (2001) hat sich mit dem Einfluss der Rollenvielfalt von Frauen auf ihre psychische
Gesundheit und ihr Wohlbefinden befasst und stellt ebenfalls fest, dass Rollenvielfalt im Sinne
der Verbindung von Beruf und Familie mit besserer psychischer Gesundheit einherzugehen
scheint als die traditionelle Hausfrauenrolle. Dabei scheinen eine Reihe von Variablen diesen
Zusammenhang zu moderieren, wie z.B. die Qualität der Kinderbetreuung, die Einstellung zur
Arbeit, das Bildungsniveau der Befragten. Sie stellt fest, dass gute Berufsausbildung und
kontinuierliche Berufstätigkeit Schutzfaktoren gegen psychische Probleme sind und dass Frauen
sich heute aufgrund ihrer größeren Wahlmöglichkeiten zwischen verschiedenen Rollen und
Lebensmodellen genauer über ihre Ziele und Wünsche klar werden müssen. Die potentielle
Konflikthaftigkeit von Rollen kann reduziert werden, wenn Zielvorstellungen gut zueinander
passen, prozesshaft immer wieder aufeinander abgestimmt werden und die auftretenden
Belastungen gemeinsam mit dem Partner getragen werden. Sie betont, dass weniger die gut
qualifizierten Berufstätigen gefährdet sind als vielmehr die „Nur“-Hausfrauen. Eine Studie, die
gezielt den Einfluss der Geschlechtsrolle von Frauen auf ihr Selbstbewusstsein, ihre
Lebenszufriedenheit und ihr Ausmaß an Konflikt bezüglich ihrer Rollen untersucht, stellt fest,
dass Frauen mit traditioneller Geschlechtsrolle geringeres Selbstbewusstsein, geringere
Lebenszufriedenheit und höhere Konfliktwerte haben (Kleinplatz, McCarrey & Kateb, 1992). In
dieser Untersuchung waren nicht-traditionelle Frauen zufriedener mit ihrer Lebensgestaltung als
traditionelle Frauen. Nicht-traditionelle Frauen gaben höhere Selbstwerte an, wobei ein positiver
Zusammenhang zwischen Selbstbewusstsein und Lebenszufriedenheit bestand. Außerdem fanden
sich Unterschiede im erlebten Konflikt zwischen den Gruppen. Die traditionellen Frauen wiesen
mehr Konflikt mit ihrer Rolle auf. Auch Faver (1982) stellt fest, dass die Diskrepanz zwischen
tatsächlichen Rollen von Frauen und ihrer Karriere- und Familienpräferenz die
Lebenszufriedenheit reduziert. Entscheidend für die Lebenszufriedenheit scheint zu sein, dass
Frauen ihr Leben entsprechend ihren Präferenzen gestalten, d.h. bei hoher beruflicher
Orientierung berufstätig zu sein und bei hoher familiärer Orientierung eine Familie zu haben. 

6.2.3 Geschlechtsrollenorientierung und Lebenszufriedenheit
Die Geschlechtsrollenorientierung erweist sich ebenfalls als relevant für die

Lebenszufriedenheit. Der Forschungsstand ist allerdings nicht ganz eindeutig und es liegen auch
in diesem Forschungszweig nur wenige Studien vor, die sich bei diesem Zusammenhang auf die
kognitive Komponente des Wohlbefindens (die Lebenszufriedenheit) konzentrieren. 

Nach Bem (1974) sind androgyne Menschen mit einer weiten Spanne von maskulinen
und femininen Eigenschaften und Fähigkeiten ausgestattet, die es ihnen ermöglicht, flexibel und
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besser angepasst zu sein. Androgyne sind deshalb zufriedener mit ihrem Leben als traditionell
maskuline oder feminine Personen. Tatsächlich finden einige Forscher, dass Androgynität, d.h.,
gleich hohe Ausprägungen an Maskulinität und Feminität, am engsten mit Wohlbefinden und
Zufriedenheit zusammenhängen (Bem, 1974; Cooper, Chasson & Zeiss, 1985). Es gibt aber auch
Untersuchungen, die keine Unterschiede zwischen androgynen und femininen Personen
berichten (Larson, 1986). Einige Studien finden, dass nur die maskuline Orientierung mit
Wohlbefinden und Zufriedenheit zusammenhängt (z.B. Pyke, 1985). Andere wiederum finden
die höchste Lebenszufriedenheit und Anpassung bei Personen mit femininer
Geschlechtsrollenorientierung (Seybolt & Wagner, 1997) oder, dass je nach Geschlecht
unterschiedliche Zusammenhänge bestehen. Bei Ramanaiah, Detwiler und Byravan (1995) hatten
Männer die höchste Lebenszufriedenheit bei androgyner Geschlechtsrollenorientierung und
Frauen bei maskuliner Orientierung die höchste Lebenszufriedenheit.

Hunt (1993) verschiebt den Fokus von der Typisierung nach den vier Gruppen der
Geschlechtsrollenorientierung auf die einzelnen Eigenschaftsdimensionen und ihren
Zusammenhang mit der Lebenszufriedenheit. Er findet, dass expressive und instrumentelle
Eigenschaften mit höherer Lebenszufriedenheit zusammenhängen und stellt fest, dass die
expressiven Eigenschaften das subjektive Wohlbefinden genauso gut vorhersagen wie die
instrumentellen. Jede Skala trägt einen eigenen, unabhängigen Beitrag zur Erhöhung des
Wohlbefindens bei. Die Ergebnisse zeigen, dass sowohl instrumentelle als auch expressive
Eigenschaften gleichermaßen und unabhängig voneinander mit verschiedenen Maßen des
Wohlbefindens wie z.B. Depression, positiver Affekt, Affektintensität und Lebenszufriedenheit
zusammenhängen. Dieser Befund steht im Gegensatz zu früheren Befunden, die nur die
instrumentellen Eigenschaften mit Wohlbefinden in Zusammenhang bringen. Auch Whitley
(1985) hat in einer Meta-Analyse von 32 Studien festgestellt, dass zwar nur die instrumentellen
Eigenschaften mit geringer Depression zusammenhängen, die expressiven Eigenschaften aber
sehr wohl mit genereller Anpassung korrelieren. 

Im Beziehungskontext scheinen die expressiven Eigenschaften die Zufriedenheit zu
erhöhen. Murstein und Williams (1983) fanden, dass hohe Ausprägung expressiver
Eigenschaften bei Männern die Ehezufriedenheit des Paares erhöht. In dieser Untersuchung
waren hohe Femininitätswerte der Männer die primäre Determinante für Zufriedenheit. Hohe
Ausprägung bei den Expressivitätswerten der Männer reduzierte die Häufigkeit verbaler
Streitigkeiten zwischen Eheleuten, verbesserte die Qualität der Konversation und erhöhte die
familiäre Zufriedenheit. Diese Befunde zeigen, dass die Geschlechtsrollenorientierung des
Mannes spezielle eheliche Konfliktformen reduziert. Die Autoren nehmen an, dass hohe
Femininitätswerte die Bereitschaft des Mannes erhöhen, Probleme in die Tiefe zu diskutieren,
was destruktive Konfliktformen vermeiden kann. Auch Antill (1983) fand, dass Ehen, in denen
beide Partner hohe feminine Eigenschaften angeben, die meiste eheliche Zufriedenheit
aufweisen. Femininität hing für Ehemänner und Ehefrauen mit Zufriedenheit zusammen,
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Maskulinität zeigte keinen Zusammenhang mit der ehelichen Zufriedenheit. Androgynität hing
nur mit ehelicher Zufriedenheit zusammen, wenn sie mit hoher Femininität einherging. 

6.2.4 Zusammenfassung
Zusammengenommen finden sich in der Empirie mehr Belege dafür, dass keine

Geschlechtsunterschiede in der Lebenszufriedenheit bestehen. Das Geschlecht ist weniger
entscheidend für die Lebenszufriedenheit als die Divergenz zwischen der realen Rollenausübung
und der familiären und beruflichen Orientierung einer Person. Zudem haben sich instrumentelle
und expressive Eigenschaften als relevant für die Lebenszufriedenheit herausgestellt. Expressive
Eigenschaften scheinen vor allem im Beziehungskontext die Zufriedenheit zu erhöhen.

6.3 Partnerschaft und Lebenszufriedenheit
Bezüglich der physischen Gesundheit bestehen starke Unterschiede zwischen

Verheirateten und Personen mit anderem Familienstand. Das gilt für alle Gesundheitsindikatoren
einschließlich der Sterblichkeit (Stroebe, Stroebe, Gergen & Gergen, 1981). Die größten
Gesundheitsprobleme werden für Verwitwete und Geschiedene berichtet, die gegenüber nach
Geschlecht und Alter vergleichbaren Verheirateten eine deutlich erhöhte Morbidität und
Mortalität aufweisen. Dieses Muster zeigte sich nicht nur für natürliche Todesursachen, sondern
auch für Selbstmorde - dem sicherlich extremstem Indikator von tiefer Lebensunzufriedenheit
(Stroebe & Stroebe, 1987). Dabei scheint die soziale Anbindung, welche die Ehe bietet, ein
wichtiges Kriterium zu sein. Verglichen mit Personen, die wenig soziale Anbindung haben,
haben solche, die durch Freunde, Familie, Bekannte und Arbeitskollegen unterstützt werden, eine
geringere Wahrscheinlichkeit, vorzeitig zu versterben (Cohen, 1988; House, Landis &
Umberson, 1988; Nelson, 1988). Personen mit guter sozialer Anbindung genesen nach einer
Krankheit oder nach einem schwerwiegenden Schicksalsschlag schneller als Menschen ohne gute
soziale Netze (Myers, 1999). 

Enge Beziehungen zu anderen Menschen beeinflussen auch die psychische Gesundheit,
das affektive Erleben, das subjektive Wohlbefinden und die Lebenszufriedenheit positiv (Stroebe
& Stroebe, 1991). Ehe hat eine positive Wirkung auf die Lebenszufriedenheit, das subjektive
Wohlbefinden und die psychische und physische Gesundheit. Viele Studien belegen, dass
verheiratete Männer und Frauen zufriedener mit ihrem Leben sind als nie verheiratete,
geschiedene oder verwitwete Personen (Gove, Style & Hughes, 1990; Ingelhart, 1990;
Mastekaasa, 1995). In westlichen Kulturen berichten verheiratete Personen beiderlei Geschlechts
über mehr Glücklichsein als Personen, die nie verheiratet waren, geschieden oder getrennt sind
(Mastekaasa, 1994). Unter den unverheirateten sind diejenigen, die mit dem Partner
zusammenleben, glücklicher als diejenigen, die alleine leben (Diener et al., 1999).

Von den demographischen Faktoren wie Alter, Geschlecht oder Einkommen ist die Ehe
am wichtigsten für die Zufriedenheit und psychische Gesundheit (Ingelhart, 1990; Myers, 1993).
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Caycedo und Rollins (1989) stellen fest, dass in europäischen Ländern vor allem der
Familienstand und der Gesundheitszustand mit der Lebenszufriedenheit zusammenhängen. Auch
Glenn and Weaver (1978) fanden, dass die Ehe der stärkste Prädiktor für Wohlbefinden ist, auch
wenn die Bildung, der Berufsstatus und das Einkommen konstant gehalten werden. Ehe stellt
demnach eine sehr wichtige Determinante von Wohlbefinden und Lebenszufriedenheit dar
(Stroebe & Stroebe, 1991). In einer Studie mit Probanden aus 40 Nationen waren, selbst
unabhängig von der Scheidungsrate und dem Level des Individualismus im eigenen Land,
verheiratete Personen glücklicher als geschiedene, getrennt lebende oder Menschen, die alleine
lebten (Gohm, Oishi, Darlington & Diener, 1998). Auch Abele et al. (2003) stellen fest, dass eine
feste Partnerschaft bei Mathematikerinnen und Mathematikern die wichtigste Determinante für
hohe Lebenszufriedenheit ist, wichtiger als Berufstätigkeit oder Elternschaft.

Wichtiger als verheiratet zu sein, ist allerdings die Qualität der Ehe. Die Ehezufriedenheit
stellt einen guten Prädiktor für Lebenszufriedenheit dar (Diener et al., 1999). Headey,
Veenhoven und Wearing (1991) haben in einer Langzeitstudie untersucht, wie sich sechs
Lebensbereiche (z.B. Beruf, Gesundheit) auf die globale Lebenszufriedenheit auswirken. Sie
kommen zu dem Ergebnis, dass von den untersuchten Bereichen nur die Ehezufriedenheit in
kausalem Zusammenhang mit der globalen Lebenszufriedenheit steht. Personen, die angeben,
ihre Ehe sei glücklich und die ihren Partner lieben, berichten sehr selten unglücklich, unzufrieden
mit dem Leben oder depressiv zu sein. Die meisten verheirateten Personen berichten, dass ihre
Ehe glücklich ist (Greeley, 1991). Als Konsequenz fühlen sich die meisten verheirateten
Menschen glücklich mit ihrem Leben als Ganzes.

6.3.1 Erklärungen für den Zusammenhang zwischen Partnerschaft und
Lebenszufriedenheit

6.3.1.1 Selektion
Warum sind verheiratete Menschen glücklicher? Die kausale Richtung des

Zusammenhanges zwischen Familienstand und subjektivem Wohlbefinden ist noch nicht ganz
geklärt. Es gibt Langzeituntersuchungen, die bestätigen, dass glückliche und gut angepasste
Menschen mit größerer Wahrscheinlichkeit heiraten (und verheiratet bleiben) als andere.
Glückliche und zufriedene Menschen scheinen schneller einen Partner zu finden als unglückliche
und haben schneller eine glückliche und zufriedenstellende Beziehung. Die gefundenen
Zusammenhänge zwischen Familienstand und subjektivem Wohlbefinden können zumindest
teilweise auf Selektionseffekten beruhen (z.B. Mastekaasa, 1992, 1994; Veenhoven, 1989). Der
Selektionseffekt ist aber nicht sehr stark und es fehlen gegenwärtig noch weitgehend detaillierte
Längsschnittstudien, die eine genaue Einschätzung des Beitrags der Selektion ermöglichen
(Mastekaasa, 1995). 
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6.3.1.2 Was wirkt positiv in der Partnerschaft? 
Ehe hat aber auch eine ursächliche Wirkung auf das Wohlbefinden. Mastekaasa (1995)

berichtet, dass der Zusammenhang zwischen Ehe und Wohlbefinden hauptsächlich auf den
“wohltuenden Effekt” der Ehe zurückzuführen ist. Eheliche Intimität, Bindung und
Unterstützung bringt emotionale Gewinne. Verheiratete Menschen erleben mit größerer
Wahrscheinlichkeit eine langanhaltende, unterstützende und intime Beziehung und erleben mit
geringerer Wahrscheinlichkeit Einsamkeit. Unter den Unverheirateten sind diejenigen, die mit
dem Partner zusammenleben, glücklicher als diejenigen, die alleine leben (Diener et al., 1999),
wobei Ledige in festen Partnerschaftsbeziehungen keineswegs einsamer sind als Verheiratete.
Unterschiede im Empfinden von Einsamkeit sind hauptsächlich auf das stärkere Gefühl der
Einsamkeit von Nicht-Verheirateten ohne enge Partnerschaftsbeziehungen zurückzuführen
(DeJong-Gierveld, 1986).

In zufriedeneren Ehen gibt es mehr emotionale Expressivität (King, 1993) und
Rollenteilung (Hendrix, 1997). Die Struktur der Interaktion ist ebenfalls positiver (Gottman &
Levenson, 1986). Eine gute Ehe zeichnet sich durch Intimität und Gleichberechtigung aus
(Mastekaasa, 1995). Viele Forscher glauben, dass die positiven Effekte der Ehe, z.B. Puffer für
kritische Lebensereignisse, emotionale und finanzielle Unterstützung, mit den positiven Werten
im Wohlbefinden und der Lebenszufriedenheit zusammenhängen (z.B. Coombs, 1991; Gove et
al, 1990; Kessler & Essex, 1982). 

Schließlich vermittelt die Partnerschaft ein hohes Maß an sozialer Unterstützung
(Mastekaasa, 1995). Enge Beziehungen geben Gelegenheit, schmerzvolle Erfahrungen
auszudrücken und sie besser zu verarbeiten. Dementsprechend haben Ehepartner von Personen,
die einen Suizid begangen haben oder durch einen Unfall gestorben sind, mehr gesundheitliche
Probleme, wenn sie ihren Schmerz alleine bewältigt haben als wenn sie ihn offen ausgedrückt
haben (Pennebaker & O´Heeron, 1984). Unterdrückte Traumata können die physische und
psychische Gesundheit beeinflussen (Pennebaker, 1990). Die positive Wirkung von sozialer
Unterstützung auf die psychische und physische Gesundheit wird durch eine Vielzahl von
Untersuchungen belegt (Schwarzer & Leppin, 1992). Unverheiratete Personen haben ein höheres
Risiko, depressiv zu werden (Robins & Regier, 1991). Zudem leben sozial eingebundene
Menschen gesünder und achten mehr auf ihre Gesundheit (Umberson, 1987). Wenn Ledige
allerdings über permanente Partnerbeziehungen ein vergleichbares Ausmaß an sozialer
Unterstützung zur Verfügung steht, sind die Unterschiede in den subjektiven
Wohlbefindensmaßen von verheirateten Personen und Personen in fester Partnerschaft nicht zu
erwarten (Diener et al., 1999). 

6.3.1.3 Rollentheoretische Erklärung für die positiven Auswirkungen der Ehe
Rollentheoretische Erklärungen der positiven Auswirkungen der Ehe auf das

Wohlbefinden und die Gesundheit betonen, dass durch die Rolle des Ehepartners eine zusätzliche
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Quelle für Selbstbewußtsein vorhanden ist (Crosby, 1987). Von einigen Forschern wird die Ehe
als Rolle mit hohem Ansehen und klaren Rollenerwartungen beschrieben (Umberson, 1987). Die
Ehe vermittelt sozialen Status, soziale Regulation und soziale Unterstützung. Ab einer gewissen
Altersstufe ist die Ehe der bevorzugte soziale Status, der mit höherem Ansehen verknüpft ist als
andere Familienstandsformen. Weiterhin führen die Verantwortung für eine Familie sowie die
sich aus der ehelichen Rolle ergebenden Erwartungen dazu, dass Verheiratete
gesundheitsschädliches Verhalten und andere Arten von Risikoverhalten weniger häufig zeigen
als Personen, die nicht verheiratet sind (Mastekaasa, 1995). Gerade für Frauen werden durch die
Ehe die Optionen der Lebensgestaltung erhöht (Abele, 2001a; Gove, 1972). Soziale Rollen
ermöglichen eine Vielzahl von positiven Erfahrungen und schützen vor den Auswirkungen von
stressreichen Lebensereignissen (Puffer-Hypothese) und können die Lebenszufriedenheit
erhöhen (Miller et al., 1991).

6.3.1.4 Zusammenwirken mehrerer Gründe
Die positive Wirkung einer festen Partnerschaft auf die Lebenszufriedenheit und die

Gesundheit lässt sich gut mit einer Integration von Rollentheorie und Theorien der sozialen
Unterstützung erklären. Mastekaasa (1995) nimmt an, dass beides, der Selektionseffekt und die
Vorteile der Ehe für den Zusammenhang zwischen Wohlbefinden und Ehe verantwortlich sind.
D.h. glückliche Menschen können höhere Chancen haben, zu heiraten. Sind sie dann verheiratet,
können die Vorteile der Partnerschaft noch zusätzlich das Wohlbefinden und die Zufriedenheit
erhöhen.

6.3.2 Veränderungen in der Partnerschaft durch Kinder
Durch die Geburt eines Kindes wird die Partnerschaft auf die Probe gestellt. Gerade wenn

ein Kind klein ist, benötigt es viel Zuwendung und Zeit, die für gemeinsame Aktivitäten mit dem
Partner nicht mehr zur Verfügung steht. Männer fühlen sich emotional und sexuell vernachlässigt
und Frauen von ihren Männern zu sehr mit der Verantwortung und Arbeit für die Kinder allein
gelassen. Kommt ein Kind in die Partnerschaft, so bleiben die meisten Frauen zuhause und
versorgen das Kind, während der Mann sich teilweise noch mehr im Beruf engagiert (Hoff,
Grote, Hohner & Dettmer, 2003). Spätestens mit dem zweiten Kind geben viele Frauen ihre
Berufstätigkeit vollkommen auf. Dieser Traditionalisierungseffekt im Übergang zur Elternschaft
wird häufig bestätigt (z.B. Abele, 2003d; Reichle, 1996). Auch bei Akademikerinnen und
Akademikern stellen Frauen häufiger als Männer ihre eigene berufliche Entwicklung für die
Versorgung von Kindern zurück. Selbst im Lehrerberuf, in dem die Integration von Beruf und
Familie besser gelingen kann als in anderen Berufen, sind es überwiegend die Mütter, die die
Elternzeit nutzen oder ihre Berufstätigkeit unterbrechen, um ihre Kinder zuhause zu versorgen
(Abele et al., 2003).

Viele Studien finden, dass die eheliche Zufriedenheit mit der Geburt des ersten Kindes
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sinkt (z.B. Petzold, Kentges, Erdmann, 1990). Werneck (1997) nennt in diesem Zusammenhang
die negative Entwicklung im Partnerschaftsbereich und Einschränkungen in Sozialkontakten als
potentielle Risikobereiche. Obwohl das Interesse am Thema “Übergang zur Elternschaft” in den
letzten Jahren relativ stark gestiegen ist, existieren nur vereinzelte Forschungsarbeiten, die sich
auf die Situation der Väter konzentrieren (z.B. Petzold, 1991, 1992; Sieverding, 2000).

6.3.3 Geschlechtsunterschiede in den Auswirkungen von Partnerschaft
Untersuchungen zu Geschlechtsunterschieden in den Auswirkungen der Ehe auf die

Lebenszufriedenheit kommen teilweise zu gegensätzlichen Befunden. Lediglich bei den
Gesundheitsdaten sind die Geschlechtsunterschiede eindeutig (Stroebe & Stroebe, 1991). Wobei
der positive Effekt der Ehe auf die Gesundheit für Männer größer ist als für Frauen. Gohm et al.
(1998) fanden, dass die Ehe sich zwar bezüglich positiver Emotionen günstiger für die Männer
auswirkt als für Frauen, aber kein Unterschied in der Lebenszufriedenheit von Männern und
Frauen besteht. 

Wood et al. (1989) führten Geschlechtsunterschiede im Wohlbefinden und der
Lebenszufriedenheit auf die unterschiedliche Bedeutung von Ehe bei Männern und Frauen
zurück. Interessant ist der Befund, dass Frauen häufiger extrem positive Werte angeben als
Männer, sich aber in den unteren Bereichen der Skalen keine Geschlechtsunterschiede finden.
Diese Antwortmuster wurden für die Skalen der Lebenszufriedenheit und des Glücklichseins
gefunden. Dies bedeutet, dass die höheren Werte im Wohlbefinden auch damit
zusammenhängen, dass Frauen häufiger als Männer angeben, besonders zufrieden und glücklich
zu sein. Die Autoren vermuten, dass die Geschlechtsunterschiede im Wohlbefinden mit
Unterschieden im Erleben von Ehe zusammenhängen. Frauen berichten eher als Männer über die
positiven Wirkungen der Ehe und Frauen weisen mit zunehmender Dauer der Ehe eine stärkere
Zunahme an Wohlbefinden und Lebenszufriedenheit auf. 

Es gibt Hinweise, dass es sich bei Wohlbefinden und Missbefinden um zwei unabhängige
unipolare Dimensionen handelt (Argyle, 1987). Die Ehe scheint für Frauen eine größere Quelle
der Zufriedenheit und gleichzeitig eine größere Quelle des Stresses zu sein (Glenn, 1975). Es
liegen aber noch nicht viele Daten für die Bestätigung dieser Annahme vor. In diesem
Zusammenhang ist sicher die Qualität der Beziehung entscheidend. 

Besser belegt ist die alternative Interpretation, die Geschlechtsunterschiede im Ausmaß
der in der Ehe verfügbaren sozialen Unterstützung für den relativen Gesundheitsvorteil von
Männern verantwortlich macht, den Männer im Vergleich zu Frauen in der Ehe zu erfahren
scheinen. D.h. Ehefrauen geben ihren Männern mehr soziale Unterstützung als umgekehrt (Belle,
1982). Selbst hoch gebildete Akademikerinnen stellen die eigene berufliche Entwicklung nicht
selten für die Karriere ihres Partners zurück (z.B. Abele et al., 2003). 

Gove (1972) nimmt an, dass die positiven Wirkungen der Ehe für Frauen darin bestehen,
dass sich für Frauen durch die Ehe die Optionen der Lebensgestaltung erhöhen. Es zeigt sich
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aber, dass vor allem Frauen mit geringen Karriereambitionen von der Ehe profitieren. In der
Untersuchung von Faver (1982) hing die Ehe nur positiv mit der Lebenszufriedenheit von Frauen
zusammen, die hohe familiäre Werte oder niedrige Karriereambitionen hatten. Diejenigen mit
niedrigen Familienwerten und hohen Karriereambitionen zeigten keinen
Lebenszufriedenheitsunterschied im Familienstand. Dies lässt annehmen, dass
Karriereambitionen die Bedeutung von Ehe für die Zufriedenheit der Frau reduzieren. Unter den
verheirateten Frauen mit hohen Karriereambitionen trägt eine bezahlte Berufstätigkeit zu ihrer
Zufriedenheit bei. Es scheint, dass bei Frauen mit hohen Karriereambitionen die Ehe weder
notwendig noch hinreichend ist, um sie vollkommen zufrieden zu stellen (Faver, 1982). 

6.3.4 Zusammenfassung
Ehe, vor allem eine zufriedene Ehe, steht in engem kausalem Zusammenhang mit der

Lebenszufriedenheit. Dieser Zusammenhang lässt sich teilweise durch Selektionseffekte, vor
allem aber durch die positiven Effekte der verlässlichen Partnerschaft erklären. Der
Familienstand der Ehe verliert an Bedeutung, wenn Personen über permanente
Partnerbeziehungen ein vergleichbares Ausmaß an sozialer Unterstützung erhalten. Die Geburt
des ersten Kindes stellt die Partnerschaft auf eine Probe. Für Frauen mit hohen
Karriereambitionen und niedrigen Familienambitionen scheint die Ehe weniger zur Zufriedenheit
beizutragen.

6.4 Bildung, Berufstätigkeit und Lebenszufriedenheit
6.4.1 Bildung und Lebenszufriedenheit

Bildung wird häufig als Kontrollvariable untersucht, ist aber selten zentrales Thema von
Lebenszufriedenheitsstudien (Pearlin, 1989). Noch seltener finden sich Studien, welche die
Lebenszufriedenheit von Personen mit und ohne Hochschulabschluss miteinander vergleichen
(z.B. Palys & Little, 1983). 

Auch wenn einige Studien einen schwachen Zusammenhang zwischen Bildung und
Lebenszufriedenheit belegen (Larson, 1986; Shichman & Cooper, 1984), stellen Diener et al.
(1999) in ihrer Zusammenfassung der Forschungsergebnisse des subjektiven Wohlbefindens fest,
dass kein direkter Zusammenhang zwischen Bildung und Lebenszufriedenheit besteht.
Allerdings scheint ein indirekter Zusammenhang zu bestehen, der über das Einkommen und den
Berufsstatus vermittelt wird. D.h., dass höhere Bildung, ein höheres Einkommen und einen Beruf
mit höherem Status ermöglicht und erst über diesen Umweg zu höherer Lebenszufriedenheit
beiträgt. Höhere Bildung per se scheint nicht die Lebenszufriedenheit zu erhöhen. Erst die
Umsetzung der Bildung in einen Beruf und die mit der Berufstätigkeit verbundenen Gewinne
haben einen Einfluss auf die Lebenszufriedenheit. 

Ross und van Willigen (1997) finden ebenfalls, dass Bildung die Lebenszufriedenheit
beeinflusst, weil sie selbstbestimmte Arbeit und finanzielle Ressourcen ermöglicht, die das
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Gefühl der Kontrolle über das eigene Leben erhöhen und sie es erleichtert, stabile soziale
Beziehungen zu haben, was wiederum die soziale Unterstützung, die eine Person erfährt, erhöht.
Sie stellen fest, dass höher gebildete Personen mit höherer Wahrscheinlichkeit einer bezahlten
Berufstätigkeit nachgehen und in selbstbestimmten Berufen tätig sind. Die Arbeit von höher
Gebildeten ist mit höherer sozialer Unterstützung und höherer persönlicher Kontrolle verbunden.
Sie leben in Haushalten mit höherem Einkommen und sie sind mit größerer Wahrscheinlichkeit
verheiratet. Ross und van Willigen (1997) folgern, dass Bildung eine wichtige individuelle
Investition in weitreichende Effekte der persönlichen Kontrolle und sozialer Unterstützung ist.
Bildung ist eine wichtige Quelle des Wohlbefindens und der Lebenszufriedenheit für Menschen,
denn sie verbessert die Möglichkeiten auf gute Berufstätigkeit und finanzielle Absicherung,
erleichtert den Zugang zu sozialen Ressourcen und reduziert den Stress. 

Bildung kann Zufriedenheit aber auch dadurch reduzieren, dass sie hohe Erwartungen
schafft (Ross & van Willigen, 1997) und die Ansprüche der Personen erhöht (Campbell, 1981;
Diener et al., 1999). Obwohl höher gebildete mit größerer Wahrscheinlichkeit einer nicht-
entfremdeten Arbeit nachgehen und bei ihrer Arbeit weniger emotionalen und physischen Stress
erleben, sind sie aber nicht zufriedener mit der Arbeit als weniger gebildete Personen (Ross &
Reskin, 1992, Ross & van Willigen, 1997). Clark und Oswald (1994) fanden, dass hoch gebildete
Menschen stärker unter Arbeitslosigkeit leiden als weniger hoch gebildete. Dies
berücksichtigend kann Bildung, wenn sie nicht in Berufstätigkeit umgesetzt werden kann, mit
subjektivem Wohlbefinden auch interferieren (Diener et al., 1999), was dadurch bedingt sein
kann, dass Menschen mit hoher Bildung höhere Erwartungen an die Berufstätigkeit stellen und
sie ihnen nicht nur als Lebensunterhalt dient. So gesehen, kann Bildung mit Wohlbefinden
interferieren, wenn dadurch Ansprüche geweckt werden, die nicht erfüllt werden können.
Weniger gebildete Personen sind in Bereichen, in denen Erwartungen eine Rolle spielen, im
Vergleich mit den höher gebildeten nicht benachteiligt. Tatsächlich fanden Hong und
Giannakopoulos (1994) keine signifikanten Unterschiede in der Lebenszufriedenheit von
Akademikern versus nicht Akademikern. Jede Gruppe hat eigene Vergleichsmaßstäbe, um ihre
Lebenszufriedenheit zu bestimmen. Obwohl jede Gruppe verschiedene Erfahrungen macht, muss
sich dies nicht zwangsläufig in unterschiedlicher Lebenszufriedenheit ausdrücken. 

Ein anderer indirekter Zusammenhang zwischen subjektivem Wohlbefinden und Bildung
kann darin bestehen, dass Individuen durch höhere Bildung ihre Ziele leichter erreichen und sich
den Veränderungen in der Umwelt besser anpassen können. Es gibt Belege dafür, dass z.B. die
Qualität der Kommunikation in höher gebildeten Partnerschaften die Lebenszufriedenheit erhöht.
Hohe Bildung der Frau hängt mit verbesserter Beziehung und verringertem Konflikt zusammen
(Murstein & Williams, 1983). Die Männer berichten höhere Zufriedenheit und besser mit diesen
Frauen kommunizieren zu können.

Der Zusammenhang zwischen Bildung und Lebenszufriedenheit lässt sich demnach
größtenteils durch die Beziehung zwischen Bildung, Berufsstatus und Einkommen und sozialer
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Unterstützung erklären (Diener, Sandvik, Seidlitz & Diener, 1993; Diener, et al. 1999; Ross &
van Willigen, 1997).

6.4.2 Berufstätigkeit und Lebenszufriedenheit
In der vorliegende Arbeit werden berufstätige und nicht berufstätige Akademikerinnen

und Akademiker in Bezug auf ihre Lebenszufriedenheit miteinander verglichen. Demnach ist
ebenfalls relevant, wie sich Nicht-Berufstätigkeit bzw. Arbeitslosigkeit auf die
Lebenszufriedenheit auswirkt. Clark und Oswald (1994) haben Daten einer umfangreichen
Bevölkerungsumfrage ausgewertet und stellen fest, dass Arbeitslose deutlich niedrigere Werte
von mentaler Gesundheit und höhere Stresswerte aufweisen als Berufstätige. Es zeigte sich, dass
der mentale Stress bei Frauen, bei Personen zwischen 30 und 49 Jahren und bei Personen mit
hoher Bildung stärker ist, wenn sie arbeitslos sind. Bei Personen mit hoher Bildung sind die
Opportunitätskosten bei Arbeitslosigkeit höher. 

Dass hoch Gebildete durch Arbeitslosigkeit mehr Stress als andere Gruppen erleben, kann
mit ihrem Anspruchsniveau zusammenhängen. Eine Meta-Analyse von Haring, Okun und Stock
(1984) ergab, dass sogar der Arbeitsumfang (vollzeit, halbtags oder arbeitslos) mit dem
subjektivem Wohlbefinden zusammenhängt. Bei diesen Studien zeigt sich, dass der Verlust an
Einkommen nicht für diesen Zusammenhang verantwortlich gemacht werden konnte (Clark,
1998, Oswald, 1997). In der bereits zitierten Studie mit Mathematikerinnen und Mathematikern
sind berufstätige Personen ebenfalls zufriedener als nicht berufstätige, wobei der
Tätigkeitsbereich von diesen Akademikerinnen und Akademiker nicht in Zusammenhang mit der
Lebenszufriedenheit steht (Abele et al., 2003). Es ist vielmehr die Tatsache, überhaupt
berufstätig zu sein.

Arbeitslosigkeit hat einen stark negativen und kausalen Effekt auf das Wohlbefinden und
die Lebenszufriedenheit (Clark & Oswald, 1993). Lucas et al. (2004) fanden, dass
Arbeitslosigkeit zu einer dauerhaften Reduzierung der Lebenszufriedenheit führt. Die Probanden
erreichten, auch nachdem sie wieder eine Anstellung gefunden hatten, nicht mehr das Niveau an
Lebenszufriedenheit, dass sie vor der ersten Erfahrung von Arbeitslosigkeit gehabt hatten.
Arbeitslosigkeit verursacht demnach niedrigeres Wohlbefinden und niedrige
Lebenszufriedenheit und hängt nur zum Teil mit einem Selektionseffekt zusammen (Clark,
1998). Banks und Jackson (1982) haben in einer Langzeitstudie zwar gefunden, dass
unglücklichere Studenten eher arbeitslos wurden. Sie fanden aber auch, dass Berufstätigkeit die
Zufriedenheit erhöht. Demnach bestehen Einflüsse in beide Richtungen, obgleich der Einfluss
von Berufstätigkeit auf die geistige Gesundheit und die Zufriedenheit stärker war als der von
geistiger Gesundheit auf Berufstätigkeit. 

Bei den Auswirkungen der Arbeitslosigkeit auf die Lebenszufriedenheit spielen
Umweltfaktoren eine Rolle. Es zeigt sich, dass Stress am größten ist, wenn die Arbeitslosenrate
in der Region an sich niedrig ist und Personen gerade ihre Anstellung verloren haben (Clark &
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Oswald, 1993). Es zeigt sich auch, dass der negative Effekt der Arbeitslosigkeit reduziert wird,
wenn eine weitere arbeitslose Person im selben Haushalt lebt (Clark, 1998).

Für Frauen hat sich die Beschäftigungsrate von Frauen ihres Landes als Moderator des
Zusammenhangs zwischen Lebenszufriedenheit und Berufstätigkeit herausgestellt (Caycedo &
Rollins, 1989). In Ländern, in denen der Prozentsatz berufstätiger Frauen hoch ist, ist der
Zusammenhang zwischen Berufstätigkeit und Lebenszufriedenheit negativ. In den Ländern
hingegen, in denen der Prozentsatz berufstätiger Frauen niedrig ist, sind berufstätige Frauen
zufriedener mit ihrem Leben. Die Autoren vermuten, dass in Ländern mit hoher
Beschäftigungsrate die Anzahl der Frauen unter den Berufstätigen höher ist, die keine
Karriereabsichten haben und trotzdem aufgrund finanziellen oder gesellschaftlichen Drucks
arbeiten gehen.

Geschlechtsvergleichende Untersuchungen zur Auswirkung von Berufstätigkeit stellen
fest, dass Ehefrauen von der Berufstätigkeit in der Regel in höherem Maße als Männer
profitieren. Dies allerdings nur, wenn sie keine kleinen Kinder haben oder wenn sich zumindest
keine Schwierigkeiten bei der Versorgung der Kinder ergeben (Stroebe & Stroebe, 1991).
Caycedo und Rollins (1989) stellen in ihrer umfangreichen Untersuchung des Zusammenhangs
zwischen Berufstätigkeit und Lebenszufriedenheit bei westeuropäischen Frauen fest, dass
berufstätige Frauen signifikant höhere Lebenszufriedenheit haben als nicht berufstätige, wobei
der Zusammenhang zwischen Beschäftigung und Lebenszufriedenheit in dieser umfangreichen
Untersuchung an über 6500 Frauen nicht durch ihren Familienstand, Gesundheitszustand oder
der Gegenwart von kleinen Kindern modifiziert wurde. Matuscheck-Labitzke (1992) konnte
zudem feststellen, dass die Auswirkungen einer Berufspause auf das Selbstwertgefühl von
Frauen mit zunehmender Unterbrechungsdauer gravierender wird und arbeitslose Frauen
ähnliche Symptome entwickeln wie Langzeitarbeitslose. Lucas et al. (2004) stellen allerdings
fest, dass sich die Lebenszufriedenheit von Frauen durch eine Arbeitslosigkeit weniger reduziert
als die Lebenszufriedenheit von Männern. 

6.4.2.1 Berufliche- und familiäre Identifikation
Für den Zusammenhang zwischen Lebenszufriedenheit und Berufstätigkeit von Frauen

hat sich ihre Karriere- und Familienorientierung als relevant herausgestellt (Faver, 1982). In
dieser Studie hing bei Frauen mit hohen Karriereambitionen bezahlte Berufstätigkeit unabhängig
von Familienstand mit hoher Lebenszufriedenheit zusammen. Verheiratete Mütter von
Vorschulkindern waren vor allem dann am unzufriedensten, wenn sie hohe Karriereambitionen
und niedrige Familienorientierung angaben. Bei Frauen mit niedrigen Karriereambitionen und
hoher familiärer Orientierung waren die verheirateten, kinderlosen Frauen die zufriedensten und
die alleinstehenden Kinderlosen die am wenigsten zufriedenen. Die Lebenszufriedenheit der
Frauen ist vor allem durch die Diskrepanz zwischen Karriere- und Familienwerten und den
realen Rollen bedroht. An dieser Stichprobe wurde deutlich, dass sich die hohen
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Karriereambitionen von hoch gebildeten Frauen bis in das späte Erwachsenenalter und die frühe
Mutterschaft hielt.

6.4.3 Zusammenfassung
Bildung erhöht indirekt, über die Ermöglichung von selbstbestimmter, statushoher

Berufstätigkeit, hohem Einkommen und der Erleichterung des Zugangs zu stabilen sozialen
Beziehungen die Lebenszufriedenheit einer Person. Berufstätigkeit wirkt sich positiv auf die
Lebenszufriedenheit aus. Dies gilt insbesondere bei Frauen mit hoher beruflicher Orientierung.

6.5 Zusammenfassung der Forschungsergebnisse 
Die in diesem Abschnitt dargestellten Studien legen nahe, dass Kinder die

Lebenszufriedenheit ihrer Eltern negativ beeinflussen. Eltern geht es in psychologischer Hinsicht
bezüglich vieler Indikatoren schlechter als kinderlosen Erwachsenen. Unter anderem sind Eltern
weniger zufrieden mit ihrem Leben. Dabei sind die Effekte für Frauen negativer als für Männer,
was hauptsächlich damit zusammenzuhängen scheint, dass Mütter die Hauptverantwortung in der
Erziehung der Kinder tragen. Allein erziehenden Müttern geht es eindeutig am schlechtesten. Mit
zunehmender Anzahl der Kinder wird die Lebenszufriedenheit stärker reduziert. Bezüglich der
Auswirkungen des Alters der Kinder liegen gegensätzliche Befunde vor. Viele Studien finden,
dass sich vor allem kleine Kinder negativ auf die Lebenszufriedenheit auswirken. In anderen
Untersuchungen sind vor allem jugendliche Kinder besonders belastend. In einer Studie wurde
hierbei ein Geschlechtsunterschied festgestellt. Es zeigte sich, dass bei Frauen Vorschulkinder
und bei Männern Schulkinder in keinem negativen Zusammenhang mit der Lebenszufriedenheit
standen.

Das biologische Geschlecht zeigt in der überwiegenden Anzahl der Untersuchungen
keinen Zusammenhang mit der Lebenszufriedenheit. Es ist vielmehr die Divergenz zwischen
realer Rollenausübung und beruflicher und familiärer Orientierung einer Person, die sich negativ
auf die Lebenszufriedenheit auswirkt. Diese Divergenz ist bei Frauen häufiger und stärker
vorhanden als bei Männern, weil Frauen häufiger als Männer eine Doppelorientierung auf Beruf
und Familie aufweisen, die sie aber nicht immer umsetzen können. Vor allem, solange kleine
Kinder zu versorgen sind, bleiben die meisten Mütter zuhause. Die Geschlechtsrollenorientierung
ist ebenfalls für den Zusammenhang zwischen Geschlecht und Lebenszufriedenheit relevant,
wobei die instrumentellen und expressiven Eigenschaften einer Person jeweils einen eigenen
Beitrag zur Erhöhung der Lebenszufriedenheit beizutragen scheinen.

Als wichtigste demographische Variable hoher Lebenszufriedenheit hat sich Ehe bzw.
feste Partnerschaft herausgestellt. Personen, die verheiratet sind, geht es bezüglich vieler
physischer und psychologischer Indikatoren besser als Personen, die ledig sind, d.h. nie
verheiratet waren, getrennt, geschieden oder verwitwet sind. Hierbei verliert der Familienstand
der Ehe an Bedeutung, wenn Personen eine feste Partnerschaft haben. Personen mit fester
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Partnerschaft sind zufriedener mit ihrem Leben. Erklärt wird der positive Zusammenhang
zwischen fester Partnerschaft und Lebenszufriedenheit zum einen durch einen Selektionseffekt,
d.h., dass zufriedenere Personen leichter eine feste Bindung eingehen. Zum anderen wird er
durch die positiven Wirkungen der Ehe bzw. festen Partnerschaft begründet. Eine feste
Partnerschaft wirkt sich dabei in mindestens zweierlei Hinsicht positiv aus. Zum einen, weil sie
positive emotionale Erfahrungen wie Intimität und Nähe bzw. keine Einsamkeit zu erleben,
ermöglicht. Zum anderen, weil eine feste Partnerschaft, durch die in ihr erfahrene Unterstützung,
als Puffer und Schutz für schlechte Lebensereignisse dienen kann. Es scheint, dass bei Frauen
mit hohen Karriereambitionen eine feste Partnerschaft weniger relevant für ihre
Lebenszufriedenheit ist als ihre Berufstätigkeit. Mit der Geburt des ersten Kindes wird die
Partnerschaft auf die Probe gestellt. Ein Kleinkind benötigt viel Zuwendung und Zeit, die für
gemeinsame Aktivitäten mit dem Partner nicht mehr zur Verfügung steht. Männer fühlen sich
vernachlässigt und Frauen zu sehr mit der Verantwortung und Arbeit für die Kinder allein
gelassen. Zwischen den Partnern kann es zu Konflikten bezüglich der Rollenausübung kommen.
Viele Paare haben heute eine egalitäre Einstellung zu den Aufgaben in Familie und Beruf. In
Partnerschaften kommt es jedoch häufig im Übergang zur Elternschaft zu einem
Traditionalisierungseffekt, bei dem die Mutter zuhause bleibt und das Kind versorgt, während
der Vater sich noch stärker im Beruf engagiert. Die Unterstützung durch den Partner bzw. die
Partnerin hat sich als wichtige Variable für hohe Lebenszufriedenheit herauskristallisiert. 

Bildung kann als eine Investition in weitreichende Effekte der persönlichen Kontrolle und
sozialen Unterstützung gesehen werden, da sie es erleichtert, einer statushohen, selbstbestimmten
Berufstätigkeit mit hohem Einkommen nachzugehen. Sie erleichtert auch den Zugang zu stabilen
sozialen Beziehungen und erhöht über diesen Umweg die Lebenszufriedenheit. Bildung kann
aber auch die Lebenszufriedenheit reduzieren, wenn durch hohe Bildung Ansprüche geweckt
werden, die nicht erfüllt werden können. Berufstätigkeit wirkt sich positiv auf die
Lebenszufriedenheit aus, insbesondere bei Frauen mit hoher beruflicher Orientierung.
Berufstätigkeit erhöht auch die Lebenszufriedenheit und das subjektive Wohlbefinden von
Müttern. Dies vor allem dann, wenn der Partner bei den Aufgaben der Erziehung mithilft.

Die theoretischen Erklärungen der negativen Auswirkungen von Kindern auf die
Lebenszufriedenheit der Eltern greifen auf die Rollentheorie zurück. Hierbei scheint das
Ausführen einer oder mehrerer Rollen weniger relevant für die Lebenszufriedenheit einer Person
zu sein als die Belastung innerhalb der einzelnen Rolle und die Divergenz zwischen der
familiären und beruflichen Orientierung einer Person und ihrem tatsächlichen Leben. Die
Belastungshypothese wird als Erklärung für die negativen Auswirkungen von Kindern auf die
Lebenszufriedenheit ihrer Eltern herangezogen. Hierbei wird die Elternrolle als belastende Rolle
beschrieben und unabhängig vom Geschlecht werden die negativen Zusammenhänge zwischen
verringerter Lebenszufriedenheit und Kindern auch für Männer erwartet, wenn sie die gleiche
Belastung empfinden. Wichtige Faktoren für die Wahrnehmung der Elternrolle als belastend sind
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die finanzielle Situation und zeitliche Beanspruchung der Eltern. Die familiäre und berufliche
Orientierung hat sich vor allem für Frauen als relevant in Zusammenhang mit ihrer
Lebenszufriedenheit herausgestellt. Frauen, denen die Berufstätigkeit wichtig ist, sind
zufriedener, wenn sie berufstätig sein können. Dies ist unabhängig vom Familienstand und
Vorhandensein von Kindern. Die aktive Doppelorientierung auf Beruf und Familie von Frauen
und die subjektive Bedeutung von Berufstätigkeit für Frauen wurde durch viele Studien bestätigt.

Zusammenfassend wird festgestellt: (1) Kinder wirken sich negativ auf die
Lebenszufriedenheit aus. (2) Partnerschaft wirkt sich positiv auf die Lebenszufriedenheit aus. (3)
Unterstützung durch den Partner wirkt sich positiv auf die Lebenszufriedenheit aus. (4)
Berufstätigkeit wirkt sich positiv auf die Lebenszufriedenheit aus. (5) Das biologische
Geschlecht hat keinen Effekt auf die Lebenszufriedenheit. Die Divergenz zwischen tatsächlicher
Rolle und familiärer bzw. beruflicher Orientierung hingegen scheint in negativem
Zusammenhang mit der Lebenszufriedenheit zu stehen. (6) Für die negativen Auswirkungen der
Kinder auf die Lebenszufriedenheit ihrer Eltern werden rollentheoretische Erklärungen gegeben.
Als Belastend wird dabei u.a. die enge finanzielle Situation und hohe zeitliche Beanspruchung
der Eltern genannt. 

7. Zentrale Annahme der Arbeit
Aufgrund der in Abschnitt 6.4.2 diskutierten Forschung ist die Annahme, dass

Berufstätigkeit durch die damit verbundenen Vorteile (z.B. Anerkennung und Bestätigung,
Selbstverwirklichung oder auch bessere soziale Kontakte) die Lebenszufriedenheit erhöht,
zentral für diese Arbeit. Gerade bei Personen mit höherer Bildung dient die Berufstätigkeit nicht
nur dem Lebensunterhalt, sondern schafft die Möglichkeit, einer interessanten Tätigkeit
nachzugehen und sich selbst zu verwirklichen. Speziell für Frauen hat die Berufstätigkeit eine
stark subjektive Bedeutung (z.B. Geissler & Oechsle, 1996). Bei der hier untersuchten
Stichprobe von Akademikerinnen und Akademikern handelt es sich um eine hoch gebildete
Stichprobe. Betrachtet man diese Stichprobe, so ist festzustellen, dass gegen Ende des Studiums
keine Geschlechtsunterschiede in den erbrachten Leistungen und Interessen bestehen (z.B. Abele
et al., 1999). Zu Beginn des Berufslebens gelingt die berufliche Integration bei Männern und
Frauen innerhalb derselben Berufe gleich gut (z.B. Abele et al., 1999). Auch wenn zum Ende des
Studiums auf die Berufstätigkeit bezogen kaum Geschlechtsunterschiede bestehen, so besteht ein
Unterschied zwischen Männern und Frauen in den gesellschaftlichen Erwartungen bezüglich der
Kontinuität der beruflichen Lebensverläufe. Es besteht ein Unterschied in den gesellschaftlich
akzeptieren Optionen der Lebensgestaltung von Männern und Frauen bzw. der gesellschaftlichen
Akzeptanz der Unterbrechung der Berufstätigkeit, z.B. aufgrund familiärer Belange. Von
Männern wird erwartet, dass sie nach ihrer Ausbildung ein Leben lang, möglichst ohne
Unterbrechung, berufstätig sind und dabei - insbesondere Akademiker - “Karriere” machen, z.B.
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ihr Einkommen erhöhen und in der Hierarchie einer Firma oder einer Branche aufsteigen.
Teilzeitarbeit oder Unterbrechungen der Berufstätigkeit aufgrund von familiären Belangen oder
anderer Interessen der Männer stoßen selten auf Verständnis und sind mit “Karriere” schlecht
vereinbar. Im Gegensatz dazu haben Frauen vielfältige, gesellschaftlich akzeptierte
Möglichkeiten, das Leben zu gestalten. Frauen steht die Möglichkeit offen, vollzeit oder teilzeit
berufstätig zu sein oder auch keiner Berufstätigkeit nachzugehen und sich ausschließlich um den
Haushalt zu kümmern. Akademikerinnen stehen dabei noch mehr Möglichkeiten offen als Frauen
mit niedrigerer Bildung, weil sie über die genannten Optionen hinaus auch noch die Möglichkeit
haben, “Karriere” zu machen und z.B. eine Führungsposition auszuführen. D.h. Frauen können
“Karriere” machen, während Männer dies müssen. Zudem besteht für Frauen auch die
Möglichkeit, die verschiedenen Optionen im Laufe ihres Lebens variabel zu gestalten. Streng
genommen gibt es keine vorgeschriebene feste Abfolge für die Wahl dieser Optionen. Sie
können zwischen ihnen im Laufe ihres Lebens “springen”.

Diese normativen Erwartungen an die berufliche Lebensgestaltung scheinen sich auch in
den Einstellungen und Orientierungen von Männern und Frauen verfestigt zu haben. Männer
planen von vornherein in ihrer beruflichen Laufbahn weniger Unterbrechungen ein. Die
Lebensläufe von Männern sind teilweise zielgerichteter als die von Frauen und nicht so sehr
durch Unterbrechungen und Umorientierungen gekennzeichnet (z.B. Abele, 2003d). Frauen
hingegen scheinen für sich selbst vielfältige Möglichkeiten zu sehen, wie sie ihr Leben gestalten
können. Sie können lange flexibel bleiben, da ihnen die vielfältigen Möglichkeiten der
Lebensgestaltung im Grunde ein Leben lang offen bleiben. Frauen haben durch die vielen
Optionen der Lebensgestaltung viele Freiheiten und sind flexibler. Tatsächlich werden bei
Frauen eine berufliche Umorientierung (z.B. Maier, von Rosenstiel & Bastian, 2003) und ein
Motivmix häufiger festgestellt (z.B. Hoff & Ewers, 2003). Dies kann auch damit
zusammenhängen, dass viele Frauen eine Doppelorientierung auf Beruf und Familie aufweisen
(z.B. Seidenspinner et al., 1996). Dadurch, dass junge Frauen heutzutage teilweise bereits in der
zweiten oder dritten Generation diese Vielfältigkeit leben, d.h. dass bereits ihre Mütter und
teilweise auch Großmütter schon vielfältige Optionen der Lebensgestaltung modellhaft
vorlebten, wird angenommen, dass Frauen diese Flexibilität mittlerweile fest als
“geschlechtsspezifische Eigenschaft” internalisiert haben. Frauen scheinen in Bezug auf die
Berufstätigkeit - und eventuell auch in Bezug auf die eigenen Einstellungen - flexibler zu sein als
Männer. Überspitzt dargestellt, könnte demnach angenommen werden, dass Frauen freier als
Männer denken und handeln.

All dies ist solange möglich, bis Frauen ihr erstes Kind bekommen. Dann stellen Frauen
fest, dass sie nicht mehr frei sind. Ab dem Zeitpunkt der Elternschaft sind die gesellschaftlichen
Erwartungen an die Frauen restriktiv. Zunächst hat es den Anschein, dass durch die Elternschaft
die vielfältigen Optionen der Lebensgestaltung von Frauen um eine “private” Option erweitert
werden. Es besteht aber immer noch eine restriktive Mutter-Kind Ideologie, nach der Mütter
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junger Kinder in den ersten drei bis sechs Lebensjahren ihrer Kinder möglichst nicht berufstätig
sein und sich selbst um die Betreuung ihrer Kinder kümmern sollten. Diese Option der
Lebensgestaltung - die Mutterrolle - tritt demnach nicht gleichberechtigt zu den anderen
Optionen hinzu um das Spektrum der Lebensoptionen von Frauen zu erweitern, sondern hat
einen dominanten Charakter, da die Mutterrolle gerade Frauen stark in die Pflicht nimmt. Frauen
stellen fest, das sie nun ebenso wie Männer in die Pflicht genommen werden. Zwar nicht wie die
Männer auf eine kontinuierliche Berufstätigkeit bezogen, sondern durch die Hauptverantwortung
bei der Versorgung der Kinder. Ab dem Zeitpunkt der Elternschaft ist die Einstellung zum Beruf
bei den Frauen wichtiger als bei den Männern, weil Frauen mehr Optionen haben als Männer und
sich familiäre und berufliche Bereiche bei den Frauen häufiger überschneiden. Die Väter haben
diese - normativen - Wahlmöglichkeit in dem Sinne nicht und werden durch die Elternschaft
auch nicht darum gebracht. D.h. Männer erleben also kein Defizit, da das, was jemand nicht hat,
ihm auch nicht genommen werden kann.

Da die Versorgung und Erziehung eines Kindes, besonders wenn es noch sehr klein ist,
viel Zeit in Anspruch nimmt, stellt sich mit der Geburt eines Kindes zunächst die Frage, von
wem diese zeitaufwendigen Aufgaben geleistet werden sollen. Gerade für Kleinkinder stehen
gute Betreuungsmöglichkeiten nicht ausreichend zur Verfügung und die meisten Eltern
entscheiden sich, ihre Kinder selbst zu betreuen. Mit der Geburt eines Kindes treten große
Veränderungen im Leben der Eltern ein. Vor der Geburt des ersten Kindes sind in der Regel
Mann und Frau einer Berufstätigkeit nachgegangen. Bis zur Geburt eines Kindes bestehen kaum
Geschlechtsunterschiede im Lebensverlauf von Männern und Frauen (Abele, 2003d). Bis zu
diesem Zeitpunkt ist nicht das Geschlecht, sondern das berufliche Interesse, welches die
berufliche Aktivität bestimmt.

Was ändert sich nun konkret im Leben von Eltern, wenn ein Kind geboren wird? Was
ändert sich bei den Männern? Was ändert sich bei den Frauen? Welche Veränderungen treten in
beruflicher Hinsicht ein? Auch wenn junge Paare heute überwiegend eine egalitäre Auffassung
von den Rollen von Männern und Frauen haben, kommt es nach der Geburt eines Kindes häufig
zu einer traditionellen Verteilung der Rollen (z.B. Abele, 2003d). Nach der Geburt ist es
meistens die Frau, die ihre Berufstätigkeit unterbricht oder reduziert, um das Kind zu versorgen.
Bei den Männern ist die Situation eine andere. Die Lebensläufe von Männern sind viel weniger
flexibel und viel stärker festgelegt als dies bei den Frauen der Fall ist. Von Männern wird eine
kontinuierliche Berufstätigkeit erwartet und diese Rolle wird durch die Geburt eines Kindes für
die Männer sogar noch verstärkt. Unter anderem auch dadurch, dass sich durch den Wegfall oder
die Reduzierung des Einkommens der Frau das Familieneinkommen reduziert und die Väter für
die materielle Versorgung der Kinder und Frau sorgen. Männer engagieren sich nach der Geburt
eines Kindes noch stärker im Beruf. Ab dem Zeitpunkt der Elternschaft ist es das Geschlecht, das
den beruflichen Lebensverlauf bestimmt. Sobald familiäre Verpflichtungen zu den beruflichen
hinzukommen, sind es demnach überwiegend die Frauen, die durch die Geburt eines Kindes stark
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in ihrer Wahlfreiheit beschränkt werden. Die Veränderungen treten im Wesentlichen im Leben
der Mutter ein.

Durch die Notwendigkeit der Versorgung eines Kindes wird die Umsetzung der Bildung
in eine Berufstätigkeit erschwert. Kinder erschweren die Berufstätigkeit, da nach wie vor gerade
für Kleinkinder optimale Betreuungseinrichtungen fehlen und in der Regel ein Elternteil zuhause
bleibt. Der Elternteil, der zuhause bleibt und das Kind versorgt, erfährt kaum Bestätigung,
Anerkennung und Wertschätzung, die ihm durch eine dem Bildungsniveau entsprechende
Betätigung zuteil werden könnte. Es entfällt die berufliche Betätigung als wichtige Quelle von
Erfolgserlebnissen. Zudem hat die Erzieherrolle gesellschaftlich nicht den selben Status wie eine
Berufstätigkeit. Speziell im Gegensatz zur Berufstätigkeit von Akademikern ist die Erziehung
der Kinder - vor allem von Kleinkindern - sehr fremdbestimmt und wird gesellschaftlich zwar
von den Müttern erwartet, hat aber nicht den selben gesellschaftlichen Status wie die
Berufstätigkeit eines Akademikers. Gerade die Arbeit von Akademikern hat andere Qualitäten
als die Arbeit von Personen mit niedrigerer Bildung. 

Hinzu kommt, dass die Vorstellungen über die weibliche Geschlechtsrolle
widersprüchlich sind. Frauen - insbesondere mit Hochschulstudium - werden mit
widersprüchlichen gesellschaftlichen Erwartungen konfrontiert. Einerseits wird erwartet, dass sie
im Beruf erfolgreich sind und andererseits aber auch die Familien “managen”. Diese
Widersprüchlichkeit besteht teilweise auch in den Vorstellungen und Zielen der Frauen.
Akademikerinnen mit Kind werden demnach in der Außen- und Innenperspektive mit
widersprüchlichen und gegensätzlichen Erwartungen konfrontiert (z.B. Abele, 2003d). Es wird
angenommen, dass sich diese Widersprüchlichkeit negativ auf die Lebenszufriedenheit auswirkt.

Mit anderen Worten, es wird angenommen, dass ein Abweichen von der “Norm” die
Lebenszufriedenheit reduziert. Die vielfältigen Optionen der Lebensgestaltung entsprechen den
sozialen Normen für die Rollen von Frauen solange, bis aus Frauen Mütter werden. D.h. solange
die Frauen keine Mütter sind, ist die “Norm” sehr weit gefasst und bietet für Frauen eine
“Vielfalt”. Ab dem Zeitpunkt der Elternschaft ist die “Norm”, dass sich die Mutter um die Kinder
kümmern sollte. “Normal” ist für Männer, dass sie kontinuierlich berufstätig sind und “Karriere”
machen. Wenn die Männer Väter werden, sorgen sie für den Unterhalt der Familie. Die meisten
Eltern gestalten ihr Leben nach traditionellem Muster. Abweichungen von der Norm sollten nur
dann mit hoher Lebenszufriedenheit einhergehen, wenn wichtige andere Interessen verwirklicht
werden. Demnach sollten berufstätige Mütter mit hoher beruflicher Orientierung auch bei
Abweichung von diesen normativen gesellschaftlichen Erwartungen zufrieden sein. Bei Männern
sind Abweichungen seltener. Da bei den Männern die Lebensaufgaben durch die
gesellschaftlichen Erwartungen von Anfang an stärker festgelegt sind, wird angenommen, dass
ein Abweichen bei Männern stärkere negative Folgen auf die Lebenszufriedenheit zeigt. Es gibt
nur wenige Männer, die eine traditionelle Lebensgestaltung nicht umsetzten. Auch wenn, im
Zuge der gesetzlichen Verankerung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern gesetzlich
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festgelegt ist, dass Mütter und Väter die Elternzeit in Anspruch nehmen können, sind es doch
überwiegend die Mütter, die diese Zeit mit den Kindern nutzen.

Zentral ist nun die Annahme, dass Berufstätigkeit für Akademikerinnen und Akademiker
sehr wichtig für ihre Lebenszufriedenheit ist und dass ab dem Zeitpunkt der Elternschaft die
Einstellung zur Berufstätigkeit und zur Familie - insbesondere die berufliche Orientierung der
Frau - entscheidend für die Lebensgestaltung und Lebenszufriedenheit der Eltern ist. Hat die
Mutter eine hohes berufliches Interesse, so vermischen sich die beruflichen und privaten
Interessen und es ist relevant für ihre Lebenszufriedenheit, auch mit Kind berufstätig zu sein. Ab
diesem Zeitpunkt müssen Beruf und Familie miteinander verbunden werden. Es wird also
angenommen, dass für die Auswirkungen der Kinder auf die Lebenszufriedenheit die
Innenperspektive der Frau, d.h. ihre eigene Einstellung zur Berufstätigkeit entscheidend ist. Je
nach beruflicher Orientierung wird eine Berufstätigkeit der Mutter auch mit Kindern möglich
und wichtig sein, in seltenen Fällen vielleicht sogar “Karriere”. Auch wenn sich in der Regel das
Leben von Vätern durch die Geburt eines Kindes weniger stark verändert, wird angenommen,
dass die Auswirkungen von Elternschaft auf die Lebenszufriedenheit von Vätern von deren
familiärer Orientierung abhängt. Es wird angenommen, dass sich Kinder bei Vätern und Müttern
mit hoher familiärer Orientierung weniger negativ auswirken.

Für die Auswirkungen von Kindern auf die Lebenszufriedenheit sind demnach die
tatsächlichen Veränderungen im Leben der Eltern in Interaktion mit ihren weiteren Interessen zu
sehen. Das Geschlecht ist nur in sofern relevant für die Auswirkungen der Kinder auf die
Lebenszufriedenheit der Eltern, wie das Geschlecht einer Person deren Orientierung beeinflusst.
Demnach sollten bei gleicher beruflicher und familiärer Orientierung und bei den gleichen
Veränderungen im Leben der Zusammenhang zwischen Kindern und Lebenszufriedenheit vom
Geschlecht unabhängig sein. Für den Zusammenhang mit der Lebenszufriedenheit stellt sich die
Frage, ob die Person, die die Betreuung der Kinder übernimmt, auch noch andere Interessen (z.B.
eine Berufstätigkeit) verfolgt.

Es wird angenommen, dass vor allem Frauen mit hoher Bildung unter den
Einschränkungen, die Kinder mit sich bringen, leiden, weil sie mehr Optionen im Leben haben,
höhere Ansprüche an eine Berufstätigkeit stellen und somit höhere Opportunitätskosten
bezahlen, wenn sie auf Berufstätigkeit oder “Karriere” verzichten. Trotz gleicher, teilweise sogar
besserer Studienleistungen, sind Frauen beruflich weniger erfolgreich als Männer, wobei Kinder
für Frauen Karrierehindernis Nummer eins sind (vergl. z.B. Abele, 2003d). In dieser Arbeit soll
betrachtet werden, ob sich diese Tatsache negativ auf die Lebenszufriedenheit auswirkt. Väter,
die von der “Norm” abweichen, d.h., die nicht die klassische Aufgabe wahrnehmen die Familie
finanziell abzusichern, sollen eine niedrigere Lebenszufriedenheit haben als Väter, die ihr Leben
entsprechend der “Norm” leben.
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8. Integration der Forschungsergebnisse in das “Modell der
Lebensplanung in Beruf und Privatleben”
In Abschnitt 2 wurde das theoretische Modell der BELA-E Studie, das “Modell der

Lebensplanung in Beruf und Privatleben” von Abele (2002a, 2003b) diskutiert (siehe Abbildung
1). Wie in Abschnitt 2 deutlich wird, handelt es sich bei diesem Modell unter anderem um ein
interaktionistisches Modell, das Personvariablen und Umweltbedingungen berücksichtigt, um
Erfolg im Beruf und Privatleben vorherzusagen und zu erklären. Im Folgenden werden nun die
Variablen des Modells vorgestellt, die für die vorliegende Arbeit relevant sind. Es werden in
dieser Arbeit Personvariablen und Umweltbedingungen des Modells berücksichtigt und es wird
untersucht, welcher Zusammenhang zwischen den in dieser Arbeit interessierenden Variablen
und der Lebenszufriedenheit besteht. Als Personvariablen werden in dieser Arbeit
sozialdemographische Variablen, Eigenschaften und Einstellungen und als Umweltdingungen
werden die Bedingungen der Partnerschaft, der Berufstätigkeit und der Kinder näher betrachtet.
Abbildung 2 stellt die Integration der Variablen in das “Modell der Lebensplanung in Beruf und
Privatleben” graphisch dar. Ein Pluszeichen bzw. Minuszeichen in den Klammern hinter der
Variable steht für einen erwarteten positiven bzw. negativen Zusammenhang der Variable mit der
Lebenszufriedenheit.

Die sozialdemographischen Personvariablen, die in der vorliegenden Arbeit in Bezug zur
Lebenszufriedenheit gesetzt werden, sind das Alter und Geschlecht der Akademikerinnen und
Akademiker, ob sie in fester Partnerschaft leben, ob sie Kinder haben und ob sie berufstätig sind.
Da ein Fokus dieser Arbeit auch auf dem Geschlechtsvergleich liegt, wird über das Geschlecht
hinaus die Geschlechtsrollenorientierung berücksichtigt. Als geschlechtsrelevante
Eigenschaftsvariablen werden somit die Instrumentalität und Expressivität der Person untersucht.
Ferner werden die familiäre und berufliche Identifikation der Person als Einstellungsvariable
betrachtet. Die Personvariablen Elternschaft, Berufstätigkeit und Partnerschaft werden als
Umweltbedingungen näher betrachtet. 
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Abbildung 2: Relevante Variablen und Variablenbeziehungen dieser Untersuchung im Rahmen des
“Modells der Lebensplanung in Beruf und Privatleben” (Abele, 2002a, 2003b). Ein positver
Zusammenhang mit der Lebenszufriedenheit wird durch ein Pluszeichen und ein negativer
Zusammenhang durch ein Minuszeichen dargestellt. Steht ein Gleichzeichen hinter der Variable, so wird
kein Zusammenhang mit der Lebenzufriedenheit erwartet.

Als Umweltbedingungen werden berücksichtigt, ob die Personen durch ihre Partnerschaft
soziale Unterstützung und Entlastung erhalten, ob sie mit dem Partner bzw. der Partnerin
zusammenleben und ob der Partner bzw. die Partnerin berufstätig ist. Ferner werden
Bedingungen der Berufstätigkeit betrachtet. Es wird untersucht, ob der Umfang der
Berufstätigkeit, gemessen in wöchentlichen Arbeitsstunden, und das monatliche
Bruttoeinkommen in Zusammenhang mit der Lebenszufriedenheit der Akademikerinnen und
Akademiker steht. Als kinderbezogene Umweltbedingungen wird betrachtet, wie sich deren
Alter, die Anzahl an Kindern und der Geburtzeitpunkt des ersten Kindes in Relation zum
Examen auf die Lebenszufriedenheit der Eltern auswirkt.

Aus den in Kapitel 6 dargestellten Ergebnissen der Lebenszufriedenheitsforschung ist
deutlich geworden, dass Partnerschaft, soziale Unterstützung und Berufstätigkeit positiv,
Elternschaft hingegen negativ mit der Lebenszufriedenheit zusammenhängen. Finanzielle
Belastung und zeitliche Beanspruchung sind wichtige Variablen, welche die Auswirkungen der
Kinder auf die Lebenszufriedenheit ihrer Eltern moderieren. Auf dieser Basis kann erwartet
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werden, dass das Vorhandensein von Kindern und die Erziehungsbeanspruchung gemessen mit
der Anzahl der Kinder und deren Alter auch in dieser Stichprobe negative Zusammenhänge mit
der Lebenszufriedenheit zeigen. Es wird ferner erwartet, dass Unterstützung und Entlastung
durch den Partner bzw. die Partnerin und die Berufstätigkeit einen positiven Zusammenhang mit
der Lebenszufriedenheit aufweisen. Da die zeitliche Beanspruchung und die finanzielle Situation
wichtige Variablen der Auswirkungen von Kindern sind, sollen diese Variablen über das
Zusammenleben mit dem Partner bzw. der Partnerin, die Berufstätigkeit des Partners bzw. der
Partnerin und die Wochenarbeitsstunden kontrolliert werden. Dies geschieht vor allem, um zu
betrachten, ob diese Variablen für die Auswirkungen der Kinder auf die Lebenszufriedenheit
ihrer Eltern entlastende oder belastende Faktoren darstellen.

Zudem soll untersucht werden, ob das Alter der Akademikerinnen und Akademiker einen
Zusammenhang mit deren Lebenszufriedenheit zeigt. Dabei soll geschlechtsvergleichend
betrachtet werden, ob das Alter der Akademikerinnen und Akademiker mit und ohne Kinder eine
Rolle für die Lebenszufriedenheit spielt. Frauen haben biologisch bedingt einen kürzeren
Zeitraum als Männer, in dem sie Kinder bekommen können. Aus diesem Grund wird
angenommen, dass die negativen Auswirkungen von Kindern auf die Lebenszufriedenheit der
Mütter bei älteren Frauen weniger negativ ausfallen als bei jüngeren Müttern oder Vätern. 

Ebenso wird erwartet, dass es sich ungünstig auf die Lebenszufriedenheit auswirkt, wenn
das erste Kind der Akademikerinnen und Akademiker kurz nach dem Examen geboren wurde, da
dies der Zeitpunkt ist, um die Weichen für die Karriere zu stellen und beruflich aktiv zu werden.
Die Geburt eines Kindes beeinträchtigt Berufstätigkeit allerdings in vielfältiger Weise. Als
geschlechtsbezogene Eigenschaftsvariablen werden die Geschlechtsrollenorientierung der
Personen berücksichtigt. Instrumentalität und Expressivität sollten positiv mit der
Lebenszufriedenheit zusammenhängen. Ebenso wird erwartet, dass die berufliche und familiäre
Identifikation für die Auswirkungen der Kinder auf die Lebenszufriedenheit eine Rolle spielt. Es
wird vorhergesagt, dass hohe familiäre Identifikation den negativen Zusammenhang zwischen
Kindern und Lebenszufriedenheit reduziert und hohe berufliche Identifikation den positiven
Zusammenhang zwischen Berufstätigkeit und Lebenszufriedenheit verstärkt. Das biologische
Geschlecht soll in keinem Zusammenhang mit der Lebenszufriedenheit stehen. Ehe bzw. feste
Partnerschaft ist die wichtigste demographische Variable für hohe Lebenszufriedenheit. Im
folgenden Abschnitt werden die erwarteten Zusammenhänge und Interaktionen konkreter
formuliert.

9. Hypothesenformulierung
Wie bereits erwähnt, ist das zentrale Anliegen dieser Arbeit, zu untersuchen, wie sich

Kinder auf die Lebenszufriedenheit von Akademikerinnen und Akademikern auswirken und
welche Faktoren diesen Zusammenhang beeinflussen. In dieser Untersuchung ist die abhängige
Variable die Lebenszufriedenheit, erfasst mit einer deutschen Übersetzung der SWLS von Diener



           Lebenszufriedenheit von AkademikerInnen_____________________________________________________________________________70

et al. (1985). Die Erhebung der Lebenszufriedenheit fand drei Jahre nach dem Examen der
Akademikerinnen und Akademiker statt.

Die Prädiktorvariablen dieser Arbeit können in zwei Gruppen eingeteilt werden:

(1) Personvariablen: Diese sind: 
(a) soziodemographische Variablen der Akademikerinnen und Akademiker. Geschlecht,
Elternschaft, feste Partnerschaft, Berufstätigkeit und Alter (Hypothesen eins, drei und
sechs). 
(b) Einstellungen. Die berufliche und familiäre Identifikation (Hypothese 10).
(c) Eigenschaften. Die Geschlechtsrollenorientierung: Instrumentalität und Expressivität
(Hypothese 11).

(2) Umweltbedingungen: Diese sind: 
(a) Charakteristika der Partnerschaft: soziale Unterstützung und Entlastung in der
Partnerschaft, Zusammenleben mit dem Partner bzw. der Partnerin, Berufstätigkeit des
Partners bzw. der Partnerin (Hypothese zwei).
(b) Bedingungen der Berufstätigkeit: Berufsstatus, Wochenarbeitsstunden und
monatliches Bruttoeinkommen (Hypothesen drei bis fünf).
(c) Charakteristika der Kinder: Anzahl, Alter der Kinder und Zeitpunkt der Geburt des
ersten Kindes (Hypothesen sieben bis neun).

Zum Zusammenhang zwischen Kindern und Lebenszufriedenheit finden sich fast
ausschließlich Untersuchungen mit Frauen und kaum Studien, die sich mit den Auswirkungen
der Kinder auf die Lebenszufriedenheit der Väter befassen (vgl. Werneck, 1997). Um Aussagen
über Geschlechtsunterschiede in dieser Stichprobe treffen zu können, sollen alle Hypothesen
geschlechtsvergleichend geprüft werden. Die folgenden Hypothesen werden auf der Grundlage
der aktuellen Ergebnisse der Lebenszufriedenheitsforschung (vgl. Kap. 6) formuliert.

9.1 Hypothese 1: Kinder, Partnerschaft und Berufstätigkeit
Zunächst wird untersucht, wie sich Elternschaft, feste Partnerschaft und Berufstätigkeit

auf die Lebenszufriedenheit von Frauen und Männern dieser Stichprobe auswirken. Wie in den
Abschnitten 6.1, 6.3 und 6.4 deutlich geworden ist, hängen Kinder mit verringerter, eine feste
Partnerschaft und Berufstätigkeit hingegen mit höherer Lebenszufriedenheit zusammen. Eltern
sind bezüglich vieler psychischer Indikatoren schlechter gestellt als kinderlose Personen und
berichten niedrigere Lebenszufriedenheit als diese (z.B. McLanahan & Adams, 1987).
Alleinerziehenden, d.h. Personen die ihre Kinder ohne Partner aufziehen, geht es eindeutig am
schlechtesten (z.B. Sieverding, 2000). Personen in fester Partnerschaft, die z.B. verheiratet sind,
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sind zufriedener mit ihrem Leben als Personen, die keine feste Partnerschaft haben bzw. nicht
verheiratet, d.h. ledig, geschieden oder verwitwet sind (z.B. Stroebe & Stroebe, 1991). Ehe bzw.
eine feste Partnerschaft ist die wichtigste demographische Variable für hohe Lebenszufriedenheit
und erhöht ursächlich die Lebenszufriedenheit einer Person (Mastekaasa, 1995). Berufstätigkeit
erhöht bzw. nicht berufstätig zu sein verringert die Lebenszufriedenheit einer Person nachhaltig
(z.B. Lucas et al., 2004), wobei der Verlust an Einkommen nicht (z.B. Clark, 1998) oder
zumindest nicht nur (z.B. Lucas et al., 2004) für diesen Zusammenhang verantwortlich gemacht
werden kann. Es sind eher andere positive Wirkungen von Berufstätigkeit (z.B. einer erfüllenden
Tätigkeit nachzugehen, soziale Anbindung oder Fähigkeiten ausleben), die für die positive
Wirkung von Berufstätigkeit auf die Lebenszufriedenheit verantwortlich gemacht werden (Warr,
1997). Eine subjektiv hohe Bedeutung von Arbeit (somit eine weniger materialistische
Bedeutung von Arbeit) wird vor allem für Frauen häufig bestätigt (z.B. Geissler & Oechsle,
1996). Hoch gebildete Personen leiden stärker unter Arbeitslosigkeit als weniger hoch gebildete
(z.B. Clark & Oswald, 1994). Da der Zusammenhang zwischen hoher Bildung und hoher
Lebenszufriedenheit indirekt über die Vorteile, die mit einer Arbeit verbunden sind, vermittelt ist
(Diener et al., 1999), wird angenommen, dass für Akademikerinnen und Akademiker eine
Berufstätigkeit besonders wichtig für hohe Lebenszufriedenheit ist.

Auf dieser Grundlage wird auch für die hier untersuchte Stichprobe erwartet, dass
Personen, die in einer festen Partnerschaft leben, höhere Lebenszufriedenheit aufweisen als
Personen, die keine feste Partnerschaft haben und dass kinderlose Personen höhere
Lebenszufriedenheit berichten als Eltern. Ferner wird angenommen, dass die berufstätigen
Akademikerinnen und Akademiker dieser Stichprobe zufriedener mit ihrem Leben sind als die
nicht berufstätigen. Konkret wird vorhergesagt, dass berufstätige, kinderlose Personen mit fester
Partnerschaft die höchste und nicht berufstätige allein erziehende Personen, d.h. solche, die ohne
feste Partnerschaft ein Kind haben, die niedrigste Lebenszufriedenheit aufweisen. Ebenso wird
angenommen, dass berufstätige Personen ohne Kinder zufriedener sind als berufstätige Eltern.
Dies wird zum einen vorhergesagt, weil Kinder negativ mit der Lebenszufriedenheit ihrer Eltern
zusammenhängen und zum anderen, weil Berufstätigkeit ohne Kinder leichter auszuführen ist.
Kinder erschweren es, berufstätig zu sein.

Für die Zusammenhänge zwischen Elternschaft, Partnerschaft und Lebenszufriedenheit
werden keine Geschlechtsunterschiede vorhergesagt. In Bezug auf die feste Partnerschaft zeigen
Studien, die sich direkt mit der Lebenszufriedenheit befassen, dass die Ehe (als feste
Partnerschaft) sich auf die Lebenszufriedenheit ohne Geschlechtsunterschied für Männer und
Frauen gleich positiv auswirkt (Gohm et al., 1998). Die wenigen Studien, die bei der
Untersuchung der Auswirkungen von Kindern auf die Lebenszufriedenheit der Eltern auch Väter
miteinbeziehen, lassen vermuten, dass sich bei Männern wie bei Frauen die gleichen negativen
Auswirkungen von Kindern auf die Lebenszufriedenheit finden (z.B. Strümpel et al., 1989). Der
Grund, warum sich die negativen Auswirkungen der Kinder auf die Lebenszufriedenheit der
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Eltern vor allem bei Frauen finden, liegt hauptsächlich darin, dass Frauen nach wie vor die
Hauptverantwortung in der Erziehung der Kinder tragen (Sieverding, 2000). Über diese
speziellen Befunde hinaus, zeigen Studien, die sich mit generellen Unterschieden in der
Lebenszufriedenheit zwischen den Geschlechtern befassen, dass es keine Unterschiede in der
globalen Lebenszufriedenheit zwischen Männern und Frauen gibt (z.B. Diener, 1984).

Für die Zusammenhänge zwischen Elternschaft, Berufstätigkeit und Lebenszufriedenheit
wird angenommen, dass für kinderlose Frauen und Männer die Berufstätigkeit gleichermaßen
wichtig für die Lebenszufriedenheit ist, d.h., dass bei kinderlosen Personen kein
Geschlechtsunterschied besteht. Der einzige Geschlechtsunterschied wird bei nicht berufstätigen
Eltern vorhergesagt. Den klassischen Geschlechtsrollen entsprechend sorgen Väter durch ihre
Berufstätigkeit für den Lebensunterhalt der Familie und Mütter versorgen zuhause die Kinder.
Vor allem, wenn die Kinder noch klein sind, wird diese Rollenaufteilung auch heute noch von
der Gesellschaft erwartet und von vielen Eltern umgesetzt. Väter, die die Elternzeit nutzen, sind
sehr selten und haben mit vielen Vorurteilen und Schwierigkeiten bei der Ausführung dieser
Rolle zu kämpfen, da diese Rolle für Männer zwar gesetzlich festgeschrieben, aber noch lange
nicht gesellschaftlich akzeptiert ist. Niemand käme hingegen auf die Idee, eine Mutter dafür
moralisch zu verurteilen, dass sie ihre Berufstätigkeit wegen eines Kindes unterbricht oder gar
aufgibt. Für Frauen ist diese Rolle gesellschaftlich akzeptiert. Es wird daher vorhergesagt, dass
nicht berufstätige Väter dieses Abweichen von der gesellschaftlichen Norm mit verringerter
Lebenszufriedenheit “bezahlen”. Demnach wird folgender Geschlechtseffekt angenommen: Bei
nicht berufstätigen Akademikern sind diejenigen zufriedener, die kein Kind haben. Bei nicht
berufstätigen Akademikerinnen sollen hingegen diejenigen mit Kind zufriedener sein als die ohne
Kind.

Die für diese Hypothese zu vergleichenden Gruppen sind demnach jeweils für Frauen und
Männer getrennt: (1) Nicht berufstätige Probanden (Pbn) ohne feste Partnerschaft und ohne
Kind; (2) nicht berufstätige Pbn ohne feste Partnerschaft mit Kind; (3) nicht berufstätige Pbn mit
fester Partnerschaft ohne Kind und (4) nicht berufstätige Pbn mit fester Partnerschaft mit Kind,
(5) berufstätige Pbn ohne feste Partnerschaft ohne Kind; (6) berufstätige Pbn ohne feste
Partnerschaft mit Kind; (7) berufstätige Pbn mit fester Partnerschaft ohne Kind und (8)
berufstätige Pb mit fester Partnerschaft mit Kind.

Die höchste Lebenszufriedenheit wird in der Gruppe 7, bei den berufstätigen Personen,
die eine feste Partnerschaft, aber kein Kind haben, erwartet. Die zweithöchste
Lebenszufriedenheit wird in der Gruppe 8 erwartet. In dieser Gruppe befinden sich berufstätige
Eltern mit fester Partnerschaft. Die dritthöchste Lebenszufriedenheit wird bei nicht berufstätigen,
kinderlosen Personen in fester Partnerschaft erwartet (Gruppe 3). Die vierthöchste
Lebenszufriedenheit wird in den Gruppen 4 und 5 erwartet. In Gruppe 4 befinden sich nicht
berufstätige Eltern mit fester Partnerschaft und in Gruppe 5 berufstätige, kinderlose Personen
ohne feste Partnerschaft. In der Gruppe 6 sind berufstätige Eltern, die keine feste Partnerschaft
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haben. Für diese Gruppe wird die fünfthöchste Lebenszufriedenheit erwartet. Personen, die
weder Kinder, noch eine feste Partnerschaft, noch eine Berufstätigkeit haben (Gruppe 1), sollen
die sechsthöchste Lebenszufriedenheit aufweisen. Personen, die ein Kind, aber keine feste
Partnerschaft und keinen Beruf (Gruppe 2) haben, sollen die niedrigste Lebenszufriedenheit
angeben.

9.2 Hypothese 2: Partnervariablen
Nachdem die erwarteten Zusammenhänge zwischen fester Partnerschaft und

Lebenszufriedenheit in der ersten Hypothese formuliert wurden, soll nun näher betrachtet
werden, welche Variablen der Partnerschaft einen Zusammenhang mit der Lebenszufriedenheit
zeigen. Dazu soll bei Eltern und kinderlosen Personen in fester Partnerschaft betrachtet werden,
wie sich soziale Unterstützung und Entlastung durch den Partner bzw. die Partnerin, das
Zusammenleben mit dem Partner bzw. der Partnerin und die Berufstätigkeit des Partners bzw.
der Partnerin auf die Lebenszufriedenheit auswirken.

Als Erklärungen für die negativen Auswirkungen von Kindern auf die
Lebenszufriedenheit ihrer Eltern werden belastende Faktoren in der Elternrolle genannt (z.B.
McLanahan & Adams, 1987). Es wird vor allem auf die zeitliche und finanzielle Belastung durch
die Elternrolle hingewiesen (z.B. Seal et al., 1993). Durch eine Berufstätigkeit des Partners
verbessert sich die finanzielle Situation der Familie. Finanzielle Belastungen durch Kinder sind
weniger belastend, wenn die finanzielle Situation der Familie gut ist. Aus diesem Grund soll für
Personen mit fester Partnerschaft untersucht werden, wie sich die Berufstätigkeit des Partners
bzw. der Partnerin auf die Lebenszufriedenheit auswirkt. Es wird erwartet, dass die
Berufstätigkeit des Partners in der gesamten Stichprobe in positivem Zusammenhang mit der
Lebenszufriedenheit steht. Gerade für Eltern hat sich die finanzielle Situation als wichtig für ihre
Lebenszufriedenheit herausgestellt. Aus diesem Grund wird erwartet, dass sich vor allem für
Eltern die Berufstätigkeit des Partners positiv auf die Lebenszufriedenheit auswirkt, weil für
Eltern eine finanzielle Absicherung noch wichtiger ist als für Personen, die keine Verpflichtung
für ein Kind haben.

Soziale Unterstützung und Entlastung haben sich als wichtige Prädiktorvariablen für hohe
Lebenszufriedenheit herausgestellt (z.B. Mastekaasa, 1995). Speziell bei Eltern wurden diese
Variablen als wichtige Moderatoren der Lebenszufriedenheit ermittelt. So sind z.B. Mütter, die
von ihrem Partner unterstützt werden, zufriedener und empfinden ihre Rolle als weniger
belastend als Mütter, die nicht unterstützt werden (z.B. Amaro et al., 1987). Die positive
Wirkung von sozialer Unterstützung und Entlastung in der Partnerschaft wurde, auch unabhängig
vom Vorhandensein von Kindern, durch eine Vielzahl von Untersuchungen belegt (z.B.
Schwarzer & Leppin, 1992). Für Akademikerinnen und Akademiker mit fester Partnerschaft soll
daher geprüft werden, wie sich das Ausmaß sozialer Unterstützung und Entlastung durch den
Partner bzw. die Partnerin auf die Lebenszufriedenheit auswirkt, wenn diese Kinder haben oder
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nicht. Erwartet wird ein positiver Zusammenhang zwischen sozialer Unterstützung und
Entlastung und der Lebenszufriedenheit, wobei dieser Zusammenhang bei Eltern in signifikant
stärkerem Ausmaß vorhanden sein soll, weil Eltern eine belastende Rolle ausführen und sozialer
Unterstützung und Entlastung stärker bedürfen bzw. stärker davon profitieren.

Ferner soll das Zusammenleben mit dem Partner bzw. der Partnerin untersucht werden.
Personen, die mit ihrem Partner zusammenleben sind glücklicher und zufriedener als Personen,
die alleine leben (z.B. Diener et al., 1999). Dies mag u.a. daran liegen, dass das Zusammenleben
mit dem Partner bzw. der Partnerin die Möglichkeit der Entlastung und Unterstützung
wahrscheinlicher macht. Darüber hinaus werden die positiven Wirkungen von Partnerschaft, wie
Nähe und Intimität, leichter umsetzbar, wenn Personen mit ihrem Partner bzw. ihrer Partnerin
zusammen leben. Auf dieser Grundlage wird erwartet, dass das Zusammenleben mit dem Partner
bzw. der Partnerin ebenfalls in positivem Zusammenhang mit der Lebenszufriedenheit steht. Bei
Eltern soll der Zusammenhang zwischen Lebenszufriedenheit und Zusammenleben mit dem
Partner bzw. der Partnerin stärker sein als bei kinderlosen Personen, weil gerade für Eltern die
positiven Wirkungen von Partnerschaft als relevant für ihre Lebenszufriedenheit ermittelt
wurden, bzw. allein erziehende Eltern besonders niedrige Lebenszufriedenheit aufweisen. 

Für diese Zusammenhänge werden keine Geschlechtsunterschiede erwartet. In der
Literatur wird zwar festgestellt, dass Frauen ihrem Partner mehr soziale Unterstützung bieten als
umgekehrt, was sich wiederum positiv auf die Lebenszufriedenheit der Männer auswirkt (z.B.
Belle, 1982), aber es finden sich keine Hinweise darauf, dass das gleiche Ausmaß sozialer
Unterstützung bei Männern und Frauen unterschiedliche Effekte auf deren Lebenszufriedenheit
hat. Es wird demnach erwartet, dass sich das gleiche Ausmaß an sozialer Unterstützung und
Entlastung durch den Partner bzw. die Partnerin sowohl für Frauen als auch für Männer
gleichermaßen positiv auf die Lebenszufriedenheit auswirkt. Die gleichen Wirkungen werden für
das Zusammenleben mit dem Partner bzw. der Partnerin erwartet. Bei der Berufstätigkeit des
Partners bzw. der Partnerin soll explorativ betrachtet werden, ob sich bei den Auswirkungen auf
die Lebenszufriedenheit ein Geschlechtsunterschied findet. Es wäre vorstellbar, dass es für
Frauen, insbesondere für Mütter, wichtiger ist, einen berufstätigen Mann zu haben als für Väter
eine berufstätige Frau. Dieses Bild entspräche den klassischen Geschlechtsrollen bzw. den
normativen gesellschaftlichen Erwartungen.

9.3 Hypothese 3: Umfang der Berufstätigkeit
Berufstätigkeit wirkt sich positiv auf die Lebenszufriedenheit aus (z.B. Lucas et al.,

2004). Unter anderem verbessert eine Berufstätigkeit die finanzielle Situation der Person bzw.
der Familie. Wie mehrfach erwähnt, sind die zeitliche und finanzielle Belastung als belastende
Faktoren der Elternrolle ermittelt und in Bezug zu reduzierter Lebenszufriedenheit gesetzt
worden. Eine Berufstätigkeit kann sich aber auch negativ auswirken, denn sie verursacht ein
Dilemma. Wenn gearbeitet wird, verbessert dies zwar die finanzielle Situation, gleichzeitig wird
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aber die für andere Verpflichtungen verfügbare Zeit der Person reduziert. Je mehr gearbeitet
wird, desto weniger Zeit bleibt für andere Tätigkeiten. Vor allem, wenn Kinder zu versorgen sind
(die Verpflichtung sehr wichtig und zeitaufwendig ist), kann dieses Dilemma problematisch
werden und die Lebenszufriedenheit negativ beeinflussen. Um näher zu betrachten, wie sich der
Umfang der Berufstätigkeit auf die Lebenszufriedenheit dieser Stichprobe auswirkt, soll
explorativ untersucht werden, welcher Zusammenhang zwischen den Wochenarbeitsstunden der
Akademikerinnen und Akademikern und deren Lebenszufriedenheit besteht. Hierbei interessiert
auch der Vergleich von Eltern und Kinderlosen und der Geschlechtsvergleich.

9.4 Hypothese 4: Bruttoeinkommen
In der zweiten Hypothese wurde indirekt über die Berufstätigkeit des Partners unter

anderem untersucht, ob der Partner bzw. die Partnerin zum Familieneinkommen beiträgt, dies
allerdings nur bei Personen in fester Partnerschaft. Anhand dieser Hypothese soll nun direkt
untersucht werden, welcher Zusammenhang zwischen dem monatlichen Bruttoeinkommen einer
Person und ihrer Lebenszufriedenheit besteht. Es wird angenommen, dass das Bruttoeinkommen
ohne Geschlechtsunterschied in positivem Zusammenhang mit der Lebenszufriedenheit steht. Ein
Geschlechtsunterschied wird nicht erwartet, weil sich in der Literatur keine Hinweise auf
unterschiedliche Auswirkungen des Einkommens auf die Lebenszufriedenheit von Frauen und
Männern finden. Für Eltern wird ein signifikant stärkerer Zusammenhang zwischen hohem
Einkommen und hoher Lebenszufriedenheit erwartet als für kinderlose Personen, da Eltern eine
stärkere finanzielle Belastung und Verpflichtung haben. Demnach sollte sich ein hohes
Einkommen entlastend, bzw. ein niedriges Einkommen als besonders belastend auf die
Lebenszufriedenheit auswirken.

9.5 Hypothese 5: Alter der Akademikerinnen und Akademiker
Im Anschluss wird untersucht, ob das Alter der Akademikerinnen und Akademiker mit

oder ohne Kind einen Zusammenhang mit der Lebenszufriedenheit zeigt. Studien, die den
Zusammenhang zwischen Alter und Lebenszufriedenheit unabhängig von Elternschaft
untersuchen, stellen einen leicht positiven Trend fest. D.h., dass mit zunehmendem Alter die
Lebenszufriedenheit steigt (z.B. Diener & Suh, 1998). Demnach wird auch für diese Stichprobe
erwartet, dass mit zunehmendem Alter die Lebenszufriedenheit ohne Geschlechtsunterschied
zunimmt. 

Für die Eltern dieser Stichprobe wird ein Geschlechtsunterschied erwartet. Männer
können auch in sehr hohem Alter noch Väter werden. Frauen haben biologisch bedingt nur einen
begrenzten Zeitraum, in dem sie Kinder bekommen können. Es wird angenommen, dass sich
Kinder bei älteren Akademikerinnen weniger negativ auf die Lebenszufriedenheit auswirken als
bei jüngeren Akademikerinnen, die sich mit dem Kinderkriegen noch Zeit lassen und sich erst
einmal auf ihrer Karriere konzentrieren können. Demnach wird bei den Müttern je nach Alter ein
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Unterschied in der Lebenszufriedenheit erwartet. Bei jüngeren Akademikerinnen sollen sich
Kinder negativer auf die Lebenszufriedenheit auswirken als bei älteren. Bei den Vätern soll deren
Alter in Zusammenhang mit dem Vorhandensein von Kindern keine Auswirkungen auf die
Lebenszufriedenheit zeigen. 

Die folgenden drei Hypothesen, befassen sich mit Charakteristika der Kinder und
beziehen sich entsprechend nur auf die Akademikerinnen und Akademiker dieser Stichprobe, die
Eltern sind.

9.6 Hypothese 6: Geburtzeitpunkt des ersten Kindes
Es wird überprüft, ob der Zeitpunkt der Geburt des ersten Kindes einen Einfluss auf die

Lebenszufriedenheit der Akademikerinnen und Akademiker hat. Die Geburt des ersten Kindes
führt zu einer großen Veränderung im Leben der Eltern. Vor allem die Zeit, in der die Kinder
sehr klein sind, ist in physischer und psychischer Hinsicht anstrengend. Ein Kleinkind braucht
viel Zuwendung und Kraft der Eltern. Um nur einige Beispiele für die Belastungen der
Anfangszeit zu nennen, müssen die Eltern ihr Leben bei der Geburt des ersten Kindes auf einen
neuen Rhythmus umstellen, der weitgehend durch das Kind bestimmt ist. Zudem wird der Schlaf
in dieser Zeit häufig unterbrochen und die Eltern haben weniger Freiheiten, da sie an das Kind
gebunden sind. Hinzu kommt, dass nach wie vor Unterbringungsmöglichkeiten für Kinder
fehlen, so dass ein Elternteil, gerade wenn das Kind sehr klein ist, zuhause bleibt. Von der
Gesellschaft wird auch heute noch häufig erwartet, dass Mütter kleiner Kinder ihre
Berufstätigkeit unterbrechen und das Kind selbst versorgen. In der Regel ist es auch die Mutter,
die ihre Berufstätigkeit zumindest vorübergehend aufgibt und das Kind zuhause versorgt. Wie
bereits erwähnt, wird dieser Effekt der Traditionalisierung im Übergang zur Elternschaft häufig
festgestellt.

Der zentralen Annahme dieser Arbeit nach wird angenommen, dass Berufstätigkeit durch
die damit verbundenen Vorteile die Lebenszufriedenheit erhöht. Durch die Notwendigkeit der
Versorgung eines Kindes wird aber die Berufstätigkeit erschwert. Der Elternteil, der zuhause
bleibt und das Kind versorgt, erhält kaum Anerkennung und Bestätigung, die ihm durch eine
Berufstätigkeit zuteil werden könnte. Die Rolle der Hausfrau und Mutter ist nicht durch das
gekennzeichnet, was die Berufstätigkeit eines Akademikers geben kann und wird hingegen sogar
negativ bewertet. Vor allem in der Zeit kurz nach dem Examen, in der die Weichen für die
Karriere gelegt werden, soll sich die Geburt eines Kindes ungünstig auf die Lebenszufriedenheit
auswirken. Demnach wird erwartet, dass sich die Geburt des ersten Kindes kurz nach dem
Examen, d.h. in der beruflichen Anfangszeit, besonders ungünstig auf die Lebenszufriedenheit
der Eltern auswirkt. Die niedrigste Lebenszufriedenheit wird für Personen erwartet, die kurz nach
dem Examen das erste Kind bekommen haben (d.h. in dieser Stichprobe, die zwischen dem
ersten und dem zweiten Erhebungszeitpunkt Kinder bekommen haben) und die höchste
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Lebenszufriedenheit für Personen, die zur Zeit des Studienabschlusses bereits Kinder haben (eine
Adaptation an die Umstände ist schon erfolgt). Diese Zusammenhänge werden für Männer und
Frauen erwartet. Da auch Väter, selbst wenn sie berufstätig sind, eine Geburt und die damit
einhergehende Lebensveränderung (Veränderungen des Lebensrhythmus, Veränderungen in der
Partnerschaft, etc.) als Belastung empfinden. Wenn diese Belastungen in die Zeit fallen, in der
die Karriere begonnen wird und Ressourcen dafür frei sein müssen, soll sich dies auch für die
Väter negativ auf die Lebenszufriedenheit auswirken.

Die für diese Hypothese zu vergleichenden Gruppen von Eltern sind jeweils für Mütter
und Väter getrennt: (1) Beim ersten Erhebungszeitpunkt bereits Kinder; (2) Geburt des ersten
Kindes zwischen dem ersten und zweiten Erhebungszeitpunkt und (3) Geburt des ersten Kindes
zwischen dem zweiten und dritten Erhebungszeitpunkt.

9.7 Hypothese 7: Kinderanzahl
Viele Studien belegen, dass die Lebenszufriedenheit der Eltern mit zunehmender Anzahl

von Kindern stärker reduziert wird (z.B. Seal et al., 1993). Um zu untersuchen, ob die Anzahl der
Kinder in Interaktion mit der Berufstätigkeit der Eltern einen Zusammenhang mit der
Lebenszufriedenheit aufweist, soll überprüft werden, wie sich die Anzahl der Kinder auf die
Lebenszufriedenheit der berufstätigen und nicht berufstätigen Eltern dieser Stichprobe auswirkt.
D.h. es soll unter anderem untersucht werden, ob berufstätige Eltern mit mehr als einem Kind
eine niedrigere Lebenszufriedenheit haben als berufstätige Eltern, die nur ein Kind haben. 

Es wird für diese Zusammenhänge ein Geschlechtsunterschied erwartet. Frauen tragen
nach wie vor die Hauptverantwortung und Hauptverpflichtung an der Erziehung der Kinder,
unabhängig davon, ob sie berufstätig sind (z.B. Sieverding, 2000). Zudem scheinen berufstätige
Mütter ihre verschiedenen Rollen simultan wahrzunehmen und vulnerabler für Probleme in den
verschiedenen Rollen zu sein (z.B. Bedeian et al., 1988). Väter hingegen scheinen mehr mit der
Berufstätigkeit bzw. “Karriere” beschäftigt zu sein als mit den Belastungen, die durch Kinder
anfallen. Es wird daher erwartet, dass sich bei den Müttern die Anzahl der Kinder stärker auf die
Lebenszufriedenheit auswirkt als der Beschäftigungsstatus. Bei den Vätern wird umgekehrt
erwartet, dass das Berufstätigsein stärker mit der Lebenszufriedenheit zusammenhängt als die
Anzahl der Kinder. Demnach werden bei den Akademikerinnen unabhängig vom
Beschäftigungsstatus die höchsten Lebenszufriedenheitswerte bei Müttern mit einem Kind und
die niedrigste Lebenszufriedenheit bei Müttern mit zwei und mehr Kindern vorhergesagt. Für die
Akademiker wird die höchste Lebenszufriedenheit bei berufstätigen Vätern unabhängig von der
Anzahl der Kinder erwartet und die niedrigste Lebenszufriedenheit bei nicht berufstätigen Vätern
mit zwei und mehr Kindern. 

9.8 Hypothese 8: Alter des jüngsten Kindes
Die meisten Studien, die das Alter der Kinder in die Auswirkungen auf die
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Lebenszufriedenheit der Eltern mit einbeziehen, finden, dass sich kleine Kinder besonders
negativ auf die Lebenszufriedenheit auswirken (z.B. Umberson & Gove, 1989). Andere Studien
stellen fest, dass jugendliche Kinder als besonders belastend empfunden werden (z.B.
Gavranidoau, 1993). Um zu untersuchen, wie sich das Alter der Kinder auf die
Lebenszufriedenheit der Eltern dieser Stichprobe auswirkt, soll das Alter der Kinder in
Beziehung zur Lebenszufriedenheit der Akademikerinnen und Akademiker gesetzt werden. Es
wird das Alter des jüngsten Kindes zum dritten Messzeitpunkt als Berechnungsgrundlage
gewählt. In der Literatur zur Lebenszufriedenheit werden die Gruppen der Klein- und
Vorschulkinder überwiegend zusammen ausgewertet und die Schulkinder nicht weiter nach Alter
differenziert. Um altersspezifisch differenzierte Aussagen über Auswirkungen auf die
Lebenszufriedenheit zu ermöglichen, soll hier wie folgt unterschieden werden: (1) Schwanger
bzw. Partnerin schwanger, bisher kein Kind, (2) Alter des jüngsten Kindes 0-1 Jahr; (3) Alter des
jüngsten Kindes über 1 bis 3 Jahre; (4) Alter des jüngsten Kindes über 3 bis 6 Jahre; (5) Alter des
jüngsten Kindes über 6 bis 11 Jahre und (6) Alter des jüngsten Kindes über 11 Jahre.

Es wird angenommen, dass Eltern von einjährigen oder jüngeren Kindern die niedrigste
Lebenszufriedenheit (Phase der Umstellung auf die neuen Lebensbedingungen) und die Eltern
von Kindern über elf Jahren die zweitniedrigste Lebenszufriedenheit aufweisen. Die
Lebenszufriedenheitswerte der übrigen Gruppen sollen höher sein. Da angenommen wird, dass
Väter, selbst wenn sie weniger in die Erziehung der Kinder involviert sein sollten, auch von den
Belastungen durch die Kinder in den verschiedenen Altersstufen betroffen sind, wird für diese
Abfolge der Lebenszufriedenheit kein Geschlechtsunterschied erwartet. 

9.9 Hypothese 9: Berufliche und familiäre Identifikation
Die Divergenz zwischen der Präferenz einer Person und ihrem Leben, d.h. der

Unterschied zwischen der erlebten Wichtigkeit von Beruf und Familie und der Umsetzung der
bevorzugten Rolle im täglichen Leben, hat sich als entscheidend für die Lebenszufriedenheit
herausgestellt und steht in Zusammenhang mit reduzierter Lebenszufriedenheit (z.B. Faver,
1982). Auch für diese Stichprobe interessiert der Zusammenhang zwischen beruflicher und
familiärer Identifikation und der Lebenszufriedenheit der berufstätigen Akademikerinnen und
Akademikern. Es wird erwartet, dass der Bereich, in dem die Person eine hohe Identifikation
aufweist, stärker zur Lebenszufriedenheit beiträgt, wenn die Person diesen Bereich in ihr Leben
integrieren kann. In der zentralen Annahme dieser Arbeit wird angenommen, dass es für
Akademikerinnen und Akademiker mit hoher beruflicher Orientierung wichtig für ihre
Lebenszufriedenheit ist, berufstätig zu sein. Für Mütter mit hoher beruflicher Orientierung ist es
ebenfalls wichtig für ihre Lebenszufriedenheit, dass sie auch mit Kindern berufstätig sind. Somit
ist zu erwarten, dass bei berufstätigen Akademikerinnen und Akademikern hohe berufliche
Identifikation positiv mit der Lebenszufriedenheit zusammenhängt, unabhängig davon, ob Kinder
vorhanden sind. Hohe familiäre Identifikation soll bei berufstätigen Akademikerinnen und
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Akademikern ohne Kind in negativem Zusammenhang und bei berufstätigen Akademikerinnen
und Akademikern mit Kind in positivem Zusammenhang mit der Lebenszufriedenheit stehen.

Da angenommen wird, dass die Wichtigkeit der beruflichen und familiären Identifikation
einer Person nicht vom Geschlecht abhängt und somit auch nicht die Auswirkungen einer
Divergenz der aktuellen Rolle auf die Lebenszufriedenheit vom Geschlecht abhängt, werden für
diese Zusammenhänge keine Geschlechtsunterschiede erwartet.

9.10 Hypothese 10: Geschlechtsrollenorientierung
Auch die Geschlechtsrollenorientierung einer Person hat sich als relevant für ihre

Lebenszufriedenheit herausgestellt, wobei jeweils hohe Instrumentalität und hohe Expressivität
einen eigenen Beitrag zur Erhöhung der Lebenszufriedenheit leisten (z.B. Hunt, 1993). Die
Geschlechtsrollenorientierung der Akademikerinnen und Akademiker dieser Stichprobe soll
ebenfalls in deutlichem Zusammenhang mit der Lebenszufriedenheit stehen. Es  wird erwartet,
dass hohe Instrumentalität und hohe Expressivität positiv mit der Lebenszufriedenheit
zusammenhängen. Da der Forschungsstand zum Zusammenhang zwischen Lebenszufriedenheit
und Geschlechtsrollenorientierung nicht sehr umfangreich und eindeutig ist, sollen die
Zusammenhänge differenzierter betrachtet werden. Es soll explorativ betrachtet werden, ob ein
Unterschied zwischen Frauen und Männern und zwischen Eltern und Kinderlosen besteht.
Zudem soll explorativ untersucht werden, ob der Berufsstatus der Akademikerinnen und
Akademiker in Zusammenhang mit deren Instrumentalität und Expressivität einen
Zusammenhang mit der Lebenszufriedenheit zeigt. Hierbei sollen Eltern mit kinderlosen
Personen und Frauen mit Männern verglichen werden.

9.11 Tabellarischer Überblick der erwarteten Zusammenhänge
Nachdem nun die zentrale Annahme dieser Arbeit und die spezifischen Hypothesen

diskutiert wurden, werden in Tabelle 2 noch einmal im Überblick die Variablen dargestellt, die
einen begünstigenden oder beeinträchtigenden Einfluss auf die Lebenszufriedenheit haben sollen.
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Tabelle 2: Hypothesen zu lebenszufriedenheitsbegünstigenden und -beeinträchtigenden Faktoren.

Begünstigende Faktoren:

- Partnerschaft
- Berufstätigkeit
- soziale Unterstützung und Entlastung
- Zusammenleben mit Partner
- Berufstätigkeit des Partners
- Expressivität/Instrumentalität
- hohe berufliche Identifikation
  verstärkt positive Wirkung von
  Berufstätigkeit
- hohes Bruttoeinkommen
- hohe familiäre Identifizierung bei
  Elternschaft
- Alter

Beeinträchtigende Faktoren:

- Kinder
- sehr kleine und jugendliche Kinder
- viele Kinder
- erstes Kind kurz nach Examen
- hohe familiäre Identifizierung ohne Kinder
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1 Die vorliegende Arbeit ist eine Teilauswertung der Daten der BELA-E Studie und greift auf die umfangreiche
Datensammlung bis zur dritten Erhebung der BELA-E Studie zu. Die vierte Erhebung dieser Längsschnittstudie wurde 2003
abgeschlossen.

II. Methode

10. Untersuchungsdesign
Bei der vorliegenden Arbeit handelt es sich um eine Teilauswertung der Daten der

Erlanger Längsschnittstudie BELA-E. In dieser Studie werden zwei Absolventenstichproben der
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg längsschnittlich befragt. Dieses quer- und
längsschnittliche Design wurde gewählt, um echte Veränderungen von Messzeitpunkt- und
Kohorteneffekten trennen zu können. Das Design der Studie ist in Tabelle 3 aufgeführt. Die erste
Befragung erfolgte unmittelbar nach dem Examen (M = 2.6 Monate), die zweite eineinhalb Jahre
danach (M = 17.3 Monate) und die dritte erfolgte knapp dreieinhalb Jahre nach dem Examen (M
= 39.9 Monate).1

Tabelle 3: Stichprobenbeschreibung der BELA-E Studie.

1995 1996/1997 1997/1998 2000

Stichprobe 1 N = 1500 N = 1074
Rücklaufquote
78%

N = 1030
Rücklaufquote
94%

Stichprobe 2 N = 430 N = 323
Rücklaufquote
82%

N = 299
Rücklaufquote
95%

Bei der ersten Stichprobe wurde eine Vollerhebung der Absolvierenden des Jahrganges
1995 aller Fakultäten der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg durchgeführt.
Hierbei wurden den Akademikerinnen und Akademikern die Fragebögen zusammen mit ihrem
Abschlusszeugnis ausgehändigt. Lehrer und Juristen wurden nach dem ersten und Mediziner
nach dem zweiten Staatsexamen befragt. Die Rücklaufquote betrug 43% und ist in ihrer Höhe
vergleichbar mit anderen Absolventenbefragungen (Klein, 1994: 37%; Teichler & Buttgereit,
1992: 50%). Die zweite Stichprobe ist eine Teilerhebung der Absolvierenden von 1996/1997. Es
wurden Absolventen aus Medizin, Jura, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften,
Naturwissenschaften und Absolvierende der Philosophischen Fakultäten der Friedrich-
Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg befragt.
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11. Stichprobenbeschreibung
Da bereits viele Veröffentlichungen aus der BELA-E Studie vorliegen und die

Gesamtstichprobe ausführlich beschrieben worden ist (z.B. Abele, 2000a; Stief, 2001), soll hier
nur auf die für die vorliegende Arbeit relevante Unterstichprobe eingegangen werden.

Tabelle 4: Demographische Variablen der Stichprobe des dritten Messzeitpunktes.

Gesamt Frauen Männer

N 1295 542 753

Fakultäten:
Jura
Medizin
Philosophische Fakultäten
Naturwissenschaftliche Fakultäten
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften
Technische Fakultäten
Lehramt

75    (6%)
222  (17%)
145  (11%)
139  (11%)
227  (17%)
245  (19%)
242  (19%)

35    (7%)
101  (19%)

99  (18%)
40    (7%)
84  (16%)
19    (4%)

164  (30%)

40    (5%)
121  (16%)

46    (6%)
99  (13%)

143  (19%)
226  (30%)

78  (11%)

Alter                                                               M
                                                                        (s)

30.23
(2.19)

29.89
(2.42)

30.47
(1.97)

feste Partnerschaft:
ja
nein

1000  (77%)
295  (23%)

434  (80%)
108  (20%)

566  (75%)
187  (25%)

Kinder:
ja
nein
schwanger, bisher kein Kind
Partnerin schwanger, bisher kein Kind

248  (19%)
1015  (78%)

18    (2%)
14    (1%)

89   (17%)
435   (80%)

18     (3%)

159  (21%)
580  (77%)

14     (2%)

Alter des jüngsten Kindes                            M
                                                                        (s)

2.05
(2.66)

2.45
(2.96)

1.82
(2.47)

Anzahl Kinder                                              M
                                                                        (s)

1.42
(0.65)

1.45
(0.66)

1.40
(0.65)

Berufsstatus:
keine Berufstätigkeit 
Elternzeit
Teilzeit
Stipendium
Vollzeit

68    (5%)
13    (1%)
85    (7%)

110    (9%)
1019  (79%)

53  (10%)
13    (2%)
60  (11%)
48    (9%)

368  (68%)

15  (2%)

25   (3%)
62   (8%)

651 (87%)

Die Stichprobe des dritten Messzeitpunktes (t3) reduziert sich durch die Aufnahme aller
interessierenden Variablen als Kovariate in die jeweilige Hypothesenprüfung und auf Grund der
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Variablenauswahl von N = 1329 auf eine Unterstichprobe von N = 1295 Akademikerinnen und
Akademikern. Es bestehen bei den Stichproben keine für die vorliegende Arbeit relevanten
Kohorten- oder Messzeitpunkteffekte (Abele, 2000a; Stief, 2001). In Tabelle 4 sind die
demographischen Variablen dieser Stichprobe aufgeführt.

Bei der Testung von Hypothese 2 zur sozialen Unterstützung und Entlastung durch die
Partnerin bzw. den Partner, der Berufstätigkeit des Partners bzw. der Partnerin und des
Zusammenlebens mit dem Partner bzw. der Partnerin reduziert sich die Stichprobe weiter auf N
= 710 Personen. Diese Reduzierung kommt dadurch zustande, dass soziale Unterstützung und
Entlastung nur zum zweiten Messzeitpunkt erhoben wurde und aus diesem Grund nur Personen
berücksichtig werden, die sowohl zum zweiten, als auch zum dritten Messzeitpunkt in einer
festen Partnerschaft lebten und zwischen diesen Messzeitpunkten keine Trennung der
Partnerschaft erlebt hatten. 

Die Hypothesen vier zum Bruttoeinkommen und fünf zu den Wochenarbeitsstunden
wurden an Personen getestet, die zum dritten Messzeitpunkt berufstätig waren. Aus diesem
Grund reduziert sich die Ausgangsstichprobe bei diesen Hypothesen auf N = 1164
Akademikerinnen und Akademiker.

Die familiäre Identifikation wurde in der BELA-E Studie zum zweiten Messzeitpunkt
erhoben. Bei der Überprüfung der Hypothese zur beruflichen und familiären Identifikation
reduziert sich die Stichprobe auf N = 1098 Personen, die zum zweiten und dritten Messzeitpunkt
berufstätig waren. Die demographischen Beschreibungen dieser drei Unterstichproben befinden
sich im Anhang in den Tabellen 19 bis 21. 

12. Messinstrumente
Innerhalb der BELA-E Studie sind eine Vielzahl von Variablen erhoben und

Messinstrumente verwendet worden. Hier wird nur auf die für diese Arbeit relevanten Variablen
eingegangen. In Tabelle 5 sind die Variablen nach Erhebungszeitpunkt getrennt aufgeführt. Die
Variablen, die zu mehreren Zeitpunkten erhoben wurden, werden für die vorliegende Arbeit
jeweils aus dem letzten Messzeitpunkt gewählt. Zum dritten Messzeitpunkt wurde die einzige
abhängige Variable dieser Untersuchung, die Lebenszufriedenheit, erfasst. Die statistischen
Kennwerte und Interkorrelationsmatrizen der einzelnen Skalen befinden sich in den Tabellen 22
bis 25 des Anhangs. 

12.1 Erfassung der Lebenszufriedenheit
Die Lebenszufriedenheit wurde zum dritten Messzeitpunkt mit einer deutschen

Übersetzung der Skala zur aktuellen globalen Lebenszufriedenheit (Satisfaction with Life Scale,
SWLS von Diener et al., 1985) erfasst. Die Instruktion lautete: “Und nun noch eine allgemeine
Frage zu Ihrer Lebenssituation. Wie stehen Sie zu folgenden Aussagen?“. Auf einer 5-stufigen
Likertskala mit den Polen 1 “stimmt nicht” bis 5 “stimmt genau” werden allgemeine
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2 Die in dieser Arbeit berücksichtigten Erhebungszeitpunkte sind für jede Variable kursiv hervorgehoben.

Feststellungen zur globalen Lebenszufriedenheit wie, „Ich bin mit meinem Leben zufrieden“ oder
„Meine Lebensbedingungen sind hervorragend“, abgegeben.

Tabelle 5: Erhebungszeitpunkte der berücksichtigten Variablen.2

Variablen t1 t2 t3

Lebenszufriedenheit
(abhängige Variable)

SWLS

Partnerschaft Partnerschaft Partnerschaft Partnerschaft 

Berufstätigkeit des/der
Partners/Partnerin

Berufstätigkeit
des/der
Partners/Partnerin

Berufstätigkeit
des/der
Partners/Partnerin

Berufstätigkeit
des/der
Partners/Partnerin

Zusammenleben mit
Partner/in

Zusammenleben mit
Partner/in

Zusammenleben mit
Partner/in

Zusammenleben mit
Partner/in

soziale Unterstützung
und Entlastung durch
Partner/in

Skala zur sozialen
Unterstützung und
Entlastung

Berufsstatus Berufsstatus Berufsstatus Berufsstatus

Bruttoeinkommen Bruttoeinkommen Bruttoeinkommen

Alter Alter Alter Alter

Kinder Kinder Kinder Kinder

Kinderanzahl Kinderanzahl Kinderanzahl Kinderanzahl

Alter der Kinder Alter der Kinder Alter der Kinder Alter des jüngsten
Kindes

Zeitpunkt der Geburt Kinder bereits
vorhanden 

Kind zwischen t1 und
t2 bekommen

Kind zwischen t2 und
t3 bekommen

Geschlechtsrollen-
orientierung

Geschlechtsrollen-
orientierung

Geschlechtsrollen-
orientierung

Geschlechtsrollen-
orientierung

berufliche und familiäre
Identifikation

berufliche
Identifikation

berufliche / familiäre
Identifikation

berufliche
Identifikation

In der englischsprachigen Originalversion der SWLS werden die Antworten mit 7-
stufigen Ratingskalen erhoben. Da in dem Fragebogen des dritten Messzeitpunktes der BELA-E
Studie alle anderen Skalen mit 5-stufigen Ratingskalen erfasst wurden, wurde das Antwortformat
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der SWLS hieran angepasst, um den Versuchspersonen das Ausfüllen des Fragebogens zu
erleichtern und so die Gefahr falscher Urteile zu minimieren. Eine Faktorenanalyse konnte die
eindimensionale Struktur der englischsprachigen Version auch für die deutsche Version
bestätigen, durch die 63,1% der Itemvarianz gebunden wird (siehe Projektbericht Nr.10, Abele,
Albert & Stief, 2001).

12.2 Erfassung der Partnerschaft und der sozialen Unterstützung und Entlastung durch
den Partner bzw. die Partnerin, des Zusammenlebens mit dem Partner bzw. der
Partnerin und der Berufstätigkeit des Partners bzw. der Partnerin
Ob die Personen zum dritten Messzeitpunkt einen festen Partner bzw. eine feste Partnerin

hatten, wurde mit den Fragen “derzeit Single“, “mit Partner(in), und zwar 1. In einer häuslichen
Gemeinschaft, 2. Wochenendbeziehung, 3. In getrennten Haushalten“ erhoben. Die
Versuchspersonen kreuzten die für sie gültige Alternative an. Personen, die in einer
Wochenendbeziehung oder in getrennten Haushalten lebten, wurden als getrennt lebend erfasst.
Lebten die Personen mit ihrem Partner bzw. ihrer Partnerin in einer häuslichen Gemeinschaft, so
wurden sie als zusammen lebend kategorisiert.

Die soziale Unterstützung und Entlastung durch den Partner bzw. die Partnerin wurde
zum zweiten Messzeitpunkt erhoben. Zur Erhebung der sozialen Unterstützung durch den Partner
bzw. die Partnerin wurde, in Anlehnung an die deutschsprachige Version der “Social Support
Scale” (SSS) von Donald und Ware (1982), eine neue Skala konstruiert. Es wird unterschieden
zwischen sozialer Unterstützung bzw. Belastung als eine breite berufsbezogene, kognitive, aktive
und instrumentelle soziale Unterstützung, Entlastung als konkrete aktive Mithilfe im Haushalt
und die partizipative Unterstützung als Einbindung in Entscheidungen. Die Akademikerinnen
und Akademiker beurteilten Aussagen wie „Mein(e) Partner(in) kann mich wieder aufrichten,
wenn es mir beruflich schlecht geht“ oder „Mein(e) Partner(in) entlastet mich von
Alltagspflichten, wenn ich beruflich viel zu tun habe“ in Hinblick auf ihre Partnerbeziehung. Die
Antwortmöglichkeiten sind auf 5-stufigen Skalen mit den verbalen Verankerungen „trifft gar
nicht zu“ bis „trifft sehr zu“ vorgegeben. Nähere Angaben zur Skalenkonstruktion finden sich in
Projektbericht 9 zur BELA-E Studie (Abele, Schute & Stief, 1998).

Die Berufstätigkeit des Partners wurde mit der Frage, “Ist Ihr Partner / Ihre Partnerin
derzeit berufstätig?” und den Antwortmöglichkeiten “nein”, “ja, vollzeit als ...” und  “ja,
teilzeit als...” und “sonstiges, nämlich ...” erhoben. Hierbei wurde die Antwort “nein” als
“keine(n) berufstätige(n) Partner bzw. Partnerin” und die übrigen Antworten als “berufstätige(r)
Partner bzw. Partnerin” erfasst.

12.3 Erfassung des Berufsstatus, der Wochenarbeitsstunden und des monatlichen
Bruttoeinkommens
Die Berufstätigkeit wurde mit den Fragen, “gehe derzeit keiner bezahlten Berufstätigkeit
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nach” und “gehe derzeit einer bezahlten Berufstätigkeit nach”, mit Bitte, die aktuelle
Berufsbezeichnung anzugeben, erfasst. Die Antworten wurden den folgenden drei beruflichen
Statusgruppen zugeordnet: Keine Berufstätigkeit, Elternzeit, Berufstätigkeit. Personen, die keiner
Berufstätigkeit nachgingen wurden als nicht berufstätig und die anderen Gruppen als berufstätig
kategorisiert. Mütter in der Elternzeit wurden bei den relevanten Hypothesen separat erfasst. 

Die Wochenarbeitsstunden wurden bei den berufstätigen Personen mit der Frage,
“Wieviel Stunden Arbeitszeit haben Sie pro Woche?”, mit den Antwortalternativen
“Arbeitnehmer/-innen: Stunden ..... (Vertraglicher Beschäftigungsumfang)” und “Selbständige,
freie Mitarbeiter/-innen: ..... (Bitte Stundenzahl nennen!)” erhoben.

Das Bruttoeinkommen wurde bei den berufstätigen Personen des dritten Messzeitpunktes
mit der Frage, “Wie hoch ist ihr monatliches Bruttoeinkommen (ohne Einkünfte aus
Kapitalvermögen und dreizehntes Monatsgehalt)?” erfasst. Es waren zehn Einkommensgruppen,
von “unter DM 1000.-“ bis “DM 9000,- und mehr”, vorgegeben. Hieraus ergibt sich eine 10-
fach abgestufte lineare Variable für das monatliche Bruttoeinkommen. Personen, die zum dritten
Messzeitpunkt nicht berufstätig waren, d.h. die kein monatliches Bruttoeinkommen hatten,
wurden bei den entsprechenden Hypothesen nicht berücksichtigt.

12.4 Erfassung der Anzahl und des Alters der Kinder sowie des Geburtzeitpunktes des
ersten Kindes
Die Anzahl der Kinder und das Alter des jüngsten Kindes wurden zum dritten

Messzeitpunkt direkt mit der Frage, “Haben Sie Kinder? Anzahl: ... (bitte nennen!)” und “Alter
des jüngsten Kindes: ... (bitte nennen!)” erfragt. Zur Ermittlung des Geburtzeitpunktes des ersten
Kindes wurde die offene Frage nach Kindern zu jedem Messzeitpunkt verwendet. Es fand auf
dieser Grundlage eine Zuordnung zu den Gruppen “in t1 bereits Kinder vorhanden”, “erstes Kind
zwischen t1 und t2 geboren”, “erstes Kind zwischen t2 und t3 geboren” und “in t3 schwanger
bzw. Partnerin schwanger” statt. Personen, die zum dritten Messzeitpunkt schwanger waren oder
deren Partnerin schwanger war, wurden bei den Vergleichen von kinderlosen Personen und
Eltern den Eltern zugeordnet.

12.5 Erfassung der Geschlechtsrollenorientierung
Zur Erhebung der Geschlechtsrollenorientierung zum dritten Messzeitpunkt wurde im

wesentlichen auf das Instrument aus der zweiten Erhebung (vgl. Abele & Andrä, 1995; Abele et
al., 1998) zurückgegriffen. Hierzu wurden die Skalen “Instrumentalität” (M-plus) und
“Expressivität” (F-plus) aus dem EPAQ (Spence, Helmreich & Holahan, 1979) in der deutschen
Fassung von Runge, Frey, Gollwitzer, Helmreich und Spence (1981) bzw. Abele (1994)
verwendet, sowie als Füllitems vier Items aus der Kurzversion des Bem Sex Role Inventory
(BSRI) von Bem (1974), in der deutschen Übersetzung von Keller (1978), die um ein Item aus
der deutschen Adaptation des BSRI von Schneider-Düker und Kohler (1988) und zwei neu
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konstruierte Items erweitert. Die 5-stufige Antwortskala reicht von -2 bis + 2. Die Instruktion
lautet: “Geben Sie bei den folgenden Eigenschaften jeweils an, wie sehr diese auf Sie zutreffen:”
Expressivität wurde u.a. mit den Items: “sehr kühl in Beziehung zu Anderen vs. sehr herzlich in
Beziehung zu Anderen” oder “nicht verständnisvoll zu Anderen vs. sehr verständnisvoll zu
Anderen” und Instrumentalität u.a. mit den Items: “nicht selbstsicher vs. sehr selbstsicher” oder
“fühle mich unterlegen vs. fühle mich überlegen”, erhoben.

Entsprechend der testtheoretischen Konzeptualisierung und der bereits mehrfach
nachgewiesenen zweifaktoriellen Struktur, lassen sich die Skalen Expressivität und
Instrumentalität replizieren. Die zweifaktorielle Lösung bindet 40% der Itemvarianz. Auf den
ersten Faktor, der die Items der positiven expressiven Eigenschaften enthält, entfallen hiervon
21,6%. Der zweite Faktor “Instrumentalität” erklärt 18,4% der Varianz.

12.6 Erfassung der beruflichen und familiären Identifikation
Die berufliche Identifikation wurde nur bei berufstätigen Probanden und die familiäre

Identifikation wurde nur zum zweiten Messzeitpunkt erhoben. Zur Erfassung der beruflichen
Identifikation wurde eine neue Skala konstruiert. Dazu wurde die von Moser und Schuler (1993)
entwickelten Items einer deutschsprachigen „Involvement-Skala“ um mehrere Items aus einer
von Frone, Russel und Cooper (1995) verwendeten „job involvement“ - Skala erweitert (siehe
Projektbericht 10 der BELA-E Studie, Abele et al., 2001). Die Instruktion zur Erfassung der
beruflichen Identifikation lautet: “Wie stehen Sie zu folgenden Aussagen?”. Z.B. “Die Arbeit
bedeutet für mich viel mehr als bloß Geld” oder “Ich bin an meiner Arbeit wirklich interessiert”.
Die Antworten werden auf 5-stufigen Ratingskalen mit den Endpunkten  „lehne sehr ab“ bis
„stimme sehr zu“ erhoben. Die Items wurden einer Faktorenanalyse unterzogen. Die
Hauptkomponentenanalyse mit Varimaxrotation erbrachte eine dreifaktorielle Struktur mit einer
Varianzaufklärung von 58,7%.

Zur Erfassung der familiären Identifikation wurde in Anlehnung an die Skala der
beruflichen Identifikation ebenfalls eine neue Skala konstruiert. Neben einem Item, das die
Bereiche Familie und Partnerschaft heraushebt, enthält die Skala ein Item, das die
Bedeutungslosigkeit von Beruf für die eigene Persönlichkeitsentfaltung anspricht und zwei
Items, die die zentrale Bedeutung des Privatlebens allgemein im Leben ausdrücken. Die
Instruktion für diese Skala lautet: “Wie beurteilen Sie die folgenden Aussagen für sich
persönlich?” Z.B. “Die wichtigsten Dinge, die ich erlebe, haben mit meinem Privatleben zu tun”
oder “Partnerschaft und Familie sind für mich die wichtigsten Bereiche meines Lebens”. Die
Antworten wurden auf 5-stufigen Skalen mit den Endpunkten “lehne sehr ab” bis “stimme sehr
zu” erhoben. Eine Faktorenanalyse ergab eine einfaktorielle Lösung mit einer Varianzaufklärung
von 48,1% (siehe Projektbericht 9 der BELA-E Studie, Abele et al., 1998).
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III. Ergebnisse

Aufgrund von Kolinearitätsproblemen ist es nicht möglich, alle interessierenden linearen
und kategoriealen Variablen gleichzeitig in eine Regressionsanalyse aufzunehmen. Folglich wird
jede Hypothese separat geprüft. Die Variablen, die jeweils für die Prüfung der anderen
Hypothesen relevant sind, gehen als Kovariate ein, um die durch sie aufgeklärte Varianz in der
Lebenszufriedenheit zu kontrollieren. Alle Analysen werden mit einer Stichprobe von N = 1295
Probanden durchgeführt. Die zweite Hypothese, bei der nur Personen in fester Partnerschaft
untersucht werden, wird an einer Stichprobe von N = 710 geprüft. Die vierte und fünfte
Hypothese, bei der nur berufstätige Personen berücksichtigt werden, wird jeweils an einer
Stichprobe von N = 1164 Personen getestet. Die 10. Hypothese wird an einer Stichprobe von N
= 1098 Personen geprüft. Diese Reduzierung kommt dadurch zustande, dass nur Probanden, die
zum zweiten und dritten Messzeitpunkt berufstätig waren und von denen Angaben zu ihrer
familiären und beruflichen Identifikation vorliegen, berücksichtigt werden können. Die
Interkorrelationstabellen mit den deskriptivstatistischen Kennwerten der Variablen für diese drei
Stichproben befinden sich in den Tabellen 22 bis 25 des Anhangs. 

13. Hypothesentestung
13.1 Partnerschaft, Berufstätigkeit, Elternschaft und Lebenszufriedenheit

Es wird erwartet, dass Partnerschaft und Berufstätigkeit positiv, Kinder hingegen negativ
mit der Lebenszufriedenheit zusammenhängen. Personen, die in einer festen Partnerschaft leben,
sollen zufriedener sein als Personen, die keine feste Partnerschaft haben, und kinderlose
Personen sollen zufriedener mit ihrem Leben sein als Eltern. Ferner wird erwartet, dass
berufstätige Personen zufriedener mit ihrem Leben sind als nicht berufstätige. Von den
berufstätigen Personen sollen die Kinderlosen zufriedener sein als Eltern.

 In dieser hoch gebildeten Stichprobe soll eine feste Partnerschaft am wichtigsten für
hohe Lebenszufriedenheit sein, gefolgt von Berufstätigkeit. Elternschaft soll an dritter Stelle die
Lebenszufriedenheit der Akademikerinnen und Akademiker beeinflussen. Dies berücksichtigend
wird die höchste Lebenszufriedenheit bei kinderlosen, berufstätigen Personen in fester
Partnerschaft und die zweithöchste Lebenszufriedenheit bei berufstätigen Eltern mit fester
Partnerschaft vorhergesagt. Die dritthöchste Lebenszufriedenheit wird bei nicht berufstätigen,
kinderlosen Personen in fester Partnerschaft erwartet. Die vierthöchste Lebenszufriedenheit wird
für nicht berufstätige Eltern mit fester Partnerschaft und berufstätige, kinderlose Personen ohne
feste Partnerschaft vorhergesagt. Es wird angenommen, dass bei diesen berufstätigen,
kinderlosen Personen, die Tatsache, keine feste Partnerschaft zu haben, dadurch ausgeglichen
wird, dass sie berufstätig sind und keine Kinder haben. Für berufstätige Eltern, die keine feste
Partnerschaft haben, wird die fünfthöchste Lebenszufriedenheit erwartet. Personen, die weder
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3 Als Kovariate gingen das Alter, die Instrumentalität und die Expressivität in die Varianzanalyse ein. Alle Kovariate
stehen in signifikantem Zusammenhang mit der Lebenszufriedenheit, alle Fs (1, 1278) > 10.62, alle ps  < .002.

Kind, noch eine feste Partnerschaft, noch eine Berufstätigkeit haben, sollen die sechsthöchste
und Eltern, die keine feste Partnerschaft und keinen Beruf haben, die niedrigste
Lebenszufriedenheit angeben.

Es werden für die Wirkungen der Partnerschaft und der Elternschaft keine
Geschlechtsunterschiede bei diesen Zusammenhängen vorhergesagt. Auch für die
Zusammenhänge zwischen Berufstätigkeit und Lebenszufriedenheit wird bei kinderlosen
Personen kein Geschlechtsunterschied erwartet. Es wird angenommen, dass für Frauen und
Männer, die keine Kinder haben, die Berufstätigkeit gleichermaßen wichtig für ihre
Lebenszufriedenheit ist. Der einzige Geschlechtsunterschied wird bei nicht berufstätigen
Personen erwartet, da angenommen wird, dass nicht berufstätige Männer ohne Kinder
zufriedener sind als nicht berufstätige Väter. Bei nicht berufstätigen Frauen sollen hingegen die
Mütter zufriedener sein als die kinderlosen Frauen.

Da es sich bei den Prädiktorvariablen um kategoriale Variablen handelt, werden die
Vorhersagen mit einer univariaten Kovarianzanalyse geprüft. In dieser großen Stichprobe von
Akademikerinnen und Akademikern sind lediglich acht Personen allein erziehend (5 Frauen und
3 Männer). Von den fünf allein erziehenden Müttern sind vier berufstätig. Eine allein erziehende
Mutter ist nicht berufstätig. Von den drei allein erziehenden Vätern sind zwei berufstätig und
einer ist nicht berufstätig. Zwei Väter mit fester Partnerin sind ohne Beruf. Dreizehn Mütter
befinden sich in der Elternzeit. Diese Mütter haben alle einen festen Partner. Da eine
Varianzanalyse mit ausbalanciertem Design aufgrund dieser zu geringen Zellenbelegungen nicht
möglich ist, wurde eine neue 16-stufige Variable konstruiert, die alle Bedingungen mit
ausreichender Zellenbelegung berücksichtigt und als unabhängige Variable in die univariate
Kovarianzanalyse eingeht. Um alle Personen in der Analyse berücksichtigen zu können, werden
zwei neue Gruppen gebildet. Dabei werden die allein erziehenden Mütter in einer Gruppe (n = 5)
und die “nicht traditionellen” Väter, d.h. die nicht berufstätigen und die allein erziehenden Väter,
in einer weiteren Gruppe (n = 5), zusammengefasst. Als abhängige Variable geht die
Lebenszufriedenheit in die univariate Kovarianzanalyse ein. In Tabelle 6 befinden sich die
kovarianzadjustierten Lebenszufriedenheitsmittelwerte, Standardfehler und Zellenbelegungen. In
Abbildung 3 sind die kovarianzadjustierten Zellenmittelwerte graphisch dargestellt.

Der Effekt der neu gebildeten Variable ist hochsignifikant, F(13, 1278) = 14.37, p <
.001.3 Anhand von geplanten Kontrasten wird geprüft, ob sich die kovarianzadjustierten
Mittelwerte gemäß den Vorhersagen der Hypothese unterscheiden. Wie aus Tabelle 6 und
Abbildung 3 ersichtlich wird, werden die Annahmen der Hypothese größtenteils nicht bestätigt.

Die höchste Lebenszufriedenheit: Die höchsten kovarianzadjustierten
Lebenszufriedenheitswerte finden sich nicht, wie erwartet, bei berufstätigen, kinderlosen
Personen in fester Partnerschaft, sondern bei Müttern in der Elternzeit (mit festem Partner).
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4 Von den fünf allein erziehenden Müttern sind vier berufstätig (M = 3.30, SE = 0.35). Eine allein erziehende Mutter
ist nicht berufstätig mit einer Lebenszufriedenheit von 4.60.

5 In dieser Gruppe befinden sich drei allein erziehende Väter, davon sind zwei berufstätig (M = 2.10, SE = 0.49),
einer ist nicht berufstätig (mit einer Lebenszufriedenheit von 2.90), und zwei nicht berufstätige Väter mit fester Partnerin (M
= 2.99, SE = 0.49).

6 Mütter in der Elternzeit sind zufriedener mit ihrem Leben als berufstätige, kinderlose Frauen mit festem Partner,
F(1, 1278) = 7.21, p < .01, als berufstätige, kinderlose Frauen ohne Partner, F(1, 1278) = 21.35, p < .001, als nicht berufstätige,
kinderlose Frauen mit Partner, F(1, 1278) = 21,10, p < .001, und als nicht berufstätige, kinderlose Frauen ohne Partner, F(1,
1278) = 13.51, p < .001. Mütter in der Elternzeit sind zufriedener als kinderlose, nicht berufstätige Männer ohne Partnerin, F(1,
1278) = 18.41, p < .001, als kinderlose, berufstätige Männer ohne Partnerin, F(1, 1278) = 25.27, p < .001, als kinderlose, nicht
berufstätige Männer mit Partnerin, F(1, 1278) = 8.30, p < .005, und als kinderlose, berufstätige Männer mit Partnerin, F(1,
1278) = 7.77, p < .006.

Mütter in der Elternzeit (mit festem Partner) haben die höchste Lebenszufriedenheit, sie
unterscheidet sich allerdings nicht von der Lebenszufriedenheit der anderen Mütter mit festem
Partner, unabhängig vom Erwerbsstatus. Mütter in der Elternzeit sind ebenso zufrieden wie nicht
berufstätige Mütter mit festem Partner, F(1, 1278) = 1.71, p >.19,  oder berufstätige Mütter mit
festem Partner, F(1, 1278) = 1.71, p > .19. Auch zu den allein erziehenden Müttern4, F(1, 1278)
= 2.82, p > .09, besteht kein signifikanter Unterschied in der Lebenszufriedenheit. Zu den
berufstätigen Vätern mit fester Partnerin besteht ebenfalls kein Unterschied, F(1, 1278) = 2.20,
p > .13. Im Vergleich mit der Gruppe der “sonstigen” Väter5, sind Mütter in der Elternzeit
deutlich zufriedener, F(1, 1278) = 18.03, p < .001. Mütter in der Elternzeit sind auch zufriedener
als alle kinderlosen Frauen und Männer, unabhängig von Partnerschaft und Berufstätigkeit,6 alle
Fs(1, 1278) > 7.21, ps < .01.

Die niedrigste Lebenszufriedenheit: Die niedrigste Lebenszufriedenheit besteht in der
Gruppe der “sonstigen” Väter. Die Lebenszufriedenheit dieser Gruppe von Vätern ist signifikant
niedriger als die Lebenszufriedenheit der berufstätigen Väter mit fester Partnerin, F(1, 1278) =
15.90, p < .001. Zwischen diesen “nicht traditionellen” Vätern und den Müttern besteht ebenfalls
ein deutlicher Unterschied in der Lebenszufriedenheit. Von den Müttern geben die
Alleinerziehenden die niedrigste Lebenszufriedenheit an. Die Lebenszufriedenheit der
alleinerziehenden Mütter ist aber dennoch höher als die Lebenszufriedenheit dieser Väter, F(1,
1278) = 4.56, p < .04. Alle anderen Gruppen von Müttern in fester Partnerschaft, geben höhere
Lebenszufriedenheit an als diese Väter, alle Fs(1, 1278) > 14.35, ps < .001, unabhängig vom
Berufsstatus. 

Im Vergleich mit den kinderlosen Männern zeigt sich, dass die kinderlosen Männer, die
eine Partnerin und einen Beruf haben, signifikant zufriedener sind als diese Gruppe von “nicht
traditionellen” Vätern, F(1, 1278) = 10.35, p = .001. Zu den berufstätigen, kinderlosen Männern,
die keine Partnerin haben, F(1, 1278) = 3.03, p > .08, den kinderlosen, nicht berufstätigen
Männern, die eine Partnerin haben, F(1, 1278) = 1.81, p > .17, und den kinderlosen Männern, die
weder eine feste Partnerin noch einen Beruf haben, F(1, 1278) = 0.04, p > .50, besteht hingegen
kein Unterschied in der Lebenszufriedenheit. Im Vergleich mit diesen Vätern sind demnach nur
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die kinderlosen Männer im Vorteil, die eine feste Partnerin haben und einer Berufstätigkeit
nachgehen. Durch eine Partnerschaft allein, oder eine Berufstätigkeit allein, besteht bei den
kinderlosen Männern kein Vorteil im Vergleich mit den “nicht traditionellen” Vätern.

Tabelle 6: Kovarianzadjustierte Lebenszufriedenheitsmittelwerte, Standardfehler und Zellengrößen in
Abhängigkeit von Partnerschaft, Berufstätigkeit, Elternschaft und Geschlecht.

Bedingung M (SE) n

Single, ohne Beruf, ohne Kind, weiblich 2.83 (0.31) 5

Single, berufstätig, ohne Kind, weiblich 3.23 (0.07) 98

Alleinerziehend, weiblich 3.57 (0.31) 5

Partner, ohne Beruf, ohne Kind, weiblich 2.87 (0.21) 11

Partner, Elternzeit, weiblich 4.19 (0.19) 13

Partner, ohne Beruf, Kind, weiblich 3.89 (0.12) 36

Partner, berufstätig, ohne Kind, weiblich 3.66 (0.04) 321

Partner, berufstätig, Kind, weiblich 3.90 (0.10) 53

Single, ohne Beruf, ohne Kind, männlich 2.71 (0.29) 6

Single, berufstätig, ohne Kind, männlich 3.18 (0.05) 178

Partnerin, ohne Beruf, ohne Kind, männlich 3.19 (0.29) 6

Partnerin, berufstätig, ohne Kind, männlich 3.64 (0.04) 390

Partnerin, berufstätig, Kind, männlich 3.89 (0.06) 168

Sonstige Väter 2.62 (0.31) 5

Beim Vergleich dieser Gruppe von “nicht traditionellen” Vätern mit den kinderlosen
Frauen, zeigen sich ähnliche Zusammenhänge wie zu den kinderlosen Männern. Auch hier sind
lediglich die kinderlosen Frauen, die einen Partner und einen Beruf haben, zufriedener, F(1,
1278) = 10.63, p < .002, als die “nicht traditionellen” Väter. Die berufstätigen, kinderlosen
Frauen ohne Partner sind tendenziell zufriedener als diese Väter, F(1, 1278) = 3.60, p = .058.
Kein Unterschied in der Lebenszufriedenheit besteht hingegen zwischen diesen Vätern und den
kinderlosen, nicht berufstätigen Frauen, die einen festen Partner haben, F(1, 1278) = 0.42, p >
.50, oder den kinderlosen Frauen, die weder einen Partner, noch einen Beruf haben, F(1, 1278)
= 0.22, p > .50. Im Vergleich dieser Gruppe von Vätern mit den kinderlosen Frauen sind
demnach nur diejenigen zufriedener, die einer Berufstätigkeit nachgehen und einen festen Partner
haben. Bei kinderlosen Frauen ist Berufstätigkeit schon allein von Vorteil, Partnerschaft allein
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jedoch nicht. Demnach ist für kinderlose Frauen eine Berufstätigkeit wichtiger als eine
Partnerschaft, um die Lebenszufriedenheit zu erhöhen.

Abbildung 3: Kovarianzadjustierte Lebenszufriedenheitsmittelwerte in Abhängigkeit von Geschlecht (w
= weiblich / m = männlich), Partnerschaft (s = Single / p = Partner), Elternschaft (k = Kind/ k.k = kein
Kind), Elternzeit (ez) und Berufstätigkeit (b = Berufstätig / k.b = keine Berufstätigkeit).

Akademikerinnen und Akademiker mit Kind: Wie Tabelle 6 und Abbildung 3 zu
entnehmen ist, geben die Mütter die höchste Lebenszufriedenheit an, wobei der Berufsstatus bei
Müttern keine Rolle für ihre Lebenszufriedenheit spielt, denn, wie oben bereits aufgeführt, sind
Mütter in der Elternzeit ebenso zufrieden wie berufstätige oder nicht berufstätige Mütter. Auch
zwischen den Müttern mit und ohne Berufstätigkeit besteht kein Unterschied in der
Lebenszufriedenheit, F(1, 1278) = 0.01, p > .50. Selbst zwischen allein erziehenden Müttern und
Mütter mit festem Partner besteht kein Unterschied in der Lebenszufriedenheit, unabhängig
davon, ob die Mütter mit festem Partner berufstätig sind oder nicht. Allein erziehende Mütter
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7  Die Mütter sind im Durchschnitt 31 Jahre alt. Es besteht kein signifikanter Altersunterschied zwischen
berufstätigen und nicht berufstätigen Müttern, F(1, 112) = 2.46, p > .11, allerdings ein Unterschied im Alter des jüngsten
Kindes. Die jüngsten Kinder der nicht berufstätigen Mütter sind im Durchschnitt ein Jahr alt und die jüngsten Kinder der
berufstätigen Mütter sind durchschnittlich vier Jahre alt, F(1, 94) = 25,70, p > .001.

sind weder unzufriedener als Mütter mit festem Partner in der Elternzeit, F(1, 1278) = 2.82, p >
.09, noch als nicht berufstätige Mütter mit festem Partner, F(1, 1278) = 0.93, p > .33, noch als
berufstätige Mütter mit festem Partner, F(1, 1278) = 1.05, p > .30.

Beim Vergleich von allein erziehenden Müttern mit kinderlosen Frauen besteht ebenfalls
kein Unterschied in der Lebenszufriedenheit. Weder beim Vergleich von kinderlosen,
berufstätigen Frauen ohne Partner, F(1, 1278) = 1.08, p > .29, noch beim Vergleich von
kinderlosen, berufstätigen Frauen mit festem Partner, F(1, 1278) = 0.08, p > .50, oder beim
Vergleich mit kinderlosen, nicht berufstätigen Frauen ohne Partner, F(1, 1278) = 2.73, p > .09.
Nur zu den kinderlosen, nicht berufstätigen Frauen mit festem Partner besteht ein tendenzieller
Unterschied in der Lebenszufriedenheit, F(1, 1278) = 3.39, p = .066, wobei die alleinerziehenden
Frauen zufriedener sind.

Demnach zu urteilen, ist für Frauen die Tatsache, Kinder zu haben, sehr relevant für hohe
Lebenszufriedenheit. Sie ist wichtiger als Partnerschaft und Berufstätigkeit. Mütter mit
unterschiedlichem beruflichen Status sind gleichermaßen zufrieden mit ihrem Leben.7 Selbst
allein erziehende Mütter haben keine niedrigere Lebenszufriedenheit als Mütter mit festem
Partner oder kinderlose Frauen. Im Vergleich mit nicht berufstätigen, kinderlosen Frauen mit
festem Partner sind allein erziehende Mütter sogar tendenziell zufriedener. Demnach reicht
Partnerschaft allein für Frauen nicht aus, um die Lebenszufriedenheit zu erhöhen.

Auch die Mütter mit festem Partner sind zufriedener als die entsprechenden Gruppen von
kinderlosen Frauen. Sowohl beim Vergleich von nicht berufstätigen Frauen, F(1, 1278) = 17.98,
p < .001, als auch beim Vergleich von berufstätigen Frauen, F(1, 1278) = 5.70, p < .02, sind die
Mütter zufriedener. Lediglich beim Vergleich von nicht berufstätigen Müttern mit festem Partner
und kinderlosen, berufstätigen Frauen mit festem Partner besteht kein großer Unterschied in der
Lebenszufriedenheit, F(1, 1278) = 3.68, p = .055. Die nicht berufstätigen Mütter sind auch hier
tendenziell zufriedener. Demnach ist ein Trend vorhanden, dass bei kinderlosen Frauen in fester
Partnerschaft eine Berufstätigkeit den positiven Effekt eines Kindes tendenziell ausgleicht.
Berufstätige Väter mit fester Partnerin sind zufriedener als alle anderen Gruppen von Männern
und zwar unabhängig von Berufstätigkeit und Partnerschaft, alle Fs(1, 1278) > 5.70, alle ps <
.02.

Elternschaft und Lebenszufriedenheit: Zusammenfassend wird demnach festgestellt, dass
die Annahme, dass Kinder sich negativ auf die Lebenszufriedenheit auswirken, nicht bestätigt
wird. Kinder wirken sich bei Frauen unabhängig von Partnerschaft und vom
Beschäftigungsstatus eindeutig positiv auf die Lebenszufriedenheit aus. Auch bei berufstätigen
Männern mit fester Partnerin hängen Kinder mit höherer Lebenszufriedenheit zusammen.
Lediglich die “nicht traditionellen” Väter haben im Vergleich mit kinderlosen, berufstätigen
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Frauen oder im Vergleich mit berufstätigen Männern in fester Partnerschaft niedrigere
Lebenszufriedenheit. Diese Väter sind allerdings nicht weniger zufrieden als kinderlose Personen
ohne Berufstätigkeit. Die erste Annahme der Hypothese, dass Kinder sich generell negativ
auswirken, kann damit nicht bestätigt werden. Kinder wirken sich lediglich bei den “nicht
traditionellen” Vätern und nur im Vergleich mit den kinderlosen, berufstätigen Personen - in
fester Partnerschaft - negativ aus.

Partnerschaft und Lebenszufriedenheit: Um zu untersuchen, ob Partnerschaft bei
kinderlosen Frauen wichtiger für die Lebenszufriedenheit ist als die Berufstätigkeit, wird
zunächst die Rolle der Partnerschaft, anschließend die Rolle der Berufstätigkeit analysiert.
Zunächst werden kinderlose, nicht berufstätige Frauen mit und ohne festem Partner miteinander
verglichen. Partnerschaft ist bei nicht berufstätigen, kinderlosen Frauen nicht
lebenszufriedenheitserhöhend, F(1, 1278) = 0.01, p > .50. Vergleicht man kinderlose,
berufstätige Frauen mit und ohne Partner, so sind die kinderlosen, berufstätigen Frauen mit
festem Partner deutlich zufriedener als ohne festen Partner,  F(1, 1278) = 27.17, p < .001.
Partnerschaft alleine reicht nicht aus, um die Lebenszufriedenheit zu erhöhen. Erst wenn die
kinderlosen Frauen berufstätig sind, erhöht eine Partnerschaft noch zusätzlich die
Lebenszufriedenheit.

Bei den kinderlosen, nicht berufstätigen Männern besteht ebenfalls kein Unterschied
zwischen denen mit und ohne feste Partnerin, F(1, 1278) = 1.45, p > .22. Auch bei den nicht
berufstätigen, kinderlosen Männern ist die Tatsache, eine feste Partnerin zu haben, nicht
ausreichend, um deren Lebenszufriedenheit zu erhöhen. Bei kinderlosen, berufstätigen Männern
besteht allerdings ein Unterschied zwischen Männern mit und ohne feste Partnerin, F(1, 1278) =
52.99, p < .001. Berufstätige, kinderlose Männer sind mit fester Partnerin deutlich zufriedener
mit ihrem Leben als ohne feste Partnerin. Auch bei den kinderlosen Männern wirkt sich
Partnerschaft nicht generell positiv auf die Lebenszufriedenheit aus. Partnerschaft wird erst
relevant, wenn eine Berufstätigkeit vorhanden ist. Bei den kinderlosen Frauen und Männern zeigt
sich demnach, dass diejenigen, die berufstätig sind und in einer festen Partnerschaft leben, d.h.
die beides haben, zufriedener sind. Partnerschaft alleine reicht für kinderlose Frauen und Männer
nicht aus, um deren Lebenszufriedenheit zu erhöhen.

Berufstätigkeit und Lebenszufriedenheit: Um die Relevanz der Berufstätigkeit zu
untersuchen, werden bei kinderlosen, alleinstehenden Personen und bei kinderlosen Personen mit
fester Partnerschaft die berufstätigen mit den nicht berufstätigen verglichen. Beim Vergleich von
kinderlosen, alleinstehenden Frauen zeigt sich, dass kein Unterschied zwischen berufstätigen und
nicht berufstätigen besteht, F(1, 1278) = 1.56, p > .21. Demnach ist für kinderlose, alleinstehende
Frauen die Berufstätigkeit allein nicht lebenszufriedenheitserhöhend. Bei kinderlosen Frauen mit
festem Partner, sind diejenigen mit Berufstätigkeit allerdings deutlich zufriedener als diejenigen
ohne Berufstätigkeit, F(1, 1278) = 13.39,  p < .001. Bei kinderlosen, alleinstehenden Frauen
reicht die Berufstätigkeit allein nicht aus, um die Lebenszufriedenheit zu erhöhen. Nur, wenn die
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kinderlosen Frauen einen festen Partner haben, hängt eine Berufstätigkeit noch zusätzlich mit
höherer Lebenszufriedenheit zusammen. Bei den kinderlosen, alleinstehenden Männern besteht
ebenfalls kein bedeutsamer Unterschied zwischen denen mit und ohne Berufstätigkeit, F(1, 1278)
= 2.61,  p > .10. Auch bei kinderlosen Männer mit fester Partnerin besteht kein Unterschied
zwischen denen mit und ohne Berufstätigkeit, F(1, 1278) = 2.36, p > .12. Demnach steht,
unabhängig von einer Partnerschaft, bei kinderlosen Männern eine Berufstätigkeit nicht in
Zusammenhang mit höherer Lebenszufriedenheit. Berufstätigkeit wirkt sich nicht generell positiv
auf die Lebenszufriedenheit aus, sondern nur bei den kinderlosen Frauen mit festem Partner. Für
die kinderlosen Frauen wird demnach festgestellt, dass weder Partnerschaft noch Berufstätigkeit
allein ausreichend ist, um die Lebenszufriedenheit zu erhöhen. Erst diejenigen, die beides haben,
geben auch eine höhere Lebenszufriedenheit an. 

Für Frauen scheint die Berufstätigkeit relevanter für die Lebenszufriedenheit zu sein als
für Männer, da Frauen mit festem Partner und Berufstätigkeit zufriedener sind. Bei Männern mit
fester Partnerin besteht hingegen kein Unterschied zwischen denen, die berufstätig sind und
denen, die nicht berufstätig sind. Bei kinderlosen Männern scheint hingegen die Partnerschaft
relevanter für die Lebenszufriedenheit zu sein als die Berufstätigkeit, denn berufstätige,
kinderlose Männer sind mit fester Partnerin deutlich zufriedener als ohne feste Partnerin. D.h.
beim Variieren von Berufstätigkeit bestehen keine Unterschiede in der Lebenszufriedenheit,
beim Variieren von Partnerschaft hingegen schon.

Zusammenfassung: Zusammengenommen kann festgestellt werden, dass bei Müttern
weder Partnerschaft, noch Berufstätigkeit zu veränderter Lebenszufriedenheit führt (auch nicht
Partnerschaft und Berufstätigkeit). Bei den Vätern kann die alleinige Wirkung von Partnerschaft
und Berufstätigkeit aufgrund zu geringer Zellenbelegung nicht überprüft werden. Die
“klassischen” Väter sind die zufriedenste Gruppe von Männern. Die “nicht traditionellen” Väter
sind deutlich weniger zufrieden mit ihrem Leben als die berufstätigen Väter in fester
Partnerschaft. Im Vergleich mit kinderlosen Männern, sind die “nicht traditionellen” Väter
allerdings nur gegenüber denen im Nachteil, die einer Berufstätigkeit nachgehen und in einer
festen Partnerschaft leben.

Bei den kinderlosen Personen ist der alleinige Effekt von Partnerschaft nicht ausreichend,
um die Lebenszufriedenheit zu erhöhen. Ohne Berufstätigkeit profitieren Frauen und Männer
nicht von einer Partnerschaft. Eine Partnerschaft ist nur bei den berufstätigen Frauen und
Männern lebenszufriedenheitserhöhend. Ebenso ist der alleinige Effekt von Berufstätigkeit nicht
lebenszufriedenheitserhöhend. Alleinstehende, kinderlose Frauen und Männer und Männer mit
fester Partnerin profitieren nicht von einer Berufstätigkeit. Eine Berufstätigkeit hängt nur bei den
kinderlosen Frauen mit festem Partner mit höherer Lebenszufriedenheit zusammen. Demnach
wirken sich erst Partnerschaft und Berufstätigkeit zusammen positiv auf die Lebenszufriedenheit
aus, wobei dieser Effekt bei den Frauen eindeutiger und stärker vorhanden ist als bei den
Männern. Für Frauen ist eine Berufstätigkeit relevanter für hohe Lebenszufriedenheit als für die
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Männer, und dies vor allem für Frauen in fester Partnerschaft. Interessant ist, dass bei
kinderlosen Frauen in fester Partnerschaft der positive Effekt von Kindern durch eine
Berufstätigkeit tendenziell kompensiert wird. Die Annahme der Hypothese, dass Partnerschaft
wichtiger für hohe Lebenszufriedenheit ist als Berufstätigkeit, kann damit nicht bestätigt werden.

Geschlechtsvergleich: Ein Geschlechtsunterschied in der Lebenszufriedenheit besteht
nicht. Weder bei den kinderlosen, nicht berufstätigen Frauen und Männern ohne feste
Partnerschaft, F(1, 1278) = 0.09, p > .50, noch bei den kinderlosen, nicht berufstätigen Frauen
und Männern mit fester Partnerschaft, F(1, 1278) = 0.84, p > .36, noch bei den kinderlosen,
berufstätigen Frauen und Männern ohne feste Partnerschaft, F(1, 1278) = 0.42, p > .50, oder bei
den kinderlosen, berufstätigen Frauen und Männern mit fester Partnerschaft, F(1, 1278) = 0.11,
p > .50.

Bei den Eltern können nur die klassischen Väter (mit Partnerin und Berufstätigkeit) mit
den Müttern verglichen werden. Auch zwischen berufstätigen Müttern und Vätern mit fester
Partnerschaft besteht kein Geschlechtsunterschied, F(1, 1278) = 0.02, p > .50. Der Vergleich von
allein erziehenden, nicht berufstätigen Vätern (n = 1), allein erziehenden, berufstätigen Vätern (n
= 2) und Vätern mit fester Partnerin aber ohne Berufstätigkeit (n = 2), mit den entsprechenden
Müttern, konnte aufgrund zu geringer Zellenbelegung nicht vorgenommen werden. Insgesamt
betrachtet, bestehen keine Geschlechtsunterschiede in der Lebenszufriedenheit.

Zusammenfassung: Die Vorhersagen werden größtenteils nicht bestätigt. Nicht bestätigt
wird, dass Kinder negativ mit der Lebenszufriedenheit zusammenhängen. Ebenfalls nicht
bestätigt wird, dass Personen in fester Partnerschaft generell zufriedener sind als ohne feste
Partnerschaft oder dass Berufstätige immer zufriedener sind als nicht berufstätige Personen. Erst
wenn Personen berufstätig sind und in einer festen Partnerschaft leben, sind sie zufriedener mit
ihrem Leben. Bei Frauen zeigt sich dieser kumulierte Zusammenhang zwischen Partnerschaft
und Berufstätigkeit deutlicher als bei Männern. Ebenfalls nicht bestätigt wird, dass Partnerschaft
die wichtigste Variable für hohe Lebenszufriedenheit ist, gefolgt von Berufstätigkeit und
Kindern. Es ist vielmehr so, dass Elternschaft die wichtigste Variable für hohe
Lebenszufriedenheit ist (ganz eindeutig bei Frauen). Partnerschaft ist in dieser Stichprobe von
Akademikerinnen und Akademikern für hohe Lebenszufriedenheit nicht wichtiger als
Berufstätigkeit. Dementsprechend konnte auch die aus der erwarteten Reihenfolge abgeleitete
Abfolge von Gruppen nicht bestätigt werden. Bei Frauen ist eine Berufstätigkeit tendenziell
wichtiger, bei Männer ist die Partnerschaft ansatzweise relevanter für hohe Lebenszufriedenheit.
Bestätigt wird, dass keine Geschlechtsunterschiede in der Lebenszufriedenheit bestehen.
Bestätigt wird auch, dass von den nicht berufstätigen Frauen die Mütter zufriedener sind. Der
Vergleich von nicht berufstätigen, kinderlosen Männern mit nicht berufstätigen Vätern konnte
aufgrund zu geringer Zellenbelegung nicht vorgenommen werden. 
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13.2 Soziale Unterstützung und Entlastung durch den Partner bzw. die Partnerin,
Berufstätigkeit des Partners bzw. der Partnerin, Zusammenleben mit dem Partner
bzw. der Partnerin und Lebenszufriedenheit
Es wird für Akademikerinnen und Akademiker mit fester Partnerschaft ein positiver

Zusammenhang zwischen sozialer Unterstützung durch den Partner bzw. die Partnerin und
Entlastung durch den Partner bzw. die Partnerin und der Lebenszufriedenheit erwartet, wobei
dieser Zusammenhang bei Eltern in signifikant stärkerem Ausmaß bestehen soll. Zudem wird
erwartet, dass Personen, die mit ihrem Partner bzw. ihrer Partnerin zusammen leben eine höhere
Lebenszufriedenheit angeben als Personen, die allein leben. Vor allem für Eltern soll das
Zusammenleben mit dem Partner bzw. der Partnerin in positivem Zusammenhang mit der
Lebenszufriedenheit stehen. Darüber hinaus soll untersucht werden, wie sich die Berufstätigkeit
des Partners bzw. der Partnerin auf die Lebenszufriedenheit der Probanden auswirkt. Es wird
ähnlich wie für das Zusammenleben erwartet, dass es einen positiven Einfluss auf die
Lebenszufriedenheit der Probanden hat, wenn der Partner bzw. die Partnerin berufstätig ist und
dass dieser Zusammenhang ebenfalls bei Eltern stärker vorhanden ist. Für diese Effekte werden
keine Geschlechtsunterschiede vorhergesagt.

Da soziale Unterstützung und Entlastung lineare Variablen sind, wurde zur Überprüfung
der Vorhersagen eine hierarchische Regressionsanalyse mit den Prädiktorvariablen Kinder,
Geschlecht, soziale Unterstützung und Entlastung, Zusammenleben mit dem Partner bzw. der
Partnerin und Berufstätigkeit des Partners bzw. der Partnerin durchgeführt. Die Ergebnisse sind
in Tabelle 7 dargestellt. Insgesamt klären die Kovariate, die Haupteffekte und die Zweifach- und
Dreifachinteraktionen 20,4% Varianz auf. Die Haupteffekte der Prädiktorvariablen erklären
hiervon 5,3% Varianz, F(6, 698) = 7.67, p < .001. Von den Haupteffekten ist der der Kinder
signifikant, β = .126, t(698) = 3.23, p < .002. Auch in dieser Stichprobe, d.h. bei den Personen in
fester Partnerschaft, sind Eltern (M = 3.95) demnach zufriedener als Kinderlose (M = 3.67). Die
soziale Unterstützung durch den Partner bzw. die Partnerin steht ebenfalls in signifikant
positivem Zusammenhang mit der Lebenszufriedenheit, β = .113, t(698) = 2.56, p < .012.
Personen die hohe soziale Unterstützung von ihrem Partner bzw. ihrer Partnerin erhalten, sind
zufriedener mit ihrem Leben als Personen die weniger soziale Unterstützung in der Partnerschaft
erhalten. Zusammenleben mit dem Partner bzw. der Partnerin hat ebenfalls einen signifikanten
Effekt, β = .103, t(698) = 2.81, p < .006, wobei Personen, die mit dem Partner bzw. der Partnerin
zusammen leben (M = 3.82) zufriedener sind als Personen, die allein leben (M = 3.53). Die
Entlastung durch den Partner bzw. die Partnerin ist nicht signifikant, β = .014, t(698) = 0.31, p >
.50. Die Berufstätigkeit des Partners bzw. der Partnerin ist ebenfalls nicht bedeutsam,  β = .027,
t(698) = 0.79, p > .42, und es besteht kein Geschlechtsunterschied in der Lebenszufriedenheit, β
= -.008, t(698) = 0.22, p > .50. Die Zweifachinteraktionen klären 0,6%, F(9, 689) = 0.56, p > .50,
und die Dreifachinteraktionen 0,4% der Varianz auf, F(4, 685) = 0.81, p > .50. Keine der
Zweifach- und Dreifachinteraktionen ist signifikant (alle ps > .10).
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Tabelle 7: Hierarchische Regressionsanalyse der Lebenszufriedenheit in Abhängigkeit von sozialer
Unterstützung und Entlastung durch den Partner bzw. die Partnerin, Berufstätigkeit des Partners bzw. der
Partnerin und Zusammenleben mit dem Partner bzw. der Partnerin.

_________________________________________________________________________________

Block      Variable                                        ∆R2          df                 ∆F                   b                  β
_________________________________________________________________________________

1 Kovariate .141      5, 704      23.13***

Alter -.07** -.09**
Instrumentalität .28*** .36***
Expressivität .08** .10**
Elternzeit .33 .05
Berufstätigkeit .07 .03

2 Haupteffekte                           .053     6, 698 7.67***

Kind .21** .13**
Geschlecht -.01 -.01
soziale Unterstützung .09* .11*
Entlastung .01 .01
Berufstätigkeit Partner/in .02 .03
Zusammenleben mit Partner/in .19** .10**

3 Zweifachinteraktionen                .006     9, 689 0.56

Kind x Geschlecht -.25 -.27
Kind x soziale Unterstützung .00 .00
Kind x Entlastung -.01 -.01
Kind x Berufstätigkeit Partner/in .01 .02
Kind x Zusammenleben mit Partner/in .22 .13
Geschlecht x soziale Unterstützung -.05 -.11
Geschlecht x Entlastung .03 .07
Geschlecht x Berufstätigkeit Partner/in .01 .04
Geschlecht x Zusammenleben mit Partner/in .01 .01

4 Dreifachinteraktionen.               .004     4, 685 0.82

Kind x Geschlecht x soziale Unterstützung -.09 -.11
Kind x Geschlecht x Entlastung .18 .19
Kind x Geschlecht x Berufstätigkeit Partner/in -.11 -.29
Kind x Geschlecht x Zusammenleben mit Partner/in .45 .47

Kumuliertes R2                                      .204    24, 685 7.31***
_________________________________________________________________________________
Kodierung: Kind (ja = 1, nein = 0), Geschlecht (weiblich = -1, männlich = 1), Elternzeit (ja = 1, nein = 0),
Berufstätigkeit (ja = 1, nein = 0), Berufstätigkeit Partner/in (ja = 1, nein = 0), Zusammenleben mit Partner/in (ja =
1, nein = 0),
N = 710, * p < .05, ** p < .01. *** p < .001 (zweiseitig).
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Die zweite Hypothese wird durch diese Ergebnisse nur teilweise bestätigt. Bestätigt
wird, dass die soziale Unterstützung durch den Partner bzw. die Partnerin und das
Zusammenleben mit dem Partner bzw. der Partnerin positiv mit der Lebenszufriedenheit
zusammenhängen. Nicht bestätigt wird, dass die Entlastung durch den Partner bzw. die Partnerin
oder die Berufstätigkeit des Partners bzw. der Partnerin mit der Lebenszufriedenheit
zusammenhängen. Ebenso wird nicht bestätigt, dass die erwarteten Zusammenhänge bei den
Eltern dieser Stichprobe in stärkerem Ausmaß vorhanden sind als bei den Kinderlosen. Die
gefundenen positiven Zusammenhänge zwischen Lebenszufriedenheit und sozialer Unterstützung
und Lebenszufriedenheit und Zusammenleben mit dem Partner bzw. der Partnerin sind bei Eltern
und Personen ohne Kinder in gleichem Ausmaß vorhanden. 

13.3 Wochenarbeitsstunden und Lebenszufriedenheit
Es soll explorativ untersucht werden, ob der Umfang der Wochenarbeitsstunden bei den

berufstätigen Akademikerinnen und Akademikern in Zusammenhang mit ihrer
Lebenszufriedenheit steht. Hierbei interessiert auch der Vergleich von Eltern und Kinderlosen
und der Geschlechtsvergleich.

Da die Wochenarbeitsstunden linear erfasst wurden, wird zur Überprüfung der
Hypothese eine hierarchische Regressionsanalyse mit den Prädiktorvariablen Kind, Geschlecht
und Wochenarbeitsstunden und der abhängigen Variable Lebenszufriedenheit durchgeführt. Die
Ergebnisse sind in Tabelle 8 dargestellt. 

Die Kovariate, Haupteffekte und Zweifach- und Dreifachinteraktionen klären
zusammen 25,1% Varianz auf. Hiervon gehen 1,4% der Varianz auf die Haupteffekte zurück.
Lediglich die Elternschaft steht in signifikant positivem Zusammenhang mit der
Lebenszufriedenheit, β = .131, t(1154) = 4.61, p < .001. Weder die Wochenarbeitsstunden, β =
.027, t(1154) = 0.96, p > .33, noch das Geschlecht, β = -.018, t(1154) = 0.62, p > .50, stehen in
signifikantem Zusammenhang mit der Lebenszufriedenheit. Die Zweifachinteraktionen klären
zusammen 0,1% Varianz auf, F(3, 1151) = 0.76, p > .50. Die Dreifachinteraktion klärt ebenfalls
nur weitere 0,1% Varianz auf, F(1, 1150) = 2.14, p > .14. Keine der Zweifach- und
Dreifachinteraktionen ist signifikant (alle ps > .14). 

Diesen Ergebnissen nach zu urteilen, steht die Wochenarbeitszeit in keinem
Zusammenhang mit der Lebenszufriedenheit - weder bei Frauen oder Männern, noch bei Eltern
oder Kinderlosen. 
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Tabelle 8: Hierarchische Regressionsanalyse der Lebenszufriedenheit in Abhängigkeit der
Wochenarbeitsstunden der berufstätigen Akademikerinnen und Akademiker.
_________________________________________________________________________________

Block      Variable                                        ∆R2            df                     ∆F              b                  β
_________________________________________________________________________________

1 Kovariate .235   6, 1157 59.24***

Elternzeit .47* .06*
Bruttoeinkommen .01 .01
Partnerschaft .54*** .28***
Instrumentalität .30*** .38***
Expressivität .06** .08**
Alter -.09*** -.11***

2 Haupteffekte .014 3, 1154 7.10***

Kind .25*** .13***
Geschlecht -.03 -.02
Wochenarbeitsstunden .02 .03

3 Zweifachinteraktionen              .001     3, 1151          0.76

Kind x Geschlecht -.17 -.15
Kind x Wochenarbeitsstunden -.01 .00
Wochenarbeitsstunden x Geschlecht .00 -.01

4 Dreifachinteraktion                   .001      1, 1150          2.14

Kind x Geschlecht x Wochenarbeitsstunden .04 .04

Kumuliertes R2                                                             .251      13, 1150             29.76***
_________________________________________________________________________________
Kodierung: Kind (ja = 1, nein = 0), Geschlecht (weiblich = -1, männlich = 1), Elternzeit (ja = 1, nein = 0),
Partnerschaft (ja = 1, nein = 0),
N = 1164, * p < .05, ** p < .01, *** p < .001 (zweiseitig).

13.4 Bruttoeinkommen und Lebenszufriedenheit
Es wird angenommen, dass das Bruttoeinkommen der berufstätigen Akademikerinnen

und Akademiker in signifikantem Zusammenhang mit deren Lebenszufriedenheit steht. Konkret
wird erwartet, dass höheres Einkommen ohne Geschlechtsunterschied mit höherer
Lebenszufriedenheit verbunden ist. Ferner wird angenommen, dass das Bruttoeinkommen für
Eltern wichtiger für ihre Lebenszufriedenheit ist als für kinderlose Personen. Um zu untersuchen,
wie sich das Bruttoeinkommen auf die Lebenszufriedenheit von Akademikerinnen und
Akademikern auswirkt und ob das Bruttoeinkommen für Eltern in stärkerem Maße einen
Zusammenhang mit ihrer Lebenszufriedenheit zeigt als für Kinderlose, wurde eine hierarchische
Regressionsanalyse mit den Prädiktorvariablen Bruttoeinkommen, Kind und Geschlecht und der
abhängigen Variable Lebenszufriedenheit gerechnet. Tabelle 9 gibt die Ergebnisse wider.
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Tabelle 9: Hierarchische Regressionsanalyse der Lebenszufriedenheit in Abhängigkeit des
Bruttoeinkommens der berufstätigen Akademikerinnen und Akademiker.
_________________________________________________________________________________

Block      Variable                                        ∆R2          df                   ∆F                  b                 β
_________________________________________________________________________________

1 Kovariate .237   7, 1156 51.16***

Elternzeit .39+ .05+
Wochenarbeitsstunden .03 .03
Partnerschaft .54*** .28***
Instrumentalität .30*** .38***
Expressivität .06** .08**
Alter -.09*** -.11***

2 Haupteffekte .016 3, 1153 8.29***

Kind .27*** .14***
Geschlecht -.03 -.02
Bruttoeinkommen -.01 -.01

3 Zweifachinteraktionen                .002     3, 1150          0.83

Kind x Geschlecht -.17 -.15
Kind x Bruttoeinkommen -.01 .00
Bruttoeinkommen x Geschlecht .00 -.01

4 Dreifachinteraktion                   .000     1, 1149          0.14

Kind x Geschlecht x Bruttoeinkommen .04 .04

Kumuliertes R2                                                             .255     14, 1149 27.99***
_________________________________________________________________________________
Kodierung: Kind (ja = 1, nein = 0), Geschlecht (weiblich = -1, männlich = 1), Elternzeit (ja = 1, nein = 0),
Partnerschaft (ja = 1, nein = 0),
N = 1164, + p < .07, * p < .05, ** p < .01, *** p < .001 (zweiseitig).

Kovariate, Haupteffekte und Zweifach- und Dreifachinteraktionen klären zusammen
25,5% der Varianz auf. Hiervon gehen 1,6% der Varianz auf die Haupteffekte zurück. Lediglich
die Elternschaft steht in signifikant positivem Zusammenhang mit der Lebenszufriedenheit, β =
.142, t(1153) = 4.95, p < .001. Weder der Einfluss des Bruttoeinkommens, β = .006, t(1153) =
0.17, p > .50, noch der des Geschlechts, β = .019, t(1153) = 0.68, p = .50, sind signifikant. Die
Zweifachinteraktionen klären 0,2% der Varianz auf, F(3, 1150) = 0.83, p > .30. Die
Dreifachinteraktion von Kind, Geschlecht und Bruttoeinkommen erklärt keine zusätzliche
Varianz. Keine der einzelnen Zweifach- und Dreifachinteraktionen erreicht das
Signifikanzniveau (alle ps > .12). 

Betrachtet man die gesamte Stichprobe, so haben die Personen drei Jahre nach dem
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Examen ein durchschnittliches monatliches Bruttoeinkommen von ca. DM 6.000.-. Die
berufstätigen Eltern (ca. DM 6.400.-) haben ein signifikant höheres durchschnittliches
Bruttomonatseinkommen als die berufstätigen Kinderlosen (ca. DM 5.700.-), t(1162) = 5.81, p
< .001. Um zu untersuchen, ob ein Unterschied in der Lebenszufriedenheit zwischen Personen
mit sehr hohem (über DM 7.999,-) und sehr niedrigem (unter DM 2.000,-) monatlichem
Bruttoeinkommen besteht, wurde zusätzlich eine univariate Varianzanalyse mit den Kovariaten
Instrumentalität, Expressivität, Partnerschaft und Alter durchgeführt. Es bestand bei dieser
Betrachtung weder bei Frauen, F(1, 143) = 0.45, p > .50, noch bei Männern, F(1, 147) = 2.77, p
> .09, noch bei Kinderlosen, F(1, 191) = 2.14, p > .14, noch bei Eltern, F(1, 99) = .45, p > .50,
ein signifikanter Unterschied in der Lebenszufriedenheit. Demnach besteht auch zwischen
Personen mit sehr hohem oder sehr niedrigem monatlichem Einkommen kein Unterschied in der
Lebenszufriedenheit. 

Die Annahme der Hypothese, dass höheres Einkommen mit höherer
Lebenszufriedenheit einhergeht wird nicht bestätigt. Auch die Vorhersage, dass das
Bruttoeinkommen bei Eltern in deutlicherem Zusammenhang mit der Lebenszufriedenheit steht,
kann nicht bestätigt werden. Es findet sich hingegen, dass das Bruttoeinkommen bei
berufstätigen Personen in keinem Zusammenhang mit der Lebenszufriedenheit steht und zwar
weder bei den Eltern noch bei den kinderlosen Personen.

13.5 Alter und Lebenszufriedenheit
Um zu untersuchen, ob das Alter der Akademikerinnen und Akademiker mit und ohne

Kind einen Zusammenhang mit der Lebenszufriedenheit aufweist, wurde eine hierarchische
Regressionsanalyse mit den Prädiktorvariablen Kind, Geschlecht und Alter der Probanden
gerechnet.

Für die gesamte Stichprobe wird erwartet, dass ohne Geschlechtsunterschied die
Lebenszufriedenheit mit zunehmendem Alter zunimmt. Für die Eltern wird ein
Geschlechtsunterschied vorhergesagt. Bei den Männern soll das Alter in Zusammenhang mit
dem Vorhandensein von Kindern keine Rolle spielen. Bei jüngeren Frauen sollen sich Kinder
negativer auf die Lebenszufriedenheit auswirken als bei älteren Frauen. Die Ergebnisse der
hierarchischen Regressionsanalyse, mit den Prädiktorvariablen Alter der Probanden, Kind und
Geschlecht, sind in Tabelle 10 dargestellt. 

Insgesamt werden durch die Kovariate, die Haupteffekte und die Zweifach- und
Dreifachinteraktionen 25,1% Varianz aufgeklärt. Die Haupteffekte klären hiervon 2,8% Varianz
auf, F(3, 1286) = 16.25, p < .001. Von den Haupteffekten stehen das Alter, β = -.129, t(1286) =
5.19, p < .001, und, wie bereits oben berichtet, die Kinder, β = .145, t(1286) = 5.41, p < .001, in
hochsignifikantem Zusammenhang mit der Lebenszufriedenheit. Mit zunehmendem Alter nimmt
die Lebenszufriedenheit ab. Das Geschlecht hat keinen Einfluss auf die Lebenszufriedenheit, p
> .27. Die Zweifachinteraktionen klären 0,1% Varianz auf, F(3, 1283) = 0.82, p > .48. Die
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Dreifachinteraktion zwischen Kind, Geschlecht und Alter der Probanden klärt 0,1% Varianz auf,
F(1, 1282) = 2.53, p > .11. Keine dieser Interaktionen ist signifikant (alle ps > .11). 

Tabelle 10: Hierarchische Regressionsanalyse der Lebenszufriedenheit in Abhängigkeit des Alters der
Akademikerinnen und Akademiker.
_________________________________________________________________________________

Block      Variable                                         ∆R2         df                   ∆F                 b                 β
_________________________________________________________________________________

1 Kovariate .221   5, 1289 73.06***

Berufstätigkeit .16 .04
Elternzeit .45** .06**
Partnerschaft .52*** .27***
Instrumentalität .29*** .36***
Expressivität .07** .08**

2 Haupteffekte .028 3, 1286 16.25***

Kind .28*** .15***
Geschlecht -.05 -.03
Alter -.10*** -.13***

3 Zweifachinteraktionen                .001     3, 1283          0.82

Kind x Geschlecht -.13 -.12
Kind x Alter -.01 -.01
Alter x Geschlecht -.03 -.05

4 Dreifachinteraktion                   .001      1, 1282          2.53

Kind x Geschlecht x Alter .14 .15

Kumuliertes R2                                                             .251     12, 1282       36.03***
_________________________________________________________________________________
Kodierung: Kind (ja = 1, nein = 0), Geschlecht (weiblich = -1, männlich = 1), Berufstätigkeit (ja =1, nein = 0),
Elternzeit (ja = 1, nein = 0), Partnerschaft (ja = 1, nein = 0), 
N = 1295, * p < .05, ** p < .01, *** p < .001 (zweiseitig).

Um zu prüfen, ob jüngere Mütter und Väter (bis 28 Jahre) niedrigere
Lebenszufriedenheit angeben als ältere Mütter und Väter (ab 36 Jahre), wurde zusätzlich eine
univariate Varianzanalyse mit den Kovariaten Partnerschaft, Berufstätigkeit, Instrumentalität und
Expressivität gerechnet. Dabei ergaben sich weder für die Mütter, F(1, 31) = 2.50, p > .12, noch
für die Väter, F(1, 12) = 0.05, p > .50, signifikante Unterschiede in der Lebenszufriedenheit.
Auch bei der zusammengenommenen Betrachtung der Eltern bestand kein Unterschied zwischen
Eltern bis 28 Jahre und Eltern ab 36 Jahre, F(1, 48) = 3,21, p > .07. Demnach bestehen auch
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8 Als Kovariate gingen die Berufstätigkeit, die Elternzeit, das Alter, die Instrumentalität, die Expressivität und die
Partnerschaft in die Varianzanalyse ein. Hiervon stehen, das Alter, F(1, 266) = 7.47, p < .008, die Instrumentalität, F(1, 266)
= 52.53, p < .001, die Expressivität, F(1, 266) = 3.96, p < .05, und die Partnerschaft F(1, 266) = 10.54, p < .002, in
signifikantem Zusammenhang mit der Lebenszufriedenheit.

beim Vergleich von jüngeren mit älteren Müttern und Vätern keine Unterschiede in der
Lebenszufriedenheit.

Auf der Grundlage dieser Ergebnisse wird die Hypothese nicht bestätigt. Mit
zunehmendem Alter nimmt die Lebenszufriedenheit in dieser Stichprobe nicht wie erwartet zu,
sondern ab. Kinder hängen in gleichem Maße bei jüngeren und älteren Frauen und jüngeren und
älteren Männern positiv mit der Lebenszufriedenheit zusammen. 

13.6 Zeitpunkt der Geburt des ersten Kindes und Lebenszufriedenheit
Es wird erwartet, dass sich die Geburt des ersten Kindes kurz nach dem Examen, d.h.

in der beruflichen Anfangszeit, ungünstig auf die Lebenszufriedenheit auswirkt. Die höchste
Lebenszufriedenheit wird für Personen erwartet, die zur Zeit des Studienabschlusses bereits
Kinder haben und die niedrigste Lebenszufriedenheit für Personen, die nach dem Examen das
erste Kind bekommen haben, d.h. für Personen, die zwischen dem ersten und dem zweiten
Erhebungszeitpunkt Eltern wurden. Diese Zusammenhänge werden für beide Geschlechter in
gleichem Maße erwartet.

Bei dem Geburtzeitpunkt des ersten Kindes und dem Geschlecht der Probanden handelt
es sich um kategoriale Variablen. Um zu prüfen, ob der Zeitpunkt der Geburt des ersten Kindes
in Zusammenhang mit der Lebenszufriedenheit der Eltern steht, wurde eine 2 (weiblich vs.
männlich) x 4 (in t1 Kinder, zwischen t1 und t2 erstes Kind geboren, zwischen t2 und t3 erstes
Kind geboren, zu t3 schwanger bzw. Partnerin schwanger) Kovarianzanalyse gerechnet. Die
kovarianzadjustierten Lebenszufriedenheitsmittelwerte, Standardfehler und Zellengrößen
befinden sich in Tabelle 11.

Weder die Haupteffekte, Fs(3, 266) < 0.91, ps > .34,8 noch die Interaktion von
Geburtzeitpunkt und Geschlecht sind signifikant, F(3, 266) = 0.44, p > .50. Nach diesen
Ergebnissen muss die Hypothese verworfen werden. Die Annahme, dass Personen, die zum
ersten Messzeitpunkt bereits Kinder hatten, die höchste Lebenszufriedenheit und Personen, die
ihr erstes Kind zwischen dem ersten und dem zweiten Messzeitpunkt bekommen haben, die
niedrigsten Lebenszufriedenheit aufweisen, konnte nicht bestätigt werden. Der Zeitpunkt der
Geburt des ersten Kindes steht in keinem Zusammenhang mit der Lebenszufriedenheit der Eltern.



Lebenszufriedenheit von AkademikerInnen            _________________________________________________________________________________________105

9 Als Kovariate gingen das Alter, die Instrumentalität, die Expressivität und die Partnerschaft in die Varianzanalyse
ein. Hiervon stehen das Alter, F(1, 265) = 8.93, p < .004, die Instrumentalität, F(1, 265) = 57.41, p < .001, und die Partnerschaft
F(1, 265) = 9.07, p < .004, in signifikantem Zusammenhang mit der Lebenszufriedenheit.

Tabelle 11: Kovarianzadjustierte Lebenszufriedenheitsmittelwerte, Standardfehler und Stichprobengrößen
in Abhängigkeit des Geburtzeitpunktes des ersten Kindes und des Geschlechts der Probanden.

Bedingung M (SE) n

zu t1 Kinder vorhanden, weiblich 3.88 (0.11) 42

zu t1 Kinder vorhanden, männlich 3.80 (0.10) 48

Geburt des ersten Kindes zwischen t1 und t2, weiblich 3.98 (0.18) 14

Geburt des ersten Kindes zwischen t1 und t2, männlich 3.71 (0.11) 37

Geburt des ersten Kindes zwischen t2 und t3, weiblich 4.00 (0.13) 33

Geburt des ersten Kindes zwischen t2 und t3, männlich 3.86 (0.08) 74

zu t3 schwanger 3.76 (0.16) 18

zu t3 Partnerin schwanger 3.84 (0.18) 14

13.7 Anzahl der Kinder und Lebenszufriedenheit
Um zu prüfen, ob die Anzahl der Kinder bei Berücksichtigung des Berufsstatus in

signifikantem Zusammenhang mit der Lebenszufriedenheit steht, wurde eine Kovarianzanalyse
gerechnet. Für Frauen wird erwartet, dass sich die Anzahl der Kinder stärker auf die
Lebenszufriedenheit auswirkt als der berufliche Status. Bei Männern wird umgekehrt
vorhergesagt, dass sich das Berufstätigsein stärker auf die Lebenszufriedenheit auswirkt. Es wird
bei den Akademikerinnen unabhängig vom Beschäftigungsstatus die höchste Lebenszufriedenheit
bei Müttern mit einem Kind und die niedrigste Lebenszufriedenheit bei Müttern mit zwei und
mehr Kindern erwartet. Für die Akademiker werden die höchsten Lebenszufriedenheitswerte bei
berufstätigen Vätern unabhängig von der Anzahl der Kinder vorhergesagt und die niedrigste
Lebenszufriedenheit bei nicht berufstätigen Vätern mit zwei und mehr Kindern erwartet. Da, wie
bereits erwähnt, nur drei Väter dieser Stichprobe keiner Berufstätigkeit nachgingen, wurde eine
neue 8-stufige Variable gebildet, um die übrigen Zellen bei der Berechnung berücksichtigen zu
können. Tabelle 12 gibt die kovarianzadjustierten Lebenszufriedenheitsmittelwerte, die
Standardfehler und die Zellengrößen an.

Die neu gebildete unabhängige Variable hat keinen signifikanten Effekt auf die
Lebenszufriedenheit, F(7, 265) = 0.79, p > .50.9 Mit diesem Befund muss auch diese Hypothese
verworfen werden, nach der die Anzahl der Kinder und vor allem die Anzahl der Kinder bei
berufstätigen Akademikerinnen relevant für deren Lebenszufriedenheit ist. Die Annahme, dass
für Väter das Berufstätigsein wichtiger für ihre Lebenszufriedenheit ist als Kinder zu haben,
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10 Als Kovariate gingen die Berufstätigkeit, die Elternzeit, das Alter, die Instrumentalität, die Expressivität und die
Partnerschaft in die Varianzanalyse ein. Hiervon stehen, das Alter, F(1, 264) = 8.04, p < .006, die Instrumentalität, F(1, 264)
= 56.65, p < .001, die Expressivität, F(1, 264) = 4.71, p < .04, und die Partnerschaft, F(1, 264) = 11.85, p < .002, in
signifikantem Zusammenhang mit der Lebenszufriedenheit.

konnte mit dieser Stichprobe nicht überprüft werden, da zu wenig Väter dieser Stichprobe nicht
berufstätig waren.

Tabelle 12: Kovarianzadjustierte Lebenszufriedenheitsmittelwerte, Standardfehler und Stichprobengrößen
in Abhängigkeit der Anzahl der Kinder und des Geschlechts der Probanden.

Bedingungen M (SE) n

ein Kind, nicht berufstätig, weiblich 3.93 (0.14) 24

mehr als ein Kind, nicht berufstätig, weiblich 3.84 (0.18) 13

ein Kind, Elternzeit, weiblich 3.92 (0.26) 6

mehr als ein Kind, Elternzeit, weiblich 4.37 (0.25) 7

ein Kind, berufstätig, weiblich 3.84 (0.10) 45

mehr als ein Kind, berufstätig, weiblich 3.96 (0.20) 12

ein Kind, berufstätig, männlich 3.81 (0.06) 117

mehr als ein Kind, berufstätig, männlich 3.84 (0.09) 53

13.8 Alter des jüngsten Kindes und Lebenszufriedenheit
Es wird angenommen, dass die Eltern von einjährigen und jüngeren Kindern die

niedrigste Lebenszufriedenheit und die Eltern von Kindern über 11 Jahren die zweitniedrigste
Lebenszufriedenheit aufweisen. Die Lebenszufriedenheitswerte der übrigen Gruppen sollen
höher sein. Für diese Abfolge der Lebenszufriedenheit wird kein Geschlechtsunterschied
vorhergesagt.

Da die Verteilung des Alters der Kinder eine starke Schiefe aufweist und nur bei fünf
Eltern dieser Stichprobe das jüngste Kind älter als 11 Jahre ist, wurden statt der sechs
beabsichtigten nur fünf Altersgruppen gebildet. Als unabhängige Variablen gingen somit fünf
Altersgruppen des jüngsten Kindes (schwanger bzw. Partnerin schwanger, bis 1 Jahr, über 1 bis
3 Jahre, über 3 bis 6 Jahre und über 6 Jahre) und das Geschlecht der Probanden (weiblich vs.
männlich) in die Kovarianzanalyse ein. Die kovarianzadjustierten Mittelwerte der
Lebenszufriedenheit, Standardfehler und Stichprobengrößen sind in Tabelle 13 aufgeführt.

Die Haupteffekte der unabhängigen Variablen sind beide nicht signifikant.10 Das Alter
des jüngsten Kindes zeigt keinen signifikanten Zusammenhang mit der Lebenszufriedenheit der
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Eltern, F(4, 264) = 1.29, p > .27, und auch das Geschlecht der Probanden hat keinen Effekt, F(1,
264) = 1.04, p > .30. Die Interaktion zwischen dem Alter des jüngsten Kindes und dem
Geschlecht der Probanden ist ebenfalls nicht signifikant, F(4, 264) = 1.63, p > .16. 

Aufgrund dieser Ergebnisse muss die Hypothese verworfen werden. Wie Tabelle 13 zu
entnehmen ist, bestehen nur geringe Unterschiede in den Lebenszufriedenheitswerten der Eltern,
wenn nach dem Alter des jüngsten Kindes unterschieden wird.

Tabelle 13: Kovarianzadjustierte Lebenszufriedenheitsmittelwerte, Standardfehler und Stichprobengrößen
in Abhängigkeit des Alters des jüngsten Kindes und des Geschlechts der Probanden.

Bedingung M (SE) n

schwanger 3.77 (0.16) 18

Partnerin schwanger 3.81 (0.18) 14

jüngstes Kind bis 1 Jahr, weiblich 4.07 (0.12) 48

jüngstes Kind bis 1 Jahr, männlich 3.81 (0.07) 102

jüngstes Kind über 1 bis 3 Jahre, weiblich 3.99 (0.15) 21

jüngstes Kind über 1 bis 3 Jahre, männlich 3.77 (0.11) 39

jüngstes Kind über 3 bis 6 Jahr, weiblich 3.39 (0.20) 11

jüngstes Kind über 3 bis 6 Jahre, männlich 3.79 (0.22) 9

jüngstes Kind über 6 Jahre, weiblich 4.16 (0.25) 9

jüngstes Kind über 6 Jahre, männlich 3.62 (0.22) 9

13.9 Berufliche Identifikation, familiäre Identifikation und Lebenszufriedenheit
Um zu untersuchen, wie berufliche und familiäre Identifikation bei Eltern und

Kinderlosen mit der Lebenszufriedenheit zusammenhängen, wurde eine hierarchische
Regressionsanalyse mit den Prädiktorvariablen Kind, Geschlecht, berufliche und familiäre
Identifikation und der abhängigen Variable Lebenszufriedenheit gerechnet. Tabelle 14 gibt die
Ergebnisse wider. 

Der Hypothese nach wird erwartet, dass bei berufstätigen Akademikerinnen und
Akademikern hohe berufliche Identifikation positiv mit der Lebenszufriedenheit
zusammenhängt, unabhängig davon, ob sie Kinder haben. Hohe familiäre Identifikation soll bei
berufstätigen Akademikerinnen und Akademikern ohne Kind in negativem Zusammenhang mit
der Lebenszufriedenheit stehen. Bei berufstätigen Akademikerinnen und Akademikern mit Kind
soll hohe familiäre Identifikation positiv mit der Lebenszufriedenheit zusammenhängen. Für
diese Zusammenhänge werden keine Geschlechtsunterschiede vorhergesagt.
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Tabelle 14: Hierarchische Regressionsanalyse der Lebenszufriedenheit in Abhängigkeit der beruflichen
und familiären Identifikation, der Elternschaft und des Geschlechts.
_________________________________________________________________________________

Block      Variable                                        ∆R2          df                   ∆F                  b                 β
_________________________________________________________________________________

1 Kovariate .238   6, 1091 56.80***

Alter -.09*** -.11***
Instrumentalität .29*** .37***
Expressivität .08*** .10***
Partnerschaft .49*** .26***
Bruttoeinkommen .04** .09**
Wochenarbeitsstunden -.06* -.07*

2 Haupteffekte .026 4, 1087 9.72***

Kind .21*** .10***
Geschlecht -.05 -.03
Berufliche Identifikation .10*** .13***
Familiäre Identifikation .03 .04

3 Zweifachinteraktionen .003 5, 1082 0.93

Kind x Geschlecht .01 .01
Kind x berufliche Identifikation .01 .00
Kind x familiäre Identifikation .09 .04
Geschlecht x berufliche Identifikation -.06 -.12
Geschlecht x familiäre Identifikation -.07 -.15

4 Dreifachinteraktionen .001 2, 1080 0.47

Kind x Geschlecht x berufliche Identifikation -.05 -.05
Kind x Geschlecht x familiäre Identifikation -.14 -.13

Kumuliertes R2 .268      17, 1080 23.27***
_________________________________________________________________________________
Kodierung: Kind (ja = 1, nein = 0), Geschlecht (weiblich = -1, männlich = 1), Partnerschaft (ja = 1, nein = 0),
N = 1098, * p < .05, ** p < .01. *** p < .001 (zweiseitig).

Kovariate, Haupteffekte und Interaktionen klären gemeinsam 26,8% Varianz auf.
Hiervon gehen 2,6% der Varianz auf die Haupteffekte zurück, F(4, 1087) = 9.72, p < .001.
Kinder, β = .102, t(1087) = 3.68, p < .001, und die berufliche Identifikation, β = .131, t(1087) =
4.67 p < .001, stehen in signifikantem Zusammenhang mit der Lebenszufriedenheit. Wie oben
bereits mehrfach berichtet, sind Eltern zufriedener mit ihrem Leben als Kinderlose. Personen mit
hoher beruflicher Identifikation geben höhere Lebenszufriedenheit an als Personen mit  niedriger
beruflicher Identifikation. Die Zusammenhänge zwischen Lebenszufriedenheit und Geschlecht



Lebenszufriedenheit von AkademikerInnen            _________________________________________________________________________________________109

11  Um zu prüfen, ob ein Unterschied in der familiären Identifikation bei Personen mit unterschiedlichem Berufsstatus
besteht, wurde eine Kovarianzanalyse mit der unabhängigen Variable Berufstätigkeit (ja vs. nein) und der abhängigen Variable
familiäre Identifikation gerechnet. Als Kovariate gingen das Alter, die Instrumentalität, die Expressivität, die Partnerschaft und
das Bruttoeinkommen ein. Zwischen berufstätigen und nicht berufstätigen Personen besteht kein signifikanter Unterschied in
der familiären Identifikation, F(4, 1172) = 0.55, p > .50. 

und Lebenszufriedenheit und familiärer Identifikation sind beide nicht signifikant (beide ps >
.16). Die Zweifach- und Dreifachinteraktionen dieser Analyse klären zusammen 0,4% Varianz
auf (beide ps > .46). Keine dieser Interaktionen ist signifikant (alle ps > .12).

Die Annahme der Hypothese, dass bei berufstätigen Akademikerinnen und
Akademikern eine hohe berufliche Identifikation mit der Lebenszufriedenheit zusammenhängt,
konnte bestätigt werden. Die Annahme, dass hohe familiäre Identifikation bei berufstätigen,
kinderlosen Personen in negativem und bei berufstätigen Eltern in positivem Zusammenhang mit
der Lebenszufriedenheit steht, konnte nicht bestätigt werden. Es finden sich keine signifikanten
Zusammenhänge zwischen familiärer Identifikation, Elternschaft und Lebenszufriedenheit.11 

13.10 Geschlechtsrollenorientierung und Lebenszufriedenheit
Der Hypothese nach wird erwartet, dass hohe Instrumentalität und hohe Expressivität

positiv mit der Lebenszufriedenheit zusammenhängen, wobei kein Unterschied zwischen Eltern
und Kinderlosen und kein Geschlechtsunterschied bestehen soll. Darüber hinaus soll bei den
Eltern und Kinderlosen und bei Frauen und Männern explorativ betrachtet werden, ob die
Berufstätigkeit in Zusammenhang mit deren Instrumentalität und Expressivität einen
Zusammenhang mit der Lebenszufriedenheit zeigt.

Zur Überprüfung der angenommenen Zusammenhänge wurde eine hierarchische
Regressionsanalyse mit den Prädiktorvariablen Instrumentalität und Expressivität, Kinder,
Berufstätigkeit und Geschlecht und der abhängigen Variable Lebenszufriedenheit gerechnet. Die
Ergebnisse sind in Tabelle 15 dargestellt. Die Kovariate, die Haupteffekte und die Zweifach-,
Dreifach- und Vierfachinteraktionen klären zusammen 26,2% Varianz auf. Auf die Haupteffekte
gehen hiervon 15,9% der Varianz zurück, F(5, 1286) = 54.61, p < .001. Instrumentalität, β =
.364, t(1286) = 14.74, p < .001, Expressivität, β = .077, t(1286) = 3.04, p < .003, Elternschaft
(s.o.), β = .145, t(1286) = 5.41, p < .001, und Berufstätigkeit, β = .078, t(1286) = 3.04, p < .003,
stehen in signifikantem positivem Zusammenhang mit der Lebenszufriedenheit. Das Geschlecht
hat keinen signifikanten Einfluss, β = -.028, t(1286) = 1.08, p > .27. Die Zweifachinteraktionen
klären 0,9% Varianz auf, F(9, 1277) = 1.79, p < .07. 
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Tabelle 15: Hierarchische Regressionsanalyse der Lebenszufriedenheit in Abhängigkeit der
Geschlechtsrollenorientierung, Elternschaft und des Geschlechts.
_________________________________________________________________________________

Block      Variable                                        ∆R2          df                  ∆F                  b                  β
_________________________________________________________________________________

1 Kovariate .090   3, 1291 42.50***

Alter -.07** -.09**
Partnerschaft .55*** .28***
Elternzeit .33 .04

2 Haupteffekte .159 5, 1286 54.61***

Kind .29*** .15***
Geschlecht -.05 -.03
Berufstätigkeit .28** .08**
Instrumentalität .29*** .36***
Expressivität .06** .08**

3 Zweifachinteraktionen .009 9, 1277 1.79

Kind x Geschlecht -.05 -.04
Kind x Berufstätigkeit -.51* -.25*
Kind x Instrumentalität .07 .04
Kind x Expressivität .03 .02
Geschlecht x Berufstätigkeit .07 .05
Geschlecht x Instrumentalität .01 .02
Geschlecht x Expressivität .06 .12
Berufstätigkeit x Instrumentalität .15 .18
Berufstätigkeit x Expressivität .05 .06

4 Dreifachinteraktionen .003 7, 1270 0.85

Kind x Geschlecht x Berufstätigkeit .33 .29
Kind x Geschlecht x Instrumentalität .00 .00
Kind x Geschlecht x Expressivität .03 .03
Kind x Berufstätigkeit x Instrumentalität .00 .00
Kind x Berufstätigkeit x Expressivität -.45 -.23
Geschlecht x Berufstätigkeit x Instrumentalität -.01 -.02
Geschlecht x Berufstätigkeit x Expressivität -.25 -.50

5 Vierfachinteraktionen .001 2, 1268 0.95

Kind x Geschlecht x Berufstätigkeit x Instrumentalität -.35 -.29
Kind x Geschlecht x Berufstätigkeit x Expressivität .91 .80

Kumuliertes R2 .262     26, 1268 17.42***
_________________________________________________________________________________
Kodierung: Kind (ja = 1, nein = 0), Geschlecht (weiblich = -1, männlich = 1), Partnerschaft (ja = 1, nein = 0),
Elternzeit (ja = 1, nein = 0), Berufstätigkeit (ja = 1, nein = 0),
N = 1295, + p < .07, * p < .05, ** p < .01. *** p < .001 (zweiseitig).
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Lediglich die Zweifachinteraktion von Berufstätigkeit und Kind steht in signifikantem
Zusammenhang mit der Lebenszufriedenheit, β = -.248, t(1277) = 2.32, p < .03. Bei der
Überprüfung der ersten Hypothese wurde der Zusammenhang zwischen Elternschaft,
Berufstätigkeit und Partnerschaft differenziert betrachtet. Aus diesem Grund wird an dieser Stelle
auf die Interaktion nicht weiter eingegangen. Die Dreifach- und Vierfachinteraktionen klären
zusammen 0,4% der Varianz, beide Fs(7, 1268) < 0.95, beide ps > .38. Keine der Dreifach- oder
Vierfachinteraktionen steht in signifikantem Zusammenhang mit der Lebenszufriedenheit (alle
ps > .11). 

Die Hypothese kann durch diese Befunde nur teilweise bestätigt werden. Bestätigt wird,
dass Instrumentalität und Expressivität positiv mit der Lebenszufriedenheit zusammenhängen. Es
findet sich auch, wie angenommen, kein Geschlechtsunterschied und kein Unterschied in
Abhängigkeit der Elternschaft. Die Interaktionen zwischen Berufstätigkeit und Instrumentalität
oder Berufstätigkeit und Expressivität stehen in keinem signifikantem Zusammenhang mit der
Lebenszufriedenheit der Akademikerinnen und Akademiker. Weder bei der Unterteilung nach
Elternschaft, noch bei der Unterteilung nach Geschlecht sind die Interaktionen zwischen
Berufstätigkeit und Instrumentalität oder Berufstätigkeit und Expressivität signifikant. Hohe
Instrumentalität und hohe Expressivität hängen demnach für Frauen und Männer, Eltern und
Kinderlosen und für berufstätige und nicht berufstätige Personen im gleichen Ausmaß mit
höherer Lebenszufriedenheit zusammen. 
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IV. Diskussion

Wilsons (1967) Beschreibung einer glücklichen Person kann mit den Ergebnissen dieser
Arbeit in folgenden Punkten zugestimmt werden: Ein zufriedener Mensch hat einen
akademischen Abschluss, ist jung, hat eine feste Partnerschaft und ist berufstätig, hat eine hohe
berufliche Identifikation, lebt zusammen mit dem Partner bzw. der Partnerin und erfährt soziale
Unterstützung von dem Partner bzw. der Partnerin, hat Kinder, ist männlich oder weiblich sowie
hoch instrumentell und hoch expressiv. Ergänzend können noch die Attribute extravertiert,
religiös, und optimistisch angeführt werden (Diener et al., 1999), die in dieser Arbeit nicht
kontrolliert wurden.

Das zentrale Anliegen dieser Arbeit ist, die Auswirkungen von Elternschaft auf die
Lebenszufriedenheit von Akademikerinnen und Akademikern zu untersuchen. Die meisten
Untersuchungen zu den Effekten von Kindern auf die Lebenszufriedenheit ihrer Eltern sind mit
Personen aus der Mittelschicht der U.S.A. durchgeführt worden (vergl. Stroebe & Stroebe,
1991). Die Lebensumstände in den U.S.A. sind aber nicht unmittelbar mit denen in Deutschland
vergleichbar. Die gesellschaftlichen Schichtunterschiede sind in den U.S.A. größer als in
Deutschland. Die gesellschaftliche Akzeptanz ein Kind, auch wenn es noch sehr jung ist, in
Fremdbetreuung zu geben, ist in den U.S.A. ebenfalls höher und die Versorgungslage mit
Kinderbetreuungseinrichtungen besser als in Deutschland. Für Eltern in Deutschland ist es
schwieriger, Beruf und Familie miteinander zu vereinbaren, was in unterschiedlichen
Auswirkungen auf die Lebenszufriedenheit resultieren kann. Der Zusammenhang zwischen
Elternschaft und Lebenszufriedenheit ist bei Personen mit Hochschulstudium kaum quantitativ
untersucht worden. Bislang liegt nur eine Studie vor, die die Beziehung zwischen Elternschaft
und Lebenszufriedenheit bei Akademikerinnen und Akademikern untersucht hat und über
Einzelfalluntersuchungen hinausgeht (siehe Abele et al., 2003). Die Befunde dieser
Untersuchung werden den Ergebnissen der vorliegenden Arbeit weiter unten gegenüber gestellt.

Die beruflichen Lebensverläufe von Akademikerinnen und Akademikern unterscheiden
sich zu Beginn der Berufstätigkeit kaum voneinander. Geschlechtsunterschiede treten meist erst
mit der Geburt eines Kindes auf. Häufig kommt es auch bei Personen mit Hochschulstudium zu
einer traditionellen Lebensgestaltung und somit zu traditionellen Berufsverläufen (z.B. Abele et
al., 2003). Es wurde angenommen, dass die berufliche und familiäre Identifikation ab dem
Zeitpunkt der Elternschaft eine entscheidende Moderatorvariable für die Lebenszufriedenheit der
Akademikerinnen und Akademiker darstellt. Die höchste Lebenszufriedenheit wurde bei
Personen erwartet, deren Lebensgestaltung mit ihren Einstellungen übereinstimmt. 

Lebenszufriedenheit wurde in dieser Arbeit in Übereinstimmung mit anderen Autoren
(z.B. Diener, 1999) als kognitive Bewertung der Zufriedenheit mit dem eigenen Leben definiert.
Sie ist eine individuelle, kognitive und globale, d.h. nicht auf einen speziellen Bereich bezogene,
Bewertung des eigenen Lebens. Das Urteil über die eigene Zufriedenheit entsteht in der Regel
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durch Vergleichsprozesse (z.B. Schwarz & Strack, 1999). Durch diese Definition wird die
Abgrenzung zu affektiven Bewertungen und Zuständen, wie Wohlbefinden, Lebensqualität und
Glücklichsein, deutlich. Da Lebenszufriedenheit in der Empirie häufig mit verwandten, aber
inhaltlich doch anderen, Konzepten synonym verwendet wird, ist es wichtig, diese Definition bei
der Untersuchung von Lebenszufriedenheit vor Augen zu haben. Die Satisfaction with Life Scale
von Diener et al. (1985) ist das Standardinstrument zur Erfassung der globalen
Lebenszufriedenheit, das auch in dieser Untersuchung verwendet wurde. Bei dieser international
verwendeten Skala handelt es sich um ein valides, reliables und ökonomisches Instrument zur
Erfassung der globalen Lebenszufriedenheit. 

In den Studien zu den Auswirkungen von Kindern auf die Lebenszufriedenheit ihrer
Eltern haben sich einige Variablen als relevant herauskristallisiert. So hat sich z.B. gezeigt, dass
feste Partnerschaft (Stroebe & Stroebe, 1991), Unterstützung in der Partnerschaft (Ross &
Mirowsky, 1988), Berufstätigkeit (Clark, 1998), die Anzahl (Abbott & Brody, 1985) und das
Alter der Kinder (Umberson & Gove, 1989), finanzielle Belastung (Ross & Huber, 1985) und
zeitliche Anforderungen (Seal et al., 1993) durch Kinder, die berufliche und familiäre
Orientierung (Faver, 1982) und die Geschlechtsrollenorientierung (Murstein & Williams, 1983)
die Auswirkungen, die Kinder auf die Lebenszufriedenheit ihrer Eltern haben, moderieren
können. In den meisten Studien zu den Auswirkungen von Elternschaft auf die Zufriedenheit
wurden allerdings viele dieser Variablen nicht berücksichtigt und/oder nur einzelne Variablen
separat betrachtet. In dieser Arbeit ist es möglich, die Effekte all dieser Variablen in einer
Untersuchung zu analysieren.

Im Folgenden werden die untersuchten Variablen zunächst einzeln, dann gemeinsam
diskutiert. Danach werden sie in Bezug zur zentralen Annahme der Arbeit gesetzt und in das
Modell der “Lebensplanung in Beruf und Privatleben” von Abele (2002a, 2003b) integriert.

14.1 Sozialdemographische Variablen der Akademikerinnen und Akademiker
Auf der Grundlage der bestehenden Befunde wurde erwartet, dass Partnerschaft (z.B.

Stroebe & Stroebe, 1991) und Berufstätigkeit (z.B. Clark, 1998) positiv und Elternschaft (z.B.
McLanahan & Adams, 1987) negativ mit der Lebenszufriedenheit der Akademikerinnen und
Akademiker zusammenhängen. Es wurde angenommen, dass Partnerschaft auch in dieser
Stichprobe die wichtigste demographische Variable für hohe Lebenszufriedenheit ist (z.B. Diener
et al., 1999), gefolgt von Berufstätigkeit. Elternschaft sollte an dritter Stelle einen
Zusammenhang mit der Lebenszufriedenheit zeigen. Diese Vorhersagen wurden nur zum Teil
bestätigt. 

14.1.1 Elternschaft und Lebenszufriedenheit
Überraschend und in starkem Widerspruch zu bisherigen Untersuchungen (z.B.

Sieverding, 2000; Stroebe & Stroebe, 1991), hängen Kinder in dieser Stichprobe mit höherer
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Lebenszufriedenheit zusammen. Es zeigt sich, dass Eltern, die höchste Lebenszufriedenheit
angeben. Mütter mit festem Partner sind zufriedener als alle anderen Frauen und Männer ohne
Kinder. Elternschaft hängt bei Frauen noch vor Partnerschaft und Berufstätigkeit mit höherer
Lebenszufriedenheit zusammen. Dies wird dadurch deutlich, dass zwischen Müttern mit festem
Partner und allein erziehenden Müttern kein Unterschied in der Lebenszufriedenheit besteht und
die Mütter mit festem Partner unabhängig vom beruflichen Status gleichermaßen zufrieden und
jeweils zufriedener mit ihrem Leben sind als die entsprechenden kinderlosen Frauen. 

Es überrascht, dass allein erziehende Mütter dieser Stichprobe keine niedrigere
Lebenszufriedenheit berichten als Mütter mit festem Partner, denn in der Literatur sind allein
erziehende Mütter die Gruppe von Eltern mit der niedrigsten Lebenszufriedenheit (z.B.
Sieverding, 2000). In den meisten Untersuchungen werden allein erziehende Mütter allerdings
mit verheirateten Müttern verglichen. Um jedoch die reinen Effekte von Elternschaft bewerten
zu können, die nicht mit dem Einfluss einer Partnerschaft auf die Lebenszufriedenheit
konfundiert sind, ist es aber relevant, Alleinerziehende mit Alleinstehenden zu vergleichen. In
dieser Untersuchung sind allein erziehende Mütter nicht unzufriedener als kinderlose Frauen, und
dies unabhängig vom beruflichen Status der allein erziehenden Frauen. Alleinerziehende sind
nicht unzufriedener mit ihrem Leben als kinderlose, alleinstehende Frauen. Alleinerziehende
Mütter sind aber auch nicht zufriedener als kinderlose Frauen, unabhängig von Beruf und
Partnerschaft. D.h. der positive Effekt von Kindern ist nicht stark genug, um allein zu höherer
Lebenszufriedenheit zu führen. Allein erziehende Frauen sind lediglich im Vergleich mit den
kinderlosen, nicht berufstätigen Frauen mit festem Partner tendenziell zufriedener. Kinder wirken
sich auch bei den allein erziehenden Frauen dieser Stichprobe nicht negativ aus. Die Gruppe der
allein erziehenden Mütter ist aber nur klein und zudem noch gemischt, d.h. berufstätige und nicht
berufstätige allein erziehende Mütter werden zusammen betrachtet. Kinder hängen demnach in
dieser Stichprobe bei den Frauen eindeutig positiv mit der Lebenszufriedenheit zusammen. Die
Tatsache, Kinder zu haben, scheint für die Lebenszufriedenheit dieser Akademikerinnen
wichtiger zu sein als Berufstätigkeit oder eine feste Partnerschaft, oder auch berufstätig zu sein
und einen festen Partner zu haben.

Auch bei den Männern hängt Elternschaft positiv mit der Lebenszufriedenheit
zusammen. Dies zeigt sich daran, dass berufstätige Väter mit fester Partnerin zufriedener mit
ihrem Leben sind als alle anderen Gruppen von Männern. Diese Väter sind zufriedener als die
kinderlosen, berufstätigen Männer mit fester Partnerin. Der positive Effekt von Kindern ist bei
Männern aber nicht so eindeutig und unabhängig von Berufstätigkeit und Partnerschaft. Dies
wird dadurch deutlich, dass die “nicht traditionellen” Väter, d.h. die Väter, die nicht berufstätig
sind und/oder alleine ihre Kinder erziehen, keine hohe Lebenszufriedenheit angeben. Diese Väter
sind in Bezug auf die Lebenszufriedenheit allerdings nur im Vergleich mit den kinderlosen
Männern im Nachteil, die sowohl einen Beruf als auch eine feste Partnerschaft haben. Diese
Väter haben keine niedrigere Lebenszufriedenheit als kinderlose Männer, die nur eines dieser
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beiden Merkmale aufweisen, d.h. die entweder nur berufstätig sind ohne eine feste Partnerschaft
zu haben oder die nur eine feste Partnerschaft haben, ohne berufstätig zu sein. Lässt man die
Elternschaft unberücksichtigt, so haben diese “nicht traditionellen” Väter auch nur ein weiteres
Merkmal. D.h. sie sind ohne feste Partnerin berufstätig oder haben eine feste Partnerin und sind
nicht berufstätig. Demnach wirken sich Kinder auch bei diesen Männern nicht eindeutig negativ
aus, sondern nur im Vergleich mit den Vätern, die mehr als ein weiteres Merkmal haben. “Nur”
Berufstätigkeit oder “nur” Partnerschaft schafft bei kinderlosen Männern keinen Vorteil im
Vergleich mit diesen “nicht traditionellen” Vätern.

Diese Gruppe von “nicht traditionellen” Vätern ist allerdings nicht so stark vertreten
und nicht homogen. Betrachtet man diese Väter etwas genauer, so zeigt sich, dass von diesen
Vätern diejenigen, die nicht berufstätig sind, eine etwas höhere Lebenszufriedenheit angeben als
diejenigen, die berufstätig sind. Die Lebenszufriedenheit der allein erziehenden und berufstätigen
Väter ist innerhalb dieser Gruppe von “nicht traditionellen” Vätern am niedrigsten. Diese
Aussagen sind allerdings mit großer Vorsicht zu betrachten. Sie beruhen auf nur drei bzw. zwei
Vätern. Die Zusammenhänge könnten in der Person, statt in den äußeren Bedingungen begründet
sein. 

Da der Anteil Alleinerziehender in der deutschen Gesellschaft immer größer wird, ist
es interessant und wichtig, diese Gruppe näher zu untersuchen. In dieser Untersuchung ist die
Stichprobe Alleinerziehender zu gering, um Aussagen über generelle Effekte und Interaktionen
machen zu können. Zukünftige Forschung könnte sich damit befassen, die Faktoren, für die stark
unterschiedlichen Befunde bezüglich der Lebenszufriedenheit von allein erziehenden Müttern
aus verschiedenen Bildungsschichten verantwortlich sind, zu untersuchen und zu prüfen, wie es
zu den Geschlechtsunterschieden in der Lebenszufriedenheit von Alleinerziehenden kommt.

Es bestehen keine Geschlechtsunterschiede zwischen den Müttern und den klassischen
Vätern, d.h. Kinder sind für die “klassischen” Väter und die Mütter gleichermaßen wichtig für
hohe Lebenszufriedenheit. 

14.1.2 Partnerschaft und Lebenszufriedenheit
Von den demographischen Variablen ist die Partnerschaft diejenige, die am deutlichsten

mit hoher Lebenszufriedenheit zusammenhängt. Dieser Zusammenhang wird durch viele
Untersuchungen bestätigt (vergl. Diener et al., 1999). Da sich feste Partnerschaft als wichtigste
demographische Variable hoher Lebenszufriedenheit herausgestellt hat, wurde auch für diese
Stichprobe erwartet, dass eine feste Partnerschaft eindeutig positiv mit höherer
Lebenszufriedenheit zusammenhängt und wichtiger ist als Berufstätigkeit. Es wurde auch für
diese Stichprobe von Akademikerinnen und Akademikern angenommen, dass Personen in fester
Partnerschaft eindeutig zufriedener sind als alleinstehende Personen.

Überraschenderweise hängt eine feste Partnerschaft in dieser Stichprobe von
Akademikerinnen und Akademikern nicht eindeutig positiv mit der Lebenszufriedenheit
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zusammen. D.h. Personen mit fester Partnerschaft sind nicht generell zufriedener als
alleinstehende Personen, zumindest nicht, wenn diese Personen noch zusätzlich nach
Berufstätigkeit und Elternschaft differenziert werden. 

Bei den Müttern dieser Stichprobe steht Partnerschaft in keinem Zusammenhang mit
höherer Lebenszufriedenheit. Wie oben bereits erwähnt, besteht auch kein signifikanter
Unterschied in der Lebenszufriedenheit zwischen Müttern mit und ohne festen Partner.
Alleinerziehende Frauen sind ebenso zufrieden mit ihrem Leben wie alle anderen Gruppen von
Müttern mit festem Partner, unabhängig vom Beschäftigungsstand der Mütter mit festem Partner.
Bei den Vätern konnte der Vergleich von allein erziehenden Vätern mit Vätern in fester
Partnerschaft aufgrund zu geringer Zellenbelegung der Gruppe allein erziehender Väter (n = 3)
nicht vorgenommen werden.

Bei kinderlosen Personen entfällt der Effekt der Elternschaft auf die
Lebenszufriedenheit, was den Vergleich von Personen mit und ohne Partnerschaft vereinfacht.
Kinderlose, nicht berufstätige Frauen und Männer sind gleichermaßen zufrieden mit ihrem
Leben, wenn sie entweder eine feste Partnerschaft haben oder alleine sind. Bei den kinderlosen,
berufstätigen Frauen und Männern sind hingegen diejenigen, die zudem noch eine feste
Partnerschaft haben, deutlich zufriedener als diejenigen, die berufstätig sind, aber keine feste
Partnerschaft haben. Nur der Effekt der Partnerschaft ist demnach nicht ausreichend, um zu
höherer Lebenszufriedenheit zu führen. Erst bei berufstätigen Personen wirkt sich eine feste
Partnerschaft noch zusätzlich positiv aus. Allein die Tatsache, einen festen Partner bzw. eine
feste Partnerin zu haben, reicht demnach bei den Frauen und Männern nicht aus, um die
Lebenszufriedenheit der kinderlosen Personen zu erhöhen.

Warum hängt Partnerschaft nicht eindeutig positiv mit der Lebenszufriedenheit
zusammen? Dass Partnerschaft sich nicht eindeutig positiv auswirkt, liegt in dieser Untersuchung
daran, dass die Akademikerinnen und Akademikern bei der Gruppierung nicht nur nach Personen
mit und ohne feste Partnerschaft differenziert werden, sondern zusätzlich eine Unterteilung nach
Berufsstatus und Elternschaft vorgenommen wird. Wie durch die vorliegende Untersuchung
deutlich wird, ist bei Akademikern die Differenzierung nach berufstätigen und nicht
berufstätigen Personen eine wichtige Unterteilung, um die Effekte von Partnerschaft auf die
Lebenszufriedenheit zu verändern. Ferner gehen in jede Hypothesentestung die Kovariate mit
ein. Somit wurde in jeder Analyse die Kovarianz der für den Zusammenhang zwischen
Lebenszufriedenheit und Elternschaft relevanten Variablen kontrolliert.

14.1.3 Berufstätigkeit und Lebenszufriedenheit
Bildung hängt indirekt über die Vorteile der Berufstätigkeit von höher gebildeten

Personen - z.B. selbstbestimmte, statushohe Arbeit - mit höherer Lebenszufriedenheit zusammen
(z.B. Diener et. al., 1999). Zudem leiden hoch gebildete Menschen stärker unter Arbeitslosigkeit
als weniger hoch gebildete (Clark & Oswald, 1994). Dies berücksichtigend wurde angenommen,
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dass Berufstätigkeit für Akademikerinnen und Akademiker besonders wichtig für hohe
Lebenszufriedenheit ist. Berufstätigkeit sollte eindeutiger als Elternschaft die
Lebenszufriedenheit beeinflussen. Da angenommen wurde, dass Kinder die Lebenszufriedenheit
ihrer Eltern negativ beeinflussen, sollten bei berufstätigen Personen die Kinderlosen zufriedener
sein. Von den kinderlosen Personen sollten die berufstätigen zufriedener sein als die nicht
berufstätigen. Für die Relevanz der Berufstätigkeit wurde bei kinderlosen Personen kein
Geschlechtsunterschied erwartet, d.h. Berufstätigkeit sollte für kinderlose Männer ebenso wichtig
für ihre Lebenszufriedenheit sein wie für kinderlose Frauen. Ein Geschlechtsunterschied wurde
bei nicht berufstätigen Personen erwartet. Bei nicht berufstätigen Frauen sollten Mütter
zufriedener sein als kinderlose Frauen und bei nicht berufstätigen Männern sollten kinderlose
Männer zufriedener sein als Väter. Diese erwarteten Effekte sind in dieser Stichprobe von
Akademikerinnen und Akademikern nicht generell vorhanden. 

Bei den Müttern dieser Stichprobe differenziert die Berufstätigkeit nicht die
Lebenszufriedenheit, bzw. in dieser Stichprobe sind berufstätige und nicht berufstätige Mütter
gleichermaßen zufrieden mit ihrem Leben. Betrachtet man die berufstätigen und nicht
berufstätigen Mütter genauer, so besteht zwischen diesen Müttern kaum ein Altersunterschied,
allerdings ein deutlicher Unterschied im Alter der Kinder. Beide Gruppen von Müttern sind
durchschnittlich ca. 31 Jahre alt. Die jüngsten Kinder der nicht berufstätigen Mütter sind im
Durchschnitt 11 Monate und die der berufstätigen Mütter durchschnittlich 4 Jahre alt. Die
Lebenszufriedenheit der Mütter sehr kleiner Kinder ist in dieser Stichprobe nicht reduziert, wenn
die Mütter nicht berufstätig sind. Ebenso ist die Lebenszufriedenheit von berufstätigen Müttern
gleichermaßen hoch, wenn sie Kinder im Vorschulalter haben. Die berufstätigen und nicht
berufstätigen Mütter befinden sich demnach in unterschiedlichen Lebensphasen. Da
Akademikerinnen in der Regel, im Vergleich mit Frauen mit niedrigerer Bildung, statushöhere
Berufe mit höherem Einkommen haben, sind für akademische Frauen die Opportunitätskosten,
wenn sie nicht berufstätig sind, sehr hoch. Sie sind höher als für Frauen ohne Hochschulstudium.
In weiteren Untersuchungen wäre es interessant, das Alter der Mutter und das Alter des jüngsten
Kindes genauer zu betrachten und eventuelle Interaktionen zu berücksichtigen. Es könnte
untersucht werden, ab welchem Alter des Kindes es sich für Mütter eventuell negativ auswirkt,
nicht berufstätig zu sein. D.h., es wäre zu testen, ob Akademikerinnen, deren Kinder älter sind
und weniger intensive Betreuung benötigen, unzufrieden sind, wenn sie keiner Berufstätigkeit
nachgehen. Hierfür müsste zunächst die Frage geklärt werden, wann Kinder weniger intensive
Betreuung brauchen. Bei den Vätern ist der Vergleich von nicht berufstätigen mit berufstätigen
Vätern aufgrund zu geringer Zellenbelegung in dieser Studie nicht möglich. 

Kinderlose, alleinstehende Frauen und Männer sind mit Berufstätigkeit nicht
zufriedener mit ihrem Leben als ohne Berufstätigkeit. Befinden sich die kinderlosen Frauen
hingegen in einer festen Partnerschaft, erhöht eine Berufstätigkeit noch zusätzlich die
Lebenszufriedenheit. Bei den Männern mit fester Partnerin besteht hingegen kein Unterschied in



           Lebenszufriedenheit von AkademikerInnen_____________________________________________________________________________118

der Lebenszufriedenheit von berufstätigen und nicht berufstätigen Männern. Demnach besteht
bei Männern, unabhängig von Partnerschaft, kein Zusammenhang zwischen Berufstätigkeit und
Lebenszufriedenheit, d.h. Berufstätigkeit erhöht die Lebenszufriedenheit von kinderlosen
Männern nicht. Berufstätigkeit steht nicht generell in positivem Zusammenhang mit der
Lebenszufriedenheit, sondern nur bei kinderlosen Frauen in fester Partnerschaft. Berufstätigkeit
ist demnach für Frauen relevanter für hohe Lebenszufriedenheit als für Männer. 

Männer leiden mehr unter Arbeitslosigkeit als Frauen und Frauen profitieren von
Berufstätigkeit mehr als Männer (z.B. Sieverding, 2000). Die Lebenszufriedenheit von Frauen
reduziert sich durch Arbeitslosigkeit weniger als die von Männern (Lucas et al, 2004). Demnach
sind Frauen in Bezug auf die Berufstätigkeit in zweifacher Weise im Vorteil. Zumindest auf die
Mütter dieser Stichprobe treffen diese Feststellungen zu, da sie keine reduzierte
Lebenszufriedenheit haben, wenn sie nicht berufstätig sind und zudem auch von Berufstätigkeit
profitieren, d.h. auch die berufstätigen Mütter sind sehr zufrieden. 

In dieser Arbeit wird untersucht, wie die Tatsache einer bezahlten Berufstätigkeit
nachzugehen, mit der Lebenszufriedenheit zusammenhängt. Streng genommen, wird nicht
untersucht, ob die Akademikerinnen und Akademiker arbeitslos sind. Es bleibt also offen, ob sie
eventuell, auch wenn sie keine bezahlte Berufstätigkeit ausüben, anderen wichtigen und/oder
erfüllenden Tätigkeiten nachgehen. Es werden auch keine Umweltbedingungen der
Arbeitslosigkeit betrachtet. Bei den Auswirkungen von Arbeitslosigkeit auf die
Lebenszufriedenheit sind Umweltfaktoren relevant. Es hat sich z.B. gezeigt, dass die negativen
Effekte von Arbeitslosigkeit geringer sind, wenn eine weitere arbeitslose Person im selben
Haushalt lebt (Clark, 1998) oder die Arbeitslosenrate in der Region hoch ist (Clark & Oswald,
1993). 

Warum wirkt sich Berufstätigkeit nicht eindeutig positiv aus? Wie in Abschnitt 14.1.2
erwähnt, gehen in jede Analyse die Variablen der anderen Rechnungen als Kovariat ein. Ferner
wird nicht nur nach berufstätigen und nicht berufstätigen Personen unterschieden, sondern
zusätzlich nach Elternschaft und Partnerschaft. Diese Unterteilung verkompliziert die
Zusammenhänge. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Berufstätigkeit nicht die
erwarteten Zusammenhänge mit der Lebenszufriedenheit zeigt und für Akademikerinnen und
Akademiker weniger relevant für die Lebenszufriedenheit ist als in dieser Arbeit angenommen.
Die Lebenszufriedenheit von Müttern mit unterschiedlichem Berufsstatus unterscheidet sich
nicht. Bei kinderlosen Männern und kinderlosen Frauen ohne feste Partnerschaft besteht
ebenfalls kein Zusammenhang mit der Lebenszufriedenheit. Lediglich kinderlose Frauen mit
festem Partner profitieren zusätzlich durch eine Berufstätigkeit. 

14.1.4 Elternschaft, Partnerschaft, Berufstätigkeit und Lebenszufriedenheit
Elternschaft hängt für Frauen eindeutiger mit erhöhter Lebenszufriedenheit zusammen

als Partnerschaft oder Berufstätigkeit. Bei Frauen ist Elternschaft die wichtigste Variable für
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hohe Lebenszufriedenheit, gefolgt von Berufstätigkeit. An letzter Stelle steht die Partnerschaft.
Bei den Akademikerinnen reicht Elternschaft allein für höhere Lebenszufriedenheit aus. Mütter
unterscheiden sich nicht in ihrer Lebenszufriedenheit, wenn sie einen festen Partner haben oder
allein erziehend sind. Auch die berufstätigen und nicht berufstätigen Mütter mit festem Partner
unterscheiden sich nicht in ihrer Lebenszufriedenheit voneinander. Haben die Akademikerinnen
keine Kinder, so hängt Berufstätigkeit tendenziell stärker als Partnerschaft mit hoher
Lebenszufriedenheit zusammen. Interessant ist, dass der positive Effekt von Kindern bei
kinderlosen Frauen durch eine Berufstätigkeit tendenziell ausgeglichen wird, durch eine
Partnerschaft allerdings nicht.

Bei den Männern sind die “klassischen” Männer, die berufstätig sind, eine feste
Partnerin und Kinder haben, die zufriedensten. Elternschaft steht bei diesen Männern in
positivem Zusammenhang mit der Lebenszufriedenheit. Die “nicht traditionellen” Väter dieser
Stichprobe sind im Vergleich mit den kinderlosen Männern, die entweder nur berufstätig sind,
ohne eine feste Partnerin zu haben oder die eine feste Partnerin haben, ohne berufstätig zu sein,
nicht weniger zufrieden mit ihrem Leben. D.h. Elternschaft erbringt keinen Nachteil für die
Lebenszufriedenheit dieser Männer, aber auch keinen Vorteil. Um generelle Aussagen über nicht
berufstätige oder allein erziehende Väter oder auch nicht berufstätige allein erziehende Väter
machen zu können, sind diese Unterstichproben in dieser Untersuchung zu gering besetzt. Nur
eine dieser beiden Variablen, d.h. nur berufstätig zu sein oder nur eine feste Partnerin zu haben,
hängt bei kinderlosen Männern nicht mit höherer Lebenszufriedenheit zusammen. Erst
diejenigen, die beides haben, d.h. berufstätig sind und eine feste Partnerin haben, sind auch
zufriedener mit ihrem Leben. Für kinderlose Männer ist eine feste Partnerschaft ansatzweise
wichtiger als eine Berufstätigkeit für hohe Lebenszufriedenheit. Dieser Zusammenhang wird
dadurch deutlich, dass bei der Variation von Berufstätigkeit kein Unterschied in der
Lebenszufriedenheit zwischen berufstätigen und nicht berufstätigen Männern besteht. Eine
Partnerschaft geht aber bei berufstätigen, kinderlosen Männern mit höherer Lebenszufriedenheit
einher. Dieser Zusammenhang ist allerdings nicht so eindeutig, dass er sich auch bei den
kinderlosen, nicht berufstätigen Männern zeigt.

Erst wenn Personen berufstätig sind und eine feste Partnerschaft haben, unterscheiden
sie sich in ihrer Lebenszufriedenheit von Personen, die nur eines dieser beiden Merkmale
aufweisen. Eine dieser beiden Variablen reicht nicht aus, um die Lebenszufriedenheit zu
beeinflussen. Bei der ausschließlichen Betrachtung von Partnerschaft oder Berufstätigkeit sind
die Zusammenhänge mit der Lebenszufriedenheit eindeutig. D.h. Partnerschaft wirkt sich dann
eindeutig positiv aus (z.B. Diener et al. 1999), Berufstätigkeit ebenfalls (z.B. Clark & Oswald,
1994). Bei der gemeinsamen Betrachtung und zusätzlichen Berücksichtigung der Kovariate sind
die Zusammenhänge komplizierter. Wie auch durch die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit
deutlich wird, ist es allerdings wichtig, diese Variablen gemeinsam in einer Untersuchung zu
betrachten, insbesondere bei hoch gebildeten Personen.
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Die bislang diskutieren Variablen, d.h. Elternschaft, Partnerschaft und Berufstätigkeit,
sind die drei zentralen und wichtigsten demographischen Variablen dieser Arbeit. Im Folgenden
werden diese Variablen näher betrachtet. Es wird diskutiert, wie Bedingungen der Elternschaft,
Partnerschaft und Berufstätigkeit mit der Lebenszufriedenheit der Akademikerinnen und
Akademiker zusammenhängen.

14.2 Umweltbedingungen der Elternschaft
Die untersuchten Bedingungen der Elternschaft sind der Geburtzeitpunkt des ersten

Kindes in Relation zum Examen der Eltern und die Erziehungsbeanspruchung, gemessen durch
das Alter des jüngsten Kindes und die Kinderanzahl. Der Geburtzeitpunkt des ersten Kindes in
Relation zum Examen wird betrachtet, um zu untersuchen, ob die Lebenszufriedenheit der
Akademikerinnen und Akademiker in den verschiedenen Zeiträumen schwankt. Die
Erziehungsbeanspruchung hat sich als relevant für die Lebenszufriedenheit der Eltern
herausgestellt, d.h. das Alter der Kinder (z.B. Abele et al., 2003) und deren Anzahl (z.B. Seal et
al., 1993) zeigen einen Zusammenhang mit der Lebenszufriedenheit der Eltern.

14.2.1 Geburtzeitpunkt des ersten Kindes
Die Geburt eines Kindes, vor allem des ersten Kindes, stellt ein wichtiges

lebensveränderndes Ereignis dar. Ein Kleinkind benötigt viel Zeit und Kraft der Eltern. Die
Zufriedenheit innerhalb der Partnerschaft geht mit der Geburt des ersten Kindes zurück (z.B.
Stroebe & Stroebe, 1991). Es wurde angenommen, dass Akademikerinnen und Akademiker die
in der beruflichen Anfangsphase, in der die Weichen für die Karriere gestellt werden, ihr erstes
Kind bekommen haben, besonders niedrige Lebenszufriedenheit angeben. Diese Annahme wurde
nicht bestätigt. 

Es zeigt sich vielmehr, dass der Geburtzeitpunkt des ersten Kindes in keinem
Zusammenhang mit der Lebenszufriedenheit der Eltern steht. Ob das erste Kind vor dem
Examen, kurz danach oder ca. zwei Jahre nach dem Examen in das Leben der Akademikerinnen
und Akademiker trat, spielt für ihre Lebenszufriedenheit keine Rolle und zwar weder für Männer
noch für Frauen. Zwischen dem Geburtzeitpunkt des ersten Kindes und der Erhebung der
Lebenszufriedenheit drei Jahre nach dem Examen, liegen je nach Geburtzeitpunkt des ersten
Kindes unterschiedliche Zeiträume. D.h., bei denjenigen, die ihr Kind kurz nach dem Examen
bekommen haben, wurde die Lebenszufriedenheit drei Jahre später erhoben. Sie hatten also ca.
drei Jahre Zeit, sich an die veränderten Lebensbedingungen zu gewöhnen. Auch diejenigen, die
ihr erstes Kind zwischen dem ersten und zweiten Erhebungszeitraum bekommen haben, hatten
ca. 1½ Jahre Zeit, sich an die neuen Lebensbedingungen zu gewöhnen. Anders ist es bei
denjenigen, die ihr Kind zwischen dem zweiten und dritten Messzeitpunkt bekommen haben.
Hier sind die Zusammenhänge mit der Lebenszufriedenheit noch am ehesten durch die Geburt
des ersten Kindes, die nicht so lange zurück liegt, bedingt. Es zeigt sich aber, dass kaum
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Unterschiede in der Lebenszufriedenheit zwischen Eltern bestehen, die ihr erstes Kind zu
verschiedenen Zeitpunkten bekommen haben.

Es hat den Anschein, als gewöhnten sich die Eltern schnell an die neuen
Lebensbedingungen. Um Adaptationsprozesse und die Veränderung der Lebenszufriedenheit
durch die Geburt eines Kindes zu untersuchen, wäre es sinnvoll, in Abhängigkeit vom Zeitpunkt
der Geburt häufiger Erhebungen der Lebenszufriedenheit vorzunehmen, um die Entwicklung der
Lebenszufriedenheit und somit auch die Adaptation verfolgen zu können. Es wäre in diesem
Zusammenhang interessant zu wissen, wann Eltern sich an die Lebensumstellung gewöhnen und
welche Bedingungen es erleichtern.

Kinder wirken sich in dieser Stichprobe selbst dann positiv aus, wenn sie in einer Phase
geboren werden, in der der Berufseinstieg stattfindet. In dieser Studie wurde allerdings nicht
kontrolliert, ob die Kinder geplant waren. Es ist vorstellbar, dass die Akademikerinnen und
Akademiker sich selbst in diesen Phasen bewusst für ein Kind entschieden haben und ein Kind,
z.B. auch kurz nach dem Examen, geplant und gewünscht war. Es kann von zukünftigen
Arbeitgebern positiv bewertet werden, wenn Frauen beim Berufseinstieg schon Kinder haben
und dadurch z.B. die Wahrscheinlichkeit reduzieren, später durch Elternzeit auszufallen. Um
dieser Frage nachzugehen, sollte in weiteren Untersuchungen erhoben werden, ob die Kinder
geplant und willkommen waren. Kinder scheinen bei den Akademikerinnen in jede Lebensphase
zu passen. Sie sind ein wichtiges, nachhaltig lebensveränderndes Ereignis, das sich positiv auf
die Lebenszufriedenheit auswirkt. Es hat den Anschein, dass sich die anderen Vorhaben (z.B.
Karriere) an die Elternschaft anpassen lassen.

14.2.2 Erziehungsbeanspruchung
Da Eltern mit hohen Erziehungsanforderungen eine stärkere Einschränkung in der

Lebenszufriedenheit aufweisen (McLanahan & Adams, 1987), wurde auch für diese Stichprobe
angenommen, dass Eltern mit höherer Erziehungsbeanspruchung eine stärkere Einschränkung an
Lebenszufriedenheit aufweisen als Eltern mit geringerer Erziehungsbeanspruchung. Die
Erziehungsbeanspruchung wurde indirekt über das Alter und die Anzahl an Kindern erfasst.
Eltern mit höherer Erziehungsbeanspruchung haben in dieser Stichprobe keine niedrigere
Lebenszufriedenheit als Eltern mit geringerer Erziehungsbeanspruchung.

Die Erwartung, dass kleine Kinder sich negativer auf die Lebenszufriedenheit
auswirken als ältere Kinder und Akademikerinnen und Akademiker mit mehr als einem Kind
unzufriedener sind als mit nur einem, konnte nicht bestätigt werden. Bei den Akademikerinnen
und Akademikern dieser Stichprobe steht weder das Alter des jüngsten Kindes, noch die Anzahl
der Kinder in Zusammenhang mit ihrer Lebenszufriedenheit. Diese Ergebnisse stehen im
Widerspruch zur Literatur. Die meisten Studien finden, dass sich gerade kleine Kinder negativ
auf die Lebenszufriedenheit auswirken (z.B. Umberson & Gove, 1989). Es gibt aber auch
Studien, die finden, dass jugendliche Kinder sich negativer auswirken (z.B. Gavranidoau, 1993).
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Oder auch, dass nur Kinder unter einem Jahr positiv mit der Lebenszufriedenheit der Eltern
zusammenhängen (Abele et al., 2003). In dieser Stichprobe besteht allerdings ohne
Geschlechtsunterschied kein Zusammenhang zwischen dem Alter des jüngsten Kindes und der
Lebenszufriedenheit der Eltern. 

Wie viele Kinder die Akademikerinnen und Akademiker dieser Stichprobe haben, steht
ebenfalls in keinem signifikanten Zusammenhang mit der Lebenszufriedenheit. Dieser Befund
widerspricht den Ergebnissen von Studien, die die Kinderanzahl bei dem Zusammenhang
zwischen Lebenszufriedenheit und Elternschaft berücksichtigt haben. Seal et al. (1993) z.B.
finden, dass die Lebenszufriedenheit mit zunehmender Anzahl der Kinder abnimmt. Auch Abbott
und Brody (1985) stellen fest, dass Mütter von zwei Kindern unzufriedener sind als Mütter mit
nur einem Kind. 

Bei der Kinderanzahl wurde in dieser Untersuchung zwischen Personen unterschieden,
die ein Kind haben und Personen, die zwei und mehr Kinder haben, wobei von den 280 Eltern
nur 86 Personen mehr als ein Kind hatten (davon 32 Mütter und 54 Väter). Die Akademikerinnen
und Akademiker sind ohne Geschlechtsunterschied mit einem oder mehr Kindern gleichermaßen
zufrieden mit ihrem Leben. Selbst bei dem Vergleich von berufstätigen Eltern mit nicht
berufstätigen Eltern steht die Anzahl der Kinder ohne Geschlechtsunterschied in keinem
Zusammenhang mit der Lebenszufriedenheit. Demnach wird in dieser Stichprobe der positive
Zusammenhang zwischen Elternschaft und Lebenszufriedenheit auch durch die Anzahl der
Kinder nicht verändert. Es kommt auch durch zwei Kinder zu keiner Reduzierung der
Lebenszufriedenheit der Eltern, selbst wenn diese berufstätig sind. 

Zusammenfassend wird festgestellt, dass Eltern mit höherer Erziehungsbeanspruchung,
d.h. die kleine Kinder und mehr als ein Kind haben, keine niedrigere Lebenszufriedenheit
angeben als Eltern mit geringerer Erziehungsbeanspruchung. Weder das Alter des jüngsten
Kindes noch die Anzahl der Kinder steht in Zusammenhang mit der Lebenszufriedenheit dieser
Eltern. Die Annahmen, dass sich bei Frauen die Anzahl an Kindern stärker auf die
Lebenszufriedenheit auswirkt als die Berufstätigkeit und dass bei Männern die Berufstätigkeit
relevanter für hohe Lebenszufriedenheit ist, konnten ebenfalls nicht bestätigt werden.

Fazit: Die kinderbezogenen Umweltvariablen stehen in keinem Zusammenhang mit der
Lebenszufriedenheit der Eltern. Weder der Geburtzeitpunkt des ersten Kindes in Relation zum
Examen, noch das Alter des jüngsten Kindes oder die Anzahl an Kindern stehen in
Zusammenhang mit der Lebenszufriedenheit der Eltern.

14.3 Umweltbedingungen der Partnerschaft
Als Charakteristika der Partnerschaft wurde dass Ausmaß an sozialer Unterstützung und

Entlastung in der Partnerschaft, das Zusammenleben mit dem Partner und die Berufstätigkeit des
Partners näher betrachtet.



Lebenszufriedenheit von AkademikerInnen            _________________________________________________________________________________________123

14.3.1 Soziale Unterstützung und Entlastung
Die soziale Unterstützung hat sich als wichtige Komponente für die

Lebenszufriedenheit herausgestellt (z.B. Amaro et al., 1987). Auch in dieser Stichprobe von
Akademikerinnen und Akademikern hängt die soziale Unterstützung mit höherer
Lebenszufriedenheit zusammen. Akademikerinnen und Akademiker, die ein hohes Maß an
aktiver, kognitiver und instrumenteller sozialer Unterstützung in ihrer festen Partnerschaft
erhalten, sind zufriedener mit ihrem Leben als Personen, die wenig soziale Unterstützung
erhalten. Es handelt sich dabei um einen generellen Effekt, der bei Männern und Frauen
gleichermaßen auftritt, ebenso wie bei Personen mit und ohne Kind. Die Annahme, dass Eltern
durch hohe soziale Unterstützung stärker profitieren als Kinderlose konnte nicht bestätigt
werden. 

Die tatkräftige Entlastung durch konkrete, aktive Hilfe bei der Hausarbeit hängt
dagegen nicht mit der Lebenszufriedenheit zusammen. Weder bei kinderlosen Akademikerinnen
und Akademikern noch bei den Müttern und Vätern dieser Stichprobe. Diese Befunde zeigen,
dass soziale Unterstützung für die Lebenszufriedenheit von Akademikerinnen und Akademikern
wichtig ist. Die tatsächliche Entlastung im Haushalt ist dagegen weniger relevant für die
Lebenszufriedenheit. Soziale Unterstützung geht über die reine Entlastung hinaus und ist auch
eine Wertschätzung der Person und ihrer Arbeit und bezieht sich stärker auf die
zwischenmenschliche Beziehungsebene. Entlastung im Haushalt hingegen ist käuflich.
Außerdem ist der Ordnungs- und Sauberkeitszustand im Haushalt ein sehr flexibler Zustand, der
Raum für idiosynkratische Manieriertheiten läßt. Diesbezügliche Prioritäten werden innerhalb
des Paares festgelegt.

14.3.2 Zusammenleben mit dem Partner bzw. der Partnerin und Berufstätigkeit des
Partners bzw. der Partnerin
In Übereinstimmung mit anderen Untersuchungen geben Personen, die mit ihrem

Partner bzw. ihrer Partnerin zusammen leben, eine höhere Lebenszufriedenheit an als Personen,
die nicht mit dem Partner bzw. der Partnerin zusammen leben (Diener et al., 1999). Auch die hier
untersuchten Akademikerinnen und Akademiker, die mit dem Partner bzw. der Partnerin
zusammen leben, sind zufriedener mit ihrem Leben. Das Zusammenleben steht sogar in
stärkerem Ausmaß in Zusammenhang mit der Lebenszufriedenheit als die soziale Unterstützung.
Das Zusammenleben mit dem Partner bzw. der Partnerin erleichtert soziale Unterstützung in der
Partnerschaft und geht über die reine soziale Unterstützung hinaus. Das Zusammenleben
ermöglicht positive Erfahrungen in der Partnerschaft (z.B. Nähe, Intimität), reduziert die
Wahrscheinlichkeit, Einsamkeit zu empfinden und schafft Ablenkung und Geselligkeit.

Hier ist wieder weder die Unterteilung nach Geschlecht, noch nach Elternschaft,
signifikant. D.h. für Eltern und Kinderlose und für Männer und Frauen hängt das
Zusammenleben mit dem Partner bzw. der Partnerin im gleichen Ausmaß mit der
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Lebenszufriedenheit zusammen. Wie soziale Unterstützung, ist auch das Zusammenleben mit
dem Partner bzw. der Partnerin, ein generell positiver Effekt, der für die gesamte Stichprobe
gleichermaßen wichtig für hohe Lebenszufriedenheit ist.

Da sich finanzielle Belastungen als zufriedenheitsreduzierende Stressoren herausgestellt
haben (z.B. McCullough & Zick, 1992) und sich die finanzielle Situation in der Familie durch
jede berufstätige Person verbessert, wurde erwartet, dass die Berufstätigkeit des Partners in
positivem Zusammenhang mit der Lebenszufriedenheit steht. Insbesondere für Eltern hat sich die
finanzielle Situation als Moderator für die Lebenszufriedenheit herauskristallisiert (z.B. Ross &
Huber, 1985). Die Berufstätigkeit des Partners bzw. der Partnerin steht in dieser Stichprobe in
keinem Zusammenhang mit der Lebenszufriedenheit. Auch bei der differenzierten Betrachtung
nach Geschlecht oder Elternschaft zeigt sich kein signifikanter Zusammenhang zwischen der
Berufstätigkeit des Partners bzw. der Partnerin und der Lebenszufriedenheit. Auf der Grundlage
der traditionellen Rollen wurde explorativ untersucht, ob es für Frauen, insbesondere für Mütter,
wichtiger sein könnte, einen berufstätigen Mann zu haben als für Männer, eine berufstätige Frau
zu haben. Diese Annahme konnte ebenfalls nicht bestätigt werden.

Fazit: Von den in dieser Arbeit untersuchten Partnervariablen stehen demnach nur das
Zusammenleben mit dem Partner bzw. der Partnerin und die soziale Unterstützung innerhalb der
Partnerschaft in Zusammenhang mit höherer Lebenszufriedenheit. Die Entlastung innerhalb der
Partnerschaft oder auch die Berufstätigkeit des Partners bzw. der Partnerin führen hingegen zu
keinerlei Unterschieden in der Lebenszufriedenheit der Akademikerinnen und Akademikern.

14.4 Umweltbedingungen der Berufstätigkeit
Als Umweltbedingungen der Berufstätigkeit wurden das monatliche Bruttoeinkommen

und die wöchentlichen Arbeitsstunden betrachtet.

14.4.1 Bruttoeinkommen und Wochenarbeitsstunden
Finanzielle Belastung und zeitliche Anforderungen durch Kinder sind wichtige

Kriterien der Reduzierung der Zufriedenheit von Eltern (McCullough & Zick, 1992). Diese
Variablen wurden in dieser Untersuchung nicht direkt erhoben. Über das erfasste
Bruttoeinkommen einer Person ist es aber möglich, die finanzielle Situation von Eltern zu
bestimmen und mit der finanziellen Situation von kinderlosen Personen zu vergleichen. Es wurde
angenommen, dass das Bruttoeinkommen einer Person in positivem Zusammenhang mit der
Lebenszufriedenheit steht und dieser Zusammenhang bei Eltern stärker ausgeprägt ist als bei
kinderlosen Personen. 

Die Akademikerinnen und Akademiker dieser Stichprobe hatten ca. drei Jahre nach dem
Examen ein durchschnittliches Bruttomonatseinkommen von DM 6.000,-. Die Eltern dieser
Stichprobe haben ein signifikant höheres monatliches Bruttoeinkommen (ca. DM 6.400,-) als die
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Kinderlosen (ca. DM 5.700,-). Eltern sind, auch bei höherem Einkommen, in finanzieller
Hinsicht in zweifacher Weise benachteiligt. Zum einen, weil Kinder Kosten verursachen und
zum anderen, weil Kinder Grund für Einkommenseinbußen aufgrund reduzierter Berufstätigkeit
sind. Überraschenderweise besteht kein Zusammenhang zwischen der Lebenszufriedenheit und
dem monatlichen Bruttoeinkommen der Akademikerinnen und Akademiker. 

Das Einkommen steht auch bei den Eltern in keinem Zusammenhang mit der
Lebenszufriedenheit. Selbst Personen mit einem sehr niedrigen monatlichen Bruttoeinkommen
(unter DM 2.000,-) unterscheiden sich in ihrer Lebenszufriedenheit nicht von Personen mit sehr
hohem monatlichem Bruttoeinkommen (über DM 7.999,-). D.h. das Einkommen und somit die
finanzielle Situation stehen in dieser Stichprobe in keinem Zusammenhang mit der
Lebenszufriedenheit. Das Einkommen des Partners bzw. der Partnerin ist zwar nicht direkt
erfragt worden, wurde aber mit der Berufstätigkeit des Partners indirekt kontrolliert. Wie bereits
diskutiert, hat sich die Berufstätigkeit des Partners als nicht relevant für die Lebenszufriedenheit
herausgestellt. 

Die zeitlichen Anforderungen durch Kinder sind in der BELA-E Studie nicht direkt
erfasst worden. Die zeitliche Beanspruchung durch die Erzieherrolle wird in dieser Arbeit mit
dem Alter des jüngsten Kindes und der Anzahl der Kinder untersucht. Zudem wird explorativ
untersucht, wie der wöchentliche Arbeitsumfang mit der Lebenszufriedenheit zusammenhängt.
Eltern erleben ein Dilemma, denn je mehr gearbeitet wird, desto weniger Zeit bleibt für die
Versorgung der Kinder (z.B. Stroebe & Stroebe, 1991). Auch wenn die Wochenarbeitsstunden
in keinem Zusammenhang mit der Lebenszufriedenheit stehen, kann die gleiche Schlußfolgerung
gezogen werden, wie bei der finanziellen Benachteiligung von Eltern. Eltern beschäftigen sich
mit ihren Kindern und haben demnach mehr zeitliche Anforderungen als Personen, die keine
Kinder haben. In dieser Stichprobe wirkt sich die tatsächliche zeitliche und finanzielle
Benachteiligung von Eltern nicht negativ auf deren Lebenszufriedenheit aus. Die zeitliche
Beanspruchung durch Kinder oder auch die zur Verfügung stehende Freizeit von Eltern sollten
bei zukünftigen Untersuchungen der Auswirkungen von Kindern auf die Lebenszufriedenheit
direkt erfragt werden.

Auch bei den kinderlosen Probanden steht die Lebenszufriedenheit ohne
Geschlechtsunterschied weder in Zusammenhang mit dem monatlichen Bruttoeinkommen, noch
in Zusammenhang mit den wöchentlichen Arbeitsstunden. Demnach stehen die hier untersuchten
Umweltbedingungen der Berufstätigkeit in keinem Zusammenhang mit der Lebenszufriedenheit
der Akademikerinnen und Akademiker. Weder bei der differenzierten Betrachtung und
Unterteilung nach Geschlecht, noch bei der Unterteilung nach Eltern und kinderlosen Personen.

Fazit: Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Kinder die eindeutigste Variable für
hohe Lebenszufriedenheit sind (insbesondere bei Frauen) und die Umweltbedingungen der
Kinder keinen Zusammenhang mit der Lebenszufriedenheit der Eltern aufweisen. Von den
untersuchten Bedingungen der Berufstätigkeit ist ebenfalls keine relevant. Die Bedingungen der
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Partnerschaft sind dagegen relevanter. Es besteht bei Partnerschaft an sich kein eindeutiger
Zusammenhang mit der Lebenszufriedenheit. Bei Personen in fester Partnerschaft sind aber dann
doch deutliche Unterschiede in der Lebenszufriedenheit vorhanden, wenn zwischen Personen mit
hoher und niedriger sozialer Unterstützung differenziert wird oder wenn Personen, die mit einem
Partner bzw. einer Partnerin zusammen leben, mit allein lebenden Personen verglichen werden.
Ein anderes Bild zeigt sich bei der Berufstätigkeit. Berufstätigkeit wirkt sich bei kinderlosen
Männern nicht auf die Lebenszufriedenheit aus, wohl aber bei kinderlosen Frauen in fester
Partnerschaft. Die weiteren Variablen der Berufstätigkeit, d.h. das Einkommen und die
Wochenarbeitsstunden, sind - auch bei den Frauen in fester Partnerschaft - aber irrelevant für die
Lebenszufriedenheit der Akademikerinnen und Akademiker. 

14.5 Alter der Akademikerinnen und Akademiker und Lebenszufriedenheit
Die Befundlage der Forschung zum Zusammenhang zwischen Alter und

Lebenszufriedenheit ist nicht eindeutig. Es gibt aber mehr Belege dafür, dass die
Lebenszufriedenheit mit dem Alter zunimmt oder zumindest nicht abnimmt als dafür, dass die
Lebenszufriedenheit mit dem Alter abnimmt (Diener et al., 1999). In Bezug auf das Alter der
Akademikerinnen und Akademiker wurde erwartet, dass die Lebenzufriedenheit mit dem Alter
zunimmt. Ferner wurde erwartet, dass Kinder sich bei jüngeren Akademikerinnen in der
beruflichen Anfangsphase negativer auf die Lebenszufriedenheit auswirken als bei älteren
Frauen, da sich jüngere Frauen mit dem Kinderkriegen noch einige Jahre Zeit lassen und sich
zunächst auf ihren Berufseinstieg konzentrieren können. Diese Annahmen konnten durch die
Daten nicht bestätigt werden. 

Es wurde im Gegenteil gefunden, dass die Lebenszufriedenheit ohne
Geschlechtsunterschied mit zunehmendem Alter abnimmt. Auch wenn nur die Mütter betrachtet
werden, besteht zwischen jüngeren und älteren Müttern kein Lebenszufriedenheitsunterschied.
Es bestehen allerdings keine großen Altersunterschiede zwischen den Müttern dieser Stichprobe,
d.h. die Altersspanne der hier untersuchten Personen ist nicht sehr groß. Beim Vergleich von
Eltern bis 28 Jahre mit Eltern ab 36 Jahre besteht ebenfalls kein Unterschied in der
Lebenszufriedenheit. Weder bei den Frauen, noch bei den Männern. Demnach sind auch in dieser
Stichprobe junge Eltern gleichermaßen zufrieden wie ältere Mütter und Väter. Die Annahme,
dass jüngere Mütter weniger zufrieden sind als ältere Mütter kann demnach nicht bestätigt
werden. 

Die Untersuchungen, die sich mit dem Zusammenhang zwischen Alter und
Lebenszufriedenheit befassen, beziehen sich meist auf längere Lebensabschnitte und gehen
teilweise über ganze Lebensspannen. Als Begründung für die zunehmende Lebenszufriedenheit
mit zunehmendem Alter wird genannt, dass die Diskrepanz zwischen Zielen und tatsächlicher
Lebenssituation geringer wird. D.h. zwischen den Ansprüchen im Leben und dem tatsächlichen
Leben gibt es stärkere Übereinstimmung (z.B. Diener & Suh, 1998). Für solche
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Schlußfolgerungen ist es allerdings notwendig, größere Zeiträume bzw. Lebensabschnitte zu
untersuchen. Die Probanden der hier untersuchten Stichprobe befinden sich in dem selben
Lebensabschnitt.

Fazit: Zusammenfassend wird festgestellt, dass nur die Tatsache, Kinder zu haben, mit
erhöhter Lebenszufriedenheit einhergeht. Sonst bestehen keine Unterschiede in der
Lebenszufriedenheit zwischen Eltern und Kinderlosen. Es besteht kein Unterschied in der
Relevanz von Partnerschaft oder Berufstätigkeit, in der Relevanz der partnerschaftsrelevanten
Umweltbedingungen (d.h. der sozialen Unterstützung und Entlastung in der Partnerschaft, des
Zusammenlebens oder der Berufstätigkeit des Partners) und in der Relevanz der berufsbezogenen
Umweltbedingungen (d.h. der Wochenarbeitsstunden und des monatlichen Bruttoeinkommens).
Auch in den Zusammenhängen zwischen Alter und Lebenszufriedenheit besteht kein Unterschied
zwischen Eltern und Kinderlosen. Von den untersuchten Personenvariablen bestehen demnach
nur bei der Variable Elternschaft eindeutige Unterschiede zwischen den Gruppen. Innerhalb der
Elterngruppen bestehen aber keine Unterschiede in der Lebenszufriedenheit, d.h. die
kinderbezogenen Umweltbedingungen, - Alter der Kinder, Kinderanzahl und Geburtzeitpunkt
des ersten Kindes - differenziert die Lebenszufriedenheit der Eltern nicht. Partnerschaft an sich
differenziert die Personen nicht - eindeutig - in ihrer Lebenszufriedenheit, d.h. es gibt bei der
Betrachtung keine Unterschiede zwischen den Gruppen von Personen mit und ohne
Partnerschaft. Innerhalb der Gruppe von Personen in fester Partnerschaft bestehen allerdings
doch Unterschiede zwischen denen, die mit dem Partner zusammenleben oder nicht und denen,
die vom Partner hohe soziale Unterstützung erhalten oder nicht. D.h. diese beiden
partnerschaftsbezogenen Umweltvariablen sind für die Differenzierung der Lebenszufriedenheit
von Personen in fester Partnerschaft relevant. Berufstätigkeit geht nicht (bzw. kaum) mit
Unterschieden in der Lebenszufriedenheit zwischen den Gruppen von berufstätigen und nicht
berufstätigen Personen einher (lediglich bei kinderlosen Frauen in fester Partnerschaft). Die
berufsbedingten Umweltvariablen differenzieren die berufstätigen Personen allerdings nicht in
ihrer Lebenszufriedenheit.

Bei den bislang diskutierten Variablen handelt es sich um demographische
Personvariablen und Umweltbedingungen. Im Folgenden werden die Einstellungen und
Eigenschaften, die in der vorliegenden Arbeit berücksichtigt wurden, besprochen. Als
geschlechtsspezifische Eigenschaften wurde die Geschlechtsrollenorientierung der Person und
deren Zusammenhang mit der Lebenszufriedenheit betrachtet. Die berufliche und familiäre
Identifikation sind die Einstellungen, die in dieser Arbeit relevant sind.

14.6 Berufliche und familiäre Identifikation
In der zentralen Annahme der Arbeit wird angenommen, dass ab dem Zeitpunkt der

Elternschaft die Einstellung zum Beruf und zur Familie, d.h. die berufliche und familiäre
Identifikation, wichtig für den Zusammenhang zwischen Lebenszufriedenheit und Elternschaft
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ist. Es wurde erwartet, dass der Bereich, zu dem eine Person eine hohe Identifikation aufweist,
mehr zu ihrer Lebenszufriedenheit beiträgt, wenn sie diesen Bereich in ihr Leben integrieren
kann. Personen, die ihr Leben in Übereinstimmung mit ihren Einstellungen leben, sollen
besonders hohe Lebenszufriedenheit aufweisen und Abweichungen von dem traditionellen
Rollenverhalten sollen bei Eltern nur dann mit hoher Lebenszufriedenheit einhergehen, wenn
diese Abweichungen durch die eigene Einstellung “ausgeglichen” wird.  Da die berufliche
Identifikation nur von berufstätigen Personen vorliegt, beziehen sich die erwarteten
Zusammenhänge auch nur auf die berufstätigen Personen. Für berufstätige Personen mit hoher
beruflicher Identifikation wurde hohe Lebenszufriedenheit erwartet. Hohe familiäre
Identifikation sollte bei berufstätigen Personen ohne Kind mit niedriger und bei berufstätigen
Eltern mit höherer Lebenszufriedenheit einhergehen. Für diese Zusammenhänge wurden keine
Geschlechtsunterschiede vorhergesagt. Konkret wurde erwartet, dass berufstätige Mütter mit
hoher beruflicher Identifikation zufriedener sind als mit niedriger beruflicher Identifikation und
dass berufstätige Väter mit hoher familiärer Identifikation zufriedener sind.

Die berufliche Identifikation steht in deutlichem Zusammenhang mit der
Lebenszufriedenheit der berufstätigen Akademikerinnen und Akademiker. Berufstätige
Akademikerinnen und Akademiker mit hoher beruflicher Identifikation haben auch eine hohe
Lebenszufriedenheit. Es besteht, wie angenommen, kein Geschlechtsunterschied und kein
Unterschied zwischen Eltern und Kinderlosen. In der Literatur hat sich gezeigt, dass gerade bei
Frauen mit hohen Karriereambitionen eine Berufstätigkeit für ihre Lebenszufriedenheit wichtig
ist (Faver, 1982). Durch dieses Ergebnis bekommt dieser Zusammenhang Unterstützung,
begrenzt sich aber nicht nur auf die Frauen, sondern stellt einen generellen Effekt dar, der sich
auch bei den Akademikern dieser Stichprobe zeigt.

Die familiäre Identifikation steht hingegen in dieser Stichprobe in keinem
Zusammenhang mit der Lebenszufriedenheit der berufstätigen Akademikerinnen und
Akademiker. Selbst bei der Unterteilung nach Eltern und Kinderlosen besteht kein
Zusammenhang. D.h., dass berufstätige Eltern mit hoher familiärer Identifikation gleichermaßen
zufrieden mit ihrem Leben sind wie berufstätige Mütter und Väter mit niedriger familiärer
Identifikation. Da in diese Berechnung nur berufstätige Personen eingegangen sind, kann
angenommen werden, dass diejenigen, die eine sehr hohe familiäre Identifikation haben (z.B.
Frauen bzw. Mütter), nicht berufstätig sind. Diese Annahme konnte durch eine zusätzliche
Analyse nicht bestätigt werden. Es zeigte sich, dass kein signifikanter Unterschied an familiärer
Identifikation zwischen berufstätigen und nicht berufstätigen Personen besteht und kein
Geschlechtsunterschied in der familiären Identifikation. Zusammengefasst kann gesagt werden,
dass für berufstätige Personen nur die berufliche Identifikation in positivem und die familiäre
Identifikation in keinem Zusammenhang mit der Lebenszufriedenheit steht.
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14.7 Geschlechtsrollenorientierung
Hunt (1993) stellt fest, dass sowohl Instrumentalität als auch Expressivität die

Zufriedenheit erhöhen. Demnach wurde auch für diese Stichprobe erwartet, dass hohe
Instrumentalität und hohe Expressivität ohne Geschlechtsunterschied in der gesamten Stichprobe
mit höherer Lebenszufriedenheit einhergehen. Da der Forschungsstand zu dem Zusammenhang
zwischen Lebenszufriedenheit und der Geschlechtsrollenorientierung nicht sehr umfangreich und
eindeutig ist, wurden diese Zusammenhänge näher betrachtet. Es wurde jeweils bei Eltern und
Kinderlosen, bei berufstätigen und nicht berufstätigen Personen und bei Frauen und Männern der
Zusammenhang zwischen Expressivität bzw. Instrumentalität und der Lebenszufriedenheit
explorativ betrachtet.

In dieser Stichprobe gehen hohe Instrumentalität und hohe Expressivität mit hoher
Lebenszufriedenheit einher. Beide Skalen zeigen einen signifikant positiven Zusammenhang mit
den Lebenszufriedenheitswerten der Akademikerinnen und Akademiker. Jede dieser
Eigenschaften steht in Zusammenhang mit höherer Lebenszufriedenheit. Demnach sind
Personen, die hoch instrumentell und/oder hoch expressiv sind, zufriedener mit ihrem Leben.
Dies ist ein genereller Zusammenhang, der sich ohne Geschlechtsunterschied bei Eltern und
Kinderlosen und bei berufstätigen und nicht berufstätigen Akademikerinnen und Akademikern
gleichermaßen zeigt. Der Zusammenhang zwischen Instrumentalität und Lebenszufriedenheit ist
allerdings stärker als der zwischen Expressivität und Lebenszufriedenheit. 

14.8 Geschlecht und Lebenszufriedenheit
Ein ebenfalls zentraler Aspekt dieser Arbeit ist es gewesen, einen Geschlechtsvergleich

vorzunehmen. Dies geschah zum einen, um den Zusammenhang zwischen Elternschaft und
Lebenszufriedenheit auch bei Männern näher zu betrachten, da dieser Zusammenhang bislang
hauptsächlich bei Frauen untersucht wurde (Sieverding, 2000). Zum anderen geschah es, um die
Zusammenhänge zwischen Geschlecht und Lebenszufriedenheit etwas differenzierter, d.h. bei
allen hier berücksichtigten Variablen, betrachten zu können. Die überwiegende Anzahl von
Untersuchungen, die den Zusammenhang zwischen Geschlecht und Lebenszufriedenheit
untersuchen, stellt fest, dass es keine Unterschiede in der generellen Lebenszufriedenheit
zwischen Männern und Frauen gibt (z.B. Seybolt & Wagner, 1997). Auch für diese Stichprobe
wurde erwartet, dass keine generellen Unterschiede in der Lebenszufriedenheit zwischen
Männern und Frauen bestehen. In einigen Analysen wurden allerdings Interaktionen der
Variablen mit dem Geschlecht vorhergesagt.

In Tabelle 16 werden diese erwarteten Zusammenhänge dargestellt und den tatsächlich
gefundenen gegenübergestellt. Wie der Tabelle 16 zu entnehmen ist, wurden nur für Eltern
Geschlechtsunterschiede angenommen. Diese Unterschiede orientieren sich hauptsächlich an
einer traditionelle Rollenverteilung. In Bezug auf die Berufstätigkeit wurde erwartet, dass nur bei
nicht berufstätigen Personen ein Unterschied besteht. Es wurde angenommen, dass von den nicht
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berufstätigen Eltern die Mütter zufriedener sind als die Väter. Ferner wurde angenommen, dass
das Alter der Probanden nur bei den Müttern in Zusammenhang mit der Lebenszufriedenheit
steht. Bei den Müttern wurde erwartet, dass die Kinderanzahl stärker als der berufliche Status mit
der Lebenszufriedenheit zusammenhängt. Bei den Vätern wurde umgekehrt erwartet, dass der
berufliche Status stärker mit der Lebenszufriedenheit zusammenhängt.

Tabelle 16 : Geschlechtsunterschiede in der Lebenszufriedenheit.

Erwartete Geschlechtsunterschiede Gefundene Geschlechtsunterschiede

nicht berufstätige Mütter sind zufriedener
als nicht berufstätige Väter

Vergleich war nicht möglich

bei Müttern soll das Alter in Zusammenhang
mit der Lebenszufriedenheit stehen,
bei Vätern nicht

kein Geschlechtsunterschied

bei Müttern soll die Kinderanzahl relevanter
als Berufstätigkeit sein, bei Vätern soll die
Berufstätigkeit relevanter als Kinderanzahl
sein

kein Geschlechtsunterschied

   explorative Betrachtung:

- Berufstätigkeit Partner/in
- Umfang der Berufstätigkeit 
- Geschlechtsrollenorientierung

- kein Geschlechtsunterschied
- kein Geschlechtsunterschied
- kein Geschlechtsunterschied

Wie Tabelle 16 ebenfalls zu entnehmen ist, wurde über die konkreten Annahmen hinaus
explorativ untersucht, ob bei der Relevanz der Berufstätigkeit des Partners bzw. der Partnerin,
des Umfanges der Berufstätigkeit oder der Geschlechtsrollenorientierung Unterschiede in der
Lebenszufriedenheit zwischen Männern und Frauen bestehen.

Alle Analysen dieser Arbeit wurden unter geschlechtsvergleichender Perspektive
durchgeführt. Kein Geschlechtsvergleich war signifikant. Auch in den verschiedenen
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Unterstichproben bestanden keine Geschlechtsunterschiede. Weder bei der Variation von
Berufstätigkeit und Partnerschaft, noch bei den Partnerschaftsvariablen oder Bedingungen der
Berufstätigkeit (d.h. der Relevanz der Berufstätigkeit des Partners bzw. der Partnerin, des
Zusammenlebens mit dem Partner bzw. der Partnerin, der sozialen Unterstützung und Entlastung,
der Wochenarbeitsstunden und des monatlichen Bruttoeinkommens). Es besteht ebenfalls kein
Unterschied in dem Zusammenhang zwischen dem Alter der Probanden und deren
Lebenszufriedenheit, in den Auswirkungen des Alters des jüngsten Kindes, der Kinderanzahl und
des Geburtzeitpunktes des ersten Kindes. Auch in den Einstellungen zum Beruf und der Familie,
d.h. der beruflichen und familiären Identifikation, bestehen keine Unterschiede zwischen
Männern und Frauen. Gleiches gilt für die Ausprägung von Instrumentalität und Expressivität
der Akademikerinnen und Akademiker. Diese Ergebnisse stimmen mit dem Fazit von Diener et
al. (1999) überein, dass es keine Geschlechtsunterschiede in der globalen Lebenszufriedenheit
gibt. 

Bei der Variable Berufstätigkeit waren Geschlechtsvergleiche nur begrenzt möglich. In
der hier untersuchten großen Stichprobe sind nur drei Väter ohne Berufstätigkeit. Der Anspruch,
mehr über die Zusammenhänge zwischen Elternschaft und Lebenszufriedenheit sagen zu können,
bleibt also auch in dieser Untersuchung auf die “klassischen” Väter und die gemischte Gruppe
von “nicht traditionellen” Vätern begrenzt. Aufgrund der geringen Zellenbesetzung konnten die
Gruppen nicht berufstätiger oder allein erziehender Väter nicht separat in den Analysen
berücksichtigt werden. Diese Väter wurden zusammen als eine Gruppe von “sonstigen” Vätern
betrachtet. Auch mit dieser Arbeit kann folglich nicht viel über diese speziellen Gruppen von
Vätern gesagt werden, die nicht nur in dieser Stichprobe schwach vertreten sind, sondern auch in
der Gesellschaft Randgruppen darstellen. Für eine genauere Untersuchung dieser Randgruppen
ist es empfehlenswert, größere Stichproben zu untersuchen oder individuelle Einzelfälle genauer
zu betrachten. Die Gründe, dass diese Väter keiner Berufstätigkeit nachgehen und/oder allein
erziehend sind, können vielfältig sein, z.B. in der Person, der Umwelt (z.B. Familie, Arbeitgeber
etc.) liegen. Bei den Frauen dieser Stichprobe sind alle Gruppen vertreten, d.h. es bestehen in
allen Kategorien ausreichend große Zellen. Dies legt nahe, dass Frauen mehr
Lebensgestaltungsoptionen haben und diese auch nutzen, ohne Lebenszufriedenheit einzubüßen.
Männer haben zunehmend mehr Lebensgestaltungsoptionen, z.B. durch Inanspruchnahme der
Elternzeit für beide im Wechsel oder der Möglichkeit der Teilzeitarbeit, nutzen sie aber deutlich
weniger als Frauen (z.B. Langer, 2002).

14.9 Bezug zur zentralen Annahme der Arbeit
Solange Akademikerinnen und Akademiker noch keine Kinder haben, bestehen kaum

berufliche Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Weder in den erbrachten
Studienleistungen, der Gestaltung des Berufseinstieges, noch dem beruflichen Verlauf (z.B.
Abele et. al., 1999). Es besteht allerdings ein Unterschied in den gesellschaftlich akzeptierten
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Lebensgestaltungsoptionen. Von Männern wird eine kontinuierliche Berufstätigkeit erwartet und
- insbesondere von Akademikern - , dass sie “Karriere” machen. Die gesellschaftlichen
Erwartungen an Frauen sind hingegen weniger ausschließlich auf berufliche Ziele ausgelegt und
somit weniger einschränkend. Die unterschiedlichen normativen Erwartungen an die berufliche
Lebensgestaltung scheinen sich auch in den Einstellungen und Orientierungen der Männern und
Frauen verfestigt zu haben und vor allem die Frauen flexibler zu machen. Diese
“geschlechtsspezifische” Flexibilität zeigt sich z.B. darin, dass Frauen häufiger als Männer eine
Doppelorientierung auf Beruf und Familie haben (z.B. Seidenspinner et al., 1996) und ihre
berufliche Laufbahn teilweise flexibler bzw. weniger zielstrebig verfolgen als Männer (z.B.
Maier et al., 2003). Beobachtbare Unterschiede in der Lebensgestaltung von Männern und
Frauen treten allerdings überwiegend erst mit der Geburt des ersten Kindes auf. Wenn aus
kinderlosen Akademikerinnen und Akademikern Eltern werden, sind die gesellschaftlichen
Erwartungen an die Mütter restriktiver (z.B. Stroebe & Stroebe, 1991). Von den Müttern wird
erwartet, dass sie sich - möglichst persönlich - um die Kinder kümmern. Mit der Geburt eines
Kindes kommt es auch bei Akademikerinnen und Akademikern häufig zu einer traditionellen
Rollenverteilung (z.B. Abele, 2003d). Veränderungen treten somit im Wesentlichen im Leben
der Frau ein, die ihren beruflichen Werdegang, der Versorgung des Kindes unterordnet und ihre
Berufstätigkeit reduziert, unterbricht oder ganz aufgibt.

In der zentralen Annahme wurde angenommen, dass diejenigen, die von dem
traditionellen Rollenverhalten abweichen, nur dann hohe Lebenszufriedenheit aufweisen, wenn
diese Abweichung mit ihren Einstellungen übereinstimmt. Es ist die tatsächliche
Lebensgestaltung in Interaktion mit der Einstellung zu sehen, d.h. dass Personen mit hohem
beruflichem Interesse zufriedener sein sollten, wenn sie berufstätig sind und dass Personen mit
hoher familiärer Orientierung zufriedener sein sollten, wenn sie Kinder haben. Insbesondere
berufstätige Mütter sollten nur dann hohe Lebenszufriedenheit haben, wenn ihnen die
Berufstätigkeit sehr wichtig ist, d.h. ihr normabweichendes Verhalten durch ihre Einstellung
gestützt wird. Bei Männern kommen Abweichungen von den Geschlechtsrollen viel seltener vor
als bei Frauen (z.B. Langer, 2002). Diese Abweichungen sollten in negativem Zusammenhang
mit der Lebenszufriedenheit stehen. Elternschaft sollte sich bei Personen mit starker familiärer
Orientierung weniger negativ auswirken.

Darüber hinaus gibt es mehrere Gründe, warum sich Kinder bei Akademikerinnen
negativ auf die Lebenszufriedenheit auswirken sollten. Die bereits erwähnte restriktive Mutter-
Kind-Ideologie wird bei Akademikerinnen nicht als klare und eindeutige Botschaft vermittelt.
Akademikerinnen mit Kind werden mit widersprüchlichen Erwartungen konfrontiert (z.B. Abele,
2003d). Einerseits wird von ihnen erwartet, dass sie hauptverantwortlich für die Kinder sind und
sich um ihre Kinder kümmern. Andererseits sollen sie auch beruflich erfolgreich sein. Außerdem
haben Akademikerinnen, die keiner Berufstätigkeit nachgehen, höhere Opportunitätskosten als
Frauen ohne Hochschulstudium. Über den materiellen Verlust an Einkommen hinaus, entfällt die
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berufliche Betätigung als wichtige Quelle von Erfolgserlebnissen. 
Wie in Abschnitt 14.1.1. und 14.1.3 bereits diskutiert wurde, geben Mütter die höchste

Lebenszufriedenheit an und sind mit unterschiedlichem beruflichem Status gleichermaßen
zufrieden. Die Annahme, dass Berufstätigkeit für Akademikerinnen und Akademiker besonders
wichtig für hohe Lebenszufriedenheit ist, konnte also nicht generell bestätigt werden. Weder die
Tatsache, dass Akademikerinnen höhere Opportunitätskosten haben, noch die widersprüchlichen
gesellschaftlichen Erwartungen an Akademikerinnen mit Kind wirken sich negativ auf die
Lebenszufriedenheit der Mütter aus. Die positiven Wirkungen von Kindern sind bei den
Akademikerinnen so stark, dass eventuelle negative Einflüsse, die mit der Elternschaft
einhergehen könnten, ausgeglichen werden. Berufstätigkeit steht in dieser Stichprobe lediglich
bei kinderlosen Frauen in Zusammenhang mit höherer Lebenszufriedenheit. D.h. solange
Akademikerinnen noch keine Kinder haben, erhöht eine Berufstätigkeit die Lebenszufriedenheit.

Wie bereits aus der Diskussion der beruflichen und familiären Identifikation deutlich
geworden ist, steht die berufliche Einstellung in Zusammenhang mit hoher Lebenszufriedenheit,
die familiäre Einstellung aber nicht. Somit wird die Annahme bestätigt, dass berufstätige Mütter
mit hoher beruflicher Identifikation zufriedener sind als mit geringer beruflicher Identifikation.
Dieser Zusammenhang besteht allerdings auch bei den Vätern und den kinderlosen Männern und
Frauen. Die berufliche Identifikation differenziert demnach nicht zwischen den berufstätigen
Personen dieser Stichprobe. Die familiäre Identifikation zeigt keinen Zusammenhang mit der
Lebenszufriedenheit. Die Annahme, dass sich Kinder bei Personen mit hoher familiärer
Identifikation weniger negativ auswirken, konnte nicht bestätigt werden. Die Gründe dafür sind,
dass Kinder sich nicht negativ auswirken und dass die familiäre Identifikation in keinem
Zusammenhang mit der Lebenszufriedenheit steht. Die Rolle der beruflichen und familiären
Einstellung als Moderator zwischen rollenabweichendem Verhalten und Lebenszufriedenheit
wurde demnach überschätzt.

Die vorliegenden Befunde bestätigen vielmehr die Annahme, dass Frauen durch die
vielfältigen Optionen der Lebensgestaltung “geschlechtsspezifisch” flexibler und
anpassungsfähiger sind als Männer. Frauen haben viele Optionen, ihr Leben gesellschaftlich
akzeptiert zu gestalten und leben mehr Optionen als Männer, wobei eine Elternschaft nicht, wie
erwartet, die Optionen von Frauen verringert, sondern sie erhöht. Mütter sind mit verschiedenen
Lebensvarianten - hier Variieren von Berufstätigkeit und Partnerschaft - gleichermaßen
zufrieden. Auch Akademikerinnen mit Kindern profitieren in Bezug auf die Lebenszufriedenheit
von Berufstätigkeit. Selbst Mütter mit höherer beruflicher Belastung sind nicht weniger zufrieden
mit ihrem Leben als Mütter mit weniger Wochenarbeitsstunden. Es kommt in dieser Stichprobe
zu keiner Doppelbelastung, die in anderen Untersuchungen die Lebenszufriedenheit der
berufstätigen Mütter reduzierte (vergl. Stroebe & Stroebe, 1991). Aber auch nicht berufstätige
Akademikerinnen mit Kind sind sehr zufrieden mit ihrem Leben. Jede Frau scheint für ihr Leben
die beste Lösung gefunden zu haben. Diese Frauen können sich von der restriktiven Mutter-
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Kind-Ideologie und den widersprüchlichen gesellschaftlichen Erwartungen frei machen, bzw.
sich nicht in ihrer Lebenszufriedenheit davon beeinflussen lassen. Frauen scheinen die
Vielfältigkeit der Lebensoptionen fest internalisiert zu haben. Eine positive Wirkung der aktiven
Doppelorientierung von Frauen ist auch, dass Frauen flexibler werden und mit den verschiedenen
Formen des Lebens zufrieden sind. Da ihre Optionen und Orientierungen nicht einseitig sind,
können sie auch zufrieden sein, wenn sie sich umorientiert haben, d.h. wenn sie ihr Leben nicht
so umsetzen, wie sie es ursprünglich geplant haben. Es scheint, als ob sich die vielfältigen
Optionen der Lebensgestaltung positiv auf die Lebenszufriedenheit der Frauen auswirken und sie
anpassungsfähiger an die Bedingungen macht, die sich im Leben verändern. Frauen sind durch
die vielfältigen gesellschaftlich akzeptieren Optionen nicht nur bevor sie Kinder haben flexibler
und anpassungsfähiger, sondern vor allem auch nachdem sie Kinder bekommen haben. 

Die Frauen dieser Stichprobe, die berufliche und familiäre Ziele haben und verfolgen,
sind beruflich weniger erfolgreich als vergleichbare Männer (Stief, 2001) und das, obwohl sie
gleiche oder teilweise sogar bessere Studienleistungen erbringen als Männer (Abele, 2003d).
Interessant ist aber, dass die Lebenszufriedenheit eben dieser Akademikerinnen mit Beruf und
Familie ebenso hoch ist wie die Lebenszufriedenheit der berufstätigen Väter und deutlich höher
als die Lebenszufriedenheit der berufstätigen, kinderlosen Männer. Dass berufstätige Mütter
gleichermaßen zufrieden sind wie berufstätige Väter, liegt nicht daran, dass ihnen der Beruf
weniger wichtig ist. Wie bei der Betrachtung der beruflichen Identifikation deutlich wird,
unterscheidet sich die berufliche Identifikation von berufstätigen Müttern nicht von der
berufstätiger Väter. Die berufliche Benachteiligung von Frauen, insbesondere von solchen
Frauen, die Beruf und Familie miteinander verbinden, reduziert nicht deren Lebenszufriedenheit.
Beruflicher Erfolg ist für die Zufriedenheit dieser Frauen offenbar weniger wichtig als
Elternschaft bzw. beide Bereiche in ihr Leben integrieren zu können. Dies ist ebenfalls ein Beleg
für die Flexibilität und Anpassungsfähigkeit der Frauen, da sie dadurch nicht an Zufriedenheit
einbüßen. 

Die Annahme, dass nicht nur die Frauen von der Emanzipation profitieren, sondern
auch Männer die “Verlierer der Emanzipation” sind, bekommt durch die Ergebnisse dieser Arbeit
Bestätigung. Männer sind aber vor allem dadurch die “Verlierer”, dass sie nicht im gleichen
Maße wie die Frauen die Möglichkeiten, die sich für ihre Lebensgestaltung ergeben, nutzen. 

Die Akademikerinnen und Akademiker dieser Stichprobe profitieren in Hinblick auf
ihre Lebenszufriedenheit von Rollenvielfalt. Die Daten unterstützen die rollentheoretische
Rollenakkumulationshypothese (Marks, 1977), wonach Personen mit mehreren Rollen mehrere
Quellen für positive Erfahrungen und Selbstbewußtsein haben. Frauen und Männer, die
mindestens zwei Rollen leben, sind gegenüber denen im Vorteil, die lediglich eine Rolle
ausüben. Bei den Männern sind sogar drei Rollen eindeutig von Vorteil. Die Vereinbarung von
Beruf und Familie zeigt eine positive Wirkung auf die Lebenszufriedenheit. Es scheint
allerdings, als ob sich die aktive Doppelorientierung von Frauen positiver auswirkt als die
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Doppelrolle an sich. Sowohl die aktive Doppelrolle, als auch die traditionelle Rollenausübung
geht in dieser Stichprobe mit hoher Lebenszufriedenheit einher. Auch eine traditionelle
Rollenverteilung zeigt keine negativen Auswirkungen auf die Lebenszufriedenheit. Die
Akademikerinnen dieser Stichprobe sind mit verschiedenen Rollen gleichermaßen zufrieden.
Jede Frau scheint für sich das richtige gefunden zu haben und zu leben. 

14.10 Tabellarischer Überblick der gefundenen Zusammenhänge
In Tabelle 2 (Seite 81) sind die vermuteten Zusammenhänge der untersuchten Variablen

mit der Lebenszufriedenheit dargestellt. Der Tabelle 17 sind die tatsächlichen Zusammenhänge
zu entnehmen, die eindeutig mit der Lebenszufriedenheit zusammenhängen. Wie beim Vergleich
der beiden Tabellen deutlich wird, zeigen weniger Variablen als angenommen einen eindeutigen,
in der gesamten Stichprobe vorhandenen, Zusammenhang mit der Lebenszufriedenheit. Lediglich
die Eigenschaftsvariablen und die berufliche Identifikation, d.h. die Variablen innerhalb der
Person, sind richtig vorhergesagt worden. Von den demographischen Variablen hängen nur
Kinder eindeutig positiv und das Alter negativ mit der Lebenszufriedenheit zusammen. Der
Einfluss von Partnerschaft und Berufstätigkeit besteht nicht so eindeutig wie erwartet und wurde
für die gesamte Stichprobe überschätzt. Von den untersuchten Umweltbedingungen stehen nur
die der Partnerschaft in Zusammenhang mit der Lebenszufriedenheit. Die Charakteristika der
Elternschaft und die Bedingungen der Berufstätigkeit sind nicht lebenszufriedenheitsverändernd.
Im weiteren Verlauf der BELA-E Studie wäre es interessant zu untersuchen, welche Faktoren in
welchen Lebensphasen die relevantesten für die Lebenszufriedenheit sind.

Tabelle 17: Eindeutig Lebenszufriedenheitsbegünstigende und -beeinträchtigende Faktoren.

Begünstigende Faktoren:

- Kinder
- soziale Unterstützung und Entlastung
- Zusammenleben mit Partner
- Expressivität/Instrumentalität
- hohe berufliche Identifikation

Beeinträchtigende Faktoren:

- Alter

14.11 Integration der Befunde in das “Modell der Lebensplanung in Beruf und
Privatleben”
In Abbildung 1, Abschnitt 2 wurde das “Modell der Lebensplanung in Beruf und
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Privatleben” von Abele (2002a, 2003b) dargestellt und in Abbildung 2, Abschnitt 8 sind die für
diese Arbeit erwarteten Zusammenhänge in das Modelle integriert. Abbildung 4 gibt die in dieser
Stichprobe tatsächlich vorliegenden Zusammenhänge der untersuchten Personvariablen und
Umweltbedingungen mit der Lebenszufriedenheit an. Ein Minuszeichen hinter der Variable steht
für einen negativen, ein Pluszeichen für einen positiven und ein Gleichzeichen für keinen
signifikanten Zusammenhang der jeweiligen Variable mit der Lebenszufriedenheit. Es ist das
zentrale Anliegen dieser Arbeit, zu untersuchen, wie Elternschaft mit der Lebenszufriedenheit
der Akademikerinnen und Akademiker zusammenhängt. Aus diesem Grund wird die Beziehung
zwischen einigen, aus der Lebenszufriedenheitsforschung abgeleiteten Variablen, die für den
Zusammenhang zwischen Elternschaft und Lebenszufriedenheit relevant sind und der
Lebenszufriedenheit betrachtet. In dieser Arbeit werden nicht alle Komponenten des komplexen
“Modells der Lebensplanung in Beruf und Privatleben” kontrolliert. Erwartungen, Ziele und das
konkrete Handeln einer Person, die ebenfalls ein wesentlicher Bestandteil des Modells sind und
das Modell in einem sozial-kognitiven Ansatz verankern, werden in der vorliegenden Arbeit
nicht berücksichtigt. Somit wurde die Komplexität des Modells für die vorliegende Arbeit
begrenzt. 

Abbildung 4: Tatsächliche Zusammenhänge der Prädiktorvariablen mit der Lebenszufriedenheit im
Rahmen des “Modells der Lebensplanung in Beruf und Privatleben” (Abele, 2002a, 2003b). Ein positver
Zusammenhang mit der Lebenszufriedenheit wird durch ein Pluszeichen und ein negativer
Zusammenhang durch ein Minuszeichen dargestellt. Steht ein Gleichzeichen hinter der Variable, so
besteht kein Zusammenhang mit der Lebenzufriedenheit.
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Die Personvariablen des Modells, die in der vorliegenden Arbeit berücksichtigt
werden, sind demographische Variablen, Einstellungen und Eigenschaften. Als demographische
Variablen werden Elternschaft, Partnerschaft, Berufstätigkeit, das Geschlecht und das Alter der
Akademikerinnen und Akademiker kontrolliert. Als Einstellungen gehen die familiäre und
berufliche Identifikation in die Berechnungen ein. Die Eigenschaften, die in Beziehung zur
Lebenszufriedenheit gesetzt werden, sind die instrumentellen und expressiven Eigenschaften, die
als Geschlechtsrollenorientierung ein Teil des Selbstkonzeptes einer Person darstellen.
Personvariablen und Umweltbedingungen sind nicht immer eindeutig zu trennen. Einige
demographische Personvariablen dieser Arbeit werden als Umweltbedingungen näher betrachtet.

Die Umweltbedingungen können in drei Gruppen eingeteilt werden, in Bedingungen der
Elternschaft, der Partnerschaft und der Berufstätigkeit. Die partnerschaftsrelevanten sind die
soziale Unterstützung und Entlastung in der Partnerschaft, das Zusammenleben mit dem Partner
bzw. der Partnerin und die Berufstätigkeit des Partners bzw. der Partnerin. Die
berufstätigkeitsrelevanten sind der Umfang der Berufstätigkeit und das monatliche
Bruttoeinkommen. Die elternschaftsrelevanten sind das Alter des jüngsten Kindes, die Anzahl
der Kinder und der Geburtzeitpunkt des ersten Kindes in Relation zum Examen. 

Die drei wichtigsten Variablen dieser Arbeit sind die Elternschaft, die Partnerschaft und
die Berufstätigkeit. Auf diese Variablen beziehen sich die Vorhersagen primär. Wie der
Abbildung 4 entnommen werden kann, und bereits diskutiert wurde, stehen von diesen
demographischen Variablen lediglich die Kinder in eindeutig positivem Zusammenhang mit der
Lebenszufriedenheit. Die Tatsache in einer festen Partnerschaft zu leben oder berufstätig zu sein,
ist komplizierter und hängt nicht bei allen Akademikerinnen und Akademiker dieser Stichprobe
mit höherer Lebenszufriedenheit zusammen. Für diese Stichprobe kann nicht gesagt werden, dass
Partnerschaft immer mit höherer Lebenszufriedenheit zusammen hängt oder Berufstätigkeit
immer zu höherer Lebenszufriedenheit führt. Das Geschlecht der Akademikerinnen und
Akademiker und deren familiäre Identifikation stehen in keinem Zusammenhang mit der
Lebenszufriedenheit. Das Alter der Personen steht in negativem und die berufliche Identifikation
in positivem Zusammenhang mit der Lebenszufriedenheit. Die Geschlechtsrollenorientierung
steht ebenfalls in Zusammenhang mit der Lebenszufriedenheit. Personen mit hoch
instrumentellen und hoch expressiven Eigenschaften sind auch sehr zufrieden mit ihrem Leben.

Von den Umweltbedingungen, die hier berücksichtigt wurden, sind lediglich die soziale
Unterstützung, die eine Person in ihrer festen Partnerschaft erhält und das Zusammenleben mit
dem Partner bzw. der Partnerin relevant. Diese partnerschaftsbezogenen Variablen stehen in
positivem Zusammenhang mit der Lebenszufriedenheit. Die berufsrelevanten
Umweltbedingungen sind im Vergleich dazu nicht bedeutend. Weder die Berufstätigkeit des
Partners bzw. der Partnerin, noch die Wochenarbeitsstunden und noch das monatliche
Bruttoeinkommen stehen in Zusammenhang mit der Lebenszufriedenheit. Auch die Bedingungen
der Elternschaft sind nicht relevant für die Lebenszufriedenheit.
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Wie der Abbildung 4 zu entnehmen ist, stehen von den Personvariablen lediglich die
Elternschaft, die Geschlechtsrolleneinstellung und die berufliche Identifikation in eindeutig
positivem Zusammenhang mit der Lebenszufriedenheit der Akademikerinnen und Akademiker.
Von den Umweltbedingungen stehen nur die soziale Unterstützung in der Partnerschaft und das
Zusammenleben mit dem Partner bzw. der Partnerin in positivem Zusammenhang mit der
Lebenszufriedenheit. Das Alter der Akademikerinnen und Akademiker ist die einzige hier
untersuchte Variable, die einen negativen Zusammenhang mit der Lebenszufriedenheit zeigt.
Alle anderen Variablen stehen in keinem oder zumindest in keinem eindeutigen Zusammenhang
mit der Lebenszufriedenheit der Akademikerinnen und Akademiker. 

14.12 Bildung und Lebenszufriedenheit
Bildung hängt nicht direkt mit höherer Lebenszufriedenheit zusammen, sondern indirekt

über die Vorteile, die mit der Berufstätigkeit von höher gebildeten Personen verbunden sind, wie
z.B. ein relativ hohes Einkommen und eine statushöhere, selbstbestimmtere Berufstätigkeit. Die
Vorteile von Bildung sind unter anderem, dass sie es erleichtert, finanzielle Ressourcen und das
Gefühl der Kontrolle über das eigene Leben zu haben (z.B. Diener, et al. 1999). Auch Ross und
van Willigen (1997) stellen fest, dass Bildung die Lebenszufriedenheit beeinflusst, weil sie
selbstbestimmte Arbeit und finanzielle Ressourcen ermöglicht, die das Gefühl der Kontrolle über
das eigene Leben erhöhen. Darüber hinaus erleichtert Bildung es, stabile soziale Beziehungen zu
haben, was wiederum die soziale Unterstützung, die eine Person erfährt, erhöht. Ross und van
Willigen (1997) folgern, dass Bildung eine wichtige individuelle Investition in weitreichende
Effekte der persönlichen Kontrolle und sozialer Unterstützung ist. Auch die Qualität der
Kommunikation scheint in höher gebildeten Partnerschaften weniger destruktiv zu sein, was mit
verbesserter Beziehung und verringertem Konflikt zusammenhängt und über diesen Umweg die
Lebenszufriedenheit positiv beeinflusst (Murstein & Williams, 1983).

Auch die Ergebnisse dieser Untersuchung können so interpretiert werden, dass Bildung
sich auch auf den Zusammenhang zwischen Elternschaft und Lebenszufriedenheit positiv
auswirkt, weil durch eine Umsetzung der Bildung in Berufstätigkeit die finanzielle Situation der
Eltern relativ gut ist und somit nicht im gleichen Maße Stress erzeugt wie bei Personen ohne
Hochschulabschluss. Es handelt sich um eine sozial und finanziell gut gestellte Stichprobe, die
mit ca. DM 6.000,- Monatseinkommen drei Jahre nach Studiumsabschluss ein relativ hohes
Einkommen hat. Die Eltern in dieser Stichprobe haben ein etwas höheres Einkommen als die
Kinderlosen. Die finanziellen Belastungen durch Kinder, die als Stressoren die
Lebenszufriedenheit von Eltern reduzieren (z.B. McCullough & Zick, 1992), belasten diese
Stichprobe demnach nicht so stark wie andere Bevölkerungsschichten mit geringerem
Einkommen. Die relativ gute finanzielle Situation ist sicherlich ein Grund, warum Kinder sich in
dieser Stichprobe nicht negativ auf die Lebenszufriedenheit der Eltern auswirken. Durch die
bessere finanzielle Situation können Annehmlichkeiten wie Baby-Sitter, Putzfrau, Küchengeräte,



Lebenszufriedenheit von AkademikerInnen            _________________________________________________________________________________________139

etc. leichter finanziert werden. Zudem können diese Eltern entspannter und zuversichtlicher in
die Zukunft schauen. Insgesamt betrachtet, ist diese Stichprobe von den Belastungen die durch
Kinder entstehen und die alle Eltern erfahren, nicht so stark betroffen wie andere Gruppen von
Eltern mit niedrigerem Einkommen. 

Bildung ist eine Ressource, die sich auch dann positiv auswirkt, wenn sie nicht in
Berufstätigkeit umgesetzt wird. In dieser Arbeit wird deutlich, dass Lebenszufriedenheit auch
unabhängig von Berufstätigkeit und Einkommen sein kann. Die einkommensbezogenen
Variablen stehen in dieser Stichprobe in keinem Zusammenhang mit der Lebenszufriedenheit.
Diese Stichprobe ist allerdings auch die ideale Stichprobe, damit sich Kinder positiv auswirken.
Die Personen befinden sich im “richtigen Alter” (Anfang 30), sind hoch gebildet und haben
ausreichende und beruhigende finanzielle Mittel. Es hat fast den Anschein, als würden die
Probanden dieser Stichprobe durch Kinder “komplett”. D.h. wenn diese Personen auch noch
Kinder haben, dann haben sie alles im Leben erreicht und können folglich mit ihrem Leben auch
zufrieden sein.

Tabelle 18: Lebenszufriedenheit von Akademikerinnen und Akademikern.

Variable Akademiker: 
alle Fächer

Mathematik: 
Lehramt

Mathematik:
Diplom

Mathematik:
Promotion

Elternschaft eindeutig
positiv

nicht relevant nur mit Kindern
unter einem
Jahr und in
Partnerschaft 

nur bei Frauen 
mit Partner

Partnerschaft nicht eindeutig
relevant

relevant relevant relevant

Berufstätigkeit nur relevant bei
kinderlosen
Frauen mit
Partner

relevant relevant nicht relevant

Eine Studie die ebenfalls die Zusammenhänge von Elternschaft, Partnerschaft,
Berufstätigkeit und Lebenszufriedenheit bei Akademikerinnen und Akademikern untersucht hat,
ist die bereits zitierte Studie von Abele et. al. (2003). In dieser Studie wurden Mathematikerinnen
und Mathematiker mit unterschiedlichen Studienschwerpunkten untersucht. Zum direkten
Vergleich werden die Ergebnisse der beiden Untersuchung in Tabelle 18 einander
gegenübergestellt. 

Wie aus Tabelle 18 ersichtlich ist, geht lediglich Partnerschaft bei allen befragten
Mathematikerinnen und Mathematikern mit höherer Lebenszufriedenheit einher. Berufstätigkeit
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und Elternschaft sind hingegen nicht in allen Gruppen eindeutig lebenszufriedenheitserhöhend.
Berufstätigkeit hängt bei promovierten Personen nicht mit höherer Lebenszufriedenheit
zusammen. Elternschaft steht bei den befragten Lehrerinnen und Lehrern in keinem
Zusammenhang mit der Lebenszufriedenheit. In den anderen Gruppen geht Elternschaft nur bei
Personen mit Partner bzw. Partnerin mit höherer Lebenszufriedenheit einher. Bei
Diplommathematikerinnen und Diplommathematikern sind es z.B. nur Eltern sehr kleiner Kinder
und bei promovierten Mathematikerinnen und Mathematikern sind es nur die Frauen. Bei
Berücksichtigung des Alters der Probanden stellen Abele et al. (2003) fest, dass Partnerschaft für
die Mathematikerinnen und Mathematiker Anfang bis Mitte 30 ein wichtiger Faktor für hohe
Lebenszufriedenheit ist.

Im Vergleich dazu stellt sich in der vorliegenden Untersuchung heraus, dass bei der
gemeinsamen Betrachtung von Berufstätigkeit und Partnerschaft, d.h. wenn die Personen
zusätzlich zur Unterteilung in Personen mit und ohne festen Partner noch in berufstätige und
nicht berufstätige Personen differenziert werden, der eindeutig positive Effekt der Partnerschaft
vor allem bei den Frauen zurücktritt. Für kinderlose Frauen mit festem Partner steht vielmehr die
Tatsache, berufstätig zu sein, in Zusammenhang mit höherer Lebenszufriedenheit. Lediglich für
diese Frauen treffen die Vorhersagen zu, dass Berufstätigkeit für Personen mit
Hochschulstudium besonders wichtig für hohe Lebenzufriedenheit ist. Es ist interessant, dass in
beiden Stichproben von Akademikerinnen und Akademikern nicht die Berufstätigkeit die
wichtigste Variable für hohe Zufriedenheit mit dem eigenen Leben ist. Bei den Mathematikern
ist es die Partnerschaft, in dieser Stichprobe von Akademikerinnen und Akademikern aller
Fachrichtungen ist es die Elternschaft, die eindeutig und in allen Gruppen mit höherer oder
zumindest mit nicht verringerter Lebenszufriedenheit einhergeht.

14.13 Exkurs: Urteile der Lebenszufriedenheit
Schwarz und Strack (1999) merken an, dass Zufriedenheitsurteile leicht durch

Befragungstechniken zu beeinflussen sind. Die von den Autoren identifizierten, beeinflussenden
Faktoren, treffen aber auf die BELA-E Studie nicht zu. Da in der BELA-E Studie derselbe
standardisierte, umfangreicher Fragebogen für die gesamte Stichprobe verwendet wird und nicht
direkt nach den positiven bzw. negativen Auswirkungen von Kindern auf die
Lebenszufriedenheit der Eltern gefragt wird, sind Befragungseffekte in dieser Untersuchung sehr
unwahrscheinlich. Wenn es durch die Reihenfolge der Fragen zu bestimmten Effekten käme,
wäre anzunehmen, dass diese in der gesamten Stichprobe wirken sollten, da alle den gleichen
Fragebogen mit derselben Abfolge derselben Fragen erhalten haben. Es wurde nicht direkt
gefragt, wie sich das Leben durch Kinder verändert hat und ob die Probanden ohne bzw. mit
Kindern mehr oder weniger zufrieden wären. Der Bezug zwischen Lebenszufriedenheit und
Kindern ist nicht aus der Art der Datenerhebung abzuleiten. Dadurch, dass es nicht das
Hauptanliegen der Studie war, zu untersuchen, wie sich Kinder auf die Lebenszufriedenheit der
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Eltern auswirken, kann davon ausgegangen werden, dass die Zufriedenheitswerte “echte” Werte
sind. Wenn Eltern direkt gefragt werden, wie sich Kinder auf ihre Lebenszufriedenheit
auswirken, wäre bei einigen vielleicht eine Hemmschwelle vorhanden, sich negativ über die
eigenen Kinder zu äußern. Vor allem weil die Elternrolle eine wichtige, für das ganze Leben
relevante, Rolle ist.

Schwarz und Strack (1999) führen weiter an, dass Personen Urteile auf der Grundlage
der Informationen fällen, die zur Zeit der Urteilsbildung am zugänglichsten sind. Die
Repräsentation des Lebens als Ganzes findet auf der Grundlage von Assimilationsprozessen statt.
Dabei wird eine hohe Lebenszufriedenheit berichtet, wenn ein positives Ereignis erinnert wird.
Ebenso sind Gedanken und Gefühle wichtig, um das Leben als Ganzes zu beurteilen. Dabei
dienen die momentanen Gefühle als Informationsquelle für die globale Lebenszufriedenheit. Die
Stimmung einer Person beeinflusst eher die globale Lebenszufriedenheit als die
bereichsspezifische Zufriedenheit einer Person (vergl. Schwarz & Strack, 1999). Somit sind
Urteile über Lebenszufriedenheit nicht nur ein Resultat dessen, was eine Person denkt, sondern
auch dessen, was sie fühlt. Zieht man den Umkehrschluss aus den Ergebnissen der vorliegenden
Arbeit, so bedeutet dies, dass Elternschaft eine positive Erfahrung ist und dass sich Eltern in
ihrem Leben gut fühlen, da sie hohe Lebenszufriedenheit berichten.

14.14 Beschränkungen der Arbeit und weitere Forschung
Wie bereits mehrfach erwähnt, handelt es sich bei den Daten dieser Untersuchung um

eine Teilauswertung der Daten der BELA-E Studie. Das Hauptanliegen der BELA-E Studie
besteht darin, die berufliche und private Entwicklung von Hochschulabsolventen über einen
längeren Zeitraum zu verfolgen. Bei der Erstellung der Fragebögen zu dieser Studie war die
Frage, wie Kinder sich auf die Lebenszufriedenheit ihrer Eltern auswirken, nicht zentral. Die
BELA-E Studie hatte bei Beginn nicht explizit das Ziel, zu untersuchen, wie sich Kinder auf die
Lebenszufriedenheit ihrer akademischen Eltern auswirken. Da die Daten der BELA-E Studie
aber nicht auf einen speziellen Bereich beschränkt sind, sondern neben der beruflichen
Entwicklung und Situation auch die private Lebenssituation der Akademikerinnen und
Akademiker erfasst, besteht die Möglichkeit, die Fragen der vorliegenden Arbeit mit den
umfangreichen und vielschichtigen Daten dieser Studie zu untersuchen. Es ist so möglich, für
den Zusammenhang zwischen Elternschaft und Lebenszufriedenheit relevante Variablen, die
häufig getrennt untersucht wurden, in einer Untersuchung gemeinsam zu betrachten. Da es nicht
das Hauptanliegen der BELA-E Studie war, die Auswirkungen von Kindern auf die
Lebenszufriedenheit ihrer Eltern zu untersuchen, sind allerdings einige Variablen, die für die
vorliegende Arbeit interessant wären, nicht kontrolliert worden.

In der BELA-E Studie liegt der Fokus auf der einzelnen Person, d.h. es wird die
einzelne Person befragt. In einigen Punkten ist es ausreichend, die einzelnen Personen zu
betrachten. Da aber die meisten Eltern dieser Stichprobe in einer festen Partnerschaft leben und
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bei den Auswirkungen der Kinder auf die Lebenszufriedenheit ihrer Eltern auch die Qualität der
Partnerschaft entscheidend ist (Begenau, 1993), wären Fragen zur “Qualität” der Partnerschaft
(z.B. gemeinsame Unternehmungen/Interessen, Konfliktbewältigung) ebenfalls von Interesse.
Ferner wurde nicht erfragt, ob die Kinder geplant waren, d.h., ob es sich um eine bewusste
Entscheidung für ein Kind gehandelt hat. Eine Entscheidung für ein Kind beeinflusst die
Wirkung, die Elternschaft auf die Lebenszufriedenheit hat, sicherlich. In dieser Untersuchung
wurde die Rollenanzahl berücksichtigt. Der erlebte Stress und die erlebte Belastung in den
einzelnen Rollen wurden nicht direkt erhoben. Es wurde vielmehr indirekt über das Alter, die
Anzahl der Kinder (die Erziehungsbeanspruchung) und die Wochenarbeitsstunden die
Beanspruchung durch die einzelnen Rollen (Elternschaft und Berufstätigkeit) gemessen. Hierbei
hängt höhere Beanspruchung in der Erziehungsrolle oder der Berufstätigkeit nicht mit
verringerter Lebenszufriedenheit zusammen. 

Die Auswirkungen von Kindern auf die Lebenszufriedenheit ihrer Eltern fand unter
geschlechtsvergleichender Perspektive statt. Das Anliegen, einen Geschlechtsvergleich
vorzunehmen, um auch Aussagen über die Wirkung der Kinder auf die Väter machen zu können,
ist nur für die Väter, die eine klassische Geschlechtsrolle übernehmen - die berufstätigen Väter
mit fester Partnerin - möglich. Die anderen Gruppen von Vätern - die nicht berufstätigen und die
allein erziehenden - sind auch in dieser Stichprobe nur in sehr geringer Anzahl vertreten und
wurden daher zusammen betrachtet. Der Anspruch, mehr über die Wirkung von Kindern auf die
Lebenszufriedenheit von Vätern zu erfahren, bleibt somit auch in dieser Arbeit auf die
“klassischen” Väter beschränkt. Zukünftige Untersuchungen könnten auch diese Randgruppen
von Vätern mit größeren Stichproben untersuchen oder in einem anderen methodischen Ansatz
Einzelfälle qualitativ analysieren.

Diener (1984) unterscheidet zwischen “top-down” und “bottom-up” Faktoren des
subjektiven Wohlbefindens. “Top-down” Faktoren stellen Variablen innerhalb der Person (z.B
Einstellungen, Eigenschaften und Ziele) und “bottom-up” Faktoren Variablen außerhalb der
Person (z.B. Familienstand, Geschlecht und Lebensereignisse) dar. Diener et al. (1999) betonen,
dass Persönlichkeit deutlich mit den affektiven Komponenten von subjektivem Wohlbefinden
zusammenhängt. Neurotizismus hängt mit negativer Affektivität und Extraversion mit positiver
Affektivität zusammen. Diener et al. (1999) weisen darauf hin, dass die kausale Richtung der
Zusammenhänge zwischen Persönlichkeit und Lebenszufriedenheit noch nicht geklärt ist. Die
kognitive Komponente des subjektiven Wohlbefindens, die Lebenszufriedenheit, steht stärker mit
den Zielen einer Person in Zusammenhang (Diener et al., 1999; Emmons, 1986). Die
Zusammenhänge zwischen Zielen und der globalen Lebenszufriedenheit sind allerdings sehr
komplex und die kausale Richtung der Zusammenhänge ist ebenfalls noch nicht geklärt (Diener
et al., 1999). Aus diesem Grund wurden Ziele in dieser Arbeit nicht berücksichtigt, sondern das
Hauptaugenmerk auf jene “bottom-up” Variablen gerichtet, die leichter zu kontrollieren sind und
den Zusammenhang zwischen Elternschaft und Lebenszufriedenheit nachweislich beeinflussen
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(z.B. McLanahan & Adams, 1985). 
Die Lebenszufriedenheit wird in dieser Arbeit aus einem Messzeitpunkt berücksichtigt.

Es findet keine Betrachtung der Veränderung der Lebenszufriedenheit durch Lebensereignisse
innerhalb von Gruppen statt. Vielmehr wird untersucht welche Unterschiede in der
Lebenszufriedenheit zu einem Zeitpunkt zwischen den Gruppen bestehen. Auch aus diesem
Grund werden, über die in dieser Arbeit berücksichtigten “top-down” Variablen hinaus
(Geschlechtsrollenorientierung und berufliche und familiäre Identifikation), keine weiteren
Persönlichkeitseigenschaften und -konstrukte berücksichtigt. Lucas et al. (2004) weisen darauf
hin, dass wichtige lebensverändernde Ereignisse nachhaltige Auswirkung auf die
Lebenszufriedenheit einer Person haben. Die Geburt eines Kindes ist sicherlich ein wichtiges und
nachhaltig (für immer) lebensveränderndes Ereignis. 

Es ist schwierig, die Ergebnisse dieser Untersuchung zu generalisieren, da es sich um
eine spezielle Stichprobe handelt und der positive Zusammenhang zwischen Elternschaft und
hoher Lebenszufriedenheit ein Befund ist, der von den Ergebnissen anderer Untersuchungen
abweicht. Durch diese spezielle Stichprobe ist nicht nur die Generalisierbarkeit auf andere
Bildungsschichten erschwert, sondern auch die Vergleichbarkeit mit anderen Studien, die sich
mit den Auswirkungen von Kindern auf die Lebenszufriedenheit ihrer Eltern befasst haben. Die
überwiegende Anzahl dieser Untersuchungen wurden an Personen aus der Mittelschicht
vorgenommen, ohne den Bildungsstand zu kontrollieren. Die gesellschaftliche oder auch
bildungsmäßige Schichtzugehörigkeit scheint aber ein entscheidendes Kriterium für die
Zufriedenheit von Eltern zu sein. Bildung kann als Ressource betrachtet werden, die negative
Effekte von Elternschaft auf die Lebenszufriedenheit indirekt ausgleicht. 

An dieser Stelle ist die Politik gefordert, die Vorteile, die Eltern mit höherer Bildung
haben, auch Eltern ohne Universitätsabschluss zu ermöglichen. Konkret könnte sich eine
Verbesserung von kommunikativen Fähigkeiten (z.B. in geburtsvorbereitenden Kursen) positiv
auf die Partnerschaft auswirken und dadurch die Lebenszufriedenheit erhöhen. Vor allem aber
sollten Familien keine finanziellen Nachteile durch Kinder haben. Eltern und Kindern sollte eine
bessere finanzielle Absicherung geboten werden (z.B. durch ein angemessenes monatliches
Einkommen für Erziehungsarbeit). Kinder sind eine gesamtgesellschaftliche Investition, somit
sollten die Kosten von Kindern auch von der gesamten Gesellschaft getragen werden. Die
affektiven Gewinne von Elternschaft sollten den Eltern, davon ungeachtet, trotzdem gegönnt
werden.

Diese Arbeit greift zwar auf Daten aus einer Langzeitstudie (BELA-E) zu. Da aber die
Lebenszufriedenheit (die einzige abhängige Variable) nur aus einem Messzeitpunkt
berücksichtigt wird, können keine Aussagen über die kausale Richtung der Zusammenhänge
gemacht werden. Es kann demnach auch nicht geklärt werden, wie groß der Anteil der Selektion
bei der Lebenszufriedenheit ist und nicht ausgeschlossen werden, dass zufriedenere Menschen
mit größerer Wahrscheinlichkeit Kinder haben als weniger zufriedene Personen. Ferner wird
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nicht kontrolliert, ob hohe Lebenszufriedenheit wiederum positiv auf die Personvariablen und
Umweltbedingungen zurückwirkt.

Mit den Daten der vierten Erhebung der BELA-E Studie ist es möglich, auch
Zusammenhänge in dieser Richtung, d.h. die Rückwirkungsschleife des “Modells der
Lebensplanung in Beruf und Privatleben” (Abele, 2002a, 2003b), zu untersuchen. In der vierten
Erhebungswelle der BELA-E Studie wurde erneut die globale Lebenszufriedenheit und, mit dem
“Fragebogen zur Lebenszufriedenheit” (Vgl. Abschnitt 4.1.1), auch andere
Zufriedenheitsbereiche erfasst. Es besteht somit die Möglichkeit, Veränderungen der
Lebenszufriedenheit mit Veränderungen im Leben der Eltern in Verbindung zu bringen und
kausale Zusammenhänge zu untersuchen.
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V. Zusammenfassung

Das zentrale Anliegen dieser Arbeit besteht darin, unter geschlechtsvergleichender
Perspektive zu untersuchen, wie Elternschaft mit der Lebenszufriedenheit von Akademikerinnen
und Akademikern zusammenhängt und welche Variablen diesen Zusammenhang moderieren.
Konkret wurde der Zusammenhang zwischen Lebenszufriedenheit und Elternschaft,
Partnerschaft, Berufstätigkeit, dem Alter und dem Geschlecht von 1295 Absolventinnen und
Absolventen der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg untersucht. Ferner wurde
betrachtet ,  welchen Zusammenhang die Lebenszufr iedenhei t  mit  der
Geschlechtsrollenorientierung, d.h. der Instrumentalität und Expressivität, und der beruflichen
und familiären Identifikation dieser Akademikerinnen und Akademikern aufweist. Die
demographischen Variablen Partnerschaft, Berufstätigkeit und Elternschaft wurden näher
betrachtet. Hierzu wurde untersucht, wie die soziale Unterstützung und Entlastung in der
Partnerschaft, das Zusammenleben mit dem Partner bzw. der Partnerin, die Berufstätigkeit des
Partners bzw. der Partnerin, der wöchentliche Arbeitsumfang, das monatliche Bruttoeinkommen,
das Alter und die Anzahl der Kinder und der Geburtzeitpunkt des ersten Kindes in Relation zum
Examen mit der Lebenszufriedenheit der Akademikerinnen und Akademiker zusammenhängen.
Auf der Grundlage früherer Befunde der Lebenszufriedenheitsforschung wurde erwartet, dass
Elternschaft in negativem und Partnerschaft, Berufstätigkeit und das Alter der Probanden in
positivem Zusammenhang mit der Lebenszufriedenheit stehen. Ferner wurde angenommen, dass
Instrumentalität und Expressivität positiv mit der Lebenszufriedenheit zusammenhängen.
Generelle Geschlechtsunterschiede in der Lebenszufriedenheit wurden nicht erwartet.

In der zentralen Annahme dieser Arbeit wurde vorhergesagt, dass es für eine hohe
Lebenszufriedenheit von Akademikerinnen und Akademiker wichtig ist, berufstätig zu sein.
Insbesondere, wenn die Akademikerinnen und Akademiker eine hohe berufliche Identifikation
aufweisen. Bis zu der Geburt des ersten Kindes bestehen kaum Geschlechtsunterschiede in der
beruflichen Entwicklung. Es besteht allerdings ein Unterschied in der Vielfältigkeit der
Lebensgestaltungsoptionen. Von Männern wird eine lebenslange Berufstätigkeit erwartet und -
insbesondere von Akademikern -, dass sie “Karriere” machen. Frauen sind normativ nicht so
stark festgelegt. Sie haben vielfältigere Optionen, ihr Leben zu gestalten. Obwohl
Akademikerinnen höhere Opportunitätskosten haben als Frauen mit geringerer Bildung, kommt
es mit der Geburt des ersten Kindes auch bei Akademikerinnen und Akademikern häufig zu einer
traditionellen Rollenaufteilung. Es besteht nach wie vor eine restriktive Mutter-Kind-Ideologie
und ein Mangel an Betreuungsplätzen für Kleinkinder. Es wurde angenommen, dass ein
Abweichen von dem traditionellen Muster bei Männern und Frauen nur dann mit höherer
Lebenszufriedenheit einhergeht, wenn dieses abweichende Verhalten durch die eigene
Einstellung “gerechtfertigt” wird. Ab dem Zeitpunkt der Elternschaft sollte die berufliche und
familiäre Identifikation der Akademikerinnen und Akademiker eine entscheidende
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Moderatorvariable für den Zusammenhang zwischen Elternschaft und Lebenszufriedenheit sein.
Konkret wurde angenommen, dass berufstätige Mütter mit hoher beruflicher Identifikation
zufriedener sein sollten als mit geringer beruflicher Identifikation. Hohe familiäre Identifikation
sollte bei Eltern die erwarteten negativen Zusammenhänge mit der Lebenszufriedenheit positiv
beeinflussen.

Von den Variablen der Partnerschaft wurde angenommen, dass soziale Unterstützung
und Entlastung, das Zusammenleben mit dem Partner und die Berufstätigkeit des Partners in
positivem Zusammenhang mit der Lebenszufriedenheit stehen. Das monatliche
Bruttoeinkommen sollte ebenfalls einen positiven Zusammenhang mit der Lebenszufriedenheit
aufweisen. Der Umfang der Berufstätigkeit wurde explorativ betrachtet. Die Variablen der
Kinder sollten hingegen in negativem Zusammenhang mit der Lebenszufriedenheit der Eltern
stehen. Es wurde angenommen, dass Eltern mit hoher Erziehungsbeanspruchung, d.h. mit mehr
als einem Kind und mit sehr jungen Kindern, besonders niedrige Lebenszufriedenheit angeben.
Ferner sollte es sich negativ auf die Lebenszufriedenheit auswirken, wenn das erste Kind kurz
nach dem Examen geboren wird, da dies der Zeitpunkt ist, zu dem der Berufseinstieg stattfindet.
Somit wurde für Eltern, deren erstes Kind kurz nach dem Examen geboren wurde, ebenfalls
niedrigere Lebenzufriedenheit vorhergesagt. 

Die meisten, der aufgrund der bisherigen Forschung gemachten Annahmen, konnten für
die hier untersuchte Stichprobe der Akademikerinnen und Akademiker nicht bestätigt werden.
Elternschaft geht in dieser Stichprobe mit höherer Lebenszufriedenheit einher. Partnerschaft und
Berufstätigkeit hängen nicht eindeutig, d.h. nicht in der gesamten Stichprobe, mit höherer
Lebenszufriedenheit zusammen. Mütter unterscheiden sich, unabhängig von Partnerschaft und
Berufstätigkeit, nicht in ihrer Lebenszufriedenheit voneinander. Bei Vätern war der separate
Vergleich von alleinerziehenden Vätern und nicht berufstätigen Vätern aufgrund zu geringer
Zellenbelegung nicht möglich. Bei kinderlosen Personen sind lediglich diejenigen, die berufstätig
sind und in einer festen Partnerschaft leben, zufriedener als Personen, die nur eines dieser beiden
Merkmale aufweisen. Es bestehen keinerlei Geschlechtsunterschiede in der Lebenszufriedenheit
der Akademikerinnen und Akademiker. Von den untersuchten Umweltbedingungen sind
lediglich zwei der vier untersuchten Variablen der Partnerschaft relevant. Hohe soziale
Unterstützung in der Partnerschaft und noch deutlicher das Zusammenleben mit dem Partner
bzw. der Partnerin hängen mit höherer Lebenszufriedenheit zusammen. Weder die Variablen der
Berufstätigkeit, noch die der Kinder führen zu veränderter Lebenszufriedenheit. Die beiden
Eigenschaften der Geschlechtsrollenorientierung -  Instrumentalität und Expressivität - stehen in
positivem Zusammenhang mit der Lebenszufriedenheit der Akademikerinnen und Akademiker.
Hohe berufliche Identifikation der berufstätigen Akademikerinnen und Akademiker geht bei
allen berufstätigen Personen mit hoher Lebenszufriedenheit einher. Die familiäre Identifikation
steht in keinem Zusammenhang mit der Lebenszufriedenheit der Akademikerinnen und
Akademiker. Der Einfluss von familiärer und beruflicher Identifikation wurde demnach
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überschätzt.
Die Ergebnisse können so interpretiert werden, dass Akademikerinnen durch die

vielfältigen Optionen der Lebensgestaltung flexibler und anpassungsfähiger werden und mit den
verschiedenen Formen der Lebensgestaltung hoch zufrieden sind. Elternschaft ist in dieser
speziellen Stichprobe von hoch gebildeten Frauen eine zusätzliche Lebensoption, die bei diesen
Akademikerinnen mit höherer Lebenszufriedenheit einhergeht.
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VI. Summary

The central concern of this research is to investigate under a gender-comparative
perspective how parenthood is related to the life-satisfaction of male and female academics and
which variables moderate the relationship between these two variables. The relation between
life-satisfaction and parenthood, partnership, employment, age and gender of 1295 male and
female graduates of the Friedrich-Alexander-University Erlangen-Nürnberg (Germany) was
investigated. Also the relationships between life-satisfaction and gender-role orientation -
instrumentality and expressivity - and work and family identification were investigated. The
demographic variables partnership, work, and parenthood were highlighted. For this analysis the
relationship between the life-satisfaction of the male and female academics and a number of
variables was investigated. These variables were social support and release within the
partnership, the cohabitation with the partner, the employment situation of the partner, the
weekly hours of work, the monthly before-tax income, the number and age of children, and the
birth-date of the first child in relation to the graduation. Based on former results of life-
satisfaction research a  negative relationship between parenthood and life-satisfaction and
positive relationships between partnership, employment, age of the participants, and life-
satisfaction were expected. Furthermore, it was assumed that instrumentality and expressivity
would show a positive relationship with life-satisfaction. General gender differences in life-
satisfaction were not anticipated.

The central prediction of this study was that employment would be important for a high
life-satisfaction of both male and female academics. This should be especially the case if  the
male and female academics had a high work identification. Until the birth of the first child there
are hardly any gender differences in the employment development. But there is a gender
difference in the variety of life-style opportunities. A lifelong work-ship is expected for men -
and especially for academics it is anticipated that they make a “career.” Women are normatively
less fixed. They have a variety of life-style options. Although female academics have higher
“opportunity-costs” than women with lower education, they live their lives in a traditional way
after the birth of the first child. There is still a restrictive mother-child-ideology and a lack of
child care for little children. It was expected that a deviation from the traditional gender roles of
men and women would only be related to higher life-satisfaction if the deviant behavior is
justified by the own attitudes. After becoming parents, work and family identification were
expected to be important moderator variables of the correlation between parenthood and life-
satisfaction. Specifically, it was expected that employed mothers with high work identification
should be more satisfied with their lives than those with lower work identification. High family
identification should have a positive influence on the expected negative correlation between
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parenthood and life-satisfaction.
Concerning the variables related to partnership, it was expected that social support and

release, cohabitation with the partner, and the employment of the partner would show a positive
relationship with life-satisfaction. The monthly before-tax income should also be positively
related to life-satisfaction. The role of the weekly hours of work was exploratively investigated.
The variables related to children should be negatively related to life-satisfaction. Specifically, it
was anticipated that parents with high educational involvement - who had more than one child
and very young children - would have a very low life-satisfaction. It should also have a negative
influence on life-satisfaction if the first child was born shortly after graduation, because this is
the moment to start a career. Therefore it was predicted that parents whose first child was born
shortly after the exam should have low life-satisfaction. 

Most of the assumptions that were formulated on the basis of the actual life-satisfaction
literature could not be confirmed with the present sample of male and female academics. In this
sample parenthood was positively related to life-satisfaction. Partnership and employment were
not in the whole sample clearly related to higher life-satisfaction. Partnership and employment
had no influence on the life-satisfaction of  mothers. A comparison between fathers without
partner and unemployed fathers was not possible because of too few participants in the respective
conditions. Within the group of participants without children there was only one group with
higher in life-satisfaction - those participants who were both employed and involved in a
partnership. There were no gender differences in the life-satisfaction of male and female
academics. Only two of four partnership-related variables were relevant. High social support and
even more strongly the cohabitation with the partner were positively related to higher life-
satisfaction. Neither the variables related to employment, nor the variables related to children had
an effect on life-satisfaction. Both attitudes of the gender-role orientation - instrumentality and
expressivity - were positively related to life-satisfaction. High work identification was related to
higher life-satisfaction for all employed male and female academics. Family identification was
not related to life-satisfaction of the male and female academics. The influences of family and
work identification were overestimated.

The results can be interpreted as indicating that female academics become more flexible
and adaptable with the variety of life-style opportunities, so that they can be satisfied by different
life configurations. In the present special sample of highly educated women parenthood is an
additional life option that is related to higher life-satisfaction.
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VIII. Anhang

Tabelle 19: Demographische Variablen der zweiten Stichprobe des dritten Messzeitpunktes.

Gesamt Frauen Männer

Anzahl 710 319 391

Fakultäten:

Jura

Medizin

Philosophische Fakultäten

Naturwissenschaftliche Fakultäten

Wirtschafts- und Sozialwissenschaften

Technische Fakultäten

Lehramt

38    (5%)

134  (19%)

80  (11%)

74  (10%)

114  (16%)

124  (18%)

146  (21%)

17    (5%)

60  (19%)

54  (17%)

24    (8%)

46  (14%)

13    (4%)

105  (33%)

21    (5%)

74  (19%)

26    (7%)

50  (13%)

68  (17%)

111  (28%)

41  (11%)

Alter                                                             M

                                                                      (s)

30.23

(2.23)

29.76

(2.39)

30.62

(2.02)

Kinder:

ja

nein

schwanger, bisher kein Kind

Partnerin schwanger, bisher kein Kind

195  (28%)

489  (69%)

15    (2%)

11    (1%)

66  (21%)

238  (75%)

15    (5%)

129  (33%)

251  (64%)

11    (3%)

Alter des jüngsten Kindes                         M

                                                                     (s)

1.79

(2.38)

2.07

(2.54)

1.65

(2.29)

Anzahl Kinder                                           M

                                                                     (s)

1.40

(0.59)

1.36

(0.57)

1.42

(0.60)

Berufsstatus:

keine Berufstätigkeit 

Elternzeit

Teilzeit

Stipendium

Vollzeit

42    (6%)

11    (2%)

52    (7%)

58    (8%)

547  (77%)

37  (12%)

11    (3%)

37  (12%)

30    (9%)

204  (64%)

5    (1%)

15    (4%)

28    (7%)

343  (88%)
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Tabelle 20: Demographische Variablen der dritten Stichprobe des dritten Messzeitpunktes.

Gesamt Frauen Männer

Anzahl 1164 495 669

Fakultäten:

Jura

Medizin

Philosophische Fakultäten

Naturwissenschaftliche Fakultäten

Wirtschafts- und Sozialwissenschaften

Technische Fakultäten

Lehramt

67    (6%)

204  (17%)

135  (12%)

129  (11%)

200  (17%)

213  (18%)

216  (19%)

32    (7%)

98  (20%)

89  (18%)

39    (8%)

74  (15%)

17    (3%)

146  (30%)

35    (5%)

106  (16%)

46    (7%)

90  (14%)

126  (19%)

196  (29%)

70  (11%)

Alter                                                             M

                                                                      (s)

30.26

(2.20)

29.94

(2.42)

30.49

(1.99)

feste Partnerschaft:

ja

nein

905  (78%)

259  (22%)

397  (80%)

98  (20%)

508  (76%)

161  (24%)

Kinder:

ja

nein

schwanger, bisher kein Kind

Partnerin schwanger, bisher kein Kind

238  (20%)

895  (77%)

17    (2%)

14    (1%)

84  (17%)

394  (80%)

17    (3%)

154  (23%)

501  (75%)

14    (2%)

Alter des jüngsten Kindes                          M

                                                                      (s)

2.02

(2.65)

2.33

(2.80)

1.85

(2.50)

Anzahl Kinder                                             M 1.43

(0.66)

1.46

(0.67)

1.41

(0.65)

Berufsstatus:

ohne Beschäftigung

Elternzeit

Teilzeit

Stipendium

Vollzeit

60    (5%)

13    (1%)

75    (6%)

99    (9%)

917  (79%)

46    (9%)

13    (3%)

53  (11%)

43    (9%)

340  (69%)

14    (2%)

22    (3%)

56    (9%)

577  (86%)
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Tabelle 21: Demographische Variablen der vierten Stichprobe des dritten Messzeitpunktes.

Gesamt Frauen Männer

Anzahl 1098 428 670

Fakultäten:

Jura

Medizin

Philosophische Fakultäten

Naturwissenschaftliche Fakultäten

Wirtschafts- und Sozialwissenschaften

Technische Fakultäten

Lehramt

55    (5%)

195  (18%)

123  (11%)

117  (11%)

204  (19%)

220  (20%)

184  (17%)

23    (5%)

82  (19%)

81  (19%)

30    (7%)

76  (18%)

16    (4%)

120  (28%)

32    (5%)

113  (17%)

42    (6%)

87  (13%)

128  (19%)

204  (30%)

64  (10%)

Alter                                                             M

                                                                      (s)

30.22

(2.17)

29.86

(2.41)

30.45

(1.96)

feste Partnerschaft:

ja

nein

841  (77%)

257  (23%)

338  (79%)

90  (21%)

503  (75%)

167  (25%)

Kinder:

ja

nein

schwanger, bisher kein Kind

Partnerin schwanger, bisher kein Kind

182  (17%)

892  (81%)

11    (1%)

13    (1%)

40    (9%)

377  (88%)

11    (3%)

142  (21%)

515  (77%)

13    (2%)

Alter des jüngsten Kindes                          M

                                                                      (s)

2.22

(2.85)

3.81

(3.57)

1.78

(2.45)

Anzahl Kinder                                             M

                                                                      (s)

1.37

(0.58)

1.30

(0.56)

1.39

(0.58)

Berufsstatus:

Teilzeit

Stipendium

Vollzeit

76    (7%)

95    (9%)

927  (84%)

54  (13%)

43  (10%)

331  (77%)

22    (3%)

52    (8%)

596  (89%)
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Tabelle 22: Mittelwerte, Standardabweichungen, interne Konsistenzen und Interkorrelationen in Stichprobe 1 (N = 1295).

_____________________________________________________________________________________________________________________

Variable                   M        (s)        α             2.           3.            4.           5.           6.           7.            8.            9.          10.       11.
_____________________________________________________________________________________________________________________
1.   SWLS 3.58 (0.81) .84 .15*** .13*** .16*** .04 -.01 -.08** .36*** .09** .18*** .01
2.   Soziale Unters. 3.63 (0.83) .74 .62*** .24*** -.03 -.12** -.01 -.06 .24*** .08* .09*
3.   Entlastung 3.43 (1.17) .75 .26*** -.06 -.06 -.01 -.06 .12** -.01 .10**
4.   Zusammenleben- - - -.05 -.02 .07** -.07** .04 -.10** .21***
5.   Berufstät.Partn. - - - -.03 -.11** -.02 .07* .05 .04
6.   Geschlecht - - - .13*** .16*** -.27*** -.05 .03
7.   Alter 30.23 (2.19) - .06* -.03 .01 .02
8.   Instrumentalität 3.64 (0.58) .72 -.04 .16***-.12***
9.   Expressivität 4.00 (0.52) .77 .03 .10***
10. berufl.Ident. 3.48 (0.63) .81 -.30***
11. famil.Ident. 2.97 (0.67) .60
 _____________________________________________________________________________________________________________________
SWLS = Satisfaction with Life Scale, beruf. Ident. = berufliche Identifikation, fam. Ident. = familiäre Identifikation, Berufstät. Partn. = Berufstätigkeit
des Partners, Zusammenleben = Zusammenleben mit dem Partner,
a = Kann nicht berechnet werden, da mindestens eine Variable konstant ist, N = 1295, * p < .05, ** p < .01, *** p < .001 (zweiseitig).
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Tabelle 22: Fortsetzung.
_____________________________________________________________________________________________________________________

Variable                             M       (s)        α                             12.         13.         14.         15.         16.         17.          18.
_____________________________________________________________________________________________________________________

1.   SWLS 3.58 (0.81) .84 .07* .11*** .28*** .17*** -.11 .02 .11
2.   Soziale Unters. 3.63 (0.83) .74 -.06 -.04* .10** .12** -.20** .02 .19**
3.   Entlastung 3.43 (1.17) .75 -.07 -.05 .17*** .17*** -.10 .10 .11
4.   Zusammenleben- - - -.13*** -.07* .a .28*** -.16* .11 -.09
5.   Berufstät.Partn. - - - .00 -.04 .a -.05 .08 -.07 .10
6.   Geschlecht - - - .26*** .33*** -.06* .03 -.11 -.04 .03
7.   Alter 30.23 (2.19) - .01 .08** .02 .15*** .37*** .25*** -.35***
8.   Instrumentalität 3.64 (0.58) .72 .14*** .19*** .02 .03 .08 -.01 .05
9.   Expressivität 4.00 (0.52) .77 -.14*** -.12*** .08** .01 -.02 .04 .06
10. berufl.Ident. 3.48 (0.63) .81 .03 .08** -.04 .02 .18* -.01 -.02
11. famil.Ident. 2.97 (0.67) .60 -.12*** -.13*** .14*** .11*** -.18** .05 -.09
12. Berufsstatus - - - .70*** -.03 -.21*** .15* -.05 -.03
13. Bruttoeinkommen 6.44 (2.43) - -.02 -.12*** .06 .00 .02
14. Partnerschaft - - - .23*** .23*** .05 .11
15. Kinder - - -               .a .a .57***
16. Alter Kinder 2.05 (2.66) - -.02 -.35***
17. Anzahl Kinder 1.42 (0.65) - -.55***
18. Geburtzeitpunkt - - -
______________________________________________________________________________________________________________________
SWLS = Satisfaction with Life Scale, beruf. Ident. = berufliche Identifikation, fam. Ident. = familiäre Identifikation, Zusammenleben = Zusammenleben
mit Partner, Berufstät. Partn. = Berufstätigkeit des Partners,
a = Kann nicht berechnet werden, da mindestens eine Variable konstant ist, N = 1295, * p < .05, ** p < .01, *** p < .001 (zweiseitig).
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Tabelle 23: Mittelwerte, Standardabweichungen, interne Konsistenzen und Interkorrelationen in Stichprobe 2 (N = 710).
_____________________________________________________________________________________________________________________

Variable                    M          (s)            α                    2.           3.            4.           5.           6.           7.            8.           9.         10.         11.
_____________________________________________________________________________________________________________________
1.   SWLS 3.76 (0.76) .83 .15*** .11** .13*** .01 .03 -.06 .34*** .07* .19*** .02
2.   Soziale Unters. 3.66 (0.81) .73 .61*** .20*** -.04 -.12** .00 -.05 .26*** .11** .07
3.   Entlastung 3.53 (1.13) .75 .24*** -.06 -.06 .00 -.05 .13** .03 .07
4.   Zusammenleben- - - -.08 -.01 .08* -.06 .01 -.09* .11**
5.   Berufstät.Partn. - - - -.07 -.09* -.03 .11** .02 .03
6.   Geschlecht - - - .19*** .21*** -.28***-.02 .05
7.   Alter 30.23 (2.23) - .10* -.06 .06 -.01
8.   Instrumentalität 3.63 (0.57) .71 -.09* .17*** -.10**
9.   Expressivität 4.04 (0.51) .77 .03 .05
10. berufl.Ident. 3.46 (0.62) .81 -.30***
11. famil.Ident. 3.07 (0.62) .57
_____________________________________________________________________________________________________________________
SWLS = Satisfaction with Life Scale, beruf. Ident. = berufliche Identifikation, fam. Ident. = familiäre Identifikation, Zusammenleben = Zusammenleben
mit Partner, Berufstät. Partn. = Berufstätigkeit des Partners,
a = Kann nicht berechnet werden, da mindestens eine Variable konstant ist, N = 710, * p < .05, ** p < .01, *** p < .001 (zweiseitig).
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Tabelle 23:  Fortsetzung.
_____________________________________________________________________________________________________________________

Variable                                  M         (s)           α                                 12.         13.        14.          15.          16.         17.          18.
_____________________________________________________________________________________________________________________
1.   SWLS 3.76 (0.76) .84 .04 .07 .a .14*** -.08 -.01 .12
2.   Soziale Unters. 3.66 (0.81) .73 -.06 -.09* .a .10** -.22** -.01 .19**
3.   Entlastung 3.53 (1.13) .75 -.07 -.05 .a .16*** -.11 .07 .11
4.   Zusammenleben - - - -.12** -.04 .a .28*** -.12 .04 -.03
5.   Berufstät.Partn. - - - -.01 -.06 .a -.08* .11 -.01 .04
6.   Geschlecht - - - .32*** .41*** .a .09* -.08 .04 -.04
7.   Alter 30.23 (2.23) - .06 .13** .a .14*** .40*** .29*** -.32***
8.   Instrumentalität 3.63 (0.57) .71 .13** .16*** .a .05 .07 .02 .05
9.   Expressivität 4.04 (0.51) .77 .14*** -.13** .a -.04 -.01 .04 .05
10. berufl.Ident. 3.46 (0.62) .81 .01 .04 .a .06 .15 .08 -.03
11. famil.Ident. 3.07 (0.62) .57 -.04 -.07 .a .06 -.10 .03 -.08
12. Berufsstatus - - - .71*** .a -.21*** .15* .00 -.10
13. Bruttoeinkommen 6.29 (2.50) - .a -.11** .00 .06 -.03
14. Partnerschaft - - - .a .a .a .a
15. Kinder - - -               .a .a .55***
16. Alter Kinder 1.79 (2.38) - .00 -.34***
17. Anzahl Kinder 1.40 (0.59) - -.57***
18. Geburtzeitpunkt - - -
______________________________________________________________________________________________________________________
SWLS = Satisfaction with Life Scale, beruf. Ident. = berufliche Identifikation, fam. Ident. = familiäre Identifikation, Zusammenleben = Zusammenleben
 mit Partner, Berufstät. Partn. = Berufstätigkeit des Partners,
a = Kann nicht berechnet werden, da mindestens eine Variable konstant ist, N = 710, * p < .05, ** p < .01, *** p < .001 (zweiseitig).
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Tabelle 24: Mittelwerte, Standardabweichungen, interne Konsistenzen und Interkorrelationen in Stichprobe 3 (N = 1164).
_____________________________________________________________________________________________________________________

Variable                   M        (s)        α             2.           3.           4.           5.            6.           7.            8.           9.           10.       11.
_____________________________________________________________________________________________________________________
1.   SWLS 3.60 (0.80) .84 .13*** .13*** .16*** .04 .00 -.07* .36*** .08** .20*** .00
2.   Soziale Unters. 3.63 (0.84) .74 .62*** .23*** -.03 -.12** .00 -.08* .25*** .07 .08*
3.   Entlastung 3.43 (1.17) .75 .26*** -.07 -.07 -.01 -.07 .14*** -.03 .10**
4.   Zusammenleben - - - -.05 -.04 .07* -.08* .03 -.09** .21***
5.   Berufstät.Partn. - - - -.04 -.11** -.02 .08* .04 .03
6.   Geschlecht - - - .12*** .17*** -.27*** -.04 .02
7.   Alter 30.26 (2.20) - .08** -.01 .02 .02
8.   Instrumentalität 3.64 (0.58) .72 -.05 .17***-.12***
9.   Expressivität 4.01 (0.52) .77 .04 .10**
10. berufl.Ident. 3.48 (0.62) .81 -.32***
11. famil.Ident. 2.97 (0.67) .60
 _____________________________________________________________________________________________________________________
SWLS = Satisfaction with Life Scale, beruf. Ident. = berufliche Identifikation, fam. Ident. = familiäre Identifikation, Berufstät. Partn. = Berufstätigkeit
des Partners, Zusammenleben = Zusammenleben mit dem Partner,
a = Kann nicht berechnet werden, da mindestens eine Variable konstant ist, N = 1164, * p < .05, ** p < .01, *** p < .001 (zweiseitig).
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Tabelle 24: Fortsetzung.
_____________________________________________________________________________________________________________________

Variable                             M       (s)          α                                        12.           13.         14.          15.         16.         17.         18.
_____________________________________________________________________________________________________________________

1.   SWLS 3.60 (0.80) .84 .05 .03 .29*** .17*** -.09 .04 .10
2.   Soziale Unters. 3.63 (0.84) .74 -.07 -.03 .10** .12** -.20** .02 .19**
3.   Entlastung 3.43 (1.17) .75 -.09* -.04 .15*** .18*** -.09 .09 .11
4.   Zusammenleben - - - -.14*** -.05 .a .28*** -.16* .11 -.10
5.   Berufstät.Partn. - - - -.01 .00 .a -.05 .09 -.06 .10
6.   Geschlecht - - - .25*** .14*** -.05 .05 -.09 -.04 .02
7.   Alter 30.26 (2.20) - .01 .02 .03 .15*** .38*** .24*** -.35***
8.   Instrumentalität 3.64 (0.58) .72 .13*** .05 .00 .03 .11 .00 .03
9.   Expressivität 4.01 (0.52) .77 -.13*** -.02 .09** .01 -.01 .06 .05
10. berufl.Ident. 3.48 (0.62) .81 .03 -.03 -.04 .02 .16* -.01 -.01
11. famil.Ident. 2.97 (0.67) .60 -.12*** .06 .14*** .11*** -.18** .05 -.08
12. Berufsstatus - - - .00 -.05 -.21*** .14* -.06 .00
13. Bruttoeinkommen 5.87 (1.92) - -.02 -.15*** .02 .12 .01
14. Partnerschaft - - - .24*** .21*** .08 .09
15. Kinder - - -               .a .a .56***
16. Alter Kinder 2.02 (2.65) - -.02 -.33***
17. Anzahl Kinder 1.43 (0.66) - -.55***
18. Geburtzeitpunkt - - -
______________________________________________________________________________________________________________________
SWLS = Satisfaction with Life Scale, beruf. Ident. = berufliche Identifikation, fam. Ident. = familiäre Identifikation, Zusammenleben = Zusammenleben
mit Partner, Berufstät. Partn. = Berufstätigkeit des Partners,
a = Kann nicht berechnet werden, da mindestens eine Variable konstant ist, N = 1164, * p < .05, ** p < .01, *** p < .001 (zweiseitig).
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Tabelle 25: Mittelwerte, Standardabweichungen, interne Konsistenzen und Interkorrelationen der Stichprobe 4 (N = 1098).

_____________________________________________________________________________________________________________________

Variable                    M          (s)         α                        2.           3.           4.           5.           6.           7.            8.            9.        10.         11.
_____________________________________________________________________________________________________________________
1.   SWLS 3.59 (0.80) .84 .16*** .14*** .17*** .04 -.01 -.08* .37*** .11*** .17*** .01
2.   Soziale Unters. 3.61 (0.83) .75 .63*** .24*** -.03 -.12** .01 -.06 .25*** .08* .08*
3.   Entlastung 3.41 (1.17) .75 .27*** -.07 -.05 .01 -.05 .12** -.01 .10**
4.   Zusammenleben - - - -.04 .02 .06 -.06 .03 -.09** .21***
5.   Berufstät.Partn. - - - -.02 -.09** -.02 .08* .03 .04
6.   Geschlecht - - - .13*** .14*** -.26***-.05 .07
7.   Alter 30.22 (2.17) - .06* -.01 .01 .03
8.   Instrumentalität 3.66 (0.58) .72 -.05 .17*** -.11***
9.   Expressivität 3.99 (0.51) .77 .04 .12***
10. berufl.Ident. 3.49 (0.62) .81 -.31***
11. famil.Ident. 2.95 (0.67) .61
_____________________________________________________________________________________________________________________
SWLS = Satisfaction with Life Scale, beruf. Ident. = berufliche Identifikation, fam. Ident. = familiäre Identifikation, Zusammenleben = Zusammenleben
mit Partner, Berufstät. Partn. = Berufstätigkeit des Partners,
a = Kann nicht berechnet werden, da mindestens eine Variable konstant ist, N = 1098, * p < .05, ** p < .01, *** p < .001 (zweiseitig).
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Tabelle 25: Fortsetzung.
_____________________________________________________________________________________________________________________

Variable                               M          (s)            α                                  12.         13.         14.          15.         16.          17.         18.
_____________________________________________________________________________________________________________________
1.   SWLS 3.59 (0.80) .84 .03 .09** .28*** .15*** -.12 .00 .15*
2.   Soziale Unters. 3.62 (0.83) .75 -.01 -.04 .09* .13*** -.23** .05 .23**
3.   Entlastung 3.41 (1.17) .75 -.04 -.02 .15*** .19*** -.13 .10 .14
4.   Zusammenleben - - - -.04 .01 .a .25*** -.14 .11 -.11
5.   Berufstät.Partn. - - - -.03 -.06 .a -.04 .11 -.09 .13
6.   Geschlecht - - - .18*** .27*** -.05 .12*** -.30*** .06 .05
7.   Alter 30.22 (2.17) - .04 .10** .01 .13*** .39*** .32*** -.38***
8.   Instrumentalität 3.66 (0.58) .72 .03 .13*** .02 .05. .04 .04 .04
9.   Expressivität 3.99 (0.51) .77 -.12*** -.09** .10** -.01 .04 .07 .08
10. berufl.Ident. 3.49 (0.62) .81 .02 .08* -.08*. .03 .19** .07 -.05
11. famil.Ident. 2.95 (0.67) .61 -.07* -.09** .15*** .09** -.20** .01 -.07
12. Berufsstatus - - - .52*** -.01 -.05 -.06 .08 .06
13. Bruttoeinkommen 6.85 (2.00) - .00 .01 -.14 .11 .06
14. Partnerschaft - - - .21*** -.31*** .01 .19**
15. Kinder - - -               .a .a .56***
16. Alter Kinder 2.22 (2.85) - -.02 -.35***
17. Anzahl Kinder 1.37 (0.58) - -.52***
18. Geburtzeitpunkt - - -
_____________________________________________________________________________________________________________________
SWLS = Satisfaction with Life Scale, beruf. Ident. = berufliche Identifikation, fam. Ident. = familiäre Identifikation, Zusammenleben = Zusammenleben
mit Partner, Berufstät. Partn. = Berufstätigkeit des Partners,
a = Kann nicht berechnet werden, da mindestens eine Variable konstant ist, N = 1098, * p < .05, ** p < .01,*** p < .001 (zweiseitig).
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