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 Zusammenfassung   IX 

Zusammenfassung 

 
Führt hoher Berufserfolg zu mehr Lebenszufriedenheit? Dieser Frage ist die vorliegende 
Untersuchung nachgegangen. Dazu wurden Berufserfolg und Lebenszufriedenheit zunächst 
beschrieben und differenziert. Berufserfolg lässt sich dreifach unterscheiden, in objektiven 
und subjektiven Erfolg und in Laufbahnzufriedenheit. Lebenszufriedenheit kann in allge-
meine und bereichsspezifische Zufriedenheiten unterteilt werden. Für den Bereich der Le-
benszufriedenheit liegen keine umfassenden Theorien zu Prädiktoren und Entstehung vor. Es 
gibt jedoch einige Theorien zur Entstehung von Berufserfolg. Die theoretische Einbettung 
erfolgte daher an Modellen, die sowohl Berufserfolg als auch Zufriedenheit enthalten. Dies 
ist im Speziellen das Rahmenmodell der Lebensplanung in Beruf und Privatleben (Abele, 
2002a). Dieses Modell konzipiert Berufserfolg und Lebenszufriedenheit – noch unspezifisch 
nebeneinander – als Ergebnisse eines beruflichen und privaten Entwicklungsprozesses. An 
dieser Stelle der Ergebnisvariablen, nämlich Berufserfolg und Lebenszufriedenheit, wurde 
das Modell spezifiziert. Ausgehend von empirischen Befunden wurde ein Zusammenhang 
von Berufserfolg und Lebenszufriedenheit erwartet und im Modell eine Wirkrichtung von 
Berufserfolg auf Lebenszufriedenheit angenommen. Diese Annahmen wurden unter Einbe-
zug weiterer Prädiktoren von sowohl Berufserfolg als auch Lebenszufriedenheit empirisch 
untersucht. Die Daten dazu stammen aus der prospektiven Längsschnittstudie „BErufliche 
LAufbahnentwicklung von Akademikerinnen und Akademikern der Universität Erlangen-
Nürnberg (BELA-E)“, die seit 1995 am Lehrstuhl für Sozialpsychologie der Universität Er-
langen-Nürnberg durchgeführt wird. Bisher liegen vier Erhebungszeitpunkte vor, von denen 
der dritte und vierte Zeitpunkt hier betrachtet wurden. 
Die deskriptiven Auswertungen zeigten, dass die berufliche Lage junger Akademiker/innen 
drei bzw. acht Jahre nach dem Studienabschluss sehr gut war. Allerdings gab es auch schon 
in dieser frühen Phase der beruflichen Laufbahnentwicklung deutliche Geschlechtsunter-
schiede bezüglich des objektiven Berufserfolgs zulasten der Frauen. Dennoch ist die allge-
meine Lebenszufriedenheit für beide Geschlechter hoch.  
In der hypothesentestenden Auswertung zeigten sich positive Effekte des subjektiven Be-
rufserfolgs und, hypothesenkonträr, negative Effekte des objektiven Berufserfolgs auf die 
Lebenszufriedenheit. Gründe für diesen Befund könnten im objektiven Berufserfolg selbst 
liegen, welcher positive Teile (Anerkennung, Wert des Erreichten) und auch negative Teile 
(hohe Verantwortung, gefühlte Belastung, Zeitmangel) enthält. Überwiegt Letzteres, können 
negative Effekte entstehen. Laufbahnzufriedenheit, die hier noch nicht im Längsschnitt un-
tersucht werden konnte, zeigte deutliche positive Korrelationen mit der Lebenszufriedenheit 
und weist damit in dieselbe Richtung. Weitere Korrelate der Lebenszufriedenheit waren vor 
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allem das Vorhandensein eines Lebenspartners und eine wenig neurotische, sehr extrover-
tierte Persönlichkeitsstruktur und weniger stark Elternschaft und hohe berufliche Selbstwirk-
samkeitserwartungen.  
Für die Erweiterung des Modells können aufgrund der hier vorliegenden Ergebnisse nur vor-
läufige Aussagen getroffen werden. Die Annahme des Einflusses von Berufserfolg auf die 
Lebenszufriedenheit erhielt in den Strukturgleichungsmodellen die meiste Unterstützung. 
Unplausibel ist eine alleinige Wirkung der Lebenszufriedenheit auf den Berufserfolg. 
Insgesamt zeigten sich schwache, aber stabile Zusammenhänge zwischen Berufserfolg und 
Lebenszufriedenheit. Stärker war der bivariate Zusammenhang zur Laufbahnzufriedenheit. 
Hier sollten weitere längsschnittliche Untersuchungen folgen. 
 
 
 
 
 



 Einleitung 1 

1 Einleitung  

 
Wer nicht schon in der Arbeit Genugtuung findet, 

der wird nie zur Zufriedenheit gelangen. 
Peter Rosegger (1843-1918) 

 

 
Jeder Mensch will zufrieden sein, die Suche nach dem Glück ist vermutlich so alt wie die 
Menschheit selbst. Tatsächlich vertreten einige Forscher die These, dass das Streben nach 
positiven Zuständen genetisch im Menschen verankert ist. Menschen versuchen glücklich zu 
sein. Das scheint den Gründervätern der Vereinigten Staaten von Amerika ebenfalls bekannt 
und so wichtig gewesen zu sein, dass sie das Recht, nach Wohlbefinden zu streben („the 
pursuit of happiness“), in ihre Unabhängigkeitserklärung aufnahmen (vgl. Argyle, 1987). 
 
Was Menschen dafür tun, glücklich zu werden, ist ganz verschieden. Einige träumen von 
materiellem Reichtum und spielen Lotto. Andere sind auf der Suche nach einem 
Trau(m)partner und wollen eine Familie gründen. Wieder andere stecken ihre gesamte Ener-
gie in eine berufliche Karriere. Aber macht es sie zufrieden?  
 
Dieser Frage soll in der vorliegenden Arbeit am Beispiel des Berufserfolgs nachgegangen 
werden. Hierzu ist es zuerst notwendig, sich zu fragen, was denn Zufriedenheit und was Be-
rufserfolg sind, um dann den Zusammenhang zwischen ihnen zu untersuchen. Kurze, intuiti-
ve Antworten nach Erfolg und Zufriedenheit wären „Erfolg ist, wenn man Chef wird“ oder 
„Zufriedenheit ist, wenn es einem gut geht“. Diese Aussagen mögen richtig sein, für einen 
Diskurs über das Thema reichen sie nicht aus. Aber schon die genaueren Definitionen Be-
rufserfolg und Lebenszufriedenheit werfen Probleme auf.  
 
Die Psychologie hat sich in ihrer jüngeren Geschichte vorwiegend mit negativen Zuständen 
und abnormalem Verhalten beschäftigt. Während in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
zumindest in der amerikanischen Psychologie neben der Behandlung von Krankheiten und 
Störungen noch die Talenteförderung und Verbesserung der Lebensumwelt existierte, hat 
sich in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts besonders in den USA eine überproportionale 
Gewichtung der klinischen Psychologie herausgebildet (Seligman, 2002; siehe auch Loth, 
2003). Ziel dabei war meist, unangenehme Zustände möglichst schnell zu beenden oder gar 
nicht erst aufkommen zu lassen. Doch das Beenden negativer Zustände und das Herbeifüh-
ren positiver Zustände, wie etwa Zufriedenheit, sind nicht dasselbe. Trotz eines diesbezüg-
lich in den vergangenen Jahren rasant wachsenden Forschungsfeldes sind positive Zustände 
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im Vergleich zu psychischen Störungen noch wenig untersucht. Die Positive Psychologie, 
wie sie von Seligman (2002) beschrieben wird, beschäftigt sich mit eben solchen angeneh-
men Zuständen. Innerhalb der Positiven Psychologie hat sich mittlerweile eine recht umfang-
reiche Forschungsgemeinde zu Zufriedenheit, Glück und Wohlbefinden etabliert (vgl. Die-
ner, Suh, Lucas & Smith, 1999; Kahnemann, Diener & Schwarz, 1999; Strack, Argyle & 
Schwarz, 1991).  
 
In einem die jüngsten drei Jahrzehnte behandelnden Überblicksreferat kommen Diener et al. 
(1999) zu dem Schluss, dass der Forschungsbedarf trotz der mittlerweile größeren Häufigkeit 
von Forschungen zum Wohlbefinden bei weitem noch nicht gedeckt ist. Erschwert wird die 
Diskussion allerdings durch Uneinigkeit über die Begrifflichkeiten. Im Deutschen sagen wir 
Freude, Glück, Zufriedenheit, Wohlbefinden, Frohsinn, Wohl, Spaß, Wonne oder Glückse-
ligkeit, aber nicht immer ist klar, ob von demselben die Rede ist. So wird bei Glück auch 
noch zwischen Glück haben und glücklich sein unterschieden. In der wissenschaftlichen 
Diskussion müssen diese Begriffe dann noch sinnvoll in die vielen Begriffe anderer Spra-
chen übersetzt werden. Dies gelingt nicht immer zweifelsfrei. Im Englischen gibt es ebenso-
viele Begriffe, hier sagt man joy, happiness, well-being, satisfaction, good mood, positive 
affect, contentment, flow oder quality of life, und in anderen Sprachen ist es nicht anders 
(vgl. Veenhoven, 1984). 
Dennoch konnten schon einige Erkenntnisse dazu gewonnen werden, was die Menschen 
glücklich(er) macht. Geld, so fanden viele Forscher übereinstimmend, ist nur sehr einge-
schränkt hilfreich beim Zufriedenwerden (Diener & Biswas-Diener, 2001; Malka & Chat-
man, 2003). Partnerschaft und Familiengründung machen die Menschen eher zufrieden (vgl. 
Argyle, 1987; Kahnemann et al., 1999; Strack et al., 1991). Aber auch die Arbeitswelt ist 
nicht unbeteiligt. Im Wohlfahrtssurvey (siehe Zapf, Habich & Noll, 1993) wurde nach der 
Wichtigkeit verschiedener Lebensbereiche für die Zufriedenheit gefragt. Arbeit und Berufs-
erfolg wurden zwar nicht als die wichtigsten Quellen von Zufriedenheit genannt, wurden 
aber von 88% bzw. 78% der Teilnehmer/innen als wichtig bis sehr wichtig eingestuft. 
 
Folgerichtig ist der Zustand der Arbeitslosigkeit unerwünscht und wird mit negativen Urtei-
len belegt und oft mit fehlendem Willen oder mangelndem Können in Zusammenhang ge-
bracht. Dabei spielt der finanzielle Aspekt nur eine untergeordnete Rolle. Zwei Drittel der 
Befragten einer amerikanischen Studie gaben an, auch dann weiter arbeiten zu wollen, wenn 
sie genug Geld hätten (Rice, Near & Hunt, 1980). Arbeit hat also neben dem Verdienst des 
Lebensunterhalts noch andere Funktionen, wie Zeitstruktur, Sozialkontakt, Abwechslung 
usw. (vgl. Jahoda, 1982). Arbeitslose weisen oft höhere Depressions- und niedrigere Wohl-
befindenswerte auf als gleichaltrige Beschäftigte (z.B. Murphy & Athanasou, 1999).  
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Aus solchen und ähnlichen Befunden leitet sich die begründete Vermutung ab, dass auch 
beruflicher Erfolg einen Einfluss auf die Lebenszufriedenheit hat. 
Schon lange gibt es wissenschaftliche Studien dazu (z.B. Thorndike, 1934; noch frühere sie-
he Crites, 1969), die aber bisher weder zu einer einheitlichen Begriffsbestimmung noch zu 
befriedigenden Ergebnissen geführt haben. Zwar ist die Forschungstätigkeit in diesem Be-
reich nicht vom Fokus auf Krankheit und Störung geprägt, jedoch stellt sich hier das Prob-
lem, dass anwendungsbezogene und theoretische Forschungsfragen nicht gemeinsam, son-
dern getrennt voneinander bearbeitet werden. Das führt in der Praxis zu Ergebnissen, die 
nutzbar, aber nicht erklärbar sind und in der Forschung zu Ergebnissen, die erklärbar, aber 
nicht nutzbar sind, d.h. sich oft nicht praktisch umsetzen lassen.  
Wenn es in der Psychologie um Berufserfolg geht, dann steht meist die Vorhersage dessel-
ben im Vordergrund. Bei Studienzulassung und Personalauswahl, einem Hauptforschungs-
gebiet zu Berufserfolg, kommt es darauf an, die Bewerber mit den besten Erfolgschancen zu 
finden. Nur selten wurden die Folgen von Erfolg untersucht. Ist Lebenszufriedenheit eine 
Folge von Berufserfolg? Führt Lebenszufriedenheit zu Berufserfolg? Oder stimmt beides? 
Die Befundlage für den Berufserfolg ist eingeschränkt. Es gibt zwar zahlreiche Studien, die 
den Zusammenhang zwischen Arbeitszufriedenheit und Leistungsmaßen testen (z.B. Iaffal-
dano & Muchinsky, 1985; Judge, Thoreson, Bono & Patton, 2001) und ebenfalls Studien, 
die sich mit dem Zusammenhang von Arbeits- und Lebenszufriedenheit beschäftigen (z.B. 
Judge & Watanabe, 1993; Überblicke in Rice et al., 1980; Tait, Youtz-Padgett & Baldwin, 
1989), jedoch kaum Studien, die sich direkt mit dem Zusammenhang von Berufserfolg und 
Lebenszufriedenheit befassen.  
Auch Ergebnisse aus anderen Bereichen lassen vermuten, dass Berufserfolg einen Einfluss 
auf die Lebenszufriedenheit hat. Erfolg bei einem Vorhaben und das Erreichen von Zielen 
erhöhen das Wohlbefinden (Locke & Latham, 1990). Zielkonflikte und damit das Nicht-
Erreichen einiger Ziele hat negative Konsequenzen für das Wohlbefinden (Emmons, 1996). 
Diese allgemeinen Befunde müssen jedoch noch differenziert werden. Erfolg bei persönli-
chen Zielen führt nicht immer zu Zufriedenheit. Die verfolgten Ziele müssen persönlich be-
deutsam sein und sich eignen, grundlegende psychologische Bedürfnisse zu befriedigen 
(Brunstein, Schultheiss & Grässmann, 1998; Sheldon & Kasser, 1998). 
 
Die vorliegende Arbeit will einen weiteren Beitrag zur Klärung des Einflusses von Berufser-
folg auf die Lebenszufriedenheit leisten. Sie verfolgt dabei drei Ziele. Zum ersten soll der 
Berufsverlauf junger Akademiker/innen beschrieben und unter geschlechtsvergleichender 
Perspektive untersucht werden. Zum zweiten soll der Zusammenhang von Berufserfolg und 
allgemeiner Lebenszufriedenheit untersucht werden. Zum dritten soll ein existierendes Mo-
dell beruflicher und privater Entwicklung, das Rahmenmodell der Lebensplanung in Beruf 
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und Privatleben (Abele, 2002a), an der Stelle der Ergebnisvariablen spezifiziert werden. Dort 
stehen Berufserfolg und Lebenszufriedenheit als Ergebnisse des persönlichen Handelns ne-
beneinander. Eine Verbindung zwischen ihnen ist nicht spezifiziert. In der vorliegenden Ar-
beit sollen daher Berufserfolg und Lebenszufriedenheit im Längsschnitt untersucht werden 
um eine Antwort auf die Frage zu versuchen, ob das Streben Vieler nach Berufserfolg zu 
höherer Lebenszufriedenheit führt.  
 
Drei Aspekte heben diese Untersuchung von anderen Arbeiten ab. Zum ersten wird mit dem 
Berufserfolg – speziell dem Laufbahnerfolg –, ein weiterer, im Zusammenhang mit Lebens-
zufriedenheit bisher kaum untersuchter, Aspekt der beruflichen Umwelt einer systematischen 
Betrachtung unterzogen. Es gibt viele Ergebnisse, die sich mit dem Zusammenhang von 
Teilaspekten der beruflichen Situation mit der Lebenszufriedenheit befassen, nach bisheri-
gem Kenntnisstand wurde bisher jedoch keine umfassende Analyse des Zusammenhangs 
zwischen Berufserfolg und Lebenszufriedenheit im Berufsverlauf vorgenommen.  
Zum zweiten bedient sich diese Arbeit u.a. der linearen Strukturgleichungsmodelle, einer 
Analysemethode, bei der Modellannahmen bei gleichzeitiger Berücksichtigung mehrerer 
Variablen im Quer- und Längsschnitt getestet werden können. Dabei ist es beispielsweise 
möglich, Variablen zu integrieren, die in einem Modell gleichzeitig Prädiktor und Kriterium 
sein sollen und einen Vergleich verschiedener Wirkmodelle durchzuführen.  
Die Auswertung geschieht zum dritten anhand einer repräsentativen Längschnittstudie mit 
jungen Akademikern und Akademikerinnen. Ausführliche Längsschnittstudien in diesem 
Bereich sind selten. Wird längsschnittlich untersucht, ist die Datenbasis meist eine schon 
bestehende Panel-Studie, in der nur wenige weitere psychologische Variablen außer der Le-
benszufriedenheit erfasst wurden und als Indikator beruflichen Erfolgs oft nur die Gehalts-
angabe vorliegt.  
 
Diese Arbeit ist in die Studie BELA-E (BErufliche LAufbahnentwicklung von Akademike-
rinnen und Akademikern der Universität Erlangen-Nürnberg) eingebettet. In dieser Studie 
sind verschiedene Zufriedenheits- und Berufserfolgsindikatoren enthalten. Die Studie wurde 
als prospektive Längsschnittstudie mit dem Ziel konzipiert, die Berufsverläufe von Akade-
mikern und Akademikerinnen zu beschreiben und psychologische Determinanten einer mehr 
oder weniger erfolgreichen Berufslaufbahn zu untersuchen. Da die Berufslaufbahn nicht 
losgelöst von anderen Lebensbereichen betrachtet werden kann, ist die private und familiäre 
Entwicklung der Teilnehmer/innen ebenfalls einbezogen. Im Rahmenmodell der Lebenspla-
nung in Beruf und Privatleben (BELA-M; Abele, 2002a) werden Wechselbeziehungen dieser 
Sphären dargestellt. Die Entwicklungsverläufe werden dabei besonders unter geschlechts-
vergleichender Perspektive dargestellt, was sich bisher als sehr aufschlussreich erwiesen hat. 
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Gerade im Bereich der beruflichen Entwicklung ist das Geschlecht eine zentrale Einflussva-
riable.  
 
Im Rahmen der vorliegenden Arbeit muss zunächst geklärt werden, was mit Berufserfolg 
und was mit Lebenszufriedenheit gemeint ist. In Kapitel 2 wird der Berufserfolg definiert, 
seine Messung beschrieben und ein Komponentenmodell vorgestellt, das verschiedene Fa-
cetten des Berufserfolgs unterscheidet. Anschließend werden empirische Befunde zu Ein-
flussfaktoren auf den Berufserfolg dargestellt, um später gemeinsame Prädiktoren von Be-
rufserfolg und Lebenszufriedenheit identifizieren zu können. In Kapitel 3 wird die Lebens-
zufriedenheit definiert und von subjektivem Wohlbefinden und anderen positiven Zuständen 
abgegrenzt. Es folgt eine Einordnung in verschiedene Modelle von subjektivem Wohlbefin-
den, eine Beschreibung verschiedener Maße von Lebenszufriedenheit und eine umfassende 
Darstellung bisher gefundener Prädiktoren. In Kapitel 4 wird die Fragestellung nach dem 
Zusammenhang beider Konstrukte theoretische beleuchtet und es werden anhand theoreti-
scher Modelle Forschungshypothesen abgeleitet und das Rahmenmodell der Lebensplanung 
in Beruf und Privatleben mit eigenen Modellannahmen erweitert. Aus diesem Modell wer-
den die Forschungshypothesen abgeleitet und die Variablen zum Test der Hypothesen aus-
gewählt. In Kapitel 5 werden die Hypothesen formuliert. Kapitel 6 beschreibt die Methode 
der Untersuchung. Es werden Vorgehen und Stichprobe dargestellt und die verwendeten 
Messinstrumente eingeführt. Die Ergebnisse der Analysen werden in Kapitel 7 dargestellt. 
Zunächst werden die deskriptiven Befunde und danach die Hypothesentestung beschrieben. 
Einem gefundenen Moderatoreffekt des Geschlechts wird in geschlechtsgetrennten Hypothe-
sentestungen Rechung getragen. Abschließend wird der Test des erweiterten Rahmenmodells 
der Lebensplanung in Beruf und Privatleben vorgenommen. Die Diskussion der Ergebnisse 
in Kapitel 8 beginnt mit der Zusammenfassung und Bewertung der deskriptiven Ergebnisse. 
Danach werden die Ergebnisse der Hypothesentestung diskutiert und die Ergebnisse vor dem 
Hintergrund bisheriger Forschung erklärt und bewertet. Es werden auch Erklärungen für 
hypothesenkonträre Befunde vorgeschlagen. In Kapitel 9 werden die Ergebnisse der vorlie-
genden Untersuchung zusammengefasst und abschließend bezüglich ihres Beitrags zum For-
schungsstand bewertet. Kapitel 10 gibt einen Ausblick auf weitere Forschungsfelder. 
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2 Berufserfolg 

 

2.1 Einführung 
 
Schneller Aufstieg, hoher Status, große Macht, weitreichender Einfluss, Ansehen, Bekannt-
heit und nicht zuletzt viel Geld – im nicht-wissenschaftlichen Bereich lassen sich viele Indi-
katoren für Erfolg finden. Das Vorliegen eines oder mehrerer dieser Aspekte wird landläufig 
als Erfolg gewertet. Demnach gilt der Vorstand eines Konzerns ebenso als erfolgreich wie 
ein Professor, ein Minister oder ein Schlagerstar. Aber auch ein Programmierer, der mit sei-
ner Geschäftsidee binnen kurzer Zeit viele Kunden gewonnen und einen Umsatz in Millio-
nenhöhe gemacht hat, gilt als erfolgreich. Oftmals wird „Karriere machen“ im selben Atem-
zug mit Erfolg genannt. Erfolg hat aber viele Gesichter, eine einheitliche Definition findet 
sich nicht. Allenfalls wird Karriere mit hierarchischem Aufstieg in Verbindung gebracht, 
wohingegen Berufserfolg auch ohne „Chefsessel“ möglich zu sein scheint.  
Weitgehende Einigkeit besteht jedoch darüber, dass der Beruf einen zentralen Stellenwert in 
Lebensplanung und -gestaltung einnimmt (von Rosenstiel, 2001). Der Erfolg in eben diesem 
Beruf hat zum einen eine ökonomische Bedeutung, ist aber auch gesellschaftlich ein wesent-
liches Merkmal eines erfüllten Lebens. Für die meisten Menschen sind Berufswahl und  
-ausübung und ein befriedigendes Privatleben unter den wichtigsten persönlichen Lebenszie-
len (Abele, 2002a; Abele, Andrä & Schute, 1999). Das kommt auch darin zum Ausdruck, 
dass Arbeitslosigkeit ein Zustand ist, der vermieden werden soll und vor dem die meisten 
Erwerbsfähigen Angst haben (Kieselbach, 2000). 
Von den Ansichten über Arbeitslosigkeit abgesehen schwanken die Auffassungen darüber, 
was Berufserfolg nun sei, beträchtlich und sind stark kontextabhängig. Eine bestimmte be-
rufliche Laufbahn kann, je nach Maßstab, als mehr oder weniger erfolgreich gesehen wer-
den. Woran dies aber festgemacht wird, ist unklar. Ebenfalls ist unklar, wie der zeitliche oder 
thematische Bezug festgelegt wird. 
Auch in der Wissenschaft liegt keine einheitliche Definition von Berufserfolg vor. Dies wur-
de schon von Stark (1959) beklagt und ist bis heute nicht befriedigend gelöst (vgl. Gunz & 
Heslin, 2005). Einige Forscher sprachen dem Konstrukt sogar ab, als solches zu existieren: 
„[C]areer success is a construct which only exists in people’s minds and which has no clear 
boundaries“ (Gattiker und Larwood, 1988, S. 570). 
Viele Begriffe sind im Umlauf und werden leider oft inkonsistent benutzt. So entstehen Un-
klarheiten in der Bezeichnung von Konzepten und Konstrukten, und Ergebnisse werden irre-
führend und wenig vergleichbar. Außerdem behindert diese Situation die Vorhersage von 
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Berufserfolg, denn die verschiedenen Kriterien hängen in unterschiedlichem Maße mit mög-
lichen Prädiktoren zusammen. Weiter verschärft wird dieser Zustand noch durch die gängige 
Praxis, Erfolg anhand der in der jeweiligen Studie verwendeten Operationalisierung zu defi-
nieren. Operationale Definitionen von Berufserfolg sind problematisch, da sie auf der theore-
tischen Ebene die Fragen „Was ist Erfolg?“ und „Wie wird Erfolg gemessen?“ vermengen. 
Dies führt wiederum zu eingeschränkter Reichweite der empirischen Ergebnisse. Bevor also 
Ergebnisse dargelegt und diskutiert werden können, muss geklärt werden, womit genau man 
sich beschäftigt. 
 
Berufserfolg ist kein klar umrissenes Konstrukt. Im folgenden Abschnitt sollen daher 
verschiedene solcher Definitionen exemplarisch dargestellt und bewertet werden. 
Schließlich soll ein konzeptuelles Modell von Berufserfolg beschrieben werden (vgl. 
Dette, Abele & Renner, 2004).  
 

2.2 Begriffsklärung und Definition von Berufserfolg als Laufbahn-
erfolg 

2.2.1 Berufsverlauf 

 
Schon vergleichsweise lange gibt es Untersuchungen zu Arbeit und dazu, wie man Arbeits-
leistung vorhersagen und verbessern kann (z.B. Thorndike, 1934). Der Fokus dieser Studien 
waren kurzfristige, tätigkeitsgebundene Analysen mit dem Ziel, die Produktivität zu steigern. 
Der Berufsverlauf wurde nicht betrachtet. Super (1951, 1957, 1984) war einer der ersten, die 
sich mit längerfristigem Erfolg bei der Arbeit und mit dem Berufsverlauf an sich beschäftig-
ten. Ihm ging es jedoch mehr um die Berufswahl und den Karriereverlauf (career pattern) 
als um den Karriereerfolg an sich. Er definiert career pattern als „the occupational level at-
tained and the sequence, frequency, and duration of trial and stable jobs“ (Super, 1984, S. 
195). Dieser Karriereverlauf bezeichnet allein die berufliche Laufbahn und macht keine Aus-
sagen über den Erfolg dieser Laufbahn. Damit wird eine deutliche Unterscheidung zwischen 
der beruflichen Laufbahn an sich und dem Erfolg in eben dieser Laufbahn nötig. Eine Kar-
riere oder auch Laufbahn1 muss nicht zwangsläufig erfolgreich verlaufen. Sie kann auch eine 

                                                 
1 Im deutschen Sprachraum ergibt sich an dieser Stelle ein Übersetzungsproblem von Begriffen aus der weitaus 
umfangreicheren englischsprachigen Literatur. Career success, vocational success, und occupational success 
werden oft einheitlich mit Berufserfolg übersetzt. Das englische career kann dabei sowohl Laufbahn als auch 
Karriere bedeuten, zwei im Deutschen recht unterschiedliche Aspekte. Der mit career bezeichnete Berufsver-
lauf ist im Englischen ergebnisoffen, d.h. er kann auch nicht-erfolgreich verlaufen. Im Deutschen hat Karriere 
die Konnotation eines beruflichen Aufstiegs. 
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Aneinanderreihung von Jobs sein oder einen Abstieg beschreiben. Erfolg hingegen impliziert 
eine Richtung in der Laufbahn. 
 

2.2.2 Unterscheidung in Laufbahn und Erfolg 

 
Die Berufslaufbahn ist die wertfreie Beschreibung des beruflichen Werdegangs. Sie wurde 
bisher verschiedentlich definiert. Van Maanen und Schein (1977) sagen: “[C]areer represents 
an organized path taken by an individual across time and space.” (S. 31). Seifert (1989) un-
terscheidet zwischen institutioneller Laufbahn (als der Abfolge der einzelnen Arbeitsverhält-
nisse), objektiver beruflicher Laufbahn (als der Sequenz eingenommener Positionen) und 
subjektiver individueller Laufbahn (als der gestaltete Sequenz von beruflichen Tätigkeiten 
und Positionen).  
In der vorliegenden Arbeit wird Berufslaufbahn in Anlehnung an Abele aufgefasst, die sie 
wie folgt definiert:  

„Berufslaufbahn ist die Entwicklung der Erwerbspositionen und Berufsrollen einer Person 
über die Zeit, die alle berufsbezogenen Erfahrungen und auch berufsrelevante vor-, außer- 
und nachberufliche Entwicklungen umfasst und sich sowohl auf das Handeln, als auch auf 
die Veränderung von Selbstkonzept, Einstellungen, Werthaltungen, Motivationen und Zielen 
bezieht.“ (Abele, 2002a, S. 110). 

 
Berufserfolg wird hier als Erfolg in der Laufbahn aufgefasst. Einer Berufslaufbahn kann im 
Zuge einer Bewertung ein bestimmter Erfolg zugeordnet werden. Es gibt jedoch unterschied-
liche Auffassungen darüber, wie die Entscheidung, ob ein Erfolg vorliegt, getroffen werden 
soll. Dabei werden zum einen objektiv messbare, zum anderen subjektive Kriterien disku-
tiert. 
Stückmann (1968) sieht die von außen wahrnehmbaren Kriterien als einzige Messgrößen an. 
Der „Berufsaufstieg“, wie er den Berufserfolg nennt, setzt sich aus Einkommenshöhe, deren 
Veränderung und hierarchischem sowie Funktionsaufstieg zusammen. Blaschke (1972) sieht 
Karriereerfolg ebenfalls als eine Kombination aus objektiv messbaren Größen wie Gehalt 
bzw. Einkommen und deren Entwicklung, Ebene in der Unternehmenshierarchie, Anzahl der 
Untergebenen und Aufteilung der Arbeitszeit auf bestimmte Aufgaben. Dabei räumt er ein, 
dass es hierbei subjektive und objektive Indikatoren gibt, spricht den subjektiven (z.B. der 
eigenen Meinung über einen Erfolg) aber ihre Eignung für die Berufsforschung ab. Allein 
von außen prüfbare Messgrößen werden zugelassen.  
 

Crites (1969) konstatiert hingegen, dass jeder Mensch ein eigenes Konzept von Erfolg habe 
und bezweifelt sogar, dass Erfolg nomothetisch definiert werden kann. Erfolg, so Crites, sei 
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überhaupt nur subjektiv. Wegen der prinzipiellen Unmöglichkeit der Kenntnis aller Wünsche 
und Ziele einer Person könne man auch keinen Erfolg bestimmen, da sich Erfolg immer nur 
an einem Standard messen ließe. Für Personen sei dieser Standard nicht beobachtbar und 
damit sei Erfolg im Sinne eines erlebten Berufserfolgs objektiv nicht bestimmbar. Crites 
(1969) beruft sich dabei auf Super (1951), der Erfolg nicht nur als sozial oder objektiv, son-
dern auch als subjektiv und persönlich sah. Schon Hughes (1937) hatte eine Unterscheidung 
in objektiven und subjektiven Berufserfolg angedacht, die jedoch erst später wieder aufge-
griffen wurde. Ähnliche Auffassungen hatten auch Stott (1950) und Davies (1950) geäußert. 
Stott (1950) wies explizit darauf hin, dass eine subjektive Sichtweise entscheidend ist.  
Objektiver und subjektiver Ansatz standen sich gegenüber. Judge, Cable, Boudreau und 
Bretz (1995) sehen objektiven Berufserfolg als „observable career accomplishments which 
can be measured against the metrics of pay and ascendancy.” (S. 486). Dieser Auffassung 
wird hier gefolgt. Autoren derselben Forschergruppe sprechen sich aber auch für eine sub-
jektive Komponente von Berufserfolg aus. Sie beziehen sich sowohl auf objektiv messbare 
als auch auf subjektiv wahrnehmbare Kriterien und haben Berufserfolg als ganzes folgen-
dermaßen definiert: „Career success can be defined as the real or perceived achievements 
individuals have accumulated as a result of their work experiences.” (Judge, Higgins, Thore-
sen und Barrick, 1999, S. 622). 
Im deutschen Sprachraum versuchte Kleinbeck (1977), diese beiden Aspekte in einer genau-
eren Definition zu vereinen: „Berufserfolg ist das Ergebnis einer beruflichen Leistung. Ein 
Ergebnis ist dann als Berufserfolg zu werten, wenn ein persönliches berufliches Leistungs-
ziel erreicht oder übertroffen wird.“ (S. 345). Diese Auffassung von Berufserfolg lehnt sich 
an die Bestimmung von Erfolg in der klassischen Motivationstheorie an. Nach Heckhausen 
(1963) ist Erfolg gegeben, wenn der erreichte Leistungsstand höher als der vorherige ist, 
Misserfolg ist entsprechend dann gegeben, wenn der Leistungsstand niedriger als der vorhe-
rige ist. Verglichen wird hier jeweils mit der eigenen Vorleistung. Es ist aber auch möglich, 
einen gesellschaftlichen, „äußeren“ Rahmen anzulegen und daran den Erfolg zu bestimmen.  
Zusätzlich kommt bei Kleinbeck (1977) als weiterer Punkt die Berufszufriedenheit2 hinzu.  

„Die Berufszufriedenheit muss in Abhängigkeit vom Berufserfolg gesehen werden. Personen 
sind immer dann in ihrem Beruf zufrieden, wenn ihre Arbeitsleistungen dazu führen, daß sie 
ihre mit Arbeit und Beruf verbundenen Zielsetzungen erreichen. Die Ziele und Werte sind 
immer subjektiv, denn das Erreichen fremdgesetzter Ziele führt nur dann zur Zufriedenheit, 
wenn man sich mit ihnen identifizieren kann oder wenn es einem als ein ebenfalls wertvolles 
Ziel erscheint, dem, der die Ziele setzt, einen Gefallen zu tun.“ (Kleinbeck, 1977, S. 367) 

                                                 
2 Auch die Berufszufriedenheit bezieht sich auf die Laufbahn, kann also auch als Laufbahnzufriedenheit be-
zeichnet werden. Da in dieser Arbeit die Laufbahn betrachtet wird, und auch, da er am nächsten am englischen 
career satisfaction ist, wird dieser Begriff gewählt. 
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Berufs- bzw. Laufbahnzufriedenheit ist eng mit subjektivem Berufserfolg verknüpft. Schon 
Thorndike (1934) operationalisierte Berufserfolg auch über Zufriedenheitsurteile. Judge et 
al. (1995) sehen Laufbahnzufriedenheit nicht als eigenständiges Konstrukt, sondern schlagen 
es dem subjektiven Berufserfolg zu. „[We define] subjective career success [...] as individu-
als’ feelings of accomplishment and satisfaction with their work.” (S. 487). 
Gattiker und Larwood (1988) versuchten eine Verbindung von Laufbahnzufriedenheit zum 
schon existierenden Konstrukt Arbeitszufriedenheit herzustellen. Sie sehen Laufbahnzufrie-
denheit als einen Teil der Arbeitszufriedenheit.3 
Judge et al. (1995) trennen diese beiden Konstrukte jedoch. Sie sehen sie vielmehr beide als 
Komponenten des subjektiven Berufserfolgs. Auch Greenhaus, Parasuraman und Wormley 
(1990) sehen Laufbahnzufriedenheit als einen Teil des Berufserfolgs. 
 
Berufserfolg ist ein zusammengesetztes Konstrukt. Es besteht aus objektivem, über 
äußere Maße erfassbaren Erfolg und hat ebenfalls eine subjektive Komponente, die auf 
vergleichendem Selbstbericht und Zufriedenheitsurteilen beruht.  
Eine Möglichkeit der Einordnung bietet das Modell von Dette et al. (2004), das im 
nächsten Kapitel darstellt wird.  
 

2.3 Ein Komponentenmodell von Berufserfolg 
 

2.3.1 Das Modell 

 
Das Komponentenmodell von Berufserfolg hat drei Ordnungsdimensionen, auf denen die 
verschiedenen Berufserfolgsfacetten beschrieben werden. Zum ersten sind dies die eben dar-
gestellten verschiedenen Komponenten des Berufserfolgs (objektiver Berufserfolg, subjek-
tiver Berufserfolg, Laufbahnzufriedenheit). Zum zweiten ist es das Bezugskriterium (Arbeit 
vs. Laufbahn). Hier werden aktueller Berufserfolg (man hat ein kurzfristiges Ziel erreicht) 
und langfristiger Berufserfolg (man hat eine Reihe von Handlungsergebnissen im Laufe der 
Zeit erreicht, wobei die Erfolge überwiegen bzw. eine größere Wichtigkeit haben) unter-
schieden. Drittens ist dies die Erhebungsart (neutrale Kennzahlen, Fremdbericht, Selbstbe-
richt).  

                                                 
3 Arbeitszufriedenheit kann auch wieder auf verschiedene Arten definiert werden, auf die hier nicht weiter 
eingegangen wird. Einschlägige Beiträge hierzu sind z.B. Bruggemann, Großkurth & Ulich (1975), Dorman & 
Zapf (2001), Fischer (1989, 1991), Judge, Parker, Colbert, Heller, & Ilies (2001), W.-H. Meyer (1982). 
 



 Berufserfolg 11 

Das Modell ist in Abbildung 1 dargestellt. Es bezieht sich nicht nur auf den Erfolg in der 
Laufbahn, sondern betrachtet auch den Erfolg bei spezifischen Arbeiten. Dieser Teil ist im 
Schaubild grau unterlegt. Er wird hier nur der Vollständigkeit halber dargestellt, ist aber für 
die vorliegende Arbeit nicht von weiterer Bedeutung. 

 

2.3.2 Das Bezugskriterium (Arbeit vs. Laufbahn) 

 
Die Arbeit an sich ist durchaus ein zeitübergreifendes Phänomen. Erfolg bei der Arbeit ist 
jedoch recht spezifisch. Die Herstellung einer pro Zeiteinheit festgelegten Stückzahl oder die 
fristgerechte Abgabe einer korrekten Abrechung sind Beispiele für kurzfristigen, spezifi-
schen Erfolg bei einer Arbeit(saufgabe). Spezifisch heißt jedoch nicht kurzfristig. Eine kon-
tinuierliche Fehlerverringerung an einer Maschine über 5 Jahre hinweg ist ein Beispiel für 
langfristigen Erfolg, der aber sehr aufgabenspezifisch ist. Spezifischer Erfolg, auch Arbeits-
leistung, ist also die erfolgreiche Ausführung einer bestimmten Aufgabe und wird bezüglich 
dieser spezifischen Arbeit gemessen (Seibert & Kraimer, 2001). Die im Modell an dieser 
Stelle angeführte Zufriedenheit mit der Arbeit ist hier nicht gleich der Arbeitszufriedenheit 
als momentane Zufriedenheit mit der Tätigkeit, den Kollegen oder anderen Aspekten (vgl. 

Abbildung 1. Komponentenmodell des Berufserfolgs als Laufbahnerfolg (nach Dette, Abele & 
Renner, 2004, S. 174). 
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Neuberger & Allerbeck, 1978). Sie bezieht sich allein auf die Zufriedenheit mit der erbrach-
ten Leistung.  
 
Die Laufbahn ist zeit- und arbeitgeberübergreifend und beschreibt einen Prozess (London & 
Stumpf, 1982; Seifert, 1989; van Maanen & Schein, 1977). Es können sich hier mehrere Ar-
beitgeber, Arbeitsplätze, Arbeitsaufgaben und Vertragsarten oder aber nur ein Arbeitgeber 
und eine immer gleiche Arbeitsaufgabe zu einer Laufbahn zusammenfügen. Darin ist noch 
kein Aufstieg und keine Verbesserung enthalten, sondern es wird zunächst nur die Gesamt-
heit des (bisherigen) Erwerbslebens betrachtet. Berufserfolg ist die Summe der realen oder 
wahrgenommenen Ergebnisse, die eine Person über ihr Arbeitsleben hinweg erreicht hat 
(Judge et al., 1999). Laufbahnzufriedenheit bezieht sich auf diesen Erfolg und schließt die 
Erfolge und Misserfolge bei verschiedenen Zielen, Arbeitsaufgaben und Arbeitsplätzen ein 
(vgl. Greenhaus et al., 1990). 
 
In der vorliegenden Untersuchung steht Berufserfolg (im Sinne von Laufbahnerfolg) im Mit-
telpunkt. Im Folgenden ist mit Berufserfolg daher immer Laufbahnerfolg gemeint. Auf den 
kurzfristigeren Arbeitserfolg wird nicht mehr eingegangen. 
 

2.3.3 Die Erfolgsmaße (neutrale Kennzahlen, Bezugsstandards und Zufrie-
denheit) 

 
Berufserfolg kann anhand dreier Kriterien erfasst werden: objektiver Berufserfolg wird über 
neutrale Kennzahlen, subjektiver Berufserfolg über Bezugsstandards und Laufbahnzufrie-
denheit über Zufriedenheitseinschätzungen erhoben.  
Neutrale Kennzahlen4 sind schon aus den klassischen Arbeiten bekannt, dort wurde Be-
rufserfolg über Lohn und Arbeitsniveau (Thorndike, 1934) oder beruflichen Aufstieg (Stott, 
1950) erfasst. Blaschke (1972) nennt ebenfalls u.a. Gehalt, Hierarchieebene und Anzahl der 
geführten Mitarbeiter als Indikatoren für Berufserfolg. Die universelle Gültigkeit dieser Ma-
ße ist fraglich (vgl. Mumford, 1983) dennoch sind sie zur Erfassung von Berufserfolg gut 
etabliert (z.B. Lyness & Thompson, 2000; Melamed, 1995). Diese „harten Daten“ sind nicht 
für alle Bereiche angemessen, da beispielsweise bestimmte Berufe wenige Aufstiegschancen 
haben (z.B. Selbständige) und in anderen Berufen festgelegte, erfolgsunabhängige Gehälter 
gezahlt werden (z.B. im öffentlichen Dienst). Andererseits kann man sich auch auf den 
Standpunkt stellen, dass ein solches Maß als objektives tatsächlich geeignet ist, indem der 
                                                 
4 Diese Maße werden hier als neutrale Kennzahlen bezeichnet, da sie, von Täuschungsversuchen abgesehen, 
beobachterunabhängig erfasst werden können. 
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Erfolg damit unabhängig von anderen Variablen abgebildet wird. Dann wäre ein Ladenbesit-
zer unter Umständen weniger erfolgreich als ein Abteilungsleiter in einem mittelständischen 
Unternehmen. Es kommt sehr darauf an, was erhoben werden soll. 
Subjektiver Berufserfolg wird meist über den Vergleich einer Person oder eines Handlungs-
ergebnisses mit einem Bezugsstandard operationalisiert. Je nach Standard kann dasselbe 
Handlungsergebnis als Erfolg oder Misserfolg gewertet werden. Hier wird deutlich, dass 
Berufserfolg zum Teil ein relatives und evaluatives Konzept ist (Jaskolka, Beyer & Trice, 
1985). Für Berufserfolg bieten sich drei mögliche Bezugsstandards:  

- der Vergleich mit Zielen und deren Erreichung (vgl. Stark, 1959), 
- der Vergleich mit bestehenden Normen (vgl. Birkelbach, 1998; Sørensen, 1990) und 
- der Vergleich mit anderen Personen (vgl. Festinger, 1954). 

 
Ziele als Bezugsstandard. Ziele sind antizipierte Zustände und Ereignisse, die Personen bzw. 
Gruppen wichtig sind und die sie erreichen oder auch vermeiden möchten (z.B. Brunstein & 
Maier, 1996; Emmons, 1999; vgl. auch Abele, Stief & Krüsken, 2002). Der Bezugsstandard, 
an dem die Zielerreichung und damit der Erfolg gemessen wird, ist das vorher formulierte 
Ziel. Im Zusammenhang mit Berufserfolg können dies Ziele der Organisation oder des Indi-
viduums sein. Ziele der Organisation sind meist konkrete Unternehmensziele, die in der Ar-
beitsplatzanforderung und Aufgabenbeschreibung festgelegt werden. Persönliche berufliche 
Ziele (Abele et al., 2002) beziehen sich meist direkt auf die Aufgabenerfüllung (eigene wie 
auch übernommene vorgegebene Ziele), aber auch auf die Karriere im längerfristigen Sinn, 
auf die Balance zwischen Beruf und Privatleben oder auf Zufriedenheit mit der Berufstätig-
keit (Stief, 2001). Gesellschaftliche Normen fließen in die Bildung solcher Ziele ein, indem 
sie auf die Zielbildung der einzelnen Person wirken. So existieren Normen über den Zeit-
punkt, wann bestimmte Dinge, z.B. die Berufswahl, im Leben passieren sollen (vgl. Erikson, 
1989; Havighurst, 1982). Diese Normen werden jedoch von aktuellen Entwicklungen beein-
flusst, z.B. der gewählten Schulart und dem Zeitpunkt des Schulabschlusses. Sie können aber 
auch ein eigener Bezugsstandard sein. 
Normen als Bezugsstandard. Der zweite mögliche Bezugsstandard sind die in einer Gesell-
schaft akzeptierten Normen. Für die Erfolgseinschätzung sind besonders die im normativen 
Lebenslauf verankerten Etappen des Berufslebens wichtig (vgl. Heckhausen, 1990). Dabei 
kann der normative Einfluss so stark sein, dass sogar das Erreichen persönlicher Ziele hinter 
dem Nicht-Erreichen normativer Vorgaben zurücksteht (Birkelbach, 1998). 
Andere Personen als Bezugsstandard. Nach Festingers (1954) Theorie sozialer Vergleichs-
prozesse sind soziale Vergleiche dann besonders wichtig, wenn sonst keine Bewertungsmaß-
stäbe zur Verfügung stehen. Auch im Berufsleben werden solche Vergleiche vorgenommen. 
Personen schätzen ihren Erfolg sowohl in Bezug auf sich selbst (Ziele, Zielerreichung), als 
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auch im Vergleich zu anderen Personen bzw. deren Leistungen ein (Heslin, 2003). Bei der 
Fremdbeurteilung beruflichen Erfolgs, z.B. durch einen Vorgesetzten, gehen neben Aspekten 
der Zielerreichung soziale Vergleiche ein, z.B. die Leistung eines Mitarbeiters im Vergleich 
zu einem anderen. Die meisten Menschen neigen dazu, bei Leistungsvergleichen ähnliche 
Andere zum Vergleich heranzuziehen (Wheeler, Koestner & Driver, 1982). Je nach dem, ob 
der Vergleich mit einer besseren (Vergleich nach oben) oder schlechteren (Vergleich nach 
unten) Person gemacht wird, fällt die Bewertung schlechter oder besser aus (Wills, 1981). 
Daher ist es wichtig, überhaupt einen Bezugsstandard vorzugeben. Ohne Vorgabe wählt jede 
Person ihren eigenen Standard, was zu nicht vergleichbaren Urteilen führt (Biernat & Manis, 
1994). 
 
Neben den neutralen Kennzahlen und den Bezugsstandards kann als dritte Möglichkeit die 
Erfolgsbestimmung auch über Zufriedenheitsmaße erfasst werden. Bereits in frühen Arbei-
ten war berufliche Zufriedenheit ein Kriterium für Berufserfolg (z.B. Stott, 1950; Thorndike, 
1934). Zielbefragungen ergeben immer wieder, dass zu den persönlichen beruflichen Zielen 
die Zufriedenheit mit der eigenen Tätigkeit und dem Berufsverlauf zentral dazugehört (vgl. 
Abele et al., 2002; Stief, 2001). Die Erreichung von Zufriedenheit wird entsprechend als 
Erfolg gewertet. Eine von verschiedenen Autoren vorgenommene Differenzierung in 
„extrinsic success“ (objektiv, beobachtbar; z.B. Gehalt) und „intrinsic success“ (subjektiv; 
z.B. Laufbahnzufriedenheit) berücksichtigt ebenfalls Zufriedenheitseinschätzungen als Be-
standteil von Erfolg (z.B. Judge et al., 1999; Judge et al., 1995). Bezüglich der Berufslauf-
bahn ist eine Frage nach der Zufriedenheit mit dem eigenen Karriereverlauf sinnvoll (z.B. 
Greenhaus et al., 1990).  
Die empirische Basis ist hier jedoch noch gering. Bisher gibt es keine Studien, die Korrelati-
onen zwischen selbsteingeschätztem Laufbahnerfolg und Laufbahnzufriedenheit berichten 
(vgl. Dette et al., 2004). Es findet sich jedoch ein Hinweis darauf, dass sich diese Dimensio-
nen faktorenanalytisch trennen lassen (Collins, 1994).  
 

2.3.4 Die Datenquelle (Akten, Fremdurteil, Selbstbericht) 

 
Über die Unterscheidung in zwei Bezugskriterien (Arbeit und Laufbahn) und drei verschie-
dene Erfolgsmaße (neutrale Kennzahlen, Bezugsstandards und Zufriedenheit) ist beruflicher 
Erfolg erfassbar. Bei der Betrachtung der Ergebnisse ist jedoch zusätzlich noch die Daten-



 Berufserfolg 15 

quelle wichtig. Hier unterscheidet das Modell Akten bzw. Dokumente, Fremdberichte über 
eine Person und Selbstberichte der Person5. 
Akten. Die Erfolgsmessung anhand von Daten aus Akten oder Dokumenten ist die verzer-
rungsärmste Form der Messung. Es werden externe (objektive) Daten erhoben, die unabhän-
gig vom Beobachter bzw. Beurteiler sind.  
Fremdurteil. Bei der Beurteilung durch eine andere Person, z.B. einen Vorgesetzten oder 
Kollegen, ist die Einschätzung des Erfolgs des Arbeitenden vom Beurteiler beeinflusst. Die-
sem Umstand muss bei Auswertung solcher Daten Rechnung getragen werden (z.B. Angabe 
von Beurteilerübereinstimmungen). 
Selbstbericht. Die Selbstbeurteilung einer Person hinsichtlich ihrer Arbeit oder ihrer Berufs-
laufbahn unterliegt ebenfalls einem Beurteilereffekt, der jedoch von dem des Fremdurteils 
verschieden ist. Er sollte ebenfalls berücksichtigt werden (z.B. durch Einbezug von Reliabili-
tätsschätzungen). Für Zufriedenheitsurteile ist der Selbstbericht ist die einzig valide Quelle. 
Obwohl es auch Untersuchungen gibt, die Zufriedenheit per Fremdurteil erheben (Bray & 
Howard, 1980), ist dies nicht mit der Konzeptualisierung von Zufriedenheit als personenin-
terner Variable vereinbar (vgl. Diener, 1984; Stott, 1950). 
 
Laufbahn ist der zeit- und arbeitgeberübergreifende Teil der Berufsbiographie. Be-
rufserfolg im Sinne von Laufbahnerfolg lässt sich in drei Komponenten teilen, objekti-
ven Berufserfolg, subjektiven Berufserfolg und Laufbahnzufriedenheit. 
Objektiver Berufserfolg ist hier der zu diesem Zeitpunkt gemessene, von außen ables-
bare Erfolg ohne Gewichtung oder Berücksichtigung sonstiger Fach- oder Prestigeun-
terschiede. Subjektiver Berufserfolg ist die Einschätzung des Laufbahnerfolgs durch 
die Person selbst anhand von Vergleichsstandards. Diese müssen zur Vermeidung von 
divergierenden Standards vorgegeben werden. Laufbahnzufriedenheit ist die Zufrie-
denheit mit der bisherigen Laufbahn und den darin erreichten Zielen. Diese Einschät-
zung kann nur von der Person selbst vorgenommen werden. 
 

                                                 
5 Hier sei auf eine weitere Unterscheidungsmöglichkeit verwiesen: Verschiedene Autoren trennen objektiven 
von subjektivem Laufbahnerfolg in anderer Weise (Gattiker & Larwood, 1986; Korman, Wittig-Berman & 
Lang, 1981; van Maanen & Schein, 1977). Diesem Ansatz folgend wären im hier dargestellten Modell die aus 
Akten/Dokumenten gewonnenen Daten und auch die Fremdurteile objektiv, die Selbstbeurteilungen subjektiv. 
Werden die Begriffe „objektiv“ und „subjektiv“ jedoch im Sinne der Testtheorie verwendet, können Fremdur-
teile aufgrund der geringen Beurteilerübereinstimmungen nicht als objektive Urteile gelten. Umgekehrt liegt 
die Angabe des Gehalts im Selbstbericht nahe an der aus Dokumenten entnommenen (Judge et al., 1995), wenn 
man von aktiver Täuschung oder unabsichtlichen Irrtümern einmal absieht. Die Einteilung in subjektive und 
objektive Maße des Laufbahnerfolgs ist insofern nicht ganz eindeutig, die Unterscheidung nach internen und 
externen Maßen klarer. 
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2.4 Die Messung von Berufserfolg 
 

2.4.1 Maße 

 
Die Messung von Berufserfolg ist vielfältig und sehr von der zugrundegelegten Definition 
abhängig. Oft wird Berufserfolg überhaupt nur operational definiert. Eine Übersicht über 
verschiedene Maße und Beispiele für deren empirische Anwendung gibt Tabelle 1. Da bishe-
rige Arbeiten z.T. ungenaue Angaben zu verwendeten Bezugsstandard machen, wurde in der 
Übersicht nur nach Datenquelle unterschieden. 
 

Tabelle 1. Maße von Laufbahnerfolg 
Datenquelle Variable Operationalisierung z.B. bei 
    

Akten/Dokumente Einkommen, 
statisch 

• Gehalt allein Turban & Dougherty (1994) 

  • Gehalt plus Bonus / Sonderzulagen / 
Aktienoptionen 

Boudreau, Boswell & Judge 
(2001) 

  • logarithmiertes Gehalt Wallace (2001) 

  • am branchenüblichen Mittel relativier-
tes Gehalt 

Abele (2003) 

    

 Einkommen, 
dynamisch 

• prozentuale Gehaltssteigerung über 
die Zeit 

Wayne, Liden, Kraimer & 
Graf (1999) 

  • Index = 

   (jetziges Gehalt - Einstiegsgehalt   v 
Anzahl der Dienstjahre 

Campion, Cheraskin &  
Stevens (1994) 

    

 Status, 
statisch 

• Hierarchiestufe Richardsen, Mikkelsen & 
Burke (1997) 

  • Stufe unter der höchstmöglichen Stufe Boudreau et al. (2001) 

  • erreichte Stufe vgl. mit Gesamtzahl 
der Stufen 

Cox & Harquail (1991) 

  • Projektion der Gesamthierarchie auf 5-
Punkte-Skala 

Schneer & Reitman (1995) 

    

 Status, 
dynamisch 

• Anzahl der Beförderungen Boudreau et al. (2001);  
Bozionelos (2004) 

  • Anzahl der Beförderungen vgl. mit 
Anzahl der Dienstjahre 

Blake-Beard (1999) 

  • Verweildauer auf einer Position ohne 
Aufstieg 

Burchard (2000) 
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Fortsetzung von Tabelle 1. 
Datenquelle Variable Operationalisierung z.B. bei 
    

 Indices • Kombination verschiedener Status- 
und Gehaltsmaße und Ausbildungs-
adäquatheit der Stelle 

Abele (2003); Bahniuk, 
Kogler-Hill & Darus (1996) 

    

Fremdurteile  • „Arbeitsmarktwert“ (employability 
rating) 

Boudreau et al. (2001) 

  • formale Arbeitsbeurteilung Cox & Harquail (1991) 

  • Beförderungseignung Greenhaus et al. (1990) 

  • Skala (aus Fähigkeit, Kooperation, 
Fachwissen, Qualität der Arbeit) 

Igbaria & Wormley (1995) 

    

Selbstberichte Eigene Arbeit • Effizienz bei der Arbeit Childs & Klimoski (1986) 

  • Häufigkeit der Zielerfüllung DuBrin (2001) 

  • Vergleich mit relevanten Anderen Herriot, Gibson, Pemberton & 
Pinder (1993) 

  • rückblickende Bewertung des bisheri-
gen Karriereverlaufs 

Poole, Langan-Fox & Omodei 
(1993) 

  • Skala, Bsp.-Item: Verhältnis von ge-
leisteter Arbeit und Gehalt 

Gattiker & Larwood (1986) 

    

 Zufriedenheit • allgemeiner Karriereverlauf Burchard (2000) 

  • Karrierefortschritt Blake-Beard (1999) 

  • Gehalt Gattiker & Larwood (1989) 

  • Vorgesetzte, Kollegen, Untergebene Tsui & Gutek (1984) 

  • Skalen zur Laufbahnzufriedenheit Greenhaus et al. (1990) 

    
 
 

2.4.2 Probleme der Maße 

 
Daten aus Akten/Dokumenten. Die meisten neutralen Kennzahlen, sowohl Einkommen als 
auch Hierarchieebene, werden als statische Maße erfasst. Ein Grund dafür liegt im Studien-
design. Oft sind Studien als Querschnittsuntersuchungen angelegt und die Erfassung von 
Veränderungen beruht ausschließlich auf dem retrospektiven Selbstbericht zu neutralen 
Kennzahlen6, dessen Verzerrungen hinlänglich bekannt sind (N. Schwarz, 1999; N. Schwarz 

                                                 
6 Die Erfassung von neutralen Kennzahlen per Selbstbericht gilt als objektiv, da keine Meinung erfasst wird. 
Gefundene hohe Korrelation von r=.85 (Boudreau et al., 2001) bzw. geringe mittlere Differenzen (Judge et al., 
1995) zwischen selbstberichteten und aus Akten entnommenen Kennzahlen sprechen dafür, durch Selbstbericht 
erfasste neutrale Kennzahlen eher den objektiven als den subjektiven Maßen zuzurechnen. 
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& Strack, 1999). Ein zweiter Grund liegt in der Verfügbarkeit neutraler Kennzahlen. Freier 
Zugang zu Personalakten und Verdienstplänen besteht aus Datenschutzgründen oft nicht. 
Das Gehalt ist auch im Selbstbericht ein sensibles Thema. Weil Personen ungern ihre Ver-
mögensverhältnisse offen legen, wird zur Senkung der Abbrecherquote oft nur in Gehalts-
klassen erhoben. Dadurch geht Information verloren. Bei der Erfassung von Gehalt allein 
sind außerdem keine weiteren Zuwendungen, wie Provision, Aktienoptionen, Betriebsrenten 
oder vermögenswirksame Leistungen enthalten.  
Auch konzeptuell sollte darüber nachgedacht werden, auf welche Art Erfolg noch erhoben 
werden soll. Ist das Gehalt der einzige Indikator, ergibt sich möglicherweise ein verzerrtes 
Bild, da es Berufe oder Berufsstadien gibt, die mit vergleichsweise wenig finanzieller Ent-
lohnung dennoch einen hohen Status (z.B. Pfarrer), oder gute Aussichten auf hohen Status 
und hohes Einkommen haben (z.B. Doktoranden, Trainees). Ebenfalls ist das Gehalt in allen 
Berufen, die durch die öffentliche Hand finanziert werden, kein Indikator der tatsächlichen 
Leistung, sondern folgt weitgehend dem Alter und der Besoldungsstufe, wie bei Beamten 
oder Angestellten im öffentlichen Dienst. Dies muss jedoch keine Einschränkung sein, wenn 
man nicht an Leistungsmaßen interessiert ist oder aber zusätzlich noch weitere Maße für 
Berufserfolg erhebt. Neben der statischen Erfassung kann Gehalt auch dynamisch erfasst 
werden, also als Gehaltsänderung über eine bestimmte Zeit. Dies erlaubt eine präzisere Ein-
schätzung der Karrierephase, löst jedoch nicht die oben genannten Probleme.  
Ein weiteres Maß für Berufserfolg sind Status oder Hierarchieebene. Die einfache statische 
Erfassung der Hierarchieebene ist kein guter Indikator, wenn mehrere Institutionen vergli-
chen werden sollen, die nicht dieselbe Anzahl Hierarchiestufen haben. Abhilfe schafft hier 
die Frage, welche Stufe unter der jeweils höchstmöglichen Stufe eine Person erreicht oder 
auch die relative Hierarchiestufe, d.h. der Quotient aus erreichter Stufe und Gesamtanzahl 
der Stufen im Unternehmen. Ebenso können die Systeme der Hierarchiestufen verschiedener 
Institutionen einheitlich auf eine Skala projiziert werden. Dynamische Maße fragen auch hier 
nach der Veränderung über die Zeit. Die einfache Frage nach der Anzahl der Beförderungen 
ist aber unscharf, da sie weder die Größe des Beförderungsschritts beinhaltet, noch Firmen-
wechsel mit gleichzeitiger Statuserhöhung explizit einschließt. Ein genaueres Maß ist der 
Quotient aus der Anzahl der Beförderungen und der Anzahl der Arbeitsjahre. Eine andere 
Herangehensweise bietet das Gegenteil von beruflichem Aufstieg, nämlich die Verweildauer 
auf einer Position ohne Beförderung. Ein Problem ist auch hier, wie schon beim Gehalt, dass 
diese Maße in einigen Bereichen kaum differenzieren. Einige Arbeitsformen bieten per se 
kaum Möglichkeit zum Aufstieg, z.B. die Selbständigkeit. Zudem sind in verschiedenen In-
stitutionen die Befugnisse auf einzelnen Stufen nicht unbedingt vergleichbar. Auch die Auf-
stiegsgeschwindigkeit ist nicht immer ein guter Indikator, weil hier, wie bei der Hierarchie-
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stufe selbst, sowohl das Lebensalter, als auch die Anzahl der Jahre seit dem Ende der Aus-
bildung bedeutenden Einfluss haben. 
Um die Unzulänglichkeiten der Einzelmaße auszugleichen wird teilweise aus verschiedenen 
Maßen ein Erfolgsindex gebildet. Die meisten dieser Indices, wie z.B. der Managerial A-
chievement Quotient, MAQ (J. Hall, 1976; siehe auch Chi-Ching, 1992), sind allerdings 
hauptsächlich für den Managementbereich entwickelt und gedacht. Sie sind für Berufe oder 
Personen in Spezialisten- statt Führungspositionen wenig geeignet. 
Eine weitere Möglichkeit, den Status einer Person einzuschätzen, sind sogenannte Prestige-
ratings. Dies sind Einschätzungen des Prestiges eines Berufes und des damit verbundenen 
Lebensstandards, die aufgrund des Ansehens und der Lebenssituation bestimmter Berufs-
gruppen in der Gesellschaft ermittelt werden. Dazu gibt es vorgegebene Listen, die vorwie-
gend aus dem Amerikanischen kommen und anhand derer die Bewertung verschiedener Be-
rufe möglich ist. Personen können anhand von Daten wie z.B. der beruflichen Stellung, der 
Wohngegend oder dem Bildungsniveau auf ihren erreichten Lebensstandard hin eingeschätzt 
werden (siehe Judge et al., 1999). Damit sind sie ein Spezialfall der neutralen Kennzahlen, 
denn auch hier kann es kaum Beurteilerverzerrungen geben. Solche Ratings sind allerdings 
keine Einschätzungen des beruflichen Erfolgs im hier gebrauchten Sinne, denn sie erfassen 
keine Entwicklung und sind, von Berufswechseln abgesehen, kaum veränderlich. Zudem 
werden Bildungsniveau und andere sozioökonomische Kennzahlen mitverwendet, die in der 
hier verwendeten Definition von Berufserfolg keine Rolle spielen7.  
 
Fremdbericht. Ein seltenes, weil aufwändig zu erhebendes Maß ist der Fremdbericht. Nur in 

wenigen Studien zum Laufbahnerfolg wird die Einschätzung durch Vorgesetzte oder Kolle-

gen eingesetzt. Ein weiterer Grund für den seltenen Einsatz könnte die geringere Vergleich-

barkeit sein. Da es sich oft um firmeninterne Einschätzungen handelt, deren Aufbau nicht 

genau beschrieben wird, ist die spezifische Ausgestaltung dieser Fremdbeurteilungen in vie-

len Studien unklar. In bestimmten Situationen kann der Fremdbericht jedoch von prognosti-

schem Wert sein. Assessment Center, die gut trainierte Beurteiler einsetzten, erlauben durch-

aus Vorhersagen des tatsächlichen späteren Berufserfolgs (Waldman & Korbar, 2004). 

 

Selbstbericht. Die beliebteste Art der Erfassung von Berufserfolg ist die Befragung der Per-
sonen selbst. Diese kann dabei angewiesen sein, neutrale Kennzahlen, subjektiv wahrge-
nommenen Erfolg oder ihre Laufbahnzufriedenheit anzugeben. Dabei sollte besonders zwi-
                                                 
7 Ein Beispiel eines solchen Index’ ist der Hollingshead Index of Social Position (Hollingshead, 1971). Die 
berufliche Stellung und die Ausbildung werden im Verhältnis 7:4 gewichtet und einer von sechs Prestigestufen 
zugeordnet (siehe auch Duncan Socioeconomic Index; Haug & Sussman, 1971). Ein vergleichbares deutsches 
Maß ist z.B. die Magnitude-Prestige-Skala (Wegener, 1985; weiterführend siehe Frietsch & Wirth, 2001). 
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schen Fragen nach dem subjektiv wahrgenommenen Erfolg auf der einen und der Zufrieden-
heit mit dem Erfolg auf der anderen Seite unterschieden werden. So ist zum Beispiel die 
fristgerechte Lieferung der vereinbarten Stückzahl zwar im Sinne der Arbeitsaufgabe als 
Erfolg einzustufen, wenn das eigene Ziel jedoch die frühzeitige Lieferung war, wird die 
fristgerechte Abgabe als eigentliche Zielsetzung nicht in Zufriedenheit resultieren.  
Auch in Theorien zur Zielsetzung werden Leistung und Zufriedenheit deutlich voneinander 

getrennt (z.B. Locke & Latham, 1990). Methodentechnisch treten hierbei die von Fragebo-

genstudien bekannten Verzerrungen, wie Akquieszenz, Erinnerungsverzerrung und soziale 

Erwünschtheit auf (N. Schwarz, 1999). 

Die Frage nach dem Erfolg im Vergleich mit den Studienkollegen (siehe Abele, Schute & 

Stief, 1998; Gattiker & Larwood, 1989) fußt auf der Annahme, dass die Entscheidung über 

Erfolg nicht am Vergleich von Zustand und Ziel, sondern am Vergleich von eigenem Zu-

stand und Zustand Anderer festgemacht wird. Eine Zieldefinition findet hier nicht statt, le-

diglich ein Vergleich mit dem Zustand Anderer.  

Der Vergleich mit standardisierten Gesellschaftsnormen beruht auf dem Konzept des Le-

benslaufes als Organisationsprinzip auf der Makroebene sozialer Institutionen. Er kann als 

Regelsystem aufgefasst werden, „das wichtige Bereiche des Lebens ordnet und so zu einem 

bedeutsamen Faktor sozialer Integration im Rahmen des Individualisierungsprozesses mo-

derner Gesellschaften wird“ (Birkelbach, 1998, S. 19). Damit ist der Lebenslauf eine Institu-

tion der Moderne und gibt dem Leben eine zeitliche Struktur vor. Es existieren in der Gesell-

schaft konsensuell breit geteilte Überzeugungen über den „richtigen“ Zeitpunkt und über die 

Abfolge zentraler biographischer Entscheidungen und Ereignisse (siehe Birkelbach, 1998). 

Aus der Verknüpfung bestimmter Rollen und Positionen mit dem chronologischen Alter 

ergeben sich weitgehend standardisierte Positionssequenzen, die sich zu einem „chronolo-

gisch standardisierten Nomallebenslauf“ ordnen (Birkelbach, 1998, S.19). Dieser kann zum 

Teil bei der Zielfindung helfen („man sollte mit 30 den Berufseinstieg geschafft haben; mein 

Ziel ist also, mit 30 den Berufseinstieg geschafft zu haben“), z.T. auch direkt als Ver-

gleichsmaßstab dienen („ich bin 30, was sollte man denn da landläufig erreicht haben“).  

Burchard (2000) weist in diesem Zusammenhang auf ein weiteres Problem hin. Bei subjekti-
ven Maßen bewertet sich die Person selbst, d.h. der Bezugsrahmen wird von der Person 
selbst gewählt. Das Ergebnis dieser Einschätzung ist schwer zu interpretieren, da es je nach 
gewähltem Vergleichsanker unterschiedlich ausfällt (siehe Biernat & Manis, 1994).  
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2.4.3 Reliabilität und Validität 

 
Die Reliabilität von Berufserfolgsmaßen ist sehr unterschiedlich. Sie wird meist als interne 
Konsistenz angegeben (Cronbach, 1951). Objektive Maße können als sehr reliabel gelten. Da 
es kaum Beurteilereffekte gibt (vgl. Fußnote 6, Kap. 2.4.2), weisen sie meist eine hohe inter-

ne Konsistenz auf (z.B. Beförderungswürdigkeit α=.87; siehe Wayne et al., 1999). Bei sub-
jektiven Maßen kommen schon mehr Verzerrungen zum Tragen. Dennoch sind auch dort die 

internen Konsistenzen hoch (z.B. selbst eingeschätzter Erfolg α=.79, siehe Peluchette, 1993; 

oder Laufbahnzufriedenheit α=.86, siehe Burke & McKeen, 1995). Weiterhin ist zu beach-
ten, dass eine hohe Retestreliabilität hier nicht erwünscht sein kann, da Berufserfolg ein ver-
änderliches Konstrukt ist. Instrumente mit hoher Retestreliabilität sind nicht sensitiv genug 
um solche Veränderungen erfassen zu können.  
Die Validität von Berufserfolgsmessungen ist sehr an die Definition und Auffassung von 
Berufserfolg gebunden. Geht es um den objektiven Berufserfolg weisen alle neutralen Kenn-
zahlen eine hohe Augenscheinvalidität auf. Schwieriger ist es bei subjektivem Berufserfolg. 
Bei Vergleichen mit äußeren Bezugsstandards ist es praktisch nicht möglich zu kontrollieren, 
auf welcher Basis diese Vergleiche vorgenommen werden. Somit ist nicht zweifelsfrei fest-
zustellen, ob alle befragten Personen tatsächlich anhand derselben Vergleichsstandards be-
werten. Werden innerhalb der Person liegende Standards als Vergleichsmaß herangezogen, 
z.B. persönliche Ziele, ist die Konstanthaltung des Vergleichsstandards sogar prinzipiell un-
möglich. Ein Argument dafür, dass subjektive Einschätzungen des Berufserfolgs dennoch 
berücksichtigt werden sollten, ist, dass die Wahrnehmung einer Situation das Denken und 
Handeln über die faktischen Gegebenheiten hinaus zu beeinflussen vermag (vgl. z.B. Kunda, 
1999). Dabei ist es irrelevant, wie die subjektive Wahrnehmung zustande kam und ob sie in 
der Realität begründet liegt. 
Auch Zufriedenheitseinschätzungen sind nicht standardisierbar. Für die Einschätzung der 
Laufbahnzufriedenheit gilt weitgehend das, was aus der Forschung über Zufriedenheitsein-
schätzungen generell bekannt ist. Es gibt zahlreiche Untersuchungen, die zeigen, dass selten 
alle relevanten Informationen für die Entscheidung über die Zufriedenheit herangezogen 
werden (siehe genauer Kap. 3.5.2). 
 

Die Messung von Berufserfolg kann auf drei verschiedene Arten geschehen, nämlich 
als objektiver Berufserfolg mit neutralen Kennzeichen (auch im Selbstbericht), als sub-
jektiver Berufserfolg mit dem Vergleich anhand von Vergleichsstandards (Ziele, ande-
re Personen und Normen) und als Laufbahnzufriedenheit anhand von Zufriedenheits-
einschätzungen. 
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Die Operationalisierungsmöglichkeiten dieser drei Facetten sind vielfältig und sollten 
für die jeweilige Untersuchung nach theoretischen Überlegungen ausgewählt werden. 
Von operationalen Definitionen und daran orientierten Messungen ist abzuraten. 
 

2.5 Prädiktoren von Berufserfolg 
 

2.5.1 Vorhersage von Berufserfolg 

 
Es gibt zahlreiche Modelle, die sich mit Prädiktoren für Erfolg im beruflichen Bereich und 
deren Wirkweise beschäftigen. Dazu gehören die schon eingangs erwähnten älteren Theorien 
(Thorndike, 1934), aber auch jüngere wie z.B. die Social Capital Theory (Seibert, Kraimer & 
Liden, 2001). Daneben gibt es Theorien explizit zur Arbeitsleistung (Hackman & Oldham, 
1976; Lent, Brown & Hackett, 1994; Locke & Latham, 1990). Letztere Theorien, die einen 
Rückkopplungsprozess annehmen, bewegen sich dabei im Schnittbereich zwischen Arbeits-
leistung und längerfristigem Erfolg. Zwar machen sie Aussagen über die aktuelle Leistung, 
konzipieren aber einen Kreislauf. Die Leistung wirkt auf die ursprünglichen Prädiktoren und 
diese wieder auf die Leistung. Unter der Annahme, dass kontinuierlich hohe Arbeitsleistung 
auch zu längerfristigem Berufserfolg führt, können diese Theorien auch so verstanden wer-
den, dass sie, ohne es explizit zu bezeichnen, auch Aussagen über Berufserfolg als Lauf-
bahnerfolg machen. 
Da die vorliegende Arbeit sich mit der Verbindung von Berufserfolg und Lebenszufrieden-
heit befasst, werden die Theorien zur Vorhersage von Arbeitsleistung und Berufserfolg nicht 
eingehender vorgestellt. Im Kapitel 4.3 wird jedoch auf diejenigen Theorien Bezug genom-
men, die neben der Leistung auch die Zufriedenheit beinhalten und damit für die hier bear-
beitete Fragestellung relevant sind. An dieser Stelle folgt nun eine weitere Charakterisierung 
des Konstrukts Berufserfolg, indem wichtige Prädiktoren und ihre Wirkungsweise kurz dar-
gestellt werden. Dies ist im Rahmen der vorliegenden Arbeit auch deshalb wichtig, da die 
Determinanten von Berufserfolg teilweise auch für Lebenszufriedenheit bedeutsam sind. 
 
Berufserfolg hängt von vielen Faktoren ab, die in komplizierter und noch nicht ausreichend 
erforschter Weise miteinander interagieren. Eine vollständige Darstellung aller Einflüsse 
kann hier nicht erfolgen. Für eine ausführliche Darstellung sei auf andere Arbeiten verwie-
sen (z.B. Kirchmeyer, 1998; Lent et al., 1994; Wayne et al., 1999; speziell für die hier ge-
nutzten Daten, siehe Stief, 2001; Abele, 2002a, Abele & Dette, under review; Abele & Stief, 
2004).  



 Berufserfolg 23 

Aufgrund der fehlenden Definition und uneinheitlichen Operationalisierung der einzelnen 
Facetten von Berufserfolg ist eine eindeutige Zuordnung der Ergebnisse gemäß dem Kom-
ponentenmodell (siehe Kap. 2.3) nicht immer möglich. Wo spezielle Ergebnisse zu einzelnen 
Facetten vorliegen, werden sie im Text berichtet.  
 
Die Wirkung der Prädiktoren auf Berufserfolg kann direkt oder interaktionistisch bzw. tran-
saktional sein. Ebenso lassen sich die Prädiktoren nach Theorien oder nach Themengebieten 
ordnen. Da eine theoretische Betrachtung hier nicht erfolgt, werden die Einflussfaktoren 
nach Themengebieten getrennt dargestellt.  
 

2.5.2 Einflüsse auf Berufserfolg 

 

Demographische Faktoren  

 
Demographische Faktoren wie Alter, Geschlecht, Familienstruktur oder sozioökonomische 
Herkunft zeigen fast immer einen deutlichen Einfluss auf Berufserfolg. Das Alter wirkt sich 
meist positiv aus. Je höher das Alter ist, um so höher ist auch der Erfolg (Chênevert & 
Tremblay, 1998; Judge et al., 1995). Dieser Befund ist insofern trivial, als gehobene Positio-
nen nur über einen oft jahrelangen Karriereweg erreicht werden können. Dass dies eine ak-
zeptierte Gesellschaftsnorm ist, spiegelt sich z.B. auch in der Besoldungspolitik des öffentli-
chen Dienstes wider, bei der die Besoldung unabhängig von der Leistung mit dem Lebensal-
ter steigt (vgl. z.B. Bundesangestelltentarif, siehe Petin & Effertz, 2003).  
Einen ebenso deutlichen, allerdings weniger trivialen Einfluss auf den Berufserfolg hat das 
Geschlecht. Es bleibt auch nach Berücksichtigung diverser anderer Variablen wie Bildungs-
niveau und Häufigkeit des Stellenwechsels ein signifikanter Prädiktor für Berufserfolg (Abe-
le & Dette, under review; Chênevert & Tremblay, 2002). Nach wie vor sind Frauen im 
Schnitt weniger erfolgreich als Männer, sowohl was die finanzielle Vergütung als auch was 
den Status betrifft (Judge et al., 1995; Schneer & Reitmann, 1995). Das Gehalt der Männer 
ist höher als das der Frauen mit gleicher Ausbildung und Frauen sind seltener in statushohen 
Positionen vertreten (Abele & Stief, 2004; Tharenou, 1999). Dies gilt auch in geringerem 
Maße für den subjektiven Berufserfolg. In einer Gruppe junger Unternehmensberater/innen 
fühlten sich die Männer im Vergleich mit ihren Kollegen/innen erfolgreicher als die Frauen 
sich fühlten. Der Effekt war jedoch nicht sehr groß (Weerda, 2003). Interessanterweise gilt 
dies jedoch nicht für die Berufszufriedenheit. Frauen berichten trotz des niedrigeren objekti-
ven Berufserfolgs keine niedrigere Berufszufriedenheit (Abele & Stief, 2004; Cox & Har-
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quail, 1991; Kirchmeyer, 1998). Die Gründe dafür sind vermutlich vielfältig. Eine Möglich-
keit könnte im unterschiedlichen Bezugsrahmen von Frauen und Männern liegen, denn je 
nach Vergleichsstandard fällt die Einschätzung anders aus (vgl. Biernat & Manis, 1994). Da 
Frauen im Mittel niedrigeren Berufserfolg haben als Männer, gibt es für eine Frau mit objek-
tiv gleichem Berufserfolg wie ein Mann viel mehr vergleichsweise weniger erfolgreiche 
Frauen als es im Fall des Mannes weniger erfolgreiche Männer gibt. Für Frauen sind damit 
Abwärtsvergleiche aufgrund leichterer Zugänglichkeit entsprechender Vergleichspersonen 
eher möglich. Dies könnte zu höherem erlebten Berufserfolg führen. Ebenso wäre denkbar, 
dass Frauen, da sie eher als Männer multiple Rollen ausfüllen, dies bei ihrem Vergleich mit-
einbeziehen, also trotz geringerer Leistungen zufriedener sind, da sie auf anderen Gebieten 
ebenso viel geleistet haben. 
Ein wesentlicher Faktor, der auch mit dem Geschlecht zusammenhängt, ist die Familie.  
Trotz der zunehmend egalitären Einstellungen zu Kinderbetreuung und Hausarbeitsvertei-
lung werden Frauen durch eine Familiengründung deutlich mehr in ihrer beruflichen Ent-
wicklung beeinträchtigt als Männer (Abele, 2000; Prokoph, 2003).  
Einige Studien finden, dass eine eigene Familie dennoch sowohl für Frauen als auch für 
Männer eher karriereförderlich zu sein scheint (Melamed, 1996; Schneer & Reitman, 1993; 
Tharenou, 1999). Diese Ergebnisse sind jedoch auf eine Eingrenzung der untersuchten 
Stichproben auf Erwerbstätige zurückzuführen. Eigene Auswertungen zeigten einen hinder-
lichen Effekt von Kindern auf die Karrieren der Mütter, zumindest solange die Kinder jünger 
als 3 Jahre sind (Abele & Dette, under review). Ältere Kinder von wieder berufstätigen Müt-
tern haben hingegen kaum noch hinderliche Wirkung.  
Neben der eigenen Familie ist auch die Herkunftsfamilie von Bedeutung. Der Berufserfolg 
gemessen am Einkommen einer Person ist um so höher, je höher das elterliche Einkommen 
ist (Diener, Nickerson, Lucas & Sandvik, 2002). Ebenso ist höherer sozioökonomischer Sta-
tus der Herkunftsfamilie förderlich für Berufserfolg (Hartmann, 2002; Hartmann & Kopp, 
2001). 
 

Äußere Bedingungen 

 
Äußere Bedingungen für Karriereerfolg schließen neben der Arbeitsmarktlage und der Größe 
der Firma firmeninterne Karriereoptionen und Unterstützung im beruflichen Umfeld ein. So 
verdienen Führungskräfte in kleineren Unternehmen weniger als in großen Unternehmen 
(Brown & Medoff, 1989; Judge et al., 1995). Ebenso gibt es deutliche Unterschiede zwi-
schen verschiedenen Berufen, Studienfächern und Tätigkeiten, sowohl was die Aufstiegs-
chancen als auch die Verdienstmöglichkeiten angeht. So haben beispielsweise Lehrer/innen 
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durch die flache Hierarchiestruktur an Schulen und durch leistungsunabhängige Besoldung 
im Beamten- und Angestelltenstatus weniger Aufstiegs- und Verdienstmöglichkeiten als z.B. 
Ingenieure in der freien Wirtschaft. Bei Abele und Stief (2004) wurden 12% der Varianz im 
Gehalt durch das studierte Fach aufgeklärt. 
In einigen dieser Bereiche werden unterschiedliche Wirkmodelle für Frauen und Männer 
gefunden (Melamed, 1995, 1996). Frauen müssen auf dem Weg in Führungspositionen mehr 
Hindernisse überwinden als Männer. In einer geschlechtsbalancierten Studie an amerikani-
schen Führungskräften fühlten sich Frauen bezüglich der firmeninternen Karriereoptionen 
deutlich weniger ins Unternehmen eingebunden, weniger bei internationalen Projekten be-
rücksichtigt, bei Beförderungen und Versetzungen benachteiligt und von informellen Netz-
werken ausgeschlossen (Lyness & Thompson, 2000).  
Unterstützung im beruflichen Umfeld, sogenanntes Mentoring, hat generell ebenfalls einen 
positiven Effekt auf den Berufserfolg. Die einzelnen Studien kommen zum Teil jedoch zu 
unterschiedlichen Ergebnissen. Bahniuk, Dobos und Kogler Hill (1990) finden eine positive 
Wirkung von Mentoring sowohl auf selbst eingeschätzten als auch an neutralen Kennzahlen 
gemessenen Erfolg. Wayne et al., (1999) hingegen finden keine Wirkung auf Gehalt oder 
Laufbahnzufriedenheit, jedoch eine positive Wirkung auf fremdeingeschätzten Erfolg. Whi-
tely, Dougherty und Dreher (1991) finden eine förderliche Wirkung von Mentoring auf die 
Beförderungshäufigkeit und das Einkommen. Die karriereförderliche Wirkung des Mento-
ring entfaltet sich besonders über die informellen Beziehungen zwischen Vorgesetztem und 
Protegé (Chao, Walz & Gardner, 1992). Während einige Studien hierbei keine Geschlechts-
unterschiede untersuchen (z.B. Allen, Eby, Poteet, Lentz & Lima, 2004) bzw. keine finden 
(z.B. Dreher & Ash, 1990; Turban & Dougherty, 1994) oder sich allein mit Frauen und Men-
toring befassen (siehe z.B. Riley & Wrench, 1985; Wallace, 2001), gibt es auch Arbeiten, die 
auf Geschlechtsunterschiede hinweisen. So sind sowohl Frauen als auch Männer mit Mentor 
erfolgreicher als ohne, aber Männer sind nach wie vor erfolgreicher als Frauen (Bahniuk et 
al., 1990). Zusätzlich zeigen sich interessante Interaktionseffekte. So fühlen sich Lehrerin-
nen, die keinen Mentor an ihrer Seite hatten, belasteter als Lehrerinnen mit Mentor. Bei den 
Lehrern ergibt sich kein Unterschied (Čandová, 2005). Ebenso scheint es Unterschiede zwi-
schen Frauen und Männern als Mentoren zu geben. Frauen sind dann eher Mentorin, wenn 
sie selbst unzufrieden mit ihrer beruflichen Situation sind. Sie können dann zwar Wissen 
weitergeben, das zur Vermeidung von Hindernissen dient, die sie selbst hatten, aber die Ge-
samtbewertung der Machbarkeit von Karriere ist eher schlecht, was ebenfalls dem Protegé 
vermittelt wird (Horgan & Simeon, 1990). 
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Fähigkeiten, Intelligenz und Humankapital 

 
Ein gewisses Maß an Fähigkeiten und Intelligenz gilt als notwendige Voraussetzung für be-
rufliches Fortkommen. Darüber hinaus wird ein nicht zu unterschätzender Aufwand betrie-
ben, die Voraussetzungen einer Person zu trainieren und zu verbessern. Das sogenannte 
„Humankapital“ umfasst die Fertigkeiten, die sich eine Person durch Aus- und Weiterbil-
dung, Training und Berufserfahrung aneignet (G. Becker, 1975).  
Alle drei Faktoren, Fähigkeiten, Intelligenz und Humankapital, wirken sich positiv auf den 
Berufserfolg aus.  
Training ist mit Laufbahnzufriedenheit (Wayne et al., 1999) und Kompetenz mit objektivem 
Berufserfolg und Laufbahnzufriedenheit verbunden (Aryee, Chay & Tan, 1994). Eine kurze 
Studiendauer wirkt ebenfalls positiv auf Laufbahnerfolg (Abele & Stief, 2004). Hohe Intelli-
genz trug in einer Metaanalyse zu hohem Berufserfolg gemessen an verschiedenen Kriterien, 
u.a. Leistung, Fehltage, Trainingsbewertungen, bei (Salgado, 1998). Die Wirkung verläuft 
dabei sowohl direkt über die allgemeine Intelligenz (Judge et al., 1999) als auch indirekt 
über die Examensnote (Abele, 2003; Abele & Stief, 2004). Für die positive Wirkung des 
Humankapitals finden sich ebenfalls Belege. Der Besuch einer guten Universität und eine 
sehr gute Abschlussnote beförderten den objektiven Berufserfolg bei amerikanischen Füh-
rungskräften (Judge et al., 1995). Auch hier gibt es Geschlechtsunterschiede. Die reine Be-
rufserfahrung sowie die Bindung an eine Firma haben für Männer eine positivere Wirkung 
als für Frauen (Kirchmeyer, 1998).  
 

Persönlichkeit  

 
Zusätzlich zu den situationalen Einflüssen und zum Teil in Interaktion mit ihnen wirkt sich 
auch die Persönlichkeit des Arbeitenden auf seinen Berufserfolg aus. Zahlreiche Studien 
zeigen einen solchen Einfluss von Persönlichkeitsmerkmalen auf Berufserfolg (vgl. Salgado, 
2003).  
Die Persönlichkeit ist die Gesamtheit von Merkmalen, die Personen voneinander unterschei-
det und die über Zeit und Situation hinweg relativ stabil ist. Nach einer Minimaldefinition 
wird Persönlichkeit über drei Bestimmungsstücke beschrieben, nämlich 1) die Einzigartig-
keit des Individuums, 2) die relative Konsistenz des Verhaltens über Situationen hinweg und 
3) die relative Konstanz des Verhaltens über Zeiträume hinweg (Fisseni, 1998). In der klas-
sischen Persönlichkeitspsychologie hat sich eine immer wiederkehrende Struktur aus fünf 
Persönlichkeitsvariablen herausgestellt, die als relativ zeitstabil und kulturell einheitlich gel-
ten (Costa & McCrae, 1992a; Goldberg, 1990). Dieses Fünf-Faktorenmodell oder auch die 



 Berufserfolg 27 

„Big Five“ sind Neurotizismus, Extraversion, Offenheit für Erfahrungen, Verträglichkeit und 
Gewissenhaftigkeit (siehe Tabelle 2).  
 

Tabelle 2. Die Big Five Persönlichkeitsfaktoren nach Costa & McCrae (1992) 

Neurotizismus äußert sich in Nervosität, Ängstlichkeit, Traurigkeit, Unsicherheit, Verlegenheit, 
Gesundheitssorgen, Neigung zu unrealistischen Ideen, geringer Bedürfniskontrolle und unan-
gemessenen Reaktionen auf Stress. 

Extraversion ist eine Neigung zu Geselligkeit, Aktivität, Gesprächigkeit, Personen-
Orientierung, Herzlichkeit, Optimismus, Heiterkeit und Empfänglichkeit für Anregungen und 
Aufregungen. 

Offenheit für Erfahrungen ist charakterisiert durch hohe Wertschätzung für neue Erfahrungen 
und Abwechslung, Wissbegierde, Kreativität, Phantasie, Unabhängigkeit im Urteil, vielfältige 
kulturelle Interessen und Interesse für öffentliche Ereignisse. 

Verträglichkeit zeichnet sich durch Altruismus, Mitgefühl, Verständnis, Wohlwollen, Vertrauen, 
Kooperativität, Nachgiebigkeit und starkes Harmoniebedürfnis aus. 

Gewissenhaftigkeit ist durch Ordnungsliebe, Zuverlässigkeit, Anstrengungsbereitschaft, 
Pünktlichkeit, Disziplin und Ehrgeiz gekennzeichnet. 
 
 
Diese fünf Faktoren wurden zeitstabil in verschiedenen kulturellen Kontexten gefunden und 
haben überdies den Vorteil, dass sich die meisten anderen Persönlichkeitsmerkmale einem 
dieser fünf zuordnen lassen. Weitere Modelle kommen von Eysenck & Eysenck (1987), die 
die drei Dimensionen Extraversion, Neurotizismus und Psychotizismus unterscheiden, und 
von Cattell, der 16 Dimensionen postuliert (Cattell, Eber & Tatsuoka, 1970). Gelegentlich 
wird den Big Five auch noch ein weitere Faktor, Hedonismus, zugeordnet und dann von den 
Big Six gesprochen (vgl. P. Becker, 2001). Die bestuntersuchte und auch die bisher stabilste 
Ordnung sind jedoch die Big Five. 
In einer Längsschnittstudie, in der Kinder auf ihre Persönlichkeitsmerkmale getestet wurden 
und dann später als Erwachsene wiederbefragt wurden, zeigt sich ein deutlicher positiver 
Einfluss von Gewissenhaftigkeit sowohl auf den objektiven als auch auf den subjektiven 
Berufserfolg. Einen schwächeren, aber immer noch signifikanten negativen Einfluss auf den 
objektiven Berufserfolg haben ebenfalls Neurotizismus und Verträglichkeit und einen positi-
ven Einfluss hat Extraversion (Judge et al., 1999). Dies bestätigt auch eine an anderer Stelle 
gefundene negative Wirkung von Offenheit und Verträglichkeit auf die Anzahl von Beförde-
rungen (Bozionelos, 2004). Eine frühere Metaanalyse zeigt, dass der positive Einfluss von 
Gewissenhaftigkeit auf Berufserfolg als für alle Berufe gültig angesehen werden kann und 
Verträglichkeit nahezu keinen Einfluss hat (Barrick & Mount, 1991). Eine neuere Literatur-
analyse (Barrick, Mount & Judge, 2001) bestätigt den stabilen positiven Einfluss von Gewis-
senhaftigkeit auf viele Bereiche des Berufserfolgs. Etwas weniger generell, aber immer noch 
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deutlich ist die negative Wirkung von Neurotizismus. Extraversion, Offenheit und Verträg-
lichkeit haben nur für ausgewählte Bereiche einen Einfluss. Extraversion und Verträglichkeit 
scheinen dabei eher berufsspezifisch, Offenheit eher kriteriumsbezogen zu variieren (siehe 
Schuler & Höft, 2004). 
Auch zwischen Laufbahnzufriedenheit und Persönlichkeit wurden Zusammenhänge festge-
stellt. Extraversion, Gewissenhaftigkeit und Offenheit sind positiv mit Laufbahnzufrieden-
heit korreliert (Lounsbury, Loveland, Sundstrom, Gibson, Drost & Hamrick, 2003) und Neu-
rotizismus negativ, zudem findet sich in einer Stichprobe auch eine negative Korrelation von 
Verträglichkeit und Laufbahnzufriedenheit (Boudreau et al., 2001). Einige Eigenschaften 
wirken zusätzlich selektiv auf den Erfolg in bestimmten Berufen, wie z.B. hohe Extraversion 
auf guten Verkaufserfolg und auf die Laufbahnzufriedenheit, z.B. niedriger Neurotizismus 
bei Beratern und hohe Gewissenhaftigkeit bei Angestellten im Finanzsektor (Barrick & 
Mount, 1991). 
Persönlichkeitseigenschaften, z.B. die Gewissenhaftigkeit, sind dabei z.T. so einflussreich, 
dass sie noch über den Einfluss mentaler Fähigkeiten hinaus Varianz aufklären (Salgado, 
1998).  
 

Selbstkonzept 

 
Das Selbstkonzept fasst unter sich die Gesamtheit der Einstellungen zur eigenen Person, also 
alle kognitiven Repräsentationen des Selbst. Baumeister (1997) sagt hierzu: „The term self-
concept refers to the totality of inferences that a person has made about himself or herself“ 
(S. 681) Damit ist das Selbstkonzept zum einen mehr als die „Persönlichkeit“, denn es um-
fasst nicht nur Eigenschaften, zum anderen ist es eingeschränkter als die Persönlichkeit, denn 
es umfasst lediglich die individuelle Sicht der eigenen Person und gründet sich nicht auf ex-
terne Urteile (Mummendey, 1990). Ein positives Selbstkonzept ist die Neigung zu positiven 
Schlüssen über die eigene Person. 
 

Zwei Variablen des Selbstkonzepts sind Instrumentalität (auch Maskulinität oder agency) 
und Expressivität (auch Femininität oder communion). Zunächst wurden drei Typen zu-
sammengefasst, die sich aus den zwei Skalen zur Expressivität und Instrumentalität ergaben 
(z.B. Sex Role Inventory; Bem, 1974). Die Einteilung erfolgte in maskulin (hoch instrumen-
tell, niedrig expressiv), feminin (niedrig instrumentell, hoch expressiv) und androgyn (hoch 
auf beiden), später kam noch der Typ undifferenziert (niedrig auf beiden Skalen) dazu. Die 
beiden Dimensionen sind dabei nicht an das biologische Geschlecht gebunden, jedoch haben 
Männer im Mittel höhere Instrumentalitätswerte als Frauen und Frauen im Mittel höhere 
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Expressivitätswerte als Männer, auch, wenn sich der Abstand zwischen den Geschlechtern 
über die vergangenen Jahrzehnte verringert hat (Twenge, 1997a,b). Da aber jede Person so-
wohl maskuline als auch feminine Seiten hat (vgl. Kasten, 1996), werden die beiden Dimen-
sionen oft auch einfach als solche betrachtet und keine Gruppen gebildet (vgl. z.B. Abele, 
2003). Dennoch wurden auch Analysen mit der Gruppeneinteilung durchgeführt. Für den 
objektiven Berufserfolg ist besonders hohe Instrumentalität förderlich, und zwar auch in die-
sem Fall über das biologische Geschlecht hinaus (Abele, 2003). Hohe Instrumentalität er-
höhte auch den subjektiven Berufserfolg (Abele & Stief, 2004). 
 

Sozial-kognitive Variablen: Selbstwirksamkeitserwartungen 

 
Selbstwirksamkeitserwartungen sind Überzeugungen, bestimmte Handlungen ausführen 
zu können, um bestimmte Ziele zu erreichen (Bandura, 1977). Sie beziehen sich sowohl auf 
die Beurteilung der eigenen Fähigkeiten zur Ausführung einer Handlung, als auch auf die 
Beurteilung der Fähigkeit zur Koordination verschiedener Handlungen. Selbstwirksamkeits-
erwartungen sind dabei keine Persönlichkeitseigenschaft im eigentlichen Sinne, denn sie 
sind sowohl über Situationen hinweg als auch über die Zeit veränderlicher als die Persön-
lichkeitseigenschaften (Maddux, 2002).  
 
Judge, Erez und Bono (1998) stellen die förderliche Wirkung von positivem Kern-
Selbstkonzept (core self-evaluations) auf Berufserfolg dar. Zum diesem Konzept gehören 
hoher Selbstwert, hohe Selbstwirksamkeitserwartungen, interne Kontrollüberzeugung und 
niedriger Neurotizismus. Hohe Selbstwirksamkeitserwartungen in studienrelevanten Berei-
chen erhöht die Studienleistungen (Vrugt, Oort & Zeeberg, 2002). Hohe berufliche Selbst-
wirksamkeitserwartungen sind förderlich für einen erfolgreichen Berufseinstieg, für subjek-
tiven Berufserfolg gemessen am Vergleich mit den Kollegen (Abele & Stief, 2004) und e-
benso für hohen objektiven Berufserfolg, gemessen an Einkommen, Beförderungen und Er-
füllen von Anforderungen (Day & Allen, 2004). Dieser positive Einfluss bleibt auch beste-
hen, wenn die tatsächliche Leistung berücksichtigt wird (Stief, 2001).  
 

Ziele 

 
Ziele sind antizipierte Zustände und Ereignisse, die einer Person wichtig sind und die sie 
erreichen oder auch vermeiden möchte (z.B. Brunstein & Maier, 1996; Emmons, 1999; vgl. 
auch Abele et al., 2002). Sie sind als Konstrukt Teil allgemeiner Handlungstheorien (z.B. 
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Gollwitzer & Bargh, 1996) und speziellerer Zielsetzungstheorien (z.B. Locke & Latham, 
1990).  
Ziele leiten und beeinflussen berufliches Handeln und haben so Einfluss auf den Berufser-
folg. Besonders explizite Karriereziele wirken förderlich auf den Berufserfolg (z.B. Abele & 
Stief, 2004; Stief, 2001). Eine hohe Karriereorientierung befördert den objektiven Berufser-
folg und auch die Laufbahnzufriedenheit bei amerikanischen Führungskräften (Judge et al., 
1995). Eine hohe Karriereorientierung kann dabei direkt und auch vermittelt über Eltern-
schaft auf den objektiven Berufserfolg wirken. Frauen mit höherer Karriereorientierung sind 
seltener Mütter und wenn sie Mütter sind, kehren sie eher wieder ins Berufsleben zurück als 
Frauen/Mütter mit niedrigerer Karriereorientierung (Abele & Dette, under review). Ebenso 
wirkt sich Karriereplanung positiv auf Berufszufriedenheit aus (Wayne et al., 1999). Es kann 
jedoch auch negative Effekte von Zielen geben. So führt das Ziel, Beruf und Privatleben 
ausgewogen gestalten zu wollen, zu niedrigerem objektiven Berufserfolg (Abele & Dette, 
under review). Für einen erfolgreichen Berufseinstieg erweist sich eine Kombination von 
Lern- und Ergebniszielen als besonders günstig (Abele et al., 2002; Abele & Stief, 2004). 
Weitere Studien untersuchten den Einfluss spezieller Zieleigenschaften (Schwierigkeit, 
Konkretheit, Erreichbarkeit) auf den Berufserfolg. Zwei Metaanalysen fassen die Studien zu 
Zielen und Leistungsergebnissen sowohl für Labor- als auch für Feldstudien zusammen. Sie 
betrachten jedoch nur die Zeit bis in die 80er Jahre zusammen und kommen zu dem Ergeb-
nis, dass hohe Schwierigkeit und hohe Spezifität der Ziele und das Vorhandensein von Feed-
back gemäß Lockes (1968) Theorie positiv auf die Leistung wirkt (Mento, Steel & Karren, 
1987; Tubbs, 1986). Es gibt aber auch gegenteilige Befunde, bei denen Zielschwierigkeit 
negativ, Zielerreichbarkeit positiv mit dem objektiven Berufserfolg zusammenhing (Weerda, 
2003). 
 
Berufserfolg wird durch zahlreiche personale und situationale Faktoren gefördert, 
darunter hohes Alter, männliches Geschlecht, hoher sozioökonomischer Status der 
Herkunftsfamilie, äußere Bedingungen wie Mentoring oder studiertes Fach, Fähigkei-
ten wie hohe Intelligenz, viel Berufserfahrung, aber auch Persönlichkeitsmerkmale und 
klare Karriereziele. Berufserfolg ist damit weder ein alleiniges Merkmal der Person, 
noch ein reiner Umwelt- bzw. Situationseinfluss, sondern ergibt sich selbst aus dem 
Zusammenspiel von Person und Umwelt.  
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3 Lebenszufriedenheit 

 

3.1 Einführung 
 
Wie schon eingangs erwähnt, ist die Suche nach dem Glück sehr populär. Wer auf ein locke-
res „Wie geht’s?“ nicht vollmundig – und wahrheitsgemäß! – „Bestens!“ antworten kann, 
sieht oft akuten Handlungsbedarf. Bücher wie „Die Glücksformel“ (S. Klein, 2003) oder 
„Sorge dich nicht, lebe“ (Carnegie, 2003) stehen ausdauernd auf den Bestsellerlisten, der 
Ratgebermarkt boomt.  
Seligman und Csikszentmihalyi (2002) beklagen allerdings, dass ein Großteil dieser Arbei-
ten nicht mal einem geringen wissenschaftlichen Standard entspricht. Jedoch ist auch in der 
wissenschaftlichen Auseinandersetzung bisher keine eindeutige Struktur und Richtung der 
Forschung zu verzeichnen. Schwierig wird es schon bei der Begriffsbestimmung. Bei dieser 
Mannigfaltigkeit der Namen für positive Zustände – Freude, Glück, Zufriedenheit, Wohlbe-
finden, Frohsinn, Wohl, Spaß, Wonne oder Glückseligkeit, um nur einige zu nennen – ist 
eine klare Definition schwierig. Die Unklarheiten setzen sich in der z.T. theorielosen empiri-
schen Forschung fort.  
 
Die Definition und Abgrenzung von Lebenszufriedenheit ist nicht ohne weiteres mög-
lich. Im nächsten Abschnitt sollen zunächst Definitionen positiver Zustände dargestellt 
und Lebenszufriedenheit von ihnen abgegrenzt werden. Danach werden Modelle der 
Zufriedenheit und Maße zur Erfassung von Zufriedenheit sowie empirischen Befunde 
zu Lebenszufriedenheit und ihren Prädiktoren beschrieben. Schließlich wird auf Le-
benszufriedenheit als stabiles vs. veränderliches Merkmal eingegangen. 
 

3.2 Begriffsklärung und Abgrenzung von Lebenszufriedenheit  
 

3.2.1 Vielfalt der Begriffe 

 
Wegen der begrifflichen Unklarheiten sind einige Forscher dazu übergegangen, in ihren Ar-
beiten mehrere Begriffe gleichzeitig und dabei auch gleichbedeutend zu benutzen. Lyubo-
mirsky und Lepper (1999), Clark und Oswald (2002) und Hills und Argyle (2002) benutzen 
die Begriffe happiness und subjective well-being synonym. Auch Frey und Stutzer (2000a, 
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b) sehen in happiness und subjective well-being dasselbe und führen weiterhin Tatarkiewicz 
(1976) an, der happiness als Lebenszufriedenheit definierte. Ferrer-i-Carbonell (2002) ver-
wendet die Begriffe well-being, happiness, life satisfaction und quality of life gleichbedeu-
tend. Ebenso verwendet Easterlin (2001) happiness, subjective well-being, satisfaction, util-
ity, well-being und welfare gleichbedeutend und sagt dazu, dass es „various notions of sub-
jective well-being” sind (S. 465). Nach Stutzer und Frey (in press) ist „subjective well-being 
the scientific term in psychology for an individual’s evaluation of his or her experienced 
positive and negative affect, happiness or satisfaction with life.” (S. 6). An anderer Stelle 
heißt es bei ihnen, subjective well-being sei eine Einstellung, die kognitive und affektive 
Aspekte vereint (Frey & Stutzer, 2004). Das macht deutlich, dass es möglich sein sollte, die 
Begriffe anhand verschiedener Kriterien voneinander zu trennen und zueinander in Bezie-
hung zu setzen. Unterschiede bestehen z.B. in dem Ursprung (Kognition vs. Affekt), dem 
Geltungsbereich (allgemein vs. situational), dem Zeitrahmen (langfristig vs. momentan), 
aber auch im Beurteiler (selbst- vs. fremdeingeschätzt) und im Vergleichsrahmen (intraindi-
viduell, interindividuell). Zur Abgrenzung des Konstruktes Lebenszufriedenheit erfolgt hier 
zunächst eine Darstellung verschiedener Konzeptionen, die oft mit Lebenszufriedenheit 
gleichbedeutend verwendet werden, sich jedoch von ihr unterscheiden, bevor eine Definition 
von Lebenszufriedenheit gegeben wird. 
 

3.2.2 Subjektives Wohlbefinden (Subjective Well-Being) 

 
In den meisten Arbeiten zu Zufriedenheit und Glück ist auch von subjektivem Wohlbefinden 
(subjective well-being; SWB) die Rede. Breiter als Lebenszufriedenheit ist subjektives 
Wohlbefinden als eine Art Oberkategorie definiert, die verschiedene Konzepte enthält (Ar-
gyle, 2001; Diener et al, 1999; Stutzer, 2004). In der Gesundheitsdefinition der Weltgesund-
heitsorganisation (World Health Organization, 1946) wird Wohlbefinden sehr breit definiert 
und hauptsächlich mit Gesundheit in Verbindung gebracht. Dort heißt es: „Gesundheit ist ein 
Zustand vollkommenen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens und nicht allein 
das Fehlen von Krankheit und Gebrechen.“ Es wird hier implizit darauf hingewiesen, dass 
Wohlbefinden verschiedenen Bereichen (körperlich, geistig, sozial) zugeordnet werden 
kann. Diener (1984) nennt drei Bestimmungsstücke von subjektivem Wohlbefinden: a) es ist 
subjektiv; b) es ist positiv und nicht nur das Fehlen von Negativem und c) es ist eine globale 
Einschätzung aller Aspekte des Lebens. Myers und Diener (1995) sagen: „High SWB re-
flects a preponderance of positive thoughts and feelings about one’s life.” (S. 11). Diener et 
al. (1999) ordnen dem subjektiven Wohlbefinden vier Komponenten zu: Lebenszufrieden-
heit, Bereichszufriedenheiten, positiver Affekt und negativer Affekt (genauere Beschreibung 
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des Modells, vgl. Kap 3.4.1). Dieser Auffassung nach ist subjektives Wohlbefinden ein ü-
bergeordnetes Konstrukt und nicht direkt messbar, sondern kann nur durch verschiedene 
Indikatoren erfasst werden. Es sei „a general area of scientific interest rather than a single 
specific construct.“ (S. 277). Eine Messung und Untersuchung sei dennoch möglich, beziehe 
sich aber immer nur auf einzelne Teile von subjektivem Wohlbefinden. Weiterhin weisen sie 
darauf hin, dass subjektives Wohlbefinden keine unteilbare Einheit ist. „It has multiple facets 
that must be assessed through global judgements, momentary reports, physiology, memory, 
and emotional expression.“ (S. 278). Subjektives Wohlbefinden ist also ein sehr breites Kon-
strukt, dem Lebenszufriedenheit eher untergeordnet ist. 
 

3.2.3 Happiness 
 

Happiness wird oft als Synonym für subjektives Wohlbefinden gebraucht. Veenhoven 
(1984) definiert happiness als „the degree to which an individual judges the overall quality 
of life-as-a-whole favourably.” (S. 22). Nach Argyle (1987) ist happiness „a reflection on 
satisfaction with life, or [...] the frequency and intensity of positive emotions“ (S. 13). Hap-
piness hat also, genau wie subjektives Wohlbefinden, zwei Seiten, zum einen Zufriedenheit, 
zum anderen positive Gefühle. Dabei kann die Zufriedenheit hier als der kognitive Anteil 
und die Gefühle als der affektive Anteil gesehen werden (vgl. auch Diener et al., 1999) Wei-
terhin ist happiness „not entirely the opposite of unhappiness“ (Argyle, 1987, S. 13). Es ist 
also auch noch eine Unterscheidung zwischen positiven und negativen Gefühlen nötig, die 
nicht allein in entgegengesetzter Valenz besteht. „Happiness is the preponderance of positive 
affect over negative affect with a focus on the affective evaluation of one’s life situation.“ 
(DeNeve & Cooper, 1998, S. 198).  
Subjektives Wohlbefinden und happiness werden daher oft entweder synonym oder aber gar 
nicht gemeinsam benutzt. Allerdings ist auch diese Einteilung nicht völlig eindeutig, es gibt 
Abweichungen. So sehen z.B. Emmons, Cheung & Tehrani (1998) subjektives Wohlbefin-
den nicht als happiness an sich, sondern eher als „longterm levels of happiness“ (S. 391), 
und DeNeve und Cooper (1998) sehen happiness neben Lebenszufriedenheit und positivem 
und negativem Affekt als eine Komponente bzw. ein Maß von subjektivem Wohlbefinden. 
Ebenso gibt es Maße, die happiness als solche erfassen wollen, z.B. den Oxford Happiness 
Questionnaire (Hills & Argyle, 2002). Weiterhin gab es Analysen verschiedener Messin-
strumente und auch diese zeigen, dass nicht alle Instrumente ein Konstrukt messen (Comp-
ton, Smith, Cornish & Qualls, 1996). Dies zeigt, dass es tatsächlich noch nicht zu einer Eini-
gung auf Begrifflichkeiten gekommen ist. Lebenszufriedenheit wird hier der kognitiven 
langfristigen Komponente zugeordnet. 
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3.2.4 Glück 

 
Fahrenberg, Myrtek, Schumacher & Brähler (2000) unterscheiden zusätzlich zu Lebenszu-
friedenheit und positivem und negativem Affekt noch eine vierte Dimension, das Glück. Es 
„bezieht sich auf den längerfristigen positiven affektiven Zustand“ und ist somit eine „zeit-
lich ausgedehnte affektive Komponente des subjektiven Wohlbefindens“ (S. 5). Lebenszu-
friedenheit und Glück stellen dabei die langfristigen (trait)-Komponenten und positiver und 
negativer Affekt die kurzfristige veränderliche (state)-Komponenten des Wohlbefindens dar. 
Glück unterscheidet sich dabei von Lebenszufriedenheit durch die stärkere Betonung der 
affektiven Komponente. Bei Mayring (1991) steht das Glück ebenfalls mit der langfristigen 
stabileren trait-Komponente in Verbindung, ist aber ebenso der kurzfristigen Komponente 
zugeordnet. Lebenszufriedenheit ist hier ebenfalls langfristig und als trait angelegt. 
 

3.2.5 Lebensqualität (Quality of Life)  
 
Ein weiterer Begriff, der eng mit Wohlbefinden in Zusammenhang steht, ist die Lebensquali-
tät (quality of life). Dieser Begriff ist wiederum nur vage definiert und wird von verschiede-
nen Wissenschaften – Wirtschaft, Medizin, Sozialwissenschaften – unterschiedlich ge-
braucht (vgl. Fahrenberg et al., 2000). Ursprünglich auf Wohlfahrts- und Sozialindikatoren-
forschung zurückgehend, wird er in jüngerer Zeit eher auf das Individuum bezogen (siehe 
Schumacher, Klaiberg & Brähler, 2003). Besonders in der Medizin hat dieses Konzept in 
jüngster Zeit verstärkten Anklang gefunden. Nicht mehr nur die Lebensverlängerung an sich 
ist wichtig, sondern ebenfalls die Lebensqualität. Hierbei steht jedoch der Vergleich „vor der 
Behandlung vs. nach der Behandlung“ im Vordergrund. Lebensqualität wird als „Konstrukt 
verstanden, das die Qualität der körperlichen, psychischen, sozialen und rollen- bzw. funkti-
onsassoziierten Lebenssituation eines Individuums wiedergibt“ (Augustin, Amon, Bullinger 
& Gieler, 2000, S. 76). Lebensqualität ist dabei nicht direkt erfassbar, sondern kann nur in 
Teilbereichen abgebildet werden. Diese Bereiche ergeben sich in Anlehnung an die WHO-
Definition von Gesundheit als das körperliche, psychische und soziale Wohlbefinden einer 
Person. Es wird betont, dass die Lebensqualität nicht allein objektiv erfassbar ist, sondern 
immer die Selbstbeurteilung in die Einschätzung eingehen muss. Hohe Lebensqualität ist 
gegeben, wenn ein vom Einzelnen erwünschter Zustand an körperlichem, psychischem und 
sozialem Befinden erreicht ist (Augustin et al., 2000). Ein Bezug zu Lebenszufriedenheit als 
einer kognitiven Einschätzung ist kaum gegeben. 
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3.2.6 Nutzen (Utility) 

 
Zwei weitere Begriffe kommen aus der wirtschaftswissenschaftlichen Literatur, die sich in 
ihren Randgebieten ebenfalls mit Wohlbefindensforschung befasst. Dies ist zum einen der 
Begriff des Nutzens (utility), zum anderen der des Wohlergehens (welfare).  
In der modernen Betriebswirtschaftslehre hat der Begriff der utility eher mit der Wahl von 
Alternativen zu tun. In älteren Konzeptionen wird Nutzen jedoch auch mit „pleasures of con-
sumption“ in Verbindung gebracht (Kahnemann & Thaler, 1991), also mit dem bei der Nut-
zung von Gütern oder Leistungen empfundenen positiven Gefühl. Damit kommt er eher dem 
Wohlbefindensbegriff nahe, der in der Psychologie verbreitet ist. In der wirtschaftswissen-
schaftlich geprägten Forschung wird dieser Begriff auch weiterhin im Sinne von Wohlbefin-
den gebraucht (vgl. Alesina, DiTella & MacCulloch, 2001). Auch hier findet sich kein klarer 
Bezug zur Lebenszufriedenheit. 
 

3.2.7 Wohlergehen (Welfare) 

 
Wohlergehen (welfare) ist ein weiterer Begriff, der in der wirtschaftswissenschaftlichen 
Auseinandersetzung zuweilen im Zusammenhang mit Wohlbefinden steht. Welfare kann auf 
der Ebene der gesamten Gesellschaft oder auf der Ebene des Individuums betrachtet werden. 
Auf gesellschaftlicher Ebene erhöht sich welfare dann, wenn „utility is transferred from a 
better-off individual to a less well-off individual and the position of individuals in terms of 
well-being are not affected by such a transformation.“ (Chakravarty & Moyes, 2003, S. 845). 
Auf der individuellen Ebene kommt die Definition von welfare der psychologischen Auffas-
sung nahe. „Welfare is defined as subjective well-being or psychic income (which is conven-
tional in welfare economists)“ (Headey & Headey, 2003, S. 108). Die Messung erfolgt dann 
z.B. über Fragen nach der Zufriedenheit mit dem Leben allgemein, mit der Gesundheit oder 
mit dem Einkommen (vgl. z.B. das Sozioökonomische Panel in Deutschland; Haisken-
DeNew & Frick, 2003). Der Bezug zur Lebenszufriedenheit besteht hier also nur über die 
Operationalisierung. 
 
Weitere, mit Wohlbefinden in Verbindung gebrachte Konstrukte, wie z.B. Optimismus oder 
Selbstwert, gehören der vorherrschenden Auffassung nach eher zu den Prädiktoren als zu 
den Komponenten von subjektivem Wohlbefinden bzw. happiness (Argyle, 2001). Es gibt 
jedoch auch Modelle, die den Wohlbefindensbegriff weiter fassen (Ryff, 1989; Ryff & Key-
es, 1995; siehe Kap. 3.4.4).  
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3.2.8 Affekt, Stimmung, Gefühl und Emotion.  

 
Kurzfristig und leicht veränderbare Anteile von subjektivem Wohlbefinden gehören zu af-
fektiven Reaktionen und werden als Affekte, Stimmung, Gefühl oder Emotion bezeichnet. 
Bei allen diesen Konzepten kann prinzipiell zwischen positiver und negativer Ausprägung 
unterschieden werden. Studien zeigen, dass positiver und negativer Affekt voneinander un-
abhängige Dimensionen sind (Diener & Emmons, 1985), dasselbe gilt für Stimmungen (Fi-
sher, 2000). Bei Gefühlen und Emotionen können mehrere verschiedene auseinandergehal-
ten werden, und die Klassifizierung und Konzeptualisierung von Emotionen beschäftigt ei-
nen ganzen Zweig der Psychologie (vgl. W.-U. Meyer, Schützwohl & Reisenzein, 1993, 
1997). 
 
Stimmungen sind oft länger andauernde, dafür aber schwächere Regungen, die keinen klaren 
Auslöser und kein Zielobjekt haben. Emotionen sind kürzer, intensiver und haben ein Ob-
jekt, auf das sie sich beziehen (Fisher, 2000). Ob Emotionen und Stimmungen grundsätzlich 
das Gleiche, nur in unterschiedlicher Intensität sind, oder ob sie verschiedene Konstrukte 
sind, wird diskutiert (vgl. Morris, 1999).  
Es gab den Versuch, diese kurzlebigen Anteile des subjektiven Wohlbefindens in einem 

Modell abzubilden. Als eine weitere Dimension orthogonal zur Dimension positi-

ver/negativer Affekt schlägt Warr (1999) das Erregungsniveau vor. Die Unterscheidung er-

folgt in erregt vs. ruhig (aroused vs. calm; siehe auch Watson, Clark & Tellegen, 1988). 

Werden beide Dimensionen kombiniert, ergibt sich ein Circumplexmodell, das von enthu-

siastisch (positiv-erregt) über zufrieden (positiv-ruhig) und deprimiert (negativ-ruhig) bis 

ängstlich (negativ-erregt) reicht. Auch dieses Modell kann auf verschiedene Fragestellungen 

angewandt werden (für eine genauere Diskussion mit Anwendung auf den Berufskontext, 

siehe Warr, 1999). Die hier betrachteten Regungen sind kurzfristig und leicht veränderlich. 

Sie werden in der vorliegenden Arbeit nicht untersucht. Lebenszufriedenheit als zeitüber-

greifende Einschätzung ist nicht enthalten. 

 
Lebenszufriedenheit ist von ähnlichen Konstrukten in der Wohlbefindensforschung 
abzugrenzen. Sie ist ein Teil des subjektiven Wohlbefindens bzw. von happiness oder 
Glück, sofern diese aufgeteilt werden. Lebenszufriedenheit ist aber von Lebensqualität 
Nutzen, Wohlergehen, Stimmung, Affekt, Emotion und Gefühl abzugrenzen. Was Le-
benszufriedenheit ausmacht, wird im nächsten Abschnitt dargelegt. 
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3.3 Definition und Beschreibung von Lebenszufriedenheit 
 

3.3.1 Definition 

 
Wie aus den bisherigen Betrachtungen verschiedener Auffassungen positiver Zustände er-
sichtlich ist, kann Lebenszufriedenheit anhand einiger Eigenschaften beschrieben werden. 
Lebenszufriedenheit bezieht sich auf einen kognitiven Bewertungsprozess der eigenen Le-
bensqualität (Diener, Emmons, Larsen & Griffin, 1985) und setzt sich damit von affektiven 
Maßen (joy, positive affect bzw. Freude, positive Stimmung, gute Laune) ab. Sie ist auch 
nicht kumulierter Affekt, sondern eine bewusste Bewertung der eigenen Lebenssituation 
oder bestimmter Bereiche davon. Lebenszufriedenheit ist ein Teil des eben behandelten sub-
jektiven Wohlbefindens und steht als kognitive Bewertung den affektiven Anteilen gegen-
über. Argyle (1987) definiert Zufriedenheit „a thoughtful appraisal of quality of life as a 
whole“ (S. 5) bzw. als „a reflective appraisal, a judgement, of how well things are going, and 
have been going” (2001, S. 39). Veenhoven (1991) beschreibt Lebenszufriedenheit „as the 
degree to which an individual judges the overall quality of his life-as-a-whole favourably.“ 
(S. 10, Hervorhebung im Original). 
Lebenszufriedenheit ist damit eine rückblickende Bewertung von Ereignissen des eigenen 
Lebens. Auch sie lässt sich noch weiter unterteilen (siehe Diener et al., 1999; van Praag, 
Frijters & Ferrer-i-Carbonell, 2003). So gibt es die allgemeine Lebenszufriedenheit, die sich 
auf das Leben als ganzes bezieht, und die Bereichszufriedenheiten, die sich auf einzelne Be-
reiche des Lebens beziehen. Welche Bereiche betrachtet werden ist dabei nicht festgelegt. 
Zahlreiche Studien untersuchen einzelne Aspekte wie z.B. Gesundheit, Ehe, Freizeit, Arbeit 
etc. (siehe Fahrenberg et al., 2000). 
Neben dem kognitiven Ursprung und der Bereichsgebundenheit hat Lebenszufriedenheit drei 
weitere wichtige Eigenschaften. Zum ersten ist Lebenszufriedenheit eine rein subjektive Ein-
schätzung, die nur von der befragten Person selbst vorgenommen werden kann. Entgegen 
früheren Versuchen, Zufriedenheit durch Fremdeinschätzung zu erheben (Bray & Howard, 
1980), gilt dies mittlerweile als unmöglich und theoretisch nicht gerechtfertigt (Diener & 
Lucas, 1999). Zum zweiten muss diese Einschätzung immer relativ zu einem Vergleichs-
standard erfolgen. Dieser kann innerhalb der eigenen Person z.B. mit einer früheren Lebens-
phase erfolgen oder außerhalb der Person der Vergleich mit anderen Personen sein. Der im 
einzelnen verwendete Vergleichsstandard ist jedoch nicht bekannt.  
Dabei ist Lebenszufriedenheit „not an isolated attribute of people, but rather a characteristic 
with very wide ranging implications for a person’s social interactions, activities, thoughts, 
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self-esteem, typical methods of dealing with stress, and evaluation of their health.“ (Lewin-
sohn, Redner & Seeley, 1991, S. 164). 
Zum Dritten ist das Konzept Lebenszufriedenheit auf einer mittleren Abstraktionsebene an-
gesiedelt. Es kann mittelfristig beurteilt werden und ist moderat veränderlich, d.h. es ist sta-
bil genug, um für längere Zeiträume gültig zu sein, aber variabel genug, um sich mit Situati-
onsgegebenheiten und deren Interaktion mit individuellen Reaktionen zu ändern. Diese An-
sicht wird jedoch nach wie vor diskutiert. 
 

3.3.2 Lebenszufriedenheit als trait oder state 

 
Lebenszufriedenheit wurde erst als Forschungsgegenstand entdeckt, als Bradburn (1969) 
zeigte, dass Wohlbefinden kein eindimensionales Konstrukt ist, sondern zwei Dimensionen 
hat, positiven und negativen Affekt, zu denen er auch zwei Skalen konstruierte (Positive 
Affect Scale, PAS, und Negative Affect Scale, NAS). Dies stand im Gegensatz zu der bis 
dahin vorherrschenden klinischen Meinung, positiver und negativer Affekt seien die End-
punkte einer Dimension, für die ebenfalls empirische Belege gefunden wurden (vgl. Brad-
burn, 1969). Watson et al. (1988) bestätigen die Unabhängigkeit dieser Dimensionen mit 
einem anderen Instrument, den Positive and Negative Affect Schedule Scales (PANAS). 
Diener und Emmons (1985) offerieren eine mögliche Erklärung für Bradburns gegenteilige 
Befunde. Demnach ist der Zusammenhang zwischen positivem und negativem Affekt ab-
hängig von der Zeiteinheit, die betrachtet wird. Positive und negative affektive Zustände 
(affective states), die zeitlich sehr eng umgrenzt, also von kurzer Dauer, sind, liegen auf ei-
ner Dimension. Es ist sehr unwahrscheinlich (wenn auch nicht unmöglich), dass sie zeit-
gleich in einer Person auftreten. Es ist schwer, gleichzeitig froh und wütend zu sein. Je län-
ger der betrachtete Zeitraum ist, um so weniger eng wird jedoch der Zusammenhang. Über 
mehrere Wochen hinweg treten positiver und negativer Affekt unabhängig voneinander auf. 
Es ist sehr wohl möglich, innerhalb eines Monats genau so oft froh wie wütend gewesen zu 
sein. 
Dabei ist zu betonen, dass positiver und negativer Affekt auch über die Zeit betrachtet noch 
keine Persönlichkeitseigenschaften im Sinne einer überdauernden Reaktionstendenz (trait) 
bezeichnen8. 

                                                 
8 Positiver und negativer Affekt sind hier nicht mit positiver und negativer Affektivität zu verwechseln. Letzte-
re sind als überdauernde Persönlichkeitseigenschaften (traits) konzipiert und gehören nicht zum Konzept des 
Wohlbefindens. Affektivität hängt eng mit den ebenfalls als trait konzipierten Persönlichkeitseigenschaften 
zusammen. Es ergeben sich hohe Korrelationen von negativer Affektivität und Neurotizismus bzw. positiver 
Affektivität und Extraversion (P. Becker, 2001). 
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Beiser (1974) untersuchte ebenfalls diese beiden Komponenten von Wohlbefinden. Dazu 
analysierte er die Faktorstruktur der Items mehrerer Wohlbefindensskalen in einer Faktoren-
analyse. Er fand nicht die erwarteten zwei Faktoren (positiven und negativen Affekt), son-
dern drei Faktoren. Die Items, die auf diesem zusätzlichen Faktor luden, waren deutlich auf 
längere Zeiträume bezogen. Den zusätzlichen Faktor nannte er daher Langzeitzufriedenheit 
(long-term satisfaction). Dieser Faktor hatte einen eigenen Anteil am subjektiven Wohlbe-
finden. Damit wies Beiser (1974) als einer der ersten auf die Unterscheidung in kurzfristige 
und langfristige Komponenten des Wohlbefindens hin.  
Positiver und negativer Affekt sind momentane Zustände. Sie werden kurzfristig einge-
schätzt, sind sehr variabel und wenig zeitstabil. Zufriedenheit wird über eine längere Zeitpe-
riode eingeschätzt. Da die Personen bei der Einschätzung ihre Erlebnisse über eine längere 
Zeitperiode „mitteln“, sind Zufriedenheitseinschätzungen eher der kognitiven Sphäre zuzu-
ordnen. Sie beruhen auf den bewussten Mechanismen des Erkennens, Wissens, Bewertens 
und Entscheidens. Zufriedenheitseinschätzungen sind stabiler und weniger von kurzfristigen 
Veränderungen und momentanen Zuständen beeinflusst. Dieser Argumentation folgend be-
schreiben Csikszentmihalyi und Wong (1991) zwei Arten, Happiness zu betrachten. 

„There are two main ways to conceive of happiness. The first one is as a personal trait, or 
relatively permanent disposition to experience well-being regardless of external conditions. 
The second is to consider it a state, or a transitory subjective experience responsive to mo-
mentary events of conditions in the environment.“ (S. 193; Hervorhebungen im Original). 

 
Veenhoven (1994) untersuchte die drei Bestimmungsstücke für traits, und zwar 1) Zeitstabi-
lität, 2) Situationskonsistenz und 3) in der Person liegende Ursachen und kommt zu dem 
Schluss, dass keine der drei voll für happiness zutreffen, happiness also kein trait sein kann. 
Ähnliches gilt für subjektives Wohlbefinden.  
Subjektives Wohlbefinden besteht aus den drei Komponenten positiver Affekt, negativer 
Affekt und Lebenszufriedenheit (weiter eingeteilt in allgemeine Lebenszufriedenheit und 
bereichsspezifische Zufriedenheiten). Diener et al. (1999) und auch Stones, Hadjustavropou-
los, Tuuko und Kozman (1995) konstatieren, dass „SWB has both trait-like and state-like 
properties.“ (Diener et al., S. 280). Für subjektives Wohlbefinden an sich wurde festgestellt, 
dass es sowohl trait als auch state sein kann. Positiver und negativer Affekt sind eher auf der 
state Seite einzuordnen. Damit würde Lebenszufriedenheit als Gegenstück zu den Affekten 
eher auf die Seite der traits rücken. Aber es lässt sich zeigen, dass Lebenszufriedenheit kein 
trait ist. 
 
Ein Unterscheidungsmerkmal zwischen trait und state ist die Beeinflussbarkeit oder Zeitsta-
bilität. States werden als sehr reaktiv angesehen, traits hingegen als wenig reaktiv. Die Aus-
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sage, Lebenszufriedenheit sei ein trait würde bedeuten, dass Lebenszufriedenheit nur sehr 
schwer beeinflusst werden kann und jede Person ihren Zustand über die Zeit weitgehend 
beibehielte. Einige Autoren sind der Auffassung, dass die geringe Beeinflussbarkeit von Le-
benszufriedenheit durch äußere Gegebenheiten und die relativ hohe Zeitstabilität für eine 
trait-Konzeptualisierung sprechen (Costa, McCrae & Zonderman, 1987). Empirische Studien 
zeigen jedoch nur eine Zeitstabilität von r=.54 für Lebenszufriedenheit über vier Jahre (Pa-
vot & Diener, 1993). Für die Persönlichkeitseigenschaften wurden mit Stabilitäten von r=.50 
bis r=.70 über 2 bis 10 Jahre höhere, einem trait eher entsprechende Werte gefunden (Costa 
& McCrae, 1997). Ebenso nimmt die Stabilität der Lebenszufriedenheit ab, je größer die 
Zeitspanne zwischen den Messungen wird (Fujita & Diener, 2005). Andere Studien zeigen 
ebenfalls, dass Lebenszufriedenheit veränderlich ist. Nur 10% der Stichprobe hatten über 
vier Jahre hinweg denselben Wert auf einer aggregierten Lebenszufriedenheitsskala (Landua, 
1992). Damit sind die Retestkorrelationen deutlich unter der internen Konsistenz, die für 

Lebenszufriedenheit z.B. als Cronbach’s α=.87 angegeben wird (Diener et. al, 1985). Auch 
das spricht für die Veränderlichkeit des Konstruktes (Headey & Wearing, 1989). Die interne 
Konsistenz sollte hoch, die Test-Retestreliabilität aber nur mäßig sein, damit die Änderungs-
sensitivität hoch ist. 
Ein weiteres Argument gegen die Zeitstabilität und auch gegen ein weiteres Bestimmungs-
stück von traits, die Ursachen in der Person, ist die Beeinflussbarkeit der Lebenszufrieden-
heit durch äußere Umstände. Zufriedenheit ist durchaus durch äußere Umstände beeinfluss-
bar, beispielsweise wirkt Arbeitslosigkeit negativ (Murphy & Athanasou, 1999), Heirat je-
doch positiv auf die Lebenszufriedenheit (Stutzer & Frey, in press; siehe auch Kap. 3.6.2). 
Sogar der „set point“, also der Punkt auf der Skala, an den die Lebenszufriedenheit nach 
einer Zeit ohne besondere Vorkommnisse immer wieder zurückkehrt, ist durch Ereignisse, 
wie z.B. längere Arbeitslosigkeit, veränderbar (Lucas, Clark, Georgellis & Diener, 2004).  
Es muss jedoch eingeräumt werden, dass letztere Befunde einer dauerhaften Änderung eher 
selten sind. Im Allgemeinen ist davon auszugehen, dass nur wenige Ereignisse stark genug 
sind, Lebenszufriedenheit auf Dauer zu verändern. Schlechte Ereignisse scheinen zudem 
eher geeignet, zu permanenten Änderungen zu führen. Untersuchungen an Lottogewinnern 
zeigten, dass die Lebenszufriedenheit nach etwa einem Jahr tatsächlich höher ist (Gardner & 
Oswald, 2001). Diese Änderung ist jedoch nicht von Dauer. An anderer Stelle zeigt sich aber 
auch, dass sich mit der Verbesserung einer Situation auch die Ansprüche erhöhen und nach 
kurzer Zeit die nun bessere Situation nicht mehr zu mehr Zufriedenheit führt (Stutzer, 2004). 
 
Schließlich sollte ein trait Situationskonsistenz aufweisen. Jedoch schon das Konzept der 
Bereichszufriedenheiten selbst spricht klar gegen Situationskonsistenz. Wäre die Zufrieden-
heit in allen Bereichen gleich, gäbe es keine Notwendigkeit, getrennte Maße zu erheben. Es 
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zeigt sich aber, dass die Bereichszufriedenheiten zwar korreliert sind und auch mit allgemei-
ner Lebenszufriedenheit korrelieren, jedoch nicht zu einem Konstrukt kollabieren (z.B. 
Schimmack, Diener & Oishi, 2002). 
Lebenszufriedenheit ist also in mittlerem Ausmaß zeitstabil, ist durch äußere Umstände für 
eine begrenzte Zeit veränderbar und ist über Situationen hinweg nicht konstant. 
In der Auffassung der vorliegenden Arbeit wird Lebenszufriedenheit daher als ein Konstrukt 
aufgefasst, das sowohl state- als auch trait-Eigenschaften hat und damit stabiler als positiver 
und negativer Affekt, aber dennoch veränderlich ist.  
 
Lebenszufriedenheit ist die kognitive Bewertung des eigenen Lebens und damit die 
kognitive Komponente von positiven Zuständen. Sie bezieht sich auf alle Lebensberei-
che, kann aber auch als Bereichszufriedenheit auf einzelne Lebensbereiche begrenzt 
werden. Die Lebenszufriedenheit bezieht sich auf einen längeren Zeitraum, d.h. sie 
kann zurückliegende Ereignisse und Erwartungen für die nahe Zukunft einbeziehen. 
Lebenszufriedenheit ist über die Zeit mäßig stabil, jedoch durchaus änderungssensitiv. 
Sie ist nicht so veränderlich wie ein affektiver Zustand (state), ist aber auch nicht so 
stabil wie eine Persönlichkeitseigenschaft (trait). Lebenszufriedenheit wird meist, wie 
auch in der vorliegenden Arbeit, als abhängige Variable betrachtet. Die Erhebung er-
folgt ausschließlich über Selbstbericht. 
 

3.4 Komponentenmodelle, in denen Lebenszufriedenheit 
enthalten ist  

 
Verschiedene Modelle versuchen, die vielen Facetten von subjektivem Wohlbefinden in ei-
nen theoretischen Rahmen einzubetten. Hier sollen exemplarisch einige Modelle vorgestellt 
werden. 

3.4.1 Das Modell von Diener 

 
Diener et al. (1999) schlagen ein Komponentenmodell vor, das die verschiedenen Konstrukte 
in einen übergeordneten Rahmen einbetten soll, spezifizieren jedoch keine Zusammenhänge 
(siehe Abbildung 2). Sie betonen, dass auch nach Bilden eines Modells jede Komponente als 
eigenständig betrachtet und untersucht werden sollte.  
Den übergeordneten Rahmen stellt im Modell das subjektive Wohlbefinden. Dieses ist nach 
Diener et al. (1999) nicht direkt erfassbar, sondern soll eher eine Sammelbezeichnung für 
verschiedene direkt erfassbare Konstrukte sein. Subjektives Wohlbefinden ist hier eine sub-
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jektive Einschätzung der Person. Die äußeren Gegebenheiten der Situation bzw. Fremdein-
schätzungen der Zufriedenheit sind nicht im Modell enthalten. Subjektives Wohlbefinden hat 
vier Komponenten: positiven Affekt (positive affect), negativen Affekt (negative affect), 
allgemeine Lebenszufriedenheit (general life satisfaction) und Bereichszufriedenheiten (do-
main satisfactions).  
 

 
Lebenszufriedenheit tritt im Modell an zwei Stellen auf, als allgemeine Lebenszufriedenheit 
(general life satisfaction) und als Bereichszufriedenheiten (domain satisfactions). Beide ge-
hören zu den kognitiv eingeschätzten und langfristigen Anteilen am subjektiven Wohlbefin-
den. Es besteht ein deutlicher Unterschied zwischen allgemeiner Lebenszufriedenheit und 
den Bereichszufriedenheiten. Bereichszufriedenheiten sind ebenfalls langfristige kognitive 
Einschätzungen, beziehen sich jedoch nicht auf das Leben allgemein, sondern nur auf be-
stimmte Bereiche. Diese sind z.B. Gesundheit, Familie, Beruf oder Freizeit. Bereichszufrie-
denheiten können, müssen aber nicht mit der Lebenszufriedenheit korrelieren. Beutell und 
Wittig-Berman (1999) untersuchen in einem Querschnittsmodell amerikanische Studenten, 
die eine eigene Familie hatten und gleichzeitig arbeiteten. Lebenszufriedenheit korrelierte 
bivariat zu r=.33 mit Zufriedenheit mit der Familie, zu r=.39 mit Arbeitszufriedenheit und zu 
r=.40 mit Laufbahnzufriedenheit. Weiterhin zeigte sich in einer multiplen Regression, dass 
Zufriedenheit mit der Familie (β=.22), Arbeitszufriedenheit (β=.35) und Laufbahnzufrieden-
heit (β=.24) positiv mit Lebenszufriedenheit zusammenhingen.  
 

Abbildung 2. Komponentenmodell des subjektiven Wohlbefindens (nach Diener, Suh, 
Lucas & Smith, 1999). 
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3.4.2 Das Modell von Becker 

 
Eine weitere Möglichkeit, subjektives Wohlbefinden zu konzeptualisieren, ist die Einteilung 
nach der betrachteten Zeitspanne. P. Becker (1991) unterteilt Wohlbefinden zunächst in ak-
tuelles und habituelles Wohlbefinden (siehe Abbildung 3). Aktuelles Wohlbefinden ist das 
momentane Erleben einer Person und setzt sich aus positiven Gefühlen und Stimmungen, 
angenehmen körperlichen Empfindungen sowie Beschwerdefreiheit zusammen. Habituelles 
Wohlbefinden hingegen ist eine Beurteilung der über die Zeit aggregierten emotionalen Er-
fahrungen. Diese Einteilung wird mit der davon unabhängigen Unterscheidung in physisches 
und psychisches Wohlbefinden kombiniert. 

 
Damit ergeben sich die vier Komponenten: aktuelles psychisches Wohlbefinden, habituelles 
psychisches Wohlbefinden, aktuelles physisches Wohlbefinden und habituelles physisches 
Wohlbefinden. Die Zufriedenheit taucht in diesem Modell zweimal auf, und zwar als habitu-
elle Zufriedenheit mit der psychischen und habituelle Zufriedenheit mit der physischen Ver-

Abbildung 3. Komponentenmodell des subjektiven Wohlbefindens (nach Becker, 1991). 
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fassung. Sie ergibt sich aus den habituellen Anteilen des psychischen und physischen Befin-
dens. Damit ist das Modell Beckers dem von Diener et al. (1999) ähnlich, bringt jedoch den 
Aspekt des körperlichen Wohlbefindens mit ein, der bei Diener nur als eine von vielen Be-
reichszufriedenheiten konzipiert ist. 
 

3.4.3 Das Modell von Mayring 

 
Mayring (1991) geht ebenfalls von subjektivem Wohlbefinden als übergeordnetes Konstrukt 
aus und trennt dieses, wie P. Becker (1991), in aktuelles und habituelles Wohlbefinden (sie-
he Abbildung 4). Dem aktuellen Wohlbefinden ordnet er die Bezeichnung state zu, dem ha-
bituellen die Bezeichnung trait. Auf der nächsten Ebene ordnet er dem state die Freude und 
das Glück zu und dem trait die Zufriedenheit und die Belastungsfreiheit. Die Trennung zwi-
schen state und trait ist jedoch bei Glück und Belastungsfreiheit nicht vollständig. Beide 
werden sowohl vom aktuellen als auch vom habituellen Wohlbefinden beeinflusst. Glück 
kann zum einen aktuell sein und äußert sich dann in einem intensiven und die ganze Person 
erfassenden Glücksgefühl. Auf der habituellen Seite drückt es sich eher als über den Lebens-
lauf entwickeltes Lebensglück aus. Der Belastungsfaktor ist auf der aktuellen Seite die au-
genblicklich erlebte Belastung, auf der habituellen Seite bezieht er sich auf den Grad der 
Belastung in der letzten Zeit.  
 

 

Abbildung 4. Komponentenmodell des subjektiven Wohlbefindens (nach Mayring, 1991). 
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Die Zufriedenheit steht in diesem Modell eindeutig auf der Seite des habituellen Wohlbefin-
dens und ist damit als überdauernder und stark kognitiv geprägter Faktor konzipiert. 
 

3.4.4 Das Modell von Ryff  

 
 
Ryff (1989; siehe auch Ryff & Keyes, 1995) wählt eine andere Herangehensweise an das 
Konstrukt Wohlbefinden. Sie kritisiert die oft atheoretische Erforschung des Wohlbefindens 
und die Konzentration auf Reliabilität und Validität der Maße statt der konzeptuellen Fun-
dierung der zugrundeliegenden Dimensionen. Sie schlägt ein Modell vor, das psychologi-
sches Wohlbefinden anhand von sechs Dimensionen beschreibt, und zwar Selbstakzeptanz 
(self-acceptance), positive Beziehungen zu anderen (positive relations with others), Auto-
nomie (autonomy), erfolgreiche Auseinandersetzung mit der Umwelt (environmental maste-
ry), Sinn im Leben (purpose of life) und persönliche Entwicklung (personal growth; siehe 
Abbildung 5). Damit hat sie eine wesentlich breitere Auffassung des Konstrukts Wohlbefin-
den. Sie spricht auch eher von „positive functioning“. Sie kritisiert, dass Lebenszufrieden-
heit, obwohl langfristig angelegt, nicht die weitergehenden Konstrukte wie Autonomie, per-
sönliches Wachstum oder gute Beziehungen beinhaltet9. 
Kritiker dieser Herangehensweise merken an, dass hier Korrelate mit Indikatoren vermischt 
werden. Trotz geringer Korrelationen würden Konstrukte zu einem „positiven Funktionie-
ren“ zusammengefasst, das mehr sei als das eigentliche Wohlbefinden. Sie sehen einige der 
sechs Dimensionen eher als Prädiktoren von Wohlbefinden denn als Teile davon (Argyle, 
2001; Mayring, 1991). 
 

                                                 
9 Sie stützt sich damit auch auf andere methodische Kritik an der Wohlbefindensforschung, die die Terminolo-
gie betrifft. So gibt es schon bei Aristoteles zwei Konzepte von Wohlbefinden, zum einen den Eudämonismus 
und zum anderen den Hedonismus (Waterman, 1995). Im Eudämonismus entsteht Wohlbefinden durch die 
Nutzung der eigenen Fähigkeiten zur Erfüllung der eigenen Bestimmung, wohingegen im Hedonismus Wohl-
befinden aus den positiven Gefühlen entsteht, die bei Bedürfnisbefriedigung auftreten. Die Erfüllung von Be-
stimmung und die Erreichung von Zielen im Eudämonismus steht jedoch zum Teil dem reinen Hedonismus 
entgegen, denn der Weg zur Zielerreichung ist nicht nur von positiven Gefühlen und prompter Bedürfnisbefrie-
digung gekennzeichnet. 
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Verschiedene Modelle versuchen die Einordnung der Lebenszufriedenheit in einen 
größeren Rahmen positiver Zustände. Lebenszufriedenheit ist Teil vieler dieser Model-
le des subjektiven Wohlbefindens. Sie nimmt dabei immer die Stelle der kognitiven, 
langfristigen Komponente ein und steht in den meisten Fällen den affektiven, schnell 
veränderlichen Komponenten gegenüber. Für die vorliegende Fragestellung wird dem 
Modell von Diener et al. (1999) gefolgt. Es beinhaltet auf der kognitiven, langfristigen 
Seite neben der allgemeinen Lebenszufriedenheit auch noch Bereichszufriedenheiten.  
 

3.5 Die Messung von Lebenszufriedenheit  
 

3.5.1 Maße 

 
Diener und Lucas (1999) sagen zu Recht: „The assessment of SWB offers a challenge to 
researchers because there are few, if any, external measures of SWB. By definition, SWB 
refers to well-being from the respondent’s own perspective.” (S. 214). Je nach Studienziel 

Abbildung 5. Komponentenmodell des subjektiven Wohlbefindens (nach Ryff, 1989; 
1995). 
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und zu erfassender Komponente sind unterschiedliche Messmethoden sinnvoll. Dementspre-
chend viele verschiedene Messinstrumente gibt es (zusammenfassend siehe Andrews & Ro-
binson, 1991; Schumacher et al., 2003). Überdies wird Zufriedenheit teilweise operational 
definiert, was die Zahl ähnlicher Instrumente weiter erhöht. Ebenfalls existieren z.T. ver-
schiedene Übersetzungen einer Skala, z.B. die Satisfaction With Life Scale von Schumacher 
et al. (2003) oder Schallberger (siehe Nussbaum, Pfister & Schallberger, 2000) oder Abele 
(siehe Abele, Albert & Stief, 2001). Die Komponenten von subjektivem Wohlbefinden ha-
ben unterschiedliche Eigenschaften bezüglich des Zeitrahmens, der Bewertung und der 
zugrundeliegenden Mechanismen.  
Diener und Seligman (2004) beklagen diese Flut von Maßen, die sich leider auch nur unge-
nügend zu den gängigen Facetten von subjektivem Wohlbefinden zuordnen lässt. 
Die häufigste Messmethode von Lebenszufriedenheit ist der schriftliche oder mündliche 
Selbstbericht, oft in Form eines Fragebogens oder eines Interviews. Darin gibt die befragte 
Person je nach Fragestellung Auskunft über ihre bereichsspezifische oder allgemeine Le-
benszufriedenheit. Eine Art der Erfassung ist die Einzelfrage, z.B. „Alles in allem, wie zu-
frieden sind Sie mit Ihrem Leben?“ Das Antwortformat kann dabei eine mehrstufige Likert-
Skala sein, deren Endpunkte je nach Frageformulierung variieren. Sie können unipolar von 
„sehr zufrieden“ bis „gar nicht zufrieden“ oder bipolar von „sehr zufrieden“ bis „sehr unzu-
frieden“ formuliert sein. Es ist auch möglich, die Antwortskala graphisch entweder durch 
mehr oder weniger lächelnde Gesichter darzustellen, auf einer Leiter abzutragen oder durch 
Kreise mit verschieden vielen Plus- und Minuszeichen anzugeben. Auch gibt es Fragen, bei 
der als Antwort die eigene Position durch einen Strich auf einer Linie zwischen zwei Polen 
zu kennzeichnen ist (Andrews & Whitey, 1976; Cummins, 2003; Jacob & Eirmbter, 2000; 
Lance & Sloan, 1993; Larsen & Fredrickson, 1999). 
Der Vorteil von Einzelfragen liegt in der einfachen Konstruktion, der unmittelbaren Klarheit 
der Darstellung und der kurzen Bearbeitungszeit. Nachteilig im Vergleich zu Skalen sind der 
u.U. erhöhte Anteil an Fehlervarianz (z.B. durch Missverstehen der Frage), das Risiko eines 
fehlenden Wertes (z.B. durch Auslassung), die schwer abschätzbare Reliabilität und die zum 
Teil schlechte theoretische Einbettung. Ein weiterer starker Kritikpunkt ist, dass solche Ein-
Item-Messungen der Breite und Differenziertheit des Konzeptes Lebenszufriedenheit nicht 
gerecht werden. Allerdings zeigen empirische Studien zu Zufriedenheitseinschätzungen 
deutliche konvergente Validität zwischen Skalen und Einzel-Item-Messungen und kommen 
so zu dem Schluss, dass Einzel-Item-Messungen sehr wohl ein valider Indikator für Zufrie-
denheit sind (Scarpello & Campbell, 1983; Wanous, Reichers & Hudy, 1997). 
Einigen der Nachteile von Einzel-Item-Messungen kann durch Skalen begegnet werden, die 
mehrere Items zu einem Thema enthalten. Diese können als Aussagen formuliert sein, deren 
Zutreffen wiederum auf einer Likert-Skala eingeschätzt wird. Für den Bereich der Lebenszu-
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friedenheit sind dies z.B. die Satisfaction With Life Scale (Diener et al. 1985), der Fragebo-
gen zur Lebenszufriedenheit (Fahrenberg et al., 2000) oder das Oxford Happiness Inventory 
(Hills & Argyle, 2002).  
Es existiert eine große Anzahl solcher Skalen zu verschiedenen Populationen (Jugendliche, 
Erwachsene, Ältere), auf verschiedene Zeiträume bezogen und angepasst für diverse Frage-
stellungen (für eine detaillierte Beschreibung solcher Skalen, siehe Schumacher et al., 2003; 
für ältere englischsprachige Skalen Diener, 1984).  
Auch bei den Skalen ergeben sich Probleme. Bei Skalen, die ausschließlich positiv formu-
lierte Items enthalten besteht die Gefahr zur Akquieszenz. Dies ist um so gravierender, da 
die Antwortverteilung bei positivem Affekt oder Lebenszufriedenheit erfahrungsgemäß oh-
nehin linksschief ist (z.B. Koivumaa-Honkanen, Honkanen, Viinarnäki, Heikkilä, Kaprio & 
Koskenvuo, 2000). Nur wenige Personen geben an, selten gut gelaunt oder mit ihrem Leben 
im Allgemeinen unzufrieden zu sein. Ein weiterer Diskussionspunkt ist die optimale Stufen-
zahl bei Likert-Skalen. Je mehr Stufen es gibt, desto genauer kann die Angabe erfolgen. Ab 
einer bestimmten Anzahl ist der Unterschied zwischen zwei Punkten jedoch nicht mehr aus-
zumachen (Chang, 1994). Im Allgemeinen gilt eine Stufenzahl von weniger als fünf als zu 
gering (Diefenback, Weinstein & O’Reilly, 1993). Eine neuere Studie zeigt, dass mindestens 
sieben Stufen vorhanden sein sollten, um sinnvolle Einschätzungen abzugeben (Cummins, 
2003). 
 

3.5.2 Reliabilität und Validität 

 
Die Reliabilität von Stimmungs- und Zufriedenheitsskalen wird meist durch den Alpha-
Koeffizienten von Cronbach (1951) geschätzt. Dieser ist ein Maß für die interne Konsistenz 
einer Skala und somit ein Maß für die Zuverlässigkeit des Instruments. Eine Retestreliabilität 
zu erfassen ist wenig sinnvoll, da Wohlbefindensmaße per definitionem Zustände messen, 
die veränderlich sind. Eine geringe Retestreliabilität sagte damit nur etwas über die Unter-
grenze der Reliabilität der Skala oder des Items aus. Für Ein-Item-Messungen lassen sich 
somit überhaupt keine genauen Reliabilitäten bestimmen.  
Die interne Konsistenz einzelner Skalen zur Lebenszufriedenheit sind sehr gut, oft sind Wer-

te von Cronbach’s α >.80 angegeben, was weit über dem postulierten akzeptablen Mindest-

wert von Cronbach’s α =.70 liegt.10 Für die Satisfaction With Life Scale werden Werte von 

Cronbach’s α >.80 angegeben (Diener et al., 1985; Eid & Diener, 2004; Pavot, Diener, Col-

                                                 
10 Der Alpha-Koeffizient sollte nicht niedriger als α =.70 sein, denn schon dann beträgt der Standardmessfehler 
mehr als eine halbe Standardabweichung. 
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vin & Sandvik, 1991) und für den Fragebogen zur Lebenszufriedenheit sogar Werte von 

Cronbach’s α >.90 (Fahrenberg et al., 2000).  
Unabhängig von solchen messtheoretischen Einschränkungen stellt sich die Frage nach der 
Validität solcher Zufriedenheitseinschätzungen. Ist Lebenszufriedenheit über einen Frage-
bogen überhaupt valide messbar? Ergebnisse aus Vergleichsstudien verschiedener Messver-
fahren zeigen, dass Zufriedenheitseinschätzungen verschiedener Maße korrelieren (Pavot et 
al., 1991; siehe auch Alesina et al., 2001). Auch ein Vergleich mit Verhaltensmaßen fällt 
positiv aus. Ekman, Davidson und Friesen (1990) berichten, dass Personen, die höhere Zu-
friedenheitswerte angaben, tatsächlich häufiger lächelten. Fraglich ist jedoch weiterhin, wor-
auf die Angaben der befragten Personen beruhen.  
Beziehen sie beispielsweise bei der Frage nach der allgemeinen Lebenszufriedenheit wirk-
lich ihr ganzes Leben ein, um zu einer ausgewogenen Einschätzung zu kommen? Studien 
zeigen, dass das leider nicht der Fall ist. Selten werden alle für eine solche Einschätzung 
relevanten Informationen berücksichtigt. Eher sieht es so aus, als würde die Suche nach In-
formationen abgebrochen, wenn subjektiv genügend Informationen vorhanden sind (N. 
Schwarz & Strack, 1999). Nur Informationen, die leicht und schnell zugänglich sind, finden 
Eingang in die Bewertung. Die Zugänglichkeit einer Information hängt von verschiedenen 
Faktoren ab, am meisten davon, wie oft eine Information benutzt wird und wieviel Zeit seit 
der letzten Benutzung vergangen ist (Higgins, 1996, zit. n. N. Schwarz & Strack, 1999). 
Kurz zuvor präsentierte Informationen können also die Beantwortung der Frage nach der 
Lebenszufriedenheit beeinflussen. Um solche Effekte zu vermeiden muss bei der Fragebo-
genzusammenstellung auf die Fragereihenfolge geachtet werden (N. Schwarz, Strack & Mai, 
1991). Die Frage nach der allgemeinen Lebenszufriedenheit sollte demnach möglichst vor 
sonstigen Fragen zum Befinden und zur gegenwärtigen Lebenssituation stehen. Ein weiterer 
Einflussfaktor kann die momentane Stimmung sein (Ross, Eyman & Kishchuck, 1986). In 
negativer Stimmung werden mehr schlechte Ereignisse erinnert als in guter (Stimmungskon-
gruenzeffekt, Überblick siehe Abele, 1995). Diese erinnerten Ereignisse haben einen eben-
solchen Effekt wie zuvor gegebene Informationen. Idealerweise sollten Fragebögen zu sub-
jektivem Wohlbefinden daher in neutraler Stimmung ausgefüllt werden. Dies ist jedoch nicht 
immer realisierbar, da es anderen Richtlinien zur Fragebogengestaltung entgegenläuft (z.B. 
sollte Fragebögen mit nicht allzu persönlichen und leicht zu beantwortenden Fragen begin-
nen, vgl. Jacob & Eirmbter, 2000). 
Eine weitere Erhebungstechnik ist die Experience Sampling Method (Csikszentmihalyi & 
Wong, 1991), bei der die Personen mehrmals am Tag per zufällig verteiltem elektronischen 
Signal aufgefordert werden, ihre Lebenszufriedenheit einzuschätzen. 
Kahnemann (1999) weist jedoch auf den Unterschied zwischen den Ergebnissen der „Expe-
rience Sampling Method“ und einer späteren retrospektiven Einschätzung hin. In einer Stu-
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die von Redelmeier und Kahnemann (1996) zeigen sich bezüglich eingeschätzten Schmerzes 
deutliche Unterschiede zwischen der Experience Sampling Method und der retrospektiven 
Einschätzung. Der Grund liegt in der unterschiedlichen Bewertung von Intensität und Dauer. 
Starke kurze emotionale Erlebnisse werden stärker bewertet als schwache lange (siehe auch 
N. Schwarz & Strack, 1999)11. 
 
Lebenszufriedenheit kann nur im Selbstbericht erfasst werden. Dies geschieht meist 
anhand von Skalen, aber auch mit Einzelitems oder anhand graphischer Darstellun-
gen. Dabei sollte das Antwortformat immer mehrstufig sein. Die internen Konsistenzen 
der Lebenszufriedenheitsmaße sind im Allgemeinen höher als die Retestreliabilitäten. 
Das spricht für ein kohärentes, aber änderungssensitives Maß.  
 

3.6 Prädiktoren von Lebenszufriedenheit und deren Wirkungswei-
se 

 

3.6.1 Drei Ansätze zur Vorhersage von Lebenszufriedenheit: Bottom-up, top-
down und interaktionistisch 

 
Es gibt bisher keine einheitliche Theorie zur Entstehung und den Prädiktoren der Lebenszu-
friedenheit. Diesem Mangel steht aber eine mittlerweile sehr umfangreiche Basis einzelner 
empirischer Befunde zu Lebenszufriedenheit und verschiedenen Prädiktoren gegenüber12. 
Die einzeln untersuchten möglichen Prädiktoren lassen sich zwei grundlegenden Wirkrich-
tungen zuordnen, bottom-up und top-down (siehe Diener, 1984). Zur Charakterisierung des 
Konstruktes sollen hier eine Auswahl einschlägiger Befunde dargestellt werden, die jedoch 
aufgrund der Masse der Ergebnis und der Begrenzung dieser Arbeit nicht vollständig sein 
kann.  

                                                 
11 Für affektive Maße bietet es sich wegen ihrer neurochemischen Grundlage an, auch physiologische Maße 
einzusetzen, wie z.B. den Hautwiderstand, die Herzrate, Elektroenzephalogramm- und Positronenemissionsto-
mographiemaße, eine Speichelkortisolmessung oder elektromyographische Ableitungen an der Gesichtsmusku-
latur (ausführlich siehe Larsen & Fredrickson, 1999). Diese sind sehr basal und werden hauptsächlich in der 
Grundlagenforschung eingesetzt. Problematisch ist hier, dass oft zwar eine Erregung gemessen werden kann, 
deren Valenz jedoch nicht immer klar zu erkennen ist.  
 
12 In einigen Studien wird Lebenszufriedenheit gemeinsam mit anderen Aspekten des subjektiven Wohlbefin-
dens erhoben, zum Teil werden dabei die Maße auch zu einem Wert für Wohlbefinden kombiniert (siehe z.B. 
Sheldon & Elliot, 1999, die positiven, negativen Affekt und Lebenszufriedenheit zu einem Maß zusammenfass-
ten). Daher ist eine klare Zuordnung der einzelnen Befunde nicht immer möglich.  
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Der bottom-up Ansatz zur Beeinflussung von Wohlbefinden und Lebenszufriedenheit geht 
von der zentralen beeinflussenden Rolle externaler, d.h. außerhalb der Person liegender Fak-
toren aus. Dieser frühe theoretische Ansatz baut auf Wilsons (1967) Idee auf, es gäbe univer-
selle Bedürfnisse, die erfüllt sein müssen, damit Menschen glücklich sind. Diese Erfüllung 
sollte durch externe Faktoren gegeben sein bzw. die Umstände sollten so sein, dass die Per-
son ihre Bedürfnisse erfüllen kann (Diener et al., 1999; Wilson, 1967). Menschen sind 
glücklich, wenn sie in einer guten Situation sind bzw. viele schöne Momente erleben, so die 
implizite Annahme. Das bedeutet, dass jeder Mensch unter bestimmten (für alle gleichen) 
Situationsbedingungen glücklich wäre (vgl. Brief, Butcher, George & Link, 1993). Bottom-
up Faktoren sind also alle Gegebenheiten der Umwelt oder der Situation in der sich eine Per-
son befindet und die nicht oder nur schwer zu verändern sind. Das bedeutet jedoch nicht, 
dass situationale Gegebenheiten nicht variabel sind. Im Gegenteil, sie verändern sich stetig, 
entscheidend ist aber, dass sie dabei nur schwer kontrollierbar und praktisch nicht experi-
mentell veränderbar sind. Zu den bottom-up Einflüssen gehören Faktoren wie Alter, Ge-
schlecht, sozioökonomische Schicht, Bildung, Einkommen, Beruf, Arbeitssituation, Famili-
enstand und -umfeld und soziales Umfeld. Insgesamt konnten diese Variablen in bisherigen 
Studien je nach Messmethode und Stichprobe ca. 10-20% der Varianz an Wohlbefinden auf-
klären (Argyle, 1999; Campbell, Converse & Rogers, 1976; Diener, 1984). Die Einflüsse 
dieser Variablen auf die Lebenszufriedenheit werden im Kapitel 3.6.2 genauer betrachtet.  
 
Da die Varianzaufklärung durch solche äußeren Faktoren eher gering war, wandte man sich 
einem anderen Ansatz zu, dem top-down Ansatz. Dieser geht von der Beeinflussung des 
subjektiven Wohlbefindens durch in der Person liegende Variablen aus. Persönlichkeit, 
Temperament, Zielverfolgung, Selbstwirksamkeitserwartungen, Optimismus, Selbstwert 
oder Selbstkonzept sind Beispiele für solche „von oben“ wirkenden Faktoren. Klassischer-
weise wird dabei eine direkte Beeinflussung angenommen, z.B. hoher Neurotizismus senkt 
das subjektive Wohlbefinden. Bestimmte Menschen sind glücklicher, weil sie sich am Leben 
wie es ist eher erfreuen können, nicht aber, weil sie besonders viel (objektiv beurteilt) Gutes 
erleben, was ein bottom-up-Prozess wäre (vgl. Brief et al., 1993). Auch solche Einflüsse 
werden im Kapitel 3.6.3 dargestellt. 
 
Bottom-up und top-down Ansätze gehen von einer direkten Wirkung von Umwelt- oder Per-
sonvariablen aus, die nur in eine Richtung stattfindet.  
Dies bildet die Realität jedoch nur ungenügend ab. Oft ergibt sich eine Wechselwirkung zwi-
schen bottom-up und top-down Einflüssen (auch interaktionistische oder transaktionale 
Wirkung genannt). Die Befunde bezüglich Lebenszufriedenheit und Partnerschaft bzw. Fa-
milienstand deuten an, dass eine Beeinflussung nur in einer Richtung zu kurz gedacht ist. So 
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sind nicht nur verheiratete Personen zufriedener, sondern zufriedene Personen heiraten auch 
eher (Stutzer & Frey, in press). Eine Wechselwirkungsbeziehung zwischen bottom-up und 
top-down Einflüssen, bei der sich Variablen über die Zeit gegenseitig beeinflussen, kann 
solche Befunde besser erklären. 
Brief et al. (1993) bemühen sich um eine Integration von bottom-up und top-down Ansätzen. 
Sie führen zusätzlich zur direkten Wirkung der Persönlichkeit (top-down) noch eine indirek-
te Wirkung ein. Sowohl Person als auch Situation tragen zur Situationswahrnehmung bei 
und diese beeinflusst dann subjektives Wohlbefinden. In einer Studie zu Gesundheit und 
deren Zusammenhang mit der Lebenszufriedenheit fanden sie Belege für ihr Modell.  
Solche Wechselwirkungstheorien  sind auch aus anderen Themenbereichen bekannt. In der 
Persönlichkeitspsychologie eint das dynamisch-interaktionistische Paradigma die umweltba-
sierten Ansätze (wie Behaviorismus oder Psychoanalyse) mit dem Eigenschaftsparadigma 
(Asendorpf, 1996). Nicht nur die Umwelt formt die Person oder die Person wirkt verändernd 
auf die Umwelt ein, sondern beide Wirkungen treten gleichzeitig und über die Zeit ver-
schränkt auf (siehe Abbildung 6). 
 

 
In diesem Modell gibt es zu einem Zeitpunkt vier Wirkungsarten. Erstens bleibt die Umwelt 
in gewissem Maße stabil (Umwelt => Umwelt). Zweitens bleiben Personeneigenschaften in 
gewissem Maße stabil (Person => Person). Drittens befindet sich die Person in einer be-
stimmten Umwelt und diese wirkt auf sie ein (Umwelt => Person). Viertens schafft sich die 
Person durch ihre Handlungen selbst eine bestimmte Umwelt (Person => Umwelt). Dazu 
kann sie sich a) eine Umwelt auswählen (an bestimmte Orte gehen, bestimmte Tätigkeiten 
ausführen), b) eine Umwelt herstellen (eine Wohnung einrichten, Beziehungen knüpfen) und 

Abbildung 6. Grundschema der dynamischen Interaktion. 
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c) eine Umwelt verändern (die Möbel umstellen, eine Beziehung intensivieren) (vgl. Asen-
dorpf, 1996).  
So suchen z.B. extrovertierte Personen oft gesellige Situationen auf und erleben dort positive 
Stimmung, die introvertierte Personen dort auch erlebt hätten, nur suchen letztere gesellige 
Situationen seltener auf (Pavot, Diener & Fujita, 1990). 
In diesem dynamischen Modell ist allerdings eine zweite Art der Interaktion noch nicht be-
rücksichtigt, und zwar die statistische Interaktion. Sie kommt dann zustande, wenn die Wir-
kung einer Variablen x auf eine Variable z von der Ausprägung einer Variablen y abhängig 
ist. So wirken beispielsweise Qualifikationsmöglichkeiten auf die Arbeitszufriedenheit, aber 
es sind dieselben Möglichkeiten für unterschiedlich neurotische Menschen mit unterschiedli-
chem Grad an Zufriedenheit verbunden (Abele, Cohrs & Dette, in press).  
Persönlichkeitsmerkmale beeinflussen also zum einen, wie Personen Situationen wahrneh-
men. Zum zweiten entscheiden sie darüber, in welche Situationen Menschen überhaupt 
kommen (McCrae & Costa, 1991).  
Das dynamisch-interaktionistische Modell der Persönlichkeitsforschung lässt sich auf andere 
Forschungskontexte übertragen, indem spezifische Variablen statt der „Person“ und „Um-
welt“ verwendet werden. Dies wurde für den Bereich der Lebenszufriedenheit bisher jedoch 
erst vergleichsweise selten getan. 
 
Die Ergebnisse von Untersuchungen, die sich mit den Prädiktoren von Wohlbefinden und 
Lebenszufriedenheit beschäftigen, sind nicht immer einheitlich. Manche Befunde sind sogar 
entgegengesetzt. Dies liegt zum einen in unterschiedlichen Definitionen und Operationalisie-
rungen der Kriterien und Prädiktoren. Positive Stimmung und Zufriedenheit sind nicht das-
selbe, gute Freunde zu haben oder mit guten Kollegen zusammenzuarbeiten ebenfalls nicht. 
Zum anderen gibt es starke Stichprobeneffekte. Je nach untersuchtem Personenkreis fallen 
die Ergebnisse geringfügig verschieden aus. Da die meiste Forschung jedoch korrelativ ist, 
sind viele Ergebnisse wenn auch nicht in der absoluten Größe, so doch in der Tendenz ver-
gleichbar. 
Da Lebenszufriedenheit umfassend beschrieben werden soll und da alle anderen Prädiktoren 
potentielle Konkurrenten zu Berufserfolg darstellen, soll hier eine ausführliche Darstellung 
der Prädiktoren von Lebenszufriedenheit erfolgen. 
Im Folgenden werden einige der wichtigsten Befunde zu Einflussfaktoren von Lebenszufrie-
denheit (und Wohlbefinden) dargestellt. Die Ordnung bezieht sich dabei auf die drei klassi-
schen Ansätze zur Wirkungsrichtung von Einflüssen, bottom-up, top-down und interaktio-
nistisch. 
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3.6.2 Bottom-up Einflüsse auf die Lebenszufriedenheit 

 

Alter 

 
Studien zu Alterseffekten kommen zu verschiedenen Ergebnissen. In den meisten Studien 
steigt die Lebenszufriedenheit mit dem Alter (z.B. Greeno, Jackson, Williams & Fortmann, 
1998; Hong & Giannakopoulos, 1994; Taylor, Chatters, Hardison & Riley, 2001), in anderen 
sinkt sie (z.B. Dear, Henderson & Korten, 2002), wieder andere finden keinen Alterseffekt 
(z.B. Headey & Wearing, 1989). 
Jedoch überwiegt der Befund steigender Zufriedenheit mit steigendem Alter. Gegenteilige 
Ergebnisse verschwinden meist bei Kontrolle anderer wichtiger Variablen wie z.B. Ein-
kommen (Shmotkin, 1990; siehe auch Diener et al., 1999). In einer Zusammenfassung von 
13 Studien (Fahrenberg et al., 2000) zeigte sich eine generelle Tendenz von höherer Zufrie-
denheit mit steigendem Alter. Allerdings scheint dies nicht für alle Bereiche zu gelten. Die 
Zufriedenheit mit der Gesundheit nimmt eher ab, wohingegen ein sinkendes Anspruchsni-
veau in anderen Bereichen (z.B. weniger Neuanschaffungen und damit größere Zufriedenheit 
mit der finanziellen Lage) zu einer geringeren Ist-Soll-Diskrepanz führt und so mit höherer 
Zufriedenheit in diesen Bereichen einhergeht. Denkbar wäre auch, dass eine dritte Variable 
beides beeinflusst, Zufriedenheit und ein langes Leben (vgl. Argyle, 1999). Die Zufriedenen 
leben länger, stehen im hohen Alter dann den wenigen noch lebenden Unzufriedenen gegen-
über und erhöhen so den Mittelwert der Zufriedenheit im Alter. Eine weitere Möglichkeit zur 
Erklärung von Alterseffekten sind Kohorteneffekte. Ältere Menschen könnten deswegen 
zufriedener sein, weil sie in ihrer Jugend schlechtere Zeiten gewöhnt waren oder stärker reli-
giös gebunden sind (Argyle, 1999). 
Zahlreiche Studien untersuchen Wohlbefinden und Zufriedenheit im hohen Alter. Ein wich-
tiger Aspekt sind hierbei die zunehmenden gesundheitlichen Probleme und deren Verhältnis 
zu Zufriedenheit und Lebensqualität (siehe Argyle, 2001). 
Einen deutlichen Altersunterschied gibt es in der Häufigkeit und Intensität positiven und 
negativen Affekts: Mit zunehmendem Alter werden extreme Gefühle seltener und weniger 
intensiv (Argyle, 1987). Eine neuere Studie zeige jedoch, dass bei Frauen der negative Af-
fekt abnimmt, der positive Affekt jedoch nicht ab-, sondern zunimmt (Helson & Klohnen, 
1998). Wie jedoch schon dargestellt, sind Änderungen im Affekt eher unabhängig von der 
Zufriedenheit und könnten sich maximal auf die Fragebeantwortung auswirken (siehe Kap. 
3.5.2). 
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Geschlecht 

 
Der Einfluss von Geschlecht auf die Lebenszufriedenheit ist gering und unreliabel. In eini-
gen Studien sind Männer zufriedener (z.B. Cummings, 2002), in anderen Frauen (z.B. Dear 
et al., 2002), in den meisten Studien findet sich kein Geschlechtsunterschied (z.B. Hong & 
Giannakopoulos, 1994; Kulik & Rayyan, 2003; Mookherjee, 1997; Shevlin, Brunsden & 
Miles, 1998; siehe auch Argyle, 2001). Trotz z.T. signifikanter Regressionsgewichte ist die 
Varianzaufklärung meist gering (Haring, Okun & Stock, 1984). Wohl aber gibt es Ge-
schlechtsunterschiede in der Wirkung anderer hier dargestellter bottom-up-Faktoren auf die 
Lebenszufriedenheit. Unterschiede, die mit dem Geschlecht und zusätzlich mit anderen Be-
reichen zusammenhängen, werden in den jeweiligen Abschnitten dargestellt. 
Zu anderen mit Lebenszufriedenheit zusammenhängenden Variablen gibt es spezifische Er-
gebnisse. 
Frauen berichten mehr positiven, aber auch mehr negativen Affekt als Männer (Fujita, Die-
ner & Sandvik, 1991). Frauen berichteten – unabhängig von der allgemeinen Zufriedenheit – 
mehr burnout als Männer (Kulik & Rayyan, 2003). Im klinischen Bereich gibt es deutliche 
Hinweise darauf, dass Frauen häufiger an Depressionen leiden als Männer (Diagnostic and 
statistical manual of mental disorders, American Psychiatric Association, 1994). Weiterhin 
scheinen Frauen mit zunehmendem Alter unglücklicher, Männer hingegen glücklicher zu 
werden (Argyle, 1999).  
Forest (1996) fand Hinweise darauf, dass Frauen und Männer unterschiedliche Aspekte von 
Wohlbefinden beachten und berichten. Frauen zeigten demnach geringere Lebenszufrieden-
heit, wohingegen Männer weniger langfristig denken und eher Unglücklichsein (unhappi-
ness) angeben. Dafür haben Frauen nach einer Scheidung eine niedrigere Lebenszufrieden-
heit, aber Glücklichsein (happiness) ist nicht betroffen.  
Insgesamt ist davon auszugehen, dass die gefundenen Unterschiede in der Zufriedenheit von 
Männern und Frauen weder groß und noch systematisch sind und Geschlecht eher im Zu-
sammenspiel mit anderen Variablen wirkt. 
 

Familienumfeld und Familienstand 

 
Die Befunde zum Einfluss von Familienstand und -umfeld sind übereinstimmend und deut-
lich positiv: Verheiratete sind zufriedener als Verwitwete und Geschiedene und auch als 
Singles (Abele, Neunzert & Tobies, 2004; Lucas, Clark, Georgellis & Diener, 2003; Maste-
kaasa, 1994; Mookherjee, 1997; siehe auch Argyle, 1999; Fahrenberg et al., 2000). Von den 
Nichtverheirateten sind die Personen glücklicher, die einen Partner haben und mit ihm zu-
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sammenwohnen (Diener et al., 1999; Myers, 1999; Argyle, 1999). Das gilt auch dann, wenn 
verschiedene andere Faktoren wie Alter oder Einkommen kontrolliert werden und es gilt für 
beide Geschlechter gleichermaßen. Allerdings scheinen Frauen und Männer dabei in unter-
schiedlicher Weise von einer Partnerschaft profitieren. Verheiratete Männer bleiben eher bei 
guter körperlicher Gesundheit als unverheiratete, verheiratete Frauen geben an, im Allge-
meinen glücklicher zu sein als unverheiratete (Argyle, 1999). Den Ergebnissen verschiede-
ner Studien zufolge geht der Einfluss in beide Richtungen: glückliche Menschen heiraten 
eher und Verheiratete sind dann zusätzlich glücklicher und bleiben wiederum eher verheira-
tet (Headey, Veenhoven & Wearing, 1990; Stutzer & Frey, in press). Verschiedene Befunde 
sprechen dafür, dass die Ehe eine zusätzliche Quelle von Wohlbefinden ist, denn sie ermög-
licht zum einen die Annahme multipler Rollen (bei mehreren Rollen ist der Verlust oder das 
Versagen in einer nicht so gravierend) und zum anderen bietet der Partner/die Partnerin viel-
fältige Unterstützung bei der Bewältigung des Lebens (Myers, 1999). Über den bloßen E-
hestatus hinaus ist dabei Beziehungsqualität entscheidend. Je besser die Beziehung, desto 
höher die Lebenszufriedenheit (Kim & McKenry, 2002).  
 
Bisher kontroverse Befunde gibt es zur Rolle der Elternschaft für Wohlbefinden und Le-
benszufriedenheit. Es gibt zahlreiche Untersuchungen, die Müttern eine gleich gute oder 
bessere physische Gesundheit als Nicht-Müttern zuschreiben (als Überblick: Sieverding, 
1995), bei der psychischen Gesundheit hingegen finden die meisten Studien schlechtere 
Werte für Mütter als für Nicht-Mütter (Barnett & Baruch, 1995; McLanahan & Adams, 
1987). Ebenso scheinen die psychischen Kosten für Mütter größer zu sein als für Väter (A-
neshensel, Frerichs & Clark, 1981; Gore & Mangione, 1983, Stroebe & Stroebe, 1991). Der 
Einfluss ist abhängig vom Alter der Kinder und Eltern, vom Familienstand und von den Er-
wartungen der Eltern. Weiterhin gibt es deutliche Geschlechtsunterschiede. Elternschaft vor 
dem 23. Lebensjahr hängt mit höheren Depressionswerten zusammen, für Frauen gilt dies 
ebenso für Kinderlosigkeit nach dem 30. Lebensjahr (Mirowsky & Ross, 2002). In den ers-
ten Monaten nach der Geburt geben Frauen zunächst ein niedrigeres Wohlbefinden als Män-
ner an (Nickel, Grant & Vetter, 2001), und zwar um so mehr, je weniger sich der Partner an 
den neuen Familienaufgaben beteiligt (Terry, McHugh & Noller, 1991). Die Lebenszufrie-
denheit ist während des ersten Lebensjahres des Kindes bei Männern und Frauen am höchs-
ten und sinkt dann langsam wieder, bleibt aber über der von alleinstehenden Personen ohne 
Kinder (Abele, Neunzert et al., 2004). Die „Value of Children“-Theorie geht unter anderem 
von einem langfristigen emotionalen Nutzen von Kindern für ihre Eltern aus (Nauck, 2001). 
Auch die durch eine Familiengründung entstehende Rollenvielfalt (falls die Frau nicht aus 
dem Erwerbsleben ausscheidet) wirkt sich positiv auf das Wohlbefinden aus (Abele, 2001). 
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Ist biologische Elternschaft ein erklärtes Ziel, führt andauernde Kinderlosigkeit zu erhöhtem 
Stress (Brothers & Maddux, 2003). Kinderlose Frauen schätzen ihr Leben als weniger inte-
ressant und erfüllt ein und waren einsamer als Frauen mit Kindern (Callan & Hennessey, 
1988). Andere Studien zeigen, dass sich Eltern und Nicht-Eltern im späten Erwachsenenalter 
bezüglich der Lebenszufriedenheit nicht unterscheiden (vgl. Bengel, Carl, Mild & Strauß, 
2000). Man findet jedoch, dass ungewollt Kinderlose nicht so zufrieden sind wie Eltern und 
gewollt Kinderlose (Connidis & McMullin, 1993). Negative Einstellungen zur Kinderlosig-
keit sind für kinderlose Frauen belastender als für kinderlose Männer (Koropeckyj-Cox, 
2002). Auch der Familienstand spielt eine Rolle. Unverheiratete Personen mit Kindern zeig-
ten niedrigere Selbstwirksamkeitserwartungen und höhere Depressionswerte als verheiratete 
Personen mit Kindern (Nomaguchi & Milkie, 2003).  
 

Gesundheit 

 
Bei der Gesundheit kommt es sehr auf die subjektive Einschätzung der Befragten an: Wer 
gesundheitliche Probleme zu haben glaubt, ist weniger zufrieden, und zwar relativ unabhän-
gig davon, wie gravierend die Beschwerden von außen betrachtet sind. Der objektive Ge-
sundheitszustand, wie er vom Arzt ermittelt wurde, ist bivariat nur schwach und nach Kon-
trolle des subjektive empfundenen Gesundheitszustandes gar nicht mit dem Wohlbefinden 
korreliert, wohingegen eine gute empfundene Gesundheit mit hohem Wohlbefinden einher-
geht (Watten, Vassend, Myhrer & Syversen, 1997). Dabei darf natürlich nicht außer Acht 
gelassen werden, dass der subjektiv empfundene Gesundheitszustand durchaus mit dem ob-
jektiven Gesundheitszustand korreliert ist. Bei einer Bevölkerungsstichprobe ohne Berück-
sichtigung des Gesundheitszustandes bei der Auswahl war die Korrelation r=.29 (Brief et al., 
1993). Bei größeren gesundheitlichen Beeinträchtigungen ist eine niedrigere Zufriedenheit 
durchaus zu beobachten, aber eine Reihe von Moderatoren wirkt auf diesen Effekt, z.B. die 
bisherige Dauer der Beeinträchtigung oder Reaktionen anderer (Mehnert, Krauss, Nadler & 
Boyd, 1990). Ein Teil der Gesundheitswahrnehmung hängt dabei auch von Persönlichkeits-
merkmalen ab. Larsen (1992) berichtet, dass hoher Neurotizismus mit mehr retrospektiv 
erinnerten Symptomen einhergeht, als zu einem vorherigen Zeitpunkt berichtet worden wa-
ren. 
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Soziales Umfeld 

 
Soziale Unterstützung und auch die Häufigkeit sozialer Interaktionen korrelieren positiv mit 
Lebenszufriedenheit (Lewinsohn et al., 1991; Myers, 1999; Hinweise auch in Cummings, 
2002; Taylor et al., 2001). Auch hier zeigt sich, dass Zufriedenheit und Depression nicht 
einfache Gegenteile sind: Lebenszufriedenheit wird von sozial unterstützendem Verhalten 
vorhergesagt, Depression nicht (Finch, Barrera, Okun, Bryant, Pool & Snow-Turek, 1997). 
Häufiger sozialer Kontakt und große wahrgenommene Unterstützung von Freunden und Fa-
milie führen zu hoher Lebenszufriedenheit (Lewinsohn et al., 1991). Der Faktor gute Co-
ping-Ressourcen, in dem auch soziale Unterstützung enthalten war, korreliert positiv mit 
Lebenszufriedenheit (Pychyl & B. Little, 1998). 
Dies scheint kulturübergreifend zu sein, trotz unterschiedlicher sozialer Systeme, wie z.B. 
Individualismus/Kollektivismus (vgl. Triandis, 1994). Soziale Unterstützung korreliert posi-
tiv mit Lebenszufriedenheit in einer Stichprobe von 105 Taiwanesen (Lu, 1999) und auch in 
einer italienischen Stichprobe fand sich eine signifikant positive Korrelation zwischen Le-
benszufriedenheit und sozialer Unterstützung (Prezza & Costantini, 1998). 
Einige Befunde deuten darauf hin, dass auch Freunde bzw. Freundschaften sowie andere 
Verwandte (außer Eltern und Partner) einen positiven Effekt auf Lebenszufriedenheit haben 
(Wan, Jaccard & Ramey, 1996; siehe auch Argyle, 1987). Besonders ist die Gegenseitigkeit 
in sozialen Beziehungen wichtig. In einer Studie an schwangeren Teenagern war die Le-
benszufriedenheit nur dann höher, wenn die soziale Unterstützung zwischen Eltern und Tee-
nagern auf Gegenseitigkeit beruhte, nicht aber wenn die Eltern die Teenager unterstützten, 
die Teenager aber keine Unterstützung zurückgaben (Stevenson, Maton & Teti, 1999). 
Die Effekte von sozialer Unterstützung auf Lebenszufriedenheit sind dabei nicht auf negati-
ve Affektivität zurückzuführen. Soziale Unterstützung bleibt auch dann ein signifikanter 
Prädiktor, wenn negative Affektivität kontrolliert wird (Kahn, Hessling & Russel, 2003). 
Lance, Lautenschlager, Sloan & Varca (1989) berichten, dass sich Unterstützung von Freun-
den positiv auf die Zufriedenheit mit dem Sozialleben auswirkt. Die Anzahl guter Freunde 
und die Kontakthäufigkeit korrelieren positiv mit der Lebenszufriedenheit (Lettner, Sölva & 
Baumann, 1996). 
Ein Bereich, der eng mit dem sozialen Umfeld zu tun hat, ist die Freizeitgestaltung. Für viele 
Menschen ist die Freizeit im Vergleich zur Arbeit der angenehme Teil des Lebens und daher 
eine Quelle von Wohlbefinden und Zufriedenheit (vgl. Argyle, 2001). Da Freizeitaktivitäten 
jedoch oft gemeinsam mit anderen stattfinden, sind die Effekte von Freizeit und sozialer In-
teraktion und Unterstützung oft schwer trennbar. Die zufriedenheitsförderliche Wirkung ei-
ner Mitgliedschaft in einem Chor oder einer Kirchengemeindegruppe wurde vollständig 
durch die Möglichkeit zu Sozialkontakt mediiert (Hills & Argyle, 1998).  
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Finanzielle Lage 

 
Landläufig gilt Geld, ähnlich wie Gesundheit, als stark mit Wohlbefinden und Zufriedenheit 
verbunden. Jedes Lotteriespiel fußt auf der Überzeugung, nach dem Gewinn einer großen 
Summe Geldes wäre man zufriedener. Ähnlich kontraintuitiv wie bei der Gesundheit sind 
jedoch die Ergebnisse zum Zusammenhang von Lebenszufriedenheit und finanzieller Lage.  
Die Korrelation zwischen Einkommen oder auch Kapital und Wohlbefinden (gemessen an 
der Affektbalance, d.h. der Differenz aus positivem und negativem Affekt) ist mit r=.12 
(Diener, Sandvik, Seidlitz & Diener, 1993) bzw. r=.15 (Beutell & Wittig-Bermann, 1999) 
eher gering. Allerdings werden solche oder wenig höhere signifikante Korrelationen in vie-
len repräsentativen Bevölkerungsbefragungen gefunden (siehe Easterlin, 2001). Für 
Deutschland zeigt sich ein ähnliches Bild. Mit der Höhe des Einkommens steigt auch der 
Anteil derjenigen, die ihr Leben als „ziemlich glücklich“ oder „sehr glücklich“ bezeichnen. 
Auch liegt der Anteil der „Glücklichen“ in der untersten Einkommensgruppe bei 67%, in der 
höchsten hingegen bei 94%. Dabei ist der Anstieg nicht linear, sondern nimmt mit der Höhe 
des Einkommens ab (Bulmahn, 2002). Das zeigt, dass das Bedürfnis nach materieller Siche-
rung ein Defizitbedürfnis ist, das mit einer bestimmten Menge Geldes befriedigt werden 
kann (im Unterschied zu Wachstumsbedürfnissen, die nicht befriedigt werden können, vgl. 
Maslow, 1943).  
Für den Fall eines reinen Einkommenszuwachses ohne zusätzliche Änderung der Lebenssi-
tuation (z.B. ein Lottogewinn) sind die Belege unterschiedlich. Einige Studien finden keinen 
Effekt (Brickman, Coates & Janoff-Bulman, 1978), andere Studien finden einen positiven 
Effekt, der mindestens ein Jahr anhielt (Gardner & Oswald, 2001). Zudem scheint die ge-
wonnene Summe eine Rolle zu spielen. Ein merklicher Einfluss auf das Wohlbefinden tritt 
demnach erst bei hohen Gewinnsummen auf (Green, Doherty & Gerber, 2003).  
Ebenfalls hat ein steigendes Einkommen und damit steigender Lebensstandard der Bevölke-
rung innerhalb eines Staates über die Zeit (mehrere Jahre) auch nach Kontrolle der Inflation 
nicht notwendigerweise ein steigendes Wohlbefinden zur Folge (Diener et al., 1999).  
Allerdings zeigt sich beim Vergleich von Nationen untereinander ein deutlicher Effekt. Die 
Korrelation zwischen dem Bruttosozialprodukt und der Lebenszufriedenheit ist mit r=.46 für 
Männer bzw. r=.51 für Frauen relativ stark (Diener et al., 1993) und es finden sich höhere 
Korrelationen zwischen Geld und Lebenszufriedenheit in ärmeren Ländern (Diener & Bis-
was-Diener, 2002). Allerdings muss dies kein Effekt des Geldes sein. Es wäre auch möglich, 
dass andere Bedingungen in reichen Staaten sowohl hohe Gehälter als auch hohes Wohlbe-
finden zur Folge haben. In Frage kommende Faktoren wären etwa die Demokratie als Ge-
sellschaftsform oder die Gleichstellung der Frau. Tatsächlich konnte gezeigt werden, dass 
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demokratische Mitbestimmung förderlich für das subjektive Wohlbefinden ist (Frey & Stut-
zer, 2000a).  
Stärkere Zusammenhänge zwischen Reichtum und Lebenszufriedenheit wurden bisher dort 
gefunden, wo es Mangel an existentiellen Gütern gibt (Argyle, 1999; Hagerty & Veenhoven, 
2003). Einkommen hat großen Einfluss auf Menschen in Armut, aber weniger Einfluss mehr 
auf Menschen in Reichtum (Bulmahn, 2002). Innerhalb der reichen Länder der westlichen 
Welt, in denen der Grundbedarf gedeckt ist, finden sich starke Zusammenhänge nur noch in 
den unteren Einkommensschichten, wo Geld für Notwendigkeiten wie Wohnung und Essen 
fehlt (Diener et al., 1993).  
Menschen vergleichen sich permanent, und zwar meist mit „ähnlichen Anderen“ (Festinger, 
1954). Fällt dieser Vergleich positiv aus, erhöht sich das Wohlbefinden. Gut bezahlte Fab-
rikarbeiter sind mit ihrem Lohn zufriedener, wenn sie sich mit anderen Arbeitern verglei-
chen. Schlecht bezahlte Verkäufer, die dieselbe Menge Geld verdienen, sind jedoch unzu-
frieden, denn sie vergleichen sich mit anderen Verkäufern (Runciman, 1966, zit. n. Argyle, 
2001). Es kommt auch hier auf den Vergleichsmaßstab an. Dies könnte den schwachen Zu-
sammenhang zwischen Geld und Zufriedenheit innerhalb der Länder erklären. Man ver-
gleicht sich mit dem Nachbarn, aber nicht mit Menschen in einem anderen Land, obwohl 
letzterer Vergleich zu mehr Zufriedenheit führen könnte (wenn man ein ärmeres Land wähl-
te). 
Nicht zu vernachlässigen sind aber auch Nebeneffekte: Reichtum kann sowohl positive (so-
ziale Anerkennung, mehr Kaufkraft, bessere ärztliche Leistungen) als auch negative Wir-
kungen haben (sozialer Neid, belastende Arbeitsbedingungen, lange Arbeitszeiten/wenig 
Freizeit). Der schwache Zusammenhang zwischen Geld und Wohlbefinden könnte auch da-
her rühren, dass sich positive und negative Aspekte die Waage halten und sich gegenseitig 
aufheben. 
Auch zu beachten ist, dass subjektive Maße aus messtechnischen Gründen immer höher mit 
subjektiven/internen Maßen als mit objektiven/externen korrelieren (Schyns, 2001). Finan-
zielle Lage als externes Maß korrelierte daher erwartungsgemäß geringer mit Lebenszufrie-
denheit als die Zufriedenheit mit der finanziellen Lage, die (wie Lebenszufriedenheit) ein 
internes Maß ist. 
Außerdem ergeben sich Korrelationen mit anderen Variablen. Für intrinsisch (expressiv) an 
Arbeit motivierte Gutverdiener ist Einkommen negativ mit Lebenszufriedenheit korreliert, 
für extrinsisch (instrumentelle) an Arbeit motivierte positiv (Malka & Chatman, 2003).  
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Bildung und sozioökonomischer Status 

 
Meist finden sich schwache, aber signifikante positive Zusammenhänge zwischen subjekti-
vem Wohlbefinden und Bildung (vgl. r=.13, Witter, Okun, Stock & Haring, 1984). Dabei ist 
dieser Effekt stärker für niedrige Einkommensschichten (Diener et al., 1993) und für arme 
Länder (Veenhoven, 1994). 
Bildung und sozioökonomischer Status können im Prinzip jedoch nicht losgelöst von finan-
zieller Lage betrachtet werden, da alle drei Variablen korreliert sind (Witter et al., 1984). Bei 
Korrelationen von subjektivem Wohlbefinden mit jeweils einer dieser Variablen ist also nie 
auszuschließen, dass es sich hierbei um eine Scheinkorrelation handelt, die durch die fehlen-
de Kontrolle der anderen beiden Variablen zustande kam (z.B. Diener et al., 1993). 
Wenn Einkommen kontrolliert wird, ist der Effekt der Bildung zwar kleiner, aber immer 
noch signifikant (Diener et al., 1993). Wenn beruflicher Status kontrolliert wird, reduziert 
sich der Effekt von Bildung stark, z.T. wird er sogar nicht mehr signifikant (Glenn & Wea-
ver, 1979). Bildung kann aber auch einen negativen Effekt auf Wohlbefinden haben (vgl. 
Veenhoven, 1994). Durch höhere Bildung haben Personen höhere Erwartungen, die zu einer 
größeren Diskrepanz zwischen Zielen und Erreichtem und dadurch zu geringerem Wohlbe-
finden führen können (Argyle, 1999).  
Hoher sozioökonomischer Status hängt positiv mit Lebenszufriedenheit zusammen (Haring 
et al., 1984). Dieser Befunde kann aber ebenfalls gut durch Drittvariablen erklärt werden, 
denn hoher Status geht mit einer ganzen Reihe anderer Faktoren einher, die ihrerseits die 
Zufriedenheit fördern können, wie z.B. bessere Gesundheit, interessantere Arbeit, bessere 
Wohnsituation, stabilere Partnerschaften und ausgedehnteres soziales Netz (Argyle, 2001). 
 

Berufserfolg 

 
Zu den Zusammenhängen von Berufserfolg und Lebenszufriedenheit (bzw. Wohlbefinden) 
gibt es bisher kaum Studien. Nicholson und De Waal-Andrews (2005) kommen in ihrer Lite-
raturzusammenschau zu dem Schluss, dass die empirische Forschung zum Zusammenhang 
von Berufserfolg und Wohlbefinden bzw. Zufriedenheit sehr eingeschränkt ist. Einzelne 
Studien beziehen sich zumeist auch nur auf einzelne Facetten. So finden Childs und Kli-
moski (1986) eine Korrelation von r=.19 zwischen dem selbst eingeschätzten Erfolg im Ver-
gleich mit Altersgenossen und Lebenszufriedenheit. Sie beziehen allerdings keine externen 
Daten des Erfolgs ein. Weerda (2003) untersuchte den Zusammenhang nicht explizit, berich-
tet jedoch, dass die Lebenszufriedenheit junger Unternehmensberater/innen höher ist als die 
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(objektiv) weniger erfolgreicher Akademiker/innen. Auch dies spricht für einen positiven 
Zusammenhang zwischen Berufserfolg und Lebenszufriedenheit. 
Besser untersucht ist der angrenzende Bereich der Arbeitslosigkeit. Es ist eine deutliche 
Wirkung der Arbeitslosigkeit auf das Wohlbefinden zu sehen (Kieselbach, 2000; Strack et 
al., 1991). Menschen ohne Arbeit sind deutlich unzufriedener und weisen höhere Depressi-
onswerte auf als Menschen mit Arbeit (Paul & Moser, 2001). Die Gründe dafür sind jedoch 
vielfältig, da Arbeit verschiedene Funktionen erfüllt (Jahoda, 1982). Die Folgen von Arbeits-
losigkeit sind hier jedoch nicht der zentrale Faktor und werden daher nicht weiter betrachtet. 
Es soll eher um die positiven Wirkungen von Erfolg im Beruf gehen. 
Ein weiterer Bereich, der zumindest teilweise mit Berufserfolg verbunden ist, ist die Zielfor-
schung. Da Berufserfolg auch als Zielereichung aufgefasst werden kann, sind Ergebnisse aus 
der Zielforschung teilweise übertragbar. Generell ist aus Zielerreichungstheorien bekannt, 
dass das Bilden, Verfolgen und Erreichen von Zielen zu mehr Wohlbefinden führt (Diener & 
Lucas, 1999). Dies sollte dann auch für den beruflichen Bereich gelten. Jedoch ist nicht im-
mer klar, wie in diesen Fällen Erfolge gewertet werden und ob alle Ziele zu Zufriedenheit 
führen (vgl. Kap. 3.6.3, siehe auch Brunstein, 2001). 
Bei der spärlichen Befundlage gibt es auch kaum Aussagen über die Richtung des Zusam-
menhangs. In der Zufriedenheitsforschung werden Wohlbefinden und Zufriedenheit als ab-
hängige Variablen untersucht. Eine Wirkung von Zufriedenheit auf andere Bereiche ist dabei 
jedoch nicht ausgeschlossen, wie für den Familienstand gezeigt wurde (Stutzer & Frey, in 
press). 
Es gibt jedoch auch gegenteilige Befunde. So finden z.B. Diener et al. (2002) einen 
längsschnittlichen Effekt von Fröhlichkeit (cheerfulness) auf späteren Berufserfolg (gemes-
sen am Gehalt). Diese Effekte könnten jedoch auch Artefaktcharakter haben und z.B. durch 
Vernachlässigung des Autoregressors oder fehlende Berücksichtigung von Kausalketten ent-
standen sein.  
Insgesamt ist die Befundlage jedoch schlecht und es lassen sich keine gesicherten Aussagen 
ableiten. 
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3.6.3 Top-down Einflüsse der Lebenszufriedenheit 

 

Persönlichkeit 

 
Der Einfluss von Persönlichkeitsmerkmalen auf subjektives Wohlbefinden gilt als gesichert, 
unklar ist hingegen, wie groß dieser Einfluss ist und wie er sich im Einzelnen äußert (Diener 
et al., 1999; Diener & Lucas, 1999).  
In einer Metaanalyse wurden 137 solcher Persönlichkeitsmerkmale identifiziert und auf ih-
ren Zusammenhang mit subjektivem Wohlbefinden untersucht und es wurde nur ein sehr 
geringer Beitrag der Persönlichkeitseigenschaften zur Varianzaufklärung im subjektiven 
Wohlbefinden von ca. 4% festgestellt (DeNeve & Cooper, 1998). Allerdings räumen die 
Autoren ein, dass trotz verschiedener eingeführter Moderatoren noch erhebliche Heterogeni-
tät in der Studie vorhanden war. Untersuchungen an einzelnen Persönlichkeitsvariablen er-
geben u.U. also ein differenzierteres Bild. Viele Studien untersuchten den Zusammenhang 
von Lebenszufriedenheit und den Big Five Persönlichkeitseigenschaften. Hayes und Joseph 
(2003) finden Korrelationen von Lebenszufriedenheit mit Neurotizismus von r=-.54, mit 
Extraversion von r=.42 und mit Gewissenhaftigkeit von r=.38. Offenheit für Erfahrungen 
und Verträglichkeit stehen nicht mit Lebenszufriedenheit in Verbindung. Hohe Extraversion 
und gute Coping-Ressourcen hängen mit hoher Lebenszufriedenheit bei Doktoranden zu-
sammen (Pychyl & B. Little, 1998). Lebenszufriedenheit korreliert über zweieinhalb Jahre 
hinweg signifikant positiv mit Extraversion und signifikant negativ mit Neurotizismus (Lu, 
1999). Eine Metaanalyse zeigt ähnliche Werte, nämlich Korrelationen von Lebenszufrieden-
heit mit Neurotizismus von r=-.24, mit Extraversion von r=.17, mit Offenheit für Erfahrun-
gen von r=.14, mit Verträglichkeit von r=.16 und mit Gewissenhaftigkeit von r=.22 (DeNe-
ve und Cooper, 1998). Insgesamt berichteten sie eine Korrelation von r=.19 zwischen Per-
sönlichkeit und subjektivem Wohlbefinden. Dies ist jedoch nur der direkte Einfluss. Persön-
lichkeitsmerkmale wirken aber auch indirekt auf subjektives Wohlbefinden und weitere Per-
sönlichkeitsvariablen sind zu beachten. 
Ein Grund für den Zusammenhang zwischen Lebenszufriedenheit und Persönlichkeit könnte 
laut Diener et al. (1999) sein, dass beide Konstrukte als eher stabil aufgefasst werden. Es ist 
auch zu beachten, dass Neurotizismus und Extraversion höher mit Affekt, dafür aber Gewis-
senhaftigkeit zusätzlich mit Lebenszufriedenheit korreliert. Die Persönlichkeit ist also aus 
dem Zusammenhang von Berufserfolg und Lebenszufriedenheit deshalb nicht wegzudenken, 
da sie eine wichtige Rolle sowohl bei der Situationsauswahl als auch bei der Situationsbe-
wertung spielt und zudem relativ stabil ist. 
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Weitere Konstrukte, wie etwa Selbstwirksamkeitserwartungen, Instrumentalität und Expres-
sivität, Optimismus oder Selbstwert, können nach der Minimaldefinition von Persönlichkeit 
(Fisseni, 1998) ebenfalls zu den Persönlichkeitsmerkmalen gezählt werden. Allerdings wer-
den sie nicht in die Big Five Persönlichkeitseigenschaften (vgl. Kap 2.5.2) eingeordnet. Die 
Einordnung erfolgt jedoch noch häufiger in die Selbstkonzeptvariablen, da Instrumentalität 
weniger stabil ist als die Big Five Persönlichkeitseigenschaften. Instrumentalität wird z.B. 
von Berufserfolg verstärkt (Abele, 2003).  
 

Selbstkonzept 

 
Als Selbstkonzeptvariablen werden hier besonders Instrumentalität und Expressivität be-
trachtet (für eine allgemeine Erklärung, siehe Kap. 2.5.2). 
Ergebnisse einer Studie an älteren Personen zeigen, dass Androgyne höheres Wohlbefinden 
berichten als Undifferenzierte. Maskuline und Feminine liegen in der Mitte (Dean-Church & 
Gilroy, 1993). Eine andere Studie zeigt einen steigenden Zusammenhang zwischen Instru-
mentalität bzw. Expressivität und Lebenszufriedenheit mit zunehmendem Alter (Blanchard-
Fields & Friedt, 1988). Der Befund, dass Androgyne höhere Lebenszufriedenheit angeben, 
zeigt sich jedoch auch an einer Stichprobe von Studenten und zwar sowohl für Frauen als 
auch für Männer (Ramanaiah, Detwiler & Byravan, 1995). Eine Metaanalyse von 32 Studien 
zeigt, dass Maskulinität mit guter Anpassung (adjustment) und niedrigen Depressionswerten 
einhergeht (Whitley, 1985). Zusätzlich zu den korrelativen Studien zeigen auch Regressions-
analysen die signifikanten Einflüsse von Instrumentalität bzw. Expressivität auf Lebenszu-
friedenheit (Seybolt & Wagner, 1997). 
Zur Wirkung von Expressivität auf subjektives Wohlbefinden gibt es nur wenige Studien, 
die meist keinen signifikanten Zusammenhang finden (Grossbaum & Bates, 2002). In einer 
Untersuchung an amerikanischen Collegestudenten trugen Expressivität und Instrumentalität 
unabhängig voneinander zur Varianzaufklärung in Lebenszufriedenheit bei, Instrumentalität 
konnte dabei 13%, Expressivität 7% der Varianz in Lebenszufriedenheit aufklären (Hunt, 
1993). 
 

Sozial-kognitive Variablen: Selbstwirksamkeitserwartungen  

 
Der Zusammenhang von Selbstwirksamkeitserwartungen (für eine allgemeine Erklärung, 
siehe Kap. 2.5.2) und Wohlbefinden ist bisher am besten im Rahmen sozial-kognitiver 
Handlungstheorien untersucht worden (z.B. Bandura, 1997; Lent et al., 1994; B. Little, 1989; 
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Locke & Latham, 1990). Bandura (1997) fand, dass Selbstwirksamkeitserwartungen auch 
direkt zu positivem Affekt führen. Die direkten Effekte auf Lebenszufriedenheit sind bisher 
weniger gut untersucht. Mehr Studien gibt es zu anderen Facetten des subjektiven Wohlbe-
findens. B. Little (1989) fand, dass gefühlte eigene Effizienz bei einem Projekt eine Verbin-
dung zu Persönlichkeit und Projektdimensionen darstellt, durch die subjektives Wohlbefin-
den und Kompetenzerleben gestärkt werden. Fogle, Huebner & Laughlin (2002) berichten in 
einer Stichprobe von Schüler/innen, dass soziale Selbstwirksamkeitserwartungen bivariat zu 
r=.29 mit Lebenszufriedenheit korrelieren und zusätzlich die bivariate Korrelation zwischen 
Lebenszufriedenheit und Extraversion von r=.22 mediiert (dann r=.09, ns). Judge, Locke, 
Durham & Kluger (1998) untersuchten amerikanische Ärzte und amerikanische und israeli-
sche Studenten. Das Hauptergebnis ist, dass die „core self evaluations“, zentralen Selbstbe-
wertungen, (Selbstwirksamkeitserwartungen, interne Kontrollüberzeugung, Neurotizismus 
und Selbstwert; vgl. Judge, Erez, Bono & Thoresen, 2003) sich direkt und positiv auf wahr-
genommene Arbeitssituation, Arbeitszufriedenheit und Lebenszufriedenheit auswirken. Dar-
über hinaus gibt es indirekte Effekte der zentralen Selbstbewertungen über die wahrgenom-
mene Arbeitssituation auf Arbeitszufriedenheit und dann weiter auf Lebenszufriedenheit. 
Dabei sind Selbstwirksamkeitserwartungen der stärkste Faktor bei den zentralen Selbstbe-
wertungen (Judge et al., 2003). 
 

Ziele  

 
Sowohl das Vorhandensein von Zielen als auch die Zielerreichung führen zu höherem sub-
jektiven Wohlbefinden. Dazu gibt es zahlreiche Veröffentlichungen (vgl. Schmuck & Shel-
don, 2001), von denen hier einige exemplarisch genannt werden. So erhöht schon die Anwe-
senheit von Zielen das subjektive Wohlbefinden (Diener & Lucas, 1999; Locke & Latham, 
1990). In einer Untersuchung kommt B. Little (1989) zu dem Schluss, dass subjektives 
Wohlbefinden in dem Maße erhöht wird, in dem Personen „are engaged in personal projects 
that are meaningful, well-structured, supported by others, not unduly stressful, and which 
engender a sense of efficacy” (S. 20). Über die bloße Anwesenheit von Zielen hinaus sind 
auch Zielfortschritt und Zielerreichung wohlbefindensförderlich. Laut einer Metaanalyse von 
Koestner, Lekes, Powers und Chicoine (2002) wirkt Zielfortschritt längsschnittlich positiv 
auf Wohlbefinden. Auch Pöhlmann (2001) findet eine positive bivariate Korrelation zwi-
schen Zielerreichung und subjektivem Wohlbefinden. Brunstein (1993) zeigt, dass einge-
schätzte Realisierbarkeit eines Ziels nur bei gleichzeitig hoher Bindung (commitment) einen 
prädiktiven Wert für die Lebenszufriedenheit hat. 
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Aber auch der Zielinhalt ist wichtig. Materialistische Ziele machen nicht glücklicher, son-
dern im Gegenteil eher unglücklicher (Wright & Larson, 1993) und selbstbezogene Ziele 
können, vermutlich durch das mit ihnen verbundene vermehrte Grübeln, ebenfalls zu niedri-
gerem Wohlbefinden führen (Salmela-Aro & Nurmi, 1997; Salmela-Aro, Pennanen & Nur-
mi, 2001).  
In einer eigenen Theorie, der Selbstbestimmungstheorie (self determination theory) versu-
chen Deci und Ryan (2000a,b) zu zeigen, dass nur Ziele, die sich eignen, tieferliegende psy-
chische Bedürfnisse zu befriedigen, wirklich wohlbefindensförderlich sind. Extrinsische Zie-
le, wie etwa Reichtum, so die Theorie, machen auch dann nicht glücklich, wenn eine Person 
das explizite Ziel „reich werden“ hat. Der Grund dafür liegt in der Bedürfnisstruktur des 
Menschen. Es gibt, so Kasser und Ryan (1993), kein psychisches Bedürfnis, dass durch ma-
teriellen Reichtum befriedigt würde. Wenn aber Zielerreichung nicht auch gleichzeitig psy-
chische Bedürfnisse befriedigt, resultiert kein erhöhtes Wohlbefinden. Allerdings wurde die-
se Theorie hauptsächlich durch Ergebnisse dieser Arbeitsgruppe bestätigt. Andere Arbeiten 
finden die Trennung zwischen wohlbefindensförderlichen und -hinderlichen Zielinhalten 
nicht (Lüdtke, 2004). Ebenfalls scheinen sich diesbezüglich Unterschiede zwischen indivi-
dualistischen und kollektivistischen Kulturen zu ergeben (Oishi & Diener, 2001).  
Angesichts dieser Ergebnisse kommt Wiese (in press) zu dem Schluss, dass Ziele zwar zwei-
fellos einen wichtigen Einfluss auf Affekt und Zufriedenheit haben, dass die Prozesse dieser 
Wirkung jedoch weiterer Untersuchung bedürfen, bis klare Aussagen getroffen werden kön-
nen.  
 

3.6.4 Interaktionistischer Ansatz 

 
Bisher sind keine interaktionistischen Analysen von Prädiktoren aus den bottom-up oder top-
down Ansätzen bekannt. Es gibt aber Modelle, die den Zusammenhang von Lebenszufrie-
denheit und Bereichszufriedenheiten untersuchen. 
Ein interaktionistisches Modell der Beeinflussung von Lebenszufriedenheit wurde von Hea-
dey et al. (1991) konzipiert und empirisch geprüft. Sie nutzten vier Erhebungszeitpunkte 
einer australischen Längsschnittstudie und untersuchten den dynamischen Zusammenhang 
von Bereichszufriedenheiten und allgemeiner Lebenszufriedenheit. Ihre Ergebnisse zeigen 
eine wechselseitige Beeinflussung von Ehezufriedenheit und allgemeiner Lebenszufrieden-
heit und einen einseitigen Einfluss der allgemeinen Lebenszufriedenheit auf die Arbeits-, 
Freizeit- und materielle Zufriedenheit. Keine Zusammenhänge zeigen sich für Zufriedenheit 
mit Freunden und mit Gesundheit. 
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Lance et al. (1989) kommen zu dem Ergebnis wechselseitiger Einflüsse zwischen Lebenszu-
friedenheit und den Bereichszufriedenheiten Arbeitszufriedenheit und Zufriedenheit mit dem 
sozialen Umfeld bzw. der Partnerschaft. Sie testeten drei Modelle, zwei unidirektionale (Be-
reichszufriedenheiten wirken auf die Lebenszufriedenheit, Lebenszufriedenheit wirkt auf die 
Bereichszufriedenheiten) und ein bidirektionales (gleichzeitige wechselseitige Wirkung). 
Dabei wurde jede der drei Bereichszufriedenheiten durch jeweils einen Prädiktor bestimmt, 
die erlebte Unterstützung im jeweiligen Bereich. Die besten Ergebnisse wurden für ein ge-
mischtes Modell gefunden. Zufriedenheit mit der Partnerschaft wirkt sich positiv auf die 
Lebenszufriedenheit aus, dagegen wird die Zufriedenheit mit dem sozialen Umfeld durch die 
allgemeine Lebenszufriedenheit positiv beeinflusst. Für Arbeitszufriedenheit finden die Au-
toren einen positiven Effekt sowohl der Arbeitszufriedenheit auf die Lebenszufriedenheit, als 
auch umgekehrt. 
 
Eine einheitliche Theorie zur Vorhersage von Lebenszufriedenheit gibt es bisher nicht. 
Untersuchungen eingegrenzter Bereiche weisen jedoch auf verschiedene Prädiktoren 
hin. Die Effekte von Alter, Geschlecht, Geld oder Bildung sind eher schwach. Stärker 
positiv wirken eine eigene Familie, gute empfundene Gesundheit, ein positives Selbst-
konzept, hohe Selbstwirksamkeitserwartungen, niedriger Neurotizismus, hohe Extra-
version, hohe Gewissenhaftigkeit und das Verfolgen von Zielen. Jedoch sind die gefun-
denen Effekte zum Teil uneinheitlich und unterscheiden sich für verschiedene Alters- 
und Berufsgruppen sowie für Männer und Frauen. Generell gilt, dass die Personen- 
oder Top-down-Einflüsse stärker als die Situations- oder Bottom-up-Einflüsse wirken. 
Interaktionistische Theorien wurden bisher selten untersucht. Besonders zu Berufser-
folg ist die empirische Befundlage schwach. Im nächsten Kapitel soll anhand theoreti-
scher Überlegungen eine Untersuchung dieses Zusammenhangs konzipiert werden. 
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4 Fragestellung nach dem Zusammenhang von Berufser-
folg und Lebenszufriedenheit 

 
Die Frage nach der Entstehung der Lebenszufriedenheit lässt sich nicht mit einigen Prädikto-
ren und einer handvoll Vorhersagen beantworten. Stattdessen ist es nötig, das komplexe Zu-
sammenspiel von Kultur, Persönlichkeit, Überzeugungen, Zielen und Ressourcen mit den 
objektiven Gegebenheiten der Umwelt zu verstehen und gegebenenfalls immer wieder neu 
zu analysieren (vgl. Diener et al., 1999). Wie schon dargestellt, gibt es bisher keine umfas-
senden Wirkmodelle, in denen Lebenszufriedenheit als Kriterium vorhergesagt wird. Die 
meisten spezifischeren Vorhersagemodelle beziehen sich auf einzelne Prädiktoren und deren 
Wirkung und beziehen oft spezielle Umstände (z.B. bestimmte Personen- oder Altersgrup-
pen, Kulturen etc.) ein.  
 
In der vorhandenen empirischen Literatur wird keine Beziehung von Berufserfolg und Le-
benszufriedenheit spezifiziert. Die vorliegende Studie untersucht, welcher Zusammenhang 
zwischen Berufserfolg und Lebenszufriedenheit besteht und welche Modelle an dieser Stelle 
sinnvoll sind. Dazu werden im Folgenden verschiedene Modelle vorgestellt, die Berufserfolg 
und Lebenszufriedenheit beinhalten. Aus diesen wird eine theoretische Herangehensweise an 
den Zusammenhang von Berufserfolg und Lebenszufriedenheit abgeleitet. 
 
Zur eigenen Modellbildung werden Theorien herangezogen, in denen neben dem Berufser-
folg auch Zufriedenheitswerte vorhergesagt werden. Zunächst wird dazu noch einmal die 
Stellung der Laufbahnzufriedenheit in den Komponentenmodellen näher betrachtet. 
 

4.1 Theoretischer Zusammenhang von Laufbahnzufriedenheit (als 
Teil des Berufserfolgs) und Lebenszufriedenheit  

 
Bei der genaueren Betrachtung der Komponentenmodelle des Berufserfolgs (Dette et al., 
2004) und des subjektiven Wohlbefindens (Diener et al., 1999) fällt die Stellung der Lauf-
bahnzufriedenheit auf. Im Modell des subjektiven Wohlbefindens ist sie eine der Bereichszu-
friedenheiten, gehört zu den kognitiven Anteilen des subjektiven Wohlbefindens und steht 
mit den anderen Bereichszufriedenheiten auf gleicher Ebene wie die allgemeine Lebenszu-
friedenheit. Im Modell von Berufserfolg ist die Laufbahnzufriedenheit auch enthalten. Dort 
steht sie als eine Facette des Berufserfolgs neben dem objektiven und anderen subjektiven 
Berufserfolgskonzeptionen und zählt somit zum Berufserfolg. Laufbahnzufriedenheit ist also 



 Zusammenhang zwischen Berufserfolg und Lebenszufriedenheit  69 

sowohl ein Teil von subjektivem Wohlbefinden als auch ein Teil von Berufserfolg. Werden 
beide Modelle als gültig angesehen, folgt daraus, dass Berufserfolg und Wohlbefinden in 
einem kleinen Teil, nämlich der Laufbahnzufriedenheit, identisch sind. Wird subjektives 
Wohlbefinden als unter anderem durch Lebenszufriedenheit bestimmt und Berufserfolg als 
unter anderem durch Laufbahnzufriedenheit bestimmt angesehen, wie es die beiden Modelle 
tun, müsste sich empirisch ein stabiler signifikanter Zusammenhang zwischen den beiden 
Oberkategorien Berufserfolg und subjektivem Wohlbefinden nachweisen lassen. Ist dies der 
Fall, spricht dies für die Modelle. Es stellt sich daraus folgend die Frage, warum dann über-
haupt ein empirischer Test notwendig ist. Dafür gibt es zwei Gründe. Zum einen sind diese 
Annahmen theoretischer Natur und bedürfen so grundsätzlich eines empirischen Tests. Ei-
nem empirischen Test sind jedoch jeweils nur Ausschnitte der Modelle zugänglich. Weder 
Berufserfolg noch subjektives Wohlbefinden werden als solche erfasst, da die Komponenten 
untereinander zwar substantiell korrelieren, jedoch nicht so stark, dass sie einen Faktor bil-
den. Meist werden die Facetten getrennt erhoben und ausgewertet und subjektives Wohlbe-
finden eher als Forschungsgebiet denn als zu erhebendes Konstrukt betrachtet (Diener et al., 
1999). 
Zum zweiten ist nicht gesagt, dass alle Facetten der Konstrukte Berufserfolg und subjektives 
Wohlbefinden miteinander korrelieren. Im Gegenteil, es liegen schon empirische Hinweise 
vor, dass einzelne Bereichszufriedenheiten nicht oder sogar negativ miteinander korrelieren 
(z.B. r=-.14 zwischen Zufriedenheit mit Arbeit und Familie; Beutell & Wittig-Berman, 
1999).  
An dieser Stelle ist es hilfreich, sich Korrelationen dieser Bereichszufriedenheiten anzuse-
hen. So gibt es Bereiche im Leben, die wenig miteinander zu tun haben und bei denen auch 
keine hohe Korrelation der Zufriedenheitswerte zu erwarten ist. So kann beispielsweise die 
Zufriedenheit mit der Wohnsituation gering sein, dies muss aber keine Auswirkungen auf die 
Zufriedenheit mit der Partnerschaft haben. Ähnliche Konstellationen sind für die Laufbahn-
zufriedenheit denkbar, die sowohl dem Berufserfolg als auch dem subjektiven Wohlbefinden 
zugeordnet werden kann. Der Zeitfokus z.B. der Arbeitszufriedenheit, eines thematisch mit 
der Laufbahnzufriedenheit verbundenen Bereichs, ist wesentlich kürzer als der der Lauf-
bahnzufriedenheit. Eine niedrige Arbeitszufriedenheit kann auch aus einem „Durchgangs-
job“ resultieren, der an sich keinen Spaß macht, aber auf dem Weg zur eigentlich angestreb-
ten Arbeit absolviert werden muss, z.B. ein Volontariat. Eine niedrige Zufriedenheit mit die-
ser Arbeit kann so einer hohen Zufriedenheit mit der allgemeinen Laufbahn entgegenstehen 
(vgl. Heslin, 2005). Es handelt sich hier also nicht zwangsläufig um systematisch definierte 
Zusammenhänge. Eine empirische Untersuchung kann daher tatsächlich weiteren Aufschluss 
geben.  
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Also auch, wenn Berufserfolg und subjektives Wohlbefinden als übergeordnete Konstrukte 
eingeführt sind, kann die Fragestellung sinnvoll untersucht werden. Die theoretischen Über-
legungen legen nur nahe, dass ein Teil des subjektiven Wohlbefindens mit einem Teil des 
Berufserfolgs identisch ist. Dieser Teil muss jedoch nichts mit der globalen Lebenszufrie-
denheit gemein haben. Es ist zu untersuchen, wie die globale Lebenszufriedenheit mit den 
Bereichslebenszufriedenheiten, u.a. der Laufbahnzufriedenheit, zusammenhängt.  
 

4.2 Das Modell des dynamischen Gleichgewichts  
 
Ein sehr globales Modell, das sich nur auf die Lebenszufriedenheit bezieht und Berufserfolg 
nicht speziell betrachtet, ist das Modell des dynamischen Gleichgewichts von Headey und 
Wearing (1989). Die Autoren wenden sich gegen die Annahmen, dass 1) subjektives Wohl-
befinden nur von Personvariablen abhängt (Costa & McCrae, 1980), 2) die Anpassung an 
gute und schlechte Ereignisse so schnell geht, dass keine Änderung im subjektiven Wohlbe-
finden feststellbar ist (Brickmann et al., 1978) und 3) Ereignisse ausschließlich extern und 
von der Person unbeeinflusst sind (Abbey & Andrews, 1985). Die Modellannahme ist, dass 
jeder Mensch ein normales, ausgeglichenes Muster von Lebensereignissen und damit eine 
typische Ausprägung von subjektivem Wohlbefinden hat. Beide, Lebensereignisse und sub-
jektives Wohlbefinden, sind durch Personvariablen vorhersagbar. Eine Abweichung vom 
typischen Muster der Ereignisse kann zu einer Änderung im subjektiven Wohlbefinden füh-
ren. Subjektives Wohlbefinden kann sich verschlechtern oder verbessern. Die (stabilen) Per-
sonvariablen führen dann langsam wieder dazu, dass das alte Niveau von subjektivem 
Wohlbefinden erreicht wird.  
Gut zu diesen theoretischen Annahmen passt die Beobachtung, dass in reichen Ländern, in 
denen der größte Teil der Bevölkerung über der Armutsgrenze lebt, die allgemeine Lebens-
zufriedenheit mit steigendem Einkommen zunächst steigt (Kurzzeiteffekt), über die Zeit 
hinweg jedoch keine Zusammenhänge zwischen dem über die vergangenen 30 Jahre ständig 
gestiegenen mittleren Einkommen und subjektivem Wohlbefinden feststellbar sind (Hagerty 
& Veenhoven, 2003). 
Ebenso passt hierzu der Befund, dass die mittleren Zufriedenheitswerte westlicher Nationen 
sich bei 75.0 ± 2.5 und die nichtwestlicher Nationen bei 70.0 ± 5.0 Punkten von 100 einpen-
deln (Cummins, 2000), die Varianz also vergleichsweise gering ist. 
Dennoch sagt die Theorie des dynamischen Gleichgewichts nur wenig darüber aus, welche 
situationalen oder personalen Faktoren ein solches „aus dem Gleichgewicht bringen“ beför-
dern oder verhindern können oder aber das Individuum schnellstmöglich wieder ins Lot 
bringen. 
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An dieser Stelle setzt die vorliegende Arbeit an. Mit dem Berufserfolg wird eine mögliche 
Änderung der Lebensereignisse herausgegriffen und die Wirkung auf die Lebenszufrieden-
heit untersucht. 
 

4.3 Modelle von Berufserfolg und Lebenszufriedenheit 
 

4.3.1 Die Zielsetzungstheorie von Locke und Latham 

 
Ein Modell, bei dem Arbeitsleistung (als kurzfristiger Berufserfolg) das Kriterium darstellt, 
ist die Zielsetzungstheorie von Locke und Latham (1990). Sie ist u.a. Grundlage für das in 
dieser Arbeit speziell betrachtete BELA-Modell (siehe Kap. 4.3.3). Die Theorie wurde zur 
Darstellung und Beschreibung von Arbeitsmotivationsprozessen gebildet und beinhaltet da-
her hauptsächlich Ziele und motivationsrelevante Variablen zur Vorhersage von Arbeitsleis-
tung (und letztlich Berufserfolg). Im Mittelpunkt stehen hier Ziele, und zwar zunächst von 
außen (z.B. der Organisation, der Führungsperson) vorgegebene. Diese Ziele, wenn sie vom 
Individuum angenommen und verfolgt werden, führen dann zu hoher Leistung. Leistung ist 
hier sowohl Qualität als auch Quantität und kann mit harten oder weichen Maßen beurteilt 
werden. Selbstwirksamkeitserwartungen sowie Commitment spielen ebenfalls eine Rolle im 
Modell. Selbstwirksamkeitserwartungen bestimmen die Art der (orientiert an den äußeren 
Vorgaben) selbstgesetzten Ziele und Commitment fördert das Maß an eingesetzter Energie 
auf dem Weg zur Zielerreichung. Die Theorie geht noch einen Schritt weiter und nimmt an, 
dass aus der erzielten Leistung dann Zufriedenheit folgt. Diese ist jedoch zunächst die Ar-
beitszufriedenheit, über Lebenszufriedenheit macht die Theorie keine expliziten Aussagen. 
Das steht im Gegensatz zur bisherigen Annahme in der Arbeits- und Organisationspsycholo-
gie, dass Zufriedenheit Leistung fördert. Jedoch wird diese Einflussrichtung in der Theorie 
nicht ganz ausgeschlossen. Ein rückwärtsgerichteter Pfeil von den Ergebnisvariablen auf die 
Voraussetzungen deutet an, dass dieser „high performance cycle“, wie der Name schon sagt, 
sich immer wiederholt. So wirkt Zufriedenheit auch auf die Leistung, jedoch nur indirekt. 
Zwei Punkte schränken die Verwendbarkeit dieser Theorie für die Laufbahnforschung ein: 
Zum einen bezieht sich die Theorie explizit auf (eher kurzfristige) Leistung und Aufgabener-
füllung, betrachtet also nicht die gesamte Berufslaufbahn. Zum zweiten ist sie für den Ar-
beitskontext formuliert und schließt sonstige für die Laufbahn wichtige Faktoren, wie etwa 
die Familiensituation, nur sehr unspezifisch als „non-contingent rewards“ ein. 
Interessant für die vorliegende Fragestellung ist die Theorie dennoch, da sie eine Verbindung 
von Erfolg (Leistung) und Zufriedenheit schafft, und zwar über „contingent rewards“, also 
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Belohnung (bzw. Bestrafung) für die Person. Diese müssen per definitionem positive (bzw. 
negative) Valenz haben, also von der Person als positiv (bzw. negativ) eingeschätzt werden.  
Die contingent rewards im Modell von Locke und Latham (1990) lassen sich im Kontext der 
langfristigen Laufbahn als Bezahlung, Status und Leitungsfunktion einer Position auffassen 
(objektive Maße) oder aber als, aufgrund der erbrachten Leistungen, besseres Abschneiden 
im sozialen Vergleich mit anderen (subjektives Maß).  
Damit resultiert ein Modell, nach dem Berufserfolg zu Zufriedenheit führen sollte. Das Mo-
dell ist als Zyklus konzipiert. Ebenso ist demnach also auch denkbar, dass die Zufriedenheit 
über Commitment und Annehmen von Herausforderungen wiederum positiv auf die Leis-
tung auswirkt, was weiteren objektiven Berufserfolg nach sich zieht. Beide Richtungen wä-
ren plausibel, es kommt auf den Zeithorizont an, welche der Richtungen sich zeigt. Viel-
leicht ist aber auch eine Wirkung der allgemeinen Lebenszufriedenheit zu schwach, so dass 
sie sich nicht auf Commitment auswirkt. Unplausibel wäre demnach jedoch eine Wirkung 
allein von Lebenszufriedenheit auf Berufserfolg oder aber gar keine Wirkbeziehung zwi-
schen Lebenszufriedenheit und Berufserfolg. 
 

4.3.2 Das Modell der beruflichen Entwicklung von Lent, Brown und Hackett 

 
Bei der Sozialkognitiven Theorie der Laufbahn von Lent et al. (1994; auch Lent & Brown, 
1996) steht die berufliche Entwicklung im Vordergrund. Die Theorie besteht aus drei mit-
einander verschränkten Modellen, von denen das erste ein Modell zur Beschreibung von 
Berufsinteresse ist, das zweite die Zielauswahl und das dritte die Leistung beschreibt. Einige 
der theoretischen Überlegungen dieses Modells wurden auch in das hier untersuchte BELA-
Modell übernommen. Im Mittelpunkt der drei Modelle stehen Selbstwirksamkeitserwartun-
gen, Ergebniserwartungen und Ziele. Diese Personmerkmale und weitere Umweltbedingun-
gen bilden als Chancen und Barrieren den sozialisatorischen Hintergrund auf dem sich zu-
nächst Berufsinteressen bilden. Daraus werden dann Ziele bzw. Entscheidungen für eine 
bestimmte Zielverfolgung, an deren Ende dann, beeinflusst von allen vorangegangenen Va-
riablen, die erbrachte Leistung steht. Damit schließt das Modell an Banduras (1986) sozial-
kognitive Theorie an und spezifiziert diese für den Bereich der Berufslaufbahn. In Erweite-
rung der der Theorie von Bandura (1986) sind bei Lent et al. (1994) jedoch auch Affekt, 
Entwicklungsfaktoren und biologische Faktoren als Einflussgrößen enthalten. Die Theorie 
soll sowohl für die Wahl der Studienfächer als auch für die späteren Berufsentscheidungen 
gelten. Allerdings ist die Generalisierbarkeit der Theorie eingeschränkt. Sie bezieht sich nur 
auf die Berufsfindung und das frühe Karrierestadium. Den Anspruch, bekannte Konstrukte 
wie Zufriedenheit oder Stabilität zu prädizieren, wie von den Autoren angedacht (Lent et al., 
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1994) bleibt die Theorie jedoch schuldig. Zufriedenheit findet sich in keinem der drei Teil-
modelle. 
Interessant ist hier der Gedanke der Person-Umwelt-Interaktion, der zusätzlich durch das 
Verhalten beeinflusst wird. Beide, Person und Situation, wirken bei beruflichen Entschei-
dungen mit und beeinflussen so die berufliche Entwicklung und den Erfolg. Diese Wirkung 
wird durch das Handeln der Person zusätzlich beeinflusst.  
 

4.3.3 Das Rahmenmodell der Lebensplanung in Beruf und Privatleben von 
Abele 

 
Das Modell der beruflichen Laufbahnentwicklung (BELA-M) ist ein integratives Modell zur 
Beschreibung der Berufslaufbahn (vgl. Abele, 2002a). Es verbindet verschiedene Aspekte 
der Berufslaufbahn mit Gegebenheiten der Umwelt und Eigenschaften der Person zu einem 
längsschnittlichen Erklärungsansatz für beruflichen Erfolg und Wohlbefinden bzw. Zufrie-
denheit. Es besteht aus zwei Teilen: 1) dem Modell der Lebensplanung in Berufs- und Pri-
vatleben und 2) aus dem Modell des doppelten Einflusses von Geschlecht. Es bezieht sich 
damit nicht, wie andere Modelle (vgl. Holland, 1985; Super, 1957), auf die Berufswahl, son-
dern auf die Zeit nach der Berufsausbildung.  
Im Kern orientiert sich das Modell an einem sozial-kognitiven bzw. handlungstheoretischen 
Rahmen. Bei der Modellformulierung wurden verschiedene Theorien herangezogen, so etwa 
allgemeine Theorien zu Handlungsplanung und Handlungsregulation (z.B. Gollwitzer, 1991; 
Kuhl, 1996), zu Zielsetzungsprozessen (z.B. Locke & Latham, 1990), zu Person-Umwelt- 
Interaktion (Lent et al, 1994), zu lebenslanger Entwicklung (z.B. Baltes, Lindenberger & 
Staudinger, 1998) und Ansätze der hedonistischen Psychologie (Kahnemann et al., 1999). 
Damit ist das BELA-M ein umfassendes Modell der beruflichen und privaten Entwicklung, 
das verschiedene Theorierichtungen miteinander verbindet und mit breit konzipierten Krite-
riumsvariablen Raum zur Untersuchung und Eingliederung auch spezifischer Fragestellun-
gen bietet. 
Das erste Teilmodell, das Rahmenmodell, ist in der vorliegenden Untersuchung zentral. Die 
Modellkomponenten und die Haupteinflussrichtungen sind in Abbildung 7 dargestellt.  
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Den äußeren Rahmen bilden zwei Variablengruppen, die Personvariablen und die Umwelt-
variablen (Situation). Auf der Personenseite stehen Eigenschaften, Motive, Fähigkeiten und 
Fertigkeiten, Interessen, Einstellungen, Selbstkonzeptvariablen und soziodemographische 
Variablen. Auf der Umweltseite sind sämtliche situationalen Variablen zusammengefasst, 
die im beruflichen und privaten Bereich als förderliche oder auch hinderliche Bedingungen 
gesehen werden können. Beide Variablenblöcke haben einen Einfluss auf Erwartungen und 
Ziele und damit auf Handeln und Handlungsergebnisse.  
Die Unterscheidung zwischen Personvariablen und Umwelt- bzw. Situationsvariablen als 
Einflussfaktoren auf Erwartungen, Ziele, Handeln und Handlungsergebnisse zeigt die inter-
aktionistische Herangehensweise. Die Ereigniskette von Zielen und Erwartungen über Han-
deln zu den Handlungsergebnissen kann, wie durch die rückwärtsgewandten Pfeile angedeu-
tet ist, beliebig oft wiederholt werden. Dies zeigt den zeitübergreifenden Charakter des Mo-
dells. Dadurch ergibt sich eine Handlungskette über die Zeit, die die berufliche Laufbahn 
abbildet. In jedem Zyklus des Modells wirken daher die relativ stabilen Personvariablen und 
die stabilen und veränderlichen Situationsvariablen. 
Durch Einbezug von sowohl Berufserfolg als auch Lebenszufriedenheit als Ergebnisvariab-
len bietet sich dieses Modell an, in diesem Rahmen den Zusammenhang der beiden Kon-

Abbildung 7. Modell der beruflichen Laufbahnentwicklung (BELA-M) nach Abele (2002). 
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strukte zu untersuchen und das Modell an dieser Stelle zu spezifizieren. Dies soll auch in der 
vorliegenden Arbeit getan werden. 
 

4.4 Spezifikation der Ergebnisvariablen 
 
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich daher mit der Spezifikation der Ergebnisvariablen, 
genauer mit der Beziehung zwischen Berufserfolg und Lebenszufriedenheit. Beide Variablen 
finden sich im BELA-M bei den Handlungsergebnissen. Die Vorhersage des Berufserfolgs 
selbst soll hier nicht speziell betrachtet werden, dies ist in anderen Arbeiten schon gesche-
hen. Die Erkenntnisse aus diesen Arbeiten sollen jedoch bei der Variablenauswahl der hier 
vorliegenden Studie berücksichtigt werden. 
Die vorliegende Literatur ist wenig aussagefähig (vgl. Kap 3.6.2), legt aber insgesamt eher 
eine kausale Wirkung verschiedener Erfolgsvariablen auf Zufriedenheit nah. Bei Lent et al. 
(1994) und auch bei Locke & Latham (1990) ist der Erfolg weiteren Ergebnisvariablen vor-
gelagert und eine umgekehrte Wirkung verläuft nur über die Zeit durch einen Rückkopp-
lungsprozess. 
Hier soll daher eine kausale Wirkung des Berufserfolgs auf die Lebenszufriedenheit ange-
nommen werden. Eine Wirkung in umgekehrter Richtung wird dabei ebenfalls untersucht. 
Die Analysen sollen für objektiven und subjektiven Berufserfolg sowie für allgemeine Le-
benszufriedenheit und, wo dies möglich ist, für Bereichszufriedenheiten durchgeführt wer-
den. Gemäß dem Rahmenmodell BELA-M sind schließlich auch Moderatorwirkungen von 
Person- und Umweltvariablen anzunehmen. Die möglichen Modelle werden im folgenden 
Kapitel spezifiziert. 
 
Wie kann nun aber eine Verbindung dieser beiden Variablen konzipiert werden? 
Es muss ein Rahmen gefunden werden, in dem Berufserfolg und Lebenszufriedenheit zu-
sammengebracht werden können. Dies kann anhand der interaktionistischen Herangehens-
weise und anhand weiterer inhaltlich-theoretischer Modelle geschehen, in denen Berufser-
folg und Lebenszufriedenheit gemeinsam enthalten sind. 
Solche dynamisch-interaktionistischen Modelle lassen sich mit Modifikationen auch auf den 
Zusammenhang von Berufserfolg und Lebenszufriedenheit anwenden. Dazu wird das Modell 
der Person-Umwelt-Interaktion modifiziert. Lebenszufriedenheit steht auf einer Seite, Be-
rufserfolg auf der anderen. Da der Berufserfolg mehrere Facetten hat, ergeben sich weitere 
Ebenen im Modell (siehe Abbildung 8).  
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Über mehrere Zeitpunkte hinweg ergibt sich hier ein dynamisch-interaktionistisches Modell 
der gegenseitigen Beeinflussung von Berufserfolg und Lebenszufriedenheit, das auch empi-
risch prüfbar ist. Welche der Einflussrichtungen sinnvollerweise anzunehmen ist, soll im 
folgenden Abschnitt betrachtet werden. 
 

4.5 Resultierende mögliche Modelle zum Einfluss des Berufser-
folgs auf die Lebenszufriedenheit 

 

4.5.1 Direkter Einfluss 

 
Das einfachste Modell ist das eines direkten Einflusses von Berufserfolg auf Lebenszufrie-
denheit.  
 

Abbildung 8. Mögliche dynamische Interaktion zwischen Berufserfolg und Lebenszufrieden-
heit 

 

     subjektiver Erfolg 

      objektiver Erfolg 

Zeitpunkt 1 Zeitpunkt 2

Laufbahnzufriedenheit 

  Lebenszufriedenheit 

subjektiver Erfolg  

objektiver Erfolg 

Laufbahnzufriedenheit 

Lebenszufriedenheit 



 Zusammenhang zwischen Berufserfolg und Lebenszufriedenheit  77 

Für die Einflussrichtung lassen sich vier Modelle spezifizieren. Diese Modelle lassen sich 
nun nicht nur im Rahmenmodell darstellen, sondern sind in Anlehnung an interaktionistische 
Modelle (siehe Kap. 3.6.4) auch im Längsschnitt darstellbar (siehe Abbildung 9).  
A) Der Berufserfolg resultiert aus der Lebensentwicklung und wirkt auf die Lebenszufrie-
denheit, diese wirkt jedoch nicht auf ihn zurück.  
B) Die Lebenszufriedenheit resultiert aus der Lebensentwicklung und wirkt auf den Berufs-
erfolg, dieser wirkt jedoch nicht auf sie zurück.  
C) Sowohl Lebenszufriedenheit als auch Berufserfolg resultieren direkt aus der Lebensent-
wicklung und es besteht eine wechselseitige Beziehung zwischen ihnen über die Zeit. 
D) Sowohl Lebenszufriedenheit als auch Berufserfolg resultieren direkt aus der Lebensent-
wicklung, sind aber voneinander unabhängig. 

 
 
Es ist zu berücksichtigen, dass in allen diesen Modellen andere Variablen ebenfalls als Prä-
diktoren von Lebenszufriedenheit (bzw. Berufserfolg) zum Tragen kommen. Im großen Zu-
sammenhang gliedert sich Berufserfolg (bzw. Lebenszufriedenheit) in die Reihe weiterer 

Abbildung 9. Mögliche Zusammenhänge zwischen Berufserfolg und Lebenszufriedenheit 
im Längsschnitt zu zwei Zeitpunkten. 
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direkter Prädiktoren des jeweils anderen Konstruktes ein. Dieses Modell kann sowohl für 
objektiven als auch für subjektiven Erfolg betrachtet werden. 
 
In Abbildung 10 sind diese vier Modelle noch einmal im Zusammenhang des BELA-M dar-
gestellt. Modell A entspricht einem Modell, das nur den Pfad 1 annimmt, Modell B nimmt 
den Pfad 2 an, Modell C nimmt beide Pfade 1 und 2 an und Modell D keinen der beiden Pfa-
de. Die schon existierenden empirischen Ergebnisse legen eine Gültigkeit des Modells A 
und, etwas weniger stark, des Modells C nahe. 

 
 

4.5.2 Moderatoren 
 
Eine zweite mögliche Modellart ist das moderierte Modell. Dieses ist unabhängig von der 
Bestätigung eines direkten Modells. Im moderierten Modell wird angenommen, dass die 
Beziehung zwischen Berufserfolg und Lebenszufriedenheit von anderen Variablen beein-
flusst wird. Bei starker Ausprägung des Moderators ist die Beziehung zwischen Berufserfolg 

Abbildung 10. Mögliche Zusammenhänge zwischen Berufserfolg und Lebenszufriedenheit 
im Rahmenmodelle BELA-M. 
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und Lebenszufriedenheit anders als bei schwacher Ausprägung. Moderatoreffekte können 
auch gefunden werden, wenn die bivariaten Zusammenhänge nicht von Null verschieden 
sind. Moderatormodelle sind besonders in Kontexten zu erwarten, in denen bekannte, sich 
unterscheidende Gruppen untersucht werden, hier z.B. Geschlecht. Ein Moderatormodell 
stellt den Berufserfolg als Prädiktor der Lebenszufriedenheit mit unterschiedlicher Wirkung 
je nach Ausprägung des Moderators dar. Mögliche Moderatoren können das Geschlecht, 
aber auch persönliche Ziele und Werthaltungen oder die berufliche Bindung (Commitment, 
Interesse, Zentralität des Berufs) sein. Auch ein zweifacher Moderatoreffekt von Geschlecht 
und Partnerschaft oder Elternschaft ist denkbar. 
 

4.5.3 Veränderung der Lebenszufriedenheit vom dritten auf den vierten Erhe-
bungszeitpunkt als abhängige Variable  

 

In Anlehnung an eine dynamische Sichtweise der Lebenszufriedenheit und ihrer Verände-
rungen kann prinzipiell noch eine weitere Art der Auswertung in Erwägung gezogen werden. 
Zusätzlich zur Vorhersage der Zufriedenheit an sich kann die Veränderung der Lebenszu-
friedenheit vom dritten auf den vierten Erhebungszeitpunkt betrachtet und mit verschiedenen 
Prädiktoren in Verbindung gebracht werden. Um im Rahmen eines Adaptationsmodells eine 
echte Ursache-Wirkungsbeziehung und deren Stabilität zu testen, müssten mindestens drei 
Messungen der Lebenszufriedenheit vorliegen (vorher, kurz nach dem Ereignis, länger nach 
dem Ereignis). Dies ist in der vorliegenden Längsschnittstudie (noch) nicht der Fall. Den-
noch können über den Veränderungswert der Lebenszufriedenheit und deren Prädiktoren 
Aussagen gemacht werden.  
Dazu bietet es sich an, in allen o.g. Modellen mit dem Kriterium Lebenszufriedenheit zum 
vierten Erhebungszeitpunkt die Lebenszufriedenheit zum dritten Erhebungszeitpunkt als 
ersten Prädiktor (Autoregressor) einzuführen. Dann wird nicht der Einfluss der übrigen Vari-
ablen auf die Lebenszufriedenheit getestet, sondern der Einfluss der übrigen Variablen auf 
die Veränderung der Lebenszufriedenheit vom dritten auf den vierten Erhebungszeitpunkt, 
also auf den variablen Teil des Konstruktes Lebenszufriedenheit. Für den Test der Verände-
rungshypothese ergeben sich also keine gesonderten Modelle. Der Autoregressor (die Le-
benszufriedenheit zum dritten Erhebungszeitpunkt) wird in den Analysen der anderen Mo-
delle hinzugenommen und es ergibt sich so ein Test der Prädiktoren von Veränderungen in 
der Lebenszufriedenheit. Dies ist auch deshalb sinnvoll, weil sonst im Falle eines mittelmä-
ßig zeitstabilen Konstruktes wie der Lebenszufriedenheit die prädiktive Kraft der Vorhersa-
gevariablen überschätzt würde. Durch Berechnung von Modellen mit und ohne Autoregres-
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sor können Ober- und Untergrenze des Einflusses der verschiedenen Prädiktoren auf die Le-
benszufriedenheit abgeschätzt werden.  
 
Als mögliche Modelle des Einflusses von Berufserfolg auf Lebenszufriedenheit bieten sich 
1) direkter Einfluss und 2) moderierter Einfluss an. Es gilt, anhand von Regressionsanalysen 
und Strukturgleichungsmodellen zu prüfen, welches dieser Modelle am besten zu den empi-
rischen Daten passt.  
 
Berufserfolg wird dabei als objektiver und subjektiver Berufserfolg erfasst, Lebenszufrie-
denheit als allgemeine Lebenszufriedenheit und als Bereichszufriedenheiten. 
Die Modelle werden, wo dies möglich ist, als Längsschnittmodelle berechnet, um die An-
nahme einer kausalen Beziehung zu unterstützen. Wo dies nicht möglich ist, werden die aus 
den längsschnittlichen Modellen gewonnenen Erkenntnisse auf die Interpretation 
querschnittlicher Effekte übertragen. 
 

4.6 Auswahl der Variablen 
 
Berufserfolg und Lebenszufriedenheit sind Konstrukte mit komplexer Merkmalsstruktur 
(vgl. Kap. 2 und 3). Um sich ihren Einflüssen empirisch zu nähern ist es deshalb erforder-
lich, sinnvolle Eingrenzungen bei der Variablenauswahl vorzunehmen. Die vorliegende em-
pirische Untersuchung konzentriert sich auf wenige Variablen, für die sich ein Zusammen-
hang mit beiden Konstrukten gezeigt hat. Auf diese Weise soll der eigenständige Einfluss 
von Berufserfolg zusätzlich zu Variablen untersucht werden, die ihrerseits auf ihn Einfluss 
nehmen. Gleichwohl werden bei weitem nicht alle Einflussfaktoren von Berufserfolg einbe-
zogen. Es werden so aber zumindest teilweise echte konkurrierende Prädiktoren für Berufs-
erfolg berücksichtigt. Überdies ist die Variablenauswahl durch das Design der Längsschnitt-
studie bestimmt. So ist der Test des längsschnittlichen Einflusses der Laufbahnzufriedenheit 
als einer weiteren Facette des Berufserfolges zu diesem Zeitpunkt noch nicht möglich, da sie 
bisher nur zu einem Zeitpunkt erfasst wurde. Nach weiteren Erhebungswellen werden jedoch 
auch Auswertungen dieser Art möglich sein.  
 
Da es in dieser Studie nicht um die Vorhersage von Berufserfolg oder Lebenszufriedenheit 
geht, ist ein vollständiger Einbezug aller möglicher Prädiktoren nicht das Ziel. Vielmehr 
sollen Prädiktoren der Lebenszufriedenheit gefunden werden, die auch zu Berufserfolg in 
einem Zusammenhang stehen. So kann zumindest bezüglich dieser Variablen abgeschätzt 
werden, ob sie eine direkte Wirkung auf beide Variablen haben und ein Zusammenhang von 
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Berufserfolg und Lebenszufriedenheit nicht nur auf diesen gemeinsamen Prädiktoren beruht. 
Daher werden auch zu diesen Prädiktoren keine Hypothesen formuliert. 
 
Ausgehend von den bisherigen Ergebnissen zum BELA-M (Abele, 2003; Čandová, 2005; 
Stief, 2001; Weerda, 2003) werden folgende Variablen in die Analysen aufgenommen: 

1. Übereinstimmend wurde gezeigt, dass Geschlecht einen Einfluss auf den Berufser-
folg hat (Kap. 2.5.2; für das BELA-M, siehe z.B. Abele & Stief, 2004). Ob es hier 
Einflüsse auf die Lebenszufriedenheit geben wird, ist nicht vorhersagbar, die Befund-
lage ist uneindeutig (Kap. 3.6.2). Es werden aber Interaktionseffekte erwartet. 

2. Die Big Five Persönlichkeitseigenschaften hängen sowohl mit Berufserfolg (Kap. 
2.5.2) als auch mit Lebenszufriedenheit (Kap. 3.6.3) zusammen. Sie sind zeitlich sta-
bil und sind von ihrer Konzeptualisierung her als unabhängige Variablen gut geeig-
net.  

3. Die Selbstkonzeptvariable Instrumentalität zeigte ebenfalls Zusammenhänge mit 
beiden Variablen (Kap. 2.5.2 und XXX). Abele (2003) fand anhand der ersten beiden 
Messzeitpunkte der auch hier untersuchten Stichprobe, dass Instrumentalität im 
Längsschnitt den objektiven Berufserfolg vorhersagte. Ebenso sagte jedoch auch Be-
rufserfolg im Längsschnitt Instrumentalität vorher. Abele und Stief (2004) fanden 
positive Effekte von Instrumentalität auf Gehalt und subjektiven Berufserfolg. Die 
Befundlage zum Zusammenhang von Expressivität ist eher schwach, es wurden je-
doch auch positive Effekte gefunden (Hunt, 1993). Zusammenhänge mit Lebenszu-
friedenheit sind aber nicht ausgeschlossen. 

4. Berufliche Selbstwirksamkeitserwartungen haben sich als guter Prädiktor für objekti-
ven und subjektiven Berufserfolg erwiesen (Kap. 2.5.2). Stief (2001) fand, dass be-
rufliche Selbstwirksamkeitserwartungen objektiven und subjektiven Berufserfolg 
vorhersagen konnten, und zwar nach Kontrolle von Fach, Geschlecht und Studien-
leistung und des Berufserfolgs vom vorherigen Zeitpunkt. Ihre Auswertungen bezie-
hen sich auf den zweiten und dritten Erhebungszeitpunkt des vorliegenden Datensat-
zes. Die direkten Effekte auf die Lebenszufriedenheit sind bisher weniger gut unter-
sucht. Es gibt aber Befunde, die positive Wirkungen auf andere Aspekte des Wohlbe-
findens nachweisen konnten (Kap. 3.6.2). 

5. Partnerschaft hat deutlich positive Effekte auf die Lebenszufriedenheit (Kap. 3.6.2). 
Für Elternschaft wurden besonders für Frauen oft negative Zusammenhänge mit ob-
jektivem Berufserfolg gezeigt, für Männer eher positive.  

6. Das studierte Fach war ein wichtiger Prädiktor für objektiven Berufserfolg und wird 
daher als Kontrollvariable mitgeführt (siehe Kap. 2.5.2). 
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Da Berufserfolg nicht vorhergesagt werden soll, wird auf einige relevante Variablen (Fähig-
keiten, Intelligenz, Humankapital etc.; siehe Kap. 2.5.2) verzichtet. Weitere sich aus dem 
Theorieteil ergebende Prädiktoren für Lebenszufriedenheit werden aus verschiedenen Grün-
den nicht einbezogen. Zu Gesundheit, Freunden und Freizeitgestaltung lagen keine Daten 
vor, ebenfalls nicht zur finanziellen Lage. Letzterer Aspekt ist jedoch zum Teil im berufli-
chen Erfolg enthalten. Die Variablen Alter und Bildung sind in der vorliegenden Stichprobe 
zu homogen, um Effekte zu erwarten und wurden daher ausgeschlossen. Als Moderatorvari-
ablen kommen Geschlecht, Ziele und berufliche Bindung in Frage.  
Weiterhin wird die Wirkung von Zielen auf Berufserfolg und Lebenszufriedenheit hier nicht 
untersucht. Der Einbezug der komplexen Mechanismen bei Zielbildung und -erreichung 
würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Der Fokus liegt hier auf dem Zusammenhang des 
Berufserfolgs mit der Lebenszufriedenheit. Ziele werden allerdings als Moderatoren der Be-
ziehung in Betracht gezogen. 
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5 Hypothesen 

 
Die vorliegende Arbeit hat drei Anliegen. Zum einen soll die berufliche Situation und die 
Lebenszufriedenheit von Akademikerinnen und Akademikern drei bzw. acht Jahre nach dem 
Studienabschluss deskriptiv und evaluativ betrachtet werden. Explorativ soll der Zusammen-
hang zwischen Berufserfolg und Lebenszufriedenheit für Männer und Frauen, Singles und 
Paare, sowie Eltern und Nichteltern und verschiedene Berufsgruppen untersucht und darge-
stellt werden.  
Zum zweiten sollen Berufserfolg und Lebenszufriedenheit in ein theoretisches Modell ein-
gebunden und anhand der vorliegenden Daten getestet werden. 
Zum dritten soll das Rahmenmodell der Lebensplanung in Beruf und Privatleben (Abele, 
2002a) an der Stelle der Ergebnisvariablen spezifiziert werden. 
 

5.1 Fragestellung 1 
 
Wie sind Berufserfolg und Lebenszufriedenheit bei jungen Akademiker/innen ausgeprägt? 
Gibt es Unterschiede in verschiedenen Subgruppen? 
 
Bisher gibt es nur wenige Darstellungen der beruflichen Situation junger Hochqualifizierter, 
die einen Fachvergleich erlauben und gleichzeitig Informationen über die familiäre Lage und 
die Lebenszufriedenheit bieten. Anhand der vorliegenden Stichprobe von Akademiker/innen 
verschiedener Fächer und beiderlei Geschlechts soll deren berufliche und private Situation 
sowie deren Lebenszufriedenheit dargestellt werden. 
Aus der Literatur ist bekannt, dass Berufserfolg stark mit dem Geschlecht zusammenhängt. 
Frauen sind oft weniger erfolgreich (siehe Kap. 2.5.2). Auch mit dem Tätigkeitsbereich und 
dem studierten Fach gibt es Zusammenhänge (siehe Kap. 2.5.2). Für die Lebenszufriedenheit 
zeigen sich ebenfalls zum Teil Geschlechtsunterschiede. Aber auch bezüglich anderer Vari-
ablen unterscheidet sich die Lebenszufriedenheit, z.B. Partnerschaft oder Beschäftigungssta-
tus (siehe Kap. 3.6.2). Diesen Befunden folgend soll auch für die vorliegende Stichprobe 
überprüft werden, ob Berufserfolg bzw. Lebenszufriedenheit für verschiedene Personen-
gruppen unterschiedlich ausgeprägt sind. 
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Hypothese A 
 
Berufserfolg und Lebenszufriedenheit sind für verschiedene Personengruppen unter-
schiedlich ausgeprägt. 
 
A1: Frauen haben niedrigeren objektiven Berufserfolg als Männer. 
A2: Personen mit Partner sind zufriedener mit ihrem Leben als Personen ohne Partner. 
 
Explorativ sollen weitere Unterschiede in Berufserfolg und Lebenszufriedenheit für ver-
schiedene Gruppen (Geschlecht, Partnerschaft, Elternschaft, studiertes Fach, Beschäfti-
gungsstatus) geprüft werden. Dazu werden keine weiteren Hypothesen spezifiziert. 
 

5.2 Fragestellungen 2 und 3 
 
Wie hängen Berufserfolg und Lebenszufriedenheit längsschnittlich zusammen? Wie ist das 
Rahmenmodell der Lebensplanung in Beruf und Privatleben bezüglich Berufserfolg und Le-
benszufriedenheit sinnvoll zu spezifizieren?  
 
Das BELA-M und die bisherigen empirischen Ergebnisse legen nahe, dass Berufserfolg und 
Lebenszufriedenheit zum Teil gleiche Prädiktoren haben (siehe Abele, 2003; Čandová, 2005; 
Stief, 2001; Weerda, 2003). Ebenso konnte gezeigt werden, dass objektiver und subjektiver 
Berufserfolg bivariat korrelieren (vgl. Dette et al., 2004) und der Bereich Arbeit und Berufs-
erfolg wichtig für die Einschätzung der eigenen Zufriedenheit ist (Zapf et al., 1993). Es sind 
vier Modelle zum Zusammenhang von Berufserfolg und Lebenszufriedenheit denkbar (vgl. 
Kap. 4.5.1), von denen aufgrund der bisherigen empirischen Ergebnisse und Theorien das 
plausibelste eine Wirkung von Berufserfolg auf Lebenszufriedenheit annimmt.  
 
Als Voraussetzung für die folgenden Analysen sollen daher die Annahmen aus den Kompo-
nentenmodellen geprüft werden. 
 
Hypothese B 
 
Die Facetten von Berufserfolg und Lebenszufriedenheit korrelieren querschnittlich 
jeweils positiv untereinander und beide Konstrukte weisen eine mittlere Zeitstabilität 
auf.  
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B1: Die Facetten des Konstruktes Berufserfolg korrelieren untereinander. 
B1a: Objektiver und subjektiver Berufserfolg korrelieren querschnittlich positiv mit-

einander, und zwar sowohl drei als auch acht Jahre nach Studienabschluss.  
B1b: Laufbahnzufriedenheit korreliert querschnittlich positiv mit objektivem Berufs-

erfolg acht Jahre nach Studienabschluss. 
B1c: Laufbahnzufriedenheit korreliert querschnittlich positiv mit subjektivem Be-

rufserfolg acht Jahre nach Studienabschluss. 
B2: Objektiver Berufserfolg und subjektiver Berufserfolg weisen eine mittlere Zeitstabilität 

auf. Die Werte drei bzw. acht Jahre nach dem Studienabschluss korrelieren positiv mit-
einander. 

B3: Die Lebenszufriedenheit und die Bereichszufriedenheiten korrelieren querschnittlich 
signifikant positiv miteinander, ebenso ein aggregiertes Maß der Bereichszufriedenheiten 
und die allgemeine Lebenszufriedenheit. 

B4: Die Lebenszufriedenheit weist eine mittlere Zeitstabilität auf. Die Werte drei bzw. acht 
Jahre nach dem Studienabschluss korrelieren positiv miteinander. 

 
Berufserfolg und Lebenszufriedenheit wurden bisher empirisch kaum in Verbindung ge-
bracht. Theoretisch besteht jedoch zumindest zwischen den Bereichszufriedenheiten zu Ar-
beit bzw. Karriere und der Berufserfolgsfacette Laufbahnzufriedenheit eine Verbindung die-
ser Konstrukte (siehe Kap. 4.1). 
Ebenso zeigte sich in Zielbefragungen, dass berufliche Entwicklung ein wichtiges Ziel im 
jungen Erwachsenenalter ist. Ausgehend von der Annahme, dass Zufriedenheit der erstrebte 
Endzustand ist, auf den Handlungsbemühungen zielen, wird angenommen, dass sich berufli-
cher Erfolg positiv auf die Lebenszufriedenheit auswirkt. Diese Annahme wird auch gestützt 
durch die Ergebnisse des Wohlfahrtssurveys (siehe Zapf et al., 1993). Dort gaben über die 
Hälfte der Befragten Personen an, beruflicher Erfolg sei sehr wichtig für ihre Lebenszufrie-
denheit. 
 
Hypothese C 
 
Hoher Berufserfolg geht mit hoher Lebenszufriedenheit einher. Hoher Berufserfolg 
drei Jahre nach Studienabschluss führt zu höherer Lebenszufriedenheit acht Jahre 
nach dem Studienabschluss. 
 

C1: Berufserfolg und Lebenszufriedenheit korrelieren querschnittlich positiv miteinander. 
C1a: Objektiver Berufserfolg korreliert querschnittlich positiv mit Lebenszufrieden-

heit drei bzw. acht Jahre nach dem Studienabschluss. 
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C1b: Subjektiver Berufserfolg korreliert querschnittlich positiv mit Lebenszufrieden-
heit drei bzw. acht Jahre nach Studienabschluss. 

C1c: Laufbahnzufriedenheit korreliert querschnittlich positiv mit Lebenszufrieden-
heit acht Jahre nach dem Studienabschluss. 

 
C2: Hoher Berufserfolg führt zu höherer Lebenszufriedenheit fünf Jahre später. 

C2a: Hoher objektiver Berufserfolg erhöht die Lebenszufriedenheit fünf Jahre später. 
C2b: Hoher subjektiver Berufserfolg erhöht die Lebenszufriedenheit fünf Jahre spä-

ter. 
 
Weiterhin wird angenommen, dass Berufserfolg auch über die Wirkung der personalen und 
situationalen Variablen hinaus einen Einfluss auf Lebenszufriedenheit hat. Berufserfolg soll-
te die Lebenszufriedenheit daher auch bei Hinzunahme anderer Prädiktoren vorhersagen, 
d.h. eigene Varianzanteile erklären. Als konkurrierende Prädiktoren ergeben sich aus dem 
Theorieteil und dem Modell: Geschlecht, Fach, Persönlichkeitsvariablen (Neurotizismus, 
Extraversion, Offenheit, Verträglichkeit, Gewissenhaftigkeit), Selbstwirksamkeitserwartun-
gen, Instrumentalität, Expressivität, Partnerschaft und Elternschaft. 
 
C3: Hoher Berufserfolg führt zu höherer Lebenszufriedenheit fünf Jahre später, auch bei 

Hinzunahme konkurrierender Prädiktoren. 
C3a: Hoher objektiver Berufserfolg erhöht die Lebenszufriedenheit fünf Jahre später 

auch bei Hinzunahme konkurrierender Prädiktoren. 
C3b: Hoher subjektiver Berufserfolg erhöht die Lebenszufriedenheit fünf Jahre spä-

ter, auch bei Hinzunahme konkurrierender Prädiktoren. 
 
Weiterhin wird angenommen, dass der Berufserfolg auch die Veränderung der Lebenszu-
friedenheit zwischen drei und acht Jahren nach dem Studienabschluss vorhersagt. Ebenso 
dient ein Vergleich der Vorhersagekraft des Berufserfolgs mit und ohne Autoregressor zur 
Abschätzung der Ober- und Untergrenze der Wirkung des Berufserfolgs auf die Lebenszu-
friedenheit. 
 
C4: Berufserfolg beeinflusst die Veränderung der Lebenszufriedenheit zwischen drei und 

acht Jahren nach dem Studienabschluss positiv. 
C4a: Hoher objektiver Berufserfolg beeinflusst die Veränderung der Lebenszufrie-

denheit zwischen drei und acht Jahren nach dem Studienabschluss positiv. 
C4b: Hoher subjektiver Berufserfolg beeinflusst die Veränderung der Lebenszufrie-

denheit zwischen drei und acht Jahren nach dem Studienabschluss positiv. 
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In Untersuchungen zum beruflichen Werdegang zeigen sich immer wieder Moderatoreffekte 
des Geschlechts. Es soll geprüft werden, ob dies auch für Berufserfolg und Lebenszufrieden-
heit der Fall ist. Es wäre denkbar, dass der Zusammenhang für Männer klarer ist, da für 
Männer die Berufsdomäne wichtiger ist. Sie sind als Erwachsene im Idealfall ununterbro-
chen berufstätig und generell weniger an der Kindererziehung und der Hausarbeit beteiligt. 
Frauen dagegen haben eher multiple Ziele und Rollen (Abele, in press; Abele, 2001; Stief, 
2001). Es ergeben sich für Frauen daher mehr Bereiche, die für ihre Lebenszufriedenheit 
relevant sein können. Für sie sollte der berufliche Erfolg nicht so stark an der Bildung ihrer 
Lebenszufriedenheit beteiligt sein. 
Persönliche Ziele und berufliche Werthaltungen zeigten verschiedentlich Einflüsse sowohl 
auf Berufserfolg als auch auf die Zufriedenheit (siehe Kap. 2.5.2 und 3.6.3). Wird durch Be-
rufserfolg ein Ziel erreicht, sollte durch diese Zielerreichung die Lebenszufriedenheit steigen 
(Emmons, 1996; Sheldon & Elliot, 1999). Je stärker die beruflichen Ziele sind, um so stärker 
sollte auch der Einfluss des Berufserfolgs auf die Lebenszufriedenheit sein. Mögliche Mode-
ratoren sind in diesem Zusammenhang besonders die Anzahl von Karrierezielen und die 
Stärke von Karriereorientierungen. 
Explorativ werden weiterhin berufliche Einstellungen wie Commitment, Interesse am Beruf 
und Zentralität des Berufs, sowie (geschlechtsabhängig) Partnerschaft und Elternschaft un-
tersucht. 
 
Hypothese D 
 
Der Zusammenhang von Berufserfolg und Lebenszufriedenheit wird durch weitere 
Variablen, insbesondere Geschlecht und berufliche Ziele, moderiert. 
 
D1: Berufserfolg drei Jahre nach dem Studienabschluss wirkt positiv auf Lebenszufrieden-

heit fünf Jahre später, und zwar für Männer stärker als für Frauen. 
D1a: Objektiver Berufserfolg drei Jahre nach dem Studienabschluss wirkt positiv 

auf Lebenszufriedenheit fünf Jahre später, und zwar für Männer stärker als für 
Frauen.  

D1b: Subjektiver Berufserfolg drei Jahre nach dem Studienabschluss wirkt positiv 
auf Lebenszufriedenheit fünf Jahre später, und zwar für Männer stärker als für 
Frauen. 

 
D2: Berufserfolg drei Jahre nach dem Studienabschluss wirkt positiv auf Lebenszufrieden-

heit fünf Jahre später, und zwar um so stärker, je stärker die Karriereziele sind. 
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D2a: Objektiver und subjektiver Berufserfolg drei Jahre nach dem Studienab-
schluss wirken positiv auf Lebenszufriedenheit fünf Jahre später, und zwar 
für Personen mit vielen Karrierezielen stärker als für Personen mit wenigen 
Karrierezielen. 

D2b: Objektiver und subjektiver Berufserfolg drei Jahre nach dem Studienab-
schluss wirken positiv auf Lebenszufriedenheit fünf Jahre später, und zwar 
für Personen mit starker Karriereorientierung stärker als für Personen mit 
schwacher Karriereorientierung. 

D2c: Objektiver und subjektiver Berufserfolg drei Jahre nach dem Studienab-
schluss wirken positiv auf Lebenszufriedenheit fünf Jahre später, und zwar 
für Personen mit stark ausgeprägter Werthaltung Prestige stärker als für Per-
sonen mit schwach ausgeprägter Werthaltung Prestige. 

 
Die Wirkung weiterer Variablen der Person und der Situation auf die Bezie-
hung von Berufserfolg und Lebenszufriedenheit fünf Jahre später soll explo-
rativ untersucht werden. Hierzu werden keine Hypothesen spezifiziert. In 
Frage kommen hier berufliche Einstellungen (Commitment, Interesse am Be-
ruf, Zentralität des Berufs, berufliche Selbstwirksamkeitserwartungen) und 
familiäre Situation (Geschlecht x Partnerschaft und Geschlecht x Eltern-
schaft). 

 
Das BELA-M nimmt an, dass sowohl Berufserfolg als auch Lebenszufriedenheit von densel-
ben bzw. ähnlichen situationalen (bzw. Umwelt-) und personalen Variablen beeinflusst wer-
den, legt jedoch keine Beeinflussungsrichtung zwischen Berufserfolg und Lebenszufrieden-
heit nahe. Andere Theorien, wie etwa von Locke & Latham (1990) stellen die Leistungsvari-
able der Zufriedenheitsvariable voran, postulieren jedoch einen Kreislauf über die Zeit (vgl. 
Kap. 4.3.1). Dies legt eine Wirkrichtung von objektivem Berufserfolg auf Lebenszufrieden-
heit oder aber eine gegenseitige Beeinflussung nahe. Für den subjektiven Berufserfolg wird 
dieselbe Richtung angenommen. Ein Vergleich mit den ehemaligen Studienkollegen sollte 
nicht von der Zufriedenheit abhängen. Es ist aber zu erwarten, dass, sollte der Vergleich mit 
den Studienkollegen positiv für die Person ausfallen, diese wahrgenommene Überlegenheit 
zu Zufriedenheit führt. Abgeleitet aus diesen theoretischen Überlegungen, den daraus fol-
genden Spezifizierungen des BELA-M und den bisherigen empirischen Ergebnissen (siehe 
Kap. 2.5 und 3.6) wird folgende Hypothese aufgestellt. 
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Hypothese E 
 
Die Wirkrichtung für den Zusammenhang von Berufserfolg und Lebenszufriedenheit 
geht vom Berufserfolg aus und zur Lebenszufriedenheit hin. 
 
E1: Berufserfolg wirkt auf die Lebenszufriedenheit. 

E1a: Objektiver Berufserfolg wirkt auf die Lebenszufriedenheit. 
E1b: Subjektiver Berufserfolg wirkt auf die Lebenszufriedenheit. 
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6 Methode 

 

6.1 Vorgehen 
 
Die vorliegende Arbeit gliedert sich in das an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-
Nürnberg seit mehreren Jahren bestehende Forschungsprojekt BELA-E ein (vgl. Abele, 
2002a). Grundlage der Studie war die Frage nach der persönlichen und beruflichen Lauf-
bahnentwicklung von Universitätsabgängern aller Fächer unter besonderer Berücksichtigung 
des Geschlechtsvergleichs.  
 
Die Untersuchung der Fragestellungen der vorliegenden Arbeit erfolgt an Daten aus dieser 
Studie. Das Design der Studie ist gemischt quer-längsschnittlich, um echte Veränderungen 
von Messzeitpunkt- und Kohorteneffekten trennen zu können. Zwei Absolventenkohorten 
der Universität Erlangen-Nürnberg wurden zu bisher vier Messzeitpunkten zu ihrer Lebens- 
und Berufssituation und ihren Plänen befragt. Alle Messungen wurden per Fragebogen 
durchgeführt.  
Die Fragebögen des ersten Erhebungszeitpunktes wurden den Absolvent/innen gemeinsam 
mit dem Abschlusszeugnis13 ausgehändigt bzw. in den Prüfungsämtern ausgelegt. Aus Da-
tenschutzgründen war kein persönliches Anschreiben möglich. Die Rücklaufquote betrug 
43% und ist mit der ähnlicher Untersuchungen vergleichbar (z.B. T. Klein, 1994: 34%; 
Teichler & Buttgereit, 1992: 50%). Die zweite Befragung fand eineinhalb Jahre nach dem 
Universitätsabschluss, die dritte Befragung drei Jahre und die vierte Befragung ca. acht Jahre 
nach dem Universitätsabschluss statt. Die Fragebögen der Zeitpunkte 2, 3 und 4 wurden per 
Post verschickt, die jeweiligen Rücklaufquoten sind Tabelle 3 zu entnehmen. Dabei handelt 
es sich um Netto-Rücklaufquoten, d.h. sie bezeichnen den Anteil der Antworter an denen, 
die ihre korrekte Adresse mitgeteilt haben und nicht unterdessen unbekannt verzogen sind. 
Gesondert aufgeführt ist noch der Anteil der Personen, die zu den jeweiligen Messzeitpunk-
ten teilgenommen haben und derer, die zu mindestens drei bzw. zwei Zeitpunkten teilge-
nommen haben. Aus organisatorischen Gründen wurde die Zeitdifferenz zwischen erster und 
zweiter Stichprobe für die vierte Befragung von um 3 Monate verkürzt. Die Annahme war, 
dass die nur sehr geringen Kohortenunterschiede (vgl. Stief, 2001) über die Zeit noch weiter 
an Bedeutung abnehmen und eine Zusammenlegung daher unproblematisch ist.  
 

                                                 
13 Dies geschah für Diplom- und Magisterabsolvent/innen nach dem Studienabschluss, für Lehrer/innen und 
Jurist/innen nach dem 1. Staatsexamen, für Mediziner/innen nach dem 2. Staatsexamen. 
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6.2 Stichprobe 
 

6.2.1 Stichprobenbeschreibung 

 
Die Stichprobe bestand aus Absolvent/innen der Universität Erlangen-Nürnberg in den Jah-
ren 1995 und 1996/97. Die erste Stichprobe (N=1500) wurde als Vollerhebung des Absol-
ventenjahrgangs 1995 aller Fakultäten der Universität geplant. Die zweite Stichprobe 
(N=430) wurde als eine Teilerhebung des Jahrgangs 1996/1997 geplant. Es wurden Personen 
aus Medizin, Jura, den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, der Technischen Fakultät und 
den Philosophische Fakultäten befragt. Da sich kaum Unterschiede zwischen diesen beiden 
Stichproben zeigten (vgl. Kap. 6.2.2), werden sie in eine große Stichprobe zusammengefasst. 
Aufgrund der unterschiedlichen Antwortraten zu den verschiedenen Erhebungszeitpunkten 
ergeben sich unterschiedliche Stichprobengrößen. Tabelle 3 gibt Aufschluss darüber.  
 
 

Tabelle 3. Rücklaufquoten zu den vier Messzeitpunkten 

 Anzahl Fragebögen Rücklauf bezüglich 
derer mit Adresse 

Rücklauf, gemessen 
an den Kontaktierten 

verteilt 4418   
t1 zurück 1939 

(davon 9 nicht nutzbar) 
 44% 

davon mit Adresse 1868  42% 
t2 1397 75% 75% 
t3 1329 80% 90% 
t4 1263 65% 89% 
Anmerkung. t1=erster Erhebungszeitpunkt, t2=zweiter Erhebungszeitpunkt, t3=dritter Erhebungszeitpunkt, 
t4=vierter Erhebungszeitpunkt. 
 
Von den Insgesamt 1930 Antwortenden zum ersten Zeitpunkt haben 402 Personen nur dieses 
eine Mal teilgenommen, 146 Personen haben insgesamt zweimal teilgenommen (1. u. 2. 
Zeitpunkt oder 1. u. 3. Zeitpunkt oder 1. u. 4. Zeitpunkt), 305 Personen haben dreimal teil-
genommen (1., 2. u. 3. Zeitpunkt oder 1., 2. u. 4. Zeitpunkt oder 1., 3. u. 4. Zeitpunkt) und 
1079 Personen haben alle vier Male teilgenommen. Damit haben direkt bei Studienabschluss 
N=1930 Personen, eineinhalb Jahre nach dem Studienabschluss N=1397 Personen, drei Jahre 
nach Studienabschluss N=1329 und acht Jahre nach Studienabschluss N=1263 Personen an 
der Untersuchung teilgenommen. 
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Das Alter der Absolvent/innen lag bei 27 Jahren (M=27.1, SD=2.19), wobei die Männer 
(M=27.4) etwas älter waren als die Frauen (M=26.7; t(1916)=6.34, p<.001; d=0.32). Dies ist 
jedoch aufgrund der allgemeinen Wehrpflicht in Deutschland von damals 15 Monaten (vor 
1990) bzw. 12 Monaten (ab 1990) nicht verwunderlich. 
Hinsichtlich der Studienleistung war die Stichprobe positiv selektiert, die Noten in den Fä-
chern mit Staatsexamensabschluss waren besser als im Universitätsdurchschnitt dieser Fä-
cher (MStichprobe= 2.59 vs. MUni(gesamt)=2.74, t(751)=6.20, p<.001; d=0.22), für Magisterstu-
diengänge ergaben sich keine Unterschiede (MStichprobe= 2.06 vs. MUni(gesamt)=2.13, 
t(153)=1.31, ns) und die Noten in den Diplomstudiengängen waren geringfügig schlechter 
als im Universitätsdurchschnitt (MStichprobe= 1.94 vs. MUni(gesamt)=1.91, t(997)=3.49, p<.001; 
d=0.06). Die Unterschiede sind jedoch praktisch unbedeutend. Bei den weiteren Zeitpunkten 
ergeben sich hierzu geringfügige Unterschiede, die an anderer Stelle ausführlich dargestellt 
sind (siehe Abele et al., 2001; Abele, Cohrs & Dette, 2004). 
 
Die Ursprungsstichprobe zum ersten Erhebungszeitpunkt ist nach Fach und Geschlecht re-
präsentativ für die Absolventen der Universität Erlangen-Nürnberg des entsprechenden Jahr-
gangs. In Tabelle 4 sind die nach Fächern und Geschlecht aufgeschlüsselten Zahlen der Ab-
solventen aufgeführt.  
Es findet sich die typische Geschlechtsverteilung in den Fächern. Die Ingenieurwissenschaf-
ten haben einen geringen, Lehramt und die Geisteswissenschaften hingegen einen hohen 
Frauenanteil. Ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis findet sich in Jura, Medizin sowie 
in den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. In den Naturwissenschaften überwiegt der 
Männeranteil leicht. 
 
Den deskriptiven Analysen der vorliegenden Studie liegt die Gesamtstichprobe zu den jewei-
ligen Zeitpunkten zugrunde. Für die Berechnungen der Hypothesentests wurde eine Teil-
stichprobe (N=945) der Personen verwendet, die zu allen vier Zeitpunkten geantwortet hatten 
(N=1079). Die Fächerverteilung dieser Teilstichprobe findet sich in Tabelle A im Anhang. 
Die Auswahl war nötig, da nicht alle Personen vollständige Angaben bei den zu den jeweili-
gen Zeitpunkten benötigen Variablen gemacht hatten, im Längsschnitt und für die Struktur-
gleichungsmodelle jedoch vollständige Datensätze vonnöten waren. Die ausgeschlossenen 
Personen waren zum einen solche, die zum dritten Erhebungszeitpunkt arbeitslos oder in der 
Elternzeit waren (N=71). Im dritten Fragebogen waren diese Personen aufgefordert, die Fra-
gen zum Arbeitsleben auszulassen, im vierten Fragebogen die Fragen bezüglich ihrer letzten 
bzw. beurlaubten Stelle zu beantworten. 



 Methode 93 

Tabelle 4. Studienfachverteilung in der Stichprobe 
Studienfach Alle Männer Frauen χ2-Test  

(stand. Resid.) 
    χ2 (6)=338.46; 

p<.001 
Jura 126 (6.5%) 63 (5.7%) 63 (7.6%) ns 
 

50.0%
 

50.0% 
 

Medizin 311 (16.1%) 172 (15.6%) 139 (16.9%) ns 
 

55.3%
 

44.7% 
Geisteswissenschaften 181 (9.4%) 53 (4.8%) 128 (15.5%) *** 
 

29.3%
 

70.7% 
 

Naturwissenschaften 237 (12.3%) 156 (14.1%) 81 (9.8%) ** 
 

65.8%
 

34.2% 
 

Wirtschafts- und Sozial-
wissenschaften 

350 (18.1%) 216 (19.5%) 134 (16.3%) ns 

  61.7% 38.3%  
Ingenieurwissenschaften 357 (18.5%) 327 (29.6%) 30 (3.6%) *** 
 

91.6%
 

8.4% 
 

Lehramt 368 (19.1%) 118 (10.7%) 250 (30.3%) *** 
 

32.1%
 

67.9% 
 

Alle 1930 (100%) 1105 (100%) 825 (100%)  
 

57.3%
 

42.7% 
 

Anmerkungen. stand. Resid.=standardisierte Residuen. 
*p<.05, **p<.01, ***p<.001. 
 
Daher sind in der reduzierten Stichprobe die zum vierten Zeitpunkt arbeitslosen Personen 
und Personen im Erziehungsurlaub enthalten, nicht aber die, die zum dritten Zeitpunkt die-
sen Status hatten. Einzelne fehlende Items einer Skala wurden mittels Expectation-
Maximization-Verfahren geschätzt (vgl. Schafer, 1997; siehe auch Abele, Cohrs et al., 
2004), wenn mindestens 50% der jeweiligen Items beantwortet waren. Die anderen ausge-
schlossenen Personen (N=63) waren solche, bei denen unsystematisch einzelne Angaben 
fehlten, die nicht sinnvoll ergänzt werden konnten. 
 

6.2.2 Drop-Out- und Kohortenanalyse 

 
Da über die Zeit der Längsschnittstudie durch Nichtantworter eine Stichprobenreduktion 
eintrat, wurde anhand einiger Indikatoren getestet, ob die Stichprobe der vierten Erhebungs-
welle der ursprünglichen, repräsentativen Stichprobe der ersten Erhebungswelle entspricht. 
Dazu wurden Geschlecht, Alter, Fakultät des Studienabschlusses, Abschlussnote und Stu-
diendauer bezüglich eventueller Unterschiede zwischen den Teilnehmern, die zum vierten 
Erhebungszeitpunkt noch an der Studie teilgenommen hatten und denen, die nicht mehr teil-
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genommen hatten, verglichen. Es zeigten sich keine signifikanten Unterschiede hinsichtlich 
Geschlecht, Alter, Fakultät des Studienabschlusses und Studiendauer. Lediglich die Ab-
schlussnote war bei denen, die zum vierten Erhebungszeitraum noch dabei waren, etwas bes-
ser als bei denen, die nicht mehr dabei waren (Mdabei=2.19 vs. Mnicht dabei=2.28, t(1918=2.77, 
p<.01, siehe auch Abele, Cohrs et al., 2004). 
 
Bisherige Untersuchungen an dieser Stichprobe beinhalteten auch Kohortenanalysen. Diese 
fußten auf dem Ansatz von Palmore (1998) und nutzen Querschnitts-, Längsschnitts- und 
Time-lag-Differenzen. Die Vergleiche ergaben jedoch jeweils keine bedeutsamen Unter-
schiede (vgl. Abele, 2003; Stief, 2001), so dass für die Auswertungen beide Teilstichproben 
als eine große Stichprobe behandelt wurden.  
 

6.3 Messinstrumente 
 
Im Folgenden werden alle verwendeten Messinstrumente zur Erfassung der interessierenden 
Konstrukte dargestellt (nähere Ausführungen dazu auch bei Abele et al., 2001; Abele & 
Andrä, 1995; Abele, Cohrs et al., 2004; Abele et al., 1998). 
 

6.3.1 Berufserfolg 

 
Die Messung des objektiven Berufserfolgs erfolgte über neutrale Kennzahlen (vgl. Kap. 2.4). 
Aus mehreren einzeln erhobenen Variablen wurde ein Index gebildet. Als Einzelvariablen 
der Berufssituation wurden Delegationsbefugnis (Sind Sie im Rahmen Ihrer beruflichen Tä-
tigkeit berechtigt, Arbeiten zu delegieren?), Leitungsfunktion (Haben Sie Leitungsfunktion 
in einer Arbeitsgruppe/Arbeitseinheit?) und Vorgesetztenstatus (Sind Sie offizielle(r) Vorge-
setzte(r) für andere Personen?) erfasst. Zum dritten Erhebungszeitpunkt wurde zusätzlich 
offen erfragt, für welche Berufsgruppen Leitungsfunktion bzw. Vorgesetztenstatus besteht. 
Diese Angaben wurden in Kategorien eingeordnet (Hilfskräfte, Ausbildungsberufe, Akade-
miker, Führungskräfte, Sonstige). Zum vierten Erhebungszeitpunkt wurde erhoben, für wie 
viele Personen Führungsverantwortung besteht. Als weiteres Erfolgsmaß wurde das Gehalt 
erhoben, und zwar zum dritten Erhebungszeitpunkt in 10 Gruppen von je 1000-DM-
Schritten von „unter DM 1000“ bis „DM 9000 und mehr“ und zum vierten Erhebungszeit-
punkt in 8 Gruppen von je 1000-€-Schritten von „bis 999 €“ bis „mehr als 7000 €“ und einer 
Kategorie „kein eigenes Gehalt“. Der objektive Berufserfolg wurde mit einem Berufserfolgs-
index gemessen (vgl. Abele & Dette, 2003). Dieser Index wurde aus Bruttoeinkommen, De-
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legationsbefugnis, Leitungsfunktion und Vorgesetztenstatus und Art (zum dritten Zeitpunkt) 
bzw. Anzahl geführter Personen (zum vierten Zeitpunkt) gebildet. Der Index behandelt das 
Einkommen auf der einen und Status- bzw. Verantwortungsinformationen auf der anderen 
Seite als zwei möglichst gleichgewichtete Anteile des Berufserfolgs. Die Bildung des Index’ 
erfolgte über ein Punktesystem, das diese Gewichtung vornahm. Eine Person mit hohem 
Gehalt aber ohne Delegationsbefugnis kann somit die gleiche Punktzahl erreichen wie ein 
Chef von 30 Angestellten, der jedoch nur ein geringes Gehalt bezieht. Eine interne Konsis-
tenz ist nicht sinnvoll berechenbar, bivariate Zusammenhänge der Komponenten mit dem 
objektiven Berufserfolg finden sich aber in Tabelle B im Anhang. Zum dritten Erhebungs-
zeitpunkt war dieser Index 23stufig, zum vierten Zeitpunkt 17stufig. Die Maximalwerte bei-
der Indices sind aufgrund der unterschiedlichen Erhebung des Einkommens (DM und €)14 
und der Vorgesetztenfunktion nicht identisch, daher sind die Absolutwerte nicht vergleich-
bar. Dies ist für die korrelativen Befunde jedoch nur von geringer Bedeutung. 
 
Subjektiver Berufserfolg wurde als Vergleich mit anderen Personen erhoben, hier als Ver-
gleich mit den ehemaligen Studienkollegen. Der subjektive Berufserfolg wurde zum dritten 
und vierten Zeitpunkt mit derselben Frage erhoben, und zwar „Wenn Sie sich mit Ihren e-
hemaligen Studienkollegen/innen vergleichen, wie erfolgreich schätzen Sie dann Ihre bishe-
rige berufliche Entwicklung ein?“. Die Beantwortung erfolgte auf einer fünfstufigen Skala 
von 1 „weniger erfolgreich“ bis 5 „erfolgreicher“.  
 
Die Laufbahnzufriedenheit wurde zum vierten Zeitpunkt mit der Skala von Greenhaus et al. 
(1990, deutsch von Moser, persönliche Mitteilung, Sommer 2002; siehe Abele, Cohrs et al., 
2004) erhoben. Diese Skala soll die Zufriedenheit mit der beruflichen Laufbahn erfassen und 
hat fünf Items, z.B. „Ich bin mit den Erfolgen, die ich in meiner bisherigen Berufslaufbahn 
erzielt habe, zufrieden.“, die auf einer fünfstufigen Skala von 1 „trifft gar nicht zu“ bis 5 

„trifft sehr zu“ beantwortet werden sollten. Die interne Konsistenz betrug Cronbach’s α=.84. 
 

6.3.2 Lebenszufriedenheit  
 
Für die längsschnittlichen Auswertungen wurde die allgemeine Lebenszufriedenheit mit der 
Skala von Diener et al. (1985, deutsche Übersetzung von Abele, siehe Abele et al., 2001) 
zum dritten und vierten Zeitpunkt gemessen. Sie umfasst fünf Items, z.B. „Ich bin mit mei-
                                                 
14 Der Umrechnungskurse von DM in € von 1.95583 ließ im Nachhinein keine relative Zuordnung der Ge-
haltshöhe zu den beiden Zeitpunkten mehr zu. Durch eine Standardisierung der Werte könnte zwar die relative 
Position einer Person im Vergleich zu den anderen bestimmt werden, aber keine absolute Steigerung oder Ver-
ringerung des Gehalts vom dritten auf den vierten Erhebungszeitpunkt. 
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nem Leben zufrieden.“, die auf einer fünfstufigen Skala von 1 „stimmt nicht“ bis 5 „stimmt 
genau“ eingeschätzt werden sollen. Zum dritten Erhebungszeitpunkt hatte die Skala eine 

interne Konsistenz von Cronbach’s α=.85, zum vierten Zeitpunkt von Cronbach’s α=.83.  
 
Zum vierten Erhebungszeitpunkt wurden zusätzlich zur allgemeinen Lebenszufriedenheit 
noch bereichsspezifische Zufriedenheiten erfasst. Dies geschah mit acht der zehn Bereichs-
zufriedenheitsskalen von Fahrenberg et al. (2000), und zwar Zufriedenheit mit der Gesund-
heit, der Arbeit, den Finanzen, der Freizeit, den Freunden/Verwandten, der eigenen Person 
(dem Selbst), dem/der Partner/in und den Kindern. Die Skalen wurden jeweils mittels zweier 
Items (bei Zufriedenheit mit dem Selbst: vier Items) und mit einem fünfstufigen Antwort-
format von 1 „nicht zufrieden“ bis 5 „sehr zufrieden“ vorgegeben. Items waren z.B. für den 
Bereich Freizeit: „Mit der freien Zeit (Wochenenden, Feierabend, Jahresurlaub), die ich ha-
be, bin ich ...“ oder für den Bereich Partnerschaft: „Mit dem Verständnis, das mir mein(e) 
Partner(in) entgegenbringt, bin ich ...“. Die Interkorrelationen der Items innerhalb der Skalen 
lagen zwischen rit=.28 und rit=.70 (genauer siehe Abele, Cohrs et al., 2004).  
Aus den Bereichslebenszufriedenheiten lässt sich ein Gesamtscore errechnen (vgl. Fahren-
berg et al., 2000). Dieser wurde jedoch nicht aus allen Skalen gebildet. Zufriedenheit mit der 
Partnerschaft und den Kindern wurde nicht berücksichtigt, da diese Items nur von Personen 
mit Partnern bzw. Kindern beantwortet werden konnten. Da nur 45 % der Personen Kinder 
bzw. 80% der Personen eine/n Partner/in hatten, hätte ein Einbezug in die Gesamtskala zu 
vielen fehlenden Werten oder aber Werten mit unterschiedlicher Zusammensetzung geführt. 
Daher wurde ein Gesamtwert aus den Skalen Zufriedenheit mit der Freizeit, der Arbeit, den 
Freunden, den Finanzen, der Gesundheit und der eigenen Person gebildet. Die Gesamtskala 

hatte eine interne Konsistenz von Cronbach’s α=.77. Die Skala wird im Folgenden als ag-
gregierte Zufriedenheit bezeichnet. 
 

6.3.3 Variablen der Situation 

 
Das studierte Fach wurde zum ersten Zeitpunkt offen erfragt und dann einer von sieben Ka-
tegorien zugeordnet (Jura, Medizin, Geisteswissenschaften, Naturwissenschaften, Wirt-
schaftswissenschaften, Ingenieurwissenschaften und Lehramt). 
Partnerschaftsstatus und Elternschaft wurden zum dritten und vierten Erhebungszeitpunkt 
anhand von Einzelfragen mit dichotomem Antwortformat erhoben, ebenso der Familien-
stand zum vierten Erhebungszeitpunkt.  
Der Beschäftigungsstatus (Vertragsart, Branche, Arbeitslosenstatus, Erziehungsurlaub mit 
Arbeitsplatzgarantie, Kinderpause ohne Arbeitsplatzgarantie, Angestelltenstatus, Beamten-
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status, Selbständigkeit) wurde mit Einzelfragen erhoben (siehe Abele, Cohrs et al., 2004). 
Die Arbeitszeit wurde offen erfasst. Von Vollbeschäftigung wurde ab einer wöchentlichen 
Arbeitszeit von 30 Stunden ausgegangen.  
 

6.3.4 Person, Persönlichkeit und Selbstkonzept  

 
Geschlecht wurde zu jedem Zeitpunkt erfasst (0=weiblich, 1=männlich). 
 
Die Big Five Persönlichkeitseigenschaften Neurotizismus und Extraversion wurden zum 
vierten Erhebungszeitpunkt, Offenheit für Erfahrungen, Verträglichkeit und Gewissenhaftig-
keit zum zweiten Erhebungszeitpunkt mit dem NEO-Fünf-Faktoren-Inventar (NEO-FFI) 
nach Costa und McCrae (1992b) von Borkenau und Ostendorf (1993) erhoben. Das Antwort-
format war fünfstufig von 1 „lehne sehr ab“ bis 5 „stimme sehr zu“. Aus Gründen des Fra-
gebogenumfangs wurden nur sechs Items pro Skala verwendet. Ausgewählt wurden die I-
tems mit den höchsten Faktorladungen. Die internen Konsistenzen betrugen für Neurotizis-

mus Cronbach’s α=.73. für Extraversion Cronbach’s α=.75, für Offenheit für Erfahrungen 

Cronbach’s α=.67, für Verträglichkeit Cronbach’s α=.70 und für Gewissenhaftigkeit Cron-

bach’s α=.69. 
 

Instrumentalität und Expressivität wurden zu den ersten drei Zeitpunkten mit den Skalen 
„Instrumentalität“ (M-plus) und „Expressivität“ (F-plus) aus dem EPAQ (Spence, Helmreich 
& Holahan, 1979) in der deutschen Fassung von Runge, Frey, Gollwitzer, Helmreich & 
Spence (1981) bzw. Abele (1994) erfasst. Die Skala besteht aus Gegensatzpaaren von Eigen-
schaften, sieben für Instrumentalität (z.B. „gebe leicht auf“ vs. „gebe nie leicht auf“) und 
acht für Expressivität (z.B. „fähig auf andere einzugehen“ vs. „unfähig auf andere einzuge-
hen“). Die fünfstufige Antwortskala reichte von -2 bis +2. Für die Auswertung wurden die 
Itemwerte auf der Rating-Skala auf Werte von 1 bis 5 umgepolt. Die internen Konsistenzen 

betrugen für Instrumentalität zum ersten Erhebungszeitpunkt Cronbach’s α=.73, zum zwei-

ten Erhebungszeitpunkt Cronbach’s α=.75, und zum dritten Erhebungszeitpunkt Cronbach’s 

α=.71 sowie für Expressivität zum ersten Erhebungszeitpunkt Cronbach’s α=.75, zum zwei-

ten Erhebungszeitpunkt Cronbach’s α=.76, und zum dritten Erhebungszeitpunkt Cronbach’s 

α=.77.  
 
Berufliche Selbstwirksamkeitserwartungen wurde zum dritten Messzeitpunkt mit Hilfe einer 
zum ersten Messzeitpunkt neu konstruierten 6-Item-Skala erhoben (Abele, Stief & Andrä, 
2000). Dort wurden (vgl. ähnlich Schwarzer, 1993) eigene Items zu beruflichen Selbstwirk-
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samkeitserwartungen neu konstruiert. Das Antwortformat war fünfstufig von 1 „stimmt 
nicht“ bis 5 „stimmt genau“. Ein Beispielitem ist „Ich weiß genau, dass ich die an meinen 
Beruf gestellten Anforderungen erfüllen kann, wenn ich nur will.“ Die interne Konsistenz 

war Cronbach’s α=.78. 
 

6.3.5 Ziele 

 
Persönliche Ziele wurden zum zweiten, dritten und vierten Erhebungszeitpunkt offen erfragt. 
Die Teilnehmer/innen wurden gebeten, drei Ziele aufzuschreiben, die sie in den kommenden 
zwei Jahren verfolgen wollen. Diese Zielnennungen wurden anhand eines Kategoriensys-
tems in Anlehnung an Abele et al. (2002) in sechs Ober- und 30 Unterkategorien eingeord-
net. Die Oberkategorien waren 1) berufliche Ziele (mit 15 Unterkategorien), 2) auf Partner-
schaft und Familie bezogene Ziele (mit 6 Unterkategorien), 3) auf die Vereinbarung von 
Beruf und anderen Lebensbereichen bezogene Ziele (ohne Unterkategorien), 4) auf die Frei-
zeit bezogene Ziele (mit 4 Unterkategorien), 5) finanzielle und materielle Ziele (mit 2 Unter-
kategorien) und 6) selbstbezogene Ziele (mit 3 Unterkategorien). Die Ziele (insgesamt 2734) 
wurden von zwei trainierten Beurteiler/innen den Ober- und Unterkategorien zugeordnet. 

Für die Oberkategorien ergab sich eine Beurteilerübereinstimmung von κ=.94, für die Un-

terkategorien lag sie bei κ=.85. Die summierte Anzahl der Ziele in vier Unterkategorien der 
beruflichen Ziele (Weiterbildung, Lernen im Beruf, berufliche Leistung und Aufstieg) wur-
den als Maß für die Intensität der Karriereverfolgung verwendet.  
 
Prestigeorientierte Werthaltungen wurden zum ersten und zweiten Erhebungszeitpunkt mit 
je drei Items aus der Skala „Berufliche Werthaltungen“ erfasst von Abele und Andrä (1995). 
Ein Beispielitem ist „Hohes berufliches Ansehen haben“, das auf einer fünfstufigen Ant-
wortskala von 1 „unwichtig“ bis 5 „wichtig“ eingeschätzt werden sollte. Die internen Kon-

sistenzen betrugen zum dritten Erhebungszeitpunkt Cronbach’s α=.69 und zum vierten Er-

hebungszeitpunkt Cronbach’s α=.73. 
 
Zur Erfassung von Karriereorientierung zum zweiten Messzeitpunkt wurde ein Item mit 
einer Situationsbeschreibung angewendet (von Rosenstiel, 1989), das auf einer fünfstufigen 
Skala von 1 „stimme nicht zu“ bis 5 „stimme sehr zu“ eingeschätzt werden sollte. Das Item 
lautete: „Ich möchte später in verantwortlicher Position tätig sein. Dort habe ich die Mög-
lichkeit, Einfluss auf wichtige Geschehnisse zu nehmen und werde außerdem gut bezahlt. 
Dafür bin ich gerne bereit, mehr als vierzig Stunden in der Woche zu investieren und auf 
Freizeit zu verzichten.“ 
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6.3.6 Variablen des Arbeitslebens 

 
Berufliche Bindung wurde als Interesse am Beruf, Zentralität des Berufs im Leben und 
Commitment drei Jahre nach dem Studienabschluss erhoben. Interesse am Beruf wurde mit 
drei Items aus der Job-Involvement-Skala von Moser und Schuler (1993) erfasst. Ein Bei-
spielitem ist „Ich bin an meiner Arbeit wirklich interessiert“. Die interne Konsistenz betrug 

Cronbach’s α=.61. Zentralität des Berufs wurde mit vier Items erhoben (3 Items von Frone, 
Russell & Cooper, 1995; 1 Item von Moser & Schuler, 1993). Die interne Konsistenz betrug 

Cronbach’s α=.77. Ein Beispielitem ist „Die wichtigsten Dinge, die ich erlebe, haben mit 
meiner Arbeit zu tun.“ Commitment wurde mit drei Items aus der Skala zu organisationalem 
Commitment von Mowday, Steers & Porter erfasst (1979; deutsche Übersetzung: von Ro-
senstiel, 1989). Ein Beispielitem ist „ Ich bin stolz, wenn ich anderen sagen kann, dass ich zu 
diesem Betrieb/dieser Organisation gehöre.“ Die interne Konsistenz betrug Cronbach’s 

α=.80. Das Antwortformat für alle Skalen war fünfstufig von 1 „lehne sehr ab“ bis 5 „stim-
me sehr zu“. 
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7 Ergebnisse  

7.1 Überblick über die Auswertungen 
 
Die deskriptiven Auswertungen erfolgen, soweit Daten zu den jeweiligen Variablen vorhan-
den sind, über die gesamte Stichprobe. Die dadurch resultierenden z.T. leicht unterschiedli-
chen Stichprobengrößen werden für jede Analyse angegeben.  
Im zweiten Teil bei der Hypothesentestung werden Fälle mit fehlenden Werten aus den Be-
rechungen ausgeschlossen. Dieses Vorgehen ermöglicht, beide Fragestellungen adäquat zu 
untersuchen. Die deskriptive Analyse bezieht alle Personen ein und ist so nicht von Verzer-
rungen durch Ausschluss bestimmter Gruppen (Arbeitslose, Elternzeit) betroffen. Die Aus-
sagen sind repräsentativ.  
 

7.1.1 Deskriptive Auswertung 

 
In der deskriptiven Auswertung wird zunächst die explorative Fragestellung beantwortet. Es 
wird dargestellt, wie sich die berufliche und private Lage der Akademiker/innen drei bzw. 
acht Jahre nach dem Universitätsabschluss darstellt. Dabei wird besonderes Augenmerk auf 
die berufliche Lage, die familiäre Situation sowie die allgemeine und die bereichsspezifi-
schen Lebenszufriedenheiten gelegt. Weiterhin werden auch Variablen, die im hypothesen-
testenden Teil eine Rolle spielen, mit ihren deskriptiven Werten dargestellt und bivariate 
Korrelationen berichtet. Da in vorhergehenden Arbeiten an diesem Datensatz (Abele, 2003; 
Abele & Stief, 2004; Stief, 2001) und ebenfalls an anderen Stellen immer wieder Ge-
schlechtsunterschiede bezüglich des Berufserfolgs gefunden wurden (vgl. Kap. 2.5.2), wer-
den bei den Analysen der Berufsmerkmale zusätzlich Geschlechtsunterschiede untersucht. 
Ebenso werden die Lebenszufriedenheitsvariablen aufgrund bisheriger Ergebnisse (vgl. Kap. 
3.6.2) hinsichtlich ihrer Divergenz für Personen mit und ohne Partner untersucht. Wo es re-
levant erscheint, wird auch noch nach studiertem Fach und aktueller Beschäftigungssituation 

differenziert. Die Auswertung erfolgt anhand von t-Tests (zweiseitig), χ2-Tests und Varianz-
analysen (ANOVAs) mit post-hoc-Tests nach Scheffé (Bortz, 1993).  
 

7.1.2 Hypothesentest 

 
Die hypothesentestende Analyse bezieht sich auf die allgemein formulierten Hypothesen. Es 
werden zunächst bivariate Korrelationen und danach multiple lineare Regressionen berech-
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net. Dadurch ist es möglich, zeitgleich den Zusammenhang mehrerer Variablen mit einem 
Kriterium zu betrachten und dabei die Wechselwirkungen der Variablen untereinander zu 
berücksichtigen. Es werden dabei die in Kap. 4.5 dargestellten Variablen einbezogen. Die 
siebenstufige Variable studiertes Fach wurde für die Regressionsanalysen in eine Dummy-
kodierung überführt, d.h. es wurden sechs Variablen gebildet, die jeweils nur für eine Fä-
chergruppe einen Wert von Eins, für alle anderen einen Wert von Null enthielten. Durch das 
Muster dieser sechs Variablen sind alle Gruppen identifizierbar, für die letzte Gruppe ergibt 
sich ein Wert von Null auf allen Variablen. In einer Regressionsanalyse entspricht die Reg-
ressionskonstante der durchschnittlichen Merkmalsausprägung in der durchgängig mit Nul-
len kodierten Gruppe (Bortz, 1993). Daher sind in den Tabellen nur sechs Fächer aufgeführt. 
Um die Wirkrichtung des Zusammenhangs von Berufserfolg und Lebenszufriedenheit zu 
bestimmen, werden lineare Strukturgleichungsmodelle berechnet. Bei dieser Analysemetho-
de können zum einen die Reliabilitäten der Messinstrumente durch die Spezifikation eines 
Messmodells kontrolliert werde. Zum anderen können mehrere Kriterien auf einmal mit ih-
ren vermuteten Prädiktoren betrachtet werden und gleichzeitig der gegenseitige Zusammen-
hang der Kriterien berücksichtigt werden. So kann im Modell Berufserfolg von den gleichen 
Variablen wie Lebenszufriedenheit beeinflusst werden und zusätzlich selbst einen Einfluss 
auf Lebenszufriedenheit ausüben (vgl. Kline, 1998). Überdies ist die Berücksichtigung kor-
relierter Residuen möglich.  
 

7.2 Deskriptive Befunde  
 
Die familiäre Lage der Teilnehmer ist für diese Arbeit nicht zentral. Da bei den Auswertun-
gen zum Berufserfolg und der Lebenszufriedenheit aber auf die familiäre Lage der Akade-
miker/innen eingegangen wird, wird diese hier zuerst kurz beschrieben. 
 

7.2.1 Zur familiären Lage der Teilnehmer/innen 

 
Drei Jahre nach dem Studienabschluss lebten drei Viertel der Teilnehmer/innen in einer 
Partnerschaft, Frauen häufiger als Männer (siehe Tabelle 5). Acht Jahre nach dem Studien-
abschluss lebten schon über 80% in einer Partnerschaft, insgesamt 58% waren verheiratet15. 
Hierbei zeigten sich keine Geschlechtsunterschiede.  

                                                 
15 Zum dritten Erhebungszeitpunkt wurde der Familienstand nicht erhoben. 
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Drei Jahre nach Studienabschluss waren 21% der Teilnehmer/innen Eltern, allerdings hatten 
nur 7% mehr als ein Kind. Das jüngste Kind war im Schnitt M=2.0 (SD=2.6) Jahre alt. Acht 
Jahre nach dem Studienabschluss hatten 46% der Teilnehmer/innen Kinder, ca. ein Viertel 
mehr als eines. Das Alter der ersten drei Kinder (so vorhanden) war M1=4.3 (SD=3.4) 
M2=3.1 (SD=2.8) M3=2.1 (SD=1.6). Hierbei fanden sich keine Geschlechtsunterschiede (sie-
he Tabelle 5).  
Der Prozentsatz derer, die eine Familie gegründet hatten, hat sich acht Jahre nach dem Ab-
schluss deutlich gegenüber drei Jahren nach dem Abschluss erhöht. Dennoch hatten nicht 
alle Personen, die in einer Partnerschaft lebten, auch Kinder. Nur etwa die Hälfte der Paare 
hatte eine Familie gegründet. Das ist besonders deshalb bemerkenswert, da sich zum Ende 
des Studiums 88% der Teilnehmer/innen Kinder wünschten, und zwar 70% sicher und weite-
re 18% vielleicht. Dies spiegelt sich nicht in der Familiensituation wider (siehe Abbildung 
11). 

Tabelle 5. Familienstand der Teilnehmer/innen. 
 Drei Jahre nach dem  

Studienabschluss 
χ2-Test Acht Jahre nach dem 

Studienabschluss 
χ2-Test 

Es haben einen 
Partner... 

    

 Gesamt          1027 (77.3%) χ2 (1)=5.23, p<.05 1046 (82.8%) χ2 (1)=1.70, ns 
  Männer  577 (75.0%)   619 (84.0%)  
  Frauen  450 (80.4%)   427 (81.2%)  

Es sind verheirateta...     
 Gesamt -- -- 727 (57.6%) χ2 (2)=1.08, ns 
  Männer --   425 (57.7%)  
  Frauen --   302 (57.4%)  
Es sind geschieden...     
 Gesamt --  36 (2.9%)  
  Männer --   18 (2.4%)  
  Frauen --   18 (3.4%)  

Es sind Eltern...     
 Gesamt 285 (21.4%) χ2 (1)=1.20, ns 582 (46.1%) χ2 (1)=0.87, ns 
  Männer  173 (22.5%)   341 (46.3%)  
  Frauen  112 (20.0%)   241 (45.8%)  

Es haben mehr als ein 
Kind... 

 χ2 (4)=4.61, ns   

 Gesamt 88 (6.8%)  318 (25.2%) χ2 (5)=4.52, ns 
  Männer  54 (7.2%)   200 (27.1%)  
  Frauen  34 (6.3%)   119 (22.6%)  

 N=1329  N=1263  

Anmerkungen. a drei Jahre nach dem Studienabschluss wurde der Familienstand nicht erhoben; signifikante 
Unterschiede sind fett dargestellt. 
ns=nicht signifikant. 
 



 Ergebnisse   103 

Familienstand

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Partner Kinder Verheiratet mehr als 1 Kind

Drei Jahre nach Abschluss Sieben bis acht Jahre nach Abschluss

(nicht 
er-
hoben)

 

Abbildung 11. Partnerschaft und Elternschaft drei bzw. acht Jahre nach Studienabschluss. 

 

7.2.2 Zur beruflichen Situation der Teilnehmer/innen 

 
Drei Jahre nach Studienabschluss war die überwiegende Mehrheit der Teilnehmer/innen 
(88%) adäquat in den Arbeitsmarkt eingestiegen. Einige (4%) befanden sich zu diesem Zeit-
punkt noch im zweiten Ausbildungsabschnitt (Juristen, Lehrer, Mediziner) oder in einer an-
deren Weiterbildung, andere (3%) hatten sich einem studienfremden Gebiet zugewandt 
und/oder waren unter Niveau auf Stellen für Nicht-Akademiker beschäftigt. Ein kleiner Teil 
war nicht erwerbstätig (5%), hierunter fielen auch alle Personen, die sich (ohne Arbeitsplatz-
garantie) um die Erziehung von Kindern kümmerten.  
 
Acht Jahre nach Studienabschluss hatte sich die Zahl der regulär Berufstätigen auf 93% er-
höht. Es befanden sich nur noch einzelne in Aus- oder Weiterbildung (weniger als 1%) oder 
in studieninadäquater Stellung (1%). Ein kleiner Teil war auch hier nicht erwerbstätig (we-
niger als 6%), ebenfalls inklusive der Personen, die sich (ohne Arbeitsplatzgarantie) um die 
Erziehung von Kindern kümmerten. 
 
Bezüglich des Beschäftigungsstatus gab es zu beiden Erhebungszeitpunkten deutliche Ge-
schlechtsunterschiede. Frauen waren drei Jahre nach dem Studienabschluss häufiger teilzeit-

erwerbstätig, in Erziehungsurlaub oder in der Kinderpause als Männer (χ2(6)=94.08, p<.001) 
und auch acht Jahre nach dem Studienabschluss änderte sich dies nicht. Frauen waren dann 
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zusätzlich häufiger arbeitslos und seltener in Vollzeitstellen als Männer (χ2(6)=278.80, 
p<.001) (siehe Abbildung 12 und Abbildung 13).  
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Abbildung 12. Beschäftigungsstatus für Frauen und Männer drei Jahre nach dem Abschluss. 
NMänner=769, NFrauen=560. 
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Abbildung 13. Beschäftigungsstatus für Frauen und Männer acht Jahre nach dem Abschluss. 
NMänner=737, NFrauen=526. 
 

Objektiver Berufserfolg 

 
Drei Jahre nach dem Studienabschluss hatten bereits 755 (62%) der Teilnehmer/innen Dele-
gationsbefugnis, 457 (38%) eine Leitungsfunktion und 149 (12%) waren offizielle Vorge-
setzte. Dabei hatten Männer bezüglich der inoffiziellen Arbeitsteilung eine bessere Stellung 
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als Frauen. Mehr Männer als Frauen hatten Delegationsbefugnis bzw. Leitungsfunktion. Ins-
gesamt waren jedoch erst wenige Akademiker/innen drei Jahre nach dem Universitätsab-
schluss offizielle Vorgesetzte und hierbei gab es keine Geschlechtsunterschiede (siehe 
Tabelle 6). Ebenfalls unterschieden sich Frauen und Männer nicht bezüglich der Berufsgrup-

pen der geführten Personen, und zwar weder für Leitungsfunktion (χ2(4)=3.51, ns) noch für 

Vorgesetztenstatus (χ2(4)=6.70, ns). 
Acht Jahre nach dem Studienabschluss hatten 973 (78%) der Teilnehmer/innen Delegations-
befugnis, 590 (47%) eine Leitungsfunktion und 408 (33%) waren offizielle Vorgesetzte. Die 
schon zum dritten Erhebungszeitpunkt aufgetretenen Geschlechtsunterschiede blieben beste-
hen (siehe Tabelle 6). Bei Delegationsbefugnis und Leitungsfunktion waren Frauen nach wie 
vor schlechter gestellt als Männer. Es waren jedoch deutlich mehr Personen offizielle Vorge-
setzte (Männer: 39% im Vergleich zu 13% drei Jahre nach Abschluss, Frauen: 23% statt 
10%). Auch hier gab es nun einen Geschlechtsunterschied, Frauen waren seltener Führungs-
kraft als Männer. Allerdings unterschied sich die Anzahl der geführten Personen für Männer 
und Frauen nicht (t(383)=1.73, ns). Die Streuung war zwar für Männer (SD=157.37) wesent-
lich größer als für Frauen (SD=10.50), das war jedoch auf sieben Männer mit je 100 Unter-
gebenen oder mehr zurückzuführen. Wurden diese aus der Rechnung entfernt, waren die 
Streuungen vergleichbar (SDMänner=13.26; SDFrauen=10.48). Nach Ausschluss dieser Personen 
gab es auch keinen Geschlechtunterschied in der Anzahl geführter Personen (MMänner=13.3; 
MFrauen=10.00; t(376)=1.14, ns). 
 

Tabelle 6. Delegationsbefugnis, Leitungsfunktion und Vorgesetztenstatus drei bzw. acht Jah-
re nach dem Studienabschluss, getrennt für Männer und Frauen 

  Frauen Männer χ2-Test 

  ja nein ja nein  

t3 Delegationsbefugnis 258 (54%)a 219 (46%) 497 (67%) 242 (33%) χ2 (1)=21.35, p<.001 

 Leitungsfunktion 150 (31%) 328 (69%) 307 (42%) 429 (58%) χ2 (1)=13.18, p<001 

 offizielle/r Vorgesetzte/r 50 (10%) 428 (90%) 99 (13%) 638 (87%) χ2 (1)=2.38, ns 

t4 Delegationsbefugnis 361 (70%) 153 (30%) 612 (84%) 119 (16%) χ2 (1)=32.15, p<.001 

 Leitungsfunktion 200 (39%) 316 (61%) 390 (53%)  342 (47%) χ2 (1)=25.60, p<.001 

 offizielle/r Vorgesetzte/r 119 (23%) 398 (77%) 289 (39%) 443 (61%) χ2 (1)=37.34, p<.001 

Anmerkungen. aAnzahl (Prozent); t3=dritter Erhebungszeitpunkt; t4=vierter Erhebungszeitpunkt; signifikante 
Unterschiede sind fett dargestellt. 
 
Ein weiterer objektiver Erfolgsindikator ist das Einkommen. Abbildung 14 und Abbildung 
15 zeigen das in Kategorien erhobene monatliche Bruttogehalt der Teilnehmer/innen drei 
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bzw. acht Jahre nach Studienabschluss getrennt nach Geschlecht. Schon drei Jahre nach dem 
Studienabschluss verdienten Männer im Schnitt mehr als Frauen (mittlerer RangFrau-

en=480.16, mittlerer RangMänner=688.50; Mann-Whitney-U=115031.00; p<.001). Auch acht 
Jahre nach dem Studienabschluss verdienten die Männer mehr als die Frauen (mittlerer 
RangFrauen=433.43; mittlerer RangMänner=768.60, Mann-Whitney-U=89474.50, p<.001). Da 
hier jedoch alle Teilnehmer betrachtet wurden, ist der Schluss, dass Frauen in gleichen Posi-
tionen wie Männer nicht gleich bezahlt werden, hieraus noch nicht zu ziehen. Vorher muss 
geprüft werden, ob Frauen grundsätzlich den gleichen Beschäftigungsstatus wie Männer 
haben. Dies war nicht der Fall, Frauen waren seltener Vollzeit berufstätig als Männer. Daher 
wurde das Gehalt noch einmal separat bei allen Vollzeit Beschäftigten auf Geschlechtsunter-
schiede überprüft. Auch im getrennten Vergleich aller Vollzeit Beschäftigten zeigte sich drei 
Jahre nach dem Studienabschluss ein Geschlechtsunterschied im Gehalt zugunsten der Män-
ner (N=1013, mittlerer RangFrauen=390.99; mittlerer RangMänner=574.96, Mann-Whitney-
U=76066.50, p<.001). Dieser bestand auch fünf Jahre später noch (N=991, mittlerer Rang-

Frauen=374.87; mittlerer RangMänner=547,34, Mann-Whitney-U=66927.00, p<.001). Männer 
verdienten im Schnitt mehr als Frauen mit gleicher Ausbildung. Auch der objektive Berufs-
erfolg war zu beiden Zeitpunkten für Frauen niedriger als für Männer (dritter Zeitpunkt: 
t(1024)=7.33, p<.001, d=0.47; vierter Zeitpunkt: t(989)=7.01, p<.001, d=0.49).  
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Abbildung 14. Monatliches Bruttoeinkommen in DM drei Jahre nach dem Abschluss. NMän-

ner=735, NFrauen=477. 

 
Bezüglich des Gehalts zeigten sich ebenfalls Fachunterschiede. Drei Jahre nach Studienab-
schluss hatten Absolvent/innen der medizinischen, ingenieurwissenschaftlichen und wirt-
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schaftswissenschaftlichen Fakultäten höhere Gehälter als Absolvent/innen der geisteswissen-
schaftlichen, juristischen und naturwissenschaftlichen Fakultäten sowie diejenigen aus dem 
Lehramt. Acht Jahre nach Studienabschluss waren die Unterschiede noch diffiziler. So hat-
ten Absolvent/innen der ingenieurwissenschaftlichen und wirtschaftswissenschaftlichen Fa-
kultäten ein höheres Bruttogehalt als alle anderen Studiengruppen, die Absolvent/innen der 
medizinischen und naturwissenschaftlichen Fakultäten verdienten immer noch mehr als die 
Absolvent/innen der geisteswissenschaftlichen Fakultät und aus dem Lehramt, nicht aber als 
die Absolvent/innen der juristischen Fakultät (siehe Tabellen C, D und E im Anhang). 
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Abbildung 15. Monatliches Bruttoeinkommen in Euro acht Jahre nach dem Abschluss. NMän-

ner=731, NFrauen=525. 

 
Fachgebundene Unterschiede in den Verantwortungs- und Statusvariablen Delegationsbe-
fugnis, Leitungsfunktion und Vorgesetztenstatus waren ebenfalls vorhanden (genauer siehe 
Tabelle F im Anhang). Lehrer/innen hatten vergleichsweise selten Delegationsbefugnis, Lei-
tungsfunktion oder offiziellen Vorgesetztenstatus, hingegen hatten Jurist/innen, Medizi-
ner/innen und Wirtschaftler/innen öfter diese Funktionen. Dies galt drei Jahre nach dem Stu-
dienabschluss und auch acht Jahre danach.  
Aus den bisher dargestellten Variablen Delegationsbefugnis, Leitungsfunktion, Vorgesetz-
tenstatus und Gehalt wurde für den dritten und vierten Erhebungszeitpunkt jeweils ein Be-
rufserfolgsindex gebildet (siehe Messinstrumente, Kap. 6.3.1; Mt3=7.73; SDt3=4.15; 
Mt4=7.32; SDt4=3.71).  
Drei Jahre nach dem Studienabschluss gab es, wie aus den vorherigen Auswertungen zu er-
warten, einen Geschlechtsunterschied zwischen Männern (M=8.66) und Frauen (M=6.43; 
t(1306)=9.92, p<.001, d=0.56). 
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Und auch acht Jahre nach dem Studienabschluss waren Männer (M=8.53) erfolgreicher als 
Frauen (M=5.62; t(1254)=14.84, p<.001, d=0.85). 
Auch gab es Fachunterschiede im objektiven Berufserfolg, und zwar sowohl drei 

(F(6,1301)=62.57, p<.001, η2=0.22) als auch acht Jahre nach dem Abschluss 

(F(6,1249)=49.49 p<.001, η2=0.19). Drei Jahre nach Studienabschluss hatten Absol-
vent/innen der Medizin und der Wirtschafts- und Ingenieurwissenschaften höheren objekti-
ven Berufserfolg als Absolvent/innen der Geistes- und Naturwissenschaften und des Lehr-
amts. Jurist/innen nahmen eine Zwischenstellung ein und unterschieden sich nur von der 
erfolgreichsten (Wirtschaftswissenschaften) und am wenigsten erfolgreichen (Lehramt) 
Gruppe signifikant (post-hoc-Test nach Scheffé, siehe Tabellen G und I im Anhang). 
Acht Jahre nach dem Studienabschluss hatte sich die Lage nicht wesentlich verändert. Ab-
solvent/innen des Lehramts und der Geisteswissenschaften hatten den geringsten Erfolg. Sie 
unterschieden sich untereinander nicht, aber von allen anderen signifikant. Absolvent/innen 
der Wirtschafts- und Ingenieurwissenschaften waren die erfolgreichsten. Auch sie unter-
schieden sich untereinander nicht, aber signifikant von allen anderen Fächergruppen (post-
hoc-Test nach Scheffé, siehe Tabellen H und I im Anhang). 
Vergleiche des Berufserfolgs (Steigerung, Senkung etc.) zwischen den beiden Zeitpunkten 
sind an dieser Stelle nicht möglich, da aufgrund der unterschiedlichen erhobenen Variablen 
die Berufserfolgsindices wegen der Euro-Umstellung nicht vollkommen gleich gebildet wer-
den konnten (vgl. Kap. 6.3.1).  
Die Hypothese A1 konnte bestätigt werden, Frauen sind weniger erfolgreich als Männer. 
 

Subjektiver Berufserfolg 

 
Der subjektive Berufserfolg lag drei Jahre nach Studienabschluss mit M=3.42 (SD=0.85) 
über dem Skalenmittel von MSkala=3.0 (t(1204)=16.98, p<.001, d=0.70) und war für Frauen 
(M=3.38) und Männer (M=3.44) nahezu gleich (t(1203)=1.22, ns). Acht Jahre nach dem Ab-
schluss lag er mit M=3.37 (SD=0.84) ebenfalls über dem Skalenmittel (t(1242)=15.67, 
p<.001, d=0.62), aber es fanden sich Geschlechtsunterschiede. Männer (M=3.49) fühlten 
sich im Vergleich mit ihren Studienkollegen erfolgreicher als Frauen sich fühlten (M=3.22; 
t(1241)=5.68, p<.001, d=0.70). Diese Unterschiede waren jedoch klein und daher allenfalls 
von geringer praktischer Bedeutsamkeit. Längsschnittlich betrachtet fanden sich dement-
sprechend auch keine Unterschiede. Weder für Männer (t(641)=0.82, ns), noch für Frauen 
(t(406)=1.17, ns) veränderte sich der subjektiv erlebte Berufserfolg zwischen dem dritten 
und vierten Erhebungszeitpunkt signifikant.  



 Ergebnisse   109 

Während es drei Jahre nach dem Studienabschluss keine Geschlechts- und Fachunterschiede 
bezüglich des subjektiven Berufserfolgs gab (F(13,1191)=0.90, ns; siehe Abbildung 16), gab 
es acht Jahre danach Geschlechtsunterschiede innerhalb einzelner Fächer, aber keine ge-
schlechtsübergreifenden Fachunterschiede. Frauen in der Medizin und den Wirtschaftwis-
senschaften gaben einen niedrigeren subjektiven Berufserfolg an als die Männer dieser Fä-
chergruppen (siehe Tabelle 7; separate Einzelvergleiche mit t-Tests; korrigiertes Alphafeh-
lerniveau p=.0071; siehe Abbildung 17).  
 

Tabelle 7. Geschlechts- und Fachunterschiede im subjektiven Berufserfolg 

 Geschlecht Fach Interaktion Gesamt 
Subjektiver  
Erfolg t3 

F(1,1191)=1.35, ns F(6, 1191)=0.62, ns F(6, 1191)=1.11, ns F(13, 1191)=0.90, ns 

Subjektiver  
Erfolg t4 

F(1,1229)=19.75, 
p<.001, η2=0.02 

F(6, 1229)=1.24, ns F(6, 1229)=1.17, ns F(13, 1229)=3.58, 
p<.001, η2=0.04 

Laufbahn-
zufriedenheit 

F(1,1239)=13.06, 
p<.001, η2=0.01 

F(6, 1239)=2.89, 
p<.01, η2=0.01 

F(6, 1239)=0.52, ns F(13, 1239)=2.94, 
p<.001, η2=0.03 

Anmerkungen. t3=dritter Erhebungszeitpunkt; t4=vierter Erhebungszeitpunkt. 
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Abbildung 16. Subjektiver Berufserfolg drei Jahre nach dem Abschluss für die einzelnen 
Fächergruppen und Geschlecht. 
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Abbildung 17. Subjektiver Berufserfolg acht Jahre nach dem Abschluss für die einzelnen 
Fächergruppen und Geschlecht, *p<.05. 

 
 

Laufbahnzufriedenheit 

 
Die Laufbahnzufriedenheit wurde nur zum vierten Erhebungszeitpunkt erfragt. Sie lag mit 
M=3.59 (SD=0.76) ebenfalls über dem Skalenmittel von MSkala=3.0 (t(1252)=27.48, p<.001, 
d=1.10)). Hier ergab sich für Männer (M=3.65) ein höherer Mittelwert als für Frauen 
(M=3.50, t(1251)=3.42, p<.001, d=0.19). Auch dieser Unterschied war gering und die prak-
tische Relevanz klein. Es gab keine Geschlechtsunterschiede innerhalb der Fächergruppen 
(siehe Tabelle 7; separate Einzelvergleiche mit t-Tests; korrigiertes Alphafehlerniveau 
p=.0071). 
Es gab jedoch geschlechtsübergreifende Fächerunterschiede. Absolvent/innen der Geistes-
wissenschaften waren mit ihrer Laufbahn am unzufriedensten und unterschieden sich signi-
fikant von den Absolvent/innen der Ingenieurwissenschaften und den Lehrer/innen, den bei-
den zufriedensten Fächergruppen. Beide Maße, subjektiver Berufserfolg und Laufbahnzu-
friedenheit, sind jedoch nicht unabhängig von der objektiven Berufssituation, in der Männer 
etwas erfolgreicher sind als Frauen. 
Wenn auch hier wieder nur die Vollzeit erwerbstätigen Frauen und Männer betrachtet wer-
den, ergibt sich ein etwas anderes Bild. Es finden sich weder zum dritten, noch zum vierten 
Erhebungszeitraum Unterschiede zwischen Männern und Frauen bezüglich des subjektiven 
Berufserfolgs (t3: MFrauen=3.45, MMänner=3.47, t(1007)=0.49, ns; t4: MFrauen=3.47, MMän-

ner=3.51, t(980)=0.83, ns), der Veränderung dessen (Männer: t(614)=1.75, ns; Frauen: 
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t(242)=1.61, ns) und der Laufbahnzufriedenheit (MFrauen=3.61, MMänner=3.67), t(991)=1.13, 
ns). 

7.2.3 Zur Lebenszufriedenheit der Teilnehmer/innen 

 
Drei Jahre nach Studienabschluss lag die allgemeine Lebenszufriedenheit nach Diener mit 
M=3.57 (SD=0.81) etwas über dem Skalenmittel von MSkala=3.0 (t(1321)=25.73, p<.001, 
d=1.00). Acht Jahre nach dem Studienabschluss war sie leicht gestiegen und lag bei M=3.65 
(SD=0.71) und damit ebenfalls über dem Skalenmittel (t(1257)=32.27, p<.001, d=1.29). Der 
Unterschied zwischen den Zeitpunkten war zwar statistisch signifikant (t(1155)=2.58, 
p<.01), aber sehr klein (d=0.15).  
 
Hierbei gab es kaum Geschlechtsunterschiede. Drei Jahre nach dem Abschluss unterschieden 
sich Männer und Frauen nicht in ihrer Zufriedenheit (MMänner=3.58, MFrauen=3.57, 
t(1320)=0.08, ns), und auch acht Jahre nach Abschluss fand sich kein signifikanter Unter-
schied (MMänner=3.62, MFrauen=3.69, t(1256)=1.65, ns). Die Steigerung der Lebenszufrieden-
heit vom dritten zum vierten Erhebungszeitpunkt war für die Frauen signifikant 
(t(477)=2.85, p<.01, d=0.20), für die Männer nicht (t(673)=0.80, ns).  
Die aggregierte Zufriedenheit hatte einen Mittelwert von M=3.61 (SD=0.46) und lag damit 
ebenfalls über dem Skalenmittel von MSkala=3.0 (t(1260)=46.71, p<.001, d=1.88). Hier zeig-
ten sich ebenfalls keine Geschlechtsunterschiede (MMänner=3.60, MFrauen=3.62, t(1259)=0.49, 
ns). 
 
Weiterhin wurde untersucht, ob sich die Zufriedenheit der Personen verschiedener Fächer 
unterscheidet (siehe Abbildung 18). Drei Jahre nach dem Abschluss gab es keine Unter-
schiede zwischen den verschiedenen Fächern in der allgemeinen Lebenszufriedenheit 
(F(6,1315=1.82, ns). Acht Jahre danach gab es Unterschiede (F(6,1251)=3.87, p<.01, 

η2=0.02). Ein post-hoc-Test (Scheffé) zeigte, dass sich Lehrer/innen als die zufriedenste 
Gruppe von Mediziner/innen als der unzufriedensten Gruppe unterschieden.  
Für die aggregierte Zufriedenheit zeigte sich ein ähnliches Bild. Es gab Fachunterschiede 

(F(6,1254)=4.83, p<.001, η2=0.02), die jedoch hauptsächlich auf den Unterschied zwischen 
Lehrer/innen bzw. Ingenieurwissenschaftler/innen als den beiden zufriedensten Gruppen und 
Mediziner/innen als der unzufriedensten Gruppe stützten. 
Die Änderung der allgemeinen Lebenszufriedenheit vom dritten auf den vierten Erhebungs-
zeitpunkt war nur für zwei Fächer signifikant (Jura t(67)=2.38, p<.05, d=0.40 und Lehramt 
t(228)=3.16, p<.01, d=0.29). 
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Abbildung 18. Allgemeine und aggregierte Lebenszufriedenheit drei und acht Jahre nach 
dem Studienabschluss, getrennt nach Fächern, *p<.05; ***p<.001. 

 
Bezüglich des Beschäftigungsstatus gab es sowohl drei Jahre (F(6,1315)=7.09, p<.001, 

η2=0.03) als auch acht Jahre nach dem Studienabschluss (F(6,1251)=6.31, p<.001, η2=0.03) 
Unterschiede in der allgemeinen Lebenszufriedenheit. Zu beiden Zeitpunkten waren Er-
werbslose unzufriedener als Teilzeiterwerbstätige und Personen in Kinderpause und im Er-
ziehungsurlaub. Zum dritten Erhebungszeitpunkt waren Erwerbslose zusätzlich unzufriede-
ner als Vollzeiterwerbstätige. Es bestand kein Unterschied zu Selbständigen. Diese Unter-
schiede sind jedoch aufgrund der stark unterschiedlichen Gruppengröße mit Vorsicht zu in-
terpretieren. Unterschiede bezüglich der aggregierten Zufriedenheit bestanden ebenfalls 

(F(6, 1254)=2.51, p<.05, η2=0.01), jedoch ließen sich keine Einzelunterschiede finden (siehe 
Abbildung 19). 
Ein längsschnittlicher Vergleich der Zufriedenheit vom dritten auf den vierten Messzeitpunkt 
ist hier nicht sinnvoll, da sich die Personen nicht unbedingt zu beiden Zeitpunkten in der 
gleichen Kategorie befinden. 
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Abbildung 19. Allgemeine und aggregierte Lebenszufriedenheit drei und acht Jahre nach 
dem Studienabschluss nach beruflicher Lage getrennt. 

 
Auch die Mittelwerte der Bereichszufriedenheiten lagen über dem Skalenmittel von MSka-

la=3.0 (alle t-Tests p<.001). Dazu gehörten die Bereiche Freizeit, Arbeit, Freunde, Selbst, 
Gesundheit und Finanzen und, falls zutreffend, Partner und Kinder (siehe Abbildung 20).  
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Abbildung 20. Bereichszufriedenheiten acht Jahre nach dem Studienabschluss, *p<.05, 
**p<.01 ***p<.001, ns=nicht signifikant. 

 
Geschlechtsunterschiede fanden sich bei vier der acht erhobenen Bereiche. Frauen waren 
zufriedener mit den Freunden (MFrauen=3.69, MMänner=3.50, t(1259)=4.37, p<.001, d=0.25) 
und mit der Freizeit (MFrauen=3.28, MMänner=3.09, t(1248)=3.21, p<.01, d=0.18), Männer hin-
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gegen waren zufriedener mit der Arbeit (MMänner=3.52, MFrauen=3.38, t(1259)=3.70, p<.001, 
d=0.21) und der eigenen Person (MMänner=3.74, MFrauen=3.66, t(1259)=2.38, p<.05, d=0.14). 
Ein Vergleich zu früheren Daten ist hier nicht möglich, da diese Angaben zum vierten Erhe-
bungszeitpunkt zum ersten Mal erfragt wurden. 
 

7.2.4 Zufriedenheit und Familienumfeld 

 
Eine weitere wichtige Gruppe von Einflussfaktoren der Lebenszufriedenheit sind die persön-
lichen Beziehungen. Im Folgenden wird untersucht, ob sich Personen mit und ohne Partner-
schaft sowie mit und ohne Kinder in ihrer Lebenszufriedenheit unterscheiden. Die Ergebnis-
se sind in Tabelle 8 und Tabelle 9 dargestellt. Unterschiede in der allgemeinen Lebenszu-
friedenheit bestanden zu beiden Zeitpunkten. Generell ist festzustellen, dass Personen mit 
Partner/in glücklicher waren als Personen ohne Partner/in, ebenso Personen mit Kindern, 
und zwar Männer wie auch Frauen. Die Hypothese A2 konnte bestätigt werden, Personen 
mit Partner/in sind zufriedener als Personen ohne Partner/in. 
 
In den Bereichszufriedenheiten gab es einige Unterschiede. Männer mit Partnerin gaben eine 
höhere Zufriedenheit mit der Arbeit an als Männer ohne Partnerin. Bei Frauen war dies je-
doch umgekehrt, hier gaben Frauen ohne Partner die höhere Zufriedenheit mit der Arbeit an. 
Dasselbe galt für Elternschaft, auch hier waren Männer mit Kindern und Frauen ohne Kinder 
zufriedener mit ihrer Arbeit. Männer wie auch Frauen waren mit den Finanzen zufriedener, 
wenn sie in einer Partnerschaft lebten. Ebenso waren Alleinerziehende unzufriedener als 
Paare mit Kind(ern). Männer, die eine Familie hatten, waren zufriedener mit sich selbst als 
Männer ohne Familie. Bei Frauen gab es diesbezüglich keine Unterschiede. Frauen waren 
unabhängig von Partnerschaft oder Elternschaft zufriedener mit ihren Freunden und waren 
mit ihrer Freizeit dann zufriedener, wenn sie Kinder hatten. 
 
 

Die Hypothesen A1 und A2 wurden bestätigt. Männer hatten höheren objektiven Berufser-
folg als Frauen und Personen in Partnerschaften waren zufriedener als Alleinstehende. 
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Tabelle 8. Mittelwerte für allgemeine Lebenszufriedenheit für Personen mit und ohne Part-
ner/in 
 Gesamt Männer Frauen  ANOVA-Ergebnis, Effektstärken 

Leben allge-
mein t3 

    F(3,1318)=37.56, p<.001, η2=0.08 
Geschlecht: F=0.01, ns 

 mit Partner 3.70 3.72 3.67  Partnerschaft: F=101.30, p<.001, η2=0.07 
 ohne Partner 3.16 3.14 3.18  Interaktion: F=0.87, ns 

Leben allge-
mein t4 

    F(3,1254)=43.12, p<.001, η2=0.09 
Geschlecht: F=7.14, p<.01, η2=0.01 

 mit Partner 3.75 3.72 3.78  Partnerschaft: F=119.68, p<.001, η2=0.09 
 ohne Partner 3.18 3.08 3.30  Interaktion: F=2.40, ns 

Aggregierte 
Zufriedenheit  

    F(3,1257)=2.11, ns 
Geschlecht: F=0.96, ns 

 mit Partner 3.62 3.62 3.62  Partnerschaft: F=4.97, p<.05, η2=0.004 
 ohne Partner 3.54 3.51 3.58  Interaktion: F=0.07, ns 

Gesundheit      F(3,1257)=0.06, ns 
Geschlecht: F=0.13, ns 

 mit Partner 3.80 3.79 3.81  Partnerschaft: F=0.05, ns 
 ohne Partner 3.81 3.80 3.83  Interaktion: F=0.01, ns 

Arbeit     F(3,1257)=9.21, p<.001, η2=0.02 
Geschlecht: F=0.94, ns 

 mit Partner 3.49 3.56 3.37  Partnerschaft: F=4.27, p<.05, η2=0.003 
 ohne Partner 3.36 3.32 3.41  Interaktion: F=7.89, p<.01, η2=0.01 
Finanzen     F(3,1257)=2.45, ns 

Geschlecht: F=0.27, ns 
 mit Partner 3.86 3.86 3.87  Partnerschaft: F=7.08, p<.01, η2=0.01 
 ohne Partner 3.71 3.74 3.67  Interaktion: F=0.57, ns 

Freizeit     F(3,1257)=4.57, p<.01, η2=0.01 
Geschlecht: F=2.84, ns 

 mit Partner 3.18 3.09 3.32  Partnerschaft: F=1.96, ns 
 ohne Partner 3.09 3.08 3.11  Interaktion: F=1.58, ns 

Eigene Person     F(3,1257)=6.34, p<.001, η2=0.02 
Geschlecht: F=0.07, ns 

 mit Partner 3.73 3.77 3.66  Partnerschaft: F=6.52, p<.05, η2=0.01 
 ohne Partner 3.60 3.56 3.65  Interaktion: F=5.32, p<.05, η2=0.004 
Freunde     F(3,1257)=6.50, p<.001, η2=0.02 

Geschlecht: F=10.41, p<.001, η2=0.01 
 mit Partner 3.57 3.50 3.69  Partnerschaft: F=0.37, ns 
 ohne Partner 3.62 3.54 3.71  Interaktion: F=0.01, ns 

Kinder     F(3,596)=14.92, p<.001, η2=0.07 
Geschlecht: F=2.93, ns 

 mit Partner 4.43 4.38 4.50  Partnerschaft: F=41.36, p<.001, η2=0.07 
 ohne Partner 3.57 3.38 3.73  Interaktion: F=0.79, ns 

Anmerkungen. t3=dritter Erhebungszeitpunkt; t4=vierter Erhebungszeitpunkt. 
ns=nicht signifikant.  
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Tabelle 9. Mittelwerte für allgemeine Lebenszufriedenheit für Personen mit/ohne Kinder/n 
 Gesamt Männer Frauen  ANOVA-Ergebnis, Effektstärke 

Leben allge-
mein t3 

    F(3,1318)=13.41, p<.001, η2=0.03 
Geschlecht: F=0.16, ns 

 mit Kindern 3.84 3.86 3.80  Kinder: F=35.92, p<.001, η2=0.03 
 ohne Kinder 3.50 3.49 3.52  Interaktion: F=0.72, ns 

Leben allge-
mein t4 

    F(3,1254)=23.62, p<.001, η2=0.05 
Geschlecht: F=2.909, ns 

 mit Kindern 3.82 3.80 3.85  Kinder: F=64.45, p<.001, η2=0.05 
 ohne Kinder 3.51 3.46 3.55  Interaktion: F=0.28, ns 

Aggregierte 
Zufriedenheit  

    F(3,1257)=0.98, ns 
Geschlecht: F=0.24, ns 

mit Kindern 3.63 3.58 3.60  Kinder: F=2.55, ns 
ohne Kinder 3.59 3.63 3.64  Interaktion: F=0.01, ns 

Gesundheit      F(3,1257)=0.59, ns 
Geschlecht: F=0.23, ns 

mit Kindern 3.78 3.75 3.83  Kinder: F=0.12, ns 
ohne Kinder 3.81 3.83 3.79  Interaktion: F=1.32, ns 

Arbeit     F(3,1257)=8.96, p<.001, η2=0.02 
Geschlecht: F=16.07, p<.001, η2=0.01 

 mit Kindern 3.49 3.61 3.32  Kinder: F=0.44, ns 
 ohne Kinder 3.44 3.45 3.43  Interaktion: F=11.16, p<.001, η2=0.01 
Finanzen     F(3,1257)=0.65, ns 

Geschlecht: F=0.02, ns 
 mit Kindern 3.87 3.87 3.86  Kinder: F=1.83, ns 
 ohne Kinder 3.81 3.81 3.81  Interaktion: F=0.01, ns 

Freizeit     F(3,1257)=7.61, p<.001, η2=0.02 
Geschlecht: F=11.94, p<.001, η2=0.01 

 mit Kindern 3.24 3.10 3.45  Kinder: F=8.11, p<.01, η2=0.01 
 ohne Kinder 3.10 3.08 3.13  Interaktion: F=6.10, p<.05, η2=0.01 
Eigene Person     F(3,1257)=3.85, p<.01, η2=0.01 

Geschlecht: F=6.58, p<.05, η2=0.01 
 mit Kindern 3.72 3.79 3.63  Kinder: F=0.56, ns 
 ohne Kinder 3.69 3.69 3.68  Interaktion: F=4.48, p<.05, η2=0.04 
Freunde     F(3,1257)=6.78, p<.001, η2=0.02 

Geschlecht: F=19.76, p<.001, η2=0.02 
 mit Kindern 3.58 3.48 3.72  Kinder: F=0.05, ns 
 ohne Kinder 3.58 3.52 3.67  Interaktion: F=1.22, ns 

Ehe     F(3,1166)=2.46, ns 
Geschlecht: F=2.26, ns 

 mit Kindern 3.64 3.70 3.55  Kinder: F=4.43, p<.05, η2=0.004 
 ohne Kinder 3.74 3.74 3.73  Interaktion: F=1.50, ns 

Anmerkungen. t3=dritter Erhebungszeitpunkt; t4=vierter Erhebungszeitpunkt 
ns=nicht signifikant.  
 

7.2.5 Weitere Variablen 

 
Für die nachfolgende Hypothesentestung sind weitere Merkmale als Prädiktoren für sowohl 
für Berufserfolg als auch für Lebenszufriedenheit wichtig. Hier soll kurz auf die deskriptiven 
Werte der wichtigsten eingegangen werden.  
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Es wurden die Persönlichkeitsmerkmale Neurotizismus, Extraversion, Offenheit für Erfah-
rungen, Verträglichkeit und Gewissenhaftigkeit erhoben. Weiterhin waren Instrumentalität 
und Expressivität und die beruflichen Selbstwirksamkeitserwartungen von Bedeutung. Bei 
den meisten dieser Merkmale wurden in der Literatur Geschlechtsunterschiede berichtet. 
Auch hier werden Geschlechtsunterschiede mittels eines t-Tests (zweiseitig) untersucht. Die 
Mittelwerte und Standardabweichungen für Männer und Frauen sowie die Ergebnisse der t-
Tests sind in Tabelle 10 dargestellt. 
 

Tabelle 10. Mittelwerte, Standardabweichungen und Geschlechtsunterschiede für Personen-
variablen 

 Mittelwert (Männer) Mittelwert (Frauen) Differenz t-Test (2-seitig), Effektstärke 

Neurotizismus 2.18 2.44 -0.26 t(1259)=6.30, p<.001, d=0.37 

Extraversion 3.42 3.70 -0.28 t(1259)=7.43, p<.001, d=0.44 

Offenheit 3.49 3.52 -0.03 t(1396)=0.59, ns 

Verträglichkeit 3.88 4.06 -0.18 t(1396)=5.16, p<.001, d=0.29 

Gewissenhaftigkeit 3.71 3.69  0.02 t(1396)=0.49, ns 

Instrumentalität t1 3.63 3.45  0.18 t(1928)=6.39, p<.001, d=0.30 

Expressivität t1 3.81 4.06 -0.25 t(1928)=10.89, p<.001, d=0.50 

Instrumentalität t2 3.63 3.50  0.13 t(1396)=4.44, p<.001, d=0.22 

Expressivität t2 3.78 4.00 -0.22 t(1396)=8.50, p<.001, d=0.45 

Instrumentalität t3 3.71 3.52  0.19 t(1323)=5.92, p<.001, d=0.33 

Expressivität t3 3.88 4.16 -0.28 t(1323)=10.28, p<.001, d=0.56 

Berufliche SWE t1 3.83 3.65  0.18 t(1928)=5.34, p<.001, d=0.25 

Berufliche SWE t3 3.95 3.74  0.21 t(1326)=5.42, p<.001, d=0.31 

Anmerkungen. SWE= Selbstwirksamkeitserwartungen; t1=erster Erhebungszeitpunkt; t2=zweiter Erhebungs-
zeitpunkt; t3=dritter Erhebungszeitpunkt; t4=vierter Erhebungszeitpunkt; korrigierte Alphafehler nach Bonfer-
roni bei 13 Tests p=0.004; solchermaßen signifikante Mittelwertsunterschiede sind fett dargestellt. 
ns=nicht signifikant. 
 
Männer und Frauen unterschieden sich in fast allen diesen Skalen. Frauen wiesen höhere 
Werte bei Neurotizismus, Extraversion, Verträglichkeit und Expressivität (zu allen Zeitpunk-
ten) auf, Männer hatten höhere Werte bei Instrumentalität (zu allen Zeitpunkten) und beruf-
lichen Selbstwirksamkeitserwartungen. Allerdings waren die absoluten Unterschiede gering. 
Bei der Expressivität zum dritten Erhebungszeitpunkt und der Extraversion traten die größ-
ten Unterschiede auf und selbst hier war es jeweils nur etwa eine halbe bzw. eine drittel 
Standardabweichung oder, bezogen auf die Skala, nur ein Viertel Skalenpunkt. Zudem gin-
gen alle Unterschiede in die in der Literatur belegte Richtung.  
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7.2.6 Bivariate Korrelationen  
 
Das Korrelationsmuster aller Variablen entsprach den theoretischen Erwartungen. Es fanden 
sich, wie bei einer so großen Stichprobe zu erwarten, mehr signifikante als nicht signifikante 
Korrelationen. Im Folgenden wird daher das Korrelationsmuster anhand der betragsmäßig 
hohen Korrelationen beschrieben und es wird auf einige Besonderheiten eingegangen. Für 
eine eingehende Diskussion der speziell hypothesenrelevanten Korrelationen wird auf Kapi-
tel 7.3 verwiesen. 
 
Es fanden sich zu allen Zeitpunkten und auch über die Zeitpunkte hinweg die erwarteten 
mittelhohen Korrelationen zwischen den Big Five Persönlichkeitseigenschaften und Instru-
mentalität, Expressivität und beruflichen Selbstwirksamkeitserwartungen. Neurotizismus 
korrelierte mit r=-.40 bis r=-.45 deutlich negativ mit Instrumentalität und mit r=-.32 und r=-
.39 ebenfalls negativ mit beruflichen Selbstwirksamkeitserwartungen. Verträglichkeit korre-
lierte mit r=.46 bis r=.58 deutlich positiv mit Expressivität. Auch Instrumentalität und beruf-
liche Selbstwirksamkeitserwartungen korrelierten mit r=.42 bis r=.59 deutlich positiv mit-
einander.  
Ebenso zeigten sich bei den Selbstkonzeptvariablen Stabilitäten von r=.51 für Selbstwirk-
samkeitserwartung und r=.67 bis r=.70 für Instrumentalität und Expressivität. 
Weitere mittelhohe bis hohe Korrelationen fanden sich zwischen Commitment und Interesse 
bzw. Zentralität des Berufes, weiterhin zwischen Neurotizismus und den Zufriedenheitsein-
schätzungen und ebenfalls erwartungsgemäß zwischen den Bereichszufriedenheiten und 
zwischen Lebenszufriedenheit und den Bereichszufriedenheiten. Interessant, aber nicht 
kontraintuitiv, waren die positiven Korrelationen zwischen Instrumentalität bzw. beruflichen 
Selbstwirksamkeitserwartungen und Zufriedenheit mit dem Selbst, die im Bereich von r=.32 
bis r=.42 lagen. 
Eine Gesamtauflistung der bivariaten Korrelationen befindet sich in Tabelle J im Anhang. 
 

7.3 Hypothesentestung 
 

7.3.1 Test der Voraussetzungshypothesen 

 
Als Test der Annahmen aus den Komponentenmodellen (siehe Kap. 2.3 und 3.4) wurden 
zunächst die bivariaten Korrelationen näher betrachtet. Wie aus Tabelle 11 ersichtlich ist, 
zeigten sich die erwarteten Effekte. Objektiver und subjektiver Berufserfolg korrelierten 
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querschnittlich positiv miteinander, und zwar sowohl zum dritten (r=.25) als auch zum vier-
ten Messzeitpunkt (r=.38). Damit wurde Hypothese B1a bestätigt. Laufbahnzufriedenheit 
korrelierte querschnittlich acht Jahre nach dem Studienabschluss positiv mit objektivem und 
mit subjektivem Berufserfolg. Dies bestätigte Hypothesen B1b und B1c. Dabei fiel die Kor-
relation des subjektiven Berufserfolgs mit der Laufbahnzufriedenheit (r=.50) höher aus, als 
die des objektiven Berufserfolgs mit der Laufbahnzufriedenheit (r=.25; z=7.92, p<.001). 
Objektiver und auch subjektiver Berufserfolg wiesen über die Zeit eine gewisse Stabilität 
auf, die Korrelation zwischen dem dritten und vierten Messzeitpunkt betrug r=.48 für den 
objektiven Berufserfolg und r=.42 für den subjektiven Berufserfolg. Damit wurde die Hypo-
these B2 bestätigt.  
 

Tabelle 11. Bivariate Korrelationen der Berufserfolgsmaße 

 1 2 3 4 5 
1 Objektiver Berufserfolg t3 -- .25*** .48*** .18*** .04 
2 Subjektiver Berufserfolg t3  -- .22*** .42*** .28*** 
3 Objektiver Berufserfolg t4   -- .38*** .25*** 
4 Subjektiver Berufserfolg t4    -- .50*** 
5 Laufbahnzufriedenheit t4     -- 
Anmerkungen. t3=dritter Erhebungszeitpunkt; t4=vierter Erhebungszeitpunkt. 
***p<.001. 
 

Bereichszufriedenheiten sind, wie Lebenszufriedenheit, Teil des subjektiven Wohlbefindens. 
Allgemeine Lebenszufriedenheit und die Bereichszufriedenheiten korrelierten untereinander 
signifikant positiv (siehe Tabelle 12). Lediglich die Korrelation des Bereiches Gesundheit 
mit dem Bereich Kinder war nicht signifikant. Ein Grund hierfür könnte die geringere Fall-
zahl sein, mehr als die Hälfte der Teilnehmer/innen beantworteten diese Items nicht, da sie 
keine Kinder hatten. Die geringere Korrelation zwischen der aggregierten Zufriedenheit mit 
der Zufriedenheit mit Partner und Kindern ist auf den Ausschluss dieser beiden Bereiche bei 
der Bildung der aggregierten Zufriedenheiten zurückzuführen. Dennoch wird die Vorausset-
zungshypothese B3 als bestätigt angesehen. 
Die allgemeine Lebenszufriedenheit wies eine mittlere Zeitstabilität auf, die Korrelation 
zwischen drittem und viertem Messzeitpunkt war signifikant positiv (r=.52). Damit wurde 
Hypothese B4 bestätigt. 
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Tabelle 12. Bivariate Korrelationen der Maße der Lebenszufriedenheit 

Zufriedenheit mit... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
  1 ...Leben allgemein t3 .52*** .12*** .24*** .24*** .13*** .21*** .35*** .21*** .21*** .36*** 
  2 ...Leben allgemein t4 -- .23*** .44*** .42*** .25*** .39*** .48*** .34*** .39*** .59*** 
  3 ...Gesundheit  -- .25*** .16*** .13*** .18*** .27*** .21*** .07 .56*** 
  4 ...Arbeit   -- .29*** .30*** .20*** .37*** .22*** .18*** .63*** 
  5 ...Finanzen    -- .16*** .13*** .21*** .19*** .16*** .51*** 
  6 ...Freizeit     -- .38*** .15*** .33*** .20*** .59*** 
  7 ...Partner      -- .26*** .29*** .26*** (.41***) 
  8 ...Selbst       -- .43*** .24*** .71*** 
  9 ...Freunden        -- .26*** .64*** 
10 ...Kindern         -- (.31***) 
11 Aggregierte Zufr.          -- 
Anmerkungen. Zufr.= Zufriedenheit; t3=dritter Erhebungszeitpunkt; t4=vierter Erhebungszeitpunkt; N(Partner)= 
877; N(Kinder)=440. 
*p<.05, **p<.01, ***p<.001. 
 

 

Die Voraussetzungshypothesen B1 bis B4 wurden alle bestätigt. Die Komponentenmodelle 
sowohl von Berufserfolg als auch von subjektivem Wohlbefinden wurden bestätigt, die Fa-
cetten korrelierten positiv miteinander, ebenso sind beide Konstrukte im erwarteten Maß 
zeitstabil. 

 

7.3.2 Test der Zusammenhangshypothesen 

 
Die Annahmen des Modells eines direkten Einflusses von Berufserfolg auf Lebenszufrie-
denheit wurden zunächst ebenfalls mit bivariaten Korrelationen abgeschätzt.  
Wie Tabelle 13 zu entnehmen ist, ging im Querschnitt zum dritten Messzeitpunkt höherer 
objektiver Berufserfolg mit geringfügig höherer Lebenszufriedenheit einher (r=.09**). Im 
Querschnitt zum vierten Messzeitpunkt war dies jedoch nicht mehr der Fall (r=-.01 bzw. r=-
.05). Hypothese C1a konnte also nur zum Teil bestätigt werden.  
Subjektiver Berufserfolg ging zu beiden Zeitpunkten mit höherer Lebenszufriedenheit einher 
(rt3=.32***, rt4=.20*** bzw. rt4=.26***). Hypothese C1b konnte also voll bestätigt werden. 
Ebenso ging Laufbahnzufriedenheit zum vierten Messzeitpunkt mit höherer Lebenszufrie-
denheit zum vierten Messzeitpunkt einher (r=.47*** bzw. r=.38***). Dies bestätigte Hypothe-
se C1c.  
In der längsschnittlichen Auswertung zeigte der objektive Berufserfolg zum dritten Mess-
zeitpunkt keine förderliche Wirkung auf die Lebenszufriedenheit zum vierten Messzeitpunkt 
(r=-.04) bzw. wirkte sogar schwach negativ (r=-.08*). Wohl aber wirkte der subjektiver Be-
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rufserfolg positiv auf die Lebenszufriedenheit (r=.20*** bzw. r=.17***). Hypothese C2a wur-
de damit nicht bestätigt, Hypothese C2b hingegen wurde bestätigt. 
 

Tabelle 13. Bivariate Korrelationen der allgemeinen Lebenszufriedenheit mit Berufserfolgs-
variablen 

 Objektiver  
Berufserfolg t3 

Subjektiver  
Berufserfolg t3 

Objektiver  
Berufserfolg t4 

Subjektiver  
Berufserfolg t4 

Laufbahn-
zufriedenheit t4 

Allg. Lebens-
zufriedenheit t3 .09** .32*** .10** .20*** .33*** 

Allg. Lebens-
zufriedenheit t4 -.04 .20*** -.01 .26*** .47*** 

Aggr. Zufriedenheit t4 -.08* .17*** -.05 .20*** .38*** 
Anmerkungen. Aggr. = Aggregierte; Allg.=Allgemeine; t3=dritter Erhebungszeitpunkt; t4=vierter Erhebungs-
zeitpunkt. 
*p<.05, **p<.01, ***p<.001.   
 

Die Bereichszufriedenheiten zu Gesundheit und Partnerschaft waren kaum mit Berufserfolg 
verbunden, Zufriedenheit mit der Arbeit zeigte deutliche positive Zusammenhänge, ebenso 
Zufriedenheit mit der finanziellen Lage und Zufriedenheit mit den Kindern. Ebenfalls deutli-
che positive Zusammenhänge wies der Berufserfolg mit der Zufriedenheit mit dem Selbst 
auf. Zufriedenheit mit der Freizeit und den Freunden war hingegen negativ mit dem objekti-
ven Berufserfolg korreliert. Alle Korrelationen fielen im Querschnitt deutlicher aus als im 
Längsschnitt (siehe Tabelle 14). 
 

Tabelle 14. Bivariate Korrelationen der Bereichszufriedenheiten mit Berufserfolgsvariablen 

Zufriedenheit mit ...  Objektiver  
Berufserfolg t3 

Subjektiver 
Berufserfolg t3 

Objektiver  
Berufserfolg t4 

Subjektiver 
Berufserfolg t4 

Laufbahn-
zufriedenheit t4 

...Gesundheit -.06 .03 -.07* .01 .08* 

...Arbeit   .08*    .18***   .17***    .32***   .51*** 

...Finanzen -.07    .12***  .08*    .15***   .36*** 

...Freizeit    -.14*** .01   -.27***  -.08* .03 

...Partner -.03 .07 -.06  .06*  .11** 

...Selbst  .03    .22***   .10**    .29***   .34*** 

...Freunden  -.10** .05   -.15***  .08*   .17*** 

...Kindern  .01  .12**  -.08*  .11*   .20*** 
Anmerkungen. t3=dritter Erhebungszeitpunkt; t4=vierter Erhebungszeitpunkt; N(Partner)=877; N(Kinder)=440. 
*p<.05, **p<.01, ***p<.001. 
 

Die Hypothesen C1 und C2 wurden für die subjektive Komponente des Berufserfolgs bestä-
tigt, für die objektive Komponente nicht. Der subjektive Berufserfolg korrelierte quer- (C1b) 
und längsschnittlich (C2b) mit der Lebenszufriedenheit. Auch Laufbahnzufriedenheit korre-
lierte querschnittlich positiv mit der Lebenszufriedenheit (C1c). Für objektiven Berufserfolg 
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ließen sich nur querschnittlich signifikante Korrelationen finden, und dort auch nur für den 
dritten Erhebungszeitpunkt (C1a, C2a).  

 
Bivariate Korrelationen sind jedoch nicht sehr aussagekräftig, wenn es um die Vorhersage 
von Variablen geht. Sie überschätzen die Vorhersagekraft einer einzelnen Variable, denn es 
werden keine anderen Variablen mit Bezug zum Kriterium betrachtet. Eine bessere Analyse 
der Vorhersage erlaubt die multiple Regression, die mehrere Variablen gleichzeitig bei der 
Aufklärung der Kriteriumsvarianz berücksichtigt. Die Hypothesen C3 und C4 wurden daher 
mit multipler Regression getestet (siehe Tabelle 15). Als konkurrierende Prädiktoren ergaben 
sich aus dem Theorieteil: studiertes Fach, Geschlecht, Persönlichkeitsvariablen (Neurotizis-
mus, Extraversion, Offenheit, Verträglichkeit, Gewissenhaftigkeit), Instrumentalität, Expres-
sivität, berufliche Selbstwirksamkeitserwartungen, Partnerschaft und Elternschaft.  
Um ihren Einfluss zu kontrollieren, wurden einige Prädiktoren auch dann in die Regression 
aufgenommen, wenn sie bivariat vernachlässigbare Zusammenhänge mit dem Kriterium Le-
benszufriedenheit aufwiesen. Die Variablen wurden pro Block mit der Methode Einschluss 
in die Gleichung aufgenommen.  
Bei einer Regression ohne Berücksichtigung der Lebenszufriedenheit zum vorangegangenen 
Messzeitpunkt bleibt unberücksichtigt, dass der zeitstabile Anteil der vorherzusagenden Va-
riablen nicht durch andere Prädiktoren vorhergesagt werden kann. Dieser zeitstabile Anteil 
an der Varianz kann durch Einführung derselben Variable zu einem früheren Zeitpunkt (Au-
toregressor) gebunden werden. Dieses Vorgehen wurde auch hier gewählt (siehe Tabelle 15). 
Zunächst wird die Regression ohne Berücksichtigung des Autoregressors betrachtet.  
 
Die Varianzaufklärung war mit 35% eher im mittleren bis niedrigen Bereich und zeigt, dass 
weitere wichtige Prädiktoren von Lebenszufriedenheit hier nicht berücksichtigt wurden. 
Dennoch können Aussagen über Einflussfaktoren der Lebenszufriedenheit gemacht werden. 
Das studierte Fach hatte keine Auswirkung auf die Zufriedenheit. Das Geschlecht hingegen 
zeigte einen Effekt, Frauen waren etwas zufriedener als Männer. Deutlichere Einflüsse fan-
den sich bei der Persönlichkeit. Neurotizismus und Gewissenhaftigkeit wirkten sich negativ 
auf die Lebenszufriedenheit aus, Extraversion, Offenheit und Verträglichkeit positiv. Ebenso 
zeigte sich ein leicht positiver Effekt von beruflichen Selbstwirksamkeitserwartungen auf die 
Lebenszufriedenheit, wohingegen Instrumentalität und Expressivität keine Wirkung hatten. 
Partnerschaft und Elternschaft gingen mit höherer Lebenszufriedenheit einher. Bei der inte-
ressierenden Variable Berufserfolg zeigte sich ein unerwarteter Effekt. Objektiver Berufser-
folg, der bivariat nicht signifikant negativ mit der Lebenszufriedenheit zusammenhing, zeig-
te hier nach Hinzunahme weiterer Prädiktoren einen signifikanten negativen Einfluss. Hypo-
these C3a wurde nicht bestätigt. Subjektiver Berufserfolg bestätigt hingegen seinen schon 



 Ergebnisse   123 

aus der bivariaten Korrelation bekannten positiven Einfluss auch unter Hinzunahme weiterer 
Prädiktoren. Hypothese C3b wurde bestätigt. 
 
 

Tabelle 15. Multiple Regressionen der allgemeinen Lebenszufriedenheit auf den objektiven 
und subjektiven Berufserfolg unter Berücksichtigung weiterer Prädiktoren bzw. des Auto-
regressors 

Vorhersage der allgemeinen Lebenszufriedenheit t4    
  ohne Autoregressor mit Autoregressor 
  β  ∆R2  β  ∆R2  
Allgemeine LZ t3  --  --  .32 *** .27 *** 
Jura  .01  .02 ** .02  .02 ** 
Medizin  -.04   -.04    
Naturwissenschaften  .04   .04    
Wirtschaftswissenschaften  .01   -.00    
Ingenieurwissenschaften  .03   .00    
Lehramt  .04   .03    
Geschlecht  -.10 ** .00  -.08 ** .00  
Neurotizismus  -.36 *** .26 *** -.31 *** .12 *** 
Extraversion  .14 ***  .10 ***   
Offenheit  .08 **  -.03    
Verträglichkeit  .09 **  .06    
Gewissenhaftigkeit  -.06 *  .05    
Instrumentalität t1  -.03  .00  -.06  .00  
Expressivität t1  -.04   -.03    
Berufliche SWE t1  .07 * .01 ** .04  .00  
Partnerschaft t4  .19 *** .06 *** .14 *** .03 ** 
Elternschaft t4  .11 ***  .07 **   
Objektiver Erfolg t3  -.08 ** .00  -.08 * .003 * 
Subjektiver Erfolg t3  .14 *** .02 *** .06 * .003 * 
   R2=.35   R2=.43  
   N=945   N=945  
 F(19,925)=27.73, p<.001                 F(20,924)=35.82, p<.001 
Anmerkungen. SWE= Selbstwirksamkeitserwartungen; LZ=Lebenszufriedenheit; t1=erster Erhebungszeit-
punkt; t3=dritter Erhebungszeitpunkt; t4=vierter Erhebungszeitpunkt; β=standardisierte Regressionsgewichte; 
∆R2=Zuwachs an erklärter Varianz; Geschlecht: 0=Frauen, 1=Männer; Partnerschaft, Elternschaft: 0=nein, 
1=ja; sonstige Skalen: hohe Werte entsprechen einer hohen Ausprägung des Konstrukts; Fach dummykodiert, 
nicht aufgeführt: Geisteswissenschaften. 
*p<.05, **p<.01, ***p<.001. 
 
Ein ähnliches Bild zeigte sich bei Kontrolle des Autoregressors. Die Varianzaufklärung stieg 
um 8%, das heißt, Lebenszufriedenheit acht Jahre nach dem Studium hing deutlich davon ab, 
wie hoch die Lebenszufriedenheit fünf Jahre zuvor gewesen war. Die Bindung dieser „Stabi-
litätsvarianz“ führte zu geringfügigen Veränderungen im Wirkmuster der anderen Variablen. 
Der Einfluss der Persönlichkeit auf die Veränderung der Lebenszufriedenheit war nicht so 
stark wie bei der direkten Vorhersage, Offenheit, Verträglichkeit und Gewissenhaftigkeit 
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leisteten keine signifikanten Vorhersagebeiträge, ebenso nicht berufliche Selbstwirksam-
keitserwartungen. Nach wie vor zeigte sich ein positiver Zusammenhang mit Partnerschaft 
und Elternschaft und auch mit weiblichem Geschlecht. Ebenso ergab sich keine Änderung 
des positiven Einflusses von subjektivem und des negativen Einflusses von objektivem Be-
rufserfolg fünf Jahre zuvor. Hypothese C4a wurde nicht bestätigt, Hypothese C4b wurde 
bestätigt16.  
 

Test der Bereichszufriedenheiten und der aggregierten Zufriedenheit 

 
Analog zur Auswertung der allgemeinen Lebenszufriedenheit wurde auch die Vorhersage 
der Bereichszufriedenheiten und der aggregierten Zufriedenheit untersucht. Hier ist es je-
doch nicht möglich, derart ausführliche Untersuchungen vorzunehmen, da die Bereichszu-
friedenheiten in der Längsschnittstudie bisher nur zu einem Zeitpunkt erfasst wurden. Eine 
Analyse der Veränderung der Bereichszufriedenheiten ist nicht möglich. Dennoch lassen 
sich die direkten Vorhersagen prüfen. Dies geschah anhand derselben Prädiktoren wie für 
die allgemeine Lebenszufriedenheit. Da sich Bereichszufriedenheiten jeweils auf einge-
schränkte Bereiche des Lebens beziehen, ist davon auszugehen, dass die Vorhersage der ein-
zelnen Bereiche anhand allgemeiner Prädiktoren nur eine eingeschränkte Varianzaufklärung 
erbringt. Die Ergebnisse der Regressionsanalyse für die aggregierte Zufriedenheit ist in 
Tabelle 16 dargestellt17. Die Tabellen für die Bereichszufriedenheiten befinden sich in den 
Tabellen K und L im Anhang. 
Das Wirkmuster der Prädiktoren auf die aggregierte Zufriedenheit unterschied sich von dem 
auf die allgemeine Lebenszufriedenheit. Es zeigten sich nur Persönlichkeit und Beruf ein-
flussreich, andere Variablen nicht. Auch hier leistete der objektive Berufserfolg einen nega-
tiven, der subjektive Berufserfolg einen positiven Vorhersagebeitrag am Kriterium. Die Va-
rianzaufklärung war mit 33% jedoch nicht viel niedriger als bei der allgemeinen Lebenszu-
friedenheit. 
 
                                                 
16 Sowohl die Regressionsmodelle als auch die Moderatoranalysen wurden zusätzlich für a) die Stichprobe 
ohne Personen mit Extremwerten (Abweichung von mehr als 3 Standardabweichungen, N=901), b) die Stich-
probe ohne die Erwerbslosen/Erziehungsurlauber (N=845), und c) die Stichprobe ohne die Personen mit Ex-
tremwerten und ohne die Arbeitslosen bzw. Erziehungsurlauber und je nach Geschlecht getrennt getestet: Es 
ergaben sich keine Unterschiede im Befundmuster und nur marginale Unterschiede in den standardisierten 
Regressionskoeffizienten. 
 
 
17 Aufgrund des signifikanten Einflusses der Partnerschaft auf die Lebenszufriedenheit sollte geprüft werden, 
ob der Einbezug der Zufriedenheit mit der Partnerschaft zu einer veränderten Vorhersage führt. Dazu wurden 
Regressionen auf eine unter Einbezug der Zufriedenheit mit der Partnerschaft neu gebildete aggregierte Le-
benszufriedenheit berechnet. Die Analysen ergaben keine bedeutsamen Unterschiede im Befundmuster. 
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Tabelle 16. Multiple Regression der aggregierten Zufriedenheit auf objektiven und subjekti-
ven Berufserfolg unter Berücksichtigung weiterer Prädiktoren 

Vorhersage der aggregierten Zufriedenheit 
  β  ∆R2   

Jura  -.01  .03 ***  

Medizin  -.07    

Naturwissenschaften  .03    

Wirtschaftswissenschaften  .02    

Ingenieurwissenschaften  .03    

Lehramt  .06    

Geschlecht  -.00  .00   

Neurotizismus  -.42 *** .30 ***  

Extraversion  .18 ***   

Offenheit  .03    

Verträglichkeit  .12 ***   

Gewissenhaftigkeit  -.01    

Instrumentalität t1  .04  .00   

Expressivität t1  -.01    

Berufliche SWE t1  -.01  .00   

Partnerschaft t4  -.03  .00   

Elternschaft t4  -.01    

Objektiver Erfolg t3  -.09 ** .00   

Subjektiver Erfolg t3  .10 *** .01 ***  

   R2=.33  
   N=945  
    F(19, 925)=25.45, p<.001 
Anmerkungen. SWE= Selbstwirksamkeitserwartungen; t1=erster Erhebungszeitpunkt; t3=dritter Erhebungs-
zeitpunkt; t4=vierter Erhebungszeitpunkt; β=standardisierte Regressionsgewichte; ∆R2=Zuwachs an erklärter 
Varianz; Geschlecht: 0=Frauen, 1=Männer; Partnerschaft, Elternschaft: 0=nein, 1=ja; sonstige Skalen: hohe 
Werte entsprechen einer hohen Ausprägung des Konstrukts; Fach dummykodiert, nicht aufgeführt: Geisteswis-
senschaften. 
*p<.05, **p<.01, ***p<.001. 
 
Die Ergebnisse für die Bereichszufriedenheiten zeigten eine deutliche Divergenz in der Vor-
hersage (siehe Tabellen K und L im Anhang). Die Zufriedenheit mit der Gesundheit zeigte 
sich im Wesentlichen von Neurotizismus negativ und Verträglichkeit positiv beeinflusst. 
Objektiver Berufserfolg übte einen schwachen negativen Einfluss aus. Die Varianzaufklä-
rung war erwartungsgemäß gering.  
Hohe Zufriedenheit mit der Arbeit war von niedrigem Neurotizismus, hoher Extraversion 
und hoher Verträglichkeit beeinflusst, wurde aber zusätzlich von hohem subjektiven Berufs-
erfolg vorhergesagt. Die Varianzaufklärung von 8% war hier mit 15% höher. In ähnlicher 
Weise wurde die Zufriedenheit mit den Finanzen vorhergesagt. Auch hier hatten neben Neu-
rotizismus und Verträglichkeit der objektive und der subjektive Berufserfolg positive Wir-
kungen. Zusätzlich erklärten hier einige der Fächer 7% Varianz. Besonders zufrieden mit 
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ihrer finanziellen Lage waren demnach Absolvent/innen der Ingenieur- und Wirtschaftswis-
senschaften und Lehrer/innen, am wenigsten zufrieden hingegen Absolvent/innen der Geis-
teswissenschaften. Auch bei der Zufriedenheit mit der Freizeit spielte das Fach eine Rolle. 
Hier waren Mediziner/innen besonders unzufrieden. Ansonsten hatten hier nur noch Neuro-
tizismus und Gewissenhaftigkeit einen negativen und Extraversion einen schwach positiven 
Einfluss. Berufserfolg hatte keine Wirkung. Die Zufriedenheit mit dem Selbst wurde am 
stärksten von den Persönlichkeitseigenschaften Neurotizismus (negativ) sowie Extraversion 
und Offenheit (positiv) vorhergesagt. Ebenfalls hatten hohe Instrumentalität und hoher sub-
jektiver Berufserfolg einen positiven, objektiver Berufserfolg allerdings auch hier einen ne-
gativen Einfluss. Die Zufriedenheit mit den Freunden wurde am stärksten durch hohe Extra-
version und weniger stark durch niedrigen Neurotizismus und hohe Verträglichkeit vorher-
gesagt. Weitere Variablen hatten keinen Einfluss. Lediglich Jurist/innen und Medizi-
ner/innen waren mit ihren Freunden weniger zufrieden. Die Zufriedenheit mit der Partner-
schaft hing mit Neurotizismus, Extraversion, Gewissenhaftigkeit und Offenheit zusammen, 
weiterhin mit niedrigem objektiven und hohem subjektiven Berufserfolg. Zusätzlich war 
Elternschaft entscheidend. Eltern waren besonders unzufrieden mit ihrer Partnerschaft. Um-
gekehrt hing die Partnerschaft jedoch nur schwach mit der Zufriedenheit mit den Kindern 
zusammen. Zusätzlich wurde die Zufriedenheit mit den Kindern nur noch von niedrigem 
Neurotizismus vorhergesagt.  
Insgesamt war die Varianzaufklärung bei den Bereichszufriedenheiten erwartungsgemäß 
geringer als bei der allgemeinen und aggregierten Lebenszufriedenheit.  
 

Die Hypothese C3a wurde nicht bestätigt, Hypothese C3b wurde bestätigt. 
Nach Einführung weiterer Prädiktoren wirkte sich der subjektive Berufserfolg hypothesen-
konform positiv auf die allgemeine Lebenszufriedenheit fünf Jahre später aus. Der objektive 
Berufserfolg hingegen zeigte eine hypothesenkonträre negative Wirkung auf die Lebenszu-
friedenheit fünf Jahre später.  
Die Hypothese C4a wurde nicht bestätigt, Hypothese C4b wurde bestätigt. 
Ein ähnliches Bild zeigte sich für die Veränderung der Lebenszufriedenheit über fünf Jahre. 
Der subjektive Berufserfolg zeigte hypothesenkonform eine positive Wirkung, der objektive 
Berufserfolg zeigte hypothesenkonträr eine negative Wirkung auf die Veränderung der Le-
benszufriedenheit über fünf Jahre.  
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7.4 Test der Interaktionshypothesen 
 
Von einem Interaktionseffekt spricht man, wenn eine weitere Variable die Beziehung zweier 
Variablen beeinflusst, also moderiert. Die Beziehung zwischen zwei Variablen unterscheidet 
sich dann jeweils für unterschiedliche Ausprägungen des Moderators (Baron & Kenny, 
1986). Ein Test erfolgt mittels multipler Regression, in die zunächst die Haupteffekte und im 
nächsten Schritt der Interaktionsterm (zentrierte und dann multiplizierte Haupteffekte) einge-
führt werden. Bei Test einer Moderatorvariable können kein, ein oder zwei Haupteffekte und 
ein Interaktionseffekt auftreten. Der Moderatoreffekt gilt als bestätigt, wenn durch Hinzu-
nahme des Interaktionsterms weitere Varianz aufgeklärt wird (Cohen, Cohen, West & Aiken, 
2003). 
Da ein Großteil der hier untersuchten potentiellen Moderatorvariablen explorativ getestet 
wurde, wurde eine Kreuzvalidierung der Befunde vorgenommen. Dazu wurde die Stichprobe 
zufällig in zwei geschlechtsbalancierte Hälften geteilt und die gleichen Analysen an beiden 
Hälften separat durchgeführt. Die Interaktionseffekte wurden für objektiven und subjektiven 
Berufserfolg getestet. Tabelle 17 gibt einen Überblick über die Ergebnisse.  
 
Für die allgemeine Lebenszufriedenheit zeigten die einzelnen Interaktionsanalysen an der 
Gesamtstichprobe nur einen signifikanten Geschlechtseffekt für objektiven Erfolg. Dieser 
zeigte sich in beiden Teilstichproben, ließ sich jedoch nur auf einem Signifikanzniveau von 
p<.10 absichern. Eine Gesamtregression, in die alle Interaktionen im letzten Block mit der 
schrittweisen Methode eingegeben wurden, ergab dasselbe Ergebnis. Einzig die Interaktion 
von Geschlecht und objektivem Erfolg drei Jahre nach dem Studienabschluss wurde in die 
Regression aufgenommen, und zwar sowohl bei Kontrolle der allgemeinen Lebenszufrie-
denheit zum dritten Erhebungszeitpunkt als auch ohne (siehe Tabelle M im Anhang). Frauen 
waren dann zufriedener, wenn sie drei Jahre nach dem Studienabschluss weniger objektiven 
Berufserfolg hatten, Männer dann, wenn sie mehr objektiven Berufserfolg hatten (siehe 
Abbildung 21). Damit konnte Hypothese D1a für die allgemeine Lebenszufriedenheit zum 
Teil bestätigt werden. Das Geschlecht hatte einen Moderatoreffekt, doch ging die Hypothese 
von einer positiven Wirkung des Berufserfolgs für beide Geschlechter aus, dies ergab sich 
nicht. Alle anderen Interaktionsterme für die allgemeine Lebenszufriedenheit waren nicht 
signifikant, Hypothese D1b und Hypothesenkomplex D2 wurden nicht bestätigt. Ebenfalls 
ließen sich explorativ keine Moderatoren finden. In der Kreuzvalidierung an den beiden ge-
schlechtsbalancierten Halbstichproben zeigten sich zwar einige unsystematische Effekte, 
diese waren aber in der Gesamtstichprobe nicht zu finden (siehe Tabelle M im Anhang).  
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Tabelle 17. Test verschiedener Moderatoren auf die Beziehung von objektiven und subjekti-
ven Erfolg und Lebenszufriedenheit an der Gesamtstichprobe und zwei geschlechtsbalan-
cierten Teilstichproben 
 Allgemeine 

Lebenszufriedenheit 
 

Aggregierte 
Zufriedenheit 

Moderator Objektiver 
Erfolg t3 

Subjektiver 
Erfolg t3 

Objektiver 
Erfolg t3 

Subjektiver 
Erfolg t3 

 alle Kreuzval. alle Kreuzval. alle Kreuzval. alle Kreuzval.
Geschlecht * +    + * –    – – –    – * +    – 

Karriereziele (Anzahl) t3 – –    – – –    – – –    – – –    – 

Karriereorientierung t2 – –    + – –    – – –    – – –    – 

Werthaltung „Prestige erlangen“         
t1 – –    + – –    – – –    – – –    – 
t2 – –    ** – –    – * –    ** – –    – 

Berufliche Bindung t3         
Commitment  – –    – – –    – – –    – – –    – 
Interesse am Beruf – –    – – –    – – –    – – –    – 
Zentralität des Berufs – **    – – –    – * **    – – –    – 

Partnerschaft x Geschlecht t4         
Partnerschaft  – –    – – –    – * –    ** – *    – 
Geschlecht  – –    – – –    – – –    – * *    – 
Interaktion – –    – – –    – – –    – – –    – 

Elternschaft x Geschlecht t4         
Elternschaft  – –    – – –    – – –    – – –    – 
Geschlecht  – –    –  – –    – – –    –  * +    – 
Interaktion – –    – – –    – – –    – – –    – 
Anmerkungen. Kreuzvalidierung: N=472 bzw. N=473, geschlechtsbalanciert; t2=zweiter Erhebungszeitpunkt; 
t3=dritter Erhebungszeitpunkt; t4=vierter Erhebungszeitpunkt; Geschlecht: 0=Frauen, 1=Männer; Partner-
schaft, Elternschaft: 0=nein, 1=ja; sonstige Skalen: hohe Werte entsprechen einer hohen Ausprägung des Kon-
strukts. 
** p<.01, * p<.05, +p<.10, – ns. 
 
Für die aggregierte Zufriedenheit zeigten sich an einigen Stellen signifikante Effekte, die 
jedoch der Kreuzvalidierung nicht standhielten. In der Gesamtregression (siehe Tabelle M 
im Anhang) zeigte sich nur ein Moderatoreffekt von Geschlecht auf den Zusammenhang von 
subjektivem Berufserfolg und aggregierter Zufriedenheit (siehe Abbildung 22). Auch hier 
war der Einfluss für Frauen negativ. Hypothese D1b konnte damit für die aggregierte Zufrie-
denheit zum Teil bestätigt werden, Hypothese D1a nicht. 
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Interaktion von Geschlecht und objektivem Berufserfolg (t3)  bei 
der Vorhersage der allgemeinen Lebenszufriedenheit (t4)
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Abbildung 21. Interaktionseffekt von Geschlecht und objektivem Berufserfolg drei Jahre 
nach dem Studienabschluss bei der Vorhersage der allgemeinen Lebenszufriedenheit acht 
Jahre nach dem Studienabschluss. 

Interaktion von Geschlecht und subjektivem Berufserfolg (t3)  bei 
der Vorhersage der aggregierten Zufriedenheit (t4)
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Abbildung 22. Interaktionseffekt von Geschlecht und subjektivem Berufserfolg drei Jahre 
nach dem Studienabschluss bei der Vorhersage der aggregierten Zufriedenheit acht Jahre 
nach dem Studienabschluss. 

 

Hypothese D1a konnte für die allgemeine Lebenszufriedenheit teilweise bestätigt werden. 
Objektiver Berufserfolg wirkte sich für Männer und Frauen unterschiedlich auf die allge-
meine Lebenszufriedenheit aus, jedoch für Frauen nicht in der angenommenen positiven 
Richtung.  
Hypothese D1b konnte für die aggregierte Zufriedenheit teilweise bestätigt werden. Subjek-
tiver Berufserfolg wirkte sich für Männer und Frauen unterschiedlich auf die aggregierte 
Zufriedenheit aus, jedoch für Frauen nicht in der angenommenen positiven Richtung. Ge-
schlecht war ein Moderator für den Zusammenhang von Berufserfolg und Lebenszufrieden-
heit.  
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Hypothesen D2 bis D4 wurden nicht bestätigt. Weitere Moderatorvariablen konnten nicht 
identifiziert werden. Der Zusammenhang von Berufserfolg und Lebenszufriedenheit war hier 
nicht von beruflichen Zielen abhängig.  

 
Aufgrund dieser Ergebnisse wurden die bisherigen Analysen noch einmal getrennt für Män-
ner und Frauen durchgeführt.  
 

7.5 Analyse der Hypothesen getrennt für Frauen und Männer 
 

Zunächst wurden die bivariaten Korrelationen für die Berufserfolgsfacetten inspiziert (siehe 
Tabelle 18). Das Befundmuster war für Männer und Frauen gleich, es zeigten sich signifi-
kante positive Korrelationen der Berufserfolgsfacetten untereinander (mit Ausnahme von 
objektivem Berufserfolg zum dritten Messzeitpunkt und Laufbahnzufriedenheit fünf Jahre 
später). Dies entspricht den Befunden der gemeinsamen Auswertung. Auch hier konnten die 
Voraussetzungshypothesen B1 und B2 für Männer und Frauen bestätigt werden. 
 

Tabelle 18. Bivariate Korrelationen der Berufserfolgsmaße (Frauen über der Diagonale, 
Männer unter Diagonale) 

 1 2 3 4 5 
1  Objektiver Berufserfolg t3 -- .24*** .39*** .15** -.00 
2  Subjektiver Berufserfolg t3 .25*** -- .21*** .40*** .23*** 
3  Objektiver Berufserfolg t4 .48*** .23*** -- .37*** .20*** 
4  Subjektiver Berufserfolg t4 .18*** .43*** .36*** -- .47*** 
5  Laufbahnzufriedenheit t4 .05 .30*** .27*** .53*** -- 
Anmerkungen. t3=dritter Erhebungszeitpunkt; t4=vierter Erhebungszeitpunkt. 
*p<.05, **p<.01,  ***p<.001. 
 
Im nächsten Schritt wurden Geschlechtsunterschiede bei den Korrelationen der Lebenszu-
friedenheitsfacetten betrachtet (siehe Tabelle 19). Die Unterschiede waren gering. Frauen 
zeigten mehr insignifikante Korrelationen als Männer, was wohl auf die geringere Stichpro-
bengröße der Gruppe der Frauen zurückzuführen ist. Bei Männern war die Korrelation zwi-
schen den Bereichen Gesundheit und Kinder nicht signifikant. Bei Frauen waren weiterhin 
die Zusammenhänge zwischen der Zufriedenheit mit den Kindern und der Zufriedenheit mit 
Gesundheit, Finanzen und Freizeit nicht signifikant. Ebenso hingen Zufriedenheit mit der 
Gesundheit zum vierten Erhebungszeitpunkt und allgemeine Lebenszufriedenheit zum drit-
ten Erhebungszeitpunkt nicht signifikant miteinander zusammen, ebenfalls nicht Zufrieden-
heit mit den Finanzen und Zufriedenheit mit der Gesundheit bzw. Zufriedenheit mit den Fi-
nanzen und Zufriedenheit mit dem Partner.  
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Die Bereiche Gesundheit und Finanzen nahmen sich aus dem Muster der anderen Bereichs-
zufriedenheiten aus. Die nicht signifikanten Zusammenhänge bezüglich der Kinder können 
auch durch eine in diesem Bereich reduzierte Stichprobengröße zurückgeführt werden. 
Auch hier sind die geringeren Korrelationen zwischen aggregierter Zufriedenheit und Zu-
friedenheit mit Partner bzw. Kindern auf den Ausschluss dieser Bereiche bei der Bildung der 
aggregierten Zufriedenheit zurückzuführen. Die Hypothesen B3 und B4 konnten für Männer 
und Frauen bestätigt werden. 
 

Tabelle 19. Bivariate Korrelationen der Maße der Lebenszufriedenheit (Frauen über der Dia-
gonale, Männer unter Diagonale) 

Zufriedenheit mit... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
  1 ...Leben allg. t3 -- .43*** .10 .19*** .21*** .11* .14** .27*** .20*** .22** .31*** 
  2 ...Leben allg. t4 .58*** -- .20*** .41*** .40*** .23*** .40*** .38*** .28*** .38*** .53*** 
  3 ...Gesundheit .14*** .24*** -- .24*** .09 .14** .16** .21*** .22*** .06 .54*** 
  4 ...Arbeit .28*** .47*** .25*** -- .17*** .23*** .19*** .33*** .21*** .17* .57*** 
  5 ...Finanzen .27*** .44*** .20*** .37*** -- .12* .09 .15** .17** .11 .45*** 
  6 ...Freizeit .14*** .26*** .13** .37*** .19*** -- .39*** .16** .34*** .15 .59*** 
  7 ...Partner .25*** .40*** .19*** .20*** .16*** .37*** -- .17** .28*** .22** (.37***)
  8 ...Selbst .40*** .55*** .32*** .40*** .24*** .15*** .32*** -- .46*** .29*** .69*** 
  9 ...Freunden .22*** .38*** .20*** .25*** .20*** .32*** .31*** .41*** -- .32*** .68*** 
10 ...Kindern .22*** .41*** .06 .21*** .20** .23*** .29*** .24*** .23*** -- (.31***)
11 Aggr. Zufr. .40*** .63*** .57*** .67*** .55*** .59*** (.43***) .72*** .63*** (.31***) -- 
Anmerkungen. Frauen: N(Partner)= 340, N(Kinder)= 164, N(alle)= 369; Männer N(Partner)= 537, N(Kinder)= 
276, N(alle)= 576; Aggr. Zufr. = Aggregierte Zufriedenheit; allg.=allgemein; t3=dritter Erhebungszeitpunkt; 
t4=vierter Erhebungszeitpunkt. 
*p<.05, **p<.01, ***p<.001. 
 
Bei den Zusammenhängen zwischen Lebenszufriedenheit und Berufserfolg gab es deutliche-
re Geschlechtsunterschiede (siehe Tabelle 20 und Tabelle 21). Für Männer zeigten sich 
hypothesenkonform querschnittlich positive Korrelationen zwischen objektivem und subjek-
tivem Berufserfolg und Laufbahnzufriedenheit und allgemeiner bzw. aggregierter Lebenszu-
friedenheit. Hypothese C1 konnte bestätigt werden. Einzige Ausnahme war ein fehlender 
Zusammenhang zwischen objektivem Berufserfolg und aggregierter Zufriedenheit zum vier-
ten Zeitpunkt. Für die Frauen konnten nur Hypothesen C1b und C1c bestätigt werden, sub-
jektiver Berufserfolg und Laufbahnzufriedenheit korrelierten querschnittlich positiv mit Le-
benszufriedenheit. Es gab keinen positiven Zusammenhang zwischen objektivem Berufser-
folg und Lebenszufriedenheit. 
Längsschnittlich zeigte sich für Männer kein bzw. ein schwach negativer Zusammenhang 
zwischen objektivem Berufserfolg und Lebenszufriedenheit. Hypothese C2a konnte nicht 
bestätigt werden. Es gab jedoch einen längsschnittlich positiven Zusammenhang zwischen 
subjektivem Berufserfolg und Lebenszufriedenheit, Hypothese C2b konnte bestätigt werden. 
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Bei den Frauen zeigte sich dieser hypothesenkonforme Zusammenhang nur für die allgemei-
ne, nicht aber für die aggregierte Lebenszufriedenheit. Objektiver Berufserfolg und Lebens-
zufriedenheit korrelierten längsschnittlich entgegen der Annahme nicht bzw. negativ  
(r=-.13*). Hypothese C2a konnte nicht, Hypothese C2b nur teilweise bestätigt werden. 
 

Tabelle 20. Bivariate Korrelationen der Lebenszufriedenheit mit Berufserfolgsvariablen für 
Männer 
 Objektiver  

Berufserfolg t3 
Subjektiver  
Berufserfolg t3 

Objektiver  
Berufserfolg t4 

Subjektiver  
Berufserfolg t4 

Laufbahn-
zufriedenheit 4 

Allg. Lebens-
zufriedenheit t3 .11* .33*** .14*** .25*** .39*** 

Allg. Lebens-
zufriedenheit t4 .03 .26*** .09* .34*** .54*** 

Aggr. Zufrieden-
heit t4 -.08* .22*** -.01 .22*** .44*** 

Anmerkungen. N=576, Aggr. Zufr. = Aggregierte Zufriedenheit; Allg.=Allgemeine: t3=dritter Erhebungszeit-
punkt; t4=vierter Erhebungszeitpunkt. 
*p<.05; **p<.01, ***p<.001. 
 

Tabelle 21. Bivariate Korrelationen der Lebenszufriedenheit mit Berufserfolgsvariablen für 
Frauen 
 Objektiver  

Berufserfolg t3 
Subjektiver  
Berufserfolg t3 

Objektiver  
Berufserfolg t4 

Subjektiver  
Berufserfolg t4 

Laufbahn-
zufriedenheit t4 

Allg. Lebens-
zufriedenheit t3 .06 .31*** .06 .16** .25*** 

Allg. Lebens-
zufriedenheit t4 -.13* .14** -.08 .18*** .39*** 

Aggr. Zufrieden-
heit t4 -.07 .09 -.10* .17** .30*** 

Anmerkungen. N=369; Aggr. Zufr. = Aggregierte Zufriedenheit; Allg.=Allgemeine; t3=dritter Erhebungszeit-
punkt; t4=vierter Erhebungszeitpunkt. 
*p<.05, **p<.01, ***p<.001. 
 
Die Korrelationen der Bereichszufriedenheiten mit dem Berufserfolg zeigten ein ähnliches 
Muster für Männer und für Frauen, das sich an das der gemeinsamen Stichprobe anlehnt. 
Unterschiede fanden sich für die Zufriedenheit mit den Freunden und dem objektiven Be-
rufserfolg zum dritten Erhebungszeitpunkt (für Männer negativ, für Frauen nicht signifikant) 
und für die Zufriedenheit mit den Finanzen und dem subjektiven Berufserfolg zu beiden 
Zeitpunkten (für Männer positiv, für Frauen nicht signifikant). Insgesamt zeigten sich für 
Frauen insgesamt weniger signifikante Korrelationen, was mit der geringeren Stichproben-
größe diese Gruppe zusammenhängt (siehe Tabelle 22 und Tabelle 23). 
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Tabelle 22. Bivariate Korrelationen der Bereichszufriedenheiten mit den Berufserfolgsvari-
ablen für Männer 

Zufriedenheit 
mit ...  

Objektiver  
Berufserfolg t3 

Subjektiver  
Berufserfolg t3 

Objektiver  
Berufserfolg t4 

Subjektiver  
Berufserfolg t4 

Laufbahn-
zufriedenheit t4 

...Gesundheit -.03 .08 -.00  .03  .09* 

...Arbeit  .05   .20***    .16***     .32***    .52*** 

...Finanzen -.06   .20***  .10*     .19***    .44*** 

...Freizeit -.16 .06   -.23*** -.00   .11** 

...Partner -.04 .11* -.05  .06   .13** 

...Selbst  .02   .22***  .09*     .25***    .35*** 

...Freunden  -.13**  .09*  -.11**   .08*    .21*** 

...Kindern  .02  .14* .01    .19**    .25*** 
Anmerkungen. t3=dritter Erhebungszeitpunkt; t4=vierter Erhebungszeitpunkt. 
*p<.05, **p<.01, ***p<.001. 
 

Tabelle 23. Bivariate Korrelationen der Bereichszufriedenheiten mit den Berufserfolgsvari-
ablen für Frauen 

Zufriedenheit 
mit ...  

Objektiver  
Berufserfolg t3 

Subjektiver  
Berufserfolg t3 

Objektiver  
Berufserfolg t4 

Subjektiver  
Berufserfolg t4 

Laufbahn-
zufriedenheit t4 

...Gesundheit -.10 -.05  -.15** -.02 .07 

...Arbeit  .08   .16**  .13*    .31***   .49*** 

...Finanzen -.09 -.03 .04 .08   .25*** 

...Freizeit -.10 .03   -.33***  -.16*** .08 

...Partner -.03 .02  -.13** .07 .07 

...Selbst  .01    .20***  .09*    .33***    .31*** 

...Freunden -.02 .01  -.15** .09    .14** 

...Kindern  .03 .11  -.21** .02    .16* 
Anmerkungen. t3=dritter Erhebungszeitpunkt; t4=vierter Erhebungszeitpunkt. 
*p<.05, **p<.01, ***p<.001   
 
Im Anschluss an die Korrelationen wurden auch hier nach dem gleichen Muster wie bei der 
Gesamtstichprobe Regressionsanalysen berechnet. Die Geschlechtsunterschiede bezüglich 
des objektiven Berufserfolgs und der allgemeinen Lebenszufriedenheit blieben bestehen 
(siehe Tabelle 24 und Tabelle 25). 
Für Frauen wirkte sich hoher objektiver Berufserfolg drei Jahre nach dem Studienabschluss 
negativ auf die Lebenszufriedenheit fünf Jahre später aus. Ebenfalls zeigte sich eine negative 
Wirkung auf die Veränderung der Lebenszufriedenheit. Die Hypothesen C3a und C4a wur-
den nicht bestätigt. Subjektiver Berufserfolg zum dritten Erhebungszeitpunkt wirkte sich 
positiv auf die Lebenszufriedenheit fünf Jahre später aus, hatte aber auf die Veränderung der 
Lebenszufriedenheit keinen Einfluss. Damit wurde Hypothese C3b bestätigt, Hypothese C4b 
jedoch nicht.  
Für Männer zeigte sich kein Effekt des objektiven Berufserfolgs, weder direkt noch für die 
Veränderung der Lebenszufriedenheit. Hypothesen C3a und C4a wurden somit nicht bestä-
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tigt. Der positive Einfluss von subjektivem Berufserfolg auf die Lebenszufriedenheit fünf 
Jahre später blieb bei Kontrolle anderer Variablen bestehen, zeigte sich jedoch nicht mehr 
für die Veränderung von Lebenszufriedenheit. Damit wurde Hypothese C3b, nicht jedoch 
Hypothese C4b bestätigt.  
Es fällt auf, dass die Varianzaufklärung bei Männern (je R2=.50) deutlich höher ist als die bei 
Frauen (R2=.31 bzw. R2=.30). Bezüglich der Hypothesen ergab sich für Frauen und Männer 
das gleiche Bild, aber für Frauen wirkte der objektive Berufserfolg negativ auf die Zufrie-
denheit, für Männer nicht. 

Tabelle 24. Multiple Regressionen der allgemeinen Lebenszufriedenheit auf verschiedene 
Prädiktoren getrennt für Frauen und Männer 

Vorhersage der allgemeinen Lebenszufriedenheit t4    
 Frauen     Männer      
 β  ∆R2    β  ∆R2    
Allgemeine LZ t3 --     --      
Jura .02  .02    .02  .02 *   
Medizin .02     -.06      
Naturwissenschaften -.03     .11      
Wirtschaftswissenschaften .03     .02      
Ingenieurwissenschaften .04     .05      
Lehramt -.02     .09      
Neurotizismus -.25 *** .19 ***   -.40 *** .33 ***   
Extraversion .19 ***    .11 **     
Offenheit .07     .08 *     
Verträglichkeit .14 *    .09 *     
Gewissenhaftigkeit -.02     -.08 *     
Instrumentalität t1 -.02  .01    -.03  .00    
Expressivität t1 -.13 *    .03      
Berufliche SWE t1 .04  .00    .10 * .01 **   
Partnerschaft t4 .19 *** .05 ***   .19 *** .06 ***   
Elternschaft t4 .09     .11 **     
Objektiver Erfolg t3 -.17 ** .01 *   -.02  .00    
Subjektiver Erfolg t3 .14 ** .02 **   .13 *** .01 ***   
   R2=.25     R2=.42    
   N=369     N=576    
 F(18,350)=3.04, p<.001    F(18,557)=6.89, p<.001   
Anmerkungen. SWE= Selbstwirksamkeitserwartungen; LZ=Lebenszufriedenheit; t1=erster Erhebungszeit-
punkt; t3=dritter Erhebungszeitpunkt; t4=vierter Erhebungszeitpunkt; β=standardisierte Regressionsgewichte; 
∆R2=Zuwachs an erklärter Varianz; Geschlecht: 0=Frauen, 1=Männer; Partnerschaft, Elternschaft: 0=nein, 
1=ja; sonstige Skalen: hohe Werte entsprechen einer hohen Ausprägung des Konstrukts; Fach dummykodiert, 
nicht aufgeführt: Geisteswissenschaften. 
*p<.05, **p<.01, ***p<.001. 
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Tabelle 25. Multiple Regressionen der allgemeinen Lebenszufriedenheit auf verschiedene 
Prädiktoren und den Autoregressor getrennt für Frauen und Männer  

Vorhersage der allgemeinen Lebenszufriedenheit t4   
    Frauen     Männer   
    β  ∆R2    β  ∆R2  
Allgemeine LZ t3    .29 *** .18 ***   .34 *** .33 ***
Jura    .03  .01    .04  .02 * 
Medizin    .01     -.06   
Naturwissenschaften    -.01     .09   
Wirtschaftswissenschaften    .03     -.00   
Ingenieurwissenschaften    -.00     .02   
Lehramt    -.01     .07   
Neurotizismus    -.24 *** .10 ***   -.34 *** .14 ***
Extraversion    .14 **    .07 *  
Offenheit    .01     -.06   
Verträglichkeit    .09     .06   
Gewissenhaftigkeit    .05     .04   
Instrumentalität t1    -.07  .01    -.03  .00  
Expressivität t1    -.12 *    .03   
Berufliche SWE t1    .04  .00    .06  .003  
Partnerschaft t4    .15 ** .04 ***   .14 *** .02 ***
Elternschaft t4    .08     .06   
Objektiver Erfolg t3    -.16 ** .01 **   -.02  .00  
Subjektiver Erfolg t3    .07  .00   .06  .003  
     R2=.32      R2=.50  
     N=369      N=576  
 F(19,349)=9.901, p<.001    F(19,556)=31.277, p<.001 
Anmerkungen. SWE= Selbstwirksamkeitserwartungen; LZ=Lebenszufriedenheit; t1=erster Erhebungszeit-
punkt; t3=dritter Erhebungszeitpunkt; t4=vierter Erhebungszeitpunkt; β=standardisierte Regressionsgewichte; 
∆R2=Zuwachs an erklärter Varianz; Geschlecht: 0=Frauen, 1=Männer; Partnerschaft, Elternschaft: 0=nein, 
1=ja; sonstige Skalen: hohe Werte entsprechen einer hohen Ausprägung des Konstrukts; Fach dummykodiert, 
nicht aufgeführt: Geisteswissenschaften. 
*p<.05, **p<.01, ***p<.001. 
 
Für die aggregierte Zufriedenheit ergab sich ein etwas anderes Bild (siehe Tabelle 26). Hier 
wirkte sich der objektive Berufserfolg für die Männer negativ auf die Zufriedenheit aus, für 
die Frauen hatte er jedoch keine Wirkung. Hypothese C3a wurde damit nicht bestätigt. Der 
subjektive Berufserfolg wirkte sich für Männer hypothesenkonform positiv aus, für Frauen 
gab es keine Wirkung. Hypothese C3b wurde nur für die Männer bestätigt. Für die Frauen 
zeigte sich zusätzlich noch eine negative Wirkung hoher Expressivität. Die Varianzaufklä-
rung war für beide Geschlechter ähnlich. 
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Tabelle 26. Multiple Regressionen der aggregierten Zufriedenheit auf den Berufserfolg unter 
Berücksichtigung weiterer Prädiktoren 

Vorhersage der aggregierten Zufriedenheit    
  Frauen   Männer    
  β  ∆R2  β  ∆R2  
Jura  .04  .04 *  -.06  .03 ** 
Medizin  -.02    -.14 *   
Naturwissenschaften  -.04    .02    
Wirtschaftswissenschaften  .06    -.05    
Ingenieurwissenschaften  .03    -.03    
Lehramt  .12    -.01    
Neurotizismus  -.33 *** .29 ***  -.44 *** .32 *** 
Extraversion  .24 ***   .15 ***   
Offenheit  .03    .03    
Verträglichkeit  .20 ***   .10 *   
Gewissenhaftigkeit  .06    -.04    
Instrumentalität t1  .01  .01 *  .05  .01  
Expressivität t1  -.12 *   .05    
Berufliche SWE t1  .05  .00   -.03  .00  
Partnerschaft  t4  -.05  .00   -.01  .00  
Elternschaft t4  -.03    .00    
Objektiver Erfolg t3  -.06  .00   -.11 ** .00  
Subjektiver Erfolg t3  .02  .00   .15 *** .02 *** 
    R2=.31   R2=.36  
    N=396   N=576  
 F(18,350)=9.97, p<.001     F(18,557)=18.97, p<.001 
Anmerkungen. SWE= Selbstwirksamkeitserwartungen; t1=erster Erhebungszeitpunkt; t3=dritter Erhebungs-
zeitpunkt; t4=vierter Erhebungszeitpunkt; β=standardisierte Regressionsgewichte; ∆R2=Zuwachs an erklärter 
Varianz; Geschlecht: 0=Frauen, 1=Männer; Partnerschaft, Elternschaft: 0=nein, 1=ja; sonstige Skalen: hohe 
Werte entsprechen einer hohen Ausprägung des Konstrukts; Fach dummykodiert, nicht aufgeführt: Geisteswis-
senschaften. 
*p<.05, **p<.01, ***p<.001. 
 
 

Die Voraussetzungshypothesen B1 bis B4 wurden für Männer und Frauen bestätigt. Die 
Komponentenmodelle sowohl von Berufserfolg als auch von subjektivem Wohlbefinden 
wurden für Männer und Frauen bestätigt. 
Hypothese C1 wurde für Männer bestätigt, Berufserfolg und Lebenszufriedenheit korrelier-
ten positiv miteinander. Für Frauen wurden Hypothesen C1b und C1c bestätigt, subjektiver 
Berufserfolg und Laufbahnzufriedenheit korrelierten positiv mit Lebenszufriedenheit. Hypo-
these C1a wurde nicht bestätigt. Objektiver Berufserfolg korrelierte nicht bzw. negativ mit 
Lebenszufriedenheit.  
Hypothesen C2a und C3a wurden weder für Männer noch für Frauen bestätigt, objektiver 
Berufserfolg wirkte längsschnittlich nicht bzw. negativ auf die Lebenszufriedenheit. 
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Hypothesen C2b und C3b wurden für Männer voll und Frauen weitgehend bestätigt, subjek-
tiver Berufserfolg wirkte positiv auf die Lebenszufriedenheit.  
Hypothese C4 wurde für Männer und Frauen nicht bestätigt. Weder objektiver noch subjek-
tiver Berufserfolg wirkten nach Hinzunahme des Autoregressors positiv auf die Lebenszu-
friedenheit, objektiver Berufserfolg wirkte signifikant negativ für Frauen. 

 

7.6 Test der Hypothesen zum Modell 
 
Bisher wurde die Richtung des Zusammenhangs von Berufserfolg und Lebenszufriedenheit 
aus der Theorie übernommen und als Wirkung von Berufserfolg auf Lebenszufriedenheit 
aufgefasst. 
Um zu prüfen, ob dieser Zusammenhang nur in der bisher betrachteten Richtung von Berufs-
erfolg auf Lebenszufriedenheit verläuft oder ob andere Modelle (Wirkrichtung von Lebens-
zufriedenheit auf Berufserfolg, beide Richtungen, kein Zusammenhang) plausibler sind, 
wurde ein Längsschnittmodell in den vier im Theorieteil dargestellten Möglichkeiten (vgl. 
Kap. 4.5) anhand linearer Strukturgleichungsmodelle getestet. Die Berechungen wurden mit 
dem Programm Mplus durchgeführt (Muthén & Muthén, 2004). Als Maße der Modellpas-
sung wurden der Tucker-Lewis-Index (TLI; auch Non-Normed Fit Index, NNFI, genannt; 
Bentler & Bonett, 1980), der Comparative Fit Index (CFI; Bentler, 1990) und der Root Mean 
Square Error of Approximation (RMSEA; Browne & Cudeck, 1989) gewählt. Diese Indices 
spiegeln verschiedene Aspekte der Modellpassung wider und ihre gemeinsame Betrachtung 
gibt eine bessere Entscheidungsgrundlage über die Modellgüte (Hu & Bentler, 1999).  
Da es sich beim hier durchgeführten Modelltest nicht um den Test hierarchischer Modelle 

handelt, kann der χ2-Differenztest nicht angewendet werden. Als Entscheidungskriterium für 
das beste Modell werden daher das Akaike Information Criterion (AIC; Akaike, 1987) bzw. 
das Bayesian Information Criterion (BIC; G. Schwarz, 1978; stichprobengrößenkorrigiert) 
herangezogen. Diese Maße erlauben auch den Vergleich nichthierarchischer Modelle. Das 
Modell mit dem kleinsten Wert in diesen Maßen gilt als das beste. Die Meinungen darüber, 
welches der Maße – AIC bzw. BIC – zu verwenden sei, gehen auseinander (Wagenmakers & 
Farrell, 2004). Es werden daher beide dargestellt. Für AIC und BIC gibt es keine inferenzsta-
tistische Testmethode, so dass hier Absolutunterschiede ausschlaggebend sind. Wagenma-
kers und Farrell (2004) schlagen daher vor, Akaike- bzw. Schwarz-Gewichte zu errechnen, 
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da diese sich als Verhältnis von Modellen zueinander umformen lassen18. So kann abge-
schätzt werden, um wieviel besser das beste Modell verglichen mit dem nächstbesten Modell 
ist.  
Grundsätzlich sind bei Pfadmodellen einfachere Modelle komplexeren Modellen vorzuzie-
hen, wenn sie die Daten gleich gut oder besser erklären können. Um die hier zu testenden 
Modelle nicht unnötig zu komplizieren, wurde auf die Erkenntnisse aus den Regressionsana-
lysen zurückgegriffen und es wurden die Studienfächer, die in der Regression keine einzel-
nen signifikanten Vorhersagebeiträge geleistet hatten, nicht in die Analyse einbezogen.19. 
In den Modellen wurden Geschlecht, Neurotizismus, Extraversion, Verträglichkeit, Gewis-
senhaftigkeit und Instrumentalität, berufliche Selbstwirksamkeitserwartungen und Expressi-
vität als Merkmale der Person und Partnerschaft und Elternschaft als Variablen der Situation 
aufgenommen. Die Personeneigenschaften wurden von jeweils drei beobachteten Variablen 
bestimmt, welche als Parcels aus den Items der Skalen gebildet wurden. Es erfolgte eine Pa-
rallelisierung der Parcels nach der Item-Total-Correlation der Items mit der Gesamtskala. 
Auf diese Weise wurden auch die drei Indikatoren für die beiden latenten Lebenszufrieden-
heitsvariablen gebildet. Objektiver Berufserfolg hatte mit Delegationsbefugnis, Leitungs-
funktion, Vorgesetztenstatus und Gehalt jeweils vier Indikatoren. Bei allen zu zwei Zeit-
punkten gemessenen latenten Variablen wurden Korrelationen zwischen den jeweils glei-
chen Parcels zugelassen, um die Methodenvarianz gleicher Itemformulierung zu binden 
(Kline, 1998). Doppelladungen der Faktorindikatoren auf mehrere latente Variablen waren 
nicht zugelassen. Die Variablen Geschlecht, Partnerschaft und Elternschaft sowie der subjek-
tive Berufserfolg (in Abbildung 23 als Rechtecke dargestellt) waren manifeste Variablen.  
Im Strukturmodell wurden Einflüsse der Personen- und Situationsvariablen auf objektiven 
und subjektiven Berufserfolg und Lebenszufriedenheit angenommen. Die nur einmalig erho-
benen Big Five Persönlichkeitseigenschaften und das Geschlecht sollten Berufserfolg und 
Lebenszufriedenheit zu beiden Zeitpunkten beeinflussen, für zu zwei Zeitpunkten erhobenen 
Variablen (Instrumentalität, Expressivität, berufliche Selbstwirksamkeitserwartungen) wur-
den nur die Wirkungen des entsprechend vorangegangenen Zeitpunktes angenommen (z.B. 
eine Wirkung von Expressivität zum dritten Zeitpunkt auf Lebenszufriedenheit zum vierten 
Zeitpunkt). Für Partnerschaft und Elternschaft wurde der vierte Erhebungszeitpunkt heran-

                                                 

18 Formel zur Berechung der Akaike- bzw. Schwarz-Gewichte 
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k=Anzahl der Modelle und ∆i(AIC) = AICi - min AIC. Dabei ist min AIC der AIC-Wert des besten Modells. 
Statt des AIC kann auch das BIC eingesetzt werden (Wagenmakers & Farrell, 2004). 
19 In den Modellen ist aufgrund der Längsschnittstruktur der Daten der Autoregressor immer mit enthalten. Es 
wird also nur die Wirkung des Berufserfolgs auf die Veränderung der Lebenszufriedenheit getestet 
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gezogen. Ebenfalls wurden alle Stabilitäten angenommen (z.B. Wirkung von Lebenszufrie-
denheit zum dritten Zeitpunkt auf Lebenszufriedenheit zum vierten Zeitpunkt).20 
Für Berufserfolg und Lebenszufriedenheit wurden zu beiden Zeitpunkten Residualkorrelati-
onen zugelassen. Zum einen können korrelierende Residuen auf eine gemeinsame Variable 
zurückgeführt werden, die im Modell nicht enthalten ist. Zum anderen können Residuen 
auch Messfehler enthalten, die sich systematisch über die Zeit fortsetzen oder es kann sich 
eine kausale Beziehung der Variablen im Querschnitt dahinter verbergen (vgl. Engel & 
Reinecke, 1994). 
Weiterhin wurden Korrelationen zwischen den Persönlichkeitseigenschaften angenommen, 
und zwar zum einen zwischen den Big Five Persönlichkeitseigenschaften, zum anderen zwi-
schen beruflichen Selbstwirksamkeitserwartungen und Instrumentalität, Verträglichkeit und 
Expressivität, Extraversion und Expressivität, Gewissenhaftigkeit und Instrumentalität und 
Gewissenhaftigkeit und beruflichen Selbstwirksamkeitserwartungen. 
 
In den vier zu testenden Modellen wurden dann die Zusammenhänge zwischen Berufserfolg 
und Lebenszufriedenheit zwischen den Zeitpunkten variiert (vgl. Abbildung 9 in Kap. 4.5.1).  
Alle Modelle passten gut zu den Daten (siehe Tabelle 27). Beim Modellvergleich war das 
Modell, in dem eine Wirkung von subjektivem und objektivem Berufserfolg angenommen 
wurde, aber keine Wirkung von Zufriedenheit auf Erfolg gemäß AIC und stichprobengrö-
ßenkorrigiertem BIC das beste. Die Absolutunterschiede waren jedoch gering. Auch insge-
samt war der Abstand der anderen Gütekriterien (TLI, CFI, RMSEA) zwischen den Model-
len nicht groß. Die Berechung der Akaike- bzw. Schwarz-Gewichte ergab, dass das Modell 
des Einflusses von Berufserfolg auf Lebenszufriedenheit 3.7 mal (Akaike) bzw. 19.9 mal 
(Schwarz) besser war als das nächstbeste, nämlich das eines wechselseitigen Einflusses. Et-
was größere Unterschiede bestanden zu den anderen beiden Modellen. 
Da die theoretischen Überlegungen ebenfalls eine Wirkung in dieser Richtung nahe legten, 
wurde das Modell der Wirkung von Berufserfolg auf Lebenszufriedenheit angenommen. Es 
wies eine gute Passung gemäß des RMSEA=.04 auf und hatte zwar niedrige, aber noch ak-
zeptable Kennwerte von CFI=.91 und TLI=.89. 
 

                                                 
20 Bei Partnerschaft und Elternschaft wurden Korrelationen angenommen, da wegen des dichotomen Vari-
ablenformats die Spezifizierung eines direkten Effektes die Anwendung logistischer Modelle erfordert hätte, 
für die Mplus einige Maße der Passungsgüte nicht angibt. Da die Vorhersage von Partnerschaft und Eltern-
schaft hier nicht zentrales Interesse waren, wurden hier keine dichotomen Variablen spezifiziert und nur Korre-
lationen angenommen. 
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Tabelle 27. Modellparameter der verschiedenen Wirkmodelle von Berufserfolg und Lebens-
zufriedenheit 

 BE <=> LZ BE => LZ BE <= LZ BE <≠> LZ 

χ2 2925.961 2927.330 2939.351 2940.704 
Freiheitsgrade 1208 1210 1210 1212 
Signifikanzniveau p<.001 p<.001 p<.001 p<.001 
Freie Parameter 277 275 275 273 
TLI .890 .890 .890 .890 
CFI .907 .907 .906 .906 
RMSEA .039 .039 .039 .039 
90% C.I. .037/.041 .037/.041 .037/.041 .037/.041 
AIC 92261.995 92259.364 92271.385 92268.737 
BIC 92725.745 92719.766 92731.787 92725.791 
Anmerkungen. BE=Berufserfolg; LZ=Lebenszufriedenheit; TLI=Tucker-Lewis-Index; CFI=Comparative Fit 
Index; RMSEA=Root Mean Square of Approximation; C.I. = Konfidenzintervall; AIC=Akaike Information 
Criterion; BIC=Bayesian Information Criterion (stichprobengrößenkorrigiert). 
 
Das Modell ist in Abbildung 23 dargestellt.  
Die Ergebnisse der Pfadkoeffizienten waren erwartungsgemäß denen der multiplen Regres-
sion sehr ähnlich. Die Stabilität der Lebenszufriedenheit lag im mittleren Bereich. Neuroti-
zismus wirkte sich negativ und Extraversion wirkte sich positiv auf die Lebenszufriedenheit 
und die Veränderung der Lebenszufriedenheit aus, ebenso zeigten Partnerschaft und Eltern-
schaft positive Zusammenhänge. Objektiver Berufserfolg hatte auch hier eine negative Wir-
kung auf die Veränderung der Lebenszufriedenheit, subjektiver Berufserfolg zeigte eine 
schwache positive Wirkung. Außerdem sind im Modell zahlreiche indirekte Einflüsse ent-
halten, die aber betragsmäßig nur sehr gering ausfallen und im Wesentlichen die bestehen-
den Pfade verstärken.  
Geschlecht wirkte positiv auf den Berufserfolg und negativ auf die Lebenszufriedenheit zum 
vierten Messzeitpunkt, d.h. Frauen hatten niedrigeren Berufserfolg, aber höhere Zufrieden-
heit. 

Die Hypothese E1a konnte bestätigt werden. Objektiver Berufserfolg wirkte auf Lebenszu-
friedenheit. Allerdings war der Einfluss negativ, und nicht, wie in den vorherigen Hypothe-
sen angenommen, positiv. Die Hypothese E1b konnte bestätigt werden, subjektiver Berufser-
folg wirkte positiv auf die Lebenszufriedenheit. Die Unterschiede zwischen den Modellen 
waren sehr gering.  

 



 Ergebnisse   141 

 

Anmerkungen. Nur signifikante Pfade sind dargestellt. Signifikante Korrelationen zwischen den Prädiktoren 
sind nicht dargestellt. SWE= Selbstwirksamkeitserwartungen; t2=zweiter Erhebungszeitpunkt, t3=dritter Erhe-
bungszeitpunkt, t4=vierter Erhebungszeitpunkt; Geschlecht: 0=Frauen, 1=Männer; Partnerschaft, Elternschaft: 
0=nein, 1=ja; sonstige Skalen: hohe Werte entsprechen einer hohen Ausprägung des Konstrukts; 
CFI=Comparative Fit Index; TLI=Tucker-Lewis-Index; RMSEA=Root Mean Square of Approximation; 
C.I.=Konfidenzintervall. 

Abbildung 23. Pfadmodell zur Beschreibung des Zusammenhangs von Berufserfolg 
und Lebenszufriedenheit 
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Da sich in den Regressionen Geschlechtsunterschiede gezeigt hatten, wurde noch einmal für 
Männer und Frauen getrennt getestet, welches der vier möglichen Einflussmodelle am besten 
zu den Daten passt. Für Frauen zeigte sich ein ähnliches Bild wie für die Gesamtstichprobe. 
Das AIC und das stichprobengrößenkorrigierte BIC sprachen für das Modell einer Wirkung 
von Berufserfolg auf Lebenszufriedenheit. Für die Männer legte das stichprobengrößenkor-
rigierte BIC das Modell der Unabhängigkeit von Berufserfolg und Lebenszufriedenheit nah, 
das AIC hingegen wieder das Modell einer Wirkung von Berufserfolg auf die Lebenszufrie-
denheit. Wie beim Test des Modells über Männer und Frauen gemeinsam waren hier die 
Unterschiede sehr gering und die Modellpassung aller vier Modelle war nach RMSEA gut, 
aber für die anderen Indikatoren allenfalls akzeptabel, die Modelle für die Frauen wiesen 
generell schlechte Werte beim TLI auf (siehe Tabellen N und O im Anhang). 
Diese Ergebnisse sprechen dafür, dass die Wirkrichtung über die Zeit von Berufserfolg und 
Lebenszufriedenheit für Männer und Frauen dieselbe ist. 
 
Der nächste Schritt in der Analyse der Geschlechtsunterschiede ging der Frage nach, ob sich 
die Höhe bzw. das Vorzeichen der Wirkung des Berufserfolgs auf die Lebenszufriedenheit 
für Männer und Frauen unterscheidet21. Dazu wurden ausgehend vom Modell, in dem alle 
Parameter frei variieren können, sukzessive Parameter für Frauen und Männer gleichgesetzt 
(Vorgehen in Anlehnung an Kline, 1998). Die Frage bei diesem Vorgehen ist, inwiefern das 
restriktivere Modell – mit mehr gleichgesetzten Parametern – eine schlechtere Anpassung 
aufweist als das weniger restriktive Modell. Passt es gleich gut zu den Daten wie das freie 
Modell, ist ihm der Vorzug zu geben. Dann unterscheiden sich die Gruppen nicht. Dieser 
Test ist ein Test hierarchischer Modelle. Daher können hier die Fit Indices direkt verglichen 
werden. Es zeigten sich kaum Unterschiede. Das Modell, in dem alle Parameter für Männer 
und Frauen gleichgesetzt wurden, war nur unwesentlich schlechter als das Modell, in dem 
alle Parameter freigesetzt wurden (siehe Tabelle 28). Zudem hatten die verschiedenen Fit 
Indices für unterschiedliche Modelle ihre besten Werte. Der TLI änderte sich über die Mo-
delle nur um maximal .006, der CFI um maximal .009 und der RMSEA um maximal .001. 
Besonders die Modelle mit der hier relevanten Änderung des Strukturmodells unterschieden 
sich kaum. Durch Gleichsetzen des Strukturmodells änderte sich der CFI gar nicht, der TLI 
um .003 und der RMSEA ebenfalls nicht. In der – bisher spärlichen – Literatur zu Modell-
vergleichen anhand der Fit Indices wurden Veränderungen dieser Größe als unbedeutend 
eingestuft. Bei T. Little (1997) wurden Veränderungen des TLI von ≤ .05 als vernachlässig-

                                                 
21 Hier ist das Geschlecht nicht mehr als Prädiktor enthalten sondern als Gruppenvariable, daher ergibt sich 
eine andere Anzahl zu schätzender Parameter als im Gesamtmodell. 
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bar angesehen. In ähnlicher Weise sprechen sich Cheung und Rensvold (2002) für ein Bei-
behalten der Nullhypothese bei Unterschieden im CFI von weniger als -.01 aus. Aufgrund 
dieser Analyse ist also davon auszugehen, dass es keine Geschlechtsunterschiede bezüglich 
des Modells gibt. Damit gelten für Frauen und für Männer die in Abbildung 23 dargestellten 
Pfadkoeffizienten. 
 

Tabelle 28. Vergleich der geschlechtsspezifischen Modelle zur Vorhersage der allgemeinen 
Lebenszufriedenheit. 

 alle Para-
meter frei 

- Faktorlad. 
  gleich 
 

- Faktorlad. 
- Struktur   
  gleich 

- Faktorlad. 
- Struktur   
- Korrelat.  
  gleich 

- Faktorlad. 
- Struktur   
- Korrelat. 
- Varianzen  
  gleich 

alle Para-
meter 
gleich  

χ2 4016.053 4076.794 4138.419 4224.639 4422.867 4441.817 
Freiheitsgrade 2346 2378 2442 2519 2587 2604 
Signifikanzniveau p<.001 p<.001 p<.001 p<.001 p<.001 p<.001 
Freie Parameter 516 484 420 343 275 258 
TLI .891 .890 .893 .896 .891 .891 
CFI .906 .905 .905 .904 .897 .897 
RMSEA .039 .039 .038 .038 .039 .039 
90% C.I. .037/.041 .037/.041 .036/.040 .036/.040 .037/.041 .037/.041 
Anmerkungen. Faktorlad.=Faktorladungen; Korrelat.=Korrelationen; TLI=Tucker-Lewis-Index; CFI=Com-
parative Fit Index; RMSEA=Root Mean Square of Approximation; C.I. = Konfidenzintervall. 
 

Es ließen sich bezüglich der Modelle keine Geschlechtsunterschiede zeigen. Daher gelten die 
Aussagen über die Hypothesen E1 und E2 für Männer und Frauen gleichermaßen. 
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8 Diskussion 

 

8.1 Zusammenfassung und Diskussion der deskriptiven Befunde 
 
Die berufliche Lage der Akademikerinnen und Akademiker ist gut. 
Zusammenfassend betrachtet ist die Lage der Akademikerinnen und Akademiker drei bzw. 
acht Jahre nach dem Studienabschluss durchaus gut. Drei Jahre nach dem Studienabschluss 
sind über 80% der Absolvent/innen erfolgreich im Beruf etabliert, weitere fünf Jahre später 
sind es über 90%. Die Arbeitslosenquote drei und auch acht Jahre nach dem Studienab-
schluss liegt mit 4.8% noch unter der von 5.6% (für 2004) für Akademiker/innen im gesam-
ten Bundesgebiet (Destatis, 2005). Dabei ist zu berücksichtigen, dass bei vielen Frauen der 
Grund für die Arbeitslosigkeit eine vorübergehende Unterbrechung zur Kindererziehung ist 
(vgl. Abele & Dette, under review). Betrachtet man nur die Männer, liegt die Arbeitslosen-
quote mit 2.0% bzw. 1.5% noch niedriger und deutlich unter der anderer gesellschaftlicher 
Gruppen. Auch die berufliche Stellung junger Akademiker/innen ist sehr gut, ein hoher Pro-
zentsatz hat Delegations- und Leitungsfunktionen inne. Ebenso ist die Anzahl der inadäquat 
oder unter Niveau Beschäftigten sehr gering. Junge Akademiker/innen sind also entgegen 
dem gesamtwirtschaftlichen Trend der vergangenen Jahre nach wie vor eine stark nachge-
fragte Gruppe mit einer sehr guten Stellung auf dem Arbeitsmarkt.  
 
Trotz der guten Gesamtlage gibt es schon wenige Jahre nach dem Studienabschluss 
deutliche Geschlechtsunterschiede im Berufserfolg zulasten der Frauen. 
Wie gezeigt, bestehen jedoch selbst kurz nach dem Examen schon deutliche Geschlechtsun-
terschiede. Frauen haben seltener verantwortliche Positionen inne und verdienen weniger, 
sind also im Mittel weniger erfolgreich als Männer. Damit wird Hypothese A1 bestätigt. 
Frauen sind auch häufiger aus Familiengründen nicht erwerbstätig. Nur ein einziger Mann 
nimmt die Elternzeit in Anspruch. Dies bestätigt frühere empirische Befunde (siehe Kap. 
2.5.2). Dabei finden sich in den Voraussetzungen keine Unterschiede. Männer und Frauen 
unterscheiden sich bei Studienabschluss nicht in der Note und auch nicht in der Studiendauer 
(Abele & Stief, 2004), beides sind wichtige Kriterien für Erfolg.  
Bei Vollzeit Erwerbstätigen ist die Lage weitgehend die gleiche. Auch Vollzeit erwerbstätige 

Frauen sind drei und acht Jahre nach dem Studienabschluss weniger erfolgreich als gleich 

gut gebildete Männer. Außerdem sind sie seltener in Vollzeitarbeitsverhältnissen. Drei Jahre 

nach Studienabschluss sind nur 62% der Frauen aber 75% der Männer Vollzeit berufstätig, 

und acht Jahre nach dem Studienabschluss sind es sogar nur 58% der Frauen gegenüber 91% 
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der Männer. Zudem sind der Verdienst und auch andere erfolgsrelevante Faktoren (Delegati-

onsbefugnis, Leitungsfunktion) auch Vollzeit erwerbstätiger Frauen schon wenige Jahre 

nach dem Abschluss niedriger als die gleich qualifizierter Männer. Junge, gut ausgebildete 

Frauen sind also auch dann benachteiligt, wenn sie am Arbeitsmarkt Vollzeit teilhaben. Ein-

zig die Anzahl geführter Personen acht Jahre nach dem Studienabschluss unterscheidet sich 

nicht zwischen Frauen und Männern. Aber auch hier haben mehr Männer als Frauen über-

haupt eine Führungsfunktion. Ein Grund für den geringeren Erfolg kann auch in der Fach-

wahl junger Frauen liegen. Es gibt sich deutliche Unterschiede im Verdienst und in der Grö-

ße des Verantwortungsbereichs zwischen den einzelnen Fächern. Besonders die Geisteswis-

senschaften und die Lehrämter, beides von Frauen stark nachgefragte Studienrichtungen, 

weisen niedrige Gehältern und wenige verantwortliche Positionen auf.  

Ein weiterer Grund für den niedrigeren objektiven Berufserfolg der Frauen ist die späte Fa-
miliengründung. Zwischen drei und acht Jahren nach dem Studienabschluss hat sich die Zahl 
der Eltern von 19% auf 45% erhöht. Das bedeutet, dass ein Großteil der Kinder jünger als 
drei Jahre ist, ein Alter, für das es an Fremdbetreuungseinrichtungen in Deutschland man-
gelt. Daher ist zu beiden Messzeitpunkten ein Teil der Frauen nicht beschäftigt bzw. im Er-
ziehungsurlaub.  
Diese Unterschiede im objektiven Berufserfolg korrespondieren jedoch nicht direkt mit der 
Wahrnehmung des beruflichen Werdegangs. Bezüglich des subjektiven Berufserfolgs gibt es 
kaum Geschlechtsunterschiede. Die Gründe dafür könnten in einer unterschiedlichen Nut-
zung eines Vergleichsmaßes liegen. Es ist denkbar, dass der Vergleich mit den Studienkolle-
gen/innen nur innerhalb der eigenen Geschlechtsgruppe vorgenommen wird. Er fällt somit 
anders aus, als die Geschlechtsunterschiede im objektiven Berufserfolg nahelegen. Im sub-
jektiven Berufserfolg ist nur ein leichter Trend hin zu Geschlechtsunterschieden zu beobach-
ten. Acht Jahre nach dem Studium schätzen Männer ihre Laufbahn erfolgreicher ein als 
Frauen. Dieser Effekt geht vermutlich zum einen auf einzelne Fächergruppen zurück. Wie an 
anderer Stelle gezeigt wurde, gibt es Fächer (z.B. für die Medizin, siehe Abele, 2002b) in 
denen es Frauen besonders schwer haben, den Karriereweg einzuschlagen. Solche extremen 
Situationen schlagen sich dann auch im subjektiven Berufserfolg nieder. Zum anderen könn-
ten es auch Mütter sein, die niedrigeren subjektiven Berufserfolg angeben, da sie durch die 
Erziehungszeit vorübergehend aus dem aktiven Berufsleben ausgeschieden sind. Für die 
Laufbahnzufriedenheit, die andere Art subjektiven Erfolgs, die sich bei Betrachtung der Ge-
samtstichprobe durchaus zwischen Männern und Frauen zulasten letzterer unterscheidet, 
findet sich bei Betrachtung aller Vollzeit erwerbstätigen kein Geschlechtsunterschied mehr. 
Zumindest also sind Vollzeit erwerbstätige Frauen nicht unzufriedener mit ihrer Karriere als 
Männer.  
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Objektiver und subjektiver Berufserfolg sowie Laufbahnzufriedenheit sind Facetten 
des Berufserfolgs und weisen in der deskriptiven Auswertung unterschiedliche Ergeb-
nismuster auf.  
Das differenzierte Zusammenhangsmuster der Berufserfolgsfacetten mit der Lebenszufrie-
denheit spricht für die in Kapitel 2.3 postulierte Trennung des Berufserfolgs. Objektiver Be-
rufserfolg ist deutlich unterschiedlich für Männern und Frauen und ebenso für die einzelnen 
Fächergruppen. Subjektiver Berufserfolg unterscheidet sich weitaus weniger. Nur noch zu 
einem Messzeitpunkt und auch nur innerhalb zweier Fachgebiete lassen sich Geschlechtsun-
terschiede ausmachen. Bezüglich der Laufbahnzufriedenheit gibt es kaum Unterschiede. Ein 
weiteres grundsätzliches Unterscheidungsmerkmal der Facetten ist die hier gewählte Auffas-
sung des objektiven Berufserfolgs als aus gegebenen Daten bestimmbar und der subjektiven 
Facetten als Selbst- bzw. Zufriedenheitseinschätzung. Es zeigte sich, dass die Mittelwerte 
der letzten beiden über dem Skalenmittel von MSkala=3.0 liegen. Die positivere Einschätzung 
der eigenen Situation im Vergleich mit anderen Personen ist ein bekanntes Phänomen (siehe 
unrealistischer Optimismus, Weinstein, 1980). Sie ist für den objektiven Berufserfolg jedoch 
nicht so einfach möglich. Auch das unterscheidet beide Herangehensweisen.  
Inwieweit subjektiver Berufserfolg und Laufbahnzufriedenheit zwei deutlich trennbare Kon-
strukte sind, muss an anderer Stelle noch eingehender untersucht werden, aber das hier ge-
fundene Ergebnismuster spricht für eine Unterscheidung.  
 
Die Lebenszufriedenheit junger Akademiker ist sehr gut.  
Die Werte der allgemeinen und aggregierten Lebenszufriedenheit sowie aller gemessenen 
Bereichszufriedenheiten liegen über dem Skalenmittel. Die jungen Akademiker/innen sind 
sehr zufrieden mit ihrem Leben. Männer und Frauen unterscheiden sich praktisch nicht in 
ihrer allgemeinen Lebenszufriedenheit. Bei Frauen steigt sie zwar zwischen drei und acht 
Jahren nach dem Studienabschluss leicht an, dieser Anstieg ist aber sehr gering und nicht 
praktisch bedeutsam. Ebenso sind Fachunterschiede und Unterschiede zwischen Gruppen 
mit verschiedenem Beschäftigungsstatus vernachlässigbar. Es zeigt sich zwar, dass acht Jah-
re nach dem Studienabschluss Lehrer/innen zufriedener und Mediziner/innen unzufriedener 
waren, jedoch geht dies wahrscheinlich auf die berufsspezifische Beanspruchung zurück, die 
bei Mediziner/innen durch Weiterqualifizierung und Schichtdienst besonders hoch ist. Bei 
den Lehrer/innen wäre auch denkbar, dass sich das Ende der „Dauerprüfungsphase“ Refe-
rendariat und gegebenenfalls die Sicherheit der Arbeitsstelle durch Verbeamtung positiv auf 
die Zufriedenheit auswirkt. 
Passend zu den Befunden aus der Literatur (vgl. Kieselbach, 2000) zeigt sich auch hier wie-
der, dass Erwerbslose unzufriedener sind als andere Personen. Es ergeben sich jedoch keine 
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Unterschiede zu der Gruppe der Selbständigen und zum vierten Zeitpunkt keine Unterschie-
de zur Gruppe der Vollzeit Erwerbstätigen. Dies kann aber auch auf die geringe Zahl der 
Erwerbslosen zurückgeführt werden.  
Jedoch nicht alle Erwerbslose sind unzufrieden. Personen im Erziehungsurlaub unterschei-
den sich nicht von den erwerbstätigen Gruppen. Dies passt zu Befunden anderer Studien. 
Mütter und Väter junger Kinder geben sehr hohe Zufriedenheitswerte an, die dann langsam 
wieder absinken (Abele, Neunzert et al., 2004). 
 
Es gibt Geschlechtsunterschiede bei den Bereichszufriedenheiten. 
Bei den Bereichszufriedenheiten bestehen aber Geschlechtsunterschiede. Besonders bei der 
Zufriedenheit mit der Arbeit und mit der eigenen Person (dem Selbst) finden sich für Frauen 
und Männer mit Partner/in bzw. Kindern gegenläufige Effekte. Während Männer mit Fami-
lie eine höhere Zufriedenheit mit der eigenen Person und mit der Arbeit angeben, geben 
Frauen mit Familie dort meist niedrigere Werte an als ledige bzw. kinderlose Frauen. Ein 
Grund dafür könnte in der Verteilung der Familienarbeit liegen. An anderer Stelle zeigten 
Auswertungen dieses Datensatzes, dass viele Frauen mit der Familiengründung in die tradi-
tionelle Rolle der Hausfrau und Mutter gelangen (Abele, 2000; Prokoph, 2003). Vor diesem 
Hintergrund ist eine geringere Zufriedenheit mit der Arbeit durchaus plausibel. Auch eine 
geringere bzw. nicht erhöhte Zufriedenheit mit der eigenen Person ist aufgrund einge-
schränkter Rollenvielfalt denkbar. In gleicher Weise kann auch die höhere Zufriedenheit der 
Mütter mit ihrer Freizeit verstanden werden, wenn sie Freizeit auch als die Zeit mit ihrer 
Familie definieren.  
 
Unterschiede in den Persönlichkeits- und Selbstkonzeptvariablen sind konform mit 
bisherigen empirischen Ergebnissen und weisen auf die Vergleichbarkeit der Stichpro-
be mit anderen hin. 
Bei den Big-Five Persönlichkeitseigenschaften wie auch bei den Selbstkonzeptvariablen 
Instrumentalität, Expressivität und beruflichen Selbstwirksamkeitserwartungen wurden die 
erwarteten Unterschiede zwischen Männern und Frauen gefunden. Ebenso waren die Mit-
telwerte und Standardabweichungen im annehmbaren Bereich, es traten keine Decken- oder 
Bodeneffekte auf. Dies spricht für die Vergleichbarkeit der Ergebnisse dieser Stichprobe mit 
Ergebnissen anderer Stichproben. 
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8.2 Zusammenfassung und Diskussion der Hypothesentestung 
 

8.2.1 Stabilität von Berufserfolg und Lebenszufriedenheit 

 
Als Voraussetzungen der Hypothesentests sollten sich in den Daten Zusammenhänge und 
relative Stabilität der Berufserfolgsfacetten und ebenso der Lebens- und Bereichszufrieden-
heiten finden lassen. Es konnte gezeigt werden, dass dies der Fall ist.  
Die Berufserfolgsfacetten korrelieren positiv und mittelhoch miteinander. Die Korrelationen 
sind nicht so hoch, dass die Facetten zu einem Faktor hätten kollabiert werden können. Die 
Reteststabilitäten liegen bei r=.48 bzw. r=.42 und sind damit etwa halb so hoch wie sie für 
nicht-veränderliche Eigenschaften als Retestreliabilität erwünscht wären. Erfolg ändert sich 
also noch genügend über die Zeit, so dass durchaus von einer Berufsentwicklung gesprochen 
werden kann. Dies zeigt sich u.a. am Korrelationsmuster der Laufbahnzufriedenheit. Zum 
vierten Messzeitpunkt und damit querschnittlich ergibt sich eine signifikante positive Korre-
lation mit dem objektiven und eine noch stärkere positive mit dem subjektiven Berufserfolg. 
Mit den jeweiligen Erfolgsvariablen fünf Jahre zuvor fallen die Korrelationen sehr viel ge-
ringer aus, mit objektivem Berufserfolg zum dritten Erhebungszeitpunkt bestand sogar kein 
signifikanter Zusammenhang. Hier verändert sich der Berufserfolg vom dritten auf den vier-
ten Erhebungszeitpunkt offensichtlich in einer Weise, die für die Laufbahnzufriedenheit re-
levant ist. Möglich wäre hier, dass erst ca. acht Jahre nach dem Studienabschluss erkennbar 
wird, ob Karriereziele erfüllt werden konnten und sich auch in Zukunft erfüllen lassen wer-
den. 
Eine theoretische Überlegung befasste sich mit dem state- vs. trait-Charakter des Konstruk-
tes Lebenszufriedenheit. Subjektives Wohlbefinden hat sowohl trait- als auch state-
Eigenschaften. Werden positiver und negativer Affekt den states zugeordnet, folgt aus dem 
Komponentenmodell des subjektiven Wohlbefindens nach Diener et al. (1999) für die Le-
bens- und Bereichszufriedenheiten die Zuordnung zur den traits (siehe Kap. 3.4.1). Die de-
skriptiven Ergebnisse zeigen, dass die Lebenszufriedenheit jedoch kein reines trait ist. Die 
Zeitstabilität liegt mit rt3 t4=.52 eher im mittleren Bereich und damit niedriger als die Werte, 
die in vergleichbaren Studien für Persönlichkeitsmerkmale gefunden wurden (Costa & 
McCrae, 1997). Ob die Ursachen, wie für ein trait gefordert, für die Lebenszufriedenheit 
allein in der Person liegen, kann aus den deskriptiven Ergebnissen nicht ersehen werden. 
Unterschiede in der Lebenszufriedenheit für Personen mit und ohne Partner bzw. Kinder 
deuten zwar darauf hin, dass es auch äußere Ursachen geben kann, jedoch ist nicht mit Si-
cherheit auszuschließen, dass nicht eine Drittvariable beides beeinflusst, sowohl die Lebens-
zufriedenheit als auch die Familiensituation. Die Situationskonsistenz muss jedoch für die 
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Zufriedenheiten abgelehnt werden. Die nur mittelhohen und zum Teil nicht signifikanten 
Korrelationen zwischen den Bereichszufriedenheiten sprechen dagegen, ebenso wie die un-
terschiedliche Reagibilität der Variablen bezüglich der Moderatoren Partnerschaft, Eltern-
schaft und Geschlecht. 
Lebenszufriedenheit und die Bereichszufriedenheiten sind zwar stabiler als manch andere 
states, aber keine reinen traits. 
Für die Lebenszufriedenheit kann somit ebenfalls von einer mäßigen und noch änderungs-
sensitiven Stabilität ausgegangen werden. Dies ist möglicherweise auch auf den Vorhersage-
beitrag der Persönlichkeitseigenschaften zurückzuführen. Die Persönlichkeit gilt als sehr 
stabil (Costa & McCrae, 1992a). Ein Konstrukt, das stark von ihr beeinflusst wird, weist 
dementsprechend auch eine gewisse Stabilität auf. 
 

8.2.2 Zuordnung zu den Konstrukten 

 
Die Facetten von Berufserfolg korrelieren untereinander positiv, ebenso korrelieren die Fa-
cetten der Lebenszufriedenheit untereinander positiv, was für eine grundsätzlich richtige 
Konzeptualisierung der Konstrukte spricht. 
Objektiver und subjektiver Berufserfolg korrelieren deutlich positiv, aber nicht sehr stark 
miteinander. Subjektiver Berufserfolg und Laufbahnzufriedenheit korrelieren in einer Höhe, 
die für trennbare Facetten eines Konstrukts zu erwarten ist. Objektiver und subjektiver Be-
rufserfolg unterscheiden sich auch im Muster der Zusammenhänge, hier am deutlichsten in 
ihrer Korrelation mit der Lebenszufriedenheit, an anderer Stelle aber auch z.B. bezüglich 
Selbstwirksamkeitserwartungen oder Zielen (z.B. Abele & Stief, 2004). Gunz und Heslin 
(2005) werfen in einem theoretischen Beitrag die Frage auf, ob subjektiver und objektiver 
Berufserfolg überhaupt etwas miteinander zu tun haben müssen. Sie sprechen sich daher in 
jedem Fall dafür aus, beide Konstrukte zu untersuchen. Ohne dieser Frage speziell nachge-
gangen zu sein, zeigen die Ergebnisse des Strukturgleichungsmodells, dass objektiver und 
subjektiver Berufserfolg zwar querschnittlich korrelieren, eine längsschnittliche Wirkung des 
einen auf den anderen konnte aber nicht gefunden werden. Das ist ein Argument für die 
Trennung von objektivem und subjektivem Berufserfolg. Gleichwohl ist hier noch weitere 
Forschung nötig. 
Für die Lebenszufriedenheit ließ sich das Modell von Diener et al. (1999) gut bestätigen. 
Allgemeine Lebenszufriedenheit und die Bereichszufriedenheiten sowie die aggregierte Zu-
friedenheit sind positiv korreliert, jedoch sind die Korrelationen nicht so hoch, dass sie einen 
gemeinsamen Faktor nahelegten. Die zum Teil unterschiedlichen Prädiktoren der Wohlbe-
findenskomponenten unterstützen zusätzlich die Trennung der allgemeinen von den Be-
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reichszufriedenheiten. Sie weisen unterschiedliche Beeinflussbarkeit durch den Berufserfolg, 
aber auch durch Partnerschaft und Elternschaft auf.  
Diese Unterschiede könnten auf die Konzeptualiserung und folgende Operationalisierung der 
Zufriedenheitsfacetten zurückzuführen sein. Die allgemeine Lebenszufriedenheit bezieht 
sich auf die Gesamteinschätzung des Lebens, die Bereichszufriedenheiten auf deutlich spezi-
fischere Bereiche. Generell erfordert die Beantwortung von Fragen zur Zufriedenheit – da es 
sich um Bewertungen handelt – zunächst eine kognitive Repräsentation der Situation, auf 
deren Grundlage dann die Zufriedenheit eingeschätzt werden kann. Bei Konfrontation mit 
einer solchen Frage werden Informationen gesucht, die Suche aber abgebrochen, sobald eine 
ausreichende Entscheidungsgrundlage vorzuliegen scheint (vgl. Sudman, Bradburn & N. 
Schwarz, 1996). Bei der allgemeinen Lebenszufriedenheit handelt es sich um ein umfassen-
des und komplexes Konstrukt. Eine vollständige Repräsentation ist nur sehr schwer möglich, 
so dass in den meisten Fällen von Teilaspekten auf das Allgemeine geschlossen wird (vgl. N. 
Schwarz & Strack, 1999). Jede Person hat somit eine eigene Urteilsgrundlage, auf der die 
Werte der allgemeinen Lebenszufriedenheit basieren. Diese Unterschiede sind bei den Be-
reichszufriedenheiten zwar auch vorhanden, vermutlich aber wesentlich geringer, da bei ein-
gegrenzten Bereichen eine Repräsentation aller wichtigen Aspekte eher möglich ist. Damit 
unterscheiden sich die allgemeine Lebenszufriedenheit und die Bereichzufriedenheiten in der 
Zusammensetzung des Skalenwerts. Bei der allgemeinen Lebenszufriedenheit bestimmt die 
befragte Person, aufgrund welcher Bereiche sie ihr Urteil bildet. Bei den Bereichszufrieden-
heiten bzw. der aggregierten Zufriedenheit werden diese Vorgaben durch die Skala gemacht. 
Sowohl die Bereiche als auch die Gewichtung – nämlich ein gleicher Anteil aller Bereiche – 
wird vom Instrument vorgegeben. Auch dies kann zu Unterschieden führen. In der vorlie-
genden Analyse wurde der aggregierten Index ohne Berücksichtigung der Zufriedenheit mit 
dem Partner und den Kindern gebildet. Dennoch wurden diese Bereiche mit erfragt. Dies 
kann dazu führen, dass bei der Beantwortung der Fragen zu den anderen Bereichen die schon 
gegebenen Antworten für Partner und Kinder „ausgeklammert“ werden (N. Schwarz et al., 
1991). Das kann jedoch die hier gefundenen Unterschiede in den Vorhersagemustern der 
allgemeinen und aggregierten Zufriedenheit nicht erklären. Analysen unter Einbezug der 
Zufriedenheit mit dem Partner in die aggregierte Zufriedenheit führten nicht zu anderen Er-
gebnissen. Dies spricht für eine Unterscheidung von allgemeiner Lebenszufriedenheit und 
Bereichszufriedenheiten und wird von den unterschiedlichen Prädiktormustern bei der Vor-
hersage der Bereichszufriedenheiten unterstützt. 
An dieser Stelle soll noch einmal die Stellung der Laufbahnzufriedenheit kritisch betrachtet 
werden. Die Laufbahnzufriedenheit wurde hier und in vielen anderen Studien (vgl. Kap. 2.3) 
dem Berufserfolg zugeordnet. Tatsächlich ergibt sich querschnittlich mit r=.50 eine bivariate 
Korrelation mit dem subjektiven Berufserfolg, die diese Zuordnung rechtfertigt. Mit dem 



 Diskussion   151 

objektiven Berufserfolg fällt die Korrelation jedoch nicht so hoch aus. Hier liegt sie nur bei 
r=.25. Die Korrelation zwischen objektivem und subjektivem Berufserfolg fällt mit r=.38 in 
der Höhe zwischen diese beiden. Allerdings liegen die Korrelationen der Lebenszufrieden-
heit mit dem Berufserfolg in ähnlicher Höhe. Lebenszufriedenheit korreliert mit Laufbahn-
zufriedenheit zu r=.47. Die Laufbahnzufriedenheit könnte damit auch als Bereichszufrieden-
heit dem subjektiven Wohlbefinden zugeordnet werden.  
Eine mögliche Erklärung der geringen Korrelation mit objektivem Berufserfolg ist in der 
Erhebung der Konstrukte zu sehen. Objektiver Berufserfolg ist das einzige dieser Konstruk-
te, das zwar im Selbstbericht, aber nicht als Bewertung oder Einschätzung und damit am 
verzerrungsärmsten erhoben wurde (vgl. Judge et al., 1995). Durch die Erhebung der Zufrie-
denheiten über Selbstbericht entsteht hier gemeinsame Methodenvarianz, die sich auch in 
höheren Korrelationen zwischen den Variablen ausdrücken kann.  
Jedoch kann sicherlich nicht der gesamte Effekt dadurch aufgeklärt werden. Nach wie vor 
bleibt auch eine theoretische Nähe der Laufbahnzufriedenheit zu den Bereichszufriedenhei-
ten ein weiterer Grund für eine erhöhte Korrelation. Die Zugehörigkeit einer subjektiven 
Einschätzung des Berufserfolgs anhand der Zufriedenheit zum Oberkonstrukt Berufserfolg 
soll dadurch nicht infrage gestellt werden. Die hier gefundenen geringeren Korrelationen 
zwischen dem objektiven Berufserfolg und den anderen Variablen könnten teilweise metho-
disch begründet sein. 
 

8.2.3 Zusammenhang zwischen Berufserfolg und Lebenszufriedenheit  

 
Der Zusammenhang zwischen Lebenszufriedenheit und Berufserfolg fällt für den subjekti-
ven Berufserfolg erwartungsgemäß positiv aus, und zwar sowohl bivariat als auch in den 
Regressionen und im Strukturgleichungsmodell. Wer sich im Vergleich mit seinen Studien-
kollegen für erfolgreicher hält, ist auch mit dem Leben an sich zufriedener. Dieser Zusam-
menhang zeigt sich im Querschnitt und auch im Längsschnitt und ist auch in den getrennten 
Regressionen für Männer und Frauen vorhanden, bei der aggregierten Zufriedenheit für 
Frauen jedoch etwas schwächer ausgeprägt. Subjektiver Berufserfolg kann, nach Kontrolle 
weiterer Prädiktoren, noch ein bis zwei Prozent zusätzliche Varianz aufklären. In den Reg-
ressionsanalysen zur Vorhersage der Veränderung der Lebenszufriedenheit vom dritten auf 
den vierten Erhebungszeitpunkt verändert sich das Bild für die Gesamtstichprobe kaum. Bei 
der separaten Regression für die Frauen und Männer wird der positive Einfluss des subjekti-
ven Berufserfolgs nicht bestätigt, d.h. die Wirkung des subjektiven Berufserfolgs geht in der 
Stabilität der Lebenszufriedenheit auf und beeinflusst die Veränderung dieser nicht weiter. 
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Die Zusammenhänge mit Laufbahnzufriedenheit – die hier nicht näher untersucht wurden, da 
letztere nur zu einem Zeitpunkt erhoben worden war – weisen in dieselbe Richtung. Auch 
hier sind die Korrelationen mit der Lebenszufriedenheit positiv, sogar noch etwas stärker als 
die des subjektiven Berufserfolgs ausgeprägt.  
 
Diesem hypothesenkonformen Befundmuster stehen die Ergebnisse zum objektiven Berufs-
erfolg gegenüber. Objektiver Berufserfolg korreliert zum dritten Erhebungszeitpunkt 
querschnittlich noch schwach positiv mit der allgemeinen Lebenszufriedenheit, zum vierten 
Zeitpunkt ist keine Korrelation mehr zu verzeichnen und sogar eine negative mit der aggre-
gierten Zufriedenheit. Jedoch unterscheidet sich das Befundmuster für Männer und Frauen. 
Während es für Männer sowohl zum dritten als auch zum vierten Zeitpunkt leicht positive 
Korrelationen gibt, sind die Korrelationen für Frauen zu beiden Zeitpunkten nicht signifi-
kant. Im Längsschnitt ist für Männer keine Korrelation, für Frauen hingegen eine schwache, 
aber signifikante negative Korrelation zu finden. Für die aggregierte Zufriedenheit ist es um-
gekehrt. Hier gibt es für Männer einen negativen Effekt und für Frauen keinen. Allerdings 
unterscheiden sich die beiden Regressionskoeffizienten kaum im Betrag. (-.07/-.08) und so 
wird der Effekt bei Frauen vermutlich wegen der geringeren Stichprobengröße nicht signifi-
kant. Der objektive Berufserfolg behält in der geschlechtergetrennten Regression ebenfalls 
seinen für Frauen negativen und für Männer nicht signifikanten Einfluss. In der Regressions-
analyse ohne Geschlechtertrennung setzt sich der bei den Frauen bzw. Männern gefundene 
negative Effekt durch, erbringt jedoch jeweils keine zusätzliche Varianzaufklärung.  
Dieser negative Koeffizient steht der Hypothese eines positiven Effekts von objektivem Be-
rufserfolg entgegen. Offensichtlich hat Erfolg nicht immer einen positiven Einfluss. Wie ist 
der negative Einfluss des objektiven Berufserfolgs zu erklären? Es bieten sich verschiedene 
Ansatzpunkte.  
Der erste kommt aus der Arbeitspsychologie. In ihrer Theorie der Arbeitszufriedenheit neh-
men Herzberg, Mausner und Snyderman (1959) an, dass es zwei Arten von Einflüssen auf 
die Arbeitzufriedenheit gibt, und zwar satisfiers und dissatisfiers. Satisfiers sind Dinge, die 
bei Vorhandensein zufrieden machen, bei Fehlen aber nicht unzufrieden machen. Dissatis-
fiers sind Dinge, die bei ihrem Fehlen unzufrieden machen, aber bei Vorhandensein nicht 
zufrieden. Es wäre möglich, dass objektiver Berufserfolg, ähnlich den in der Herzberg’schen 
Theorie postulierten dissatisfiers, nicht positiv auf Lebenszufriedenheit wirkt, sondern nur 
sein Fehlen negativ. Das würde bedeuten, nur fehlender Erfolg machte unzufrieden, aber 
vorhandener Erfolg nicht zufrieden. Da aber der Berufserfolg in der hier untersuchten Stich-
probe relativ hoch ist, kann diese Überlegung eigentlich nur die Unzufriedenheit der Arbeits-
losen gut erklären. Bei den anderen Gruppen sollte objektiver Berufserfolg keinen Einfluss 
haben. 
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Ein anderer Ansatzpunkt kommt aus der Selbstbestimmungstheorie (Deci & Ryan, 2000b). 
Laut dieser gibt es Ziele, die zwar viele Menschen haben und oft äußern, die aber nicht in 
der Lage sind, grundlegende psychologische Bedürfnisse zu befriedigen. Als ein Beispiel 
wird von den Autoren das Ziel materiellen Reichtums genannt. So, wie der objektive Berufs-
erfolg hier erfasst wurde, nämlich u.a. über das Gehalt, ist es denkbar, dass er deswegen z.T. 
in ähnlicher Weise wirkt wie materieller Reichtum. Er wäre dann nicht in der Lage, psycho-
logische Bedürfnisse zu befriedigen. Das aber würde zunächst nur einen Null-Effekt des 
Berufserfolgs erklären. Dieser zeigte sich zum Teil in den bivariaten Korrelationen. Es er-
klärt noch nicht einen negativen Effekt.  
Eine dritte Erklärungsmöglichkeit schließt an die Überlegung an, dass Reichtum auch nega-
tive Folgen haben kann (vgl. Kap. 3.6.2). Auch Berufserfolg hat nicht nur gute Seiten, son-
dern kann sich auch negativ auswirken. Neben hohem Verdienst, Autonomie bei Entschei-
dungen und sozialer Anerkennung stehen lange Arbeitszeiten, hohe erlebte Belastung und 
große Verantwortung. D. Hall und Chandler (2005) nennen vier Möglichkeiten, warum ob-
jektiver Berufserfolg nicht zu subjektivem „Gewinn“ führen könnte. Eine davon ist die nega-
tive Wirkung, die Belastungen und hohe zeitliche Investitionen in eine erfolgreiche Lauf-
bahn für andere Lebensbereiche haben. Durch eine sehr einnehmende Arbeit verlieren Per-
sonen den Kontakt zu Familie und Freunden. Es gehen ihnen damit gleichzeitig wichtige 
Quellen des Wohlbefindens verloren (von Rosenstiel, 1997). Zusätzlich nehmen durch die 
Dauerbelastung auch körperliche und seelische Störungen zu (Gross, 1998). Damit im Ein-
klang stehen die hier gefundenen negativen Korrelationen zwischen objektivem Berufserfolg 
und Zufriedenheit mit der Freizeit, den Freunden, den Kindern und der Gesundheit. Über-
wiegen die Belastungen, die mit hohem objektiven Berufserfolg einhergehen, können die 
hier gefundenen negativen Effekte entstehen. Verstärkt wird dies, wenn die positiv erlebten 
Aspekte, wie hier z.B. die Zufriedenheit oder der positive Vergleich mit den Kollegen, statis-
tisch kontrolliert werden. So bleibt unter Umständen nur der schlechte Teil „übrig“. In allen 
hier berichteten Regressionen waren immer beide, subjektiver und objektiver Berufserfolg, 
enthalten und somit der subjektive, positive Anteil kontrolliert. Objektiver Berufserfolg soll-
te nun, würden einige der negativen Aspekte ebenfalls kontrolliert werden, keinen Einfluss 
mehr haben. In einer querschnittlichen Analyse wurde dies für die allgemeine und die aggre-
gierte Lebenszufriedenheit überprüft (siehe Anhang Tabelle P im Anhang). Tatsächlich er-
gab sich für die allgemeine Lebenszufriedenheit das vermutete Resultat. Im Querschnitt kor-
relierte objektiver Berufserfolg bivariat nicht mit dem Kriterium Lebenszufriedenheit. Nach 
Hinzunahme des subjektiven Berufserfolgs und der Laufbahnzufriedenheit war der Einfluss 
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negativ, nach weiterer Kontrolle von Arbeitszeit und Belastungserleben22 verschwand der 
negative Einfluss auf die Lebenszufriedenheit wieder. Dieses Muster zeigte sich auch für die 
aggregierte Zufriedenheit, jedoch nicht ganz so deutlich. Dort war objektiver Berufserfolg 
schon bivariat negativ mit der Zufriedenheit korreliert und behielt seinen negativen Einfluss. 
Dies könnte am schon diskutierten Ausschluss der Zufriedenheit mit Partner und Kindern 
liegen. Diese Ergebnisse stützen die Überlegungen zu zwei Aspekten, positiv und negativ, 
des objektiven Berufserfolgs. Allerdings sind dies nur Ansatzpunkte für eine mögliche Er-
klärung. Es bedarf genauerer und vor allem längsschnittlicher Analysen, um diesen Erklä-
rungsversuchen weiter nachzugehen.  
 
Ein weiterer Diskussionspunkt ist die Größe der Effekte. Alle gefundenen Effekte, sowohl 
die positiven als auch die negativen, sind allenfalls mittelgroß, meist jedoch klein. Kann Be-
rufserfolg damit als „unwichtiger“ Einflussfaktor für die Lebenszufriedenheit bezeichnet 
werden? Aufgrund der vorliegenden Ergebnisse wäre es falsch zu sagen, Berufserfolg sei 
vernachlässigbar. Sein Vorhersagebeitrag mag klein sein, dennoch ist er stark genug, um 
sich gegen andere wichtige Prädiktoren durchzusetzen und zusätzliche Varianz aufzuklären. 
Es bestätigt sich hier, was aus Laientheorien und Bevölkerungsumfragen bekannt ist: Beruf-
licher Erfolg, und zwar so, wie er erlebt wird, beeinflusst die Lebenszufriedenheit, allerdings 
in einem geringeren Ausmaß als Persönlichkeit und situative Einflüsse wie z.B. Partner-
schaft oder Gesundheit. Hinzu kommt die eingeschränkte Varianz des Berufserfolgs in der 
untersuchten Stichprobe, da diese bereits ein sehr hohes Niveau von objektivem Berufserfolg 
hat. Wie gezeigt wurde, nimmt der Zusammenhang zwischen Einkommen und Lebenszu-
friedenheit ab, je höher das Einkommen ist (Bulmahn, 2002). Kleine Effekte sind auch des-
wegen nicht überraschend. 
Eine weitere mögliche Erklärung für diesen Befund ergibt sich aus den bisherigen empiri-
schen Ergebnissen und der hier benutzten Operationalisierung von Berufserfolg. Berufser-
folg wurde hier über das Gehalt und Status- bzw. Verantwortungsangaben erhoben. Diese 
Maße sind, wie schon in Kapitel 2.4 diskutiert, nicht für alle Berufe gleich gut geeignet, Be-
rufserfolg zu erfassen, da sie keinerlei Fach-, Berufsstands- oder Prestigeunterschiede be-
rücksichtigen. Falls es aber diese Variablen sind, die auf die Lebenszufriedenheit wirken, so 

                                                 
22 Das Erleben der Belastung am Arbeitsplatz wurde zum vierten Erhebungszeitpunkt mit drei ausgewählten 
Items aus dem Kurzfragebogen zur Arbeitsanalyse (KFZA) von Prümper, Hartmannsgruber und Frese (1995) 
erfasst. Das Antwortformat war fünfstufig von 1 „stimmt nicht“ bis 5 „stimmt genau“. Ein Item ist z.B. „Meine 
Konzentrationsfähigkeit und Belastbarkeit werden bei meiner Arbeit stark gefordert“. Die interne Konsistenz 
betrug Cronbach’s α=.75. 
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schlüge sich das nicht in einer erhöhten Korrelation mit dem hier erhobenen Berufserfolg 
nieder.  
Auch ein inhaltliches Argument stützt einen kleinen Effekt. Der Berufserfolgsindex ist deut-
lich vom Gehalt der Person geprägt. Es zeigt sich jedoch in empirischen Untersuchungen zur 
Lebenszufriedenheit, dass in Gesellschaften mit allgemein hohem Lebensstandard Geld al-
lein nicht bzw. nur in sehr geringem Maße glücklich macht (vgl. Diener & Biswas-Diener, 
2001; Frey & Stutzer, 2000a). Auch in der vorliegenden Studie sind die Zufriedensten nicht 
diejenigen mit dem höchsten Einkommen (siehe Kap. 7.2.3). Eher ist der Vergleich mit an-
deren Personen wichtig. Dies zeigt sich auch in den hier untersuchten Daten. Der subjektive 
Berufserfolg, erfasst als Vergleich mit den Studienkollegen, zeigt einen positiven Zusam-
menhang mit der Lebenszufriedenheit. So ist es auch zu erklären, dass Lehrer/innen und In-
genieur/innen trotz der großen Diskrepanz im objektiven Berufserfolg nahezu gleichen sub-
jektiven Berufserfolg berichten. Eine weitere Überlegung war, dass sich Absolvent/innen 
verschiedener Fächer unterschiedliche Wirkmuster von Berufserfolg auf Lebenszufrieden-
heit aufweisen und sich diese Unterschiede in der Gesamtanalyse gegenseitig aufheben. Ex-
emplarisch konnte jedoch für die geschlechtsbalancierten Fächergruppen Medizin und Wirt-
schaftswissenschaften gezeigt werden, dass sich das allgemeine Befundmuster nicht von 
dem der Gesamtstichprobe unterscheidet (siehe Tabellen Q und R im Anhang). Der geringe 
Einfluss des Faches, der in den Regressionsanalysen vorliegt, bestätigt sich auch in diesen 
Analysen. Weder die absolute Lebenszufriedenheit noch das Muster der Regressionskoeffi-
zienten verschiedener Prädiktoren ist stark vom Fach beeinflusst. 
 

8.2.4 Einflussfaktoren auf die allgemeine Lebenszufriedenheit  

 
Aus den Regressionsanalysen wie auch aus dem Strukturgleichungsmodell lassen sich weite-
re Aussagen über Prädiktoren von Lebenszufriedenheit und auch der Veränderung von Le-
benszufriedenheit ableiten. Insgesamt betrachtet sind die Vorhersagegleichungen der allge-
meinen Lebenszufriedenheit an sich und der Veränderung der allgemeinen Lebenszufrieden-
heit sehr ähnlich. Durch Hinzunahme des Autoregressors (allgemeine Lebenszufriedenheit 
zum dritten Messzeitpunkt) wird der Einfluss der meisten Prädiktoren verringert und erreicht 
dadurch zum Teil keine Signifikanz mehr. Das Einflussmuster bleibt jedoch bestehen.  
 
Die situativen Einflüsse auf die Lebenszufriedenheit sind eher gering. Ganz im Gegensatz zu 
Berufserfolg, der vom studierten Fach wesentlich beeinflusst wird (vgl. Kap. 2.5.2, Abele & 
Dette, under review) findet sich kaum ein Zusammenhang zwischen dem studierten Fach 
und der Lebenszufriedenheit, und zwar weder für die direkte Vorhersage noch für die Vor-
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hersage der Veränderung. Insgesamt können die verschiedenen Fächer zwar Varianz aufklä-
ren, aber es gibt kaum Einzeleffekte der Fächer. Dies ist ein weiterer Hinweis darauf, dass 
Lebenszufriedenheit nur wenig von äußeren Gegebenheiten beeinflusst wird (siehe Diener et 
al., 1999). Auch wenn die Fachwahl als solche durch eine Reihe von Personenvariablen be-
einflusst ist, ist deren Wirkung ca. 14 Jahre nach dem Studienbeginn der Teilnehmer/innen 
nicht mehr spürbar.  
Zwei weitere äußere Gegebenheiten, Partnerschaft und Elternschaft, zeigen deutlich positive 
Zusammenhänge mit der Lebenszufriedenheit und der Veränderung der Lebenszufriedenheit. 
Es ist hier allerdings nicht von einer Wirkung zu sprechen. Diese beiden Variablen wurden 
querschnittlich in die Regression aufgenommen, da sich Partnerschaftsstatus und Eltern-
schaft in dieser Stichprobe über fünf Jahre hinweg durchaus ändern können und sich eine 
Wirkung dann sicher nicht mehr auf den Status vor fünf Jahren bezieht. In beiden Fällen, für 
Personen mit Partner/in und mit Kindern, ist die Lebenszufriedenheit höher als für Partner- 
oder Kinderlose, wobei die Partnerschaft die wichtigere Variable von beiden ist. Elternschaft 
zeigt in der geschlechtergetrennten Auswertung keine Zusammenhänge mehr, wenn die Ver-
änderung der Lebenszufriedenheit betrachtet wird und erweist sich ebenfalls bei der direkten 
Vorhersage der Lebenszufriedenheit von Frauen als nicht signifikant. Diese Ergebnisse stüt-
zen bisherige Studien, die einen deutlichen Einfluss der Partnerschaft und einen schwächeren 
der Elternschaft zeigen (siehe Kap. 3.6.2).  
Der fehlende Zusammenhang der aggregierten Zufriedenheit mit den Familienvariablen 
Partnerschaft und Elternschaft ist, wie schon diskutiert, vermutlich zum einen durch die un-
terschiedliche Operationalisierung von allgemeiner und bereichsspezifischer Zufriedenheit 
bedingt, zum anderen durch den Ausschluss dieser beiden Bereiche bei der Bildung des Ma-
ßes. Um dies zu prüfen, müsste die Vorhersagekraft der Partnerschaft als Prädiktor der ag-
gregierten Zufriedenheit unter Einbezug der Partnerschaftszufriedenheit betrachtet werden. 
Vermutlich wäre der Einfluss von Partnerschaft als Prädiktor dann positiv, wie auch für die 
allgemeine Lebenszufriedenheit. Da aber hier nur das Vorhandensein einer Partnerschaft als 
Prädiktor verwendet wurde, und nur Personen mit Partner/in auf die Frage nach der Partner-
schaftszufriedenheit geantwortet haben, ergibt sich für die Variable Partnerschaft eine Kon-
stante. Es müsste eine andere partnerschaftsbezogene Variable erhoben werden, z.B. die 
Partnerschaftsqualität, um der hier aufgeworfenen Frage nachzugehen. 
 
Deutlicher ist die Wirkung der Person. Hier sind erwartungsgemäß Neurotizismus und Ext-
raversion die größten Einflussfaktoren. Offenheit, Verträglichkeit und Gewissenhaftigkeit 
zeigen noch signifikante, wenn auch schwache, Einflüsse auf die Lebenszufriedenheit an 
sich, sind aber in der Vorhersage der Veränderung der Lebenszufriedenheit nicht mehr signi-
fikant. Dies ist im Einklang mit den Ergebnissen anderer Studien, die ebenfalls hohe Korre-
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lationen der Big Five Persönlichkeitseigenschaften und der Lebenszufriedenheit, besonders 
Neurotizismus und Extraversion, finden. Hier ist allerdings kritisch zu bemerken, dass Neu-
rotizismus und Extraversion zum selben Zeitpunkt wie die Lebenszufriedenheit erhoben 
wurden. Es sollte aufgrund der hohen Stabilität der Persönlichkeitseigenschaften möglich 
sein, sie auch noch parallel zum Kriterium zu erheben und dennoch als Prädiktor anzuneh-
men (siehe für ein solches Vorgehen McCrae & Costa, 1991). Dennoch ist eine Erhöhung 
der Zusammenhänge durch den gemeinsamen Messzeitpunkt nicht auszuschließen.  
Berufliche Selbstwirksamkeitserwartungen sind insgesamt wenig bedeutend für die allge-
meine Lebenszufriedenheit. Instrumentalität ist trotz mittelhoher bivariater Korrelationen 
ebenfalls kein Prädiktor für Lebenszufriedenheit, und Expressivität zeigt nur für die Zufrie-
denheit der Frauen einen schwachen negativen Einfluss. Eine Ausnahme davon bildet der 
negative Einfluss der Instrumentalität auf die Lebenszufriedenheit im Strukturgleichungs-
modell, der jedoch nur vom dritten auf den vierten, nicht jedoch vom zweiten auf den dritten 
Zeitpunkt auftritt. Ob es sich hierbei um einen Suppressoreffekt handelt, welche Rolle der 
Autoregressor der Lebenszufriedenheit hier spielt, oder wie dieses Phänomen sonst erklärt 
werden kann, ist bisher offen.  
Bezüglich der aggregierten Zufriedenheit ergeben sich ebenfalls lediglich Einflüsse der Big 
Five Persönlichkeitseigenschaften und des Berufserfolgs. Selbstkonzeptvariablen konnten 
keine Vorhersagebeiträge leisten. Dies spricht für einen eher geringen Einfluss dieser Vari-
ablen auf die Lebenszufriedenheit. 
 
Für die Bereichszufriedenheiten und die aggregierte Zufriedenheit liegt die Varianzaufklä-
rung durch die hier untersuchten Prädiktoren z.T. nur im mittleren Bereich. Für die allge-
meine Lebenszufriedenheit hingegen wurde eine gute Varianzaufklärung erreicht. Mit Auf-
nahme des Autoregressors und auch durch Kontrolle der Reliabilitäten im linearen Struktur-
gleichungsmodell erhöht sich der Anteil aufgeklärter Varianz noch einmal. Im Autoregressor 
sind auch Einflüsse früherer Variablen enthalten. Es ist also davon auszugehen, dass in der 
vorliegenden Analyse einige wichtige Prädiktoren nicht berücksichtigt werden konnten. Aus 
dem Theorieteil wurde ersichtlich, dass es noch eine Vielzahl weiterer Einflussfaktoren gibt. 
Es liegen jedoch bisher keine Studien vor, die sich an einer umfassenden Vorhersage der 
Lebenszufriedenheit versucht haben. Stattdessen untersuchen viele Studien ausgewählte Va-
riablen auf ihre Wirkung auf die Lebenszufriedenheit. Auch in der vorliegenden Arbeit wur-
de ein Bereich herausgegriffen, und zwar der des beruflichen Erfolges, und auch hier wurden 
weitere Eingrenzungen bezüglich der untersuchten Variablen vorgenommen.  
Peterson (1999) gibt zu bedenken, dass diese Variablenauswahl zu einer Überbestimmung 
des Konstruktes Wohlbefinden führt, und dies gilt sicherlich auch für die Lebenszufrieden-
heit. Viele Studien berichten zwar signifikante, aber schwache Einflüsse der verschiedensten 
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Variablen, ohne jedoch alle relevanten Faktoren einbezogen zu haben. Auf diese Weise kann 
eine Überschätzung des Einflusses einzelner Faktoren zustande kommen. Viele Variablen 
werden fälschlich als wichtige Einflussfaktoren angenommen, obwohl ihr Einfluss gering 
oder nicht vorhanden ist. Es ist schwer zu sagen, wie hoch die Varianzaufklärung der hier 
untersuchten einzelnen Prädiktoren wäre, wenn weitere potentielle Prädiktoren in die Reg-
ressionsgleichung oder das Strukturgleichungsmodell eingeführt worden wären. Durch die 
Hinzunahme des Autoregressors, in dem der Einfluss einiger weiterer Prädiktoren enthalten 
ist, kann die Wichtigkeit der einzelnen Einflussfaktoren besser eingeschätzt werden. Den-
noch sind auch dann keine Einflüsse kontrolliert, die zu jedem Zeitpunkt auf beide Konstruk-
te wirken, auf Berufserfolg sowie auf Lebenszufriedenheit.  
Interessant sind die Geschlechtsunterschiede bei der Varianzaufklärung. Für Männer wird 
deutlich mehr Varianz aufgeklärt als für Frauen. Es scheint, als seien die hier einbezogenen 
Prädiktoren für die allgemeine Lebenszufriedenheit der Männer indikativer als für die der 
Frauen. Bei genauerer Betrachtung fällt jedoch auf, dass sich die geringere Varianzaufklä-
rung hauptsächlich an den beiden stärksten Prädiktoren festmacht, dem Autoregressor und 
dem Neurotizismus. Auffällig ist besonders der Unterschied in der Stabilität. Für Frauen ist 
die Lebenszufriedenheit, zumindest im mittleren Erwachsenenalter, weniger stabil als für 
Männer. Dies zeigt sich auch in den bivariaten Korrelationen. Über die Gründe dafür kann 
an dieser Stelle nur spekuliert werden. Eine mögliche Erklärung liegt in den vielfältigeren 
Zielen der Frauen bezüglich Familienarbeit und Freizeitgestaltung. Frauen haben divergente-
re Ziele und nehmen viele verschiedene Rollen ein (Abele, in press; Abele, 2001). Daher 
wäre es plausibel, anzunehmen, dass auch die allgemeine Lebenszufriedenheitseinschätzung 
auf diesen vielen Bereichen basiert. Diese konnten hier nicht alle erfasst werden, was u.U. 
zur geringeren Varianzaufklärung bei Frauen führt. Besonders der außerberufliche Bereich, 
Familie und Kinder, könnten davon betroffen sein. Wahrscheinlich ändert sich auch bei Fa-
miliengründung die Lebenssituation für Frauen stärker als für Männer und dies wirkt sich 
auf die Variabilität der Lebenszufriedenheit der Frauen aus. 
 

8.2.5 Einflüsse auf die Bereichszufriedenheiten 

 
Die Einflüsse der hier untersuchten Prädiktoren auf die Bereichszufriedenheiten sind sehr 
divergent. Auch die aufgeklärte Varianz variiert stark. Insgesamt ist die Varianzaufklärung 
bei den Bereichszufriedenheiten erwartungsgemäß geringer als bei der allgemeinen Lebens-
zufriedenheit. Auffällig ist, dass Partnerschaft und Elternschaft auf einige Bereichszufrie-
denheiten keinen Einfluss haben. Dies spricht für eine insgesamt eingeschränkte Wichtigkeit 
des Berufserfolgs, aber auch der Partnerschaft und Elternschaft bei der Vorhersage von Be-
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reichszufriedenheiten. Die Varianzaufklärung war in keinem der Fälle sehr hoch, was auch 
bedeutet, dass die zentralen Prädiktoren hier nicht berücksichtigt wurden. Da auch unter die-
sen Umständen – vergleichsweise wenige und schwache konkurrierende Prädiktoren – der 
objektive Berufserfolg keine Wirkung entfaltet, kann nicht von einer hohen Wichtigkeit für 
die Bereichszufriedenheiten ausgegangen werden. Ebenfalls fällt die unterschiedliche Wirk-
samkeit des objektiven und subjektiven Berufserfolgs auf. Zufriedenheit mit der Arbeit, den 
Finanzen, dem Partner und der eigenen Person sind positiv vom subjektiven Berufserfolg 
beeinflusst, objektiver Berufserfolg wirkt, wenn überhaupt, negativ. Dies ist ein weiteres 
Argument für eine deutliche Trennung von objektivem und subjektivem Berufserfolg und 
unterstützt die These, dass der objektive Berufserfolg selbst noch einmal zwei Aspekte hat, 
wie schon in der Regression zur Erklärung des negativen Einflusses vermutet wurde (siehe 
8.2.3 bzw. Tabelle P im Anhang). Zum einen ist er verbunden mit hohem Gehalt und viel 
Autonomie am Arbeitsplatz. Zum anderen beinhaltet er aber auch eine hohe Verantwortung 
und implizit eine hohe zeitliche Beanspruchung. Möglicherweise sind diese beiden Aspekte 
für die unterschiedlichen Wirkungen verantwortlich. So wäre ein positiver Zusammenhang 
des subjektiven Berufserfolgs mit der finanziellen Lage als Wirkung der guten Seiten zu 
sehen, die mit hohem Berufserfolg einhergeht. Der negative Einfluss auf die Zufriedenheit 
mit der Gesundheit oder der Partnerschaft ginge dann eher auf die hohe zeitliche und emoti-
onale Belastung durch die zum Erfolg gehörenden Arbeitsbedingungen zurück.  
 

8.2.6 Moderatoren 

 
Der Test der Interaktionshypothesen erbringt zwei signifikante Moderatoreffekte. Diese sind 
der des Geschlechts und des objektiven Berufserfolgs für die allgemeine Lebenszufrieden-
heit und der des Geschlechts und des subjektiven Berufserfolgs für die aggregierte Zufrie-
denheit. Obwohl diese in der Einzeltestung signifikant sind und sich auch in der schrittwei-
sen Regression gegen die anderen Interaktionsterme durchsetzten, lassen sie sich in der 
Kreuzvalidierung an zwei geschlechtsbalancierten Stichprobenhälften im Fall der allgemei-
nen Lebenszufriedenheit in beiden Hälften nur mit p<.10, im Fall der aggregierten Zufrie-
denheit in einer Stichprobenhälfte nicht absichern. Dies spricht nicht für einen starken Ef-
fekt. Dennoch zeigen sich in den bivariaten Korrelationen und in der Regression deutliche 
Unterschiede. Objektiver Berufserfolg wirkt für Frauen negativ auf die allgemeine Lebens-
zufriedenheit, für Männer negativ auf die aggregierte Zufriedenheit. Karriereziele haben kei-
nen Einfluss auf den Zusammenhang von Berufserfolg und Lebenszufriedenheit. Gemäß 
verschiedener Zieltheorien (siehe Kap. 3.6.3) sollte Zielerreichung das Wohlbefinden erhö-
hen. Für Personen mit vielen und starken Karrierezielen sollte demnach hoher Karriereerfolg 
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das Wohlbefinden erhöhen. Dies zeigt sich nicht. Dafür gibt es drei mögliche Erklärungen. 
Für den Fall der offen erfragten Ziele gibt es zwei Erklärungsansätze. Erstens wäre denkbar, 
dass Personen, die in der Befragung keine Karriereziele angegeben haben, trotzdem durch-
aus Karriereziele verfolgen. Die Teilnehmer/innen wurden gebeten, drei Ziele zu nennen, die 
sie in den nächsten zwei Jahren erreichen wollen. Ergebnisse aus der Zielforschung zeigen 
jedoch, dass bei Zielbefragungen im freien Format im Mittel sechs bis sieben Ziele genannt 
werden (Stöber, 2004). Wenn Karriereziele nicht unter den wichtigsten drei (zu nennenden) 
waren, wurden sie nicht erfasst. Bei diesen Personen wäre eine erhöhte Lebenszufriedenheit 
bei erreichten beruflichen Zielen ebenfalls sehr plausibel, würde sich in den Daten jedoch 
nicht zeigen. Hiergegen wäre natürlich einzuwenden, dass das Erreichen weniger wichtiger 
Ziele auch keinen so starken Effekt auf die Zufriedenheit haben könnte. Eine zweite, ähnli-
che Überlegung ist, dass das Ausfüllen eines Fragebogens zur beruflichen Laufbahn berufli-
che Ziele sehr stark in den Aufmerksamkeitsfokus rückt. Durch dieses „priming“ fallen den 
Befragten bei einer freien Frage nach Lebenszielen verstärkt berufliche Ziele ein. Dann hät-
ten viel mehr Personen berufliche Ziele notiert, auch wenn sie ihnen gar nicht so wichtig 
sind. Sollte beides aufgetreten sein, könnten sich diese Effekte jedoch gegenseitig aufheben.  
Eine dritte Art der Erklärung, die für alle Zielerhebungen zutrifft, bezieht sich auf die hier 
gewählte Operationalisierung des Berufserfolgs. Sowohl der finanzielle als auch der verant-
wortungsbezogene Aspekt des Erfolges standen hier im Mittelpunkt der Messung. Weitere 
berufliche Erfolgsindikatoren wie das gesellschaftliche Prestige oder die Erfolgsaussichten 
wurden nicht einbezogen, ebenfalls fand keine Relativierung an fach- oder berufsstandsbe-
dingten Unterschieden statt. Dies könnte dazu geführt haben, dass der hier gemessene Erfolg 
sich nicht unbedingt mit den von den Personen vorgestellten Zielen deckt. Unter diesen Um-
ständen wäre eine Interaktion mit dem objektiven Berufserfolg nicht zu erwarten.  
Aber auch mit subjektivem Berufserfolg konnte keine Interaktion gefunden werden. Die 
Probleme bei der Zielerfassung treffen hier genauso zu wie beim objektiven Erfolg. Auch 
diese Operationalisierung könnte problematisch gewesen sein. Die Erfassung des subjektiven 
Berufserfolgs erfolgte über den Vergleich mit den Studienkollegen. Wenn die Karriereziele 
ein „besser als meine Studienkollegen sein“ nicht beinhalten, ist eine Interaktion auch hier 
nicht zu erwarten.  
Dies ist prinzipiell jedoch nicht ausgeschlossen, da Karriereziele oft einen hierarchischen 
Aufstieg beinhalten. Dort wäre ein „besser sein“ impliziert. Allerdings ist es fraglich, ob die 
gewählte Bezugsgruppe der Studienkollegen hier die geeignete ist oder ob sich die aktuellen 
Kollegen hierzu nicht besser eignen würden. Dann jedoch wäre ein Vergleich über verschie-
dene Fächergruppen erschwert. 
Auch bei den explorativ getesteten potentiellen Moderatorvariablen lässt sich kein Interakti-
onseffekt finden. Es muss davon ausgegangen werden, dass die Wirkung des Berufserfolgs 
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auf die Lebenszufriedenheit nicht an berufliche Bindung und auch nicht geschlechtsgebun-
den an die familiäre Situation geknüpft ist.  

8.2.7 Modelltest 

 
In einem weiteren Schritt wurde anhand linearer Strukturgleichungsmodelle geprüft, in wel-
cher Weise das Rahmenmodell der Lebensplanung in Beruf und Privatleben an der Stelle der 
Ergebnisvariablen sinnvoll erweitert werden kann. Dazu wurde die Hypothese aufgestellt, 
dass die Wirkrichtung innerhalb der Ergebnisvariablen (berufliche und private Entwicklung, 
Berufserfolg, Wohlbefinden, Zufriedenheit) vom Berufserfolg auf die Lebenszufriedenheit 
gehen sollte. Ein umgekehrtes Modell, ein Modell gegenseitiger Beeinflussung und ein Mo-
dell ohne einen Zusammenhang dieser Variablen wurden für weniger wahrscheinlich gehal-
ten.  
Insgesamt ist die Modellpassung nach dem RMSEA sehr gut, gemäß dem CFI immer noch 
akzeptabel, aber gemäß dem TLI eher schlecht. Der TLI (.89) erreichte den allgemein übli-
chen Cutoff-Wert von .90 nur beinahe und war in den geschlechtergetrennten Modellen noch 
etwas niedriger. Die Cutoff-Werte für eine gute Modellpassung sind jedoch nur allgemeine 
Anhaltspunkte und variieren stark mit den Modelleigenschaften. Hu und Bentler (1999) ha-
ben daher verschiedene Cutoff-Werte und verschiedene Kombinationen von Fit Indices ver-
glichen und kommen zu dem Ergebnis, dass der Cutoff-Wert von .90 für inkrementelle Fit 
Indices vergleichsweise viele fehlspezifizierte Modelle günstig bewertet. Sie plädieren für 
einen Cutoff-Wert von mindestens .95 und untersuchten die Kombination verschiedener 
Werte. Hierbei führten verschiedene Kombinationen jedoch zu unterschiedlichen Ergebnis-
sen. Nach diesen Empfehlungen weisen die hier vorgestellten Modelle gemäß des TLI zwar 
schlechte Werte auf, bezüglich des RMSEA und auch in Kombination des RMSEA und des 
Standardized Root Mean Square Residual (SRMR; wie von Hu und Bentler, 1999 vorge-
schlagen: RMSEA<.05 und SRMR<.06) passen die Modelle jedoch gut zu den Daten (alle 
Modelle hier hatten ein SRMR ≤ .06). 
Insgesamt zeigt sich, dass dem Modell der Wirkrichtung von Berufserfolg auf Lebenszufrie-
denheit der Vorzug zu geben ist. Die Entscheidung wurde aufgrund des AIC bzw. BIC ge-
troffen. Allerdings passten die Modelle, die keinen bzw. gegenseitigen Einfluss annahmen, 
bezügliche der allgemeinen Fit Indices gleich gut zu den Daten. Unterstützung für die An-
nahme des Einflusses von Berufserfolg auf Lebenszufriedenheit kommt jedoch auch von der 
getrennten Testung der Modelle für Männer und Frauen. Auch hier ist die Einflussrichtung 
von Berufserfolg auf Lebenszufriedenheit zu bevorzugen, für Frauen jedoch klarer als für 
Männer. Allerdings zeigt sich für Frauen generell eine schlechtere Modellpassung. Aufgrund 
dessen und auch wegen der in den Regressionsanalysen gefundenen Geschlechtsunterschiede 
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wurde eine Zwei-Gruppen-Analyse des Modells durchgeführt. Sie sollte zeigen, ob es für 
Frauen und Männer Unterschiede im Mess- oder /und Strukturmodell gibt. Es lassen sich 
keine Unterschiede finden. Die Modellpassungen sind aber auch hier sehr ähnlich, so dass 
dann dem restriktivsten Modell, das gleiche Beziehungen für beide Gruppen annimmt, der 
Vorzug gegeben wird. Es ist nicht ungewöhnlich, dass die Indices für die Modellpassung so 
nah beieinander liegen. Eine Entscheidung für ein Modell sollte dann sowohl aufgrund theo-
retischer Überlegungen als auch aufgrund methodischer Überlegungen getroffen werden. 
Letztere legen nahe, bei ähnlich gut passenden Modellen das sparsamste zu wählen. Dies ist 
hier geschehen. Inhaltliche Überlegungen gehen jedoch in dieselbe Richtung. In den Regres-
sionsanalysen zeigt sich der Geschlechtseffekt zwar, ist aber nicht sehr deutlich, und jeweils 
nur für eine Facette des Berufserfolgs und auch nicht mehr in den weiteren Interaktionen mit 
Partnerschaft und Elternschaft (Zweifachinteraktion Erfolg-Geschlecht nicht signifikant). 
Alle anderen Beziehungen unterscheiden sich nur geringfügig. Dies könnte ein Grund dafür 
sein, dass ein Geschlechtsunterschied in den Strukturgleichungsmodellen nicht zu finden ist. 
Auch ein Einzeltest dieses Pfades führt zu keinem signifikanten Unterschied zwischen Män-
nern und Frauen. Eine methodische Erklärung könnte die Berücksichtigung der Reliabilität 
der latenten Variablen im Modell sein, die in der Regressionsanalyse nicht stattfand. Auch 
ist die Bildung des objektiven Berufserfolgs im Modell über die vier Faktoren Gehalt, Dele-
gationsbefugnis, Leitungsfunktion und Vorgesetztenstatus geringfügig anders als bei der 
Indexbildung für die Regressionsanalysen. In jedem Fall ist jedoch die geringe Größe der 
Unterschiede zwischen den Modellen hervorzuheben.  
 

8.3 Grenzen der Untersuchung 
 
Jede empirische Untersuchung hat Grenzen. In der vorliegenden Arbeit wurde eine spezifi-
sche Frage – die nach dem Zusammenhang von Berufserfolg und Lebenszufriedenheit – an-
hand einer ausgewählten Stichprobe – Absolvent/innen der Universität Erlangen-Nürnberg – 
im Längsschnitt untersucht. Neben allen Argumenten der Auswahl der Variablen, der Relia-
bilität der Maße und Validität der Operationalisierungen bleiben Einschränkungen für die 
Interpretation der Ergebnisse. Einige dieser Einschränkungen sollen im Folgenden diskutiert 
werden. 
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8.3.1 Qualität der Daten  

 
Einige Argumente sprechen dafür, dass die hier präsentierten Ergebnisse auch tatsächlich 
eine valide Aussage nahelegen. Es handelt sich hier um eine große und repräsentative Stich-
probe. Zu Beginn der Studie stellten die Absolvent/innen eine repräsentative Auswahl ihrer 
Jahrgänge dar (Abele et al., 2001). Zu jedem Zeitpunkt durchgeführte Kohorten- und Drop-
out-Analysen erbrachten kaum Unterschiede. In der vierten Erhebungswelle zeigte sich dann 
ein geringfügiger Unterschied. Die Personen, die zum vierten Messzeitpunkt noch an der 
Studie teilnahmen, hatten eine bessere Abschlussnote als die Gesamtstichprobe (Abele, 
Cohrs et al., 2004). Ausfälle solcher Art sind aus der Literatur schon bekannt. Bei Studien, in 
denen der Berufserfolg eine Rolle spielt, ist das Kriterium direkt mit der Ausfallwahrschein-
lichkeit korreliert. Personen mit weniger erfolgreichen Berufsverläufen brechen die Studien-
teilnahme häufiger ab, da sie weniger gern über ihren – misslungenen – Werdegang berich-
ten. Dies führt zu einer über die Zeit immer ausgeleseneren Stichprobe (Windzio & 
Grotheer, 2002). Allerdings trifft dieses Argument nur bedingt auf die vorliegende Untersu-
chung zu, da sich bei den hier hauptsächlich untersuchten Erhebungszeitpunkten allenfalls 
Tendenzen dazu zeigten.  
Das Argument der Varianzeinschränkung kann nicht ganz ausgeräumt werden. Es handelt 
sich hier um eine ausgelesene Stichprobe. Sowohl Alter und Bildungsstand als auch viele 
Variablen des sozioökonomischen Status sind in der hier untersuchten Stichprobe sehr ho-
mogen. 
Befunde zu Haushaltseinkommen und Zufriedenheit zeigen, dass der durchaus positive Zu-
sammenhang zwischen beiden stark mit dem Bildungsgrad variiert. Bei Un- und Angelernten 
ist er besonders stark ausgeprägt, wohingegen er bei besser Gebildeten, beispielsweise 
Hochschulabsolventen, dagegen vergleichsweise schwach ist (Bulmahn, 2002). Die Perso-
nen in der hier untersuchten Stichprobe sind in der Mehrzahl wirtschaftlich gut aufgestellt 
und leiden keinen materiellen oder finanziellen Mangel. Diese Auslese wird unter Umstän-
den in den folgenden Erhebungen noch größer werden (siehe Windzio & Grotheer, 2002). 
Dies könnte ein Grund für den schwachen und z.T. hypothesenkonträren negativen Zusam-
menhang zwischen Berufserfolg und Lebenszufriedenheit sein. 
Weiterhin ist bei jeder Analyse abzuwägen, auf welchem Abstraktionsniveau sie durchge-
führt werden soll. Die Extreme liegen hier zum einen in der Einzelfallstudie, zum anderen in 
der Betrachtung der Gesamtbevölkerung. In der Einzelfallstudie passiert keinerlei Mittel-
wertsbildung über verschiedene Personen hinweg, es ist also keine Personen(fehler)varianz 
enthalten, und es besteht auch kein Generalisierungsanspruch. Die Bevölkerungsbetrachtung 
hat einen Generalisierungsanspruch, aber die Aussagen sind so allgemein, dass keine detail-
lierten Fragestellungen bearbeitet werden können. Auch alle Abstraktionsniveaus dazwi-
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schen sind möglich. Es muss für jede Untersuchung vorher festgelegt werden, auf welchem 
Niveau sie sich bewegen soll. In dieser Studie wurde mit einer selektierten Stichprobe ein 
mittleres Abstraktionsniveau gewählt. Damit sind die Aussagen nicht auf die Gesamtbevöl-
kerung zu verallgemeinern, aber es lassen sich dennoch hinreichend detaillierte Aussagen zu 
den Modellannahmen machen. Nach Ergebnissen aus der Umfrageforschung ist für homoge-
ne Gruppen (z.B. Studierende einer Hochschule) als repräsentative Stichprobe ein Minimum 
von N=500 Personen ausreichend (Jacob & Eirmbter, 2000). Diese Zahl wird in der vorlie-
genden Studie überschritten, ist doch zu erwarten, dass die Stichprobe nach Ende der Aus-
bildung zunehmend heterogener wird. 
 

8.3.2 Studiendesign 

 
Die Daten stammen aus einer Längsschnittstudie, die zum Ziel hat, den Berufsverlauf von 
Akademiker/innen zu beschreiben und Prognosen abzuleiten. Dadurch ergibt sich die Mög-
lichkeit, berufliche und private Entwicklung im Zusammenspiel und durch die längsschnitt-
liche Perspektive auch über die Zeit hinweg zu betrachten. Gerade wenn Ursache-Wirkungs-
Gefüge untersucht werden sollen, sind Längsschnittstudien unverzichtbar. Erst durch die 
echte zeitliche Differenz in den Messungen wird eine Kausalinterpretation im Rahmen nicht-
experimenteller Forschung plausibel. 
Allerdings sind in der Planung und Durchführung einer solchen Studie nicht alle Unwägbar-
keiten von vornherein ausräumbar. So wurden zum dritten Messzeitpunkt Arbeitslose und 
Personen im Erziehungsurlaub und in der Kinderpause ohne Arbeitsplatzgarantie aufgefor-
dert, nichtrelevante Fragen zur Berufs- und Arbeitssituation auszulassen. Somit fehlen zu 
diesem Zeitpunkt systematisch die Angaben dieser Personen bei den relevanten Variablen 
des Berufserfolgs. Daher konnten sie nicht in die Analyse einbezogen werden, auch wenn 
die entsprechenden Daten der vierten Befragungswelle vorlagen.  
Ebenso ergibt sich eine Verzerrung dadurch, dass zum vierten Erhebungszeitpunkt Arbeits-
lose und Personen im Erziehungsurlaub und in der Kinderpause ohne Arbeitsplatzgarantie 
aufgefordert waren, Angaben zu ihrer bisherigen Laufbahn zu machen und somit vollständi-
ge Datensätze von ihnen vorliegen. Dies führt zu einem Verzerrungseffekt in den Ergebnis-
sen unbekannter Richtung und Höhe. 
Eine weitere Einschränkung der hier vorliegenden Analysen ist, wie schon diskutiert, die 
Beschränkung auf zwei Zeitpunkte. Um Aussagen über die Richtung eines Einflusses von 
Berufserfolg auf Lebenszufriedenheit machen zu können, sollten idealerweise von der Le-
benszufriedenheit und dem Berufserfolg je drei Messungen vorliegen (siehe Headey et al., 
1991). Erst dann können die Beziehungen zwischen den Variablen miteinander verglichen 
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werden. Dies ist hier noch nicht der Fall, es liegen jeweils nur zwei Messungen vor. Im Falle 
des Berufserfolgs ist dies aber in einem so frühen Status der Laufbahn nicht anders zu lösen. 
Auswertungen zum Berufserfolg in der zweiten Erhebungswelle wurden noch getrennt für 
die Studienfächer mit und ohne zweiten Ausbildungsabschluss durchgeführt, da der Erfolg 
sonst wenig vergleichbar gewesen wäre (siehe Stief, 2001). 
Eine weitere im Studiendesign liegende Einschränkung ist der Abstand der Messzeitpunkte. 
Der ideale Abstand zweier Zeitpunkte unterscheidet sich für verschiedene Fragestellungen 
deutlich und es muss in Längsschnittstudien, die viele Fragen untersuchen, immer ein Kom-
promiss gefunden werden. Im Fall des Zusammenhangs von Berufserfolg und Lebenszufrie-
denheit ist denkbar, dass eine Zeitdifferenz von vier bis fünf Jahren gerade in der bewegten 
Phase des Berufseinstiegs und der Familiengründung recht lang ist. Möglicherweise können 
so nicht alle Veränderungen abgebildet und schwächere Effekte nicht gefunden werden.  
Empirische Ergebnisse aus der Lebenszufriedenheitsforschung zeigen zudem, dass sich nach 
Erreichen bestimmter Ziele oder Positionen relativ schnell neue Erwartungen und Ziele bil-
den (siehe Stutzer, 2004). Es wäre möglich, dass sich durch die fortwährende Erhöhung der 
Erwartungen über die Zeit die Effekte von Berufserfolg nur in kürzeren Zeitspannen zeigen. 
Hier fügt sich auch ein Argument aus Headey und Wearings (1989) Theorie des dynami-
schen Gleichgewichts ein. Sie nehmen an, dass das subjektive Wohlbefinden einen relativ 
festgelegten Ausgangspunkt hat, zu dem es immer wieder zurückkehrt. Abweichungen da-
von sind eine Reaktion auf Ereignisse in der Umwelt. Welche Ereignisse das genau sind, ist 
von Mensch zu Mensch verschieden und die Rückkehr zum Ausgangspunkt wird durch sta-
bile Persönlichkeitsmerkmale befördert. In der Terminologie Stutzers (2004) würde ein 
Mensch mit ständig hohen Erwartungen also nur sehr kurz vom höheren Erfolg profitieren, 
bis er sich aufgrund seiner hohen Erwartungen wieder neue Ziele gesetzt hat und fortfährt, 
diese erreichen zu wollen. Auch ohne höheren Berufserfolg wäre er auf demselben Niveau 
der Zufriedenheit geblieben, weswegen sich Unterschiede im Berufserfolg nicht in der Le-
benszufriedenheit widerspiegeln könnten. 
Eine weitere und im Rahmen dieser Arbeit schon mehrfach diskutierte Einschränkung be-
zieht sich auf die Operationalisierung von beruflichem Erfolg. An dieser Stelle ist dazu noch 
anzumerken, dass die Auswahl der Instrumente innerhalb einer Längsschnittstudie ab dem 
zweiten Erhebungszeitpunkt nicht mehr völlig frei geschehen kann, wenn über die Zeitpunk-
te vergleichbare Maße benutzt werden sollen. Die Operationalisierung des objektiven wie 
auch des subjektiven Berufserfolgs hätte sicher noch umfassender erfolgen können, aller-
dings wäre ein Vergleich über die Zeit auf die sparsamste Erfassung beschränkt. Für den 
subjektiver Berufserfolg, der nur mit einem Item erfasst wurde, kann jedoch auf Arbeiten aus 
dem Bereich der Arbeitszufriedenheit verwiesen werden. Dort konnte gezeigt werden, dass 
einzelne Items den Bereich genauso gut erfassen wie ganze Skalen (Wanous et al., 1997).  
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8.3.3 Variablen und Auswertung 

 
Am Vergleich mit dem theoretischen Teil dieser Arbeit ist zu sehen, dass hier nur eine be-
grenzte Zahl relevanter Variablen ausgewählt und getestet wurde. Dies beruht zum Teil auf 
Überlegungen der Zumutbarkeit für die Personen bzw. der Senkung der Dropout-Rate durch 
nicht allzu lange Fragebögen. Eine ganze Reihe relevanter Variablen konnte nicht in die A-
nalysen aufgenommen werden. Die Aussagen über relative Effekte sind daher nur vorläufig.  
Bei Fragen zur Lebenszufriedenheit hat sich gezeigt, dass die Reihenfolge, in der Fragen 
gestellt werden, einen Einfluss auf die Beantwortung der Fragen haben kann (N. Schwarz et 
al., 1991). Die Fragereihenfolge kann im Fragebogen beachtet werden. Ob die Teilneh-
mer/innen den Fragebogen jedoch in der vorgegebenen Reihenfolge ausfüllen, ist nicht kon-
trollierbar. Es kann daher nicht abgeschätzt werden, ob sich Effekte dieser Art ergeben ha-
ben, und wenn ja, in welchem Ausmaß und in welcher Richtung sie die hier berichteten Er-
gebnisse verzerren. Basierend auf der klassischen Messtheorie sollten sich solche Fehler 
jedoch gegenseitig aufheben. 
Die Auswertungen beruhen alle auf dem Test linearer Effekte. Obwohl eine Inspektion der 
Daten auch auf quadratische und kubische Effekte durchgeführt wurde und sich keine An-
haltspunkte für derartige Effekte fanden, kann es nicht ausgeschlossen werden, dass solche 
Effekte dennoch vorliegen. 
Auch bezüglich der Skalen müssen Einschränkungen gemacht werden. Die meisten Variab-
len wurden mit 5-stufigen Likert-Skalen gemessen. Neuere Studien zeigen jedoch, das Ein-
schätzungen der Zufriedenheit, bei denen eine negative Schiefe zu erwarten ist, besser mit 7-
stufigen Skalen erfasst werden sollten (Cummins, 2000). Der Grund dafür liegt in der einge-
schränkten Nutzbarkeit der Skalen. Die negativste Kategorie wird beinahe nie angegeben 
und auch die zweitnegativste ist selten. Bei einer 5-Punkte-Skala wären für den normalen 
Probanden dann nur noch drei Punkte wirklich nutzbar und somit die Varianz eingeschränkt. 
Bei einer 7-Punkte-Skala sind so fünf, mindestens jedoch vier Punkte für die Personen wirk-
lich nutzbar. 
Das Gehalt für die Bestimmung des Berufserfolgs wurde zu allen Zeitpunkten nur in Ge-
haltsklassen erhoben. Dies erhöht die Auskunftsbereitschaft und erlaubt im Allgemeinen 
durchaus eine ausreichende Differenzierung. Zwischen der dritten und vierten Erhebungs-
welle wurde in Deutschland jedoch die Währung von DM auf € umgestellt. Dies führte dazu, 
dass ein direkter Vergleich des Verdienstes und somit auch des Berufserfolg nicht möglich 
ist. 
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Eine letzte Einschränkung betrifft eher die Variablenauswahl in dieser Arbeit. Was hier nicht 
untersucht wurde sind die kurzfristigen Wirkungen von beruflichen Erfolgen. So ist zum 
Beispiel denkbar, dass eine Beförderung oder Gehaltserhöhung durchaus kurzfristig sehr 
stark auf die Lebenszufriedenheit bzw. andere Aspekte des subjektiven Wohlbefindens 
wirkt, wie z.B. positiven Affekt oder Stimmung. Es kann also sein, das Erfolg kurzfristig 
glücklich macht. Die Ergebnisse dieser Studie zeigen nur, dass langfristig keine starke posi-
tive Wirkung zu erwarten ist und sich objektiver Erfolg zum Teil sogar negativ auswirken 
kann. Das heißt aber nicht, dass es nicht auch positive Effekte auf andere Wohlbefindensfa-
cetten von Berufserfolg geben kann. 
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9 Fazit 

 
Welchen methodischen und theoretischen Beitrag können die Ergebnisse der vorliegenden 
Untersuchung für die Forschung auf den Gebieten der Lebenszufriedenheit und des Berufs-
erfolgs leisten? 

9.1 Die Komponentenmodelle 
 
Es bestätigte sich die Komponentenstruktur vom Modell subjektiven Wohlbefindens (Diener 
et al., 1999). Allgemeine Lebenszufriedenheit und Bereichszufriedenheiten sind verschiede-
ne Konstrukte, die zwar zusammenhängen, aber ein unterschiedliches Korrelationsmuster zu 
verschiedenen Prädiktoren aufweisen. Es ist daher wichtig, diese Komponenten getrennt zu 
erheben und getrennt auszuwerten. Aussagen über „das Wohlbefinden“, wie sie in der For-
schung oft anzutreffen sind, können angesichts dieser Ergebnisse kaum klar interpretiert 
werden. 
 
Es wurde deutlich, dass die immer wieder geforderte Unterscheidung in objektiven und sub-
jektiven Berufserfolg (siehe Kap. 2.2) begründet und notwendig ist. Objektiver und subjekti-
ver Berufserfolg weisen unterschiedliche Zusammenhänge zu Lebenszufriedenheit auf und 
zeigten untereinander im Längsschnitt keine Zusammenhänge über ihre querschnittliche 
Korrelation hinaus. Inwieweit die Laufbahnzufriedenheit zusätzlich von subjektivem Berufs-
erfolg trennbar ist, kann aufgrund der vorliegenden Daten nicht entschieden werden. Die 
vorliegenden Ergebnisse legen jedoch eine Unterscheidung nahe. Die bivariaten Korrelatio-
nen zwischen Laufbahnzufriedenheit und subjektivem Berufserfolg waren nicht so hoch, 
dass von einem einheitlichen Konstrukt gesprochen werden kann. Die Laufbahnzufriedenheit 
repliziert nicht die Fächerunterschiede im objektiven Berufserfolg. Dieser Zusammenhang 
muss in weiteren Studien untersucht werden. 
 
Wiederholt zeigten sich in vergangener Forschung Geschlechtsunterschiede bei Berufser-
folgsmaßen. In der vorliegenden Untersuchung treten sie in der deskriptiven Auswertung 
deutlicher zutage als in der hypothesentestenden korrelativen Auswertung. Während sich 
Männer und Frauen bezüglich der Höhe des objektiven und zum Teil subjektiven Berufser-
folgs unterscheiden, gibt es kaum Unterschiede in der Faktorstruktur der gemessenen Kon-
strukte und zu vernachlässigende Unterschiede in den Zusammenhängen. Dies heißt jedoch 
nicht, dass Geschlechtsunterschiede nicht mehr betrachtet werden sollten. Im Gegenteil, es 
gibt gerade im Bereich der Lebenszufriedenheit und in der beruflichen Entwicklung noch 
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zahlreiche offene Fragen und die vorliegende Arbeit zeigt neue auf. Warum ist beispielswei-
se die Varianzaufklärung der allgemeinen Lebenszufriedenheit bei Frauen im Vergleich zu 
Männern so gering? Wie lange bleibt die hohe Zufriedenheit der Frauen mit kleinen Kindern 
erhalten und gibt es Einflüsse, die dieses hohe Niveau erhalten können? Wie entwickelt sich 
der subjektive Berufserfolg für Männer und Frauen?  
 

9.2 Der Zusammenhang von Berufserfolg und Lebenszufrieden-
heit 

 
Es existiert keine umfassende Theorie zur Vorhersage von Lebenszufriedenheit. Die bisher 
dennoch zahlreichen gefundenen Prädiktoren lassen sich allerdings in zwei oder, je nach 
Ansicht, drei Ansätze gruppieren, bottom-up (situational), top-down (personal) und interak-
tionistisch. In der vorliegenden Arbeit wurde versucht, Lebenszufriedenheit mit Berufser-
folg, einer bisher in diesem Zusammenhang selten untersuchten Variablen, in Verbindung zu 
bringen. In dem Modell der Lebensplanung in Beruf und Privatleben (Abele, 2002a) werden 
beide, Berufserfolg und Lebenszufriedenheit, als Resultierende aus der Interaktion von Per-
son und Situation konzipiert. Dies legt nahe, dass sowohl Berufserfolg als auch Lebenszu-
friedenheit teilweise von denselben Faktoren beeinflusst werden.  
In den Regressionsanalysen konnte in Übereinstimmung mit bisheriger Forschung gezeigt 
werden, dass sowohl bottom-up-, als auch top-down-Prozesse Einflüsse auf die Lebenszu-
friedenheit ausüben. Zu den hier untersuchten top-down-Einflüssen zählen Persönlichkeits-
eigenschaften und Variablen des Selbstkonzepts, zu den bottom-up Einflüssen Partnerschaft 
und Elternschaft. Studiertes Fach hatte kaum einen Einfluss. Berufserfolg nahm eine Zwi-
schenstellung ein. Er hat sowohl situationale als auch personale Anteile und ist genau wie 
die Lebenszufriedenheit eine Ergebnisvariable im Modell.  
Es bestätigte sich noch einmal, dass bottom-up-Faktoren mit Ausnahme von Partnerschaft 
weniger wichtig für die Lebenszufriedenheit sind als top-down Faktoren. Persönlichkeit hat-
te einen großen Effekt auf die Lebenszufriedenheit, studiertes Fach kaum einen. Auch der 
Einfluss des Berufserfolgs bestätigt dies: Je mehr ein Indikator objektive Bedingungen bein-
haltet, um so geringer ist sein Zusammenhang zur Lebenszufriedenheit, von objektivem Be-
rufserfolg über subjektiven Berufserfolg hin zu Laufbahnzufriedenheit. 
 
Subjektiver Berufserfolg hatte bis auf wenige Ausnahmen eine positive Wirkung auf die 
Lebenszufriedenheit. Objektiver Berufserfolgs hatte hier – hypothesenkonträr und kontrain-
tuitiv – eine negative Wirkung auf die Lebenszufriedenheit. Dies zeigte sich zunächst in der 
allgemeinen Regression, stärker noch in den geschlechtsgetrennten Regressionen und setzte 
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sich auch im Strukturgleichungsmodell durch. Zur Erklärung dieses Befundes wurden meh-
rere Ansätze diskutiert, die Aussagen können jedoch nur vorläufig sein. Am plausibelsten 
scheint die Annahme einer gemeinsamen Wirkung mit subjektivem Berufserfolg. Aus biva-
riat zumeist insignifikanten Korrelationen zwischen Berufserfolg und Lebenszufriedenheit 
wurde bei Kontrolle des subjektiven Berufserfolgs – eines positiven Aspekts des Berufser-
folgs – ein negatives Regressionsgewicht. Durch Hinzunahme negativer Begleiterscheinun-
gen von Berufserfolg (wie erlebte Belastung und hohe Arbeitszeit) näherte sich der negative 
Einfluss wieder der Null an und wurde nicht mehr signifikant. Dies ist ein interessanter An-
satzpunkt für weitere Forschung auf diesem Gebiet. 
 

9.3 Das BELA-M 
 
Ein weiteres Ziel dieser Arbeit war die Spezifizierung des Rahmenmodells der Lebenspla-
nung in Beruf und Privatleben BELA-M von Abele (2002a). Dort stehen Berufserfolg und 
Lebenszufriedenheit als Ergebnisvariablen nebeneinander, ohne dass eine Verbindung zwi-
schen ihnen spezifiziert wäre. Theoretisch ist eine Richtung vom Berufserfolg auf die Le-
benszufriedenheit plausibel, jedoch sind vier Modelle möglich, die hier getestet wurden. 
Die hier berichteten Ergebnisse legen eine Wirkrichtung von Berufserfolg auf Lebenszufrie-
denheit nahe. Die gefundenen Einflüsse von Berufserfolg auf die Lebenszufriedenheit waren 
allerdings nicht sehr stark, und die Modelle waren sich sehr ähnlich. Zudem lagen nur zwei 
Messzeitpunkte vor. Es wird, auch aufgrund theoretischer Überlegungen, von einer Wirk-
richtung von Berufserfolg auf Lebenszufriedenheit ausgegangen. Aussagekräftigere Ergeb-
nisse sind in der nächsten Erhebungswelle möglich. Durch insgesamt drei Messzeitpunkte 
von Berufserfolg und Lebenszufriedenheit ließen sich sowohl die Höhe als auch das Vorzei-
chen des Einflusses von Berufserfolg auf Lebenszufriedenheit testen. Weitere Forschung zu 
diesem Problem ist nötig. 
Die Modellergebnisse werfen eine weitere Frage auf. Subjektiver und objektiver Berufser-
folg korrelierten querschnittlich positiv miteinander, allerdings war keine gegenseitige 
längsschnittliche Wirkung der Komponenten sichtbar. Damit bleibt zu untersuchen, wie die 
Komponenten des Berufserfolgs im BELA-M modelliert werden können. Berufserfolg an-
hand seiner Einzelkomponenten zu betrachten, wie es in der vorliegenden Arbeit geschehen 
ist, erbrachte wertvolle Erkenntnisse zum Zusammenhang mit anderen Ergebnisvariablen. Es 
wäre ebenso interessant, die Stellung der verschiedenen Komponenten im Modell zu unter-
suchen.  
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9.4 Macht Berufserfolg zufrieden?  
 
Am Anfang der vorliegenden Arbeit stand die Frage, ob das Streben vieler Menschen nach 
beruflichem Erfolg sie am Ende zufriedener werden lässt. Je nach der betrachteten Berufser-
folgskomponente kann man sagen ja, nein und wahrscheinlich. Ja, weil der subjektive Be-
rufserfolg konsistent eine – wenn auch schwache – positive Wirkung auf die Lebenszufrie-
denheit hatte. Nein, weil der objektive Berufserfolg meist eine – auch schwache – negative 
Wirkung auf die Lebenszufriedenheit hatte. Und wahrscheinlich, weil Aussagen zur Lauf-
bahnzufriedenheit noch ausstehen, die Ergebnisse hier jedoch eher dafür sprechen, dass sie 
die Lebenszufriedenheit erhöht. Was kann also die Empfehlung sein? Es wäre sicherlich 
falsch, nun von der Verfolgung einer beruflichen Karriere oder gar Berufstätigkeit überhaupt 
abzuraten. Dass Arbeitslosigkeit nicht zu Zufriedenheit führt, ist bekannt. Allerdings scheint 
hoher objektiver Berufserfolg nicht zwingend zu mehr Zufriedenheit zu führen, vermutlich 
dann, wenn er andere Bereiche dominiert. Vorsicht ist also geboten, wenn der Beruf zum 
Einzigen im Leben wird, denn Partnerschaft und Elternschaft haben wesentlichen Anteil an 
der Lebenszufriedenheit. Die querschnittlichen Befunde zeigen außerdem einen negativen 
Einfluss von Belastung und Arbeitszeit, der den negativen Teil des objektiven Berufserfolgs 
auffängt. Hohe erlebte Belastung geht also auf jeden Fall mit verminderter Zufriedenheit 
einher. Daher kann eine Empfehlung lauten: Berufserfolg anstreben, ja, aber darüber das 
Leben nicht vergessen! 
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10   Ausblick 

 
Die Forschung im Schnittbereich zwischen Beruf und Privatleben bietet trotz der ver-
gleichsweise langen Tradition in der Berufsforschung noch genügend offene Fragen. Eine 
davon wurde in der vorliegenden Arbeit untersucht. In der Diskussion wurden schon einige 
Anregungen für weitere Forschungsfragen gegeben. Drei von ihnen sollen hier noch einmal 
expliziert werden.  
 
Die Komponentenmodelle der Lebenszufriedenheit und des Berufserfolgs wurden hier in 
Teilen untersucht und bestätigt. Eine Klärung der Stellung von Laufbahnzufriedenheit steht 
aber noch aus. Es sind Studien nötig, die beide Modelle mit allen Komponenten zu mehreren 
Zeitpunkten untersuchen, um gesicherte Aussagen über die Zusammenhänge zu erhalten. 
Eine solche Forschung wäre nicht nur im wissenschaftlichen, sondern auch im angewandten 
Bereich von Nutzen. Im Zuge der sich etablierenden Work-Life-Balance-Forschung stehen 
solche Fragen im Mittelpunkt. Eine klare Beschreibung der verschiedenen Komponenten 
erleichtert die theoretische und praktische Arbeit bei der Konzipierung betrieblicher Pro-
gramme zur Work-Life-Balance.  
 
Geschlechtsunterschiede wurden hier besonders bezüglich des Berufserfolgs gefunden. In 
der allgemeinen Lebenszufriedenheit zeigten sich ebenfalls Unterschiede. So war die Vari-
anzaufklärung für die Frauen bei der allgemeinen Lebenszufriedenheit geringer. Wie kom-
men solche Unterschiede zustande? Welche hier nicht untersuchten Bereiche des Lebens 
spielen für Frauen eine Rolle für ihre Lebenszufriedenheit? Diese Frage knüpft auch an eini-
ge im Theorie- und Ergebnisteil dargestellten Befunde an, nach denen sich Frauen und Män-
ner in der berichteten Zufriedenheit unterscheiden. Es bedarf weiterer gründlicher For-
schung, um klaren Empfehlungen aus diesen Erkenntnissen abzuleiten. 
 
Das Rahmenmodell BELA-M wurde an der Stelle der Ergebnisvariablen spezifiziert. Es ist 
davon auszugehen, dass der Berufserfolg auf die Lebenszufriedenheit wirkt. Allerdings wur-
de hier weder die Laufbahnzufriedenheit einbezogen, noch lagen drei Erhebungszeitpunkte 
der zentralen Variablen vor. Außerdem gibt es noch viele weitere Variablen der Person und 
der Situation, die in zukünftige Studien einbezogen werden können. In weiteren Untersu-
chungen sollte anhand längsschnittlicher Analysen die Stabilität der hier berichteten Befunde 
getestet werden. Es wäre zudem wünschenswert, die hier getroffenen Aussagen auch für 
andere Altersgruppen und Personen verschiedener Ausbildungsgrade zu validieren. Modelle 
wie das BELA-M sind in der Berufsforschung dringend nötig, denn sie verbinden die beruf-
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liche mit der privaten Entwicklung und bieten so einen Rahmen, in dem die komplexen ver-
muteten Zusammenhänge in diesem Bereich getestet werden können. Dies sollte in zukünfti-
ger Forschung geschehen. 
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Anhang 

 

Tabelle A. Studienfachverteilung in der reduzierten Stichprobe (N=945) 
Studienfach Alle Männer  Frauen χ2-Test 
    χ2(6)=159.875; 

p<.001 
Jura 51 (5.4%) 30 (5.2%) 21 (5.7%) ns 

 
58.8%

 
41.2% 

 

Medizin 159 (16.8%) 96 (16.7%) 63 (17.1%) ns 
 

60.4%
 

39.6% 
Geisteswissenschaften 91 (9.6%) 27(4.7%) 64 (17.3%) *** 

 
29.7%

 
70.3% 

 

Naturwissenschaften 109 (11.5%) 78 (13.5%) 31 (8.4%) * 
 

71.6%
 

28.4% 
 

Wirtschafts- und Sozial-
wissenschaften 

174 (18.4%) 107 (18.6%) 67 (18.2%) ns 

  61.5% 38.5%  
Ingenieurwissenschaften 183 (19.4%) 170 (29.6%) 13 (3.5%) *** 

 
92.9%

 
7.1% 

 

Lehramt 178 (18.8%) 68 (11.8%) 110 (29.8%) *** 
 

38.2%
 

61.8% 
 

Alle 945 (100%) 576 (100%) 369 (100%)  
 

61.0%
 

39.0% 
 

Anmerkungen. *p<.05, **p<.01, ***p<.001, ns=nicht signifikant. 
 

Tabelle B. Bivariate Korrelationen der Indexvariablen und des objektiven Berufserfolgs drei 
und acht Jahre nach dem Studienabschluss in der Gesamtstichprobe 

  Delegations-
befugnisa 

Leitungs-
funktiona 

Art der Ge-
führtena 

Offizielle 
Vorgesetzen-

funktiona 

Art/Anzahl der 
Untergebenena Buttogehalta

t3 Objektiver 
Berufserfolg .70*** .71*** .74*** .44*** .47*** .64*** 

t4 Objektiver 
Berufserfolg .57*** .73*** -- .72*** .34*** .75*** 

Anmerkungen. azum in der jeweiligen Zeile angegebenen Erhebungszeitpunkt; t3= dritter Erhebungszeitpunkt; 
t4= vierter Erhebungszeitpunkt. 
***p<.001. 
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Tabelle C. Monatliches Bruttogehalt drei Jahre nach dem Studienabschluss nach Fächer-
gruppen in Prozent 

Gehalt in DM Lehramt Geisteswiss. Naturwiss. Jura Medizin Ingen.wiss. Wirtsch.wiss.

unter 1000 3.0% 1.7% 0.7% 2.8% 0% 0.4% 0.9% 
1000 - 1999 6.0% 12.2% 4.4% 7.0% 1.5% 1.2% 1.4% 
2000 - 2999 11.2% 19.1% 34.6% 4.2% 3.6% 3.3% 2.3% 
3000 - 3999 20.3% 13.0% 8.1% 9.9% 4.1% 1.7% 2.3% 
4000 - 4999 24.6% 22.6% 8.1% 21.1% 8.2% 3.7% 12.7% 
5000 - 5999 27.2% 20.0% 19.1% 40.8% 23.6% 32.6% 25.8% 
6000 - 6999 6.9% 4.3% 16.9% 11.3% 26.7% 32.6% 21.7% 
7000 - 7999 0% 3.5% 5.1% 2.8% 19.0% 15.7% 13.1% 
8000 - 8999 0.4% 1.7% 1.5% 0% 9.2% 6.2% 11.3% 
über 9000 0.4% 1.7% 1.5% 0% 4.1% 2.5% 8.6% 

Anmerkungen. Kruskal-Wallis Rangvarianzanalyse: χ2(6)=338.27, p<.001; N=1212. 
 

Tabelle D. Monatliches Bruttogehalt acht Jahre nach dem Studienabschluss nach Fächer-
gruppen in Prozent 

Gehalt in € Lehramt Geisteswiss. Naturwiss. Jura Medizin Ingen.wiss. Wirtsch.wiss.

kein eigenes Gehalt 8.2% 9.7% 3.2% 1.3% 3.5% 2.1% 1.8% 
bis 999 3.3% 7.3% 2.5% 2.7% 2.5% 0.4% 2.7% 

1000-1999 9.4% 27.4% 8.3% 13.3% 7.0% 1.3% 2.2% 
2000-2999 27.0% 16.9% 15.3% 13.3% 14.1% 3.0% 5.4% 
3000-3999 43.0% 19.4% 32.5% 41.3% 25.6% 15.4% 21.1% 
4000-4999 4.9% 8.9% 20.4% 20.0% 23.1% 35.0% 22.4% 
5000-5999 2.0% 6.5% 14.6% 4.0% 12.1% 24.8% 19.7% 
6000-6999 1.6% 2.4% 1.3% 1.3% 4.0% 11.1% 10.8% 

7000 und mehr 0.4% 1.6% 1.9% 2.7% 8.0% 6.8% 13.9% 

Anmerkungen. Kruskal-Wallis Rangvarianzanalyse: χ2(6)=313.60, p<.001, N=1256. 
 

Tabelle E. Einzelunterschiede im monatliche Bruttogehalt drei Jahre (über der Diagonale) 
und acht Jahre (unter der Diagonale) nach dem Studienabschluss für die Fächergruppen 

 Lehramt Geisteswiss. Naturwiss. Jura Medizin Ingen.wiss. Wirtsch.wiss. 

Lehramt --    * * * 
Geisteswiss.  --   * * * 
Naturwiss. * * --  * * * 
Jura    -- * * * 
Medizin * *   --   
Ingen.wiss. * * * * * --  
Wirtsch.wiss. * * * * *  -- 
Anmerkungen. *p<.05; Einzelunterschiede wurden mit folgender Formel berechnet (Bauer, 1984): 
 

ji
kritkrit nn

NNHd 11
12

)1(
+⋅

+⋅
⋅=  

N Gesamtzahl der Fälle (alle Stichproben) 
ni Stichprobenumfang der ersten betrachteten Teilstichprobe 
nj Stichprobenumfang der zweiten betrachteten Teilstichprobe 
Hkrit χ2-Wert entsprechend dem gewählten Signifikanzniveau mit k-1 Freiheitsgraden (k Stichproben). 



 
 

 

Tabelle F. Delegationsbefugnis, Leitungsfunktion und Vorgesetztenstatus drei bzw. acht Jahre nach dem Universitätsabschluss, getrennt nach 
Fächerzugehörigkeit 

 Es haben/sind...     Jura Medizin Geisteswiss. Naturwiss. Wirtsch.wiss. Ingen.wiss. Lehramt χ2-Test 

t3 Delegationsbefugnis 80.3% (+) 92.4% (+) 63.2% 57.4% 71.0% (+) 67.8% 18.5% (-) χ2 (6)=285.98, p<.001 

 Leitungsfunktion 28.2% 42.6% 45.3% 33.8% 50.0% (+) 50.2% (+) 9.9% (-) χ2 (6)=115.14, p<001 

 offizielle/r Vorgesetzte/r 31.4% (+) 8.1% 15.4% 12.5% 21.6% (+) 10.8% 0.9% (-) χ2 (6)=74.69, p<001 

t4 Delegationsbefugnis 92.0% 97.0% (+) 70.2% 81.6% 87.7% 87.5% 41.8% (-) χ2 (6)=262.92, p<.001 

 Leitungsfunktion 55.4% 57.7% (+) 39.5% 40.1% 56.3% (+) 54.1% 29.5% (-) χ2 (6)=58.47, p<.001 

 offizielle/r Vorgesetzte/r 56.2% (+) 45.0% (+) 26.4% 27.4% 50.7% (+) 31.5% 5.9% (-) χ2 (6)=146.81, p<.001 

Anmerkungen. Je zeilenweise: (+)=mehr als andere, (-)=weniger als andere; t3=dritter Erhebungszeitpunkt; t4=vierter Erhebungszeitpunkt; Nt3=1214 bis 1216; Nt4=1245 bis 
1249 durch fehlende Werte. 
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Tabelle G. Mittelwerte des objektiven Beufserfolgs (Werte von 0 bis 22) drei Jahre nach 
dem Studienabschluss nach Fächergruppen 

 Jura Medizin Geisteswiss. Naturwiss. Wirtsch.wiss. Ingen.wiss. Lehramt 

Objektiver Berufserfolg t3 7.71 9.16 6.16 6.29 9.97 9.31 4.80 

 
 

Tabelle H. Mittelwerte des objektiven Beufserfolgs (Werte von 0 bis 16) acht Jahre nach 
dem Studienabschluss nach Fächergruppen 

 Jura Medizin Geisteswiss. Naturwiss. Wirtsch.wiss. Ingen.wiss. Lehramt 

Objektiver Berufserfolg t4 7.89 8.07 5.31 6.92 9.00 8.81 4.84 

 
 

Tabelle I. Einzelunterschiede im objektiven Berufserfolg drei Jahre (über der Diagonale) und 
acht Jahre (unter der Diagonale) nach dem Studienabschluss für die Fächergruppen 

 Lehramt Geisteswiss. Naturwiss. Jura Medizin Ingen.wiss. Wirtsch.wiss. 

Lehramt --  * * * * * 
Geisteswiss.  --   * * * 
Naturwiss. * * --  * * * 
Jura * *  --   * 
Medizin * *   --   
Ingen.wiss. * * *   --  
Wirtsch.wiss. * * *    -- 
Anmerkung. Einzelunterschiede nach Scheffée-Prozedur. 
*p<.05. 
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Tabelle J. Bivariate Korrelationen der Variablen 
  M SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Geschlecht 0.61 0.49           

2 Partnerschaft t4 0.83 0.38 .04           

3 Elternschaft t4 0.44 0.50 .04 .36          

4 Objektiver Berufserfolg t3 8.38 3.64 .20 .06 -.01         

5 Objektiver Berufserfolg t4 7.58 3.57 .36 -.01 -.09 .48        

6 Subjektiver Berufserfolg t3 3.41 0.84 .04 .01 .01 .25 .22       

7 Subjektiver Berufserfolg t4 3.41 0.79 .11 .04 -.04 .18 .38 .42      

8 Laufbahnzufriedenheit t4 3.63 0.74 .07 .09 .09 .04 .25 .28 .50     

9 Allg. Lebenszufriedenheit t3 3.60 0.79 -.01 .23 .19 .09 .10 .32 .20 .33    

10 Allg. Lebenszufriedenheit t4 3.66 0.71 -.07 .29 .21 -.04 .00 .20 .26 .47 .52   

11 Aggr. Zufriedenheit t4 3.62 0.46 .00 .04 .03 -.08 -.05 .17 .20 .38 .36 .59  

12 Z. mit Gesundheit t4 3.83 0.91 -.02 -.04 -.03 -.06 -.06 .03 .01 .08 .12 .23 .56 

13 Z. mit Arbeit t4 3.49 0.67 .09 .05 .03 .08 .17 .18 .32 .51 .24 .44 .63 

14 Z. mit Finanzen t4 3.85 0.78 .02 .04 .03 -.07 .08 .12 .15 .35 .24 .42 .51 

15 Z. mit Freizeit t4 3.16 1.05 -.06 .04 .07 -.14 -.27 .01 -.08 .02 .13 .25 .59 

16 Z. mit Partnerschaft t4 3.69 0.88 .04 .27 -.07 -.03 -.06 .07 .07 .11 .21 .39 .41 

17 Z. mit Selbst t4 3.71 0.58 .05 .07 .02 .03 .10 .22 .29 .34 .35 .48 .71 

18 Z. mit Freunden t4 3.58 0.76 -.09 .00 -.03 -.10 -.15 .05 .07 .17 .21 .34 .64 

19 Z. mit Kindern t4 4.37 0.76 -.04 .29 .50 .01 -.08 .12 .11 .20 .21 .39 .31 

20 Neurotizismus t4 2.27 0.70 -.16 -.13 -.08 -.07 -.10 -.14 -.18 -.27 -.31 -.46 -.50 

21 Extraversion t4 3.53 0.66 -.23 .06 .00 .00 -.05 .12 .15 .13 .24 .30 .35 

22 Offenheit t2 3.46 0.71 -.04 -.05 -.03 -.04 .00 .08 .07 .03 -.03 -.03 .05 

23 Verträglichkeit t2 3.95 0.65 -.12 .06 .11 -.15 -.17 -.07 -.06 .11 .12 .15 .17 

24 Gewissenhaftigkeit t2 3.71 0.59 .01 -.02 -.01 .15 .18 .18 .16 .12 .19 .13 .07 

25 Instrumentalität t1 3.56 0.59 .12 .06 .00 .18 .19 .25 .24 .13 .28 .20 .24 

26 Instrumentalität t2 3.59 0.59 .09 .07 .02 .16 .18 .22 .23 .15 .28 .21 .26 

27 Instrumentalität t3 3.65 0.57 .14 .03 -.01 .19 .22 .28 .25 .19 .37 .24 .27 

28 Expressivität t1 3.90 0.53 -.23 .05 .10 -.07 -.12 .00 -.06 .05 .05 .06 .06 

29 Expressivität t2 3.87 0.50 -.22 .03 .07 -.07 -.10 .02 -.01 .10 .07 .10 .12 

30 Expressivität t3 4.00 0.51 -.28 .05 .07 -.08 -.14 .04 -.01 .11 .10 .08 .11 

31 SWE t1 3.76 0.72 .09 .07 .02 .20 .18 .27 .26 .17 .30 .24 .19 

32 SWE t3 3.88 0.67 .14 .07 .05 .16 .21 .31 .28 .24 .42 .25 .26 

33 Karriereziele t3 0.66 0.73 -.01 .02 -.01 .13 .11 .10 .12 .02 .06 -.02 .00 

34 Prestigeziele t1 3.20 0.78 .05 -.02 -.05 .23 .25 .14 .13 -.02 .01 -.04 -.04 

35 Prestigeziele t2 3.31 0.82 .11 .05 -.04 .29 .28 .20 .19 -.02 .01 -.02 -.05 

36 Karriereorientierung t2 3.15 1.25 .18 .02 -.07 .32 .33 .14 .18 .03 .07 .00 -.04 

37 Belastung t4 3.74 0.79 .01 .02 -.02 .16 .22 .14 .22 .11 -.03 -.07 -.25 

38 Commitment t3 3.30 0.90 .00 .05 .04 .17 .12 .34 .14 .21 .35 .21 .13 

39 Zentralität des Berufs t3 2.98 0.78 -.06 -.09 -.07 .15 .14 .19 .14 .04 .08 .01 -.07 

40 Interesse am Beruf t3 4.15 0.63 -.02 .02 .06 .13 .09 .26 .16 .20 .27 .20 .14 

Anmerkungen. Fortsetzung der Tabelle auf der nächsten Seite. 
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  12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
12 Z. mit Gesundheit t4 --     

13 Z. mit Arbeit t4 .25     

14 Z. mit Finanzen t4 .16 .29     

15 Z. mit Freizeit t4 .13 .30 .16     

16 Z. mit Partnerschaft t4 .18 .20 .13 .38     

17 Z. mit Selbst t4 .27 .37 .21 .15 .26     

18 Z. mit Freunden t4 .21 .22 .19 .33 .29 .43     

19 Z. mit Kindern t4 .07 .18 .16 .20 .26 .24 .26     

20 Neurotizismus t4 -.26 -.35 -.20 -.16 -.28 -.57 -.24 -.26     

21 Extraversion t4 .08 .17 .10 .14 .19 .40 .33 .15 -.31     

22 Offenheit t2 .01 .02 -.04 .02 -.05 .07 .09 .05 .00 .14    

23 Verträglichkeit t2 .10 .06 .12 .07 .11 .06 .22 .11 -.05 .10 .00   

24 Gewissenhaftigkeit t2 .04 .13 -.02 -.09 .05 .17 .03 .10 -.09 .03 .08 .03  

25 Instrumentalität t1 .10 .16 .03 .04 .12 .38 .10 .07 -.40 .25 .12 -.16 .27 

26 Instrumentalität t2 .13 .16 .04 .01 .12 .42 .11 .08 -.43 .26 .11 -.11 .34 .70

27 Instrumentalität t3 .16 .17 .05 .03 .11 .42 .09 .07 -.45 .24 .13 -.07 .28 .67

28 Expressivität t1 .01 -.01 -.01 .04 .03 .06 .13 .09 .05 .19 .08 .46 .03 -.09

29 Expressivität t2 .05 .03 .01 .04 .07 .11 .20 .17 .00 .23 .11 .58 .05 -.09

30 Expressivität t3 -.02 .04 .05 .06 .06 .08 .19 .09 .05 .25 .05 .46 .01 -.14

31 SWE t1 .05 .18 .02 .00 .09 .32 .09 .08 -.32 .22 -.01 -.02 .32 .53

32 SWE t3 .10 .23 .06 .04 .10 .39 .08 .10 -.39 .17 .05 .02 .29 .44

33 Karriereziele t3 .02 .07 -.05 -.05 -.01 .06 -.04 -.05 -.01 .03 -.02 .01 .05 .05

34 Prestigeziele t1 -.07 .03 -.12 -.03 -.07 .05 -.02 -.05 .00 .06 -.05 -.22 .23 .22

35 Prestigeziele t2 -.09 .04 -.12 -.07 .00 .08 -.03 -.02 -.04 .05 -.04 -.25 .26 .24

36 Karriereorientierung t2 -.05 .08 -.10 -.12 .01 .08 -.04 -.01 -.08 .04 -.02 -.20 .28 .24

37 Belastung t4 -.14 -.24 -.05 -.38 -.10 .01 -.13 -.03 .15 .01 .03 .03 .13 .04

38 Commitment t3 .02 .15 .08 .00 .08 .16 .08 .06 -.10 .15 .02 .05 .18 .15

39 Zentralität des Berufs t3 -.04 .02 -.06 -.14 -.05 .02 -.06 -.08 .11 .03 .03 -.05 .23 .06

40 Interesse am Beruf t3 .05 .15 .08 -.02 .09 .18 .08 .09 -.11 .19 .11 .14 .23 .18

Anmerkungen. Fortsetzung der Tabelle auf der nächsten Seite. 
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  26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
26 Instrumentalität t2 --     

27 Instrumentalität t3 .69     

28 Expressivität t1 -.09 -.07     

29 Expressivität t2 -.02 -.03 .68     

30 Expressivität t3 -.10 -.07 .68 .68     

31 Berufliche SWE t1 .46 .42 .00 -.01 -.02     

32 Berufliche SWE t3 .46 .59 -.01 .01 -.01 .51     

33 Karriereziele t3 .09 .07 .04 .02 -.01 .09 .12     

34 Prestigeziele t1 .17 .14 -.08 -.09 -.11 .21 .08 .06    

35 Prestigeziele t2 .24 .21 -.13 -.11 -.15 .23 .15 .12 .70   

36 Karriereorientierung t2 .30 .25 -.17 -.13 -.19 .26 .19 .14 .42 .57  

37 Belastung t4 .06 .08 .07 .12 .10 .07 .02 .02 .13 .16 .17 

38 Commitment t3 .16 .21 .04 .09 .09 .17 .29 .12 .16 .17 .15 .11

39 Zentralität des Berufs t3 .07 .09 -.06 -.03 -.04 .16 .21 .11 .15 .17 .24 .17 .35

40 Interesse am Beruf t3 .22 .26 .11 .12 .11 .20 .33 .12 .03 .07 .16 .10 .43 .49

 
Anmerkungen. Geschlecht 0=Frauen, 1=Männer; Partnerschaft, Elternschaft: 0=nein, 1=ja; allg.=allgemeine; 
aggr.=aggregierte; Z.=Zufriedenheit; SWE= Selbstwirksamkeitserwartungen; t1=erster Erhebungszeitpunkt, 
t2=zweiter Erhebungszeitpunkt, t3=dritter Erhebungszeitpunkt, t4=vierter Erhebungszeitpunkt; alle Skalen: von 
1 (niedrige Ausprägung) bis 5 (hohe Ausprägung); N=945; alle r ≥  |.07| p<.05; alle r ≥  |.09| p<.01; alle r ≥  
|.11| p<.001; für Elternschaft: alle r ≥  |.10| p<.05; alle r ≥  |.13| p<.01; alle r ≥  |.16| p<.001. 
 
 



 

Tabelle K. Multiple Regression der Bereichszufriedenheiten auf verschiedene Prädiktorvariablen 
          
 Zufriedenheit mit d. Gesundheit Zufriedenheit mit der Arbeit Zufriedenheit mit d. Finanzen Zufriedenheit mit der Freizeit 
 β  ∆R2  β  ∆R2  β  ∆R2  β  ∆R2  
Jura .03  .00  .04  .02 * .05  .07 *** -.01  .07 *** 
Medizin .09   -.00   .02   -.21 ***   
Naturwiss. .04   .08   .10 *  .00    
Wirtschaftswissenschaft .00   .10 *  .16 **  -.01    
Ingenieurwissenschaft .05   .07   .18 ***  -.03    
Lehramt -.00   .06   .25 ***  .04    
Geschlecht -.06  .00  .04  .004 * .01  .00  -.03  .00  
Neurotizismus -.28 *** .08 *** -.29 *** .13 *** -.17 *** .05 *** -.14 *** .04 *** 
Extraversion -.02   .08 *  .05   .08 *   
Offenheit .02   .07 *  -.01   -.08 *   
Verträglichkeit .10 **  .07   .11 **  .03    
Gewissenhaftigkeit .01   .01   -.05   -.02    
Instrumentalität t1 .05  .00  -.05  .00  -.04  .00  .02  .00  
Expressivität t1 -.03   -.02   -.05   .02    
Berufliche SWE t1 -.06  .00  .05  .00  -.03  .00  -.02  .00  
Partnerschaft t4 -.06  .01 * -.00   -.01   -.01  .00  
Elternschaft t4 -.04   .01   -.00   .06    
Objektiver Erfolg t3 -.08 * .00  .02  .00  -.04  .00  -.07  .00  
Subjektiver Erfolg t3 .02  .00  .12 *** .01 *** .13 *** .01 *** .01  .00  
  R2=.08   R2=.15   R2=.11   R2=.09  
  N=945   N=945   N=945   N=945  
 F(19, 925)=5.44; p<.001 F(19,925)=9.62; p<.001 F(19,925)=7.05; p<.001 F(19,925)=6.10; p<.001 

 
Anmerkungen. SWE= Selbstwirksamkeitserwartungen; LZ=Lebenszufriedenheit; t1=erster Erhebungszeitpunkt; t3=dritter Erhebungszeitpunkt; t4=vierter Erhebungszeit-
punkt; β=standardisierte Regressionsgewichte; ∆R2=Zuwachs an erklärter Varianz; Geschlecht: 0=Frauen, 1=Männer; Partnerschaft, Elternschaft: 0=nein, 1=ja; sonstige 
Skalen: hohe Werte entsprechen einer hohen Ausprägung des Konstrukts; Fach dummykodiert, nicht aufgeführt: Geisteswissenschaften. 
*p<.05, **p<.01, ***p<.001. 
 
 
 



 

 

 

 

Tabelle L. Multiple Regression der Bereichszufriedenheiten auf verschiedene Prädiktorvariablen 
          
 Zufriedenheit mit dem Selbst Zufriedenheit mit Freunden Zufriedenheit mit d. Partner Zufriedenheit mit d. Kindern 
 β  ∆R2  β  ∆R2  β  ∆R2  β  ∆R2  
Jura -.05  .00  -.08 * .03 *** -.01  .01  .03  .03  
Medizin -.02   -.10 *  -.00   -.06    
Naturwiss. -.04   -.03   .01   .06    
Wirtschaftswissenschaft -.07   -.06   .03   -.14    
Ingenieurwissenschaft -.07   -.06   .08   -.14    
Lehramt -.06   -.02   .03   .02    
Geschlecht .05  .01 * -.02  .00  .05  .00  -.07  .00  
Neurotizismus -.43 *** .39 *** -.17 *** .15 *** -.20 *** .10 *** -.25 *** .08 *** 
Extraversion .21 ***  .24 ***  .14 ***  .03    
Offenheit .08 **  .01   .08 *  .06    
Verträglichkeit .01   .18 ***  .06   -.01    
Gewissenhaftigkeit -.00   .03   -.11 **  .05    
Instrumentalität t1 .11 *** .01 *** .01  .00  .01  .00  -.05  .01  
Expressivität t1 .04   -.00   .01   .11    
Berufliche SWE t1 .03  .00  -.01  .00  -.04  .00  .05  .00  
Partnerschaft t4 .00  .00  -.03  .01  -- --  .10 * .01 * 
Elternschaft t4 -.03   -.058   -.19 *** .34 *** -- --   
Objektiver Erfolg t3 -.06 * .00  -.06  .00  -.09 * .00  .07  .00  
Subjektiver Erfolg t3 .10 *** .01 *** .02  .00  .09 * .01 * .01  .00  
  R2=.41   R2=.17   R2=.13   R2=.09  
  N=945   N=945   N=780   N=415  
 F(19,925)=35.76; p<.001 F(19,925)=11.19; p<.001 F(18,761)=7.24; p<.001 F(18,396)=3.37; p<.001 
Anmerkungen. SWE= Selbstwirksamkeitserwartungen; LZ=Lebenszufriedenheit; t1=erster Erhebungszeitpunkt; t3=dritter Erhebungszeitpunkt; t4=vierter Erhebungszeit-
punkt; β=standardisierte Regressionsgewichte; ∆R2=Zuwachs an erklärter Varianz; Geschlecht: 0=Frauen, 1=Männer; Partnerschaft, Elternschaft: 0=nein, 1=ja; sonstige 
Skalen: hohe Werte entsprechen einer hohen Ausprägung des Konstrukts; Fach dummykodiert, nicht aufgeführt: Geisteswissenschaften. 
*p<.05, **p<.01, ***p<.001. 
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Tabelle M. Multiple Regressionen der Lebenszufriedenheit auf verschiedene Prädiktorvari-
ablen einschließlich verschiedener Interaktionsterme 
 Allg. LZ     Allg. LZ    Aggr. Zufr. 
                
 β  ∆R2     β  ∆R2     β  ∆R2  
Allg. LZ t3 .31 *** .27 ***    --  --     --  --  
Geschlecht -.07 ** .004 *    -.09 ** .004 *    .00  .00  
Neurotizismus -.31 *** .12 ***    -.35 *** .26 ***    -.40 *** .31 ***
Extraversion .10 ***     .13 ***     .18 ***   
Offenheit .04      .07 *     .03    
Verträglichkeit .05      .07 *     .12 ***   
Gewissenhaft. -.03      -.05 *     .00    
Instrumentalität t1 -.06  .00     -.03  .01     .04  .00  
Expressivität t1 -.03      -.04      -.03    
SWE t1 .05      .08 *     .00    
Karriereziele t3 -.05 * .01     -.05  .03 ***    -.01  .01 * 
Karriereorientierung t2 -.01      -.02      -.05    
Prestigez. t1 -.03      -.05      -.02    
Commitment t3 .03      .09 **     .05    
Interesse am Beruf t3 .03      .06      .04    
Zentralität des Berufs  t3 .01      -.01      -.07 *   
Partnerschaft t4 .15 *** .03 ***    .19 *** .06 ***    -.03  .00  
Elternschaft t4 .07 *     .10 ***     -.02    
Objektiver Erfolg t3 -.10 *** .01 **    -.10 *** .01 **    -.11 *** .01 ** 
Subjektiver Erfolg t3 .06 * .003 *    .12 *** .01 ***    .11 *** .01 ***
Geschlecht x obj. Erfolg t3   .003 *     .003 *      ns  
Geschlecht x subj. Erfolg t3   ns      ns       .003 * 
Karriereziele x obj. Erfolg t3   ns      ns       ns  
Karriereziele x subj. Erfolg t3   ns      ns       ns  
Typ Karriere x obj. Erfolg t3   ns      ns       ns  
Typ Karriere x subj. Erfolg t3   ns      ns       ns  
Prestigez. x obj. Erfolg t3   ns      ns       ns  
Prestigez. x subj. Erfolg t3   ns      ns       ns  
Commitment x obj. Erfolg t3   ns      ns       ns  
Commitment x subj. Erfolg t3   ns      ns       ns  
Interesse x obj. Erfolg t3   ns      ns       ns  
Interesse x subj. Erfolg t3   ns      ns       ns  
Zentralität x obj. Erfolg t3   ns      ns       ns  
Zentralität x subj. Erfolg t3   ns      ns       ns  
Partnerschaft x obj. Erfolg t3   ns      ns       ns  
Partnerschaft x subj. Erfolg t3   ns      ns       ns  
Elternschaft x obj. Erfolg t3   ns      ns       ns  
Elternschaft x subj. Erfolg t3   ns      ns       ns  
P x G x obj. Erfolg t3   ns      ns       ns  
P x G x subj. Erfolg t3   ns      ns       ns  
E x G x obj. Erfolg t3   ns      ns       ns  
E x G x subj. Erfolg t3   ns      ns       ns  
   R2=.43      R2=.36       R2=.33  
   N=945      N=945       N=945  
         F(21,923)=34.49,  
        p<.001 

 F(20,924)=27.86, 
p<.001 

 F(20,924)=24.23, 
p<.001 

Anmerkungen. SWE= Selbstwirksamkeitserwartungen; P=Partnerschaft; E=Elternschaft; G=Geschlecht; Allg. 
LZ=Allgemeine Lebenszufriedenheit; Aggr. Zufr.=aggregierte Zufriedenheit; Prestigez.=Prestigeziele; 
subj.=subjektiver, obj.=objektiver; t1=erster Erhebungszeitpunkt; t2=zweiter Erhebungszeitpunkt t3=dritter 
Erhebungszeitpunkt; t4=vierter Erhebungszeitpunkt; β=standardisierte Regressionsgewichte; ∆R2=Zuwachs an 
erklärter Varianz; Geschlecht: 0=Frauen, 1=Männer; Partnerschaft, Elternschaft: 0=nein, 1=ja; sonstige Skalen: 
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hohe Werte entsprechen einer hohen Ausprägung des Konstrukts; Fach dummykodiert, nicht aufgeführt: Geis-
teswissenschaften. 
*p<.05, **p<.01, ***p<.001, ns=nicht signifikant. 
 
 
 
 

Tabelle N. Modellparameter (Männer) 

 BE <=> LZ BE => LZ BE <= LZ BE <≠> LZ 

χ2 2112.582 2113.924 2118.149 2119.708 
Freiheitsgrade 1173 1175 1175 1177 
Signifikanzniveau p<.001 p<.001 p<.001 p<.001 
Freie Parameter 258 256 256 254 
TLI .897 .897 .897 .897 
CFI .912 .912 .912 .912 
RMSEA .037 .037 .037 .037 
90% C.I. .035/.040 .035/.041 .035/.040 .035/.040 
AIC 54918.081 54915.422 54919.648 54917.207 
BIC 55222.466 55217.448 55221.674 55216.837 
Anmerkungen. BE=Berufserfolg; LZ=Lebenszufriedenheit; TLI=Tucker-Lewis-Index; CFI=Comparative Fit 
Index; RMSEA=Root Mean Square of Approximation; C.I. = Konfidenzintervall; AIC=Akaike Information 
Criterion; BIC=Bayesian Information Criterion (stichprobengrößenkorrigiert). 
 
 

Tabelle O. Modellparameter (Frauen) 

 BE <=> LZ BE => LZ BE <= LZ BE <≠> LZ 

χ2 1903.471 1906.208 1910.940 1913.510 
Freiheitsgrade 1173 1175 1175 1177 
Signifikanzniveau p<.001 p<.001 p<.001 p<.001 
Freie Parameter 258 256 256 254 
TLI .881 .881 .880 .880 
CFI .898 .898 .897 .897 
RMSEA .041 .041 .041 .041 
90% C.I. .038/.044 .038/.044 .038/.045 .038/.045 
AIC 35689.229 35687.966 35692.688 35691.268 
BIC 35879.671 35876.932 35881.664 35878.758 
Anmerkungen. BE=Berufserfolg; LZ=Lebenszufriedenheit; TLI=Tucker-Lewis-Index; CFI=Comparative Fit 
Index; RMSEA=Root Mean Square of Approximation; C.I. = Konfidenzintervall; AIC=Akaike Information 
Criterion; BIC=Bayesian Information Criterion (stichprobengrößenkorrigiert). 
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Tabelle P. Schrittweise multiple Regression der allgemeinen Zufriedenheit acht Jahre nach 
dem Studienabschluss 

Vorhersage der allgemeinen Lebenszufriedenheit acht Jahre nach Studienabschluss  
im Querschnitt 
  β  ∆R2  ANOVA 
     
Objektiver Berufserfolg   .01  .00  F(1,904)=0.05, ns 
     
Objektiver Berufserfolg  -.10 ** .09 *** F(2,903)=43.37, p<.001 
Subjektiver Berufserfolg   .32 ***   
     
Objektiver Berufserfolg   -.13 *** .15 *** F(3,902)=95.58, p<.001 
Subjektiver Berufserfolg   .10 **   
Laufbahnzufriedenheit   .46 ***   
     
Objektiver Berufserfolg   -.11 *** .02 *** F(4,901)=77.72, p<.001 
Subjektiver Berufserfolg  .12 ***   
Laufbahnzufriedenheit  .45 ***   
Erlebte Belastung   -.13 ***   
     
Objektiver Berufserfolg   -.06  .01 ** F(5,900)=64.34, p<.001 
Subjektiver Berufserfolg  .12 ***   
Laufbahnzufriedenheit   .45 ***   
Erlebte Belastung  -.13 ***   
Wochenarbeitszeit  -.10 **   
   R2=.26   
Anmerkungen. β=standardisierte Regressionsgewichte; ∆R2=Zuwachs an erklärter Varianz; Skalen: hohe Werte 
entsprechen einer hohen Ausprägung des Konstrukts. 
*p<.05, **p<.01, ***p<.001, ns=nicht signifikant. 
 



 

 
 
 

Tabelle Q. Multiple Regressionen der Lebenszufriedenheit auf verschiedene Prädiktorvariablen einschließlich verschiedener Interaktionsterme 
(nur Mediziner/innen) 

Vorhersage der allgemeinen Lebenszufriedenheit  Vorhersage der aggregierten Zufriedenheit 
  β  ∆R2  β  ∆R2   β  ∆R2  
Allgemeine LZ t3  --  --  .33 *** .31 ***  --  --  
Geschlecht  -.12  .00  -.09  .00   -.03  .00  
Neurotizismus  -.46 *** .34 *** -.40 *** .16 ***  -.43 *** .45 *** 
Extraversion  .13   .09    .25 ***   
Offenheit  .10   .05    .11    
Verträglichkeit  -.01   -.03    .18 *   
Gewissenhaftigkeit  -.06   -.02    -.01    
Instrumentalität t1  -.11  .02  -.10  .02 *  -.05  .00  
Expressivität t1  .13   .15 *   .02    
Berufliche SWE t1  .12  .00  .06  .00   .03  .00  
Partnerschaft t4  .26 *** .09 *** .21 ** .05 ***  .04  .00  
Elternschaft t4  .09   .06    -.04    
Objektiver Erfolg t3  -.19 ** .03 ** -.17 ** .02 **  -.15 * .02 * 
Subjektiver Erfolg t3  .13 * .01 * .04  .00   .17 * .02 * 
   R2=.45   R2=.53    R2=.44  
  F(13, 145)=11.09, p<.001          F(14, 144)=13.83 p<.001         F(13, 145)=10.70, p<.001 
Anmerkungen. SWE= Selbstwirksamkeitserwartungen; LZ=Lebenszufriedenheit; t1=erster Erhebungszeitpunkt; t3=dritter Erhebungszeitpunkt; t4=vierter Erhebungszeit-
punkt; β=standardisierte Regressionsgewichte; ∆R2=Zuwachs an erklärter Varianz; Geschlecht: 0=Frauen, 1=Männer; Partnerschaft, Elternschaft: 0=nein, 1=ja; sonstige 
Skalen: hohe Werte entsprechen einer hohen Ausprägung des Konstrukts; Fach dummykodiert, nicht aufgeführt: Geisteswissenschaften. 
*p<.05, **p<.01, ***p<.001. 
 
 
 



 

 

 

 

 

Tabelle R. Multiple Regressionen der Lebenszufriedenheit auf verschiedene Prädiktorvariablen einschließlich verschiedener Interaktionsterme 
(nur Wirtschaftswissenschaftler/innen) 

Vorhersage der allgemeinen Lebenszufriedenheit    Vorhersage der aggregierten Zufriedenheit 
  β  ∆R2  β  ∆R2   β  ∆R2  
Allgemeine LZ t3  --  --  .25 *** .20 ***  --  --  
Geschlecht  -.13  .01  -.13 * .01   -.05  .00  
Neurotizismus  -.30 *** .24 *** -.27 *** .12 ***  -.34 *** .22 *** 
Extraversion  .09   .05    .10    
Offenheit  .09   .05    .04    
Verträglichkeit  .048   .03    .04    
Gewissenhaftigkeit  -.11   -.08    .03    
Instrumentalität t1  .09  .01  .056  .00   .08  .00  
Expressivität t1  -.03   -.05    .02    
Berufliche SWE t1  -.03  .00  -.01  .00   -.10  .01  
Partnerschaft t4  .21 ** .09 *** .17 * .07 ***  .04  .00  
Elternschaft t4  .20 **  .18 **   -.02    
Objektiver Erfolg t3  -.06  .00  -.08  .00   -.19 * .02 * 
Subjektiver Erfolg t3  .21 ** .03 ** .15 * .02 *  .22 ** .04 ** 
   R2=.33   R2.37    R2=.23  
      F(13,160)=7.62, p<.001       F(14,159)=8.38, p<.001               F(13,160)=4.89, p<.001 
Anmerkungen. SWE= Selbstwirksamkeitserwartungen; LZ=Lebenszufriedenheit; t1=erster Erhebungszeitpunkt; t3=dritter Erhebungszeitpunkt; t4=vierter Erhebungszeit-
punkt; β=standardisierte Regressionsgewichte; ∆R2=Zuwachs an erklärter Varianz; Geschlecht: 0=Frauen, 1=Männer; Partnerschaft, Elternschaft: 0=nein, 1=ja; sonstige 
Skalen: hohe Werte entsprechen einer hohen Ausprägung des Konstrukts; Fach dummykodiert, nicht aufgeführt: Geisteswissenschaften. 
*p<.05, **p<.01, ***p<.001. 
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