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1

Einleitung

Gesellschaften, und besonders solche, die als moderne Gesellschaften gelten, befinden sich in

stetigem Wandel. Dieser Wandel stellt einen mannigfaltigen und komplexen Vorgang dar,
dessen Beobachtung und Erklärung sich ein Teilbereich der Soziologie verschrieben hat. Die
Erforschung des sozialen Wandels und der Wohlfahrtsentwicklung in der Bundesrepublik
stellt für diesen Teil der Soziologie seit vielen Jahren eine Herausforderung dar. Die Beschäf
tigung mit diesen Bereichen hat Prozeßcharakter, an dessen Ende theoretisch vollständige
Informationen über die Verteilung von individueller Wohlfahrt in einer Gesellschaft stehen
würde. Dennoch, auch wenn die amtliche Statistik sowie andere Forschungseinrichtungen mit

ihren Instrumenten zur Beobachtung des sozialen Wandels und zur Erfassung der individuel

len Wohlfahrt sich sehr weit in die Privatsphäre der Mitglieder der Gesellschaft vorantasten1,
bleiben Zweifel, ob eine vollkommene Informationsgewinnung realistisch ist. Dem sind ethi

sche Fragen gegenüberzustellen, ob es überhaupt gerechtfertigt werden kann, möglichst alle

Kategorien des sozialen Wandels zu erfragen. Einige Indikatoren sind eventuell zu pikant, als

daß sie von der amtlichen Statistik oder anderen Forschungszentren erhoben werden sollten2.
Darüber hinaus stehen solchen Items offene Fragen bezüglich der Validität der Ergebnisse
gegenüber.

Individuelle Wohlfahrt3 beinhaltet den Zusammenhang von objektiven Lebensbedingungen
und ihrer individuellen Perzeption und Evaluation durch die Mitglieder der Gesellschaft (vgl.

Zapf 1984a: 23). Daraus folgt, daß sowohl objektive Begebenheiten und Charakteristika von

^

strukturellen Zusammenhängen und individuellen Einzelfällen, als auch subjektive Bewertun
gen in das Konzept der Lebensqualität bzw. der individuellen Wohlfahrt einfließen.
Das Vorliegen vollständiger Informationen über die Verteilung der individuellen Wohlfahrt
für die Gesellschaft der Bundesrepublik, mit allen konzeptionellen und ethischen Einschrän

kungen wie oben dargestellt, erbringt Vorteile für Wirtschaft, Politik und letztlich wiederum
für die Mitglieder der Gesellschaft, geht es bei einem „social monitoring" u. a. auch darum,
1 Erhoben werden Merkmale wie „Kostenerstattung mit pauschaler Selbstbeteiligung" für privat Krankenversi

cherte oder„Handhabung des Ausgleichs geleisteter Überstunden".
2 Ich denke hierbei an solche Items wie „Alkohol"- oder „Drogenkonsum", „Einkommen", „Delinquenz" oder
ähnliche Themen mit hoher sozialer Erwünschtheit.

3 Ein synonym verwendeter Begriffbezeichnet die Lebensqualität als „individuelle Wohlfahrt", dieser steht al
lerdings im Ruf, veraltet zu sein, (vgl. Zapf 1984a, S.23).

„... Politik und Wirtschaft steuerungsrelevante Probleminformationen zur Verfugung zu stel
len ..." (Noll/Habich 1997: 422). Es wird versucht, dieses Ziel mit den Instrumenten der So

zialberichterstattung zu erreichen. Zu diesen Instrumenten zählen in erster Linie Kategorien,
anhand derer sich die Gesellschaft charakterisieren läßt. Sozialer Wandel verläuft innerhalb

und zwischen diesen Kategorien, die soziale Indikatoren darstellen.

Wir brauchen zur Beurteilung und Erforschung des gesellschaftlichen Wandels einerseits spe
zielle Indikatoren aller wichtigen Lebensbereiche, um die Ursache-Wirkungszusammenhänge
innerhalb der Prozesse, die für den Wandel verantwortlich gemacht werden können, möglichst
gut zu verstehen. Auf der anderen Seite werden aber auch Indikatoren benötigt, die sich auf
die individuelle Wahrnehmung und Bewertung einzelner Lebensbereiche, und auf möglichst
allgemeine, bilanzierende Erkenntnisse der Mitglieder einer Gesellschaft beziehen. Unter an-

\

derem repräsentiert die allgemeine Zufriedenheit mit dem Leben eine solche Art von Katego
rie.

Allgemeine Lebenszufriedenheit ist inhaltlich im Bereich der positiven Komponenten des

subjektiven Wohlbefindens anzusiedeln. Sie stellt eine „kognitive Gesamtbilanz" (Bul
mahn/Habich 1997: 427) dar und kann als zusammengefaßtes Maß für die wahrgenommene

Lebensqualität bzw. individuelle Wohlfahrt angesehen werden. Obwohl weder Sozialbe

richterstattung noch die Untersuchung des sozialen Wandel sich auf die allgemeine Lebenszu
friedenheit beschränken lassen, hat sie aus den genannten Gründen ihrer Universalität eine

Sonderstellung in der Erforschung sozialer Indikatoren. Nicht nur deshalb verdient die allge
meine Lebenszufriedenheit eingehende Betrachtung und Erforschung. Ist eine Person zufrie
den mit einem bestimmten Ergebnis oder in einem speziellen Lebensbereich, so meinen wir
daraus schließen zu können, daß aus dieser Zufriedenheit eine Art Rechtfertigung für die ge

gebenen Zustände ableitbar ist. Im umgekehrten Fall signalisieren Unzufriedenheiten in be
stimmten Bereichen potentielle Gefahr oder Unruhen unter den Unzufriedenen (siehe dazu
z.B. Glatzer 1984: 206 ff.). Sowohl dort (a.a.O.: 207) als auch bei Ipsen (vgl. Ipsen 1978: 44-

45) wird postuliert, daß Unzufriedenheiten ein Spannungspotential darstellen können, beson
ders dann, wenn sich Unzufriedenheiten zwischen Bevölkerungsgruppen - zunächst ohne Be

rücksichtigung ihrerZusammensetzung - deutlich unterscheiden.
Es stehen sich mehrere Überlegung und Annahmen bezüglich der Struktur von Zufriedenheit

gegenüber. So wird etwa angenommen, daß ein positiver Zusammenhang zwischen objektiven
Lebensbedingungen und Zufriedenheit bestünde (vgl. Ipsen 1978: 44). Diesem Zusammen

hang werden auf der anderen Seite mit ebenso plausiblen Begründungen Zweifel entgegen

gebracht (vgl. Zapf 1984a: 25).

Die Schlußfolgerung ergeben die Rechtfertigung, allgemeine Lebenszufriedenheit als ein so

ziologisch wichtiges Problem anzusehen, und mithin die Notwendigkeit, sich mit ihren objek
tiven und subjektiven Bestimmungsgründen auseinanderzusetzen.

Auch die deutsche Sozialberichterstattung wurde mit den Ereignissen im Herbst 1989 vor

neue Aufgaben und Herausforderungen gestellt. Dir war es „von heute auf morgen" möglich,
die Bevölkerung der ehemaligen DDR in die vorhandenen Längsschnittuntersuchungen mit
einzubeziehen, auch wenn bis heute Reste von Zweifel bleiben, ob die Instrumente für die

alten Bundesländer4 auch auf die neuen angewendet werden können. Die staatliche Wieder
vereinigung der beiden deutschen Staaten, und besonders die „Währungs-, Wirtschafts- und
Sozialunion", ebenso politische Versprechen, haben in der ostdeutschen Bevölkerung die

Hoffnung einer möglichst schnellen Angleichung der ostdeutschen Lebensverhältnisse an die
westdeutschen geweckt. Die Angleichung der Lebensverhältnisse ist mit einem Abbau von
Wohlstands- und des Modernitätsunterschieden zwischen den alten und neuen Bundesländern

verbunden (vgl. Geißler 1992a, 1993 und Hradil 1990, 1992, 1995). Dieses ist ohne Zweifel

ein wichtiges Ziel der deutschen Gesellschaftspolitik.
Allein die Tatsache, daß in den neuen Bundesländern in einer sehr kurzen Zeit einige Millio

nen Menschen den Arbeitsplatz verloren haben, und daraus folgend nur mit Hilfe von Trans

ferzahlungen das Einkommen vieler Personen und Familien gesichert werden konnte, wirft
Probleme in der Frage der verfassungsrechtlich festgeschriebenen Angleichung der Lebens
verhältnisse zwischen den beiden Teilen Deutschlands auf. Ebenso ist daran zu erinnern, daß
jps

sich die Folgen der Einheit nicht nur auf die neuen Bundesländer beschränken. Zu bedenken
sind hier vor allem drei Punkte. Erstens verursachen die Transferzahlungen zum Ausgleich

der Disparitäten zwischen Ost undWest in den alten Bundesländern einen Wechsel von steti

ger Wohlfahrtssteigerung hin zu Wohlfahrtsstagnation. Zweitens wird von einer „westdeut
schen Überschichtung" gesprochen, womit die Entwicklung bezeichnet wird, daß nach der

Öffnung der Grenzen vorrangig Westdeutsche in leitenden Positionen und Anstellungen mit
Weisungsbefugnis in den neuen Bundesländern beschäftigt waren. Zum gleichen Argumenta4 Der Verfasser ist sich über die Normativitäts-Problematik der Bezeichnung des Gebietes, das in den Grenzen

der ehemaligen DDR verläuft, im klaren. Die Entscheidung für die Benutzung der Termini „Alte" Bundeslän
der für das Territorium der ehemaligen BRD und „Neue" Bundesländer für das der ehemaligen DDR erscheint
mir am besten geeignet. Für den weiteren Text sollen diese Bezeichnungen gelten (siehe auch Projektgruppe
Panel 1991: 6).

tionsstrang gehört die enorme Zahl von Anträgen auf Rückübertragung von Unternehmen,
Immobilien und anderen Vermögenswerten (1993 ca. 2,5 Mio.). Zuletzt werden schwache
Impulse für den Abbauch von Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern von Ost nach West
erwartet (vgl. Geißler 1994: 584).

Daraus ergeben sich folgende zentrale Fragestellungen, denen in dieser Arbeit nachgegangen
werden soll:

1. Wie unterscheiden sich die Verteilungen der Zufriedenheit zwischen den beiden Teilen
Deutschlands?

2. Wie hat sie sich über die Zeit entwickelt (Divergenz vs. Konvergenz)?

3. Sind die Bestimmungsgründe für die Lebenszufriedenheit in den beiden Teilen Deutsch

landsjeweils andere, gibt es spezifische ostdeutsche (westdeutsche) Muster der Bestimmungs-

v

gründefür die Lebenszufriedenheit?

Im zweiten Kapitel dieser Arbeit, das den Titel „Theoretische Vorüberlegungen" trägt, wird
eine Verortung des Begriffs „Zufriedenheit" im Gesamtkontext der Wohlfahrtsforschung vor

genommen. Dabei wird theoretisch nachvollzogen, auf welcher Ebene in der Theorie der
Wohlfahrtsproduktion „Zufriedenheit" relevant wird. Im zweiten Teil des zweiten Kapitels,
wird ein Überblick über die verschiedenen Ansätze zur Zufriedenheit gegeben. Hierbei wer
den ökonomische, arbeits- und betriebspsychologische, sozialpsychologische und vor allem

soziologische Ansätze diskutiert. Überleitend wird dann die Frage nach der Messung von Zu
friedenheit gestellt, was sowohl die Problematik verschiedener Meßskalen als auch methodisehe Voraussetzungen wie Reliabilität und Validität von Zufriedenheitsmessungen beinhaltet.

Das dritte Kapitel ist ganz dem Datensatz des Sozio-oekonomischen Panels (SOEP) gewid
met, mit dessen Hilfe es möglich ist, Zufriedenheit im Längsschnitt zu untersuchen, und der in

der vorliegenden Arbeit die Datengrundlage der empirischen Analysen bildet. Hier wird eine
kurze Darstellung für diese Untersuchung relevanter Stichproben erfolgen. Darüber hinaus
wird kurz auf die Problematik der Gewichtung einzugehen sein.

Kapitel 4 beschäftigt sich mit der Herleitung konkreter Hypothesen über subjektive und ob

jektive Determinanten der Lebenszufriedenheit und deren Unterschiedlichkeit in West- und
Ostdeutschland. Dabei wird auch auf die Verteilungen subjektiver und objektiver Merkmale
in beiden Teilen Deutschlands eingegangen.

Im fünften Kapitel wird anhand empirischer Untersuchungen versucht, die Hypothesen auf
ihren Wahrheitsgehalt zu überprüfen. Es kommt hier vor allem die Methode der multiplen

linearen Regression zur Anwendung, nachdem einige deskriptive Betrachtungen vorgenom
men wurden. Im letzten Abschnitt werden die Ergebnisse zusammengefaßt und es wird ver

sucht auf der Basis eben dieser einen Ausblick zu geben bezüglich der Frage von Konvergenz
versus Divergenz im Vergleich zwischen der alten und neuen Bundesländer.

/füP^s

2

Theoretische Vorüberlegungen

Wenn über Sozialberichterstattung im Längsschnitt gesprochen wird (z.B. Schupp et al. 1996,
Habich 1996, Klein und Lauterbach 1996, Andreß 1996, Schwarze 1996), dann sind beson
ders zwei Ziele, die verfolgt werden, von großem Interesse: 1) die Identifizierung von Verän

derungen der Sozialstruktur und 2) die Explizierung der Ursachen dieser Veränderungen. Die
Veränderungen in der Sozialstruktur können im Sinne der klassischen Lehre von den Metho

den der empirischen Sozialforschung (z.B. Schnell et al. 1995: 50ff.) als Wirkungen aufgefaßt
werden. Demgegenüber stehen die Faktoren, die diese Veränderungen (Wirkungen) erzeugen:
die Ursachen. Im Fokus des Interesses befindet sich die Erforschung und Verifizierung der
Ursachen dieser Wirkungen. Mit anderen Worten, es geht um die Determinanten des sozialen
Wandels.

Sozialer Wandel stellt allerdings einen schwer zu fassenden Begriff dar. Eine allgemeine De
finition bezieht sich auf sozialen Wandel als „... quantitativen und qualitativen Veränderungen

der Sozialstruktur..." (Geißler 1994: 581, siehe auch Hartfield/Hillmann 1982: 800 f). Daraus
wird nicht klar, was sozialer Wandel ist, denn der Terminus „Sozialstruktur" bleibt variabel.

Der Begriff der Sozialstruktur zeichnet sich im allgemeinen nicht durch Genauigkeit und
Trennschärfe aus. Zur Sozialstruktur können sowohl soziale Verhaltensweisen, Gebilde, In

stitutionen und Organisationen als auch lediglich die demographische Grundgliederung der
Bevölkerung oder das System der sozialen Sicherheit (vgl. Hartfield/Hillmann 1982, Zapf

1989) gehören5. Ohne einen ausführlichen Überblick über die verschiedenen Konzepte und
Theorien von Sozialstruktur geben zu wollen, wird die Position eingenommen, daß Sozial
struktur alle Teile und Bereiche einer Gesellschaft umfaßt. Sie befaßt sich darüber hinaus

schwerpunktmäßig mit den „... Wechselbeziehungen und Wirkungszusammenhängen ..."

(Geißler 1992: 13) innerhalb einer Gesellschaft. Allgemein kann gesagt werden, daß der
Hauptaugenmerk der Sozialstrukturanalyse auf der Bestimmung von relevanten Teilen einer
Gesellschaft und deren Beziehungen untereinander liegt (ebd.).

Daraus ergeben sich zwei forschungspragmatische Probleme. Erstens muß geklärt werden,
was unter Gesellschaft zu verstehen ist. Darüber hinaus ist zweitens die Frage offen, welche
Teile als relevant gelten können und sollten.
5Im weiteren Verlauf wird deutlich werden, daß gerade hier ein kritischer Punkt liegt. Es gibt - theoretisch be
gründbar- verschiedene Ansichten darüber, was unter dem Begriff„Sozialstruktur" verstanden wird. Daraus
ergeben sich eventuelle Restriktionen bezüglichder dem Wandel unterliegenden Dimensionen.

Das Verständnis von Gesellschaft war und ist sehr differenziert und mannigfaltig und Gesell
schaft zeichnet sich vor allem durch Komplexität aus. Deswegen ist die Aufgabe, ihr imma
nente relevante Elemente zu bestimmen auch sehr umfangreich und nicht leicht zu erfüllen.
Erschwerend hinzu kommt die Tatsache, daß eine genaue Definition von Gesellschaft nicht
vorliegt. Wer sich also in der Praxis mit allen Teilen, Elementen und Bereichen einer Gesell

schaft und ihrer Beziehungen und Abhängigkeiten untereinander auseinandersetzt, nimmt sich
(zu) viel vor. Die Frage nach dem Wesensgehalt von Gesellschaft muß auch hier unbeant
wortet bleiben.

Ein Ausweg aus dieser Schwierigkeit ist die Konzentration auf spezifische Teilbereiche der

Gesellschaft, um eine überschaubare Fülle an Informationen zur Verfugung zu stellen. Die
Lösung der Frage nach der Relevanz von Teilbereichen der Gesellschaft ergibt sich schlüssig

\

aus der Beantwortung der ersten. Wenn davon ausgegangen werden darf, daß alle theoretisch
denkbaren Gesellschaftsteile und -teilbereiche der Übersichtlichkeit und der Praktikabilität

wegen auf einige wenige beschränkt werden können, somit also nicht mehr die Gesellschaft

im ganzen als Analyseeinheit aufgefaßt wird, dann sind die relevanten Teilbereiche theore
tisch zu bestimmen und ihre Relevanz empirisch zu überprüfen. Diese Zielbereiche orientie
ren sich einerseits an konkreten Politikbereichen, bzw. Verwaltungseinrichtungen, andere

wurden in das Tableau aufgrund der Forschungsinteressen der betreffenden Bearbeiter und
Bearbeiterinnen (vgl. Zapf 1978: 12f.) aufgenommen.
2.1

Verschiedene Ansätze der Zufriedenheitsforschung

Einer der Zielbereiche der Sozialberichterstattung ist die Wohlfahrt, bzw. die Beobachtung

der Entwicklung von Wohlfahrt in einer Gesellschaft. Die Wohlfahrtsentwicklung als zentra
ler Aspekt des sozialen Wandels, ist ihrerseits ein Indikator für Modernisierung (vgl. Schupp
et al. 1996). In einem ersten Schritt wird deshalb auf den Begriff „Wohlfahrt" eingegangen.
2.1.1 Von „Wohlfahrt" zu „Lebensqualität"

Bei der Analyse von „Wohlfahrt" treten zwei Fragen in den Vordergrund: 1. Was wird unter
„Wohlfahrt" verstanden, und 2. Wie wird „Wohlfahrtgemessen? Um sich der ersten Frage zu
nähern, kann nachgehaktwerden, was alles unter dem Begriff „Wohlfahrt" subsumiert werden

kann. Der Begriff Wohlfahrt hat, genau wie sein englisches Pendant „welfare", eine Dop-

pelbedeutung, so daß er sich sowohl durch „individuelle Lebensqualität" als auch „öffentliche
Versorgung" beschreiben läßt6.
Unter Wohlfahrtsentwicklung werden die Entwicklungen verstanden, die sich auf innerhalb

einer Gesellschaft allgemein hoch bewertete Ziele beziehen (vgl. Zapf/Habich 1994: 327).
Solche Ziele können die verschiedensten Lebensbereiche betreffen, z.B. den Arbeitsmarkt

(sicherer Arbeitsplatz) oder die Wohnungsausstattung und -große. Denkbar wäre auch ein
ausreichendes Maß an Sozialbeziehungen als gesellschaftlich hoch bewertetes Ziel. Zu diesen
Zielen gehört die Forderung nach einem zufriedenen Leben. Der Begriff der Wohlfahrt ist ein

Sammelbecken für Bereiche, an deren Beschaffenheit und Bewertung seitens der Mitglieder
einer Gesellschaft abgelesen werden kann, inwieweit gesellschaftliche und private Ziele er
reicht worden sind. Lebt eine Gesellschaft auf einem hohen Wohlfahrtsniveau, so sind per

defmitionem gesellschaftlich hoch bewertete Ziele eher erreicht, als wenn davon gesprochen
wird, daß das Wohlfahrtsniveau einer Gesellschaft niedrig ist.

Ebenso wie das Gebilde „Gesellschaft" ist das Konzept „Wohlfahrt" ein komplexer Analyse

gegenstand. Es ist nicht sehr wahrscheinlich, adäquate Modelle zu entwickeln, die die kom

plette Wohlfahrtsentwicklung aller Gesellschaften abbilden, und somit als Repräsentanten
der sozialen Wirklichkeit gelten können. Vielmehr liegt der sinnvolle Weg darin, Teile der
Wohlfahrtsentwicklung bei einer Gesellschaft zu beschreiben und zu erklären.

Die Begriffe „Wohlfahrt" und „Lebensqualität" sind eng miteinander verbunden, in manchen
Fällen werden sie als Synonyme verwendet (Zapf 1984a: 23). Der Zusammenhang leuchtet

ein. Eine hohe Lebensqualität ist in dem Fall erreicht, wenn das Wohlfahrtsniveau ebenfalls

als hoch angesehen werden kann. Es handelt sich folglich um einen positiven Zusammenhang,

der jedoch lediglich einseitig formuliert werden kann. Ist die Lebensqualität hoch, dann muß
das nicht Hand in Hand mit einem ebenfalls bedeutendem Wohlfahrtsniveau gehen, denn

Wohlfahrt kann andere Determinanten als Lebensqualität haben7. Als Fazit ist festzuhalten,

6 So berichtet etwa Wolfgang Zapf (1984a) von einem explorativen Pretest, der den Sinn der Begriffe „Wohl
fahrt", „Wohlfahrtsstaat" und „Lebensqualität" in der Bevölkerung ermitteln sollte. „Wohlfahrt" wurde in
Verbindung gesetzt mit „...Sicherung des Lebensstandards", „daß man mit den Lebensverhältnissen zufrieden
ist", „daß es allen gutgeht", „Wohlergehen". Häufiger sind jedoch Bedeutungen wie „Hilfe für Behinderte",
„Fürsorge für alle", „Absicherung für Wechselfalle des Lebens", „Versorgungsinstanzen des Staates", „daß
die, die alleine nicht fertig werden, eine Hilfe bekommen" - d.h. der Hinweis auf öffentliche Einrichtungen für
Minderbemittelte, (ebd.).

7Schupp et al. (1996) definieren Wohlfahrt als „... Summe oder Konstellation von objektiven Lebensbedingun
gen undsubjektivem Wohlbefinden..." (Schupp et al. 1996: 11). An anderen Stellen wird der Begriff individu
elle Wohlfahrt gleichgesetzt mit dem Begriff Lebensqualität(vgl. Zapf 1984a). Wohlfahrt teilt sich einerseits in
individuelle Wohlfahrt. Nun kann gefragt werden, wie die andere Hälfte zu bezeichnen ist. Als Kontrapunkt

daß Wohlfahrt verstanden werden kann als Überbegriff für den Terminus „Lebensqualität",
der eine notwendige, abernicht hinreichende Determinante darstellt. Anders ausgedrückt: Ein
Teil der Wohlfahrtsentwicklung ist die wahrgenommene Lebensqualität8, wobei festgestellt
werden muß, daß „... es keine [...] allgemein akzeptierte Theorie der Wohlfahrt [gibt]. Folg
lich [...] ist es sogar logisch, daß es keine uniformen oder deckenden Definitionen der Wohl

fahrt gibt." (Bergman-Winberg 1987, S.53. Zitiert nach Habich/Zapf 1994). In dieser Arbeit
wird aus den genannten Argumenten die Position vertreten, daß der Begriff „Lebensqualität"
ein Teil des übergeordneten Konzeptes „Wohlfahrt" ist.

Wie wird Wohlfahrt gemessen?
Individuelle Wohlfahrt wird wie oben beschrieben bis zum derzeitigen Zeitpunkt auf der einen

Seite bestimmt durch die Verteilung von objektiven Lebensbedingungen und auf der anderen

Seite durch die Perzeption und Evaluation dieser Lebensbedingungen durch das Individuum

(z.B. Brachtl / Zapf 1984 , Bulmahn 1996, Glatzer 1980, 1984a, 1984b, 1984c, Habich 1996,
Landua/Habich 1994, Noll 1989, Noll/Habich 1997, Zapf/Habich 1994, Zapf 1984a , 1989,
1993).

Obwohl diese Arbeit keine grundsätzliche Abhandlung über die historische Entwicklung der

Forschungstradition „Soziale Indikatoren" im internationalen Kontext leisten will, soll in ge
botener Kürze auf die Institutionalisierung der Wohlfahrtsentwicklung in die besagte For

schungstradition eingegangen werden. Seit den frühen siebziger Jahren ist in der Forschungs
richtung der Sozialindikatorenbewegung das Zusammenspiel zwischen subjektiven und ob

jektiven Indikatoren ein breites Forschungsfeld. Es sei hier angemerkt, daß die Position, ob
jektive und subjektive Indikatoren in das Konzept der Wohlfahrt einzubeziehen, nicht immer
und nicht überall widerspruchslos hingenommen wurde. Hier muß vor allem auf den Streit

zwischen „Objektivisten" und „Subjektivisten" hingewiesen werden. Es handelt sich dabei
um die wissenschaftliche Diskussion zwischen den Anhängern der skandinavischen „Level-

of-Living"-Forschung (z.B. Erikson 1987, Erikson/Alberg 1987, Erikson/Uusitalo 1987), die
als „Objektivisten" bezeichnet werden können, und der „Mental-Health/Mental-Happiness"müßte es etwas wie kollektive oder gesellschaftliche Wohlfahrt geben. Eventuell ist diese Unterscheidung

gleich zu setzten mit der Unterscheidung von Wohlfahrt als individuelle Lebensqualität (individuelle Wohl
fahrt) und öffentliche Versorgung (kollektive Wohlfahrt). Vordem Hintergrund dieserUnterscheidung ist auch
Abbildung 2.1-1 zu verstehen.

8Im angelsächsischen Sprachgebrauch wird als Synonym „subjective well-being" verwendet.

Forschung, deren Anhänger vornehmlich aus dem angelsächsischem Sprachraum kamen, und

die Position der „Subjektivisten" einnehmen (z.B. Campbell 1981, Campbell/Converse/Rodgers 1976, Campbell/Converse 1972). „Objektivisten" sind der Meinung, daß sich in

dividuelle Wohlfahrt ausschließlich zusammensetzt aus der individuellen Versorgungslage
mit verschiedenen Gütern. Die Anlehnung an die Wirtschaftswissenschaften ist sehr auffallig.

Es wurde versucht, ein Äquivalent zum Bruttosozialprodukt zu installieren, bei dem statt dem
Wirtschaftsniveau das Wohlfahrtsniveau gemessen werden sollte. In diesem Sinne ist auch der

Beitrag von Merriam (1968) zu verstehen, in dem Wohlfahrt verstanden wird als wirtschaftli

ches Wachstum9. Aus diesem Grund wurde vor allem Wert auf die Ausstattung der Haushalte
und die Verfügbarkeit von Ressourcen bei den Individuen gelegt. Einer der bedeutendsten
Vertreter dieser Richtung ist der Schwede Robert Erikson (1987, Erikson/Alberg 1987, Erik-

son/Uusitalo 1987)10. Solche Ressourcen, oder moderner gesprochen objektive Sozialindikato
ren, sind z.B. Einkommen, Wohnraum, Gesundheitszustand, Familienstand, Bildung, Status.
Diese Art von Indikatoren zeichnet sich dadurch aus, daß ihre Ausprägungen „objektiv" be
obachtbar sind. Dennoch werden sie in der Erhebung trotz ihres im Prinzip beobachtbaren
Gehalts der Einfachheit halber erfragt.

Die Gegenposition nahmen die „Subjektivisten" ein, die vor allem zu bedenken gaben, daß

die rein objektive Ausstattung kein adäquater Indikator für die individuelle Wohlfahrt sei, und

es darauf ankäme, wie die Individuen ihre Lage letzten Endes wahrnehmen und bewertet11.
Dieser Konflikt ist erst mit einigen Jahren Zeitverzögerung in der bundesdeutschen Diskussi

on aufgegriffen worden. Die gegenwärtige Position faßt beide Ansätze zusammen. Sie geht
davon aus, daß sowohl die individuelle Versorgungslage mit objektiven Faktoren als auch die

9 Wohlfahrt wird von zwei Dimensionen oder Achsen in einem Koordinatensystem verortet. Die Achsen tragen

die Bezeichnung „Menge" (abundance) und „Verteilung" (distribution) (Merriam 1968: 722).

10 Sein Hauptgedanke kann mit folgendem Zitat exemplifiziert werden. „The level of living is assumed to be
determined by the choices people have in making decisions which concern their own lives, A high level of liv
ing means thatpeople have a wide scope of action within which they can shape theirlives and living conditions
according to their own values and needs [...] The level of living is the individual's command over resources in
a given context to control and consciously direct his living conditions." (Erikson/Aberg 1987: 2-3)
11 „... in order to know the quality of life experience it will be necessary to go directly to the individual himself
for his description of how his life feels to him": (Campbell et al. 1976: 4). Dies sei im besonderen instruktiver
für Instanzen in Politik und Sozialplanung, da sich eine solche Form der Planung an den Bedürfhissen der Be
völkerung orientiere, und nicht von außen aufoktroyierte Werte als Wohlfahrtsziele formuliere. Dieses For
schungsparadigma sah eine Trendwende vor, indem eine Abkehr von objektiven Indikatoren hin zu subjektiven
Indikatoren stattfinden sollte.
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subjektiven Bewertungen in die individuelle Wohlfahrt einfließen12. Diese Position nehme ich
ebenfalls ein. Wenn im folgenden von Wohlfahrt die Rede ist, dann ist immer das Zusammen
spiel von subjektiven und objektiven Indikatoren gemeint. Bereits seit Mitte bis Ende der 70er

Jahre (Glatzer 1980) er freut sich der Begriff „Wohlfahrt" auch in der Bundesrepublik wach
sender Bedeutung. Dies hängt eng mit der Etablierung einer deutschen Sozialindikatorenfor-

schung und der Einführung des SPES-Indikatorensystems13 (vgl. Zapf 1978) zusammen. An
ders als internationale Organisationen (z.B. die OECD) wurde versucht, Wohlfahrt als ein
zusammenfassendes Konzept von Lebensqualität zu verstehen. „'Lebensqualität* in einem
engen Sinn bezieht sich auf die „subjektive" Wahrnehmung und Bewertung von Lebensbe

dingungen durch Individuen im Gegensatz zur Beobachtung und Beschreibung dieser Lebens
bedingungen durch sozialstatistisch-wissenschaftliche Forschung.,, (Glatzer 1980: 18).
Es ist vor allem der 1984 von den beiden Sozialindikatoren-Forschern Wolfgang Glatzer und

Wolfgang Zapf herausgegebene Sammelband „Lebensqualität in der Bundesrepublik: objek
tive Lebensbedingungen und subjektives Wohlbefinden" (Glatzer/Zapf 1984), der mit einigen
seiner Beiträge die Problematik des Zusammenspiels zwischen objektiven Lebensbedingun

gen und deren subjektive Perzeption und Evaluation als einer der ersten im deutschen
Sprachraum etablierte. Besonders bemerkenswert ist die Tatsache, daß in diesem Band Daten
vorgestellt wurden, die mit Hilfe von Instrumenten der Sozialberichterstattung für die Bundes
republik Deutschland erhoben wurden. In diesem Umfang und in dieser Differenziertheit gab
es vorher in der Bundesrepublik keine vergleichbare Veröffentlichung. Wolfgang Brachtl und

Wolfgang Zapf (Brachtl/Zapf 1984) zeigen in ihrem Beitrag erstmalig Ergebnisse auf, die aus
einer Panelanalyse der Jahre 1978 bis 1980 stammen. Der Artikel umfaßt deskriptive Teile

genauso wie multivariate Analysen im kleinen Rahmen mit objektiven und subjektiven Indi
katoren. Ein anderer Beitrag schuldet der Tatsache Rechnung, daß sowohl unterschiedliche

subjektive Indikatoren in Form von Bereichszufriedenheiten als auch diverse objektiven Indi12 Einer der ersten, der die beiden Gegenpole zusammengeführt hat war Erik Allardt, der in seinem 1973 publi
zierten Forschungsbericht „About Dimensions of Weifare" (Allardt 1973) die Unterscheidung zwischen
„Having", „Loving" und „Being" einführte. „Having" meint dabei „... Level of Living. E.g. GNP/capita; averages, rates or percentages of the level of living components....", „Loving" bezieht sich auf ..The amount of
Loving or of reciprocal human relationships. the amount of persons having somebody to care for and love, the
amount of solidarity (the amount of „Community"", und schließlich meint „Being" ..The amount of Being.
E.g. indices indicating lack of alienation, feeling of being a person, of having a place in the world (insubstitutability)" (Allardt 1973: 3, Hervorhebungen im Original). Den gleichen Sinngehalt hat die Theorie der Wohl
fahrtsproduktion (vgl. Zapf 1994).

13 Damit ist das 'Sozialpolitsche Entscheidungs- und Indikatorensystem für die Bundesrepublik Deutschland'
gemeint.
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katoren wie Familienstand oder Erwerbsstatus einen Einfluß auf die Lebenszufriedenheit ha

ben14. In den genannten Studien, die stellvertretend für die Anfange der Einbeziehung von
Zufriedenheit in die Sozialindikatorenforschung sind, ist allerdings nicht geklärt, welche Kau

salrichtung innerhalb der Zusammenhänge vorliegt, noch wie die beiden Indikatortypen theo
retisch und empirisch miteinander verbunden sind.

Dazu ein kleines Gedankenexperiment: Bis heute ist durch verschiedene Forschungsergebnis
se evident geworden, daß die subjektiven Indikatoren Beurteilungen der objektiven Tatbestän

de aus der Sichtweise der betroffenen Personen darstellen, und die beiden Indikatortypen in
einem statistischen Zusammenhang stehen. Diesem Umstand wird Rechnung getragen, indem
der Einfluß von Einkommen auf den Gesundheitszustand vergegenwärtigt wird, zwei Indika

toren, die sich (prinzipiell) auf der Ebene des „objektiv Beobachtbaren" bewegen. Ein Zu
sammenhang kann beispielsweise durch die Tatsache postuliert werden, daß verschiedene

Krankenversicherungen qualitativ verschiedene Leistungen zur Verfügung stellen, abhängig
von der Höhe der Beiträge (unterschiedliche finanzielle Beihilfen bei Kuren, Therapien und
alternativen Heilmethoden, Chefarztwahl für Versicherte einer privaten Krankenversicherung

etc.). Ebenso gilt unbestritten, daß ein höheres Einkommen einen gesünderen Wohnort bzw.

eine gesündere Wohngegend ermöglicht (das Haus im Grünen vs. eine Wohnung in einem
Neubaugebiet neben dem Autobahnzubringer). Die beiden Beispiele sollen exemplarisch für
diese Art von Zusammenhang stehen.

14 Wolfgang Glatzer befaßt sich mit den Determinanten derZufriedenheit (Glatzer 1984a), wobei auch er objek
tive Lebensverhältnisse (Geschlecht, Alter, Bildung und Einkommen) auf der einen Seite und subjektive Be

wertungen (Zufriedenheiten in Lebensbereichen) auf der anderen Seite für seine Analyse benutzt. Er faßt die
Lebenszufriedenheit in erster Linie als „... zusammenfassende Bewertung aller individuellen Lebensumstän

de..." (Glatzer 1984a: 235) auf. Bei der Analyse der dimensionsgleichen Variablen „Lebenszufriedenheit" und
zehn verschiedenen „Bereichszufriedenheiten" mit Daten aus dem Jahr 1978 erhält er einen Anteil an erklärter
Varianz der Lebenszufriedenheit durch die Bereichszufriedenheiten von 46%, was als intuitiv stimmig gelten

kann. Allerdings unterscheiden sich die Schätzungen des Einflusses in Abhängigkeit vom Bereich, für den die
Zufriedenheit abgefragt wurde. Ebenfalls unterschieden werden in diesem ersten Schritt die Merkmale Famili
enstand (mit Ehepartner/mit Familie) und Erwerbstätigkeit (mit Berufohne Beruf), sowie deren Wechselwir
kungen, so daß insgesamt fünfGruppen entstanden sind, für die jeweils unterschiedliche Schätzungen vorlie
gen. Als Ergebnis ist zu formulieren, daß die Zufriedenheit mit dem Lebensstandard über alle Gruppen hinweg
der stärkste Prädiktor für die Lebenszufriedenheit ist, daß für Befragte mit Familie und Beruf die Zufriedenheit
mit dem Haushaltseinkommen zentraler ist als für solche, die nur verheiratet sind, bei denen die Zufriedenheit
mit der Ehe am zweiteinflußreichsten für die Lebenszufriedenheit ist. Bei einem Blick nur auf die Erwerbstäti

gen, erweist sich der Prädiktor Berufszufriedenheit als zweitstärkster, während bei Befragten aus Familienmit
Kindern die Familienzufriedenheitetwa gleich viel Einfluß auf die Lebenszufriedenheit hat wie die Zufrieden
heit mit dem Lebensstandard (vgl. Glatzer 1984a: 236).
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Empirisch nicht einwandfrei geklärt ist die Frage nach der Kausalrichtung solcher Modelle.
Ebenso möglich wie vorstellbar ist ein Einfluß des Gesundheitszustandes auf das Einkom

men15. Gesunde Menschen haben weniger Fehlzeiten im Beruf, sind weniger anfällig für
Streßsymptome und sind dadurch leistungsfähiger. Dies kann ein Wettbewerbsvorteil gegen
über anderen sein, wenn es um Besetzungen von höheren Positionen, und damit gleichbedeu
tend um den Zugang zu Einkommenszuwächsen, geht. Es ist schwierig zu bestimmen, wel
cher Indikator Explanans und welcher Explanandum sein kann und soll.

Noch viel schwieriger wird das Unterfangen, wenn es sich um objektive Lebensbedingungen

und ihre subjektive Perzeption und Evaluation handelt. Auch hier soll ein Beispiel der Ver
deutlichung des Gedanken dienen. Angenommen, der Zusammenhang zwischen dem verfüg
baren Einkommen und der Wichtigkeit, die das Einkommen für die Befragten hat, soll unter-

v

sucht werden. Spontan und intuitiv kann gemutmaßt werden, daß je mehr Einkommen eine
Person zur Verfügung hat, desto unwichtiger ist das Einkommen in der persönlichen Wichtig

keitshierarchie, da ein gewisser Gewöhnungseffekt eingesetzt hat und z.B. bei Kaufentschei

dungen nicht jedesmal erneut ein Prozeß eingeläutet werden muß, der über die Verwendung

der jetzt nicht mehr knappen Ressource Einkommen entscheidet. Dennoch ist auch das Ge

genteil denkbar, und zwar in zwei verschiedenen Richtungen. Ebenso plausibel ist der Gedan
ke, daß die Wichtigkeit des Einkommens selbiges bestimmt. Ist jemandem Geld sehr wichtig,
so sollte für realistisch gehalten werden, daß diese Person sich nach Prüfung der strukturellen

Begebenheiten mit diesem nach Möglichkeit reichhaltig eindeckt. Es stellt ein Lebensziel dar,
das Bedürfnis nach Geld, das durch die hohe Wichtigkeit, die das Einkommen hat, ausge

drückt wird, zu befriedigen. Als Resümee kann formuliert werden, daß die Wichtigkeit des
Einkommens einen Einfluß auf das Einkommen selbst hat. Dessenungeachtet ist eine weitere

Deutung möglich. Es kann sein, daß die Wichtigkeit in einem frühen Stadium (noch) nicht
existiert, allerdings durch die Anhäufung von Reichtümern geweckt wird. Dies ist in besonde
rem Maße dann anzunehmen, wenn die Vorteile, die ein ausreichendes Einkommen bringen,

erkannt und schätzen gelernt wurden. In diesem Fall würde ein kurvilinearer Zusammenhang

die Beziehung am besten beschreiben16.
15 Auch wenn dieser Fall sicher in der sozialen Wirklichkeit seltener vorhanden ist als vice versa.

16 Die Querschnittsdaten des Sozio-ökonomischen Panels (SOEP) ergeben, daß die Korrelation zwischen den
beiden Variablen 1994 r=.10 betrug, was ftir einen sehr schwachen linearen Zusammenhang steht. Die These
vom kurvilinearen Zusammenhang ist hiermit nicht getestet. Getestet wurde der asymmetrische Zusammenhang
auf ordinalem Meßniveau beider Variablen, wobei die Variable Einkommen auf sechs Ausprägungen gruppiert
wurde. Herauskam ein Somers-d-Wert von .066 für den Fall, daß Einkommen die unabhängige Variable ist,
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Eine schlichte lineare Beziehung zwischen objektiven Lebensbedingungen und ihrer subjekti
ven Bewertung in einem symmetrischen Sinne geht in den meisten Fällen an der sozialen

Realität vorbei. Was gebraucht wird, sind wirkungsvolle Instrumente, die den sozialen Wan

del nicht nur beschreiben, sondern Erklärungskraft besitzen. Es reicht nicht aus, darzustellen,
in welchem Maße sich objektive Lebensbedingungen und ihre subjektiven Perzeptionen über
die Zeit in verschiedenen Bereichen und innerhalb verschiedener Gruppen verändern. Viel
mehr ist es notwendig, Bestimmungsgründe für diese Veränderungen zu finden. Bevor diese

identifiziert werden können, muß ausgiebig auf das kausale Verhältnis von objektiven und
subjektiven Indikatoren geschaut werden. In diesem Sinne postulieren bzw. prognostizieren

einige Beiträge der aktuellen Forschung (z.B. Bulmahn 1996) einen kausalen Wirkungszu

sammenhang und bestehen auf deren empirischer Überprüfung. Der Autor sprichtsich für eine
v

speziellere Betrachtungsweise des Zusammenhangs zwischen objektiven und subjektiven In

dikatoren im obigen Sinne aus und wendet sich gegen „... die Annahme eines streng determi
nistischen Zusammenhangs zwischen objektiven Lebensbedingungen und subjektivem Wohl
befinden..." (Bulmahn 1996: 80). Bulmahn hat sicher recht, wenn er sagt, daß gerade deswe

gen mehr Energie darauf verwendet werden sollte, herauszufinden, „... wie die Korrelation

zwischen objektiven Lebensbedingungen und subjektivem Wohlbefinden abgeschwächt,

modifiziert und gestört wird." (ebd., Hervorhebungen CD.). Mit anderen Worten stehen wir
mittlerweile an einer Schwelle, an der es immer noch interessant ist, die Verteilungen indivi

dueller Wohlfahrt zu betrachten, wo es aber zweifelsohne von größerer Bedeutung ist, heraus

zufinden, welche Zusammenhänge zwischen den einzelnen Indikatoren bestehen, wie diese
_

zustande kommen, wie sie sich im Zeitverlauf darstellen und zu guter Letzt aufgrund welcher

Determinanten sie sich verändern (können). Die Beschäftigung mit dem Konzept der Lebens
zufriedenheit als Globalmaß für das subjektive Wohlbefinden erlangt nicht ausschließlich,

dennoch genau dadurch seine theoretische und praktische Berechtigung.

und ein Wert von .081, wenn die Wichtigkeit des Einkommens die unabhängige Variable darstellt. Diese Er

gebnisse legen eher die Vermutung nahe, daß die Wichtigkeit, die das Einkommen für die Personen hat, eher
Ursache ist und das Einkommen selber Wirkung. Theoretisch allerdings ist eher von einem symmetrischen Zu

sammenhang auszugehen, da die beiden Variablen inhaltlich nicht unabhängig voneinander sind. Ist der Wert
für die eine Kausalrichtung höher als der für die entgegengesetzte, so ist er doch nur geringfügig kleiner als der
für einen symmetrischen Zusammenhang (Somers d= .073). Die Entscheidung muß also getroffen werden zwi
schen empirischer Evidenz und theoretischer Erklärbarkeit.
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2.1.2 Von „Lebensqualität" zu „Zufriedenheit"

Bewertungen von Lebenssituationen sind eine Teilmenge von Indikatoren der Lebensqualität,
die wiederum einen Ausschnitt der Wohlfahrtsindikatoren verkörpern. Lebensqualität be

stimmt sich durch objektive Lebensbedingungen und subjektives Wohlbefinden. Subjektives
Wohlbefinden läßt sich leicht aufteilen in positive und negative Konzepte. Zufriedenheit ge
hört der Gruppe der positiven Konzepte von subjektivem Wohlbefinden an.
Stellt sich ein Lebensbereich oder eine bestimmte Lage bzw. Situation günstig für eine Person
dar, kann davon ausgegangen werden, daß diese Person mit diesem Lebensbereich oder in

dieser Situation bzw. Lage zufrieden ist17. Ein erster Näherungsversuch an Zufriedenheit wür
de demgemäß in etwa so aussehen, daß es sich um positive Bewertungen der Lebensbedin

gungen handelt. Die Lebensbedingungen hängen direkt zusammen mit der Lebensqualität.
Lebensqualität ist hoch, wenn die Lebensbedingungen vorteilhaft sind (objektive Sichtweise),

Lebensqualität ist aber ebenfalls hoch, wenn die Lebensbedingungen als vorteilhaft bewertet

und wahrgenommen werden (subjektive Sichtweise). Ist eine Person zufrieden, so kann an
genommen werden, daß die wahrgenommene Zufriedenheit ein Indikator für hohe Lebens
qualität ist.
Abbildung 2.1-1: Zusammenhang zwischen Wohlfahrt, Lebensqualität und Zufriedenheit

Wohlfehrt

*'•

Lebensqualität

Objektive
Lebensbedingungen

Subjektives
Wohlbefinden

Zufriedenheit

17 Damit ist noch keine Aussage darüber getroffen, wie diese positive Einschätzung von Situationen oder Lebens
bereichen zustande kommt, und sich dann in Zufriedenheit niederschlagen kann. Auch hier gilt die Einschrän

kung, daß Zufriedenheit eine notwendige aberkeine hinreichende Bedingung für hohe Lebensqualität ist. Wie
schon dargelegt, haben die objektiven Lebensbedingungen eine Einfluß auf die Lebensqualität. Darüberhinaus

gibtes weitere Indikatoren der Bewertung und Wahrnehmung, wie Sorgen, Anomie, u.a. An dieser Stelle wer
den keine Mutmaßungen angestellt, die etwas über das Zustandekommen von Zufriedenheitaussagen.
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Abbildung 2.1-1 versucht, die bis hierhin geäußerten Gedankengänge zu systematisieren. Da

bei kann folgendes zusammengefaßt werden. Das Konzept der Wohlfahrt wird gedacht als aus
mehreren Komponenten bestehend, wobei eine Komponente Lebensqualität darstellt. Lebens

qualität (oder individuelle Wohlfahrt) selber besteht einerseits aus den objektiven Lebensbe

dingungen und andererseits aus subjektivem Wohlbefinden. Auf der Seite des subjektiven
Wohlbefindens bildet eine Dimension Zufriedenheit ab. Es wird also lediglich eine von meh
reren Dimension des Konzeptes „subjektives Wohlbefinden" herausgearbeitet, das für sich
genommen eine von zwei Determinanten von individuelle Lebensqualität darstellt. Individu

elle Lebensqualität wiederum ist lediglich ein Teilbereich des übergeordneten Konzeptes
Wohlfahrt18.

#\

2.1.3 Lebenszufriedenheit im Kanon der Sozialindikatorenbewegung
Ist Lebenszufriedenheit eigentlich eine Größe, die ein soziologischen Interesse rechtfertigt?
Die Antwort lautet ganz klar: Ja!
Berechtigung, sich soziologisch mit Lebenszufriedenheit zu beschäftigen, geht unter anderem

von den Forschungsarbeiten und theoretischen Überlegungen der Sozialindikatorenforschung
aus. Wie bereits Wolfgang Glatzer in dem Basisaufsatz über die Funktion sozialer Indikato

ren geschrieben hat, hat sich „... in modernen Wohlfahrtsstaaten [...] ein Bewußtsein dafür

ausgebildet, daß Lebensbedingungen und Lebensqualität der Individuen durch wirtschaftsund gesellschaftspolitische Entscheidungen beeinflußt werden" (Glatzer 1980: 2). Dieses Zitat

impliziert zudem, daß die politischen Entscheidungsträger dafür Sorge tragen sollten, mög
lichst viel Wohlfahrt für möglichst viele Individuen zu produzieren. Wie ist nun die Brauch

barkeit dieses Unterfangens zu messen und zu beurteilen? Als Antwort auf diese etwas plaka

tive Frage würden alle Sozialindikatorenforscher und -forscherinnen zu Recht antworten, daß
es für diesen Zweck die sozialen Indikatoren gibt. Zum Anspruch der Sozialindikatorenfor

schung gehört es dementsprechend, „... nicht die Inputs sondern die Outputs gesellschaftlicher
Prozesse zu messen und als Kriterium für die Beurteilung der gesellschaftlichen Entwicklung
zu verwenden" (Noll 1989: 28).

18 Die Beschäftigung ausschließlich mit Zufriedenheit stellt eine Restriktion dar, die - vor dem Hintergrund der
Komplexität der Gesellschaft, und nicht zuletzt vor dem Hintergrund begrenzter Kapazitäten dieser Arbeit inhaltlich und strukturell gerechtfertigt ist.
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Zu diesen Outputs gehören, mittlerweile ist dies die weitgehend geteilte Meinung, auch die
subjektiven Wahrnehmungen und Beurteilungen. Es ist einleuchtend, daß nicht nur die Bemü

hungen der gesellschaftspolitischen Instanzen, Lebensqualität zu erzeugen19 als Maß für Le

bensqualität und Wohlfahrt, zur Beobachtung sozialen Wandels und zur Durchführung von
Prognosen ausreichen. Eine solche „Planung" würde an den Bedürfhissen der Bevölkerung
vorbeigehen, bezieht sie nicht auch die subjektiven Aspekte mit ein. Ein weiterer Grund, sich

mit dem Thema Lebenszufriedenheit auseinanderzusetzen liegt darin, daß die Versorgungsla
ge mit Forschungsergebnissen zu diesem Thema nicht sehr üppig ist. Dies wird auch von
Veenhoven bemängelt. „More precisely, indicators of ,general' contentment are scare. There
are numerous indicators of perceived success in specific aspirations, such as ,satisfaction with
work', ,social mobility* and ,political influence',, (Veenhoven 1984: 98, siehe auch Campbell
et al.: 23, Berger-Schmidt 1994: 53).

Zusammenfassend ergibt sich, daß ich mich in dieser Arbeit auf den Teilbereich „Lebenszu
friedenheit" beschränken werde. Die Beschäftigung mit Stabilität und Wandel der Determi
nanten der Lebenszufriedenheit ist eine zulässige, ja sogar notwendige Restriktion. Der Be

reich der Lebenszufriedenheit als Teilbereich des sozialen Wandels wird ausgeleuchtet. Ferner

werden die Zusammenhänge und Abhängigkeiten innerhalb der bundesdeutschen Gesellschaft

nach 1990 dargestellt und zu erklären versucht. Die vorliegenden Arbeit hat als relevanten
Teilbereich der Sozialstruktur die allgemeine Lebenszufriedenheit und deren Determinanten
zum Thema. Ebenfalls ist zu resümieren, daß die subjektiven und objektiven Determinanten
der Zufriedenheit für so bedeutsam erachtet werden, daß sie ins Zentrum der Analyse rücken.

In diesem Sinne ist der Beitrag, den diese Arbeit leisten will, zu verstehen20.
2.1.4 Zusammenfassung
Dieser Abschnitt hat die theoretischen Grundvoraussetzungen der vorliegenden Arbeit erör

tert. Resümierend kann folgendes bis hierhin festgehalten werden:

19 Z. B. durch die Bereitstellung von Wohnraum, Arbeitsplätzen, Erholungseinrichtungen, Verkehrsinfrastruktur,
öffentlicher Personen-Nahverkehr, Betreuungseinrichtungen für Kinder und alte Menschen, Sicherheit im öf
fentlichen Raum, etc.

20 Dabei ist dem Verfasser durchaus bewußt, daß sozialer Wandel im optimalen Sinne möglichst umfassend
beschrieben und erklärt werden sollte.
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a) „Wohlfahrt" ist als Zieldimension bestimmend für Politik und Verwaltung, da gesell

schaftliche Anstrengungen und Reformen an der Ausprägung von „Wohlfahrt" gemessen
werden können.

b) Eine notwendige Komponente des Konstrukts „Wohlfahrt" ist die Dimension „Lebens

qualität" (quality of life). „Lebensqualität" ist positiv verbunden mit objektiv vorteilhaf
ten Lebensbedingungen und subjektiv positiv bewerteten und wahrgenommenen Einschät
zungen dieser Lebensbedingungen.

c) Daraus folgt, daß „Lebensqualität" und „Wohlfahrt" ebenfalls positiv miteinander ver
quickt sind, allerdings ist dieser Zusammenhang ein asymmetrischer. „Lebensqualität"
wird gesehen als Teilaspekt des übergeordneten Konzeptes „Wohlfahrt".
d) Lebenszufriedenheit ist ein Gesichtspunkt von Lebensqualität. Angenommen wird, daß
eine hohe Zufriedenheit mit hoher Lebensqualität Hand in Hand geht.
e) Zufriedenheit hat seine soziologische Berechtigung. Das haben Untersuchungen sowohl
von Vertretern der Sozialindikatorenforschung, als auch von amerikanischen Sozialpsy

chologen und Soziologen gezeigt.
f) Die Tatsache, daß sich in dieser Arbeit der Lebenszufriedenheit als zu erklärende Varia
blen gewidmet wird, stellt eine Beschränkung dar, die aufgrund der Komplexität von Ge
sellschaft und der Vielschichtigkeit von sozialem Wandel gerechtfertigt ist.
Dennoch, Zufriedenheit beschränkt sich nicht allein auf die soziologische Bedeutung als bi

lanzierende Größe zur Evaluation der wahrgenommenen Lebensqualität. Im folgenden Ab
schnitt soll deshalb etwas näher auf die Inhalte des Terminus Zufriedenheit' eingegangen
werden.

2.2

Was ist Zufriedenheit ?

Aufgrund der Mannigfaltigkeit und Diversivität verschiedener Konzepte von Zufriedenheit,

sowie der großen Anzahl empirischer Untersuchungen aus den Gebieten Psychologie, Sozio

logie und Ökonomie zu diesem Thema, ist es in dieser Arbeitnichtmöglich, einen kompletten
Überblick über die Forschungstradition und die verschiedenen Forschungspradigmen in bezug
auf Zufriedenheit zu geben. Die etwas einfach gestellte Frage nach dem Inhalt und der Form
von Zufriedenheit „Was ist Zufriedenheit?" wird mit Sicherheit nicht in letzter Konsequenz

beantwortet werden können. Der vorliegende Abschnitt hat infolgedessen auch lediglich zum

Ziel, einen Überblick über die Hauptströmungen der Denkrichtungen und die Möglichkeiten
(und damit implizit auch über die Schwierigkeiten) einer Standardisierung der Zufriedenheits-
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forschung zu geben. Diese Einschränkung erfolgt nicht nur aus Kapazitätsüberlegungen son
dern hat darüber hinaus forschungspragmatische Gründe. Sämtliche Theorien, die die Entste

hung von Zufriedenheit als Ergebnis von Vergleichsprozessen sehen, können nur sehr schwer,

besten Falles am Rande der später folgenden empirischen Untersuchungen, berücksichtigt
werden. Dies liegt vor allem und in erster Linie an der Struktur der benutzten Datenbasis. Bei

den im 5. Kapitel herangezogenen Daten handelt es sich um das Sozio-ökonomische Panel

(SOEP), das als einziger Datensatz für die Bundesrepublik die Möglichkeit bietet, Ergebnisse
auf der Basis von Panelanalysen zu präsentieren. Allerdings ist das SOEP konzeptionell und
inhaltlich nicht primär darauf ausgerichtet, Zufriedenheiten zu messen und zu behandeln.

Demnach finden die Datennutzer wenig Informationen über soziale Vergleichsprozesse (vgl.
z.B. Veenhoven 1995b: 34).

Was ist Zufriedenheit nicht?
Allgemeine Lebenszufriedenheit steht auf der Seite der subjektiven Indikatoren. Darüber hin

aus wird angenommen, daß sie ein bilanzierendes Maß („overall assessment") darstellt, in
dem Erfahrungen, Zustände, Bewertungen und Wahrnehmungen aus relevanten Lebensberei
chen zusammengefaßt werden (vgl. z.B. Minor et al. 1980, Diener 1984: 544, Levy/Guttman
1975: 361). Die Hierarchien dieser Lebensbereiche und die Gewichtung der Erfahrungen, Zu

stände, Bewertungen und Wahrnehmungen innerhalb der einzelnen Bereiche ist interindividu
ell verschieden. Für die eine Person strukturiert sich die allgemeine Lebenszufriedenheit bei

spielsweise durch hohes Einkommen und die Erfahrung, daß nur sie selbst Einfluß auf die
Gestaltung des Lebens hat, während ein anderer Fall denkbar ist, bei dem die Bewertung des
Umweltzustands und die Wahrnehmung der sozialen Gerechtigkeit ausschlaggebend ist, um
sich zufrieden zu nennen.

Zur Arbeitsdefinition des Konstruktes Zufriedenheit gehört in erster Linie die Abgrenzung zu

inhaltlich und konzeptionell ähnlichen Entwürfen. In der empirischen Sozialforschung wird

vor allem mit den Begriffen „Einsamkeit", „Ängste und Sorgen", „Orientierungslosigkeit",
„Anomie", „Besorgnis" als negativen Konzepten der Lebensqualität, und auf der positiven
Seite, neben Lebens- und Bereichszufriedenheit, mit „Zukunftszuversicht" und „Glück" gear
beitet (Landua/Habich 1994). Diese Einschätzung wird durch Ergebnisse unterstützt, die Glat-
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zer mit den Daten des Wohlfahrtssurveys ermittelte (Glatzer 1984b: 186)21. An verschiedenen
Stellen habe ich die Einschränkung gerechtfertigt, daß sich diese Arbeit lediglich mit den

subjektiven und objektiven Determinanten der Lebenszufriedenheit beschäftigt. Im empiri

schen Teil dieser Arbeit wird dennoch punktuell auf das ein oder andere Konzept eingegan
gen, wenn es um die Eignung dieser Entwürfe als Determinanten der Lebenszufriedenheit
geht. Eine ausgiebige theoretische Abhandlung der Konzeptionen, die neben der Lebenszu
friedenheit als Teilbereiche der Lebensqualität, gelten kann an dieser Stelle aber nicht geleistet
werden. Es soll lediglich auf das Konzept „Glück" näher eingegangen werden, da es von eini

gen Autoren synonym zu Zufriedenheit verwendet wird.

Die allgemeine Lebenszufriedenheit ist selber lediglich eine Komponente des umfassenderen
Konstrukts vom Wohlbefinden („Well-being"). Ruut Veenhoven zeigte mit einer Aufstellung
in dem Buch „Conditions of Hapiness" (1984: 36-37), welche Bezeichnungen implizit be

deutungsmäßig mit berücksichtigt werden, wenn der Terminus „overall-happiness", frei über
setzt etwa „allgemeines Glück(lichsein)", im Zentrum des Interesses steht. Dem theoretisch
benutzten Etikett der jeweiligen Untersuchung zum „well-being" wird eine trichotome Ein

teilung der tatsächlich benutzten Phänomene gegenübergestellt. „It appears that some 15
names were given to what I call 'overall happiness' and more than twenty to what I call 'hedonic leveP.r...1 Of all names the term 'happiness' is used most frequently. The term 'lifesatisfaction' is a second best" (Veenhoven 1984: 36, Hervorhebungen CD).

21 Er verglich verschiedene Konzepte des subjektiven Wohlbefindens miteinander, „Zufriedenheit", „Glück",
„Anomie" und „Besorgnis". Besorgnis (im Englischen „anxiety") bezieht sich auf,,... negative mentale Erfah
rungen der Individuen..." (Glatzer 1984b: 179) und wird mit Indikatoren wie „Erschöpfung", „Sorgen und

Ängste" oder „Nervosität" gemessen. Anomien gelten als weitere Bestandteil des Konzeptes „Lebensqualität".
Darunter ist vor allem mangelnde gesellschaftliche Integration zu verstehen. Anomien werden bevorzugt mit
Indikatoren wie „Einsamkeit", „Sinnlosigkeit" oder „Machtlosigkeit" gemessen. Die Assoziationen zwischen
Lebenszufriedenheit, Anomie, Besorgnis und Glück wurden auf korrelativer Basis ermittelt. Die Korrelation
zwischen Lebenszufriedenheit und Anomie, bzw. Besorgnis sind negativ und bewegen sich zwischen -.08 und
-.24. Der stärkste Zusammenhang besteht zwischen „Glück" und „Zufriedenheit" mit einem Wert von Taub
zwischen .31 und .36, abhängig davon, ob die Zufriedenheit am Anfang oder am Ende des Fragebogens erho
ben wurde. Wie oben angedeutet, scheint es empirische Evidenz dafür zu geben, daß „Zufriedenheit" und
„Glück" ähnliche Bereiche einer identischen Dimension abbilden, denn subjektive Maße für die Lebensquali
tät, die mit „Zufriedenheit" negativ korrelieren, weisen ebenfalls einen negativen Zusammenhang mit „Glück"
auf (-.11 bzw. -.15, -.24 bzw. -.17). Dennoch können Ergebnisse geäußert werden, die für die oben formulierte
Überlegung, „Glück" sei eher affektiv und „Zufriedenheit" eher kognitiv sprechen. Lebenszufriedenheit kor
reliert stärker mit Besorgnis, als „Glück" (-.24, Glück -.17), das zwar einen mentalen Prozeß verkörpert, aller
dings eine starke evaluative Komponente besitzt, die vor allem durch kognitive Schritte ausgefüllt werden. Auf
der anderen Seite ist der statistische Zusammenhang zwischen Glück und Anomie stärker, als zwischen Zufrie
denheit und Anomie (-.15, Zufriedenheit -.11). Anomie kann eher als etwas affektives, schwer zu fassendes,
und nur selten auf kognitiven Prozessen beruhendes Phänomen angesehen werden.
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Auch wenn hier davon ausgegangen wird, daß „Glück" und „Zufriedenheit" zwei unter
schiedliche Dimensionen des Oberbegriffs „Well-being" sind, ist die Verwandtschaft beider

Begriffe nicht von der Hand zu weisen (vgl. Michalos 1980, Noll 1989). Zu ähnlichen Ergeb

nissen kommen Campbell et al. in ihrem Beitrag zu den Lebensbedingungen in den Vereinig
ten Staaten von Amerika (Campbell et al. 1976). Sie präferieren die „allgemeine Lebenszu

friedenheit" gegenüber dem Konstrukt „Glück", wenn auch aus anderen Argumenten22. Des
weiteren berichten die Autoren von Korrelationen im Querschnitt zwischen „Glück" und „Zu

friedenheit" im Bereich von .50 (vgl. Campbell et al. 1976: 8). Sie kommen zu folgender

Schlußfolgerung. „This means that there is some significant minority of persons who report
relative happiness along with relative dissatisfaction with their lives, and the converse" (ebd.).

Campbell et al. konstatieren einen Zusammenhang zwischen den Teilen „Glück" und „Zu
friedenheit", sehen dennoch deutlich die Unterschiede, die beiden Konzepten innewohnen.

McKennell macht deutlich, daß Fragen nach Zufriedenheit eher kognitiv und bewertend be
antwortet werden, während bei Fragen nach dem Glück eher Indikationen für Affekt und Lau
nen verantwortlich sind (McKennell 1978, vgl. die Ergebnisse von Glatzer 1984a). Da beide
Teile ähnliche Dimensionen repräsentieren, und in manchen Untersuchungen als Synonyme

(z.B. Veenhoven 1993, 1995a) verwendet werden, ist es wahrscheinlich, daß benachbarte

Konzepte von „Glück" auch solche von „Zufriedenheit" sind.
Die grundsätzliche Bedeutung und der generelle Stellenwert von Glück ist vom utilitaristi

schen Prinzipien beeinflußt. Gerade die utilitaristische Philosophie des 19. Jahrhunderts defi
niert „Glück" als das höchste Gut23. Insofern ist dem subjektiven Wohlbefinden („well-

being") ein zentrale Stellenwert zuzuordnen, nämlich daß das Erreichen von Wohlbefinden
für die Individuen eine zentrale Lebensaufgabe darstellt und zugleich Triebfeder für Verbesse

rungen der Lebensbedingungen sein kann (siehe auch Shin/Johnson 1978). Konsequenterwei
se wird dieser Gedanke fortgesetzt, indem „... das Niveau der gesellschaftlichen Wohlfahrt
nur durch eine Verbesserung der individuellen angehoben werden kann" (Noll 1989: 28f.).

In dem Beitrag „The Utility of Happiness" (Veenhoven 1988) versucht der Autor die zu dem

gerade Dargestelltem in Konkurrenz stehende, und ebenfalls dem 19. Jahrhundert entstam-

22 Hier sind vor allem zu nennen: Definitionsschwierigkeiten, unterschiedlicheKonnotation des Begriffs „Glück"
im internationalen und Englischen Sprachgebrauch und Unterschiede in der Definition durch das jeweilige be
griffliche Gegenteil.

23 Das „Prinzip des größten Glücks der größten Zahl" von Jeremy Bentham ist ein zentraler Satz dieser Philoso
phie (Noll 1989: 28, Veenhoven 1995b: 333).
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mende Annahme empirisch zu überprüfen, daß Glück allein keine echte Belohnung im nut
zentheoretischen Sinne ist, weil es negative Nebeneffekte beinhaltet. Diese Nebeneffekte kön

nen anhand von mehreren Hypothesen dargestellt werden24, wobei der Hauptaugenmerk auf
der Dimension der antriebshemmenden Sättigung von Zufriedenheit liegt.
Verglichen mit einem positiven Blick auf Zufriedenheit und Glück25, kommt Veenhoven zu

dem Ergebnis, daß es keine Beweise dafür gibt, Glück löse soziale Verbindungen, dadurch
daß es aus den Menschen „satte Kühe" macht. Im Gegenteil sprechen die Ergebnisse eher
dafür, daß Glück Zugehörigkeit erleichtert und Verbindungen stärkt. Weiterhin kann formu

liert werden, daß Glück in der Tat „nützlich" ist, denn eine positive Lebenseinstellung beein
flußt die Gesundheit in Form von Langlebigkeit. Einschränkend muß gesagt werden, daß diese
Effekte relativ schwach und die Kausalrichtungen nicht einwandfrei geklärt sind (Veenhoven

1988). Es bleibt anzumerken, daß das empirische Kriterium in Form der Korrelationen von
Zufriedenheit und Glück mit Werten von taub zwischen .36 und .31 nach meinem Dafürhalten

nicht für eine synonyme Verwendung der beiden Begriffe spricht. Aus diesem Grund (unter
den oben beschriebenen) beschäftigt sich diese Arbeit ausschließlich mit Zufriedenheit als

Vertretung eines Konzeptes von „well-being".

Verschiedene Ansätze zur Zufriedenheit

Aus dem bis hierher gesagten resultiert, daß es, wenn über Zufriedenheit gesprochen wird,

darum geht, einen positiv besetzten Zustand zu beschreiben. Wenn eine Person zufrieden ist,
dann artikulieren sich bei ihr zur Zeit relativ wenige Bedürfhisse, die nach Befriedigung stre

ben. Allgemein gilt deswegen: je zufriedener eine Person ist, desto höher ist die Lebensquali
tät. In der Zufriedenheitsforschung lassen sich mehrere unterschiedliche Ansätze aufzeigen:
Ansätze, die auf einzelne Forschungsrichtungen ausgerichtet sind.

Lebenszufriedenheit als »Berechnung' vs. Lebenszufriedenheit als Urteil.
24 Z.B.: Glück macht aus den Menschen „zufriedene (satte) Kühe"; die Freude am Leben führt die Menschen zu

Trägheit; dadurch sind sie nicht mehr in der Lage, nach einem besseren Leben zu streben; deshalb stirbt die
Kreativität und Kunst und Wissenschaft kommen zum Erliegen; selbstgefällige Zufriedenheit benebelt den

Blick auf die Welt, schafft einen „glasigen und rosigen Blick", der die zerstörenden Zeichen von Leid und Ge
fahr ignoriert (Veenhoven 1988).
25 Die Annahmen der humanistischen Psychologie können in etwa so zusammengefaßt werden, daß Glück eine
wichtige Determinante zur Selbstverwirklichung sei, denn Glück ist sowohl Ergebnis als auch Mittel dieses
Prozesses. Glück schärfe die Aufmerksamkeit, erleichtere soziale Kontakte, sei ein Abbaumechanismus für
Streß.
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Zufriedenheit als Persönlichkeitseigenschaft vs. Zufriedenheit als Zustand.
Zufriedenheit im Lichte sozialer Vergleichsprozesse.

2.2.1 Ansätze, die auf einzelne Forschungsrichtungen ausgerichtet sind
Huber (1983: 18 ff.) grenzt vier inhaltlich mehr oder weniger voneinander verschiedene

Denkansätze voneinander ab. Es sind dies a) die Familie der arbeits- und betriebspsychologi
schen Ansätze, b) die Gruppe der sozialpsychologischen Ansätze, c) der ökonomische Ansatz
und schließlich d) der hier wohl interessanteste soziologische Ansatz.

2.2.1.1 Arbeits- und betriebspsychologische Ansätze
Unter arbeits- und betriebspsychologischen Ansätzen werden vor allem die Theorien, die sich
mit Zufriedenheit im Lebensbereich „Arbeit" befassen und befaßt haben, verstanden. Beson

ders Industrieleitungen hatten und haben ein natürliches Interesse daran, zu erfahren, wie zu
frieden ihre Arbeiter und Angestellten mit der Arbeit sind. Darüber hinaus waren die Ursa
chen der Arbeitszufriedenheit interessant, wurde doch angenommen, daß durch Kenntnis der

Determinanten der Arbeitszufriedenheit eine Einflußnahme auf produktivitätssteigernde Me

chanismen möglich war. Bereits 1935 wurde eine der ersten Studien zur Arbeitszufriedenheit

durchgeführt (Hoppock 1935, zitiert nach Huber 1983: 18), die als Ergebnis präsentieren
konnte, daß die mittlere Arbeitszufriedenheit mit höheren Berufsgruppen kontinuierlich steigt.

Das führte zu der Hypothese, daß vor allem Faktoren für die Arbeitszufriedenheit verantwort
lich sind, die „außerhalb" des Individuums liegen, heute würden sie objektive Indikatoren
genannt werden.

Eine andere Theorie (Schaffer 1953) stellt Arbeitszufriedenheit in den Zusammenhang mit
bestimmten Bedürfhiskonstellationen; wir würden sagen mit subjektiven Indikatoren: eine

durchaus brauchbare Theorie, war es doch jetzt möglich, von interindividuell verschiedenen

Bestimmungsgründen der Arbeitszufriedenheit auszugehen (vgl. Huber 1983: 20). Als dritten
Hauptkomplex ist die Anreiztheorie zu nennen. Sie postuliert in diesem speziellen Fall, daß
bestimmte Konsequenzen der Arbeitsbedingungen positiv oder negativ erfahren werden. Die
se Sichtweise kann auch als zweckrational im Weber'schen Sinne verstanden werden, wobei

der Zweck das Hedonismus-Prinzip ist. Nach dem Hedonismus-Prinzip leben heißt, negative

Situationen zu meiden und positive möglichst häufig zu suchen. Bezogen auf die (Arbeits)Zufriedenheit kommt das der Bedeutung gleich, daß letzteres Verhalten zu Zufriedenheit führt
und erstes nicht.
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2.2.1.2 Der soziaipsychoiogische Ansatz
Die Gattung der sozialpsychologischen Ansätze zur Theorie von Zufriedenheit umfaßt keine

originär sozialpsychologischen Methoden und Theorien. Viel mehr werden „... Anleihen aus

inner- und außerdisziplinär verwendeten Theorien ..." eingeholt (Huber 1983: 43 f.) Diese
sind zum Teil allerdings durchaus populär. Die Bemühungen der Sozialpsychologie können
grob in zwei Kategorien eingeteilt werden. Die erste Kategorie beschäftigt sich vor allem mit
sozialen Vergleichen bezüglich bedeutsamer Anderer (z.B. Freundeskreis, Familie, ein „gu
ter" Mensch, ...), die zweite ist ein mehr technisch-abstraktes Verständnis von Entwicklung
der Zufriedenheit. Die wohl bedeutendsten Vertreter der ersten Kategorie sind die Sozialpsy

chologen Angus Campbell, Philip E. Converse und Willard L. Rodgers, die in ihrem Buch
jdPfc>

„The Quality of American Life" (Campbell et al. 1976) vorherrschend korrelative Studien und

Regressionsschätzungen zur Erklärung der Entstehung von Zufriedenheiten benutzt haben26.
Ihre Grundidee umfaßt die Hypothese, daß Zufriedenheit aus dem Verhältnis von Wünschen

bzw. Bedürfhissen und dem Grad der Realisierung entsteht (siehe auch Noll 1989: 29 ff.),
oder wie es Huber beschreibt, „Zufriedenheit [resultiert] immer daraus [...], wie sich die Dif

ferenz eines Anspruchsniveaus zur Bewertung der gerade erlebten Situation gestaltet" (Huber
1983: 38). Daraus folgt die Beziehung, daß je geringer der Unterschied zwischen den Ansprü
chen und der Realität, desto höher die Zufriedenheit ist. Um zu erklären, wie die Ansprüche
zustande kommen, verweisen die Autoren auf jeweils relevante Bezugsgrößen im Kalkül des

Einzelnen. Solche Bezugsgrößen sind z.B. das beste vorstellbare Leben, Werte von wichtigen
Personen oder Gruppen wie Verwandte und Bekannte oder Peergroups. Anspruchniveaus

können ebenfalls durch Überzeugungen und Standards entstehen, die eine Person dem typi
schen Vertreter einer Volksgruppe oder einem typischen Rockstar, Spitzensportler oder Ma

nagerzurechnet, wenn die betreffende Gruppe für die Person von Bedeutung ist.
Die Vertreter der zweiten Kategorie gehen etwas idealtypischer zu Werke, wenn sie von

„Neutralpunkten" (Helson 1959, zitiert nach Huber 1983: 41) oder „Vergleichsankern" (Thibaut & Kelley 1959, zitiert nach Huber 1983: 42) reden. Die beiden Begriffe werden als theo

retisch angenommener Nullpunkt der individuellen Skala von Zufriedenheit versus Unzufrie
denheit behandelt. Das heißt, daß Eindrücke, Erfahrungen und Erlebnisse, die unterhalb

(oberhalb) dieses Nullpunktes liegen, für Unzufriedenheit (Zufriedenheit) bei der Person sor26 Hier gehtes lediglich um die Ideen der Autoren. AufErgebnisse dieser grundlegenden Untersuchung wird im
weiteren Teil der Arbeit noch ausgiebig einzugehen sein.

24

gen. Abbildung 2.2-1 zeigt diese Überlegung graphisch als zweidimensionales Koordinatensy
stem, bei dem die X-Achse diese „Neutralpunkte" bzw. „Vergleichsanker" darstellt und die

Y-Achse im positiven Bereich für Zufriedenheit und im negativen Bereich für Unzufrieden
heit steht27.

Abbildung 2.2-1: Verschiedene Zufriedenheitsniveaus in Abhängigkeit von verschiedenen „Vergleichsan
kern"
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Bevor der Aspekt näher betrachtet wird, der an dieser Stelle am meisten interessiert - der so
ziologische Ansatz der Zufriedenheit - stelle ich ebenfalls in gebotener Kürze den dritten An
satz, den ökonomischen Ansatz, vor, nicht zuletzt auch deswegen, um die Unterschiede des

soziologischen Verständnisses von Zufriedenheit gegenüber den anderen Ansätzen abzugren
zen.

2.2.1.3 Der ökonomische Ansatz

Der ökonomische Ansatz geht davon aus, daß die objektiven Faktoren wie Einkommen, Be

schäftigung, sozioökonomischer Status, u.a. die subjektiven Faktoren (und hier besonders
ökonomische Einstellungen und Erwartungen) beeinflussen. Diese subjektiven Faktoren ihrer27 Allerdings ist hierbei kritisch anzumerken, daß keine Aussagen darüber getroffen werden, unter welchen Be
dingungen sich diese X-Achse nach oben oder unten verschieben kann (rote und blaue Linie), wann also Unzu
friedenheit neutralisiert wird (durch Absenken der X-Achse) oder Zufriedenheit reduziert wird durch Anheben
der X-Achse, was zum Beispiel bei permanenter Anwesenheit von Ereignissen über der X-Achse passieren
könnte.
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seits sollen dann das Verhalten, genauer das Konsum- und Sparverhalten bestimmen (Strümpel 1976: 4). Diese stark deterministische Auffassung hat sich empirisch nicht als sehr aussa

gekräftig erwiesen, wobei bedacht werden muß, daß der Wissenschaftsbereich der Ökonomie
nicht immer und zwangsläufig Affinitäten zu deterministischen Ansätzen aufweist.

Zusammenfassend kann gesagt werden, daß die drei bis hierhin vorgestellten Ansätze zur Er
klärung der Entstehung von Zufriedenheit jeweils Teilaspekte des Konstruktes ,Zufriedenheit'

aufgreifen, und diese in starken Maße inhaltlich behandeln. Diese Teilaspekte decken sich gut

mit den einzelnen Forschungsdisziplinen Betriebspsychologie, Sozialpsychologie und Öko
nomie. In ihnen wird das jeweilige der Forschungsrichtung immanente Menschenbild ge

pflegt, so daß diese Kongruenz kaum erstaunlich erscheinen kann.

jpv

2.2.1.4 Der soziologische Ansatz
Werfen wir nun einen Blick auf den soziologischen Ansatz. Er läßt sich prinzipiell auf die

Bedeutung von Zufriedenheit im Kanon der Sozialindikatorenforschung beschränken, denn

dieser Forschungszweig war einer der ersten und nachhaltigsten, die sich mit Zufriedenheit im
Rahmen des Konzeptes der „Lebensqualität" beschäftigt haben (s.o.). Hier soll es nun darum

gehen, aufzuzeigen, worin die Leistungen der soziologischen Forschung bestanden, ein auf
ihrem immanentem Gegenstand beruhenden Beitrag zum Begriff der „Zufriedenheit" zu lei

sten, oder: Was ist das speziell soziologische an Zufriedenheit? Lebenszufriedenheit hat mitt
lerweile seinen Platz auf dem Tableau der sozialen Indikatoren28 gefunden, sie wird gedeutet

als globaler Indikator für die wahrgenommene Lebensqualität. Neben derbereits geschilderten
äß*

Verankerung von Lebenszufriedenheit im Gesamtkonzept von Wohlfahrtsentwicklung wird
im soziologischen Kontext angenommen, daß sowohl objektive Lebensbedingungen als auch

soziale Vergleichsprozesse für die Zufriedenheit bedeutsam sind29. Neben diesen stehen Ver
gleiche von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, und derVergleich von Erwartungen und

Ergebnissen. Hier wird der enge Zusammenhang der Forschungstraditionen Soziologie und
Sozialpsychologie sehr deutlich.

28 Emile Durkheim hatte sich bekanntlich bereits im letzten Jahrhundert mit sozialstrukturellen Implikationen des
Selbstmordes als eine Reaktion auf Not, Kollektivzwänge, Ausweglosigkeit oder eben Unzufriedenheit befaßt
(Durkheim 1973).

29 Vgl. Kapitel 2.1, wo Zufriedenheit als Teilaspekt dersubjektiven Seite von Lebensqualität, bzw. individueller
Wohlfahrt angesehen wurde.
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Zufriedenheit und Wertewandel

Als Forscher aus dem amerikanischen Kontext hat sich vor allem Ronald Inglehart mit der
theoretischen und empirischen Zuwendung an das Thema Zufriedenheit hervorgetan. In sei
nem Buch „Kultureller Wandel" (Inglehart 1989: 92 ff, zuerst Inglehart 1977) stellt er seine

Hypothese vom Wertewandel auf zwei Grundannahmen: a) die „Mangelhypothese", und b)
die „Sozialisationshypothese".

Die Mangelhypothese betrifft das geisteswissenschaftliche Pendant der Theorie vom abneh

menden Grenznutzen aus der Ökonomie und besagt, daß denjenigen Dingen der größte sub
jektive Wert zugeordnet wird, die am knappsten sind. Besondere Beachtung findet in dieser
Argumentation die Rolle der Nachkriegsgeneration. Sie war es nämlich, so Inglehart, die als
erste vom anhaltenden Wirtschaftswachstum begünstigt wurde, und keine starken Einbußen

\

hinnehmen mußte. Die Mangelhypothese formuliert einen Zusammenhang zwischen Knapp
heit von Dingen oder Situationen und ihrem subjektiven Wert. Im Vergleich zu allen vorher

gegangenen Generationen leben die Nachkriegsgenerationen in relativ hoher wirtschaftlicher

Prosperität, der Zugang zu wichtigen Gütern ist ihnen nicht verwehrt. Dementsprechend, so
die Mangelhypothese, verlieren diese Dinge in diesen Generationen einen Teil ihrer Bedeu
tung und die Menschen wenden sich anderen - postmaterialistischen - Lebenszielen zu. Ing
lehart schließt daraus, daß postmaterialistische Werteinstellungen aus diesem Grunde in den

Nachkriegsenrationen in größerem Maße vorhanden sein sollten. Empirische Daten scheinen
diese Vermutung belegen zu können (Inglehart 1989: 103).
Um auf die zweite Grundannahme von Ronald Inglehart zurückzukommen, muß gesagt wer

den, daß die sogenannte „Sozialisationshypothese" sich hauptsächlich auf die nachhaltige

Entstehung von Wertvorstellungen undÜberzeugungen bezieht, die nach Ingleharts Meinung
vor allem im Jugendalter schon relativ dauerhaft angelegt werden. „... Die Persönlichkeits
struktur eines Menschen [ist] im wesentlichen ausgebildet [...], wenn er das Erwachsenenalter

erreicht hat" (Inglehart 1989: 93). Die beidenGrundannahmen haben darüber hinaus Relevanz

und einige Implikationen für das Vorhaben dieser Arbeit, etwas mehr über die Struktur und
das Verständnis von Lebensqualität zu erfahren. Nach der „Mangelhypothese" wächst die
Zufriedenheit einer Person, unter der Voraussetzung, daß der Zugriff auf die als knapp erach

teten Dinge für die Personen möglich ist. Dadurch kann die Person im Vergleich zu anderen,
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die die knappen Ressourcen nicht genießen, eine subjektiv wahrgenommene Besserstellung
erfahren, die Zufriedenheit vermittelt30.

Die „Sozialisationshypothese" läßt sich auch so interpretieren, daß in der Jugendzeit erlernt
und erfahren wird, welche Determinanten für die Ausbildung von Zufriedenheit erforderlich

sind. Diese Interpretation steht meiner Meinung nach allerdings auf wackeligen Füßen, ist der
Mensch in der Regel doch in jeder Lebensphase anderen Herausforderungen ausgesetzt, die zu
der Herausbildung von unterschiedlichen Bedürfhissen führen31. Es kann durchaus sein, daß
eine Person, die in der Jugendzeit keine finanzielle Not kannte (und diese nach der „Soziali

sationshypothese" folgerichtig auch nicht als Determinante der Zufriedenheit in Frage
kommt), im Erwachsenenalter durch verschiedene Faktoren finanzielle Entbehrungen hinzu

nehmen hat, und auf einmal die Befriedigung finanzieller Bedürfhisse hochgradig zufriedenheitsinduzierend ist.

Inglehart stützt sich in seinen theoretischen Überlegungen auf die Bedürfhispyramide von
Maslow, d.h. er verbindet die auf Maslow zurückgehende Mangelhypothese mit der Soziali

sationshypothese. In diesen Zusammenhang ist auch die Theorie der Bedürfhishierarchie von
Abraham Maslow (Maslow 1954) einzuordnen, die besagt, daß es verschiedene Hierarchiestu

fen von Bedürfhissen gibt32. Sind die Bedürfhisse einer Ebene befriedigt, dann, und nur dann,
werden höher liegende Bedürfhisse geweckt. Die einzelnen Bedürfnisse unterscheiden sich in
ihrer Beschaffenheit und in ihrem Grad der Befriedigungswahrscheinlichkeit. Der Autor sel30 Hierkönnte eingewendet werden, daß, wenn eine Person über knappe Güter verfügen kann, diese in der sub
jektiven Wahrnehmung nicht mehr als knapp gelten können. Dem ist entgegenzusetzen, daß es für eine Steige
rung der Zufriedenheit vermutlich ausreicht, wenn die Person weiß, daß sie die einzige unter vielen ist, die
knappe Güter verbrauchen und nachfragen kann. Dieser Effekt der Zufriedenheitssteigerung ist den sozialen
Vergleichsprozessen zuzuordnen.

31 Neuere empirische Ergebnisse (Bürklin et al. 1994, 1996, dagegen Inglehart/Klingemann 1996) sprechen da
für, daß die bipolare Dimension „Materialismus <» Postmaterialismus" zu kurz greift. Sie interpretieren den
Wertewandel nicht als postmateriell sondern als postkollektiv, „... und schlagen dafür den Begriff des anthro
pozentrischen Wertewandels vor" (Bürklin et al. 1996: 518, Hervorhebungen im Original). Postmaterialismus
wird genauer spezifiziert als bestehend aus gesellschaftsbezogener Idealismus und Individualismus, während
Materialismus aus den Dimensionen von acquisitiven Werten und Traditionalismus bestehe (a.a.O. S. 521).

32 Mit der untersten Ebene der physiologischen Grundbedürfhissen sind solche gemeint, die sich direkt auf die
Erhaltung der physischen Funktionen beziehen. Das sind z.B. die Befriedigung von Hunger und Durst oder
Schutz vor Kälte. Auf der nächsten Ebene stehen die Sicherheitsbedürfhisse sowie physische Zukunftssiche

rung. Sie werden erst dann aktiviert, wenn die physiologischen Grundbedürfhisse befriedigt wurden, also wenn
sie gar nicht mehr als Bedürfhisse wahrgenommen werden. Sicherheitsbedürfhisse erstrecken sich sowohl auf
Schutz vor Gewalt und Verbrechen als auch auf körperliche Unversehrtheit. Die beiden ersten Klassen von Be
dürfhissen können in den westlichen Gesellschaften in der Regel als befriedigt gelten. Es folgen als nächste
Stufe soziale Bedürfhisse. Das sind Bedürfhisse nach Eingliederung und sozialen Kontakten. Des weiteren ste
hen die Bedürfhisse nach Achtung, sowohl in der Fremd- als auch in der Eigenwahrnehmung eine weitere Stufe
höher. Die „höchsten" Bedürfhisse stellen nach Maslow diejenigen nach Selbstverwirklichung dar.
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ber faßt seine Theorie folgendermaßen zusammen: „Die Grundbedürfhisse arrangieren sich in

einer ziemlich definitiven Hierarchie auf der Basis des Prinzips der relativen Mächtigkeit. So
ist das Sicherheitsbedürmis stärker als das Liebesbedürfiiis, weil es den Organismus dann auf
verschiedene, aufzeigbare Weise beherrscht, wenn beide Bedürfhisse frustriert sind. In diesem
Sinne sind die physiologischen Bedürfhisse [...] stärker als die Sicherheitsbedürfhisse, die

stärker sind als die Liebesbedürfhisse, die ihrerseits stärker sind als jene idiosynkratischen
Bedürfhisse, die wir das Bedürfhis nach Selbstverwirklichung nennen" (Maslow 1954 : 127).
Abbildung 2.2-II zeigt eine modifizierte Form der Bedürfhishierarchie nach Maslow, die die

einzelnen Bedürfhiskategorien mit einer Skala verbindet, die die Relation zwischen Bedürf

nisbefriedigung und Zufriedenheit abbildet. Demnach läßt sich folgender Zusammenhang
formulieren: je „höher" die befriedigten Bedürfnisse in der Hierarchie stehen, desto zufriede
ner sind die Personen. Maslows Hierarchie endet mit dem Bedürfhis nach Selbstverwirkli

chung als höchstem Ziel33.
Abbildung 2.2-II: Zusammenhang von Zufriedenheit und Bedürfnishierarchie
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Individuums unddergesamten Art
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Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnungan Maslow 1954.

Es ist allerdings nicht einzusehen, warum ausgerechnet dies das höchste Bedürfhis sein sollte.

Der Autor selber gibt auch keine Begründung, warum dies der Fall ist. Ebenso könnte ange
nommen werden, daß ein anderes Bedürfhis dann auftaucht, wenn die Person Selbstverwirkli

chung erreicht hat, d.h. daß das Bedürfhis dauerhaft befriedigt wurde, so daß es nicht mehr
33 Erreichte Selbstverwirklichung induziert gleichzeitig die höchste Zufriedenheit.

29

auftaucht. Die kritischen Diskussionen um dieses Modell sind folglich berechtigt, ist es auch
mit diesem Modell unmöglich, einen Punkt höchster Zufriedenheit auszumachen, da es ihn
scheinbar nicht gibt. Es gibt keinen „zufriedensten" Zustand, da Zufriedenheit immer zeitab
hängig und situativ unterschiedlich ist34.

2.2.2 Lebenszufriedenheit als .Berechnung' vs. Lebenszufriedenheit als Urteil
Eine systematisch differenzierten Zugang nimmt Ruut Veenhoven in seinem Aufsatz „Deve

lopment in Satisfaction Research" (Veenhoven 1995a: 19, 21) für sich in Anspruch, wenn er
zwischen „Bottom-up"- und „Top-down"-Ansätzen unterscheidet (siehe auch Diener 1984:

565 f.). Die beiden gegensätzlichen Ansätze beziehen sich in der Zufriedenheitsforschung auf
das Verhältnis von Zufriedenheitswerten in einzelnen Lebensbereichen, die sogenannten Be

reichszufriedenheiten (z.B. Familie, Wohnung, Arbeit, Umwelt, ...) und der allgemeinen Zu
friedenheit mit dem Leben insgesamt. Der „Bottom-up"-Ansatz geht davon aus, daß Perso
nen, die zufrieden in und mit einzelnen Lebensbereichen sind, gerade deswegen auch mit dem

Leben allgemein zufrieden sind. Die Leistung, die die Befragten bei der Antwort der Fragen
nach der allgemeinen Zufriedenheit mit dem Leben erbringen müssen, ist nach dem „Bottom-

up"-Ansatz vorstellbar als Berechnung der Zufriedenheiten in den Lebensbereichen. Die Per
sonen „errechnen" sich den allgemeinen Zufriedenheitswert aus den einzelnen Werten in den
verschiedenen Bereichen35. Allgemein gesprochen, repräsentieren die „Bottom-up"-Ansätze

jp\
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34 Allgemein stehen sowohl der Ansatz von Abraham Maslow als auch die Theorie des Wertewandels von Ronald
Inglehart in der Kritik. Der Theorie von Abraham Maslow wird in erster Linie vorgeworfen, daß sie keinem
empirischen Test unterworfen wurde. Nach empirischen Untersuchungen von Rokeach (1968) sind die RangOrdnungen im Zeitvergleich und zwischen verschiedenen Gesellschaften variabel. Es ist ebenfalls empirisch
nachgewiesen, daß Personen auch gleichzeitig nach höheren und niedrigeren Motiven handeln können. Das
impliziert besonderes, daß das Streben nach höheren Werten nicht unbedingt abnehmen muß, wenn die darun
ter liegenden Bedürfnisse nicht mehr hinreichend befriedigt sind. Die Sozialisationshypothese selbst ist eben
falls nichtunkritisch zu sehen. Es werden in der Operationalisierung der Items grundlegender Wertorientierun

gen lediglich abgehobene politische Meinungs- und Präferenzbekundungen erhoben, ohne daß persönliche Le
benswerte und- ziele erfragt werden (Mohr 1984: 4). Darüber hinaus haben die Befragten aufgrund des Rang

ordnungsverfahrens gar keine Möglichkeit, jedes Item unabhängig zu bewerten (Klages/Herbert 1983).
Schließlich beschränkt Inglehart sich bei der Interpretation auf die quantitativ in der Minderheit bleibenden
„reinen" Gruppen der „Materialisten" und „Postmaterialisten", während die zahlenmäßig größte Gruppe, die
„Mischtypen" keine Beachtung erfahren. Es darf ebenfalls gefragt werden, welchen Stellenwert eine Klassifi
zierung genießen kann, die die Bevölkerung in zwei kleine, reine Gruppen einordnet, die große Mehrheit aller
dings als Mischtypen klassifiziert.
35 Daß diese Position nicht unkritisch ist, gibt Veenhoven zu bedenken, indem er aufzeigt, wie Korrelationen
zwischen Bereichszufriedenheiten und allgemeiner Lebenszufriedenheit ebenso empirische Evidenz für das

Gegenteil, den „Top-down"-Ansatz sein können. „For instance, when assesing hisjob satisfaction a person can
reason: ,1 am really happy, so apperently I like my job.'" (Veenhoven 1995a: 28). Nebenbei bemerkt ist dieses
Beispiel ebenfalls ein Beleg für die synonyme Verwendungsweise der Begriffe „satisfaction" und „happiness".
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die Denkrichtungen, bei denen die allgemeine Lebenszufriedenheit als Summe einer bewußten

Kalkulation aus Ergebnissen der Zufriedenheitswahrnehmung aus verschiedenen Lebensberei
chen angesehen wird.

Die Gegenposition, der „Top-down"-Ansatz geht vom umgekehrten Fall aus, nämlich daß die

Werte für die Bereichszufriedenheiten von der allgemeinen Lebenszufriedenheit abhängen.
Generell gilt wahrscheinlich aber die Aussage, daß Aspekte aus beiden Ansätzen die soziale

Realität am zufriedenstellendsten beschreiben, und die Ansätze für sich genommen in ihren
Annahmen zu stark sind. Ed Diener beschriebt den Kompromiß folgendermaßen: „Because
people react to events as subjectively perceived, some top-down processes must be involved.

However, it also appears that certain events are pleasurable to most people, and this suggests
that bottom-up principles may also be useful" (Diener 1984: 565).
Es entspricht ganz und gar der Philosophie des Utilitarismus, Zufriedenheit so aufzufassen,

daß ein wichtiges Charakteristikum der Zufriedenheit in ihrer Auslegung als kognitiver Pro
zeß besteht, in dem Inhalte einer positiven und einer negativen Seite miteinander zu einem

Gesamtbild integriert werden (z.B. McKennell 1978, Michalos 1980, Levy und Guttman
1975, Rodgers und Converse 1975, Glatzer 1984, Veenhoven 1984, Diener 1984, Campbell et

al. 1976.). Diese Anschauung ist vorherrschend, was sicher auch daran liegt, daß das Men
schenbild des „homo oeconomicus" und Theorien der rationalen Wahl, bzw. zweckrationale

Erklärungen in der Wissenschaft dominieren. Eine konkurrierende Theorie besagt, daß Zu
friedenheit als globale Anzeichen für Lebensqualität gedeutet werden können. Unterschieden
werden auch hier interne und externe Gründe, die die Zufriedenheit bestimmen. Berichtete

Forschungsergebnisse (Veenhoven 1995a: 28) zeigen, daß interne Gründe prägnanter für die
(ff^

Zufriedenheit sind als externe. Wenn wir uns ein Urteil darüber bilden, wie zufrieden wir sind,

folgt diese Theorie der Annahme, daß interne Gründe, und hier vor allem Stimmung und Lau
ne36, zuerst zu Rate gezogen werden. In einem zweiten Schritt wird dann bewertet, wie reprä
sentativ diese Stimmung generell für affektive Erfahrungen sind. Daraus ergibt sich schließ
lich die wahrgenommene und berichtete Zufriedenheit.

36 Interessante Forschungsergebnisse weiß Norbert Schwarz zu berichten (Schwarz 1987), der neben Theorien
des sozialen Vergleichsvor allem den Einflußvon Stimmungen auf die Zufriedenheituntersuchte. Als Ergebnis
konnte er formulieren, daß sogar das Ergebnis eines Fußballspiels die Zufriedenheit beeinflußt.
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2.2.3 Zufriedenheit als Persönlichkeitseigenschaft vs. Zufriedenheit als Zustand
Eine andere Unterscheidung wird getroffen zwischen zwei verschiedenen Arten der Einbin

dung von Zufriedenheit in die Struktur der Persönlichkeit. Ist Zufriedenheit ein Persönlich

keitsmerkmal („trait") oder sind Personen immer in einem mehr oder weniger vollkommenen
Zustand der Zufriedenheit („State")? Dieser Frage geht Ruut Veenhoven unter anderem sehr
detailliert in einem stark psychologisch orientierten Beitrag nach (Veenhoven 1993). Die An

nahme, Zufriedenheit sei ein persönlichkeitsimplizite Eigenschaft, die teilweise angeboren

und teilweise auf zurückliegende Erfahrungen beruht, wurde nicht zuletzt deswegen entwikkelt, weil sich gezeigt hat, daß Zufriedenheitswerte über die Zeit betrachtet sehr stabil sind.
Ebenso spricht für diese These der seit langem festgestellte fehlende starke statistische Zu
sammenhang zwischen objektiven Lebensbedingungen und den subjektiven Evaluationen
(vgl. z. B. Büttel et al. 1977: 353 f.). Deswegen wurde angenommen, daß etwas dauerhaftes,

nicht leicht und schnell veränderbares - wie ein Persönlichkeitsmerkmal - für die Äußerung
von Zufriedenheiten verantwortlich gemacht werden muß. Veenhoven prüft drei Annahmen,

die bei Verifizierung für die Beschaffenheit von Zufriedenheit als „trait" sprechen. Es sind
dies zeitliche Stabilität, intersituative Konsistenz und schließlich, daß Zufriedenheit von in

ternen Ursachen (äquivalent zu subjektiven Indikatoren, aber vor allem psychologische
Merkmale wie z.B. Extraversion, Neurotizismus, o.a.) und nicht von externen (äquivalent zu

objektiven Indikatoren, also Einkommen, Bildung, soziale Netzwerke, Arbeitslosigkeit,
Krankheit, o.a.) Ursachen bewirkt wird (Veenhoven 1993: 6, 1995a: 24).
Die vorgefundene Beständigkeit von Zufriedenheitswerten wird nicht dem Vorliegen einer
internen Neigung zugeschrieben, sich am Leben zu erfreuen, sondern es werden zwei alterna
tive Erklärungen abgegeben. Die erste bezieht sich auf das Vorliegen von anderen konstanten
Merkmalen, vor allem solche, die Zufriedenheit vermitteln, „... good health, a nice character

and ability to deal with the problems of life [...] can obviously add to the chance that things go
well in life and hence that satisfaction with life tends to remain high" (Veenhoven 1993: 14,
siehe auch Veenhoven 1995a: 24). Zufriedenheit wird unter diesen Umständen wegen der
relativ hohen Korrelationen über die Zeit mißverständlicherweise als schwer veränderbare

Persönlichkeitseigenschaft interpretiert, aber in Wirklichkeit ist Zufriedenheit ein Zustand, der
durch andere Persönlichkeitsmerkmale vermittelt wird, die ihrerseits relativ konstant über die
Zeit sind.
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Der zweite Einwand, den Veenhoven gegen das Trait-Konzept der Zufriedenheit einbringt, ist
der Gedanke, daß die verhältnismäßig starke Konstanz von Zufriedenheitswerten über die Zeit

auch zurückgehen kann auf vorhandene Stabilität in Lebensbedingungen. „People who have a
high income, a nice spouse and good connections mostly maintain these advantages over their

lifetime. Sociologists have shown that there is much continuity in social inequalities" (ebd.).
Um den zweiten Hypothesenteil zu prüfen, nämlich ob Zufriedenheitswerte auch im Vergleich
verschiedener Situationen ähnlich hoch oder niedrig sind, wird Zufriedenheit in Abhängigkeit
zu Veränderungen im Lebenslauf betrachtet. Als Ergebnis formuliert der Autor, daß Personen

ihre Bewertungen den Veränderungen der Lebensqualität im positiven wie im negativen Sinne

anpassen, daß Zufriedenheit also nicht unabhängig von der Situation ist und somit die These,
Zufriedenheit sei eine Persönlichkeitseigenschaft, nur sehr schwachen Zuspruch erhält. Veen
hoven macht dennoch einschränkend klar, daß dieser Zusammenhang nicht sehr stark ist.

„Only serious shifts seem to bring about a re-orientation" (Veenhoven 1993: 18, siehe auch
Veenhoven 1995a).

Der dritte Teil der Hypothesenprüfung bringt ebenfalls den Schluß nahe, Zufriedenheit sei
eher „State" denn „trait". Mit Experimenten, entliehen aus der Differentiellen Psychologie,

wurde gezeigt, daß externe Faktoren eine erhebliche Rolle bei der Zufriedenheitsbildung

spielen. Zwar legen einzelne Untersuchungen den Schluß nahe, daß interne Faktoren einen

großen Teil derVarianz derZufriedenheit erklären (Veenhoven 1993 berichtet 35%), dennoch
haben auch externe Faktoren einen signifikanten Einfluß bei der Erklärung der Unterschiede
von Zufriedenheitswerten. Darüber hinaus ist bekannt, daß systematische Meßfehler eher Kor

relationen mit internen Faktoren begünstigen, während Korrelationen mit externen Faktoren
systematisch unterschätzt werden.
Schließlich bleibt eine letzte Vermutung zu formulieren, die sich jedoch ausschließlich im
internationalen Kontext testen lassen kann. Veenhoven geht davon aus, daß die inneren Fakto
ren sensibler sind für Unterschiede zwischen Glücklichen und Unglücklichen, da die externen

Bedingungen im internationalen Vergleich alle relativ gut sind und relativ gleich verteilt sind
(Veenhoven 1993: 22). Externe Faktoren sollen in diesem Zusammenhang physische Sicher
heit, Schutz vor Hunger und Kälte und dergleichen bedeuten. Sollte dies der Fall sein, dann
sind die Befunde lediglich auf solche Länder und Staaten anwendbar, die diese Bedingungen

erfüllen37. Das Argument, starke Prädiktion von Zufriedenheit durch interne (psychologische)
37

Dieser Gedanke steht in der Tradition der Bedürmistheorie von Maslow (siehe oben).
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Faktoren lasse auf ein Konzept von Zufriedenheit als Persönlichkeitsmerkmal schließen, wird

also dahingehend entkräftet, daß dieses Ergebnis lediglich für die Regionen gültig sein kön
nen, in denen Armut, Deprivation und Umwälzungen überwunden wurden.
Zusammenfassend kann als Ergebnis formuliert werden, daß Zufriedenheit keine reine Per

sönlichkeitseigenschaft ist. Deswegen kann ihr Veränderbarkeit zugesprochen werden, und
damit ist ihre Funktionsfahigkeit als sozialer Indikator gewährleistet. Die Annahme einer

„trait"-Eigenschaft von Zufriedenheit läßt sich auf den internationalen Vergleich extrapolie
ren. Angenommen, Zufriedenheit ist in Maßen nicht unabhängig von Persönlichkeitseigen
schaften, dann würde dies im internationalen Vergleich gleichbedeutend damit sein, daß Un
terschiede im Zufriedenheitsniveau zwischen verschiedenen Ländern auf „Nationalmerkmale"

zurückzuführen sind. Veenhoven nennt diesen Ansatz „Folklore-Theory" (Veenhoven 1995b).

„This theory does not see happiness as an individual evaluation of life, but as the reflection of
a body of widely held notions about life, that is part of the national character. These notions
are seen to root in tradition, rather than in current realities of life." (Veenhoven 1995b: 35).

2.2.4 Zufriedenheit im Lichte sozialer Vergleichsprozesse

Alex Michalos stellt in seinem Beitrag über die „Multiple Discrepancies Theory" (1985) die

wichtigsten Informationen zu Vergleichsprozessen dar. Angenommen wird eine wahrgenom
mene Kluft, die zwischen bestimmten Wünschen und der Realisierung dieser Wünsche be
steht. Zufriedenheit ist eine Funktion dieser Kluft, in dem Sinne, daß je kongruenter Wünsche

und wahrgenommene Realisierungschancen sind, desto höher die Zufriedenheit ist. Sowohl
Wünsche als auch wahrgenommen Realisierungschancen hängen ihrerseits wieder mit sozia

len Vergleichsprozessen zusammen. Sie ergänzen sich zu fünfverschiedenen Hypothesen, die

hier nur kurz aufgezählt werden sollen, denen aber bei der späteren empirischen Überprüfung
keine bzw. aufgrund der Datenlage nur sehr wenig Aufmerksamkeit zugedacht wird.

a) Zufriedenheit ist eine Funktion der wahrgenommenen Abweichung oder Kluft zwischen
Wünschen auf der einen und Realität, bzw. wahrgenommenen Realisierungschancen auf

der anderen Seite (vgl. Michalos 1985: 348, Michalos 1980, Campbell et al. 1976).

b) Zufriedenheit ist eine Funktion der wahrgenommenen Abweichung zwischen dem eigenen
Status Quo und dem von bedeutsamen anderen Einzelpersonen oder Bezugsgruppen (vgl.
Michalos 1985: 349, Michalos 1980, Campbell et al. 1976).
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c) Zufriedenheit ist eine Funktion der wahrgenommenen Kluft zwischen dem Status Quo und
dem als besten wahrgenommenen Status in der Vergangenheit (vgl. Michalos 1985: 349,
Michalos 1980, Campbell et al. 1976).

d) Zufriedenheit ist eine Funktion der wahrgenommenen Kluft zwischen dem, was eine Per

son hat und dem, was sie erwartet zu haben38 (vgl. Michalos 1985: 350, Campbell et al.
1976, Shin/Johnson 1978).

e) Zufriedenheit ist eine Funktion der wahrgenommenen Abweichung von dem, was eine

Person in der jetzigen Situation zur Verfügung hat und dem, was sie erwartet, in der Zu
kunft zu haben (vgl. Michalos 1985: 350).

Wie bereit im obigen Teil erwähnt, entfällt eine weitere eingehende Betrachtung dieser Denk

richtungen, da die Datenlage nicht erschöpfend genug ist, um zu validen Ergebnissen diesbe-

v

züglich zu gelangen. Als Ergebnis bleibt zu formulieren, daß Vergleichsprozesse einen Ein
fluß auf die Bildung von Zufriedenheit haben, dieser allerdings nicht so stark und dominant
ist, wie es vor allem in der Disziplin Sozialpsychologie formuliert wird.

Zusammenfassung

Zufriedenheit hat viele Gesichter. Sie kann aus den verschiedensten Quellen entstehen. Zu

diesen Quellen gehören die objektiven Lebensverhältnisse genauso wie sozialeVergleichspro
zesse mit bedeutsamen anderen, Lebenszufriedenheit als „Summe" der Zufriedenheiten in
relevanten Lebensbereichen ebenso wie Zufriedenheit resultierend aus Persönlichkeitsmerk

malen. Die vorhandene Forschungsliteratur gibt empirische Evidenz für nahezu alle der oben

genannten Erklärungsversuche bzw. Ursachenzuschreibungen von Zufriedenheit, so daß an
dieser Stelle kein abschließendes Urteil über die vielfältigen Denkrichtungen der Zufrieden

heitsforschung abgegeben werden kann39.
Da es sich wie bei allen subjektiven Indikatoren auch bei Zufriedenheitswerten um Umfrage

daten handelt, sollen in den nun folgenden Abschnitten die Fragen beantwortet werden, wie

38 DerBegriff„haben" isthier eventuell irreführend, geht es doch nicht (nur) um materielle Besitztümer, sondern
(auch) umwahrgenommene Lebensqualität. Zum besseren Verständnis sei angemerkt, daß eine Person auch ein
schönes Leben oder eine befriedigende Partnerschaft „haben" kann, ohne dieses zu besitzen.
39 Vor allem sind Inferenzenfür die Bundesrepublik sehr schwerzu ermitteln, da sich viele der zitierten Beiträge

auf die Bevölkerung der Vereinigten Staaten von Amerika als Grundgesamtheit beziehen (z.B. Campbell et al.
1976, Campbell/Converse 1972, Campbell 1981).
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Zufriedenheit gemessen wird und ob Zufriedenheit den Ansprüchen der empirischen Sozial
forschung in puncto Validität und Reliabilität genügen.
2.3

Messung von Zufriedenheit

Sowohl in der deutschen als auch in der amerikanischen Forschung bestehen verschiedene
Möglichkeiten und Gewohnheiten, Zufriedenheit zu messen. Vorausgesetzt wird in fast allen
Fällen, daß Zufriedenheit als Bestandteil von Lebensqualität, bzw. Wohlbefinden verstanden
wird, der gleichberechtigt neben anderen subjektiven Indikatoren steht.

2.3.1 Wie wird Zufriedenheit gemessen?
Eine generelle Trennlinie verläuft zwischen der Annahme, allgemeine Lebenszufriedenheit sei
j$R\

zusammengesetzt aus einzelnen Bereichszufriedenheiten und der Denkrichtung, daß die all

gemeine Lebenszufriedenheit ein eigenständig zu erhebender Indikator sei („Bottom-up" ver

sus „Top-down"). Dieser Punkt ist von Wichtigkeit, geht doch von dem gewählten Meßkon

zept ein Einfluß auf die von vornherein in Kauf genommenen Einschränkungen in bezug auf
Reliabilität und Validität aus. Da die Vielfalt der unterschiedlichen Versuche, Zufriedenheit

und ihr ähnliche Konzepte zu messen nahezu unendlich groß scheint, wird sich in diesem
Teilstück auf die Formulierung des Erhebungsinstruments im Rahmen der Untersuchungen
des Sozio-ökonomischen Panels (SOEP) beschränkt.40.

rfäfcv

1Alternative Konzepte unterschieden z.B. zwischen direkten und indirekten Meßverfahren, offene Fragestellung
bzw. Erhebung per geschlossenen Fragen. Die zentralen Ideen sind in dem Buch von Andrews und Withey
„Social indicators of subjective Well-being" (1976) getestet worden. Die Autoren versuchten unter anderem
Zufriedenheit und subjektives Wohlbefinden mit der Frage „How do you feel aboutyour life as a whole?" zu
messen. Die Antworten wurden eingetragen auf einer Skala von 1 bis 7, wobei die Extremfälle mit den Adjek
tiven „Terrible" und „Delighted" gekennzeichnet waren. Eine andere Frage direkt auf die Zufriedenheit bezo
gen lautete, „How satisfied are you with your life these days?" Die Antwortskala entsprach der obigen, wobei
die Endpunkte mit „completely satisfied" bzw. „completely dissatisfied" betitelt waren. Die Autoren wählten
daneben einen alternativen Ansatz, um die Einflüsse der Konnotationen der Sprache zu umgehen. Sie zeigten
den Probanden sieben verschiedene stilisierte Gesichter in Anlehnung an ein Strichmännchen, wobei jedes Ge
sicht durch die Form des Mundes repräsentativ für eine bestimmte Stimmung sein sollte (Andrews/Withey
1976: 66, siehe auch Andrews/Crandall 1976: 5). Eine ähnliche Idee hatte Cantril mit der Einführung der be
rühmten Cantril Ladder. Er präsentierte den zu Interviewenden eine Leiter mit elf Sprossen und gab folgende

Anweisung:,, Hereis a picture of a ladder. Suppose thatwesaythe top of the ladder represents the best possible
life for you and the bottom represents the worst possible lifefor you. Where on the ladderdo you feel you personally stand at the present time?" (Cantril 1965: 22/23 zitiert nach Veenhoven 1984: 68). Campbell et al.
(1976: 554) fragen mit einer 7-stufigen Skala: „How satisfied are you with your life as a whole these days?"
und versuchen mit einem semantischen Differential mit 10 Begriffspaaren eine Zugang zur Meßbarkeit von Zu

friedenheit zu finden. Der sogenannte Goal-Achievement-Gap (Michalos 1980: 394) versucht Zufriedenheit zu
messen als Kluft zwischen Erwartungen bzw. Wünschen und der Realisierung dieser Bestrebungen. Bradburn
wiederum entwickelte die Affect Balance Scale (ABS) und fragte lediglich: „In getting the things you want out
of life, would you say you are doing - very well, pretty well, not too well" (1969: 63). Daß diese verschiedenen
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Die Frage nach der Lebenszufriedenheit, die im später folgenden empirischen Teil die zu er
klärende Größe abbildet, lautet im Fragebogen des SOEP „Zum Schluß möchten wir Sie noch

nach Ihrer Zufriedenheit mit Ihrem Lebenfragen. Wie zufrieden sind Sie gegenwärtig, alles in
allem, mit Ihrem Leben?" (SOEP Haushaltsfragebogen Welle 7 - West). Die Befragungspersonen haben die Möglichkeit, sich selber auf einer 11-stufigen Skala von 0 (ganz und gar un

zufrieden) bis 10 (ganz und gar zufrieden) einzuordnen. Die Wahl der Skala mit Skalenwerten
ausschließlich im positiven Bereich spricht für eine unipolare Interpretation seitens der Befra

gungspersonen. Das impliziert, daß die Bereitschaft, Werte anzugeben, die im unteren Ska
lenbereich von 0 bis 5 liegen, größer ist als wenn dieser Bereich mit -5 bis 0 kodiert worden

wäre. Dies steht in engem Zusammenhang mit dem Phänomen, daß unterschiedliche verbale

Skalenendpunkte einen Einfluß auf die Antworttendenzen haben41. Eine Person, die sich sel
ber auf der oben beschriebenen Skala beim Wert 0 einschätzt, mag bei sich lediglich die Ab
wesenheit von zufiiedenheitsinduzierenden Merkmalen konstatieren, ohne Leidensdruck auf

grund von Unzufriedenheit zu verspüren. Die gleiche Person würde in einer umkodierten
Skala ebenfalls den Wert 0 angeben, der äquivalent zur positiven Skala dem Wert 5 ent
spricht.

Abbildung 2.3-1 hilft dabei, diesen Gedanken zu visualisieren. Aufgrund dieser und anderer

Überlegungen sind die Fragen nach Reliabilität und Validität von Zufriedenheitsangaben zu
prüfen. Diesem Teilbereich ist der nächste Abschnitt gewidmet.
Abbildung 2.3-1: Vergleich uni- und bipolarer Skalen
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Meßmethoden nicht unabhängig voneinander sind, und welche Meßmodelle valider als andere sind, zeigen
Andrews und Crandall (1976: 10 ff.).

41 Hippler et al. (1991: 54) haben gezeigt, daß eine Beschränkung auf numerische Werte im positiven Bereich,
wie hier vorliegend, eine unipolare Interpretation unterstützt, während ein numerischer Bereich, der sowohl ne
gative als auch positive Skalenenden hat (das Pendant in diesem Fall wäre eine Skala von -5 bis +5), eine bi
polare Interpretation der Skala unterstützt.
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2.3.2

Reliabilität und Validität

Ein Hauptvorwurf, der gegen die Benutzung von subjektiven Indikatoren vorgebracht wird, ist

die Tatsache, daß der empirische Zusammenhang zwischen objektiven Lebensbedingungen
und subjektiven Perzeptionen und Evaluationen schwach ausgeprägt ist (z.B. Atkinson 1982:
129, Noll 1989: 32 f.) Daraus wird geschlußfolgert, die Validität der subjektiven Indikatoren
lasse zu wünschen übrig. Und in der Tat ist festzustellen, daß die Korrelationen zwischen ob

jektiven und subjektiven Indikatoren schwach bis mäßig ausfallen'12. Doch ist die Ursachenzuschreibung für dieses Phänomen konzeptionell falsch, wenn gesagt wird, die Assoziationen
seien nicht makellos, da konzeptionelle Mängel subjektiver Indikatoren einen mustergültigen
Zusammenhang unmöglich machen.

Was steht konzeptionell hinter den ermittelten schwachen Korrelationen? Es kann festgehal
ten werden, daß eine günstige Position in einer objektiven Lage, bzw. eine günstige Versor

gung mit einem bedeutsamen Gut, nicht in allen Fällen (am Beispiel des Einkommen nicht
mal in der Hälfte der Fälle) einher geht mit ebenso günstigen Beurteilungen dieser Position.

Mit anderen Worten gibt es Individuen, die trotz hohen Einkommens unzufrieden damit sind
und andere, die trotz niedrigen Einkommens eine hohe Zufriedenheit damit an den Tag legen.
Würde es diese Gruppen, deren Zusammensetzung eigentlich kontraintuitiv ist, nicht geben,
so wären nur Korrelationen von 1.0 zu erwarten.

Tom Atkinson zeigt in seinem Beitrag „The Stability and Validity of Quality of Life Measures" (1982), daß der Vorwurf, subjektive Indikatoren seien unvalide, nicht zutrifft. Auch er
erkennt das Problem, daß die beiden Indikatortypen nur mäßig zusammenhängen, sieht aber in
der Ursache Mängel der objektiven Indikatoren, vor allem darin, daß manche Indikatoren zu
allgemein gehalten werden. „A case in point is the impact of promotions on job satisfaction.
While advancement is usually viewed as a positive event, its effect on satisfaction is, if any42 Ungewichtete Querschnittsberechnungen mit den Daten des SOEP für das Jahr 1995 ergeben folgende Korre
lationsmatrix für die Variablen Nettomonatseinkommen (NME), Zufriedenheit mit Haushaltseinkommen
(ZUFHE) und allgemeiner Lebenszufriedenheit (ALZUF).
NME

ZUFHE

NME

1.00

0.21 :

ZUFHE

0.21

1.00

ALZUF

0.07

0.48

'ALZUF

j.
V

0.07-

f

0.48

J

1.00

Die kleinsten Korrelation zwischen dem monatlichen Netto^mkernmen und der Zufriedenheit mit dem Haus-

haltseinkommen liegt bei .21, die zwischen Nettoeinkommen und allgemeiner Zufriedenheit noch niedriger bei
.07, was in beiden Fällen nicht für einen starken Zusammenhang spricht. Der Vorwurf ist also gerechtfertigt.

38

ten hat. Mohr geht davon aus, daß lediglich „...unterschiedliche Feldzeiten, [...] Variabilität in
der Befragungssituation sowie Stimulipräsentation..." einen Einfluß auf die Antworten der

Befragungspersonen haben, und konstatiert eine zufriedenstellende Vergleichbarkeit von Zu

friedenheitswerten zwischen den Daten des Wohlfahrtssurveys und des SOEP (Mohr 1987:
160). Landua hingegen überprüft die Auswirkungen von Panelbefragungen auf das Antwort

verhalten aufgrund der Längsschnittergebnisse des SOEP und der Querschnittergebnisse des
Wohlfahrtssurveys. Er kommt zu dem Schluß, daß „... die nachlassende Zufriedenheit in der

Längsschnittpopulation weder durch die Veränderung objektiver Lebensbedingungen, noch
durch Veränderungen der sozio-demographischen Struktur der Befragten, noch durch die Be
fragungssituation verursacht wurde" (Landua 1993: 553). Die wichtigste Determinante der
Lebenszufriedenheit ist nach Landuas Analysen die wiederholte Befragung der Befragungs

personen. Landua stützt seine Argumentation auf die Tatsache, daß die Zufriedenheitswerte

der Daten des SOEP mit denen des Wohlfahrtssurveys statistisch signifikant differieren44. Er
zeigt weiterhin, daß weder Einkommen, Arbeitslosigkeit noch Eheschließungen erklären kön
nen, warum die Zufriedenheitsmittelwerte in der deutschen Bevölkerung laut Daten des SOEP

von im Durchschnitt 7,5 in 1984 auf 7,1 Skalenpunkte in 1988 abgenommen haben, während

sie nach Daten des Wohlfahrtssurveys im gleichen Zeitraum von 7,7 auf 7,9 steigen. Auch

fallen Erklärungsversuche weg, die aus dem Bereich der Soziodemographie stammen, oderdie
die Befragungssituation betreffen. Die Unterschiede in der Verteilung von Zufriedenheits
werten liegt nach Ansicht des Autors in der Erhebungssituation begründet. Er spricht in die
sem Zusammenhang von einem Paneleffekt45.
Ohne zu versuchen die Bedeutung eines Paneleffekts zu vertuschen oder zu schmälern, muß
als Einwand formuliert werden, daß in dem Beitrag nicht deutlich herausgearbeitet wird, war

um es ausgerechnet Zufriedenheitswerte sein sollen, die von ihm betroffen sind46. Außerdem
scheint mir der Vergleich von einerseits Querschnitts- (Wohlfahrtssurvey) und andererseits

Längsschnittdaten (SOEP) zumindest delikat. Es ist relativ leicht einleuchtend, daß zwei Sur44 Das ist in der Tat verwunderlich, reklamieren doch beide Datensätze Repräsentativität für die Bundesrepublik
(Landua 1993: 555 f.).

45 „Als ,Paneleffekte' sollen hier alle Formen von Einstellungsänderungen verstanden werden, deren Hauptursa
che in der wiederholten Befragung selbst liegen" (Landua 1993: 563). In der Realität sieht der von Landua be
obachtetePaneleffekt dergestaltaus, daß die Befragungspersonen die Extremposition bei der Einschätzung der
Zufriedenheit (Skalenwert 10) imZeitverlauf seltener angeben, und sich somitin ihrem Antwortverhalten signi
fikant von der ersten Befragung 1984 unterscheiden.

46 Landua zeigtkeine Ergebnisse, die einen Paneleffekt fürobjektive Indikatoren falsifizieren.
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thing, negative. Many factors may explain this finding - more responsibility, longer hours, etc.
- but the central point is that the objective event is too gross a measure to lead to a prediction
of its effect" (Atkinson 1982: 129).

Noll (Noll 1989: 35) sieht in dem schiefen Verhältnis von subjektiven und objektiven Indika
toren in Anlehnung an Campbell gerade die Berechtigung, sich mit beiden zu beschäftigen,
und beide als eigenständige Komponenten der individuellen Wohlfahrtslage zu sehen.
Ein weiterer Vorwurf an die subjektiven Indikatoren bezieht sich auf den starken Einfluß, den
soziale Erwünschtheit gerade bei Fragen nach Zufriedenheit auf die Validität der Antworten

haben soll. Angenommen wird, daß sich die Befragten in der Interviewsituation seltener unzu
frieden einstufen, als sie in Wirklichkeit sind. Diese Beanstandung kann dahingehend ent
kräftet werden, daß es keine Anzeichen dafür gibt, daß die Interviewsituation eine besondere

Herausforderung an die Befragungspersonen stellt, sich möglichst zufrieden zu zeigen (vgl.

Noll 1989). Außerdem kann angenommen werden, daß dieser Effekt, so er denn besteht, für
alle teilnehmenden Personen gleich groß ist. Eventuelle Verzerrungen können deswegen bei

vergleichenden Untersuchungen innerhalb eines Gebietes mit relativer Normengleichheit in
bezug auf Zufriedenheit vernachlässigt werden.

Ein weiterer Komplex von Einwänden gegen die Brauchbarkeit von subjektiven Indikatoren
als soziale Indikatoren trifft den Punkt der Reliabilität. Kritik an der Meßwertstabilität und der

damit zusammenhängenden Zuverlässigkeit, in diesem konkreten Fall von Zufriedenheits
werten, kann empirisch überprüft werden. Noll zeigt dies (1989: 32 f.), indem er Test-Retest-

Studien auf der Datengrundlage der Allgemeine Bevölkerungsumfrage der Sozialwissen

schaften (ALLBUS) unddes SOEP errechnet. Diese Studien liefern das Ergebnis, daß es keine
Unterschiede in der Reliabilität zwischen subjektiven und objektiven Indikatoren gibt. „...

Befragungsdaten [sind] in jedem Fall mit Meßfehlern behaftet [...], unabhängig davon, ob es
sich um objektive Informationen oder um subjektive Einstellungen und Beurteilungen han
delt" (Noll 1989: 33). Die kritikwürdige mangelnde Reliabilität von Zufriedenheitswerten hat
also ihre Ursache in der Natur von Zufriedenheitsdaten als Befragungsdaten und nicht als

subjektive Indikatoren43.

Mohr (1987) und darauf aufbauend Landua (1993) beschäftigten sich mit der Erforschung der
Frage, ob die spezielle Erhebungsmethode der Panelbefragung einen Einfluß auf die Antwor43 Aufder Grundlage von Daten der amerikanischen Bevölkerung hat Atkinson (1982) gezeigt, daß Zufrieden
heitswerte aber auf der anderen Seite nicht zu stabil sind, um nicht auf Veränderungen reagieren zu können.
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veys, die sich in ihrer Anlage lediglich signifikant in ihrem Design (Panel versus Trend) un

terscheiden, unterschiedliche Ergebnisse alleinig aufder Grundlage dieses Unterscheidungs
kriteriums liefern können. In diesem Fall liegt das Erkennen eines Paneleffekts nach meinem
Dafürhalten in der Untersuchungsart selbst begründet. Auch das Heranziehen von Antwort

tendenzen und deren Operationalisierung scheint mir immerhin problematisch. Generell geäu
ßerte Zufriedenheit muß keine Antworttendenz darstellen in dem Sinne, daß auf objektive
Veränderungen in der subjektiven Bewertung nicht reagiert wird. Es kann genauso der Fall
eingetreten sein, daß die vermuteten Zusammenhänge zwischen objektiven und subjektiven
Indikatoren in diesen Fällen nicht die Bedeutung haben, die so oft formuliert wird. Empirische
Evidenz für diesen Interpretationsversuch in Form schwacher Korrelationen können nicht von

der Hand gewiesen werden (siehe Fußnote 42).
Es ist zusammenfassend plausibel, die Existenz eines Paneleffekts anzunehmen. Allerdings ist
er nicht nachzuweisen, indem Querschnitt- und (ungewichtete) Längsschnittdaten verglichen

werden. Außerdem muß noch gezeigt werden, daß Zufriedenheitsangaben besonders gefährdet
sind, unter dem Einfluß eines Paneleffekts zu stehen.

Alles in allem ist zu sagen, daß die Erhebung von Zufriedenheit mit Hilfe von Umfragedaten
inhaltlich eine Säule der individuellen Wohlfahrt darstellt. Methodisch-empirisch gesehen

sind keine großen Einschränkungen zu machen. Zwei der wichtigsten Kriterien für die Güte
eines Indikators, Validität und Reliabilität (vgl. Atteslander 1995: 263, Schnell et al. 1995:

141 ff.) sind erfüllt, so daß als Resümee festgehalten werden kann, daß die allgemeine Lebens
zufriedenheit einen geeigneten sozialen Indikator darstellt, dessen weitere Analyse sowohl
methodisch als auch inhaltlich gerechtfertigt ist.

Vor dem dritten Kapitel, will ich kurz auf die Anlage der dieser Arbeit zugrundeliegenden

Datenbasis zu sprechen kommen und in einem Exkurs aufdas Problem der Gewichtung ein
gehen, dem bei Längsschnittdaten eine besondere Bedeutung zukommt.
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3

Anlage des Sozio-ökonomischen Panels

Wie bereits an einigen Stellen erwähnt wurde, handelt es sich bei der dieser Arbeit zugrunde
liegenden Datenbasis um die Daten des Sozio-oekonomischen-Panels (SOEP).
Im SOEP werden seit 1984 je nach Welle zwischen 9000 und 12000 Personen aus circa 4500

bis 6000 Privathaushalten im Westen Deutschlands zu überwiegend den gleichen Themen

befragt47 (vgl. Rendtel/Wagner 1991b: 11, Hanefeld 1987: Kapitel 5), darüber hinaus hat jede
Befragung einen speziellen Themenschwerpunkt (z.B. Umwelt, soziale Sicherung, Wohnen).
Noch vor derWährungs-, Wirtschafts- und Sozialunion wurde 1990 eine Basiserhebung in der
DDR durchgeführt, deren Ergebnisse vor allem auf die Verhältnisse in der DDR zurückge
führt und vor diesem Hintergrund interpretiert wurden (vgl. Projektgruppe „Das sozioökonogp\

mische Panel" 1991). Insgesamt nahmen 1990 4.453 Personen aus 2.179 Haushalten der da

maligen DDR-Bevölkerung an dieser ersten Befragung teil (vgl. Schupp/Wagner 1991: 37).

Um einen Überblick über die Zusammensetzung der Stichproben zu geben, die Teilbestand
des SOEP sind, können fünf unterschiedliche Gruppen charakterisiert werden. In der vorlie

genden Arbeit werde ich mich bei der Analyse auf die Stichproben A und B als Westpopulati
on und C als Stichprobe für die neuen Bundesländer beschränken, deren genaue Definition

Abbildung 3.1-1 zeigt. Dies hat folgende Gründe. Basales Forschungsinteresse dieses Beitrags

ist der Vergleich zwischen den alten und den neuen Bundesländern auf der Individualebene.
Allein aus diesem Grund macht es Sinn, die Stichproben A, B und C in die Analyse aufzu

nehmen. Die Einbeziehung der ausländischen Haushalte in den alten Bundesländern erfolgt

aus der Überlegung heraus, daß diese Bevölkerungsgruppen eine nicht zu unterschätzende

f^

Teilpopulation der interessierenden Grundgesamtheit (hier: alle in Deutschland lebenden Per-

47 Aus inhaltlicher Sicht, sprich wenn es um subjektive Indikatoren wie Lebenszufriedenheit als zu erklärende
Variable geht, sind als Datenbasis mit Sicherheit die Wohlfahrtssurveys besser geeignet, da sie vor allem dazu
konzipiert wurden, Einstellungen, Werte und Beurteilungen zu messen (vgl. Habich/Zapf 1994, siehe auch Ha
bichet al. 1991: 332).Allerdings stehtdiesem Sachverhalt die Tatsache gegenüber, daß es sich beim SOEP um
den einzigen Datensatz für die Bundesrepublik handelt, der inbezug aufdie Stichprobe und die Variablenaus
wahl (trotz Dominanz der objektiven Indikatoren) weitreichende Analysen zuläßt. Der in diesem Zusammen
hang wichtigste Punkt ist allerdings die Tatsache, daß das SOEP die einzige Datenquelle in der Bundesrepublik
ist, die es ermöglicht, Veränderungen auf der Individualebene nachzuzeichnen. Dies ist insbesondere ein Ar
gument für die Verwendung des SOEPs, da dadurch die Möglichkeit besteht, Analysemängel in bezug aufZu
friedenheit aus der Vergangenheit zu umgehen. Die Entscheidung für die Daten des SOEP ist also eine Ent
scheidung ineinem Dilemma, da aufdereinen Seite erhebliche Abstriche bei derVariablenvielfalt in dem spe
zifisch interessierenden Bereich gemacht werden müssen, aufder anderen Seite aberdas SOEP den erheblichen
Vorteil hat, die Voraussetzungen eines Paneldatensatzes zu erfüllen.
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sonen ab dem 16. Lebensjahr) darstellt48. Diese Entscheidung war keine leichte, unterscheidet
sich die Stichprobe der Ausländer doch von der der (West-)Deutschen.
Abbildung 3.1-1: Relevante Stichproben des SOEP
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Zu den Merkmalen, bei denen diese Unterschiede überdeutlich ausfallen, gehören neben ande

ren die Bildung, Einkommen und das Berufsprestige. Wenigstens in diesen Kategorien gehö
ren die Ausländer im Mittel zu der Gruppe der Unterprivilegierten. Deshalb war vor Treffen

der Entscheidung die Ausländer mit in die Analyse einzubeziehen, zu kontrollieren, ob die
Nationalität eine Verzerrung im Hinblick auf die interessierende abhängige Variable - allge
meine Lebenszufriedenheit - begünstigt. Dieser Test viel negativ aus.

Um die Mängel der überwiegend vorliegenden Sozialberichterstattung zu umgehen, wird der

Möglichkeit Rechnung getragen, die Zeitverlaufs-Perspektive mit in die Analysen aufzuneh
men (vgl. Schupp et al. 1996: 14ff). Engel und Reinecke schreiben in der Einleitung ihres
Buchs zur Panelanalyse: „Die besondere Bedeutung longitudinaler Forschung ergibt sich aus
dem Sachverhalt, daß Stabilität und Veränderung als methodologische Konzepte zum Er

kenntnis-, bzw. Erklärungsgegenstand verschiedenster wissenschaftlicher Disziplinen zu

rechnen sind (Engel/Reinecke 1994: 1). Zu diesen Wissenschaften gehört ohne Zweifel die
Soziologie. Denn das Argument der Betonung von Stabilität und Wandel der Determinanten
von Zufriedenheit ist ein zentraler Gedanke dieser Arbeit. In dem vorliegenden Fall geht es

48 Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes (1997: 39f.) wuchs der Anteil der ausländischen Bevölkerung in
der Bundesrepublik von 1989 auf 1995 von 5,1 auf7,2 Mill. Das entspricht einem Ansteig von 6,4% auf 8,8%.
Es wird also nicht über eine zu vernachlässigende Größenordnung gesprochen.
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um die Veränderungen von Determinanten der Lebenszufriedenheit im Zeitverlauf. Um diese

Veränderungen auf der Individualebene nachzeichnen zu können, ist es erforderlich, alle be
fragten Personen aus der Analyse auszuschließen, die nicht über den gesamten Zeitraum als
Befragungspersonen zur Verfügung standen. Daraus folgt, daß in empirischer Hinsicht den

Auswertungen in erster Linie der sogenannte „Längsschnittdatensatz", der lediglich diejeni
gen Fälle, bzw. Merkmalsträger enthält, die zu allen interessierenden Zeitpunkten (im hier

vorliegenden Fall werden die Werte für die Jahre 1991 bis 1996 berücksichtigt) in den jewei
ligen Befragungen als Befragungsperson geführt wurden und werden, zugrunde liegen soll.
Dieser Datensatz ermöglicht im komplexesten Fall ein 6-Wellen-Modell, d.h. die interindivi
duellen Veränderungen kann, bei konstantem Vorliegen der interessierenden Merkmale über

alle Zeitpunkte, an fünfÜbergängen beobachtet werden.
Aufgrund dieser Restriktion ergeben sich folgende zentrale Fallzahlen: für die alten Bundes
länder N=6.851 (Deutsche und Ausländer) und für die neuen Bundesländer N=2.930 (vgl.

DIW 1997: 158)49.

Exkurs über Notwendigkeit der Gewichtung im SOEP

Gewichtung ist nicht das primäre methodische Interesse dieser Arbeit, dennoch soll an dieser
Stelle auf Unterschiede bei Gewichtung und die Auswirkungen auf die Fallzahlen eingegan
gen werde.

Gewichtung von Fallzahlen ist ein Mittel, um sicherzustellen, daß Schlüsse, die aufgrund von
Merkmalen der Stichprobe gezogen werden, auf die Grundgesamtheit problemlos verallge
meinert werden können. Der wohl gewichtigste Grund bei Paneldaten, der eine Korrektur der

Fallzahlen nötig macht, ist das Problem der Panelmortalität (der Ausfälle von einzelnen Un
tersuchungseinheiten über die Zeit)50.
49 Zu dergenauen Auswahlroutine vgl. DIW 1997: 62. Technisch wurde diese Auswahl vorgenommen durch eine
Abfrage mit Hilfe des Programms SPSS. Für jede Welle existiert eine Variable, die den Befragungsstatus der
Befragungspersonen anzeigt (hnetto für 1991, inetto für 1992, usw.). Bei diesen Variablen bedeutet die Aus
prägung 1, daß die Befragungsperson als solche in die Befragung eingeht und folgerichtig ihre Werte für die
jeweiligen Variablen zum jeweiligen Befragungszeitpunkt als gültige Werte bezeichnet werden können. Dem
Längsschnittdatensatz gehören demnach alle Befragungspersonen an, die in jeder Welle in der betreffenden
Variable (hnetto bis mnetto) die Ausprägung 1 haben. Angemerkt sei an dieser Stelle, daß diese Herangehens
weise fehlende Werte („Missings") nicht ausschließt. Es kann sich bei den Missings allerdings nur um „Item-

nonresponse" handeln, also fehlende Werte aufgrund von Aussageverweigerung, und nicht um Missings auf
grund von Unit-Nonresponse entstanden sind, da wegen des Längsschnittcharakters des Datensatzes alle Fälle
von Unit-Nonresponse per definitionem ausgeschlossen wurden.
50 Eine weitere Ursache, durch die eine Verzerrung der Stichprobe begünstigt wird, die aber nur in Paneldaten

sätzen wie das SOEPeine Rolle spielt, ist in der „Nonresponse" zu sehen. An dieser Stellesei angemerkt, daß
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Insgesamt ist beim SOEP zwischen Querschnitts- und Längsschnittgewichtung zu unterschei
den (vgl. DIW 1997: 15ff. und Kapitel 5, Pischner 1994:168). Unterschiedliche Samplewahrscheinlichkeit und daraus resultierende disproportionale Stichproben werden mit Hilfe von

Querschnittsgewichten versucht auszugleichen (vgl. Schnell 1997). Die Querschnittsgewichtung des SOEP betrifft somit jede einzelne Erhebungswelle, d.h. jede Welle kann mit einem

ihr spezifischen Querschnittsgewicht gewichtet werden. Bei der Längsschnittgewichtung liegt
das Problem etwas tiefer. „Longitudinal weighing is more difficult because the number of

„longitudinal populations" gets bigger and bigger wave by wave. For example after five panel
waves there are 10 possible longitudinal samples" (DIW 1997: 16). Bei einer Längsschnittge
wichtung handelt es sich um eine Korrekturgewichtung, die der Tatsache Rechnung trägt, daß
einzelne Untersuchungseinheiten im Zeitverlauf die Teilnahme an der Paneluntersuchung
verweigern, bzw. vom Interviewer nicht mehr aufgefunden werden können, oder aus anderen
Gründen nicht mehr länger als Befragungspersonen in der Stichprobe geführt werden. Bei

Paneluntersuchungen ist eine Gewichtung durch den Vergleich der Häufigkeit bestimmter
Merkmalskombinationen demographischer Variablen (Schnell 1997) - abgesehen von der

ersten Panelwelle - scheinbar unproblematischer, stehen doch jetzt „... bei den nun ausfallen
den Personen und Haushalten alle bisher erhobenen Merkmale für eine methodisch zufrieden

stellende Modellierung für die Gewichtung zur Verfügung" (Pischner 1994: 169). Gewich

tung hat einen ambivalenten Charakter. Wird durch sie auf der einen Seite die Wahrschein
lichkeiten berücksichtigt, ob eine Person zu einem bestimmten Zeitpunkt als Befragungsper

son ausgewählt wird und ob sie den Interviewenden Auskunft erteilt, so steigen auf der ande
ren Seite durch eine Gewichtung die Fallzahlen dramatisch an. Da die Größenordnung der

Untersuchungseinheiten in die Berechnung des Standardfehlers und der Konvidenzintervalle

eingehen, werden Signifikanzen von Ergebnissen, die aufder Basis von gewichteten Fallzah
len errechnet wurden, eher überschätzt. Mit anderen Worten wird von statistisch signifikanten

Ergebnissen ausgegangen, obwohl nicht eindeutig geklärt werden kann, ob dies nicht nur ein
Artefakt ist, der von der Gewichtung herrührt. Die Datennutzer stehen somit vor einem Di
lemma.

Gewichtungsverfahren keinesfalls einen Ausweg aus dem Problemfeld „Nonresponse" darstellen, sondern ei
nen Versuch unter vielen darstellt, Nonresponse in der Umfrageforschung zu begegnen. Eine kritische (wenn
auch sehr knapp gehaltene) Auseinandersetzung mitGewichtungsverfahren findet sich bei Schnell (1997: 245250), der resümiert: „Einfache Gewichtungsverfahren stellen kein ernstzunehmendes Verfahren zur Verringe
rung eines „Nonresponse-Bias" in allgemeinen Bevölkerungsumfragen dar" (ebd.).
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In Abbildung 3.1-H sind beispielhaft die Anteilswerte der Zufriedenheit in der gesamtdeut
schen Bevölkerung ausgegeben. Die jeweils erstejjäule repräsentiert die gewichteten und die
nächste Säule dieungewichteten Fanzahlen. Bei den gewichteten Fallzahlen ist sowohl die

Querschnittgewichtung der ersten Welle (1991) als auch die Längsschnittgewichtung der Fol
gewellen per Bleibewahrscheinlichkeit berücksichtigt51 (detaillierte Informationen zur Blei
bewahrscheinlichkeit siehe Pischner 1994).
Abbildung 2.3-III: Ungewichtete und gewichtete Anteile von Zufriedenheit in Gesamtdeutschland

In %

Quelle: SOEP, Welle 8-13, Längsschnittpopulation, eigene Berechnungen.

Aus Abbildung 3.1-II kann erkannt werden, daß bei den gewichteten Daten den Anteil der
Hochzufriedenen (oberstes Säulensegment) zu allen Befragungszeitpunkten über den unge

wichteten Zahlen liegt, und das mit maximal 1,1 Prozentpunkten. Im Jahre 1993 wird der
Anteil der „eher Unzufriedenen (unterstes Säulensegment) bei den gewichteten Fallzahlen

gegenüber den ungewichteten um 1 Prozentpunkt unterschätzt. Allgemein istjedoch zu sagen,
daß die Unterschiede zwischen gewichteten und ungewichteten Daten eher marginal sind, und
keine extremen Verzerrungen zu erkennen sind, so daß hier die Position vertreten werden

kann, daß über eine Gewichtung von Fall zu Fall entschieden werden muß. Die Vorgehens
weise in dieser Arbeit ist folgende. Die in dem empirischen Teil berechneten Modelle werden

mit ungewichteten Daten dargestellt. Gleichzeitig werden dieselben Berechnungen mit ge-

51 Um das oben angesprochene Problem der unterschätzten Standardfehler ein wenig zu kompensieren - auch
wenn es bei der Häufigkeitsauszählung keine Rolle spielt - wurden die gewichteten Fallzahlen jeweils durch
den Faktor 1.000 dividiert.
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wichteten Daten durchgeführt. Sollten sichnennenswerte Unterschiede ergeben, werden diese
ausgewiesen.
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4

Hypothesenbildung

Bei der Analysen des sozialen Wandels kann generell zwischen einem rein deskriptiven An
satz unterschieden werden, wie er z.B. von den zentralen Veröffentlichungen des Statistischen
Bundesamts präferiert wird, und komplexeren Analysen, wie sie im Rahmen akademischer

Surveys, die am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), bzw. im Wissenschafts
zentrum Berlin (WZB) durchgeführt werden. Es ist sinnvoll, beide Ansätze zu verbinden und

über eine deskriptive Darstellung zu komplexeren Modellierungen zu gelangen, die es erlau
ben, die teilweise Abbildung der sozialen Realität für sich in Anspruch zu nehmen. Dieser
Weg soll auch hier eingeschlagen werden.

4.1

Zufriedenheitsverteilung in den alten und neuen Bundesländern

Nachdem in den vorangehenden Kapiteln über Lebenszufriedenheit im allgemeinen gespro
chen, und gezeigt wurde, daß die wichtigsten Kriterien erfüllt sind, die es erlauben, bei Le
benszufriedenheit von einem sozialen Indikator auszugehen, soll es in diesem Hauptabschnitt

darum gehen, Aussagen über die Verteilung von Lebenszufriedenheit in der bundesdeutschen
Gesellschaft zu treffen, und darauf aufbauend Hypothesen über Stabilität und Wandel der
Determinanten der Lebenszufriedenheit aufzustellen. Ausgangspunkt für die Entwicklung der

forschungsleitenden Hypothesen sind deskriptive Betrachtungen der Verteilung von allgemei
ner Lebenszufriedenheit in beiden Teilen Deutschlands.

Eine zentrale Frage dieser Arbeit richtet sich auf die Unterschiedlichkeit der Verteilungen.

Wie gezeigt werden kann ist in den alten Bundesländern ein Zufriedenheitsrückgang seit 1991
und in den neuen Bundesländern ein Zufriedenheitsanstieg zu verzeichnen52. Von wesentli
chem Interesse ist es darüber hinaus, ob es im Spiegel der Zeit betrachtet eher zu Divergenz

oder Konvergenz von Zufriedenheit zwischen alten und neuen Bundesländern kommt. Alle
Anzeichen sprechen für Angleichung. Diese hat im Tempo über die Zeit nachgelassen und es
kann als vorsichtiger Trend formuliert werden, daß diese Annäherung seit 1995 zu stagnieren
scheint. Weitere Meßzeitpunkte sind nötig, um zu genaueren Aussagen zu kommen.

In Anhang A sind für das jeweilige Jahr (1991 bis 1996) die Verteilungen der allgemeinen
Lebenszufriedenheit für Gesamtdeutschland (grün), sowie jeweils für die alten und neuen
52 Beachtenswert ist an dieser Stelle die Betonung, daß diese Ergebnisse mit Hilfe des oben beschriebenen
Längsschnittdatensatzes ermittelt wurde, also individuelle Verläufe von Zufriedenheit die Datengrundlage bil
den (siehe auch die Aufstellung bei Schupp et al. 1996).
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Bundesländer (blau, bzw. rot) ausgewiesen. Erstens ist auffällig, daß sich die Verteilungen für
Gesamt- und Westdeutschland auf der einen, und für die neuen Bundesländer auf der anderen

Seite über die Zeit betrachtet als relativ konstant auszeichnen. Zweitens handelt es sich bei

den Verteilungen in keiner der Regionen zu keinem Erhebungszeitpunkt um eine Normalver

teilung. Während für den Westteil Deutschlands eine linksschiefe Verteilung festgestellt wer
den muß, handelt es sich in den neuen Bundesländern um eine trimodale Verteilung.
Wenn nur die Unterschiede zwischen West- und Ostdeutschland53 ins Zentrum des Interesses

gerückt werden, dann kann konstatiert werden, daß in Westdeutschland der Skalenwert „8"
der 11-stufigen Skala zu allen Zeitpunkten die am stärksten besetzte Kategorie ist, während in
den neuen Bundesländern über die Zeit betrachtet die Skalenwerte „5", „7" und „8" ähnlich

häufig vorkommen. Die Kategorie „5" verliert dabei im Laufe der Jahre an Bedeutung. Wäh
rend im Westen also eine Konzentration der Antworten auf einem einzigen hohen Skalenab
schnitt vorliegt, verteilen sich die meisten Antworten in den neuen Bundesländern auf drei bis

vier ähnlich stark besetzte Kategorien, die, angefangen vom Mittelpunkt, in den positiven
Wertebereich der Skala fallen. Auch in relativen Anteilen kann dieser Sachverhalt verdeutlicht

werden (keine Abbildung). Während sich im Westen zwischen 30,7% (1995) und 33,7%

(1991 und 1992) dem achten Skalenabschnitt zuordnen, liegen die Anteile derer im Osten bei

zwischen 18,5% (1992) und 23,2% (1995). Gleichzeitig ist die Kategorie „7" in den neuen
Bundesländern mit Anteilen zwischen 19,9% (1991) und 25,4% (1996) ähnlich stark vertre

ten. Auch die als „neutrale Kategorie" zu bezeichnende Mittelkategorie „5" wird vergleichs
weise häufig gewählt: zwischen 18,4% (1996) und 22,8% (1991).
Insbesondere gilt es zu beachten, daß der angestrebte Vergleich der beiden Subgruppen Ost
deutsche und Westdeutsche in bezug auf das interessierende Merkmal „allgemeine Lebenszu
friedenheit" auf zwei durchaus unterschiedlichen Zufriedenheitsverteilungen fußt.

Diese Ergebnisse werden gestützt im Hinblick auf die Entwicklungüber die Zeit. Tabelle 4.1-1
und 4.1-II weisen die Spaltenprozentwerte der Lebenszufriedenheit über sieben verschiedene

Jahre aus. Die ursprünglich 11-stufige Zufriedenheitsskala wurde aus Gründen der Übersicht
lichkeit auf vier Ausprägungen gruppiert54. Tabelle 4.1-1 umfaßt lediglich die Bevölkerung der
53 Das bedeutet, daß keine Differenzierungen nach Alter, Geschlecht, Einkommen oder sonstigen Strukturmerk
malen vorgenommen werden. Diese Klassifizierung wird weiter unten mit Hilfe der multiplen Regression vor
genommen.

54 Die Gruppe der „eher Unzufriedenen" umfaßt den unteren Skalenbereich mit den Ausprägungen 0 bis 4, die
mittlere Kategorie (Skalenwert 5) bildet eine eigene Gruppe (sie kann als „neutrale Kategorie" aufgefaßt wer
den). Die „eher Zufriedenen" setzten sich aus den Werten 6 bis 9 der ursprünglich 11-stufigen Zufrieden-
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neuen Bundesländer, während sich Tabelle 4.1-II auf die alten Bundesländer beschränkt.

Auffallend für die neuen Bundesländer ist der dramatische Abfall der gemittelten Zufrieden
heitswerte von 1990 auf 1991. Dieses auffällige Absinken der Werte wird allgemein mit den

enttäuschten Erwartungen der ostdeutschen Bevölkerung in bezug auf die Angleichung der
Lebensbedingungen erklärt55. Die Zufriedenheit sank, so die Interpretation, als erkannt wurde,
daß das oft bemühte Bild von „blühenden Landschaften" nicht so schnell wie erwartet in die

Realität umgesetzt werden würde. „Neben enttäuschten Erwartungen in bezug auf den bishe
rigen Verlauf des ostdeutschen Transformationsprozesses, bildeten allgemein zunehmende

Ängste und Sorgen hinsichtlich der weiteren Entwicklung den Hintergrund für den deutlichen
Rückgang der Zufriedenheit" (Landua 1993: 5f.)

Aufgrund dieser Sonderstellung des Untersuchungszeitpunktes 1991, sowie aus den Argu
menten, daß die Ergebnisse der Befragung 1990 auf die Verhältnisse der DDR zurückzuführen
sind (vgl. Schupp/Wagner 1991, die von einer „Nullmessung" in der alten DDR sprechen,
siehe auch. Hader 1991, der in seinem Beitrag die Studie „Leben DDR 1990" vorstellt, für die

das gleiche gilt56) werde ich mich bei den später folgenden multivariaten Analysen subjektiver
und objektiver Determinanten der Lebenszufriedenheit auf den Untersuchungszeitraum 1991
bis 1996 beschränken. Ein weiteres Argument, das diese Vorgehensweise plausibel macht, ist

die Berücksichtigung des weiter oben beschriebenen „Panel-Effektes". Da Befragte zu Beginn
einer Untersuchung eher dazu neigen sollen, bei Zufriedenheitsfragen wesentlich extremer zu
antworten als nach einer „Gewöhnung" an das Befragungsinstrument (vgl. Holst/Schupp

1996: 187), ist dem ersten Befragungszeitpunkt in den neuen Bundesländern unter diesem

Aspekt besondere Bedeutung beizumessen57. Auf jeden Fall scheint mir der Verlust der ersten

heitsskala zusammen, und die „Hochzufriedenen" werden durch den Skalenwert 10 charakterisiert. Dabei ori
entiere ich mich an den Ausführungen von Habich et al. (1991, S. 341). Für eine solche Zusammenfassung

sprechen die notorisch kleine Fallzahlen im unteren Skalenbereich, dagegen sprechen Argumente, die eine
Verzerrung der natürlichen Skala, vor allem was den Skalenmittelpunkt betrifft, anprangern.

55 Wobei hier angemerkt werden muß, daß mir keine Untersuchung bekannt ist, die diesen vermuteten Zusam
menhang auf seine empirische Haltbarkeit überprüft.

56 Diese Ansicht kann meiner Meinung nach bezweifelt werden, da zum Erhebungszeitpunkt 1990 doch schon
erhebliche Veränderungen im täglichen Leben der DDR-Bevölkerung eingetreten waren. Die Ergebnisse der
Befragung 1990 lassen sich nicht uneingeschränkt auf die Verhältnisse der DDR zurückführen. Dies gilt be
sonders für die subjektiven Einschätzungen, Werte und Aspirationen.

57 Da es sich bei den zugrundeliegenden Daten umLängsschnittdaten handelt, wird der Paneleffekt von vornher
ein minimiert, da nach 1991 keine Befragungspersonen in die Analyse aufgenommen werden, die erst Erfah

rung mit dem Erhebungsinstrument machen müssen. Zwar sind durch das Ignorieren des Meßzeitpunktes 1990
zum Zeitpunkt 1991 Erstbefragte im Längsschnittdatensatz, es kann allerdings davon ausgegangen werden, daß
die Mehrzahl der 1991 Befragten auch schon 1990 Angaben zur Zufriedenheit gemacht haben. Und in der Tat

liegt die Bestandquote zum Basisjahr, also der Anteil derer, die 1990 und 1991 im Osten befragt wurden im
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Erhebungswelle in Ostdeutschland sowohl aus inhaltlichen als auch aus methodischen Grün

den akzeptabel. Die deskriptiven Teile der Hypothesenherleitung berücksichtigen dagegen aus
Gründen der Anschaulichkeit des gerade dargestellten auch den Zeitpunkt 1990.
Tabelle 4.1-1: Allgemeine Lebenszufriedenheit in Ostdeutschland (in %)
1990

Eher unzufrieden („0-4") "

1991

1992

1993

1994

"IsT"" 16,2 13,3 HJfHlJ

1995

1996

—™-^y^

Neutrale Kategorie („5^)

21,4

23,1

22,7

20,4

19,7

18,9

18,7 {

Eher zufrieden („6-9")

63,8

58,8

62,2

63,3

64,7

67,0

68,3

Hochzufrieden („10")

6,5

1,9

1,8

1,9

1,8

2,4

1,8

Quelle: SOEP (Welle 7 bis Welle 13), Längsschnittdatensatz, eigene Berechnungen58.

Aus Tabelle 4.1-1 wird ersichtlich, daß neben dem bereits angesprochenen deutlichen Unter
schied der Zufriedenheitswerte im Vergleich der Jahre 1990 und 1991 in Ostdeutschland59, bei
der weiteren Betrachtung im Zeitverlauf vor allem drei Dinge ins Auge fallen. Erstens verrin
gert sich der Teil der „eher Unzufriedenen" bis 1996 auf 11,2 %. Dies stellt zwar eine Ab
nahme von fünf Prozentpunkten dar, doch der Anteil der „eher Unzufriedenen" liegt immer

noch vier Prozentpunkte über dem Niveau von 1990. Zweitens fallt der Anteil derer, die sich
dem Skalenwert 5 - der „neutralen Kategorie" - zuordnen über die Zeit von 23,1% 1991 bis

18,7% 1996) kontinuierlich ab. Drittens ist eine Zunahme in der Anzahl derer festzustellen,
die sich alles in allem mit ihrem Leben „eher zufrieden" bezeichnen. Hier steigen die relati

ven Anteile von 58,8% in 1991 bis 68,3% in 1996. Dieser Wert liegt sogar um 2 Vi Prozent

punkte über dem Niveau von 1990. Die „Hochzufriedenen" unterscheiden sich nach 1990 nur

sehr gering in ihrem Anteil an der Gesamtzahl (1991: 1,9%, 1996: 1,8%), einziger „Ausrei
ßer" stellt das Jahr 1995 dar, als der Anteil der „Hochzufriedenen" bei 2,4% lag.
Diese Daten vermitteln ein zusammenfassendes Bild über die Verteilung der Zufriedenheit

Verhältnis zu denen, die 1990 befragt wurden, immerhin bei 90,6% (DIW 1997).

58 Daten des Längsschnittdatensatz 1991 - 1996 ergeben nur sehr geringe Änderungen.
59 Waren 1990 8,2% der Befragten mit ihrem Leben „eher unzufrieden", so stieg der Anteil 1991 um nahezu
100% auf 16,2% an. Parallel dazu verringerte sich die Anzahl derer, die sich als „eher zufrieden" beschreiben
von 63,8% auf 58,8%, bei den „hoch Zufriedenen" beträgt der Unterschied von 1990 auf 1991 4,6 Prozent
punkte (6,5% zu 1,9%).
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innerhalb von Ostdeutschland aufder Aggregatebene60 über die Zeit betrachtet. Es scheint so,
als ob die Zufriedenheitsverteilung 1990 einen relativ unsicheren Zustand innerhalb der ost

deutschen Bevölkerung abbildet, denn diese positive Zufriedenheitsverteilung wird 1991 in
sehr starkem Maße relativiert. Ab 1991 kann ein starker Wandel konstatiert werden. Vor al

lem die Veränderungen der beiden Extremgruppen sind bemerkenswert, da sie - trotz „Cei-

ling-Effekt" - die stärksten Veränderungen an den Tag legen. Nach 1991 finden sich keine

Veränderungen von dieser Intensität in der ostdeutschen Bevölkerung. Um diese Entwicklung
auf der Aggregatebene in einen gesamtdeutschen Kontext zu stellen, müssen die Daten für die

neuen Bundesländer mit denen für die alten Bundesländer verglichen werden.
Tabelle 4.1-II: Allgemeine Lebenszufriedemheit

in Westdeutschla

id (in %)

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

Eher unzufrieden („0-4")

5,1

4,7

5,1

6,7

7,3

7,5

"?J~

Neutrale Kategorie („5")

10,3

9,1

10,1

10.5

11,0

11,8

11,8

Eher zufrieden („6-9")

75,8

77,9

77,5

76,0

75,8

75,2

75,6

7,3

6,8

5,9

5,5

5,2

_ _

Hochzufrieden („lO")
Insgesamt

8,8 .;: 8,3
100

JwF

100

"Töö~

-~p—

Quelle: SOEP (Welle 7 bis Welle 13), Längsschnittdatensatz, eigene Berechnungen.

Tabelle 4.1-II veranschaulicht die Entwicklung der allgemeinen Zufriedenheit in den alten
Bundesländern. Auf den ersten Blick fällt auf, daß die dramatischen Veränderungen von 1990

auf 1991 nicht nachgewiesen werden können, die Entwicklungen sind zum Teil sogar gegen
läufig. So geht der Anteil der „eher Unzufriedenen" in dem genannten Zeitraum leicht zurück,
und auch der Anteil derer, die sich der neutralen Kategorie zuordnen und der „Hochzufriede
nen" ist leicht rückläufig.

Lediglich die „eher Zufriedenen" haben einen leichten Zuwachs von 2,1 Prozentpunkten zu
verzeichnen. Die weitere Entwicklung der allgemeinen Zufriedenheit in den alten Bundeslän

dern weist nur vergleichsweise geringe Veränderungen auf der Aggregatebene auf, es handelt
sich um eine relativ stabile Verteilung von Zufriedenheit. Im gleichen Analyseschritt wird

evident, daß sich die rapiden Veränderungen in den neuen Bundesländern als spezifisch ost

deutsches Phänomen charakterisieren lassen, ein westdeutsches Äquivalent ist nicht nachzu
weisen. Allgemein ist zu sagen, daß sich die Zufriedenheitsverteilungen zwischen den beiden
60 t"

Über individuelle „Zufriedenheitsverläufe" kann an dieser Stelle noch nichts gesagt werden.
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Teilen Deutschland einander angleichen.
Abbildung 4.1-1: Entwicklung der Lebenszufriedenheit im Ost-West-Vergleich

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

Jahreszahl

Gesamtzufriedenhejt-West -^"Gesarrrtzufriedenheit-0stj
Quelle: SOEP 1990 bis 1996, Querschnittsdaten, eigene Berechnungen.

Abbildung 4.1-1 verdeutlicht diesen Sachverhalt61. Eine Annäherung im Zufriedenheitsniveau
im Querschnitt auf Aggregatebene zwischen alten und den neuen Bundesländern kann klar

abgelesen werden. Abbildung 4.1-1 stellt in gewisser Weise die Bewußtwerdung des For
schungsproblems dar.
Dies wird insbesondere durch die Tatsache spezifiziert, daß sich in dem Zeitraum von 1990

bis 1996 die objektiven Lebensbedingungen zwischen den beiden Teilen Deutschlands in weit

stärkerem Maße angeglichen haben als dies die allgemeine Lebenszufriedenheit getan hat62.
61 Auch wenn einschränkend gesagt werden muß, daß sich die graphisch dargestellten Veränderungen auf einen
relativ kleinen Skalenabschnitt beziehen, von der ursprünglichen 11-stufigen Zufriedenheitsskala wird lediglich
der Bereich von 5,5 bis 7,5 dargestellt. Dementsprechend verlaufen die Veränderungen nur in diesem Ab
schnitt.

62 Dies kann beispielhaft an den Lebensbereichen „Wohnen" und „Einkommen" illustriert werden, die in ein

deutiger Art und Weise den objektiven Indikatoren zugerechnet werden können. Im Lebensbereich „Wohnen"
wird standardmäßig erhoben, ob, und wenn ja welche, Modernisierungsmaßnahmen am bewohnten Haus
durchgeführt wurden. In den neuen Bundesländern lag der Anteil derer, die im Zeitraum von 1992 bis zum
Frühjahr 1995 mindestens eine Modernisierungsmaßnahme durchgeführt hatten oder durchgeführt lassen haben
bei 52% (vgl. Statistisches Bundesamt 1997: 527). In den alten Bundesländern war dieser Anteil deutlich ge
ringer. Er lag im vergleichbaren Zeitraum bei 34%. Die große Anzahl derer, die bis 1995 Modernisierungs
maßnahmen in Ostdeutschland durchgeführt haben ist sicher zu einem großen Teil dadurch zu erklären, daß mit
der staatlichen Wiedervereinigung die Möglichkeit gegeben wurde, existierende und in starkem Maße in Auge
fallende Modernisierungsdefizite zu beseitigen. Insgesamt spricht der hohe Anteil der Modernisierungsmaß
nahmen für eine Angleichung der objektiven Lebensbedingungen in bezug auf den Gebäudezustand. Die Ent
wicklung der Einkommen von 1990 bis 1995 macht die Entwicklung noch deutlicher. Gemessen per NettoÄquivalenzeinkommen stieg das durchschnittliche Einkommen in Ostdeutschland im genannten Zeitraum von
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Der häufig vermutete (und ebenso häufig bezweifelte) Zusammenhang zwischen den objekti
ven Lebensbedingungen und den subjektiven Perzeptionen und Evaluationen läßt sich anhand

dieser Darstellung nicht zweifelsfrei verifizieren. Es lassen sich infolgedessen Determinanten

der Lebenszufriedenheit vermuten, die nicht im Bereich der objektiven Lebensbedingungen
liegen. Würde ausschließlich von objektiven Indikatoren als Bestimmungsgründe für die

wahrgenommene Lebensqualität ausgegangen werden, so müßte sich die Angleichung der
objektiven Lebensverhältnisse zwischen neuen und alten Bundesländern deutlicher als es der

Fall ist in einer Angleichung der Lebenszufriedenheit als zusammenfassende Bewertung der
Lebenssituation zeigen. Dies ist nach Abbildung 4.1-1 nicht der Fall63.
Was bedeutet diese, noch nicht empirisch überprüfte Aussage für den weiteren Verlauf der
Auseinandersetzung mit dem Thema? Nun, es scheint hier zum einen auf den ersten Blick ein
/F*"l

klares Mißverhältnis von objektiven Lebensbedingungen und subjektiven Perzeptionen und

Evaluationen vorzuliegen, das erklärt werden will. Zum zweiten liegt es nahe, Spekulationen
über die Faktoren, bzw. Determinanten anzustellen, die für diese Annäherung, aber immer

noch deutliche Diskrepanz der allgemeinen Lebenszufriedenheit zwischen West- und Ost
deutschland verantwortlich sind, und sich nicht auf die monokausale Erklärung der ent

täuschten Erwartungen und Aspirationen bezieht. Es gilt die schon 1984 von Wolfgang Glat
zer titulierten „Störgrößen" (Glatzer 1984a: 234) des Zusammenhangs zwischen objektiven
und subjektiven Indikatoren zu identifizieren.

Wird der allgemeinen Definition von Wohlfahrtsforschung gefolgt, so läßt sich mutmaßen,
daß „... bei der Erklärung unterschiedlicher Wohlfahrtsniveaus [...] nicht nur objektive Le

bensbedingungen, sondern auch demographische und sozialstrukturelle Merkmale berück
sichtigt ..." (Speilerberg et al.: 251) werden sollten. An diesem Punkt können also Vermutun

gen angestellt werden, daß z.B. Ausstattung der Wohnung, Wohnungsgröße, Einkommenshö1216 DM auf 1648 DM. Unter Vernachlässigung der Haushalte mit ausländischem Haushaltsvorstand, stieg die

gleiche Maßzahl in den alten Bundesländern von durchschnittlich 1877 DM auf 1973 DM (Statistisches Bun
desamt 1997: 506). Obwohl die Einkommen in Westdeutschland immer noch weit über den ostdeutschen lie
gen, ist als langfristiger Trend aufgrund dieser Zahlen eine Angleichung der objektiven Lebensbedingungen zu
konstatieren.

63 Eine alternative Erklärung für die in Abbildung 4.1-1 vorliegenden Mittelwerte könnte eine unterschiedliche
Bedeutung des Begriffes „Zufriedenheit" zwischen den beiden Teilen Deutschlands sein. Angenommen wer
den kann in diesem Sinne, daß sich hinter der Variable „Zufriedenheit" in den alten Bundesländern andere

Wert-, bzw. Bewertungsdimensionen verbergen als dies für die ostdeutsche Bevölkerung der Fall ist. Als
zweiteVariable,neben der Zugehörigkeit einerseits zu den neuen und andererseits zu den alten Bundesländern,
kann eine Verschiebung der Bedeutung von„Zufriedenheit" überdie Zeit haben. Es ist durchaus plausibel an
zunehmen, daß sich evaluative Standards gerade in den neuen Bundesländern über die Zeit verändert haben.
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he, bzw. Alter, Geschlecht, Nationalität oder Familienstand einen Einfluß auf die Lebenszu

friedenheit haben (siehe auch Glatzer 1984c: 207). Daraus werden direkte Hypothesen formu
liert.

Um es noch einmal in aller Deutlichkeit zu formulieren: Die theoretische Grundannahme, die
direkt aus Abbildung 4.1-1 hergeleitet werden kann, besagt, daß unterschiedliche Bestim
mungsfaktoren für die Lebenszufriedenheit in den alten und den neuen Bundesländern ver

antwortlich sind. Es gilt in dieser Arbeit also zu prüfen, welche objektiven und subjektiven
Indikatoren die Lebenszufriedenheit strukturieren und ob sich tatsächlich, entsprechend der
Grundannahme, unterschiedliche Muster zwischen Ost- und Westdeutschland herausbilden,
und ob diese Muster sich über die Zeit betrachtet eher stabil oder variabel verhalten. Um sich

der Beantwortung dieser Frage zu nähern, kann ein kurzer Blick auf die Verteilung von ob
JPN

jektiven Lebensbedingungen im innerdeutschenVergleich geworfen werden64.
4.2

Die Entwicklung der objektiven Lebensbedingungen in den neuen und
alten Bundesländern

Es gibt eine Reihe von Publikationen, die sich mit dem Einfluß subjektiver und objektiver
Indikatoren auf die allgemeine Lebenszufriedenheit beschäftigt haben (z.B. Glatzer 1984a,
1984c, Mohr/Glatzer 1984, Speilerberg et al. 1992, Bulmahn 1996). Konsens dieser Untersu

chungen ist, daß ganz im Sinne der Theorie derWohlfahrtsproduktion eine einseitig objektivi
stische oder subjektivistische Betrachtung zu kurz fast. Es lassen sich jedoch auch erhebliche
Differenzen bei der Operationalisierung der Konzepte ausmachen. Besonderes Gewicht wird
bei den in der einschlägigen Forschungsliteratur zahlreich geäußerten Hypothesen auf den
Zusammenhang von objektiven Lebensbedingungen und Zufriedenheit gelegt. Deswegen
widmet sich der erste Teil diesem Zusammenhang, dessen Betrachtung im Sinne einer ver

gleichenden Perspektive in bezug auf Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen Westund Ostdeutschland angereichert wird. In einem zweiten Schritt werden darüber hinaus einige
Annahmen über den möglichen Zusammenhang von Evaluationen, bzw. Perzeptionen und
allgemeiner Lebenszufriedenheit gemacht.

Der Transformationsprozeß hat für Menschen in Ost- und Westdeutschland unterschiedliche
64 Prinzipiell wäre es möglich, Aussagen zu den objektiven Lebensbedingungen auf eigene Berechnungen des
SOEP zu stützen. Ich werde mich jedoch überwiegend auf vorhandenes Material stützen, um auch vergleichba
re Studien (Wohlfahrtssurvey) in den Blick aufzunehmen.
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Implikationen, die einen direkten Einfluß auf die persönliche Lebenswelt haben. Die Beson

derheit für die Menschen in den neuen Bundesländern ist im besonderen darin zu sehen, daß
die Einheit für alle gleichbedeutend, allerdings in unterschiedlichem Ausmaß, ein Bruch der

bisherigen Lebensperspektive darstellte (Schwitzer 1992, Häder/Häder 1995). Als Schlag
wörter sind hier zu nennen: Auswechslung des gesamten Institutionen- und Rechtssystem,
Zusammenführung zweier unterschiedlicher ökonomischer, rechtlicher und sozialer Systeme,
„... die in den zurückliegenden Jahrzehnten zu verschiedenen Lebenslagen sowie Mentalitä

ten, Wertorientierungen und Verhaltensweisen der Menschen geführt haben" (ebd. :44)
Bei der Behandlung der Frage nach den Verteilungen und Veränderungen der objektiven Lage
der Bevölkerung im Rahmen des Transformationsprozesses, beschränke ich mich auf die
Items Geschlecht, Alter, Bildung, Erwerbsbeteiligung, Wohnen und Einkommen, wobei für

K

jedes dieser Items die zentralen Ergebnisse dargestellt werden sollen. Es ist anzumerken, daß
die beschriebenen Merkmale nicht unabhängig voneinander zu sehen sind, sondern daß das
Problem der konfundierenden Effekte hier in besonderer Weise zu beachten ist65.

4.2.1

Der Einfluß des Alters

Die Einführung des Alters als distinktives Merkmal im innerdeutschen Vergleich bezieht sich

nicht auf die Behauptung, die Altersverteilung beider Regionen sei unterschiedlich66. Es geht
vielmehr um die Identifikation von speziellen Altersgruppen, die in unterschiedlicher Art und
Weise mit dem Transformationsprozeß konfrontiert wurden. Das sind zum einen die Gruppe

der Jugendlichen und zum anderen die Gruppe der älteren Menschen. Eine Hypothese zu dieJPK

sen Bevölkerungsgruppen könnte folgendermaßen lauten:
Hypothese 1: In den neuen Bundesländern hat das Alter einen kurvilinearen Einfluß auf

die allgemeine Lebenszufriedenheit dergestalt, daß Jugendliche undalte, bzw. ältere Men
schen eine niedrigere Zufriedenheit an den Tag legen als Menschen in den mittleren Al
terskategorien oder vergleichbare Altersgruppen in Westdeutschland.
65 Dies gilt insbesondere für das Item „Geschlecht", so daß hier aufeine ausformulierte „GeschlechterverhältnisHypothese" verzichtet wird. Der vermutete Einfluß des Geschlechts auf die Lebenszufriedenheit in den neuen
Bundesländern ist vor allem, aber nicht nur, durch die Lage auf dem Arbeitsmarkt vermittelt.

66 Diese Behauptung könnte aufgrund von nicht zufälligen Wanderbewegungen vor dem Mauerbau und nach der
Maueröffhung allerdings zutreffend sein.
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Dies läßt sich dadurch herleiten, da sowohl ostdeutsche Jugendliche als auch ältere Menschen

in den neuen Bundesländern mit besonderen Belastungen innerhalb des Transformationspro
zesses konfrontiert wurden.

Für die Gruppe der Jugendlichen stellen Förster und Friedrich (Förster/Friedrich 1996) inter
essante Ergebnisse zusammen. Sie beobachteten die Entwicklung verschiedener Einstellungen
und Verhaltensdispositionen bei sächsischen Jugendlichen im Zeitvergleich von 1992 bis
1994. Dabei haben sie u.a. herausgefunden, daß „....die Angst vor späterer Arbeitslosigkeit,
insbesondere die Sorge um einen Ausbildungsplatz nach Schulabschluß..." (ebd.: 29) größer
geworden ist, während ein Rückgang bei der Freude über die deutsche Einheit zu verzeichnen

ist. An ihre Stelle sind ambivalente Gefühle getreten. Ebenfalls zurückgegangen ist die Sym
JpN

pathie für Westdeutsche. Eine relativ stabile Disposition auf hohem Niveau stellt die Bedro

hung durch Egoismus in den Beziehungen zwischen den Menschen dar.
Eine andere, weniger psychologisch orientierte Studie, beschäftigt sich ebenfalls mit der Si

tuation ostdeutscher Jugendliche nach der Wiedervereinigung (Seiring 1995). Danach kann als

Ergebnis formuliert werden, daß vor allem die über den Arbeitsmarkt vermittelte Chancen

wahrnehmung zwischen den Regionen stark variiert. Während die westdeutschen Jugendli

chen seit der Wiedervereinigung relativ wenig Veränderungen zu spüren bekommen haben67,
stellt für einen Teil der ostdeutschen Jugendlichen die Wende ein „kritisches Lebensereignis"
dar (ebd.: 45).

Ältere und alte Menschen sind im allgemeinen weniger oft erwerbstätig, sind häufiger krank
und alleinlebend, und der Anteil der Frauen steigt rapide mit dem Alter an (Schröder 1995).
Die Situation der älteren und alten Menschen in den neuen Bundesländern läßt sich ungefähr

folgendermaßen charakterisieren. Die Wiedervereinigung brachte sowohl eine materielle Ver
besserung der Lebensbedingungen durch die Anpassung der Renten68, als auch einen Fort
schritt bei den Wohnverhältnissen, bei gesundheitlicher und sozialer Betreuung, sowie bei

kulturellen und politischen Verhältnissen (Schwitzer 1992). Auf der anderen Seite stehen vor
allem (Neu)-Orientierungsprobleme, Schwierigkeiten bei der Organisation des ungewohnten
täglichen Tagesablaufs aufgrund von veränderten Rahmenstrukturen, sowie eine wahrgenom67 Angenommen werden kann, daß sich dies im weiteren Zeitverlauf zuungunsten der Westdeutschen verändert
hat (z.B. auf dem Lehrstellenmarkt).

68 Dadurch profitierten besonders dieFrauen, da sieinderDDR überdurchschnittlich ofterwerbstätig waren.
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mene Entwertung des eigenen Lebens, durch Stigmatisierung und Abqualifizierung der Lei

stungen in der DDR, die für viele Alte und Ältere die eigene Lebenswelt in starkem Maße

repräsentierte, zu Buche69. Angenommen wird, daß Jugendliche aus oben genannten Argu
menten eher eine niedrigere Lebenszufriedenheit an den Tag legen. Das gleiche gilt für ältere
und alte Menschen.

4.2.2 Erwerbsbeteiligung und Zufriedenheit
Die Lage auf dem Arbeitsmarkt, bzw. die Wahrscheinlichkeit, den Arbeitsplatz zu verlieren,

stellt ein wichtiges Element der Lebensqualität dar (Schwenk 1995). Erwerbstätigkeit sichert
nicht nur den Lebensunterhalt, sondern kann gleichfalls persönliche Selbstentfaltung bedeu
ten. Darüber hinaus ist davon auszugehen, daß die Arbeitsbedingungen die gesamten Lebens

umstände entscheidend beeinflussen. Die wichtigsten Befunde aus sechs Jahren vergleichen
der Transformationsforschung in bezug auf die Erwerbsbeteiligung sind widersprüchlich. Ei

nerseits zeigen empirische Ergebnisse, daß es auf dem Arbeitsmarkt einen starken Umbruch

gegeben hat (Schwenk 1995: 19f., Berger et al. 1996), andererseits betonen andere Ergebnisse,
daß diese Umbrüche nicht so bahnbrechend waren, wie es gemeinhin formuliert wird, sondern

daß auch auf dem Arbeitsmarkt Mechanismen griffen, die zu einer gewissen Persistenz bei

Erwerbsbeteiligung und Erwerbsdauer führten (Diewald/Sorensen 1996). Unabhängig, ob es
nun zu einem Umbruch in extremen Ausmaß auf dem Arbeitsmarkt gekommen ist oder nicht,

so ist die notwendige Umorientierung der Erwerbspersonen in der ehemaligen DDR nach der

Wende sicherlich größer gewesen als in Westdeutschland. Gleichzeitig ist auch die persönli
che, bzw. die über den Haushaltskontext vermittelte Erfahrung mit Arbeitslosigkeit in den
neuen Bundesländern häufiger vorzufinden als in den alten Bundesländern, so daß sich fol
gende Hypothese formulieren läßt.

Hypothese 2: Die zeitweilige oder dauerhafte Betroffenheit von Erwerbslosigkeit hat einen

negativen Einfluß aufdie Lebenszufriedenheit. Dieser Effekt ist in den neuen Bundeslän
dern größer, da dortdie Erfahrungswerte mit Erwerbslosigkeit weiter verbreitet sind.
4.2.3 Zufriedenheit in Abhängigkeit zur Wohnsituation

69 Andere Beeinträchtigungen sind z.B. Isolation, höhere Wahrscheinlichkeit der Pflegebedürftigkeit und andere
altersbedingte Einschränkungen bei der Beschickung des täglichen Lebens. Dies sind aber keine besonderen
ostdeutschen Phänomene, sondern betreffen beide Teile Deutschlands in relativ gleichem Ausmaß.
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Wohnen wird nicht selten als ein Grundbedürfhis charakterisiert, da die Befriedigung dieses
Bedürfnisses für die Menschen von höchster Priorität ist (Glatzer 1980a). Größe und Ausstat
tung derWohnungen stellen besonders für Freizeit und die Erholung von der Arbeit sowie für

Kinder und nicht erwerbstätige Menschen, die einen großen Teil des Lebens in der Wohnung
verbringen, einen wichtigen Lebensraum dar (Geißler 1992). Ergo ist Wohnen ein Bestandteil
von Lebensqualität.

Zur Beschreibung der Wohnsituation können verschieden Merkmale herangezogen werden.
Neben Unterschieden in Ausstattung und Größe, die zu den zentralen Differenzierungskriteri
en gehören, sind Indikatoren wie monatliche Kosten, Besitzverhältnisse, ökologisches und
infrastrukturelles Wohnumfeld oder die regionale Lage der Wohnung ebenfalls von Bedeu
tung (Schwenk 1995, siehe auch Gilges/Schaefer 1993), wohlfahrtsdeterminierend kann eben
Jps

falls das Risiko eines Wohnungswechsels wirken (Klein/Lauterbach 1996).

Die Entwicklung der Wohnungsgröße von 1990 auf 1993 in den neuen Bundesländern bleibt
relativ konstant. Gleiches gilt für die alten Bundesländer (ZapfTHabich 1994, siehe auch Stati
stisches Bundesamt 1997: 130-145). Die durchschnittliche Wohnfläche in Ostdeutschland

liegt 1990 mit 70 m2 bei etwas mehr als 3A der durchschnittlichen Wohnfläche in West
deutschland (92m2) (Frick/Lahmann 1997). Bei der Ausstattung der Wohnungen ist insgesamt
eine Verbesserung der Wohnsituation über den Zeitraum 1990 bis 1993 in den neuen Bun
desländern zu beobachten. Hier steigt der Anteil der Haushalte mit WC, Bad und Zentralhei

zung von 49% auf 53%, er liegt aber noch weit unter Westniveau (88% in 1993) (Schröder
1994). Zum Zeitpunkt 1995 hatten in den neuen Bundesländern insgesamt 52% seit 1992 Mo
dernisierungsmaßnahmen eingeleitet, so daß angenommen werden kann, daß die Unterschiede

zwischen den Regionen mit der Zeit abnehmen, aber dennoch weiterhin bestehen.70 Die dritte
Hypothese lautet auf den obigen Ergebnissen aufbauend wie folgt:
Hypothese 3: Die Wohnsituation, vermittelt über verschiedene Merkmale, wirkt aufdie Le

benszufriedenheit, indem günstige Wohnsituationen zu höherer Zufriedenheit beitragen
und ungünstige Wohnsituationen zu einerniedrigeren.

70 Das zeigt sich auch in der Mietbelastung, die sich zwischen West- und Ostdeutschland unterschiedlich dar
stellt. Nach den Daten des SOEP lag die durchschnittliche Bruttokaltmiete in Ostdeutschland 1995 mit 437

DM pro Monat bei 62,6 % der vergleichbaren Westmiete (nur Deutsche: 698 DM/Monat) (Frick/Lahmann
1997).
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4.2.4

Einkommenseffekte

Allgemein erweckt es den Anschein, daß die Bedeutung von Einkommen auf die Gestaltung
der Lebensbedingungen weitestgehend für trivial gehalten wird. Das kann daran abgelesen
werden, daß ihre explizite Erwähnung für die meisten Untersuchungen obsolet erscheint (z.B.
Mau 1993, Frick et al. 1997, Müller et al. 1995, Frick/Müller 1996).
Das Verfügen über Einkommen stellt eine der wichtigsten Ressourcen dar. Einkommen si

chert die Realisierung der Grundbedürmisse wie Wohnen, Essen, Kleidung und darüber hin
aus ermöglicht höheres Einkommen Steigerung des Lebensstandard sowie Bildung von Re

serven. Äußern sich dagegen Mängel in der Versorgung mit Einkommen, kann es zu erhebli
chen Beeinträchtigungen des täglichen Lebens kommen. Es ist zu mutmaßen, daß die Effekte
in ihrer Intensität zwischen den beiden Teilen Deutschlands variieren.

Bei einem Blick auf die Ungleichheit der Einkommen ist festzustellen, daß die Verteilungsun

gleichheit in Ostdeutschland von 1990 an zugenommen hat, allerdings nicht in den Dimensio

nen, die bei einem Übergang von einer planwirtschaftlichen Organisation auf einen marktwirt
schaftlich organisierten Arbeitsmarkt zu erwarten wären (Müller et al. 1995). Aus einer ande

ren Quelle geht hervor, daß das mittlere Bruttoerwerbseinkommen 1990 im Osten mit 1170

DM/Monat bei 33,5% des westlichen Äquivalent liegen (3490 DM/Monat) (Bulmahn 1996:

32). Nach Frick et al. (1997) erhöht sich das Netto-Äqivalenzeinkommen in den neuen Bun
desländern von 1990 zu 1995 von 1216 DM auf 1648 DM, eine Erhöhung um 35,5%. Damit

haben die Ostdeutschen 1995 im Mittel 89,8% der „Westeinkommen" erreicht71. Die Ursa

chen für diese Entwicklung sind vor allem in der bereits kurz angesprochenen Übertragung
der Systeme sozialer Sicherung aufdie neuen Bundesländern zu sehen72.
71 Zu erwähnen ist, daß es sich beim untersuchten Haushaltseinkommen um ein bedarfsgewichtetes Pro-KopfEinkommen handelt. Ausgehend von der Überlegung daß bei wachsender Haushaltsgröße ein zunehmender
Einkommensbedarf entsteht, dieserjedoch nicht proportional zur Haushaltsgröße wächst, werden folgende An

nahmen gemacht. Der erste Erwachsene im Haushalt erhält die Gewichtung 1, alle anderen Erwachsenen er
halten die Gewichtung von 0,8, Kinder im Alter von 0 bis 7 Jahren die Gewichtung 0,45, Kinder von 8 bis 11
Jahren die Gewichtung 0,65, von 12 bis 15 Jahren 0,75 und von 16 bis 21 Jahren 0,90. Dies stellt allerdings
nureine Möglichkeit der Gewichtung der Haushaltsgröße dar. Andere Ansätze berechnen für die erste Person
das Gewicht 1, für die zweite Person das Gewicht 0,75 und für jede weitere das Gewicht 0,5 (Landua 1993:
12). Die bedarfsgewichtete Wohlstandsposition ergibt sich aus der Division des Haushaltseinkommens durch
die Summe der Personengewichtungen des Haushalts.

72 Vor diesem Hintergrund ist auch die hier benutzte „Definition" von Einkommen zu sehen. Ich verwende hier
nämlich keinen reinen Begriff von Einkommen. „Einkommen" stellt für mich den Sammelbegriff dar für alle
möglichen Quellen von Geld. Dazu zählen insbesondere die Bruttobeträge aus Lohn und Gehalt als Angestell
ter, selbständiger, freiberuflicher Tätigkeit, Nebenverdienst, AltersrenteApension, Waisenrente, BAFöG, MutterschaftsAerziehungsgeld, Arbeitslosengeld, Arbeitslosenhilfe, Unterhaltsgeld bei Fortbildung sowie Unter
stützungen von Personen, die nicht im Haushalt wohnen. Ich habe aus diesen Einkunftsarten einen kumulativen
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Auch in diesem Bereich kann also eine Angleichung zwischen West- und Ostdeutschland er

kannt werden, dennoch ist auch hier beim letzten verfügbaren Meßzeitpunkt immer noch eine
erhebliche Disproportion zu identifizieren.

Hypothese 4a: Der Zusammenhang zwischen Einkommen und Lebenszufriedenheit ist po
sitiv, je höher das Einkommen, desto höherdie Lebenszufriedenheit.

An dieser Stelle ist eine der wenigen Möglichkeiten gegeben, mit der vorliegenden Datenba
sis, Prozesse der sozialen Vergleiche zu identifizieren. Dabei handelt es sich um die Verände
rung im Einkommen. Es ist plausibel anzunehmen, daß nicht (nur) die absolute Höhe des Ein

kommens, sondern die relative Verbesserung, bzw. Verschlechterung in der Ausstattung mit

seligem einen Einfluß auf die Zufriedenheit hat.

\

Hypothese 4b: Verbesserungen in der Einkommenslage haben einen positiven Einfluß auf
die allgemeine Lebenszufriedenheit, Verschlechterungen wirken entgegengesetzt.

4.2.5 Bildung im Zusammenspiel mit Zufriedenheit
Es ist üblich, die Variablen Alter, Bildung und Geschlecht (genauso wie berufliche Stellung

oder Einkommen) als Kriterien zu gebrauchen, um durch sie die Stichprobe in relevante Sub-

sample aufzuteilen (z.B. Statistisches Bundesamt 1994, 1997, Zapfet al. 1996, Krupp/Schupp

1987, Projektgruppe Panel 1991). Da es sich bei den genannten Einflußgrößen um Variablen
mit stark konfundierenden Effekten handelt, gilt z.B. das für das Einkommen dargestellte in

gewisser Form auch für die Bildung, da eine höhere Bildung die Zugangschancen zu einkom
mensstarken Positionen erhöht. Andererseits ist von einer steigende Bildung mit steigendem

Alter auszugehen, wobei der Bildungszuwachs ab einem bestimmten Alter gesättigt ist. Dar
über hinaus ist bei der Betrachtung von Bildung zu beachten, daß es einen starken Kohor

teneffekt zu vermuten gibt, da die Zugangschancen zu Bildung für jüngere Teile der Bevölke
rung durch die viel zitierte Bildungsexpansion angestiegen sind.

Bildung wird zu einem erwähnenswerten Aspekt in der Entwicklung von Lebensqualität,
wenn die Beziehung berücksichtigt wird, daß fehlende oder geringe Schulbildung es der ein
zelnen Person schwer macht, eine Chance für eine Berufsausbildung zu bekommen. Die Be
Index gebildet, der zwei große Vorteile gegenüber derüblichen Darstellung hat. Eine Analyse bleibt nicht auf
Erwerbspersonen beschränkt, und es kann ermittelt werden, wieviel Geld jede Person effektiv im Monat zur
Verfügung hat. Alsgroßer Nachteil istsicher dienicht vorhandene Bedarfsgewichtung zu sehen.
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rufsausbildung wiederum ist in den Zeiten anhaltend hoher Arbeitslosigkeit notwendige aber
nicht hinreichende Voraussetzung für Erwerbsarbeit, da die Betroffenen „... mit immer mehr

qualifizierten Arbeitskräften konkurrieren müssen" (Landua/Habich 1994: 6). Aus genannten
Gründen kann Hypothese 5 formuliert werden73.

Hypothese 5: Die Bildung hat einen positiven Einfuß auf die Lebenszufriedenheit, so daß
der Zusammenhang gilt: je höherdie Bildung, desto höherdie Lebenszufriedenheit.
Es ist einleuchtend, daß die hier vorgestellte Auswahl möglicher Indikatoren eben nur eine
Auswahl im wahrsten Sinne des Wortes darstellen kann. Das soll heißen, daß an dieser Stelle

manche objektiven Lebensbedingungen für den Prozeß der Hypothesenbildung nicht berück

sichtigt wurden. Dazu gehören z.B. die öffentliche Sicherheit und der Umweltzustand als
wohlfahrtsinduzierende Merkmale.

Der Theorie der Wohlfahrtsproduktion (siehe Kapitel 2 und 3) folgend, sollen nicht nur Hy

pothesen über den Einfluß objektiver Indikatoren auf die allgemeine Lebenszufriedenheit auf

gestellt werden. Darüber hinaus werden dezidierte Annahmen über den Zusammenhang von
Indikatoren subjektivem Wohlbefindens und der allgemeinen Lebenszufriedenheit gemacht.

4.3

Die Entwicklung der subjektiven Lebensbedingungen in den neuen und
alten Bundesländern

Zu diesen Indikatoren zählen im besonderen die Zufriedenheit mit bestimmten Lebensberei

chen, das Ausmaß an Sorgen, daß sich eine Person über einzelne Lebensbereiche macht, so
J0&\

genannte „Anomieindikatoren", die Beurteilung verschiedener Lebensbereiche nach ihrer

Wichtigkeit sowie Einstellungen/Werte und (Kontroll)-Überzeugungen74.
Die Auswahl der subjektiven Indikatoren, deren Einfluß auf die allgemeine Lebenszufrieden
heit in einem ersten Modell geschätzt werden soll, erfolgte einerseits aus inhaltlichen und an
dererseits aus forschungspragmatischen75 Gründen.
73 Glatzer stellt eine konkurrierende Hypothese auf, wenn er sagt: „eine Zunahme der Unzufriedenheit bei höhe
rer Bildung wäre damit zu erklären, daß ein höheres Bildungsniveau die Kenntnis von Alternativen erweitert
und statusbedingte Erwartungen und Ansprüche erhöht, die leicht zu relativer Deprivation führen können"
(1984c: 207). Es scheint mitallerdings, daß dieVorteile, dieeinhöheres Bildungsniveau mitsich bringt, in der
individuellen Wahrnehmung zentraler sind, alseventuelle Nachteile. Deshalb wird voneinem positiven Einfluß
von Bildung auf Zufriedenheit ausgegangen.

74 Eine Auswahldieser Merkmalesind ständigerBefragungsgegenstand des SOEP.

75 Aufgrund der Datenlage istes leider nicht möglich eineinheitliches modifiziertes Modell überdie sechs Meß
zeitpunkte zu schätzen. Dieverschiedenen Indikatoren wurden nicht injeder Welle erhoben, so daß die Analy-

62

Spellerberg et al. fassen wie folgt zusammen: „Auf der subjektiven Seite schlagen sich Folgen
des Umbruchs nieder: Im Osten äußern deutlich mehr Befragte, von Einsamkeit, Orientie
rungslosigkeit oder Sinnlosigkeit betroffen zu sein. Auch Sorgen sind verbreiteter. [...]
Gleichzeitig setzen die Befragten im November 1990 große Hoffnungen in die Zukunft. Die
Bewältigung des Umbruchs und die Angleichung der Lebensbedingungen wurden im Novem
ber 1990 äußerst optimistisch beurteilt" (1992: 253f. Hervorhebungen im Original). Bei dieser

Äußerung liegt die Betonung auf den „Anomieindikatoren" (Einsamkeit, Orientierungslosig
keit), und den Sorgen.

Die zentrale Bedeutung von Sorgen arbeitete ebenfalls Bulmahn an anderer Stelle heraus.

„Neben Anomiesymptomen und Ängsten ist der Komplex der Sorgen besonders relevant. [...]
Doch Sorgen entstehen nicht nur infolge von Lebensbedingungen, die als besorgniserregend

v

eingeschätzt werden. Enttäuschte Hoffnungen und vielmehr noch die Erwartung von Ver
schlechterungen der objektiven Lebensbedingungen fuhren zu mehr Sorgen, etwa um die Si
cherheit des Arbeitsplatzes oder um die allgemeine wirtschaftliche Situation" (1996: 93).

Aus der Menge der möglichen Variablen werden demnach zentrale positive und negative

Konzepte der individuellen Wohlfahrt in die Analyse aufgenommen. Vorhandene Zufrieden
heit in verschiedenen Lebensbereichen (z.B. Gesundheit, Freizeit, Haushaltseinkommen oder

Umweltzustand), Sorgen (z.B. um die wirtschaftliche Lage, Situation der Ausländer, Krimi
nalität in Deutschland), Stimmungen (hier sind vor allem die „Anomieindikatoren" zu nen

nen) und nichtzuletztWerte und Einstellungen (z.B. Rangfolge der Wichtigkeit verschiedener
Lebensbereiche) stehen stellvertretend für die Menge der Bewertungen und Wahrnehmungen

von Lebensbedingungen in der Bevölkerung. Begrenzte Nutzbarkeit der Datenbasis beschrän
ken diese Auswahl jedoch erheblich76.
seaufwenige vergleichende Erhebungszeitpunkte beschränkt bleiben muß. Im Detail können rein technisch ge
sehen Analysen mit Kontrollüberzeugungen, „Anomieindikatoren", Sorgen und Bereichszufriedenheiten nur
für die Jahre 1995 und 1996 berechnet werden. Im Dreijahrespanel können die Einflüsse auf der einen Seite

von „Anomieindikatoren", Sorgen und Bereichszufriedenheiten (1993 und 1995 - 1996) und auf der anderen
Seite von Kontrollüberzeugungen, Sorgen und Bereichszufriedenheiten (1994 - 1996) in eine Schätzung einbe

zogen werden. Die Berücksichtigung von Einschätzungen der persönlichen Wichtigkeit verschiedener Lebens
bereich mit Bereichszufriedenheiten, Sorgen und „Anomieindikatoren" ist nur möglich für die Jahre 1992 und
1995. Inhaltlich als auch methodisch ist diesem Problem folgendermaßen begegnet worden. Für den Dreijah
reszeitraum 1994 - 1996 liegen die meisten Informationen vor (Sorgen, Bereichszufriedenheiten und Kontrol
lüberzeugungen). Dazu kommt für 1995 und 1996die „Anomieindikatoren".
76 Wie bereit oben erwähnt ist das SOEP nicht in erster Linie dafür konzipiert worden, subjektive Wohlfahrt im

Längsschnitt zu erfragen, der Schwerpunkt liegt klar aufobjektiven Indikatoren. Dennoch zeigt diese Aufstel
lung, daß selbst der ausgereifteste Paneldatensatz Nutzeneinbußen zu verzeichnen hat. Trotz inhaltlicher und
vor allem methodischer Gründe für dieses Vorgehen (Gewöhnungseffekt, Paneleffekt), zeigt das vorliegende

Beispiel, daß trotz eines 6-Wellen Paneldatensatzes eine zufriedenstellende Analyse der hier interessierenden
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Aufgrund der theoretischen Herleitung der Relevanz bestimmter subjektiver Indikatoren wird

im folgenden die differenzierende Wirkung dieser Merkmale im innerdeutschen Vergleich in
Form verschiedener Hypothese postuliert.
4.3.1

Bereichszufriedenheiten

Sehr oft wurde versucht, die allgemeine Lebenszufriedenheit anhand der Zufriedenheit in ver

schiedenen Lebensbereichen zu erklären (so geschehen z.B. bei Krause/Habich 1987, Spellerberg et al. 1992, Habich 1992, Landua 1992, Hauser et al. 1996). Genauso oft wurde ange
nommen, daß die allgemeine Lebenszufriedenheit quasi einer Addition der Scores aus den
einzelnen Bereichszufriedenheit ist. Dabei wird jedoch vergessen, daß verschiedene Bereiche
für verschiedene Personen, zu verschiedenen Zeitpunkten eine unterschiedliche Wertigkeit

erfahren, und daß diese Wertigkeit nicht unabhängig von der objektiven Lage ist (siehe dazu
Bulmahn 1996: 80f.).

Hier wird davon ausgegangen, daß in den neuen Bundesländern gerade in der Zeit unmittelbar

nach der Wiedervereinigung nachholende Konsum- und Reisebedürfhisse für die Bevölkerung
zentral waren. Daraus ergibt sich die Annahme, daß in Ostdeutschland die Zufriedenheit in

denjenigen Bereichen, die Konsum- und Reisefreiheit betreffen die allgemeine Lebenszufrie
denheit in starkem Maße strukturieren. Im Detail handelt es sich dabei um die Zufriedenheit
mit dem Lebensstandard und dem Haushaltseinkommen.

Ungeachtet der Tatsache, ob und wie sich Bereichszufriedenheiten zur allgemeinen Lebenszu
friedenheit modellieren lassen wird folgender Zusammenhang in der sechsten Hypothese for
muliert.

Hypothese 6: Die Höhe der Bereichszufriedenheiten haben einen Einfluß auf die Lebens

zufriedenheit. Die Präferenzen unterscheiden sich innerhalb Deutschlands dermaßen, daß
Zufriedenheit in materiellen Lebensbereichen (Lebensstandard und Haushaltseinkommen)
in den neuen Bundesländern in höherem Maße zur Vorhersage der allgemeinen Lebenszu

friedenheit beiträgt als in den alten.

Merkmale nicht möglich ist. Die Qualität eines solchen Datensatztes, der thematisch ähnliche Informationen
(subjektive Bewertungen) diskontinuierlich und dann zu unterschiedlichen Zeitpunkten zur Verfügung stellt, ist
nicht nur positiv zu bewerten.
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4.3.2 Sorgen und Anomien

Ein zweiter wichtiger Variablenkranz für die Prognose der allgemeinen Lebenszufriedenheit

stellen Sorgen dar. Macht sich eine Person um eine bestimmte Lebensfacette große Sorgen, so
kann daraus geschlossen werden, daß die Lebenszufriedenheit darunter leidet. Große Sorgen,
so die Vermutung, gehen darüber hinaus Hand in Hand mit niedriger Zufriedenheit in dem
äquivalenten Lebensbereich.

Wegen der unterschiedlichen Betroffenheit von den Auswirkungen des Transformationspro
zesses kann eine Unterscheidungslinie zwischen den beiden Teilen Deutschlands hinsichtlich

Sorgen angenommen werden. Der Umbruch durch die Wende brachte für viele Ostdeutsche
die Möglichkeit mit sich, sowohl das Recht auf Meinungs-, Reise- und Pressefreiheit wahrzu-

^

nehmen, ebenso standen „von heute aufmorgen" nicht gekannte Konsummöglichkeiten zur
Verfügung. Im Westteil Deutschlands gab es diese abrupten Veränderungen nicht. Deswegen
kann vermutet werden, daß diese Tatsachen die Sorgen um die Freizeitgestaltung, bzw. das

Waren- und Dienstleistungsangebot erheblich gesenkt haben.
Auf der anderen Seite verloren viele Menschen ihren Arbeitsplatz. Die Bevölkerung in Ost
deutschland sah sich z.B. einem neuen Sozial- und Kinderbetreuungssystem gegenüber, die

mit den DDR-spezifischen Versorgungsgewohnheiten nicht mehr viel gemein hatten. Hieraus

kann abgeleitet werden, daß beispielsweise die Sorgen um wirtschaftliche Belange und um
Bereiche der sozialen Sicherung eher zugenommen haben.

Insgesamt ist davon auszugehen, daß sich „Sorgen" in Niveau und Verteilung zwischen Westund Ostdeutschland unterscheiden.

^

Hypothese 7a: Je geringer die Sorgen, die sich eine Person über einen bestimmten Lebens
bereich macht, desto höherist die allgemeine Lebenszufriedenheit. Der Einfluß der Sorgen
ist in Ostdeutschland weiter verbreitet als in Westdeutschland.

Aus ähnlichen Erwägungen ist eine Hypothese über den Einfluß von „Anomien" auf die all
gemeine Lebenszufriedenheit zu formulieren.

Die notwendig gewordene Umstellung von wohl bekannten und erlernten Verhaltensweisen in
der DDR in ungewohnte neue, läßt die Vermutung aufkommen, daß sowohl Orientierungslo

sigkeit als auch Einsamkeit und nicht vorhandene Zukunftszuversicht ein im Osten weiter
verbreitetes Phänomen ist, und aufgrund seiner Zentralität stärker auf die allgemeine Lebens
zufriedenheit wirkt als in Westdeutschland.
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Hypothese 7b: Anomien haben in den neuen Bundesländern einen stärkeren Einfluß aufdie
Lebenszufriedenheit, da sie dort öfter vorkommen. Je häufiger und stärker Anomien auf
treten, desto niedriger ist die Zufriedenheit.

4.3.3 Stimmungen, Werte und Einstellungen
Zum Kanon der subjektiven Indikatoren zählen neben Einschätzungen der vorgefundenen
Lebensbedingungen Stimmungen77, Werte und Einstellungen. Der Einfluß solcher Stimmun
gen auf die Lebenszufriedenheit liegt auf der Hand. Auch hier kann von einer positiven Asso
ziation der beiden Merkmale ausgegangen werden, die sich in Zufriedenheitsgewinnen bei der
jeweils günstigen Ausprägung der Stimmungsmerkmale ausdrückt.

^
v

Bei Werten und Einstellungen liegt die Angelegenheit etwas anders. Ausgehend von der
Überlegung von Mohr und Glatzer, „... daß Personen mit unterschiedlichen Werten über un
terschiedliche Bewertungsmaßstäbe verfügen, die in gleichen Lebenssituationen eine unter
schiedliche Zufriedenheit hervorrufen" (Mohr/Glatzer 1984: 221), kann hier kein linearer Zu

sammenhang angenommen werden78. Erhoben werden solche Kontrollerwartungen im SOEP

per Grad der Zustimmung bzw. Ablehnung zu verschiedenen Lebenseinstellungen79. Dabei
geht es in erster Linie um die Unterscheidung von wahrgenommener Effizienz des eigenen
Handelns sowie wahrgenommene Steuerbarkeit des eigenen Lebens. Angenommen werden

kann, daß in Ostdeutschland aus bereits oben genannten Gründen, Desorientierung und Miß

trauen in die eigenen Fähigkeiten und Geschicke weiter verbreitet sein dürfte als in West
deutschland, diese aber über die Zeit abgenommen hat. Desorientierung und Mißtrauen kann
77 Im Rahmen des SOEP werden die Items Zukunfszuversicht, Gefühle von Einsamkeit und wahrgenommene

Freudlosigkeit der Arbeit als „Anomieindikatoren" bezeichnet. Ich bin jedoch der Meinung, daß es sich eher
um Stimmungen handelt, einmal abgesehen von dem meiner Meinung nach einzige Indikator, der etwas wie
„Anomie", im Sinne von Orientierungslosigkeit durch Normlosigkeit (siehe auch Glatzer/Bös 1998: 172-177),
abbildet, diewahrgenommene Verkomplizierung dergegenwärtigen Verhältnisse.
78 Werte sind dabei nicht im Zusammenhang mit der Inglehart'schen Hypothese des Wertewandels zu sehen. Es

geht nicht um die Differenzierung zwischen Materialisten und Postmaterialisten (auch wenn eine Behandlung
dieser Fragestellung durchaus interessant wäre, siehe Kapitel 2), sondern um die Existenz bestimmter anderer
Werte und Einstellungen in der Bevölkerung, und die in diesem Punkt existierenden Diskrepanzen zwischen
Ost- und Westdeutschland.

79 ImDetail handelt es sichum folgende Statements: „Ichkann viel selber bestimmen", „Pläne machen denMen
schen unglücklich", „Mein Leben wird von meinem Verhalten bestimmt", „Keiner kann seinem Schicksal ent

gehen", „Wenn ich bekomme, was ich will, habe ich Glück gehabt", „Meine Pläne werden Wirklichkeit", „Es
hat keinen Sinn, Ziele zu verfolgen", „Es kommtdoch immeranders als man denkt".
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gemessen werden durch eine hohe Zustimmung zu den Statements, die negativ formuliert

wurden und Ablehnung der positiv verfaßten. Umgekehrt spricht Ablehnung der negativen
und Zustimmung zu positiv artikulierten Aussagen eher für wahrgenommene Kontrolle über

das eigene Verhalten, sowie wahrgenommene Gestaltungsmöglichkeiten für das eigene Leben.
Der vermutete Zusammenhang mit der allgemeinen Lebenszufriedenheit wird in der achten
und letzten Hypothese formuliert.

Hypothese 8: Je positiver die Lebens- undKontrolleinstellungen sind, desto höher ist die

allgemeine Lebenszufriedenheit. Der Einfluß sollte in Ostdeutschland deutlicher ausge
prägt sein, da angenommen wird, daß dort Desorientierung weiter verbreitet als in West
deutschland ist.

J#*\

Im nächsten Kapitel werden verschiedene Modelle spezifiziert, die versuchen, Hypothese 1
bis 8 zu überprüfen, um Antwort auf die Fragen zu bekommen, welche Faktoren für die Le
benszufriedenheit verantwortlich sind und wie sich deren Verteilung darstellt, welches die

Bestimmungsgründe für Veränderung von Zufriedenheit (Verbesserung oder Verschlechte

rung) sind, und schließlich, ob die Bestimmungsgründe für die Lebenszufriedenheit in den
beiden Teilen Deutschlands jeweils andere sind, und ob es spezifische ostdeutsche (westdeut

sche) Muster der Determinanten der Lebenszufriedenheit gibt.
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5 Empirischer Teil - Hypothesenüberprüfung
Da es ich bei dieser Arbeit um eine Längsschnittbetrachtung der Determinanten der Lebenszu

friedenheit handelt, sollen - nachdem ein erster Blick auf die Verteilung der Zufriedenheit
über die Zeit geworfen wurde - in einem zweiten Schritt Aussagen über Konstanz und Stabi
lität von Zufriedenheit im Ost-West Vergleich gemacht werden. Dazu scheint ein Blick auf
die Mobilitätstabellen instruktiv.

5.1 Übergangswahrscheinlichkeiten
„Mobilitätstabellen entstehen dadurch, daß wenigstens eine der Variablen wiederholt gemes
sen wird und die zu den jeweiligen Zeitpunkten erhobenen Antworten kreuztabuliert werden"

(Engel/Reinecke 1994: 140). Bezogen auf die allgemeine Lebenszufriedenheit über sechs
Meßzeitpunkte (1991 bis 1996) ergibt sich eine Anzahl von 6x(6-l) Mobilitätstabellen. Da

aber lediglich die Kausalrichtung der zeitlich nachfolgenden Meßzeitpunkte interessant ist

(Zeitpunkt t+i folgt nach Zeitpunkt t), multipliziert sich diese Zahl mit dem Faktor XA. Insge
samt sind demnach 15 Mobilitätstabellen zu betrachten80. Für die weitere Betrachtung spielen

allerdings nur die Mobilitätstabellen eine Rolle, die sich jeweils auf zwei benachbarte Zeit
punkte beziehen (siehe die fettgedruckten Beispiele in Fußnote 80).
Tabelle 5.1-1: Mobilitätstabelle für zwei Meßzeitpunkte (allgemeine Lebenszufriedenheit)

Lebenszufriedenheit zum Zeitpunkt t+J

Allgemeine Lebens
zufriedenheit zum
Zeitpunkt t

/fw^

1

4

3

2

1
Pn

2

P22

3
4

P33

P44

Quelle: Engel/Reinecke 1994: 140, stark modifiziert.

Tabelle 5.1-1 zeigt die theoretischen Verteilung bei der Kreuztabulierung der vierstufigen Zu

friedenheitsskala,, py bezeichnet dabei die Wahrscheinlichkeit, zu Zeitpunkt t im Zustand i
und zum Zeitpunkt t+1 im Zustand j zu sein. „Veränderung bzw. Wechsel des Zustandes liegt
80

1991=>1992, 1991=>1993, 1991=>1994, 1991=>1995, 1991=>1996,
1992=>1993, 1992=>1994, 1992=>1995, 1992=>1996,
1993=>1994, 1993=>1995,1993=>1996,
1994=>1995, 1994=>1996,
1995=>1996.
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dann insbesondere vor, wenn i * j, [...] bei einer Mobilitätstabelle mit mehr als vier Feldern

wären dies alle ober- bzw. unterhalb der Hauptdiagonalen liegenden Felder" (Engel/Reinecke
1994: 140).

Informativ ist es, nachzuprüfen, ob die weiter oben beschriebenen Stabilitäten der Verteilung
tatsächliche Beständigkeiten repräsentieren oder ob sie dadurch zustande kommen, daß je
weils von einem Meßzeitpunkt zum anderen die Anzahl der Befragungspersonen, die in ihrer

Zufriedenheit einen Abstieg hinnehmen müssen, und auf der anderen Seite derjenigen, die
einen Zufriedenheitszuwachs erleben, nahezu gleich ist81. In Abbildung 5.1-1 ist die Entwick
lung relativer Stabilität, getrennt für Ost- und Westdeutschland aufgeführt.
Für den Westen ist festzuhalten, daß der Anteil derer, die jeweils zu zwei benachbarten Zeit
punkten dieselben Werte der Zufriedenheitsskala aufzuweisen haben, über die Zeit einen

leichten Aufwärtstrend zu verzeichnen hat82. Er bewegt sich zwischen 35,3% im Übergang
von 1993 auf 1994und 37,1% im Übergang zwischen 1994und 1995.
Abbildung 5.1-1: Relative Anteile für Stabilität
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Quelle: SOEP Welle 8-13, Längsschnittpopulation, eigene Berechnungen.

Für die neuen Bundesländern ist ein anderes Bild zu zeichnen. Abbildung 5.1-1 ist zu entneh

men, daß der Anteil derer, die Stabilität aufweisen über die Zeit betrachtet erheblich zunimmt,

und im Übergang von 1995 auf 1996 nahezu das Niveau der alten Bundesländer erreicht. Zu
besagtem Zeitpunkt beträgt die Differenz lediglich 1,2 Prozentpunkte.
Zusammenfassend kann festgehalten werden, daß jeweils über ein Drittel der Befragten in
81 Enge/Reinecke sprechen dabei von relativer Stabilität. „Demgegenüber könnte maximale Stabilität aus folgen
den Situationen resultieren: Kein Respondent des Samples hat im Vergleich der Zeitpunkte (t,, t2) seine Positi

on gewechselt [...] oder alle haben ihre Position in gleicher Weise verändert..." (Engel/Reinecke 1994: 108).
82 Wobei zu beachten ist, daß die Betonung auf Trend zu liegen hat.
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ihrer allgemeinen Lebenszufriedenheit über zwei Meßzeitpunkte dieselben Antworten geben.
Dieser Anteil ist seit 1991 in den neuen Bundesländern linear gewachsen, während er in den
alten Bundesländer im gesamten Untersuchungszeitraum auf diesem Niveau bleibt. Im inner
deutschen Vergleich ist eine Angleichung zu konstatieren.

Veränderung als Verbesserung oder Verschlechterung
Prinzipiell ist es für eine Befragungsperson möglich, sich bezogen auf die Zufriedenheit ver
bessert, verschlechtert oder nicht verändert zu haben. Die Betrachtung der Zustandswechsler
steht hier im Vordergrund. Dazu sollte ein Blick auf Abbildung 5.1-II geworfen werden, denn
darin werden die Anteile derer wiedergegeben, die sich auf zwei benachbarte Meßzeitpunkte
bezogen in ihrer allgemeinen Lebenszufriedenheit verschlechtert bzw. verbessert haben.
Abbildung 5.1-II: Anteile „Zufriedenheitsverlierer" und ,,-gewinner"
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Quelle: SOEP Welle 8-13, Längsschnittpopulation, eigene Berechnungen.

Dabei fällt auf, daß in der linken Hälfte der Abbildung, wo es um Verschlechterung geht, der
Anteil der Ostdeutschen weit über dem der Westdeutschen liegt. Diese bedeutet, daß in den
neuen Bundesländern der Anteil derer, die 1992 eine niedrigere Zufriedenheit angeben als

1991, um 7,5 Prozentpunkte höher liegt als in den alten Bundesländern. Diese innerdeutsche
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Differenz nimmt über die Zeit betrachtet etwas ab, um im Übergang von 1995 auf 1996 nahe
zu zu verschwinden. Bei den Anteilen derer, die sich eher verbessern, sind zwischen den Re

gionen - abgesehen vom Übergang von 1994 auf 1995 - keine nennenswerten Unterscheide
festzuhalten. Auch hier ist primär Konvergenz zwischen den Regionen zu konstatieren.

Zusammenhang zwischen Zufriedenheitsverteilung und Übergangswahrscheinlichkeiten ?
Die Frage, die sich stellt, ist folgende: Kann die Zufriedenheitsverteilung wie sie in Abbildung
4.1-1 dargestellt wurde durch die Unterschiede in Stabilität und Wechsel von Zufriedenheitszuständen erklärt werden? Die Antwort lautet: zum Teil. Dabei wird mit folgender Hilfshy
pothese gearbeitet.
Die schlechteren Zufriedenheitswerte in Ostdeutschland wären teilweise dadurch zu erklären,

daß nicht mehr Leute unzufriedener wären, sondern, daß die Unzufriedenen überdurchschnitt

lich häufig in ihrer Unzufriedenheit verharren. Anders ausgedrückt, würde eine höhere Übergangswahrscheinlichkeit83 für Stabilität im unteren Skalenbereich bei den Ostdeutschen als bei
den Westdeutschen anzunehmen sein. Basis der folgenden Grafiken ist die Tabelle B-I in An

hang B, in der alle Übergangswahrscheinlichkeiten zu jeweils benachbarten Meßzeitpunkten
getrennt für Ost und West, sowie für Gesamtdeutschland auf der 11-stufige Zufriedenheitss
kala ausgewiesen sind.

Die Entwicklung der Übergangswahrscheinlichkeiten für Stabilität in Abhängigkeit vom
Skalenwert zeichnet für Westdeutschland folgendes Bild. Abgesehen von den beiden Skalen

enden, deren Übergangswahrscheinlichkeiten nicht eindeutig zu interpretieren sind84, folgt die
Verteilung einem linear ansteigendem Trend, und das für nahezu alle Jahre.
Die Wahrscheinlichkeit, daß eine Person in Westdeutschland die gleiche Kategorie der Zu83 Übergangswahrscheinlichkeiten lassen sich berechnen als Quotient aus Zellenhäufigkeit und Randsumme der
entsprechenden Mobilitätstabelle. So berechnen sich die Wahrscheinlichkeit der Westdeutschen, die zu Zeit
punkt 1991 und 1992 die auf der Zufriedenheitsskala den Wert „5" angaben, aus der Zellhäufigkeit n=191 di
vidiert durch die Zeilenprozente aller, die zum Zeitpunkt 1991 die Kategorie „5" angegeben haben s=614. Die
Übenzansswahrscheinlichkeit, 1991 und 1992 in die neutrale Kategorie im Skalenmittelpunkt zu fallen, liegt
demnach bei 0,31.

84 Grund für diesen Mangel ist der vorliegende Rand-Effekt oder auch Ceiling-Effekt genannt. Danach ist bei
spielsweise die Möglichkeit, eine Änderung aus der Extremposition „ganz und gar unzufrieden" (Skalenwert 0)
lediglich aufden positiven Skalenbereich beschränkt (äquivalent bei Skalenwert 10 „ganz und gar zufrieden"
aufden negativen). Die theoretische Wahrscheinlichkeit eines Zustandswechsels aus den beiden Extremkatego

rien ist nur halb sogroß wie die der anderen Skalenwerte, da sie nur eine Möglichkeit der Änderung zulassen.
Ein Blick in Tabelle B-I im Anhang B verifiziert die Annahme eines Randeffektes.
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friedenheitsskala wählt wie im Jahr zuvor, steigt mit dem Skalenwert. Anders ausgedrückt
heißt dies, daß in Westdeutschland die Zufriedenen über die Zeit betrachtet auch zufrieden

bleiben, zumindest über zwei Meßzeitpunkte. Diese Ergebnisse sind im Längsschnitt be
trachtet vor allem für den Skalenbereich von 4 bis 9 sehr homogen. Lediglich im unteren

Skalenbereich von 1 bis 3 haben sich im Laufe der Zeit kleinere Veränderungen ergeben.
Ebensowenig ist dort ein eindeutiger Einfluß der Zeit auf die Übergangswahrscheinlichkeiten
festzustellen.

Abbildung 5.1-111: Stabilitätswahrscheinlichkeiten für Westdeutschland
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Skalenabschnitt

Quelle: SOEP, Welle 8-13, Längsschnittpopulation, eigene Berechnungen

Bemerkenswert ist die Tatsache, daß die höchsten Stabilitätswahrscheinlichkeiten in den

Skalenabschnitten festgestellt werden können, die in der Verteilung der absoluten Häufigkei
ten am stärksten besetzt sind („5", „7" und „8"). Die in Anhang A registrierten stabilen Ver

teilungen gehen also Hand in Hand mit der Höhe der Wahrscheinlichkeit, gerade in den stark
besetzten Skalenabschnitten über zwei Meßzeitpunkte zu verharren.

Für die neuen Bundesländer - siehe Abbildung 5.1-IV - ist alles in allem ein ähnlicher Schluß

zu ziehen, wenn auch mit einigen bemerkenswerten Variationen. Dazu gehört erstens die rela
tiv hohe Wahrscheinlichkeit für Stabilität im Skalenabschnitt 2 im Vergleich zu den angren

zenden Abschnitten (1 und 3-4). Inhaltlich bedeutet dies, daß Personen in Ostdeutschland, die

sehr niedrige Zufriedenheit angeben, dies mit höherer Wahrscheinlichkeit auch im nachfol
genden Jahr machen als die Westdeutschen. ,Wer unzufrieden ist, bleibt auch unzufrieden'
könnte eine plakative Beschreibung dieses Ergebnisses sein. Aber ganz so eindeutig ist die
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Tendenz nicht, denn auch in Ostdeutschland steigt die Wahrscheinlichkeit von Stabilität mit

dem Skalenabschnitt, wenn auch nicht so linear und stetig wie in den alten Bundesländern und
nicht in allen Jahren im gleichen Ausmaß.
Abbildung 5.1-IV: Stabilitätswahrscheinlichkeiten für Ostdeutschland
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Quelle: SOEP, Welle 8-13, Längsschnittpopulation, eigene Berechnungen.

Stärker als in Westdeutschland ist der Übergang von Skalenwert 4 auf 5 gleichzusetzen mit
einer deutlichen Anhebung der Stabilitätswahrscheinlichkeit. D.h. hat eine Person erst einmal

die neutrale Kategorie der Skala „erreicht", so ist die Chance gut, diese Position im nächsten
Jahr zu halten. Hohe Stabilitätswahrscheinlichkeiten finden sich ebenfalls in den Abschnitten

7 und 8. Hier ist ein darüber hinaus ein Zeitgradient erkennbar, der sich ungefähr so formulie

ren läßt: je später der Meßzeitpunkt, desto größer ist die Stabilitätswahrscheinlichkeit85. Auch
dieser Befund spricht für eine Angleichung zwischen West und Ost. Dennoch gilt auch hier,
daß die Stabilitätswahrscheinlichkeiten dort am höchsten sind, wo sich auch die meisten Be

fragungspersonen einordnen („5", „7" und „8"). Es sind dies die gleichen Kategorien wie in
den alten Bundesländern.

Insgesamt gesehen ist die Wahrscheinlichkeitsverteilung in den neuen Bundesländern sehr
viel heterogener, was die einzelnen Jahre anbetrifft als in Westdeutschland. Die Differenz der
Stabilitätswahrscheinlichkeiten in Ostdeutschland zwischen den markanten Skalenabschnitten

„5", „7" und „8" in jedem Jahr getrennt gesehen ist dagegen sehr viel geringer als dies im
S5

Alternativ spricht dieser Befund auch für die Anwesenheit eines Paneleffektes.
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Westen der Fall ist. Daraus kann geschlossen werden, daß es einen Unterschied macht, ob

eine Versuchsperson in den neuen oder alten Bundesländern lebt, einen Unterschied in bezug
darauf, in welchem Abschnitt der Zufriedenheitsskala sie ihr Kreuz macht. In Westdeutsch

land ist ein hohes Zufriedenheitsniveau Garant für stabilere Zufriedenheit. Dies gilt bedingt
auch in Ostdeutschland. Die Differenzierung ist hier allerdings nicht so stark möglich. Die
Wahrscheinlichkeit, daß eine Person über zwei Meßzeitpunkte stabil in bezug auf ihre Zufrie

denheit bleibt, ist im oberen Skalenbereich - von der neutralen Kategorie eingeschlossen auf
wärts - größer als im unteren. Der Skalenwert „2" bildet hier eine Ausnahme. Zur Klärung
sollen die „kritischen" Skalenabschnitte im Zeitverlauf noch einmal etwas näher betrachtet
werden.

Stabilitätswahrscheinlichkeit in Abhängigkeit von ausgesuchten Skalenabschnitten

In Abbildung 5.1-V sind die Übergangswahrscheinlichkeiten für West- und Ostdeutschland
für die fünf verschiedenen Übergänge dargestellt. Im oberen Teil werden die Abschnitte „2"
und „5" und im unteren Teil die Abschnitte „7" und „8" verglichen. Insgesamt ist die mit der

Skala ansteigende Wahrscheinlichkeit, stabile Zufriedenheit an den Tag zu legen, zu beob
achten.

Abbildung 5.1-V: Stabilitätswahrscheinlichkeit für Skalenabschnitt „2", „5", „7" und „8"
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Quelle: SOEP, Welle 8-13, Längsschnittpopulation, eigene Berechnungen.
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Die Entwicklung im Skalenabschnitt „2" verläuft zwischen den Regionen sehr gleichförmig,
so daß hier eine Wahrscheinlichkeitssteigerung über die Zeit festgehalten werden kann. Im
Osten steigt diese Wahrscheinlichkeit schneller und hat von 1995 auf 1996 ein weitaus höhe

res Niveau als im Westen. Nahezu 25% der Personen in den neuen Bundesländern, die ihre

Zufriedenheit 1995 mit dem niedrigen Wert 2 angaben, haben dies auch 1996 getan. Im We
sten lag der Anteil bei 14%. Die oben gefällte Aussage, daß unzufriedenen Ostdeutsche unzu
frieden bleiben, kann anhand dieses Vergleiches guten Gewissens aufrecht erhalten werden.

ZurÜbergangswahrscheinlichkeit für Stabilität im Skalenwert „5", also der neutralen Katego
rie, können im innerdeutschen Vergleich drei wichtige Aussagen gefallt werden. Erstens lag
auch hier die Stabilitätswahrscheinlichkeit in den neuen Bundesländern zu jedem Zeitpunkt
höher als in den alten. Zweitens sind die Entwicklungen über die Zeit gegenläufig. Einer Kon

vergenzphase der Stabilitätswahrscheinlichkeiten (1992-1993 und 1994-1995) folgt jeweils
wieder Divergenz.

Drittens ist insgesamt ein linearer Trend zur Erhöhung der Stabilitätswahrscheinlichkeit in
Ostdeutschland zu beobachten, während in Westdeutschland diese Steigerung wesentlich ge

ringer ausfallt. 1995 auf 1996 beträgt die Wahrscheinlichkeitsdifferenz zwischen Ost und

West mit 6 Prozentpunkten genauso viel wie beim Übergang von 1991 auf 1992, allerdings
auf einem etwas höheren Niveau. In den neuen Bundesländern verweilen die Menschen über

zwei Meßzeitpunkte häufiger auf dem Skalenmittelpunkt als in Westdeutschland. Diese Ten
denz verstärkt sich in beiden Teilen über die Zeit.

Die dritte Teilgrafik in Abbildung 5.1-V zeigt denVerlauf der Stabilitätswahrscheinlichkeiten
Jp*N

in bezug auf Skalenwert „7". In der Zeitperspektive gesehen „überholen" die Ostdeutschen
die Westdeutschen in bezug auf Stabilität günstiger Zufriedenheitsäußerungen. Während in

den ersten beidenÜbergängen die Wahrscheinlichkeit in den alten Bundesländern geringfügig

höher war, steigt die Wahrscheinlichkeit im Übergang 1995 zu 1996 auf 5 Prozentpunkte zu
gunsten der Ostdeutschen. Nicht nur in niedrigen sondern auch im gemäßigten oberen Skalen
bereich ordnen sich Ostdeutsche mit größerer Wahrscheinlichkeit zu zwei Zeitpunkten in die

selbe Kategorie ein als es Westdeutsche tun. Insgesamt sind die Unterschiede aber relativ ge
ring.

Etwas anders liegen die Dinge bei extrem positiven Zufriedenheitsbekundungen im Skalenab
schnitt „8" und „9" (letztere ohne Abbildung). Hier überwiegen die Stabilitätswahrschein
lichkeiten bei den Westdeutschen zu allen Meßzeitpunkten. Zwar ist eine Annäherung über

die Zeit zu erkennen, aber viel deutet daraufhin, daß sehr zufriedene Westdeutsche mit höhe-
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rer Wahrscheinlichkeit zufrieden bleiben als Ostdeutsche.

Eine andere Möglichkeit, die Zusammenhänge in Abbildung 4.1-1 mit Hilfe von Übergangs
wahrscheinlichkeiten abzubilden, würde dann bestehen, wenn die Wahrscheinlichkeit, einen
Zufriedenheitsrückgang zu erleben in den neuen Bundesländern höher wäre als dies in den

alten der Fall ist. Genauso wäre eine niedrigere Wahrscheinlichkeit in Ostdeutschland, Zufrie
denheitsgewinne zu erlangen aufschlußreich bei der Erklärung der Querschnittsverteilung.
Leider sind die Wahrscheinlichkeiten für einen Zustandswechsel nicht unabhängig von dem

Skalenwert (siehe die Ausführungen zum Ceiling-Effekt in Fußnote 86). Eine Veränderung
aus einem unteren Skalenwert ist mit höherer Wahrscheinlichkeit ein Zufriedenheitsgewinn,
alleine aus der Tatsache, daß es theoretisch, d.h. bei Unabhängigkeit der Merkmale, mehr

Kategorien gibt, die über der negativen Ausgangsposition liegen. Umgekehrt heißt dies, daß
eine Person, die zum ersten Zeitpunkt sehr zufrieden ist (beispielsweise „8") im nächsten Jahr

theoretisch mit größerer Wahrscheinlichkeit eine niedrigere Kategorie wählt, allein deswegen,
weil nur zwei Kategorien höher, acht Kategorien in der Skala aber tiefer stehen als „8".
Der Einfluß des Randeffektes

Der Randeffekt kann mit Hilfe von Abbildung 5.1-VI aufgespürt werden. In dem linken Teil

der Abbildung sind die Übergangswahrscheinlichkeiten für Zufriedenheitsgewinne getrennt
für Ost und West (siehe Legende) aufgeführt, im rechten Teil äquivalent für Zufriedenheits
verluste.

Abbildung 5.1-VI: Übergangswahrscheinlichkeiten für Zufriedenheitsgewinnne und -Verluste im OstWest Vergleich

•91-920

• 91-92
• 92-930
• 92-93
93-940
93-94

• 94-950

•94-95
• 95-960
• 95-96

Quelle: SOEP, Welle 8-13, Längsschnittpopulation, eigene Berechnungen.

Allgemein kann abgelesen werden, daß die Wahrscheinlichkeit für Zufriedenheitsgewinne im
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unteren Bereich der Skala am höchsten und im niedrigen Bereich am tiefsten ist. Dies gilt für

alle Übergänge. Jeweils im Paarvergleich zweier Datenreihen zeigt sich, daß zu fast allen

Übergängen im unteren Skalenbereich die Wahrscheinlichkeit für Zufriedenheitsgewinn im
Osten und Westen relativ gleich verlaufen.

Es fällt allerdings auf, daß die Übergangswahrscheinlichkeit für eine Zufriedenheitsverbesse
rung im Westen im hohen Skalenbereich (Wert „9") zu allen Befragungszeitpunkten größer
ist als im Osten. Bemerkenswert ist dies, lautet doch die inhaltliche Interpretation, daß sehr
zufriedene Westdeutsche (Wert „9") mit größerer Wahrscheinlichkeit im nächsten Jahr noch

zufriedener sind (Wert „10") als Ostdeutsche.
Im rechten Teil der Abbildung ist wiederum der deutliche Einfluß des Randeffektes zu beob

achten86. Im Paarvergleich fällt besonders auf, daß diesmal in den neuen Bundesländern die
Wahrscheinlichkeit über alle Meßzeitpunkte im oberen Skalenbereich größer ist als in den
alten. Dies ist inhaltlich so zu interpretieren, daß es in Ostdeutschland wahrscheinlicher ist
von sehr hohem Zufriedenheitsniveau abzusinken als in Westdeutschland.

Zwischenresümee

Es ist zusammenfassend zu sagen, daß die Betrachtung der Übergangswahrscheinlichkeiten
mehrere interessante Ergebnisse zu Tage befördert hat. Es kann resümiert werden, daß sich die
Stabilitätswahrscheinlichkeiten in bedeutungsvollen Skalenabschnitten, deren Auffälligkeit

aus Abbildung 5.1-III und 5.1-IV hergeleitet wurde, zwischen West- und Ostdeutschland un
terscheiden. Ein eindeutiger Zusammenhang zwischen Zugehörigkeit zu einer Region und
stabiler Zufriedenheit in Abhängigkeit vom Skalenabschnitt ist aber nicht auszumachen. Ge
nauso wenig scheint mir die unterschiedliche Zufriedenheitsentwicklung im Querschnitt (Ab

bildung 4.1-1) eindeutig mit den unterschiedlichen Stabilitätswahrscheinlichkeiten erklärbar
zu sein. Dazu müßte der Anteil derer, die über die Zeit betrachtet stabil unzufrieden sind, in

den neuen Bundesländern größer sein als es der Fall ist, bzw. im oberen Skalenbereich müßten
mehr Ostdeutsche vertreten sein, deren Stabilitätswahrscheinlichkeit geringer ist, als aus den

Verteilungen zu sehen ist. Weiterhin ist das Fazit ziehen, daß sowohl Befragungspersonen aus
den alten als auch aus den neuen Bundesländern höhere Stabilität in bezug auf Zufriedenheit
im oberen Bereich der Zufriedenheitsskala äußern. Einzige Ausnahme bildet bei den Ostdeut-

86 Zu beachten ist, daß hier die Zufriedenheitsskala umgekehrt zum linken Teil angeordnet ist. Wäre dies nicht
der Fall, würden die niedrigen Werte von den hohen verdeckt werden.
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sehen die Kategorie „2", die ebenfalls Stabilität eher begünstigt als andere Kategorien im
unteren Skalenbereich. Im Skalenmittelpunkt ist es für Ostdeutsche wahrscheinlicher, sich
auch im nächsten Jahr der neutralen Kategorie zuzuordnen als für Westdeutsche.

In bezug auf Zufriedenheitsverbesserung ist die Verteilung in beiden Teilen Deutschland un
gefähr gleich stark vom Rand-Effekt beeinflußt. Es scheint allerdings, daß die Westdeutschen

auch auf hohem Zufriedenheitsniveau gegenüber den Ostdeutschen weitere Zufriedenheitsge
winne vorweisen können.

Der Randeffekt beeinträchtigt ebenfalls die Verteilung für Zufriedenheitsverluste in beiden
Regionen annähernd gleich. Eine Tendenz ist dahingehend zu formulieren, daß hohe Zufrie
denheitswerte in den neuen Bundesländern mit größerer Wahrscheinlichkeit zu Zufrieden
heitsverlusten werden als in den alten. Dies scheint mir einerseits bedingt durch die zeitliche

Perspektive eines jeden einzelnen und andererseits durch gesamtgesellschaftliche Entwicklun

gen. Gerade in der Zeit direkt nach der Wende waren Erwartungen und Ansprüche an eine
schnelle Angleichung der Lebensverhältnisse besonders in Ostdeutschland - genährt durch

politische Versprechungen - weit verbreitet. Im weiteren Verlauf mußte eingesehen werden,
daß die Realität weit von den Wünschen, Erwartungen aber auch von Verheißungen entfernt

lag. Es wirkten sich dadurch gesellschaftliche Entwicklungen (genauer Nicht-Entwicklungen)
im Zeitverlauf der Individuen auf die Stabilität von Zufriedenheitsangaben aus.
5.2

Multivariate Modelle

Bis hierhin habe ich mich lediglich auf Formulierungen von Ergebnissen beschränkt, die auf

grund deskriptiver Betrachtungen gewonnen wurden. Mir scheint dennoch die Anlage von
Lebenszufriedenheit in Struktur und Erklärbarkeit zu komplex, daß sie mit diesen Methoden

annähernd erklärt werden könnte. Im folgenden wird deswegen ein differenzierterer Blick auf

den Vergleich von Lebenszufriedenheit geworfen. Zu diesem Zweck sollen im nächsten Ab
schnitt multivariate Analysemethoden genutzt werden, um danach mehr Informationen über
Stabilität und Wandel von Determinanten der Lebenszufriedenheit zur Verfügung zu haben.

Zu diesen Analysemethoden gehört in erster Linie die multiple lineare Regression87.
Bei der linearen multiplen Regression handelt es sich um ein Analyseinstrument, mit dem „...
die Beziehungen zwischen einer abhängigen Variablen und einer oder mehreren unabhängigen
87 Kontexteffekte sind mit der multiplen Regression nicht nachzuweisen. Es wäre sicher nicht abwegig einen
Effekt der regionalen Arbeitslosenquote auf die allgemeine Lebenszufriedenheit anzunehmen. Um Einflüsse
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Variablen ..." (Backhaus et al.: 2) untersucht wird. Im Fall der vorliegenden Arbeit stellt die
abhängige Variablen die allgemeine Lebenszufriedenheit dar. Dabei wird es in erster Linie
darum gehen, die Variation der allgemeinen Lebenszufriedenheit sowohl über die Zeit be
trachtet, als auch im Vergleich zwischen Subpopulationen mit Hilfe von Linearkombinationen

unabhängiger Variablen, sog. Prädiktoren (z.B. Brosius/Brosius 1995: 471), zu beschreiben
und zu erklären. Die mögliche Anzahl der Prädiktoren beschränkt sich auf die Indikatoren, die

im vorherigen Abschnitt durch Hypothese 1 bis 8 spezifiziert wurden.

Auf die methodische Beschreibung und Herleitung der multiplen Regression werde ich hier
nicht eingehen. Dabei sei auf die einschlägigen Einführungswerke verwiesen88. Gleiches gilt

für die möglichen Modellverletzungen89, obwohl ich denke, daß diesen meist zu wenig Auf
merksamkeit geschenkt wird.

Es wird also um die Vorstellung und empirische Überprüfung unterschiedlichen Modelle ge
hen. Dabei werden verschiedene Annahmen über die Zusammensetzung der Prädiktoren ge

macht. Zentral ist die Entscheidung, ob es sich bei den unabhängigen Merkmalen um subjek
tive bzw. objektive Indikatoren handelt.
5.2.1

Modell I - Der Einfluß von Bereichszufriedenheiten

auf die allgemeine Lebenszufriedenheit
In diesem Abschnitt werden die ersten Analysen gerechnet und die ersten Ergebnisse zu Sta

bilität und Wandel von subjektiven und objektiven Determinanten der Lebenszufriedenheit

präsentiert. In einem ersten Schritt wird der Effekt geprüft, den die Zufriedenheit in verschie
denen Lebensbereichen auf die allgemeine Lebenszufriedenheit hat. Dies wird getrennt für die
/dßj^s

Population der alten und der neuen Bundesländer getan. Darüberhinaus wird ein Blick auf die
Stabilität dieser Zusammenhänge geworfen90. Abbildung 5.2-1 stellt das Modell grafisch dar.
Bei einem ersten Blick auf die standardisierten Regressionskoeffizienten (ß- Werte) der alten

dieser Art abzubilden, müßte ein mehrebenenanalytisches Design gewählt werden.

88 Fürmeinen Zweck habe ich vorallem das Buch von Backhaus et al. (1994) benutzt. Fürdie empirische Durch
führung der multiplen Regressionen mit dem Programmpaket SPSS bediente ich mich des Standardwerkes von
Brosius und Brosius (Brosius/Brosius 1995).

89 Es sind dies Multikollinearität, Nichtlinearität, Heteroskedastizität, Autokorrelation sowie die Beachtung der
Normalverteilung der Residuen.

90 Um einen vergleichbaren Prädiktorenkranz zur Verfügung zu haben, wurden lediglich die Zufriedenheit mit
der Gesundheit, Haushaltseinkommen, Lebensstandard (mit der Ausnahme 1994), Wohnung, Umweltzustand,
sowie der Freizeit, bzw. der Freizeittätigkeit (je nach Beobachtungszeitpunkt) in die Schätzung aufgenommen.
Die Zufriedenheit mit der Arbeit wurde aus dem Grunde aus der Analyse ausgeschlossen, da dadurch die
Schätzung auf erwerbstätige Befragungspersonen beschränkt geblieben wäre.
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Bundesländer in Tabelle 5.2-1 ergibt sich für 1991 folgende Rangfolge der Bereichszufrieden

heiten in bezug auf ihre Erklärungskraft der Variation in der allgemeinen Lebenszufriedenheit:
Den stärksten Einfluß auf die allgemeine Lebenszufriedenheit hat die Zufriedenheit mit dem
Lebensstandard.

Abbildung 5.2-1: Modell „MLRI"91

Dieser Befund ist einleuchtend, wird doch in dem Begriff Lebensstandard die materielle Aus

stattung einer Person bzw. eines Haushaltes gebündelt. Die wiederum ist sowohl bestimmend

für die Stellung im Vergleich zu anderen und wirkt weiter Status- und prestigeinduzierend.
Darüber hinaus sichert ein gewisser Lebensstandard einen bestimmten Luxus und die Verfüg
barkeit über entscheidende Ressourcen.

Tabelle 5.2-1: Standardisierte Regressionskoeffizienten (/?-Werte) der Bereichszufriedenheit auf die allge
meine Lebenszufriedenheit im Zeitverlauf und Ost-West Vergleich
1991

1992

1993

1994

1995

Zufriedenheit mit...

West

Ost

West

Ost

West

Ost

West

Ost

West

Gesundheit

.24

.14

.32

.18

.30

.18

.36

.30

Lebensstandard

.29

.28

.35

.35

.33

.36

Haush altsein kom m en

.12

.22

.05

.18

.11

.17

.29

Freizeit (-tätigkeit)
Wohnung

.09

.11

.12

.12

.07

.12

.04

.05

.08

.08

.04

.07

Um weltzustan d

.06

.05

.06

.05

.04

.03

Modell Fit R2

.36

.31

.49

.43

.44

.42

1996

Ost

West

Ost

.35

.25

.35

.26

.26

.34

.25

.33

.34

.13

.15

.16

.16

.10

.13

.14

.15

.09

.05

.12

.11

.05

.03

.06

.04

.06

.07

.02

.04

-.01

.03

.41

.37

.48

.44

.44

.40

-

-

Quelle: SOEP, Welle 8-13, Längsschnittpopulation, eigene Berechnungen, (kursive Koeffizienten: Irrtumswahr
scheinlichkeit a > 5%).

Dicht gefolgt wird dieser Effekt von der Gesundheitszufriedenheit. Der hohe Stellenwert die-

„MLR" steht hierbei für „Multiple Lineare Regression".
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ser Bereichszufriedenheit läßt sich dadurch erklären, daß die körperliche und psychische Un

versehrtheit in aller Regel eherVoraussetzung für ein beschwerdefreies Leben ist als das Vor
handensein von Behinderungen, chronischen Krankheiten oder psychischen Belastungen wie
latente oder manifeste Depressionen92. Wer sich also zufrieden mit seiner Gesundheit zeigt,
ist gemeinhin zufriedener mit seinem Leben insgesamt.

Wesentlich geringer ist der Effekt der Zufriedenheit mit dem Haushaltseinkommen. Dieser

Befund trägt etwas zum Erstaunen bei, kann doch angenommen werden, daß sich der Lebens
standard in erster Linie durch das Einkommen gestalten läßt. Demnach wären auch ähnliche
Effekte bei der Zufriedenheit mit diesen beiden Bereichen zu erwarten. Eine Erklärung für

diese Bedeutungsdifferenz mag darin liegen, daß die Befragungspersonen bestimmte Bereiche

der materiellen Situation mit dem Lebensstandard abgedeckt sehen (Luxus, Sozialprestige,
J&Mby

Lebensstil, ...) und bei der Einschätzung der Zufriedenheit mit dem Haushaltseinkommen le
diglich auf Geld als ökonomische Ressource rekurrieren
Auf den hinteren Plätzen landen die Zufriedenheit mit der Freizeit, mit dem Umweltzustand

und schließlich mit der Wohnung. Die Zufriedenheit mit der Wohnsituation und mit der Frei

zeit haben einen unerwartet niedrigen Stellenwert bei der Erklärung von Unterschieden in der
allgemeinen Lebenszufriedenheit. Das ist um so erstaunlicher, verbringen die meisten Men
schen doch einen beträchtlichen Teil ihrer Zeit in ihrer Wohnung, und vor allem wohl einen
beträchtlichen Teil ihrer Freizeit. Der geringe Effekt der Zufriedenheit mit dem Umweltzu

stand kann dadurch erläutert werden, da es sich bei diesem Item um einen öffentlichen (kol
lektiven) Bereich handelt. Diese Nicht-Privatheit läßt den Bereich in der individuellen Rangli
ste relativ zurückstehen. Zur Bestimmung der allgemeinen Lebenszufriedenheit haben die
eigenen, aktiv gestaltbaren Bereiche höhere Priorität (siehe auch Glatzer 1984a, Bulmahn

1996). Insgesamt kann das Modell zwischen 36% und 49% der Variation in der allgemeinen
Lebenszufriedenheit erklären (Modell-Fit).

Betrachtungen im Zeitverlauf

Abbildung 5.2-II stellt die Regressionskoeffizienten für Westdeutschland im Zeitverlauf gra

fisch dar. Wie auch in Tabelle 5.2-1 abgelesen werden kann, bleibt die relative Reihenfolge
der Einflüsse von Bereichszufriedenheiten auf die allgemeine Lebenszufriedenheit über die

92 Zu vermuten ist bei dieser Art von Effekten ein starker Altersgradient dergestalt, daß die Auftrittswahrschein
lichkeit der geschilderten Symptomemit zunehmendem Alter steigt.
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Zeit betrachtet relativ stabil.

Abbildung 5.2-II: Relativer Einfluß der Bereichszufriedenheit auf die allgemeine Lebenszufriedenheit in
Westdeutschland

1991

1992

1993

1994

Zeit

1995

1996

^

!-♦- Gesundheit -®~ Lebensstandard -ä (-teushaltseinkorrrren -^Freizeit (-tätigkeit) -*-V\bhnung -*- Urmeltzustc
Quelle: SOEP, Welle 8 - 13, Längsschnittpopulation, eigene Berechnungen.

Von besonderer Bedeutung ist Meßzeitpunkt 1994. An die erste Stelle wechselt die Zufrie
denheit mit der Gesundheit. (In dieser Befragung wurde die Zufriedenheit mit dem Lebens
standard nicht erhoben.) Der relative Einfluß der Zufriedenheit mit dem Haushaltseinkommen
tritt an die zweite Stelle. Der Effekt steigt von .11 auf .29, um sich dann 1995 wieder bei .13
einzupendeln.

Inhaltlich kann dies so interpretiert und erklärt werden, daß die Befragungspersonen nun die
materiellen Dimensionen, die sie bei getrennter Befragung nach der Zufriedenheit mit dem

Lebensstandard und dem Haushaltseinkommen tatsächlich differenziert behandelt haben, in
einer Bereichszufriedenheit zum Ausdruck bringen müssen. Mit anderen Worten, die Zufrie
denheit mit dem Haushaltseinkommen repräsentiert 1994 sowohl die Aspekte von Lebens
standard als auch von Haushaltseinkommen selber in einem Item. Dieser Befund stützt die

oben formulierte Annahme einer partiellen Dimensionsübereinstimmung von Lebensstandard
und Haushaltseinkommen. Abbildung 5.2-ITI zeigt den gleichen Sachverhalt für die neuen

Bundesländer. Dabei sind im innerdeutschen Vergleich sowohl einige Übereinstimmungen als
auch erhebliche Unterschiede bei der Strukturierung der allgemeinen Lebenszufriedenheit
durch die Bereichszufriedenheiten festzustellen.
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Abbildung 5.2-III: Relativer Einfluß der Bereichszufriedenheit auf die allgemeine Lebenszufriedenheit in
Ostdeutschland

,40 l

1991

1992

1993

1994

1995

1996

Zeit

:~*~ Gesundheit ""Lebensstandard

* Haushaltseinkommen ~~*~Freizeit (-tätigkeit) ~"~ Wohnung ~**~Umweltzustand I

Quelle: SOEP, Welle 8 - I3, Längsschnittpopulation, eigene Berechnungen.

Die Zufriedenheit mit dem Lebensstandard ist zu jeder Erhebungsphase der stärkste Prädiktor
(ß-Werte zwischen .28 und .36). Die starke Betonung der materiellen Verhältnisse wird unter
stützt durch das relative Gewicht, daß die Zufriedenheit mit dem Haushaltseinkommen auf

weisen kann. Besonders in den ersten drei Erhebungsjahren differiert das Muster in den neuen
Bundesländern von dem in Westdeutschland. Die Zufriedenheit mit dem Haushaltseinkom
men nimmt hier den zweiten Platz ein. In den Jahren 1995 und 1996 sinkt der relative Einfluß

dieses Items und die Zufriedenheit mit der Gesundheit nimmt den Stellenwert ein, den sie im

Westen seit Beginn des Untersuchungszeitraums besitzt.

Diese Entwicklung ist ein Indiz dafür, daß nach der staatliche Wiedervereinigung in der ost
deutschen Bevölkerung vor allem der Befriedigung materielle Bedürfnisse hohe Priorität zu
kam. Dies passierte sowohl aus Gründen des nachholenden Konsums als auch aufgrund von
durch gehäuftes Auftreten von Arbeitslosigkeit vermittelte Konzentration auf die immer

knapper werdenden ökonomischen Ressourcen. Die Zufriedenheit mit der Wohnung, der Frei
zeit und dem Umweltzustand gleichen sich relativ schnell dem westdeutschen Muster an93,
Dies ist um so erstaunlicher, wenn bedacht wird, daß es große Unterschiede in der objektiven Versorgung mit
und in der Ausstattung von Wohnungen zwischen den Teilen Deutschlands gab und gibt. Auch Differenzen in
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und haben auch in den neuen Bundesländern kein großes Gewicht. Insgesamt wird zwischen
31% und 44% der Varianz des Kriteriums durch die Prädiktoren erklärt.

Wie bereits weiter oben erwähnt, führte Wolfgang Glatzer (1984a) eine ähnliche Untersu

chung Anfang der 80er Jahre in der damaligen BRD durch. Mit Daten des Wohlfahrtssurveys
1978 kam er zu folgendem Ergebnis: „ [Es] dominiert der Einfluß des Lebensstandard, es fol

gen die Zufriedenheit mit der Gesundheit, der Haushaltsführung und dem Haushaltseinkom
men. Daraus ist eine Dominanz materieller Lebensbedingungen bei der Beeinflussung der
Lebenszufriedenheit abzulesen..." (Glatzer 1984a: 236). Abgesehen von eventuellen unbe

kannten Veränderungen zwischen 1978 und 1991 kann registriert werden, daß es sich bei der

Rangfolge, was die vier wichtigsten Bereichszufriedenheiten in bezug auf die allgemeine Le
benszufriedenheit angeht in den alten Bundesländern, um eine relativ stabile Ordnung handelt.
Zwischenresümee

Hypothese 6, nach der ein Einfluß der Bereichszufriedenheiten auf die allgemeine Lebenszu
friedenheit vermutet wurde, kann demnach als bestätigt angesehen werden.

Zentrale Bereiche, deren Zufriedenheit besonders die Unterschiedlichkeit allgemeiner Lebens
zufriedenheit determiniert sind der persönliche (Gesundheit) und materielle Bereich (Lebens
standard und Haushaltseinkommen). Zufriedenheit im öffentlichen Bereich (Umweltzustand)
hat hingegen nur schwachen Einfluß auf die Lebenszufriedenheit. Die Rangfolgen der einzel
nen Lebensbereiche unterscheidet sich zwischen den Regionen dergestalt, daß im Osten eher
der materielle Bereich und im Westen eher der persönliche Bereich im Vordergrund stehen.

5.2.2 Modell II - Subjektive Einflüsse auf die
allgemeine Lebenszufriedenheit
Nun ist weder der hohe Anteil erklärter Varianz94 noch das relative Gewicht der einzelnen

der Freizeitverwendung sind anzunehmen. Die Abbildungen sind also ein Indiz dafür, daß die gleichförmige

Übertragung von objektiver (Versorgungs-)Lage auf subjektive Evaluation irreführend und in dieser Form
falsch sind.

94 Dieser liegt mit z.B. zum Zeitpunkt 1992 mit 49% bzw. 43% bei lediglich sechs einbezogenen erklärenden
Variablen auf vergleichsweise hohem Niveau. In der nachfolgenden kleinen Abbildung sind die jeweiligen
Modell-Fits für Ost- bzw. Westdeutschland über die Zeit ausgewiesen. Die Entwicklung verläuft alles in allem
gleich. Westdeutschland startet 1991 auf einem höheren Niveau und behält diesen Vorsprung bis 1996. Dies
bedeutet inhaltlich, daß mit dem Modell die soziale Realität in den alten Bundesländern besser widergespiegelt
wird als in den neuen.
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Prädiktoren Grund genug davon auszugehen, Lebenszufriedenheit sei hinreichend erklärt. Als
Einwand würde in diesem Fall zu Recht formuliert werden, daß unabhängige und abhängige

Variable der gleichen Dimension, in diesem Fall Zufriedenheitsevaluationen, angehören, die
beide mit derselben 11-stufigen Skala abgefragt werden (Glatzer 1984a). Aus diesem Grund

werden in einer Modifikationsmaßnahme weitere subjektive Indikatoren in das Schätzmodell

aufgenommen, die nicht die gleiche Dimension aufweisen wie die allgemeine Lebenszufrie
denheit. Für mich war es wichtig, sowohl positive als auch negative Indikatoren des subjekti
ven Wohlbefindens in der Analyse zu berücksichtigen, deshalb wurde Gewicht einerseits auf
Sorgen und andererseits auf Bereichszufriedenheiten gelegt. Diese Informationen werden un
terstützt durch die Kontrollüberzeugungen und für die beiden letzten Jahre durch die „Anomieindikatoren". Abbildung 5.2-IV stellt das erste modifizierte Modell einer linearen multiplen
Regression schematisch dar. Im Rahmen der Bereichszufriedenheiten wurden gegenüber dem
einfachen Modell MLR I keine Veränderungen vorgenommen.
Abbildung 5.2-IV : Modell „MLR II"
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Die Themen, über die sich die Befragungspersonen Sorgen machen, erstreckt sich über die

allgemeine und eigene wirtschaftliche Entwicklung, Umweltschutz und Friedenserhaltung,
Wohnsituation, sowie Kriminalität in Deutschland und schließlich die Möglichkeit der Kin

derbetreuung. Bei der Gruppe der sogenannten„Anomieindikatoren" sind Zukunftszuversicht,
Einsamkeit und Orientierungslosigkeit vertreten95. Schließlich gehören zur Gruppe der Kon
trollüberzeugungen zustimmungsrelevante Items wie ein selbstbestimmtes Leben, wahrge
nommene Realisierungschancen und andere Statements, die etwas über die wahrgenommene

Kontrolle über das eigene Leben aussagen96.
In Tabelle 5.2-II sind die standardisierten Regressionskoeffizienten dieser Modellschätzung

getrennt für die alten und neuen Bundesländern ausgewiesen. Die Modifikation des Modells
MLR I zu MLR II haben einige bemerkenswerte Ergebnisse zu Tage befördert. Zum einen ist

die allgemeine Modellanpassungsgüte im Durchschnitt „nur" um .05 angewachsen. Trotz der
Einführung von 18 zusätzlichen Prädiktoren ergab sich also kein nennenswerter Erklärungs
zuwachs. Bei Konzentration auf das oberen Tabellensegment und auf die fettgedruckten ßKoefFizienten kann erkannt werden, daß die Rangfolgen der Bereichszufriedenheiten in bezug

auf die allgemeine Lebenszufriedenheit nahezu identisch verlaufen zwischen den beiden Mo
dellen.

Die Erklärungskraft der einzelnen Bereichszufriedenheiten nimmt von Modell zu Modell et
was ab, was aber angesichts der Neueinführung anderer Prädiktoren sogar voraussagbar gewe
sen ist. Auch in Modell MLR II hat Zufriedenheit mit dem Umweltzustand Schwierigkeiten

ihrer Bedeutung bei der Erklärung von allgemeiner Lebenszufriedenheit empirisch zu unter
mauern. Lediglich in zwei von sechs Untersuchungsgruppen liegt die Irrtumswahrscheinlich

keit unter fünf Prozent97. Aus diesen Gründen kann für den weiteren Verlauf der Analysen die
95 Die genaue Wortwahl der Fragen lautete „Wie sehr stimmen folgenden Aussagen für Sie persönlich? Wenn ich
an die Zukunft denke, bin ich eigentlich sehr zuversichtlich. Ich fühle mich oft einsam. Die Verhältnisse sind so
kompliziert geworden, daß ich mich fast nicht mehr zurecht finde." (Personenfragebogen Welle 12: 5/34).

96 Es sind dies in ausformulierter Form folgende Statements: a) „Ich kann viel von dem, was in meinem Leben
passiert, selbst bestimmen, b) Planen macht einen Menschennur unglücklich, da Pläne sich kaum jemals in die
Wirklichkeit umsetzten lassen, c) Mein Leben wird von meinem Verhalten bestimmt, d) Ich meine, keiner kann
seinem Schicksal entgehen. Es kommt im Leben alles, wie es kommen muß. e) Wenn ich bekomme, was ich
will, so geschieht dies meistens aus Glück, f) Wenn ich Pläne schmiede, bin ich sicher, daß das Geplante auch
Wirklichkeit wird, g) Es hat wenig Sinn, fest umrissene Ziele zu verfolgen, weil doch immer etwas Unerwarte
tes dazwischenkommt, h) Es kommt immer anders als man denkt, man kann sich auf nichts verlassen" (Perso
nenfragebogen Welle 12: S.4/34).

97 Bei den verbleibenden /^Koeffizienten liegt das Signifikanzniveau zwischen 0,01 und 0,05 (0,021 und 0,029),
d.h. bei einer kritischen Irrtumswahrscheinlichkeit von 1% hätte das Item die empirische Berechtigung verlo-
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Zufriedenheit mit dem Umweltzustand vernachlässigt werden.
Tabelle 5.2-II: Standardisierte Regressionskoeffizienten (/?-Werte) ausgewählter subjektiver Indikatoren
auf die allgemeine Lebenszufriedenheit im Zeitverlauf und Ost-West Vergleich
1994

1995

Zufriedenheit mit...

West

Ost

West

Ost

West

Ost

Gesundheit

.32

.23

.27

.17

.30

.21

.16

.31

.20

.26

.11

.15

.11

.12

.13

.04

.10

.04

Lebensstandard
Ha ushaltseinkom m en

-

-

.22

.31

Freizeit (-tätigkeit)
Wohnung

.10
.14

.14

.06

.05

.05

.03

Umweltzustand
Sorgen um...

.05

.03

.04

.05

.00

.04

Allg. wirtschaftl. Entwicklung
Eigene wirtschaftl. Entwicklung

-.01

.02

.05

.02

.01

.01

.09

.12

.06

.05

.08

.11

Umweltschutz

-.02

-.11

-.01

-.04

.01

-.03

Friedenserhaltung
Weiter in Haus/Wohnung zu wohnen

-.03

.04

-.02

.01

.04

-.04

.06

-.02

.03

.01

.03

.02

Kriminalität in Deutschland

-.01

-.01

-.04

-.05

.00

.01

Möglichkeit der Kinderbetreuung

-.02

.02

-.02

.01

.02

.02

-.09

-.13

-.07

-.06

.10

-.00

.11

.10

.07

.08

.02

.04

-.09

.11

„Anomieindikatoren"

Zukunftszu versieht
Einsamkeit

Orien tierungslosigkeit

-

-

-

-

-

-

Kontrollüberzeugungen
Bestimme Leben selbst

-.11

-.10

-.06

-.04

-.04

Pläne lassen sich nicht realisieren

-.02

.04

-.01

.06

.01

.01

Leben vom Verhalten bestimmt

-.02

.00

-.02

-.00

-.02

-.02

Keiner kann seinem Schicksal entgehen

-.04

-.09

-.02

-.06

-.04

-.02

Wenn ich etwas bekomme, dann ans Glück

-.01

-.02

.02

.00

-.01

.00

Das Geplante wird auch zur Wirklichkeit

-.02

-.08

-.07

-.05

-.04

-.03

Es kommt etwas Unerwartetes dazwischen

-All

-.11

-.03

.01

-.00

.03

Es kommt immer anders als man denkt

.05

.10

-.02

-.00

.04

.00

Modell Fit R2
.44
.43
.54
.48
.48
.45
Quelle: SOEP, Welle 8-13, Längsschnittpopulation, eigene Berechnungen98, (kursive Koeffizienten: Irrtumswahrscheinlichkeit a > 5%).

Im Bereich der Sorgen sind ebenfalls interessante Ergebnisse zu formulieren. Lediglich die

ren, überhaupt Teil der Analyse zu sein.

Es wurde das ausgewiesene „adjustet R Square" für die Beurteilung der Modellgüte benutzt, da es die Anzahl
der Prädiktoren, die hier sehr groß ist, mit einbezieht.
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Sorgen um die eigene wirtschaftliche Lage hat im Untersuchungszeitraum einen stabilen Ein
fluß auf die Lebenszufriedenheit, während alle anderen Effekte ausgehend von den verblei

benden Sorgenbereichen entweder nicht dem vorgegebenen Signifikanzniveau genügen, bzw.
diskontinuierliche Verläufe aufweisen. Aus akademischen Arbeiten, die sich mit Niveau und

Verteilung von Sorgen in Deutschland beschäftigen (z.B. Bulmahn/Habich 1997), ist bekannt,
daß es vor allem die gesamtgesellschaftlichen Aspekte wie Kriminalitätsentwicklung, Um
weltschutz und Erhaltung des Friedens sind, über die sich die Menschen Sorgen machen.
Nach der hier vorliegenden Analyse scheint es fast so, als haben diese weit verbreiteten Sor

gen keinen Einfluß auf die allgemeine Lebenszufriedenheit, weder in Ost- noch in West
deutschland99. Eine Möglichkeit, eine vorläufige Entscheidung in dieser Frage zu treffen ist

sicherlich die Berechnung des Modells, getrennt für Gruppen mit unterschiedlichem Sorgen
niveau.

Allgemein sprechen diese Ergebnisse eher dafür, in zukünftigen Analysen lediglich Sorgen
mit der eigenen wirtschaftlichen Lage als Prädiktor zu berücksichtigen, da die anderen Effekte

entweder relativ klein, nicht interpretierbar100, oder dem Signifikanzniveau nicht entsprechend
sind (in der Mehrzahl).
Einen konstant vorhandenen Einfluß auf die Lebenszufriedenheit kann den „Anomieindikato-

ren" zugesprochen werden101. Der Einfluß dieser Merkmale nimmt aber über die Zeit gesehen
ab (Zukunftszuversicht, Orientierungslosigkeit) oder bleibt relativ stabil (Einsamkeit). Es ist
beachtenswert, daß 1995 - fünf Jahre nach der „Wende" - in den neuen Bundesländern der

Effekt einer positiv vorhandenen Zuversicht in die Entwicklungen der Zukunft102 auf die all-

99 Eine alternative, methodische Erklärung würde von der Annahme ausgehen, daß zur Klärung dieser Frage die
ungeeignete Analyseform ausgewählt wurde. Es ist durchaus denkbar, daß die Bereichszufriedenheiten so viel
Erklärungskraft absorbieren, daß den Sorgenbereichen selbst keine zusätzliche statistisch signifikante Erklä

rungskraft zukommt. Dafür sprechen würde die geringe Steigerung der R2 bei Einführung von 18 zusätzlichen
Prädiktoren. Dagegen sprechen alle Tests auf Multikollinearität und Autokorrelation. Sämtliche Toleranzwerte

bewegen sich über 0,33. Brosius und Brosius (1995: 497) schlagen vor, ab Toleranzwerten < 0,1 den Verdach
auf Multikollinearität zu äußeren. Die eigentliche Diagnose auf Multikollinearität meldet bei dem Konditi
onsindex im Schnitt lediglich bei zwei Eigenwerten pro Analyse Verdacht auf Multikollinearität. Es ist jedoch
relativ wahrscheinlich, daß bei 18 Variablen, die alle Maße des subjektiven Wohlbefindens darstellen, eine Va
riable als Linearkombination der anderen dargestellt werden kann.

100 Siehe das negative Vorzeichen bei Sorgen um Umweltschutz in Ostdeutschland 1994. Inhaltlich hieße das, je
mehr Sorgen um den Umweltschutz, desto zufriedenerdie Befragungsperson.

101 Die negativen Vorzeichen ergeben sich - inhaltlich schlüssig - aus der Kodierung des Items. Ein hoher Ant
wortwert induziert eine geringere Zufriedenheit.

102 Dieser Effekt ist um so erstaunlicher, wird doch von konkreten inhaltlichen Ausschmückungen dieser Zukunft
abgesehen. Es handelt sich also um eine sehr private, individuelle Zukunftszuversicht, die aus den verschieden
sten Bereichen gespeist worden sein kann.

88

gemeine Lebenszufriedenheit etwa gleich groß ist wie die Zufriedenheit mit dem Haushalt
seinkommen, handelt es sich doch bei letzterem (wahrscheinlich) um einen direkt aus objekti

ven Lebensbedingungen vermittelten Einfluß. Ebenso bedeutungsvoll ist das Anwachsen der

Bedeutung von Einsamkeit in der ostdeutschen Bevölkerung, allerdings sind hier zwei Meß

zeitpunkte nicht ausreichend, um zu endgültigen Ergebnissen zu kommen. Nicht zuletzt auf
grund dieser Frage, werden die „Anomieindikatoren" auch in spätere Analysen als erklärende
Variablen eingesetzt.

Bei den Kontrollüberzeugungen finden sich drei positiv („Bestimme Leben selbst", „Leben
vom Verhalten bestimmt", „Das Geplante wird auch Wirklichkeit") und fünf negative (siehe

Fußnote 95) formulierte Items. Bei drei der acht Merkmale („Pläne lassen sich nicht realisie
ren", „ Leben vom Verhalten bestimmt" und „Wenn ich etwas bekomme, dann aus Glück")

ist die Irrtumswahrscheinlichkeit größer als fünf Prozent, was zu nicht signifikanten Effekten
führt. Den wichtigsten Einfluß auf die allgemeine Lebenszufriedenheit hat die positive Kon

trollüberzeugung der wahrgenommenen Selbstbestimmung des eigenen Leben103. Der Einfluß
läßt allerdings über die Zeit gesehen nach (im Westen dem Betrag her vom .11 über .06 auf
.04). Die zweite verbleibende positive Kontrollüberzeugung („Das Geplante wird auch Wirk

lichkeit") hat ebenfalls einen - wenn auch kleineren und diskontinuierlichen - Effekt auf die

allgemeine Lebenszufriedenheit. Es scheint der Fall zu sein, daß nur die Gruppe der positiv
formulierten Kontollüberzeugungen den statistischen Kriterien genügen. Unklar ist, ob der

Effekt tatsächlich wegen der inhaltlichen Bedeutung der Items herrührt, oder eher aufgrund
eben dieser positiven Formulierung zustande kommt. Im weiteren Verlauf bleiben die Items
„Bestimme das Leben selbst" und „Das Geplante wird auch zur Wirklichkeit" Bestandteile

der Analysen.
Ich fasse zusammen:

a) Im Übergang von Modell MLR I zu MLR II hat die Erklärungskraft unterproportional zur
zusätzlichen Prädiktorenanzahl zugenommen. Bei einem genaueren Blick auf die einzel
nen Effekte bestätigte sich die Zentralität der Bereichszufriedenheiten. Die Zufriedenheit

mit dem Umweltzustand erlangte nur selten das erforderliche Signifikanzniveau.

b) In dieser Analyse empirisch nahezu bedeutungslos sind die Sorgen mit bestimmten Le-

103 Vermutet werden kann, daß sich hinter diesem subjektiven Indikator wiederum vermittelte objektive, genauer
materielle Positionen verbergen. Um es etwas plakativ auszudrücken: mit ausreichend Geld läßt sich das Leben
sehr viel einfacher selbst bestimmen als ohne.
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bensbereichen. Lediglich ein individuell-materielles Merkmal (Sorgen um die eigene wirt

schaftliche Entwicklung) trägt sowohl in West- als auch in Ostdeutschland in mittlerem
Maße zur Erklärung der Variation in der allgemeinen Lebenszufriedenheit bei. Dies ge
schieht im Osten etwas mehr als im Westen, der Effekt nimmt in beiden Teilen über die

Zeit ab. Damit kann Hypothese 7a teilweise zurückgewiesen, bzw. reformuliert werden. Es
scheint so, als ob der angenommene Zusammenhang zwischen Sorgen und Zufriedenheit
lediglich die Sorgen um den persönliche Bereich betreffen. Schwachen empirischen Zu

spruch bekommt die Annahme, der Effekt der Sorgen auf Zufriedenheit sei in den neuen
Bundesländern stärker als in den alten.

c) Die sogenannten „Anomieindikatoren" weisen erhebliche Effekte auf. Abgesehen von
dem nicht vorhandenen Einfluß im Osten 1995, hat vor allem die wahrgenommen Ein
z^^s

samkeit im Vergleich einen beträchtlichen Einfluß auf die allgemeine Lebenszufrieden
heit. Hypothese 7b wird dadurch zum Teil bestätigt. Als widerlegt gelten muß allerdings
die Annahme, die Effekte der „Anomieindikatoren" auf die allgemeine Lebenszufrieden
heit seien in Ostdeutschland weiter ausgeprägt als in Westdeutschland.
d) Im Bereich der Kontrollüberzeugungen erlangen die positiv formulierten einen höheren

und kontinuierlicheren Effekt als die negativ formulierten. Insgesamt sind die Wirkungen
allerdings eher schwach, abgesehen von der wahrgenommenen Selbstbestimmung. Be
trachtungen im Zeitverlauf sprechen dafür, als ob die Auswirkungen von Kontrollüber

zeugungen auf die Zufriedenheit eher nachlassen. Für Hypothese 8 bedeutet dieses Ergeb

nis, daß die Annahme der stärkeren Wirkung positiver Überzeugungen auf die Lebenszu
jß^\

friedenheit bedingt aufrecht erhalten werden kann. Allerdings trifft dies nur für zwei der

drei Items zu. Negative Kontrollüberzeugungen haben nahezu keine Auswirkungen auf
Zufriedenheit. Dies gilt gleichbedeutend für West- und Ostdeutschland.

Insgesamt legen die bis hierher vorgelegten Ergebnisse die Annahme nahe, daß es sich bei

dem Zusammenhang von Bereichszufriedenheiten und allgemeiner Lebenszufriedenheit um

ein spezielles Verhältnis handelt. Die hohen Anteile der erklärten Varianz gehen auf Kosten

der Aussagekraft der Modelle. Dies kann für eine Interpretation besagten Zusammenhanges
im Sinne einer „Bottom-up"-Theorie ausgelegt werden, nach der die Bereichszufriedenheiten

die allgemeine Lebenszufriedenheit strukturieren (siehe Abschnitt 2.2.2). Es handelt sich bei
den Bereichszufriedenheiten gewissermaßen um die Validierung des Konzeptes Lebenszufrie
denheit. Es konnte gezeigt werden, daß die erste Antwort auf die Frage, was Zufriedenheit sei,
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damit beantwortet werden kann, daß es die Zufriedenheiten in verschiedenen Lebensbereichen

sind, die die allgemeine Lebenszufriedenheit primär strukturieren. Weder objektive Merkma
le, noch Indikatoren des subjektiven Wohlbefindens können diesen Einfluß schmälern.

Aufgrund dieser Überlegungen wird im weiteren Verlaufder Arbeit Abstand von dem Kon
zept genommen, die Bereichszufriedenheiten als gleichberechtigte Prädiktoren in die Modell
schätzungen aufzunehmen. Es wird vielmehr der Versuch unternommen, die komplexere
Struktur des Zusammenspiels von objektiven Indikatoren und subjektiven Merkmalen auf der
einen und den Bereichszufriedenheiten auf der anderen Seite zu beleuchten.

Abbildung 5.2-V: Modell zur Erklärung der Lebenszufriedenheit unter Ausschluß der Bereichszufriedenheiten
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Die noch folgenden Schätzungen beziehen sich aufgrund oben geführter Argumentation auf
die untere Ellipse in Abbildung 5.2-V.

5.2.3 Modell III - Zusätzliche objektive Einflüsse auf die
allgemeine Lebenszufriedenheit

Es wird davon ausgegangen, daß neben den Indikatoren des subjektiven Wohlbefindens, und
in den Hypothesen ist dies schon zum Ausdruck gekommen, auch die objektiven Lebensbe
dingungen einen Einfluß auf die allgemeine Lebenszufriedenheit haben.

Dabei wird - anders als bisher - größter Wert auf die Vergleichbarkeit der Modelle gelegt.
Dies ist auch der Grund, warum die bisher berücksichtigten Kontrollüberzeugungen in den
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folgenden zu schätzenden Modellen nicht berücksichtigt dafür aber die Wichtigkeit von Le
benszielen in die Analyse aufgenommen werden104. Aus dieser Modifikation resultiert eine
Veränderung des Untersuchungszeitraums. Es werden aufgrund der vorgefundenen Datenlage
zwei Meßzeitpunkte verglichen, dabei handelt es sich um die Jahre 1992 und 1995. Dieser
Zeitraum ist zu kurz, um mit den in ihm gewonnenen Ergebnissen Anspruch auf Erklärung

von Entwicklungen zu erheben. Es dürfte weiterhin klar sein, daß es weiterer Untersuchungs
zeitpunkte mit der gleichen Auswahl an Indikatoren bedarf, um die weiter unten aufgrund der
Analysen formulierten Trends in handfeste Ergebnisse transformieren zu können.
Abbildung 5.2-VI: Modell „MLR III"

Ohne Berücksichtigung der Bereichszufriedenheiten stehen den objektiven Indikatoren „Ge

schlecht", „Alter", „materielle Situation" und „Erwerbsstatus" auf der Seite der subjektiven
Indikatoren die Sorgen um die eigene wirtschaftliche Lage105, die bereits beschriebenen „An

omieindikatoren", und schließlich Einschätzungen der Befragungspersonen, wie wichtig ver
schiedene Ziele für ihr Leben sind. Zur Visualisierung des Modells dient Abbildung 5.2-VI.
Die zu Modell MLR III gehörigen /^-Koeffizienten können Tabelle 5.2-III entnommen werden.
Nach Inspektion der Tabelle ist zu konstatieren, daß der Ausschluß der Bereichszufriedenhei-

4Ein anderer Grund war der mangelhafte empirische Erklärungsbeitrag der Mehrzahl der Kontrollüberzeugun
gen.
105

Es wurde in vorherigen Modellen geprüft, daß dieser Sorgenbereich der einzige ist, der den Signifikanzkriteri

en (5%) genügt.
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ten klare Auswirkungen erkennen läßt, daß die objektiven Merkmale teilweise zur Erklärung
der allgemeinen Lebenszufriedenheit beitragen können. So hat das Alter im Modell für 1992
in beiden Teilen einen signifikanten Effekt auf die allgemeine Lebenszufriedenheit. Dieser ist
in Westdeutschland über die Zeit betrachtet konstant geblieben, während er in Ostdeutschland

1995 nur zufällig von Null verschieden war.
Tabelle 5.2-III: Standardisierte Regressionskoeffizienten (y3-Werte) ausgewählter subjektiver und objekti
ver Indikatoren auf die allgemeine Lebenszufriedenheit im Zeitverlauf und Ost-West Vergleich
,.

,

y

.„

.-•.

-

rv-„

~~-

1995

1992

objektive Strukturmerkmale

West

Ost

West

Ost

Alter

.04

.07

.04

.03

Materielle Situation

-.02

.04

.00

.00

Geschlecht

.02

.05

.02

.01

Erwerbsstatus

-.02

-.05

-.01

-.07

Sorgen um.,.
Eigene wirtschaftl. Entwicklung

.21

.25

.23

.24

„Anomieindikatoren "
Zukunftszuversicht

-.16

-.21

-.22

-.24

Einsamkeit

.20

.08

.19

.11

Orientierungslosigkeit

.13

.13

.12

.11

Sich etyvas leisten können

-.00

-.02

.02

-.00

Für andere dasein im Leben

-.02

-.01

-.04

-.08

Sich selbst verwirklichen

-.02

.01

-.01

.02

Erfolg im Beruf
Eigenes Haus
Glii ckliche Ehe/Partnersehoft

.01

.03

-.01

.04

-.04

-.02

-.04

-.03

-.05

-.01

-.04

.01

Kinder haben

-.03

-.01

-.04

-.05

Viel mit Freunden zusammen sein

-.05

-.07

-.07

-.03

Politischen./gesellschaftlich. Einsatz

-.02

-.00

-.01

-.01

Reisen

-.00

.01

-.02

-.04

Wichtigkeit von Dingen im Leben

.29
Modell Fit R2
.23
.22
.25
Quelle: SOEP, Welle 8-13, Längsschnittpopulation, eigene Berechnungen106, (kursive Koeffizienten: Irrtums

wahrscheinlichkeit a > 5%).

Der Erwerbsstatus differenziert als einziges objektives Merkmal zwischen den alten und den
neuen Bundesländern. Ein signifikanter Einfluß in Ostdeutschland ist zu beiden Untersu

chungszeitpunkten vorhanden107. Inhaltlich unterstreicht dieser Befund den oft beschriebenen
Es wurde das ausgewiesene „Adjustet R Square" für die Beurteilung der Modellgüte benutzt, da es die Anzahl
der Prädiktoren, die hier sehr groß ist, mit einbezieht.

7Das Vorzeichen ergibt sich aus der Kodierung des Items: 0=erwerbstätig, 1= nicht erwerbstätig.
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Einfluß der Erwerbsarbeit auf das subjektive Wohlbefinden vor allem in den neuen Bundes

ländern. Hier wird die allgemeine Lebenszufriedenheit teilweise strukturiert durch die Tatsa
che, ob eine Person erwerbstätig ist oder nicht. Es sind sowohl ökonomische Faktoren als

auch psychosoziale Folgen von Erwerbslosigkeit, die hier eine strukturierende Rolle spielen.
Ein unerwartetes Ergebnis betrifft den Einfluß der materiellen Situation. Zu keinem Zeitpunkt
und in keinem der beiden Untersuchungsgebiete hat die materielle Situation einen Einfluß auf

die allgemeine Lebenszufriedenheit. Dieser Befund ist um so erstaunlicher, wurde doch be
reits gezeigt, wie zentral die Zufriedenheit mit dem Lebensstandard und dem Haushaltsein
kommen für die Validierung der allgemeinen Lebenszufriedenheit ist. Dies bedeutet, daß es
tatsächlich erhebliche Differenzen zwischen der objektiven Lage und der Wahrnehmung, bzw.

Bewertung selbiger bestehen. Befunde dieser Art nähren Zweifel an Darstellungen, die einen
direkten Einfluß objektiver Lebensbedingungen auf subjektives Wohlbefinden postulieren
(z.B. Habich/Zapf 1994: 32, oder Schupp et al. 1996: 20).
Ebenso wie die materielle Situation scheint auch das Geschlecht nur bedingten Einfluß auf die

allgemeine Lebenszufriedenheit auszuüben. Lediglich in Ostdeutschland und lediglich zu ei
nem Untersuchungszeitpunkt hat das Geschlecht108 einen signifikanten Einfluß auf die allge
meine Lebenszufriedenheit. Aus diesem Grund fehlt für eine weitere Interpretation die
Grundlage.

Die Sorgen um die eigene wirtschaftliche Situation hat in beiden Teilen Deutschland einen
starken Effekt auf die allgemeine Lebenszufriedenheit. Hierin spiegelt sich deutlich der Ein

fluß der wahrgenommenen ökonomischen Verhältnisse auf die Zufriedenheit wider. Allge
mein ist über die Zeit betrachtet eine Annäherung zwischen West- und Ostdeutschland zu er
kennen. Das bedeutet, daß bei diesem Modell mit den aktuellsten Daten nahezu keine Unter
schiede zwischen den alten und den neuen Bundesländern zu erkennen sind.

Die „Anomieindikatoren" weisen im Gegensatz dazu einen konstant signifikanten Einfluß auf
die allgemeine Lebenszufriedenheit auf. Dabei ist festzuhalten, daß die Zukunftszuversicht,

also die wahrgenommene zukünftige Situation, den größten Einfluß ausübt109. Diese Effekt ist
in Ostdeutschland größer als in Westdeutschland, was bedeutet, daß die Zukunftswahrneh-

mung in Ostdeutschland die Zufriedenheit eher strukturiert als in Westdeutschland. Über die
Hier lautet die Kodierung 0=Mann, l=Frau.
in
109 Auch hier ergeben sich die Vorzeichen inhaltlich
schlüssig aus der Kodierung der Antwort. Ein negativer
Wert bedeutet eine hohe Zukunftszuversicht.
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Zeit betrachtet nimmt dieser Effekt in beiden Regionen eher zu, was die Zentralität dieses

Items verdeutlicht. Genau wie bei dem Sorgenindikator ist auch hier eine Annäherung zwi
schen beiden Teilen zu beobachten.

Starke Ost-West Differenzen sind bei dem „Anomieindikator" Einsamkeit zu vermerken.

Dieser hat 1992 in den alten Bundesländern einen sehr starken Einfluß (.20), der drei Jahre

später betrachtet kaum abgenommen hat (.19). Es kann aufgrund dieser Ergebnisse gesagt
werden, daß je größer die Zustimmung zu dem Item „Einsamkeit" ist desto geringer fällt die
Zufriedenheit aus. In Ostdeutschland ist dieser Effekt sowohl 1992 (.08) als auch 1995 (.11) in

geringerem Maße zu verzeichnen. Die inhaltliche Interpretation lautet folgerichtig, daß Ein
samkeit nur ein nebensächlicher Indikator für die Vorhersage von Lebenszufriedenheit in den

alten Bundesländern ist. Allgemein ist aber auch hier eine - wenn auch schwache - Annähe

rung zu beobachten. Im Indikator „Orientierungslosigkeit" sind keine Unterschiede zwischen
West- und Ostdeutschland zu erkennen. Das fehlende Zurechtfinden mit den Verhältaissen

strukturiert die allgemeine Lebenszufriedenheit in Ost wie in West in mittlerem bis starken

Maße (ß-Werte liegen zwischen .11 und .13). Es ist zu sagen, daß die „Anomieindikatoren"
neben den Sorgen um die eigene wirtschaftliche Situation den stärksten Einfluß auf die allge
meine Lebenszufriedenheit haben.

Bei der Betrachtung der Wichtigkeit verschiedener Lebensziele werden sowohl zeit- als auch
regionsspezifische Entwicklungen deutlich. In Westdeutschland haben andere Bereiche Prio
rität als in Ostdeutschland. Während das spezifische Muster in Westdeutschland über die Zeit
relativ konstant bleibt, herrschen in Ostdeutschland Fluktuationen vor, die einer einheitlichen

Interpretation im Wege stehen. Für die alten Bundesländer können die relevanten Ziele zu

sammengefaßt werden als Gemeinschaftlichkeit/Geselligkeit, bzw. Familienverbundenheit.
Diese

Komprimierung

besteht

aus

den

Zielen

„Eigenes

Haus",

„Glückliche

Ehe/Partnerschaft", „Kinder haben" und „Viel mit Freunden Zusammensein". 1995 wird das

Ziel „Für andere dasein" in den Variablenkranz aufgenommen. Außer einer bestimmten mate

riellen Interpretation des Zieles „Eigenes Haus" sind die relevanten Ziele losgelöst von mate
rialistischen Dimensionen. Diese Ergebnisse sind empirische Gegenstücke zu dem oft berich

teten Einfluß des Einkommens und des Lebensstandards auf die allgemeine Lebenszufrieden
heit (s.o.). Hier scheint es so zu sein, als ob gerade diejenigen Befragungspersonen, deren

nicht-materialistische Ziele wichtig sind, eine höhere Zufriedenheit an den Tag legen. In Ost

deutschland ist zum ersten Untersuchungszeitpunkt 1992 nur ein Ziel relevant zur Vorhersage
der Zufriedenheit, dabei handelt es sich um das Ziel, viel mit Freunden zusammen zu sein.
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Der Einfluß diese Items verschwindet 1995, dafür strukturieren nun die Ziele „Reisen", „Für

andere dasein im Leben" und „Kinder haben" die allgemeine Lebenszufriedenheit. Bei den

Wichtigkeiten handelt es sich demnach um soziale, familiäre als auch individualistische. Die
Struktur unterscheidet sich dennoch deutlich von Westdeutschland.

Eine erste Schätzung der Einflüsse objektiver und subjektiver Indikatoren auf die allgemeine
Lebenszufriedenheit unter Ausschluß der als zur Messung von Zufriedenheit zugehörigen Be
reichszufriedenheiten liefert ein ambivalentes Bild vom Verhältnis der Strukturen in West-

und Ostdeutschland. Während es bei den Sorgen um die eigene wirtschaftliche Situation eher

zu geringen Unterschieden kommt, wirken sich die Effekte bei Einsamkeit und Erwerbsstatus
sehr unterschiedlich auf die allgemeine Lebenszufriedenheit in den alten und neuen Bundes
ländern aus.

v

Bei den objektiven Indikatoren in Ostdeutschland ist der Erwerbsstatus zentral, das Alter hat
in beiden Teilen geringen Einfluß. Der ökonomischen Situation wird Rechnung getragen
durch den starken Einfluß der Sorgen um die eigene wirtschaftliche Situation, hier existieren

praktisch keine Unterschiede zwischen den Regionen. Bei den „Anomieindikatoren" ist ins
gesamt von einer Angleichung über die Zeit zu sprechen, wobei allerdings die Werte vor al
lem bei dem Item „Einsamkeit" noch weit auseinanderfallen. Was die Wichtigkeit der Le
bensziele betrifft, so sind deutliche Unterschiede festzustellen. Im Westen sind die strukturie
renden Merkmale eher Ziele, die sich auf die Familie und die Gemeinschaft beziehen, wäh
rend in Ostdeutschland kein einheitliches Bild zu zeichnen ist. Auffallend ist, daß die mate

rialistischen Ziele bei der Vorhersage von Zufriedenheit keine Rolle spielen. Bei Betrachtung
des Modell-Fits ist zu erkennen, daß die Schätzungen für Westdeutschland bessere Ergebnisse

liefert als für Ostdeutschland. Der Anteil der mit den Prädiktoren erklärten Varianz liegt bei

den Modellen ohne Bereichszufriedenheit deutlich niedriger als bei den vorherigen (zwischen
.22 und .29). Dieser „Nachteil" wird aufgewogen durch die klarere Struktur der Daten und die
Interpretierbarkeit der Ergebnisse.

Aus Gründen der weiteren Spezifikation des Modells und zur Prüfung der in Abschnitt 4 for

mulierten Hypothesen soll versucht werden, unterschiedliche Kausalketten in die Analyse
aufzunehmen. Darüber hinaus gilt es einen methodischen Einwand zu überprüfen. Es ist nicht
möglich kurvilineare oder logistische Zusammenhänge mit Hilfe einer multiplen linearen Re

gression aufzuspüren oder empirisch zu überprüfen. Gerade die Annahmen bezüglich des Ein
kommens der Befragungspersonen (siehe Kapitel 4.2.4) haben kurvilineare Zusammenhänge

befürwortet. Aus diesen Gründen werden die folgenden Analysen nicht nur getrennt für Ost-
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und Westdeutschland, sondern auch für inhaltlich sinnvolle Subgruppen in den interessieren

den objektiven Merkmalen berechnet110. Ergeben sich Unterschiede bei den Modellen für die
betreffenden Subgruppen, dann kann von Insuffizienz des Modells MLR El ausgegangen wer
den.

5.2.4 Modell IV Subgruppenvergleiche nach Geschlecht, Erwerbsstatus, Alter,
Einkommen und Bildung

In einem ersten Schritt wird aus oben formulierter Überlegung das Modell MLR TU ohne den
direkten Einfluß der objektiven Indikatoren getrennt für sechs Altersgruppen, für Mann und
Frau, für vier verschiedene Schulabschlüsse, für Einkommensqumtile und schließlich getrennt

für Erwerbstätige und Nichterwerbstätige geschätzt. Das Ziel dieser Modifikation ist die wei

tergehende Überprüfung der in Kapitel 4 aufgestellten Hypothesen, die nach der ersten Analy
se die soziale Realität zum Teil nicht adäquat beschrieben haben.
5.2.4.1 Geschlecht

Tabelle 5.2-IV stellt die Regressionskoeffizienten von drei Merkmalen (Geschlecht, Region
und Zeit) dar. Es handelt sich hierbei um den Vergleich einer eventuellen geschlechts- und
regionsspezifischen Verteilung ausgewählter Prädiktoren für die allgemeine Lebenszufrieden

heit. Es können einige beachtenswürdige Ergebnisse in bezug auf die Gültigkeit von Modell
MLR HI formuliert werden.

Mit Betonung des (theoretisch möglichen) Einflusses des Geschlechts auf allgemeine Lebens
zufriedenheit konnte in Tabelle 5.2-in kein statistisch signifikanter Einfluß zu keinem der
/0&\

untersuchten Zeitpunkte auf die allgemeine Lebenszufriedenheit festgestellt werden. Bei der

nun vorliegenden differenzierteren Darstellung können zumindest verschiedene Trends aufge

zeigt werden, die in der Tat für einen erkennbaren Effekt des Geschlechts auf die allgemeine
Lebenszufriedenheit sprechen.

Ähnlich wie bereits in der vorherigen Tabelle fallt auf, daß die Sorgen um die eigene wirt
schaftliche Situation eine bedeutende Rolle bei der Vorhersage der allgemeinen Lebenszufrie

denheit spielen. Dabei gilt es, Unterschiede im Geschlechterverhältnis zwischen den Regionen
zu konstatieren. 1992 können im Westen keine Unterschiede zwischen Mann und Frau festge-

1,0 Dazu gehören unterschiedliche Altersgruppen, die Unterscheidung Mann/Frau und erwerbstätig/nicht er
werbstätig, differenzierte Einkommensklassen, und verschiedene Gruppen mitunterschiedlicher Bildung.
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stellt werden. Hier lag der Wert in beiden Subgruppen bei .21. In Ostdeutschland hingegen ist
ein klarer Unterschied zum gleichen Untersuchungszeitpunkt auszumachen. Für Frauen

(Spalte W) haben die Sorgen um die eigene wirtschaftliche Situation eine größere Bedeutung
bei der Strukturierung der allgemeinen Lebenszufriedenheit (.29) als für Männer (.23). Inhalt
lich bedeutet dies, daß der Effekt, der die Beziehung, je weniger Sorgen sich eine Person über

die eigene wirtschaftliche Lage macht, desto höher ist die Zufriedenheit, beschreibt, für Frau
en stärker ist als für Männer.

Tabelle 5.2-IV: Standardisierte Regressionskoeffizienten (/?-Werte) ausgewählter subjektiver Indikatoren

auf die allgemeine Lebenszufriedenheit im Zeitverlauf und Ost-West Vergleich nach Geschlecht (0=lvlann,
l=Frau).

*** GESCHLECHT ***

Ost

West
•-.,[

""•"" ""' '

•.;-• '

•

19 95

19 92
West

Ost

" "••"• *""

Sorgen um...
Eigene wirtschaftl. Entwicklung
„Anomieindikatoren "
Zukunftszuversicht

M

w

M

w

M

W

M

W

.21

.21

.23

.29

.27

.22

.22

.27

-.19

-.13

-.23

-.18

-.21

-.21

-.26

-.23

Einsamkeit

.17

.22

.11

.08

.16

.21

.11

.11

Orientierungslosigkeit
Wichtigkeit von Dingen im Leben

.10

.14

.12

.12

.12

.12

.12

.10

Sich etwas leisten können

-.02

.01

-.01

-.04

.02

.02

-.03

.03

Für andere dasein im Leben

-.02

-.02

.01

-.03

-.05

-.03

-.08

-.07

Sich selbst verwirklichen

-.04

.00

.01

.03

-.01

.01

.04

.02

.04

-.01

.01

.01

.03

Erfolg im Beruf
Eigenes Haus
Glü cklich e Eh e/Partnersehaft

.03

.02

.02

-.06

-.03

-.03

-.00

-.04

-.05

-.03

-.03

-.04

-.06

-.06

.02

-.03

-.04

-.04

.03

Kinder haben

-.06

-.02

-.01

-.02

-.07

-.02

-.00

-.09
-.05

Viel mit Freunden zusammen sein

-.04

-.05

-02

-.07

-.08

-.05

.01

Polit./geseltsch. Einsatz

.00

-.03

.00

-.02

.01

-.03

-.03

.01

Reisen

-.01

.00

-.02

.03

-.03

-.02

-.02

-.07

Modell Fit R2
.22
.22
.23
.22
.29
.28
.24
.26
Quelle: SOEP, Welle 8-13, Längsschnittpopulation, eigene Berechnungen1", (kursive Koeffizienten: Irrtums
wahrscheinlichkeit et > 5%).

Zu erklären ist dieser Befund dadurch, daß die wahrgenommenen ökonomischen Verhältnisse

für Frauen in den neuen Bundesländern zum größten Teil mit den tatsächlichen übereinstim
men. Durch überproportional verlorengegangene Beschäftigung sank das zur Verfügung ste
in

Es wurde das ausgewiesene „Adjustet R Square" für die Beurteilung der Modellgüte benutzt, da es die Anzahl
der Prädiktoren, die hier sehr groß ist, mit einbezieht.

98

hende Einkommen, Transferzahlungen reichten nicht aus, um die Einkommensverluste auszu

gleichen. Daß dieser Effekt vor allem in den neuen Bundesländern so stark nach Geschlecht
differenziert, liegt darüber hinaus an der kontinuierlich hohen Erwerbsneigung der Frauen.

Dieser Neigung konnte nur in wenigen Fällen entsprochen werden. Dazu kommt die Überle
gung, daß im Haushaltskontext, in dem zu DDR-Zeiten sowohl ein Einkommen des Mannes
als auch eins der Frau der Regelfall waren, nun meist mit einem Einkommen Vorliebe ge
nommen werden mußte. Alle diese Effekte zeigen sich in der höheren Bedeutung der Sorgen

um die eigene wirtschaftliche Situation für die allgemeine Lebenszufriedenheit bei ostdeut
schen Frauen zum Untersuchungszeitpunkt 1992. Der beschriebene Einfluß bleibt alles in
allem über die Zeit konstant. 1995 beziffert sich der Effekt in Ostdeutschland bei den Frauen

auf .27 und bei den Männern auf .22. Das es sich bei der Datenbasis um Längsschnittdaten
v

handelt, sind diese Konstanzen auf die Individualebene zu beziehen.

In Westdeutschland ergaben sich über die Zeit betrachtet einige Veränderungen. 1995 sieht es
so aus, als ob der Effekt, konträr zum Bild in Ostdeutschland, bei den Männern (.27) stärker

geworden ist als bei den Frauen (.22). Für westdeutsche Frauen hat sich die Bedeutung damit
quasi gar nicht verändert. Für westdeutsche Männer hingegen ist der Effekt deutlich angestie

gen. Eine mögliche Interpretation der Ergebnisse geht dahin, daß sich im Laufe der Zeit die
materielle Situation in Westdeutschland auch für Männer verschlechtert hat. Dieser Effekt

scheint mir vor allem vermittelt über die schlechte Situation auf dem Arbeitsmarkt. Während

westdeutsche Frauen an schlechtere Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt und daraus resultie
renden Nachteilen der ökonomischen Situation in gewisser Art und Weise „gewöhnt" sind,

stellt die gleiche Situation für Männer zweifelsohne eine Neuheit da. Der Vergleich mit „gu
ten, alten Zeiten" bringt den Effekt hervor, daß die Sorgen um die eigene wirtschaftliche Si
tuation 1995 einen stärkeren Einfluß auf die allgemeine Lebenszufriedenheit ausüben als
1992.

Die „Anomieindikatoren" weisen in den alten Bundesländern höhere Fluktuationen sowohl
zwischen den Geschlechtern als auch im Zeitverlauf aus als in Ostdeutschland. Dabei verdient

sich vor allem die Zukunftszuversicht Beachtung. Während 1992 in Westdeutschland bei den

Männern die Zukunftszuversicht einen stärkeren Einfluß hatte (-.19) als bei den Frauen (-.13),
ist dieser geschlechtsspezifische Effekt 1995 verschwunden (beide -.21). In den neuen Bun
desländern ist im selben Item ein konstanter Unterschied festzustellen. Hier ist es 1992 und

1995 der Fall, daß für die Männer die Zukunftszuversicht wichtiger bei der Vorhersage von
Zufriedenheit ist. Inhaltlich bedeutet dies, daß es einen Effekt des Geschlechts auf die Bedeu-
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rang von Zukunftszuversicht für Zufriedenheit gibt. Die Äußerung hoher Zukunftszuversicht
geht dann Hand in Hand mit einer hohen Lebenszufriedenheit. Daß dieser Effekt bei den
Männern höher ist, liegt meiner Meinung daran, daß hier Wahrnehmung - in diesem Fall die

positive Wahrnehmung der Zukunft - mit der Realität - hier bessere Chancen auf dem Ar
beitsmarkt, höhere Einkommen, mehr Kontinuität im Lebenslauf, etc. - übereinstimmen. 1995
ist die Differenz zwischen den Geschlechtern etwas geschrumpft, vor allem ist der Effekt bei

den Frauen angestiegen. Die Situation hat sich demnach für die Frauen in ihrer Wahrnehmung
etwas verbessert.

Geschlechtsspezifische Unterschiede im „Anomieindikator" Einsamkeit finden sich in erster
Linie in Westdeutschland. Die Effekte belaufen sich bei den Männern 1992 auf .17 und 1995

auf .16, bleiben also relativ konstant. Auch bei den Frauen sind über die Zeit nur sehr geringe

Veränderungen zu verzeichnen (1992: .22, 1995: .21). Es existieren also keine zeitspezifi
schen sondern lediglich geschlechtsspezifische Unterschiede. In Ostdeutschland sind diese
Unterschiede 1992 nicht so deutlich (M: .11, W: .08) und 1995 sind sie gar nicht mehr aus

zumachen (M und W: .11). Die Differenzen zwischen den Geschlechtern in Westdeutschland
und die Unterschiedlichkeit der Muster zwischen den Regionen lassen sich folgendermaßen

interpretieren. 1992 sieht die Lage so aus, daß Einsamkeit für Frauen nur in Westdeutschland
einen starken Einfluß auf die Zufriedenheit hat, während in Ostdeutschland der Effekt bei den

Männern größer ist. Dies scheint zum Teil ein Resultat der unterschiedlichen Stellung der

Frau in den beiden Teilen Deutschland zu sein. Während in Ostdeutschland die Frauen lange
Zeit als Arbeitskräfte gebraucht wurden, und sie sich neben der Familie und Nachbarschaft
jÄ^S

mit der Kollegenschaft ein weiteres Feld für potentielle soziale Kontakte geschaffen hatten,
das gegen Gefühle der Einsamkeit wirkt, sind diese Mechanismen in Westdeutschland nicht
sehr verbreitet gewesen. Im Vergleich zu den neuen Bundesländern oder gar zur DDR ist es
nicht üblich, daß Frauen in diesem Ausmaß arbeiten (wollen). Demnach bleibt neben Freunde,
Familie und eventuell Nachbarschaft nichts übrig, das wahrgenommene Einsamkeit verhin

dern könnte112. Darüber hinaus wird meiner Meinung nach in diesen Ergebnissen deutlich,
welche Rolle die private Sphäre in der DDR spielte, nämlich daß sie als Gegengewicht zu der

öffentlichen Sphäre, die weite Teile des Lebens (Kollektiv, LPG, Partei, Jugendorganisatio
nen, etc.) mit ihrem reglementierten Charakter bestimmt hatte, begriffen werden kann. Der

1,2 Es geht hier nicht um die Häufigkeit von Einsamkeit, sondern um den Einfluß selbiger aufdie allgemeine
Lebenszufriedenheit. Die unterschiedlichen Betrachtungsweisen dürfen nicht verwechselt werden.
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Effekt von wahrgenommener Einsamkeit auf die allgemeine Lebenszufriedenheit bei Frauen
wächst in Ostdeutschland über die Zeit. Das deutet darauf hin, daß alte DDR-spezifische Prä

gungen in ihrer Kraft nachlassen113. Unterschiede zwischen den Geschlechtern oder den Re
gionen sind bei dem Item „Orientierungslosigkeit" nur sehr schwach, bzw. gar nicht auszu
machen. Im Osten ist der Effekt relativ konstant (zwischen .10 und .12). Lediglich 1992 ist in
Westdeutschland eine kleine Differenz zwischen den Geschlechtern festzustellen, in dem Sin

ne, daß für Frauen Orientierungslosigkeit eine höhere Bedeutung bei der Voraussage der all

gemeinen Lebenszufriedenheit hat als für Männer.
Bei der Wichtigkeit von Lebenszielen sind die Muster im Vergleich der Geschlechter diffus.
Für die alten Bundesländer lassen sich relativ zeitinvariante Muster herausfiltern. Dies ist für

Ostdeutschland nur in geringem Maße möglich. Konstante Einflüsse gehen in Westdeutsch
land für die Männer von den Zielen „Eigenes Haus", „Kinder haben" und „viel mit Freunden
zusammen sein" aus. Bei westdeutschen Frauen sind lediglich die Ziele „Glückliche Ehe" und
„viel mit Freunden zusammen sein" über die Zeit gesehen relevant. Auf eine allgemeine Di
mension lassen sich die Ziele nicht rekurrieren, so daß wie in Tabelle 5.2-1 geschlossen wer
den kann, daß Familie und Freunde Ziele sind, die die allgemeine Lebenszufriedenheit struk

turieren. Anders ausgedrückt äußern sich bei denjenigen Befragungspersonen, die genannte
Ziele als wichtig erachten, eine hohe Zufriedenheit.

In Ostdeutschland ist zum ersten Untersuchungszeitpunkt bei Frauen und Männern jeweils nur
ein

Ziel

wesentlich.

Es

handelt

sich

dabei

bei

den

Männern

um

„Glückliche

Ehe/Partnerschaft" und bei den Frauen um „viel mit Freunden Zusammensein", beides Ziele,

die auf Privatheit, jedoch nicht auf materielle Besitzgüter abzielen. 1995 hat sich das Bild ein

wenig verändert. Bei den Männern zählen zu den wichtigen Zielen nun lediglich „Für andere
dasein", während daneben bei den Frauen „Kinder", „viel mit Freunden Zusammensein" und

„Reisen" wichtige Ziele darstellen.

Allgemein kann gesagt werden, daß sich bei der Wichtigkeit von Lebenszielen zum Teil Un

terschiede zwischen den Geschlechtem und den Regionen abzeichnen. Es muß aber auch ge113 Eine weitere Erklärung für die geschlechtsspezifischen Effekte von Einsamkeit sind in der Tatsache zu su
chen, daß es sich hier möglicherweise um konfundierte Effekt von Geschlecht und Alter handelt. Wie allge
mein bekannt ist, ist die Lebenserwartung von Frauen höher als die von Männern. Es gilt weiterhin, daß vor
allem alte Leute öfter über Einsamkeit klagen als andere, da naturbedingt ihre sozialen Bezugsgruppen ausdün
nen. Wenn dies der Fall ist, dann kann der Effekt des Geschlechts auf den Einfluß von Einsamkeit auf die all
gemeine Lebenszuftiedenheit mit dem Alter erklärt werden. Weiter unten im Abschnitt über das Alter wird dies
genauer betrachtet. (Und es zeigt sich - soviel sei bereits verraten - daß das Alter nicht als störende Einfluß

größe des oben beschriebenen Zusammenhangs angesehen werden kann).

101

sehen werden, daß die Effekt allesamt klein sind und eher als unbeständig charakterisiert wer
den können.

Zusammenfassend wird festgestellt, daß ein Effekt des Geschlechtes auf dem Wege des Sub-

gruppenvergleichs nachgewiesen werden kann. Überdeutlich wird dieser Sachverhalt anhand
der Sorgen um die eigene wirtschaftliche Situation, sowie an den „Anomieindikatoren".
Weiterhin sind in bezug auf das Geschlecht Unterschiede zwischen West- und Ostdeutschland
zu verzeichnen. Die Besonderheiten der Stellung der Frau, vor allem in puncto Erwerbsbetei

ligung in der DDR-Gesellschaft, und die daraus resultierenden Implikationen wirken weit hin
ein in die Zeit des wiedervereinigten Deutschlands (1992). Je weiter die Zeit voranschreitet

(1995), desto mehr kommt es zu einer Nivellierung der Effekte.

Zur Modellanpassung ist zu sagen, daß der Anteil der erklärten Varianz über die Zeit betrach
tet zunimmt. Dies ist in besonderem Maße für die alten Bundesländer zutreffend. Insgesamt
können 1995 zwischen 28% und 29% der Variation in den alten und zwischen 24% und 26%

der Variation der allgemeinen Lebenszufriedenheit in den neuen Bundesländern erklärt wer
den.

5.2.4.2 Erwerbsstatus

Der zweite Subgruppenvergleich bezieht sich auf das dichotomisierte Merkmal „Erwerbssta
tus". Bei der Prädiktorenauswahl wurden keine Veränderungen vorgenommen. Tabelle 5.2-V

weist die standardisierten Regressionskoeffizienten einerseits für die jeweils zum Befragungs
zeitpunkt Erwerbstätigen (E) und andererseits für die Nichterwerbstätigen (N) aus. Auch bei

dieser Tabelle gilt, daß lediglich die fettgedruckten Koeffizienten den statistischen Signifi
kanzkriterien der 5%-Grenze genügen.

Hypothese 2 folgend wird ein negativer Einfluß der Erwerbslosigkeit auf die Lebenszufrie
denheit vermutet. Weiterhin wird angenommen, daß dieser Effekt in den neuen Bundeslän

dern stärker auftritt als in den alten, da auch Erwerbslosigkeit dort relativ häufiger anzutreffen

ist als in Westdeutschland. Die Ergebnisse in Tabelle 5.2-in widerlegen diese Vermutung. Mit
Hilfe der Daten aus Tabelle 5.2-V ist Hypothese 2 allerdings in einem anderen Licht zu sehen
Im Westen wie im Osten ist die Modellanpassung für die Nichterwerbstätigen besser als für
die Erwerbstätigen114. Zweitens scheint das Modell besser auf die westdeutschen Erwerbstäti-

114 Das kann eventuell damit zusammenhängen, daß die negativen Aspekte des subjektiven Wohlbefindens in der
Liste der Prädiktoren überwiegen, und damit Befragungspersonen in negativen Lagen und Situationen durch die
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gen und Nichterwerbstätigen zu passen als auf die ostdeutschen.
Tabelle 5.2-V: Standardisierte Regressionskoeffizienten (/2-Werte) ausgewählter subjektiver Indikatoren
auf die allgemeine Lebenszufriedenheit im Zeitverlauf und Ost-West Vergleich nach Erwerbsstatus
(Q=erwerbstätig. 1= nicht erwerbstätig).

1995

1992

***ERWERBSSTATUS ***

Ost

West

West

Ost

Sorgen um.,.

ET

NE

ET

NE

ET

NE

ET

NE

Eigene wirtschaftl. Entwicklung
„Anomieindikatoren"
Zukunftszuversieht

.21

.21

.22

.32

.26

.23

.20

.30

-.17

-.14

-.21

-.20

-.19

-.22

-.21

-.27

Einsamkeit

.19

.20

.08

.08

.16

.22

.11

.11

Orientierungslosigkeit
Wichtigkeit von Dingen im Leben

.12

.12

.13

.10

.12

.11

.15

.06

Sich etwas leisten können

-.00

.00

-.02

-.03

.00

.03

-.01

.02

Für andere dasein im Leben

-.02

-.03

-.01

-.04

-.03

-.04

-.05

-.12

Sich selbst verwirklichen

.00

-.04

.02

.02

-.01

.01

.03

.01

Erfolg im Beruf
Eigenes Haus
Glückliche Ehe/Partnersehoft

-.01

.07

.03

.07

-.02

.02

.03

.04

-.04

-.03

.02

-.06

-.03

-.05

-.03

-.02

.05

-.04

-.01

.00

-.05

-.02

-.06

.07

Kinder haben

-.04

-.04

-.08

.05

-.05

-.03

-.01

-.07

Viel mit Freunden zusammen sein

-.03

-.06

-.05

-.05

-.07

-.05

.00

-.06

Polit/gesellsch. Einsatz

.00

-.04

.01

-.02

-.01

-.02

.00

-.02

Reisen

.02

-.03

-.02

.04

-.01

-.04

-.04

-.06

Modell Fit R2

.21

.24

.19

.26

.26

.31

.20

.30

Quelle: SOEP, Welle 8-13, Längsschnittpopulation, eigene Berechnungen, (kursive Koeffizienten: Irrtumswahr
scheinlichkeit et > 5%).

Im Modell für den Untersuchungszeitpunkt 1992 können bei den Erwerbstätigen im Westen
21% und im Osten 19% der Varianz in der allgemeinen Lebenszufriedenheit durch die Prä

diktoren erklärt werden. Für die Nichterwerbstätigen lagen die vergleichbaren Werte bei 24%
bzw. 26%). Im Osten konnten 1995 bei den Erwerbstätigen 20%, bei den Nichterwerbstätigen
30%o der Variation der allgemeinen Lebenszufriedenheit erklärt werden. Im Westen lagen die
Werte für Erwerbstätige bei 26% und für Nichterwerbstätige bei 31%o.

Im Detail betrachtet ist im Vergleich der Regionen zu aller forderst ein Einfluß des Erwerbs
status bei den Sorgen um die eigene wirtschaftliche Situation zu erkennen. Der Effekt der
Sorgen um die eigene wirtschaftliche Situation auf die allgemeine Lebenszufriedenheit in

pessimistische Formulierung der Fragen eher zu Zustimmung angeregt werden als andere.
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Westdeutschland ist 1992 zwischen Erwerbstätigen und Nichterwerbstätigen gleich. In Ost

deutschland unterschiedet er sich 1992 allerdings beträchtlich. Hiermit wird der zentralen

Stellung der Erwerbsarbeit in den neuen Bundesländern Rechnung getragen. Bei denjenigen,
die nicht erwerbstätig sind, haben die Sorgen um die eigene wirtschaftliche Situation einen
erheblich höheren Einfluß auf die Lebenszufriedenheit als bei den Erwerbstätigen. Der Effekt
bleibt auch im Jahr 1995 bestehen, allerdings insgesamt auf einem kleineren Niveau. Der Ab
stand zwischen Erwerbstätigen und Nichterwerbstätigen ist jedoch der gleiche.
In Westdeutschland entwickelt sich zum Zeitpunkt 1995 ebenfalls Differenzen zwischen den

beiden Erwerbsgruppen. Der Unterschied ist allerdings umgekehrt zu dem in Ostdeutschland.
In den alten Bundesländern ist 1995 der Einfluß der Sorgen um die eigene wirtschaftliche Si
tuation bei den Erwerbstätigen höher als bei den Nichterwerbstätigen. Dieser Befund erklärt
sich dadurch, daß die anfangliche Indifferenz gegenüber den wirtschaftlichen Entwicklungen
mit der Zeit einer aufmerksamen Beobachtung der Entwicklungen gewichen ist. Dies ist be

gründet durch die Tatsache, daß der Vereinigungsprozeß mit der Zeit immer größeren Einfluß
auch auf die Lebensverhältnisse in den alten Bundesländern ausübte, besonders auf dem Ar
beitsmarkt. Dadurch ist es zu erklären, daß auch in Westdeutschland bei den Nichterwerbstä

tigen den Sorgen um die eigene wirtschaftliche Situation ein erhöhter Einfluß auf die allge
meine Lebenszufriedenheit zukommt.

Im Bereich der „Anomieindikatoren" ergeben sich bei Differenzierung nach dem Erwerbs
status ebenfalls Veränderungen zwischen West- und Ostdeutschland. In beiden Regionen ver
ändert sich über die Zeit betrachtet vor allem die Gruppe der Nichterwerbstätigen. Bei der
/£P&£\

Zukunftszuversicht in Westdeutschland verändert sich der Effekt bei den Nichterwerbstätigen
von -.14 auf-.22, im Osten läuft die vergleichbare Entwicklung anhand der Werte -.20 auf-

.27. Die Einflüsse bei den Erwerbstätigen steigen in Westdeutschland fast gar nicht (-.17 auf.19), im Osten bleiben sie konstant (-.21). Die inhaltliche Erklärung für die verstärkte Bedeu
tung des Erwerbsstaus für die Wahrnehmung der Zukunft in beiden Teilen Deutschland über

die Zeit könnte so lauten, daß die Bedeutung von Erwerbsarbeit über die Zeit betrachtet in der
Wahrnehmung gestiegen ist, und demnach die Realität ziemlich gut abbildet. Ein weiterer

Grund für die Ergebnisse ist sicherlich die Tatsache, daß vor allem Nichterwerbstätige im
Zeitverlauf immer öfter das Risiko wahrnehmen (müssen), von Langzeitarbeitslosigkeit be

troffen zu werden, und deswegen der Erwerbsarbeit 1995 eine höhere Bedeutung beimessen
als 1992.

Der Effekt der Einsamkeit ist sowohl in West- als auch in Ostdeutschland im Jahre 1992 dif-
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ferenziert nach Erwerbsstatus relativ gleich. Lediglich zwischen den Regionen gibt es einen

großen Unterschied. Der Einfluß von Einsamkeit ist ungeachtet des Erwerbsstatus in West
deutschland erheblich größer als in Ostdeutschland. Das gleiche gilt auch für 1995, wobei
1995 in Westdeutschland durchaus Unterschiede in bezug auf den Erwerbsstatus herausgear

beitet werden können. Während genau diese mit dem gleichen theoretischen Argument wie
die Differenzen bei der Zukunftszuversicht begründet werden können, muß beim Vergleich

zwischen den Regionen ein anderes Argument bemüht werden.
Daß das Gefühl der Einsamkeit in den neuen Bundesländern nicht den Einfluß auf die allge
meine Lebenszufriedenheit hat wie in Westdeutschland liegt meines Erachtens daran, daß der

Verlust von Erwerbstätigkeit in den neuen Bundesländern ein kollektives Phänomen darstellt.
Daraus folgt, daß die Prozesse von Stigmatisierung und Isolation nicht in dem Maße greifen
können wie in Westdeutschland (Kronauer/Vogel 1996). Es zeigt sich gewissermaßen ein

Schutz vor Einsamkeit, gerade durch Erwerbslosigkeit. Erfahrungen mit Arbeitslosigkeit wer
den weitestgehend geteilt, und die Situation kann nicht auf sich selbst sondern auf die ge
samtgesellschaftlich schlechte ökonomische Situation attribuiert werden.
Der letzte „Anomieindikator" zeigt bis auf eine Ausnahme keine Auffälligkeiten sowohl in
bezug auf die Zeit als auch auf die Region. Lediglich 1995 in Ostdeutschland differieren die
Einflüsse erheblich. Orientierungslosigkeit beeinflußt die allgemeine Lebenszufriedenheit bei
Erwerbstätigen stärker als bei Nichterwerbstätigen.

Die Wichtigkeit von bestimmten Zielen bietet erneut die Möglichkeit verschiedene Einstel
lungen in bezug auf Lebensziele im Vergleich mit der allgemeine Lebenszufriedenheit zu un

tersuchen. Auch bei Differenzierung nach dem Erwerbsstatus zeigt sich das schon bekannte

Bild, daß die Muster in Westdeutschland über die Zeit beständiger bleiben als in Ostdeutsch
land. 1992 und 1995 war in Westdeutschland bei den Erwerbstätigen lediglich der Einfluß der

Ziele „Glückliche Ehe/Partnerschaft" und „Kinder" relevant. Bei den Nichterwerbstätigen
zeigte sich ein kontinuierlicher Einfluß des Items „viel mit Freunden Zusammensein".

Die starke Bezogenheit auf die Familie bei der Gruppe der Erwerbstätigen konnte in Ost
deutschland nicht festgestellt werden. Bei den Erwerbstätigen war 1992 die Ziele „Kinder"

und „viel mit Freunden Zusammensein" relevant, während bei den Nichterwerbstätigen nur
„ein eigenes Haus" einen positiven Einfluß im Sinne der Kodierung hatte"5. 1995 waren in

1,5 Der Einfluß von „Erfolg im Beruf ist als negativ zu interpretieren. Je wichtiger der Erfolg im Beruf, desto
geringer ist die allgemeine Lebenszufriedenheit.
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Ostdeutschland bei den Nichterwerbstätigen mehrere Einflüsse auszumachen. An erster Stelle
steht dabei der starke Effekt des Ziels „Für andere dasein". Darüber hinaus sind die Effekte

der Ziele belangvoll, die auf ein Familie bzw. Freundeskreis verweisen. Bei den Erwerbstäti
gen ist lediglich „Glückliche Ehe/Partnerschaft" und „Für andere dasein" bedeutsam, wenn
es um die Vorhersage der allgemeinen Lebenszufriedenheit geht. Diese Ergebnisse sind nicht

eindeutig zu interpretieren, es fallt jedoch auf, daß die Wichtigkeit solcher Ziele, die die di
rekten Folgen von Erwerbslosigkeit betreffen („Sich etwas leisten können", „Erfolg im Be
ruf*) keinen Einfluß auf die allgemeine Lebenszufriedenheit zu haben scheinen, und sich bei
ihnen keine Unterschiedlichkeiten in bezug auf den Erwerbsstaus zeigen lassen.

Insgesamt ist festzuhalten, daß Hypothese 2, die in einem ersten Prüfversuch falsifiziert wer
den mußte, zu Recht einen Einfluß des Erwerbsstams auf die allgemeine Lebenszufriedenheit
formuliert. In einer zweiten, differenzierteren Herangehensweise sind unterschiedliche Effekte
des Erwerbsstaus auf die allgemeine Lebenszufriedenheit in West- und Ostdeutschland her

ausgearbeitet worden. Dazu gehören in erster Linie die Besonderheiten bei den Sorgen um die
eigene wirtschaftliche Lage und die „Anomieindikatoren". Hierbei konnte vor allem die Zen-

tralität des Erwerbsstatus für die Bevölkerung in Ostdeutschland verdeutlicht werden. Hypo
these 2 kann demnach als bestätigt gelten, da gezeigt wurde, daß Erwerbslosigkeit einen ne
gativen Einfluß auf die Lebenszufriedenheit hat und dieser Effekt in den neuen Bundesländern
stärker ist als in den alten.

5.2.4.3 Alter

In Hypothese 1 wurde die Vermutung formuliert, daß das Alter einen kurvilinearen Einfluß
auf die Lebenszufriedenheit habe, und daß der Effekt in den neuen Bundesländern in stärke

rem Maße auftritt als in den alten. Die Analysen bis hierher haben gezeigt, daß das Alter we
der in West- noch in Ostdeutschland einen signifikanten Einfluß auf das Zufriedenheitsniveau

ausübt, unter der Voraussetzung, daß die Annahme mit einer multiplen linearen Regression
geprüft wird, in der alle Prädiktoren auf einer Ebene - auch die Bereichszufriedenheiten gleichberechtigt nebeneinander stehen.
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Tabelle 5.2-VI: Standardisierte Regressionskoeffizienten (ß-Werte) ausgewählter subjektiver Indikatoren auf die allgemeine Lebenszufriedenheit im Zeitverlauf und
Ost-West Vergleich nach Alter (1=16-25, 2=26-35. 3= 36-45, 4=46-55. 5=56-65, 6= 66 und älter).
1992

*** ALTER ***

19 95

West

Sorgen um...

1 Eigene wirtschaftl. Entwicklung
„Anomieindikatoren"
Zukunftszuversicht
Einsamkeit

3

.19 .30

Ost

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

.18

.20

.15

.19

.25

.26

.18

.30

.40

.17

.23

.35

.26

.14

.17

.17

.24

.23

4

5

.29 .26

6
.19

-.16 -.16 -.16 -.14 -.20 -.13 -.20 -.19 -.20 -.25 -.13 -.24 -.23 -.19 -.17 -.22 -.20 -.26 -.26 -.23 -.25 -.21 -.20 -.29
.15

.18

.21

.15

.01

.22

.16

.19

.09

.09

.08 .07 -.04 .24

.19

.16

.17

.25

.11

.10 -.07 -.15 -.10 -.10 .14

.09

.15

.06

.16

.17

.14

.11

.15

.11

.09

.13

.17 -.07 .18

-.05

.01

.05 -.00

.02

-.01

.02

.01

.21

Orientierungslosigkeit
Wichtigkeit von Dingen im Leben

.13

.18

Sich etwas leisten können

.06

-.02

.01

.04

-.01 -.02 -.02 -.03 -.06

.01

.04

-.01

-.04 -.09 -.00 -.04 -.01 -.04 -.02

.10 -.02 -.04 -.09 -.09 .04 -.14 -.15

-.04 -.02

.02

-.03

.13

-.03 -.04 -.09

-.02 -.06

.11

.02

.06

.01

.03 -.15

.03

.00

.04

-.01

.06

.02

-.06

.04

.01

.06

-.06 -.16

-.07 -.04 -.05 -.01 -.04 -.03 -.01

.02

.03

-.06 -.04 -.04

.02 -.05 -.01 -.09 -.02 -.08

.06

-.02 -.05 -.05 -.08 -.02 -.05

Sich selbst verwirklichen

Erfolg im Beruf
Eigenes Haus
Glückliche Ehe/Partnersehaft

-.04 -.01 -.02

-.05 -.01

.01

.04 -.08

.09

.13

.09

.11

-.00 -.03

.02 -.09 -.05

.05

.05

-.02 -.04 -.04 -.08 -.09 -.08 -.08 -.02 -.03

.08

.01

-.03

-.10

.10

.12 -.01 -.06 .07 -.02 -.12 -.05 -.07 -.02 -.00

Kinder haben

.06

Viel mit Freunden zusammen sein

-.06 -.03 -.02 -.05 -.09 .01

-.02 -.00 -.09 .06 -.05 -.09 -.10 -.08 .02

Reisen

Modell Fit Adiusted R2

.01

.14

.08

-.00 -.03 -.01

.08

-.07 -.02 -.02

.15

.22

.25

.18

.36

.31

.02

-.05 -.06 -.02

-.04 .01

.04 -.01

.01

-.02

.18

.24

.25

.19

.26

.03

.05

-.04

-.02 -.03 -.01 -.02

.23

.04

-.01 -.14 -.03 -.04 -.05 -.02

-.08 -.06 -.02 -.08 .05 -.04

Polit./gesellsch. Einsatz
1

.19

2

West

.05

Für andere dasein im Leben

i

1

Ost

.22

.01

.10

.05

-.02 -.02

.05

.02

.06 -.09 -.07 -.01

-.00

.05

.05 -.08 -.03 -.05

.00

.23

-.06 -.03

-.05 -.05 -.12 -.06

.01

-.09 -.01 -.14

.02

-.02 -.03 -.07

.08

-.04

.03

-.02 -.10

.03

.03

-.04 -.08 -.01 -.07 -.04 -.08 -.00 -.07

.08

.35

.30

.31

-.01 -.07 .00

.27

.04

.02

.11

.00

26

-.03

.27

.01

.20

.23

.30

.24

.22

Quelle: SOEP, Welle 8-13, Längsschnittpopulation, eigene Berechnungen (kursive Koeffizienten: Irrtumswahrscheinlichkeit cc > 5%).
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In Tabelle 5.2-VI sind die standardisierten Regressionskoeffizienten für das bereits bekannte

Modell, diesmal allerdings für jeweils sechs verschiedene Altersgruppen ausgewiesen. Die
Altersgruppen setzen sich so zusammen, daß jeweils eine Kategorie eine Geburtskohorte von

zehn Jahren umfaßt116. Bezugspunkt für die Alterseinteilung ist das Jahr 1992117. Beachtens
wert sind auch hier erneut die ß-Werte, die fettgedruckt sind.

Ein erster Blick fallt auch bei dieser Übersicht auf die Sorgen um die eigene wirtschaftliche
Situation im Vergleich der Altersgruppen und der beiden Regionen. Wie in Abbildung 5.2-VII
zu erkennen ist, verhalten sich die Einflüsse der Sorgen um die eigene wirtschaftliche Situati
on in Abhängigkeit vom Alter in West- und Ostdeutschland durchaus verschieden. Die Ent

wicklung in Westdeutschland sowohl 1992 als auch 1995 beschreibt einen kurvilinearen Zu
sammenhang. Das heißt, daß die Bedeutung der Sorgen um die eigene wirtschaftliche Situati

on für die allgemeine Lebenszufriedenheit mit dem Alter zu- und dann wiederum abnimmt.
Das bedeutet, daß besonders mittlere Altersgruppen ihre Zufriedenheit in besonders hohem

Maße von den Sorgen um die eigene wirtschaftliche Situation anhängig machen.
Abbildung 5.2-VII: Regressionskoeffizienten (ß) Sorgen um die eigene wirtschaftliche Situation nach Al
tersgruppen
0,45

0,4

0,35
2
0,3

0,25

0,2

0,1 5

0,1

Quelle: SOEP, Welle 8-13, Längsschnittpopulation, eigene Berechnungen.

116 Dabei orientiere ich mich an Mayer 1991 und Mayer/Blossfeld 1990.
117 So bezieht die Alterskategorie 1 zum Untersuchungszeitpunkt 1992die 16 bis 25jährigen Befragungspersonen
ein. Äquivalent dazu bedeutet die Altersgruppe 6, daß in ihr die 66jährigen und alle, die älter sind, zusammen
gefaßt werden. Die Alterskategorie 1 im Jahre 1995 beinhaltet alle, die schon 1992 in diese Kategorie gefallen
sind, also nicht diejenigen, die 1995 in die Gruppe der 16 bis 25järigen fallen würden. Im Detail gilt folgende
Aufstellung: 1: 16-25, 2: 26-35, 3: 36-45, 4: 46-55, 5: 56-65, 6: 66 und älter.
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In den neuen Bundesländern stellen sich die Verläufe etwas anders dar. 1992 ist von den Al

tersgruppen 1 bis 4 ein kurvilinearer Zusammenhang zu erkennen, der Effekt der Sorgen um
die eigene wirtschaftliche Situation steigt allerdings ab Altersgruppe 5 sehr schnell und steil
an. Dies ist ein Indiz dafür, daß vor allem die alten Menschen in den neuen Bundesländern

ihrer allgemeine Lebenszufriedenheit durch die Sorgen um die eigene wirtschaftliche Situati
on strukturieren. Inhaltlich ist dies damit zu erklären, daß vor allem für die alten Menschen in

Ostdeutschland eine Veränderung der Lebensverhältnisse oft nur schwierig zu verarbeiten ist.
Dazu kommen die ökonomischen Unsicherheiten, die begründet sind durch den Verlust des

Arbeitsplatzes und den Übergang in Vorruhestand oder in Rente, sowie die Transformation
des Rentensystems. Wie in Abbildung 5.2-VQ zu erkennen ist, stellt sich diese Entwicklung
1992 als Einzelfall dar. Bei Betrachtung der Verhältnisse in Ostdeutschland 1995 zeigt sich,
jä^\

daß sich eine allmähliche Angleichung zum westdeutschen Muster vollzogen hat. Die Renten

waren zu dieser Zeit angeglichen118, erste Erfahrungen mit Vorruhestandsregelungen gemacht
und die Veränderungen waren allgemein nicht mehr so „frisch".
Im Bereich der „Anomieindikatoren" ergibt sich folgendes Bild. Die Entwicklung der Zu
kunftszuversicht stellt sich in Westdeutschland 1992 als relativ konstant über die Altersgrup

pen dar (Ausnahme die 56-65jährigen). Für 1995 kann dagegen ein kurvilinearer Effekt ge
messen werden, der sich dergestalt äußert, daß für die jungen und die alten Befragungsperso

nen die Bedeutung der Zukunftszuversicht auf die allgemeine Lebenszufriedenheit stärker ist
als für die mittleren Altersgruppen. Das ist konform mit Hypothese 1.

Für die neuen Bundesländer ist die Entwicklung der Zukunftszuversicht 1992 ebenfalls relativ
konstant über die Altersgruppen. Auch hier kann die Altersgruppe 5 als Ausreißer gewertet
werden. 1995 läßt sich der für die neuen Bundesländer beschriebene kurvilineare Zusammen

hang erneut ausmachen, er ist allerdings nicht so deutlich. Insgesamt ist der Effekt der Zu
kunftszuversicht in den neuen Bundesländern zu beiden Untersuchungszeitpunkten stärker.

Einsamkeit ist in Abhängigkeit vom Alter in West- und Ostdeutschland differenziert zu sehen.

Wie in Abbildung 5.2-VHI zu erkennen ist, differieren die Entwicklungen erheblich. Während
für Westdeutschland 1992 eine schwache kurvilineare Entwicklung und für 1995 mit Aus

nahme der Altersgruppe 5 ein negativ linearer Zusammenhang zu konstatieren ist, bewegen
sich die Effekte für Ostdeutschland im positiven und negativen Bereich. 1992 ist für Ost

deutschland ein negativer linearer Trend zu beschreiben, der Effekt von Einsamkeit für die
Das hat in den meisten Fällen, vor allem bei Frauen, zu erheblichen Gewinnen an finanziellen Mitteln geführt.
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älteste Gruppe liegt sogar im negativen Bereich. 1995 hat sich eine Entwicklung ergeben, so
daß der Effekt der Einsamkeit auf die allgemeine Lebenszufriedenheit nur bei der jüngsten
und der ältesten Altersgruppe im positiven Bereich liegt. Das bedeutet, daß diejenigen in den
mittleren Altersgruppen, die sich als oft einsam wahrnehmen, eine höhere Lebenszufrieden
heit angeben.
Abbildung 5.2-VIII: Regressionskoeffizienten (ß) Einsamkeit nach Altersgruppen
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Quelle: SOEP, Welle 8-13, Längsschnittpopulation, eigene Berechnungen

Es ist davon auszugehen, daß diese negativen Effekte zeigen können, daß Einsamkeit in Ost
deutschland 1995 nur ein Problem für ganz Junge oder Alte darstellt, die mittleren Alters

gruppen aber ihre allgemeine Lebenszufriedenheit nicht abhängig von dem Auftreten von Ein
samkeit machen. Das spricht erneut für die Annahme stärkerer Bindungen in Ostdeutschland,
die das Gefühl von Einsamkeit weniger wahrnehmbar werden lassen als in Westdeutschland.

Die Entwicklung im Westen ist relativ konstant, das bedeutet, daß kein klarer Effekt des Al
ters auf die Determinanten der Lebenszufriedenheit ausgemacht werden können. In Ost

deutschland hingegen zeigt sich sowohl für 1992 als auch für 1995 der kurvilineare Effekt von
wahrgenommener Orientierungslosigkeit auf die allgemeine Lebenszufriedenheit, und genau
in dem in Hypothese 1 formulierten Sinn. Es sind gerade die Jungen und die Alten, bei denen
der Einfluß dieses Items schwächer ist als bei den mittleren Altersgruppen. Inhaltlich bedeutet

dies, daß die Anwesenheit von Orientierungslosigkeit (kleiner Wert) bei den Alten und den
Jungen stärker auf die allgemeine Lebenszufriedenheit schlägt.
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Hypothese 1 werden demnach empirische Argumente zugeführt. Es sieht in der Tat so aus, als

ob ein kurvilinearer Zusammenhang der Determinanten der Lebenszufriedenheit in bezug auf

das Alter in den neuen Bundesländern vorherrscht. Ein Äquivalent für die alten Bundesländer
konnte nicht nachgewiesen werden.

In Bezug auf die Wichtigkeit von Lebenszielen, sind hier nur punktuell Einzelaussagen mög
lich. Durch die fehlende statistische Signifikanz dieser Effekte für viele Altersgruppen ist die

Positionierung dieser Ergebnisse in einen größeren Zusammenhang nicht möglich. Aus die
sem Grund sollen die wichtigsten Befunde kurz genannt werden. Erwartungsgemäß ist das
Ziel, Kinder zu haben vor allem in jungen Jahren relevant und strukturiert die allgemeine Le

benszufriedenheit (West 1992, 1995, Ost 1992). Das gleiche gilt für „viel mit Freunden Zu
sammensein". Auffällig ist die Bedeutung des Ziels „Für andere dasein" 1995 in den neuen
^

Bundesländern. Dieser Befund spricht gegen die oft gefundene Behauptung, der ostdeutschen

Bevölkerung geht es hauptsächlich um die Befriedigung materieller Bedürfhisse. Entspre
chende Ziele verfehlen auch hier die statistischen Signifikanzkriterien.

Zur Modellgüte ist soviel zu sagen, daß die Untergliederung nach Alter in bestimmten Alters

gruppen Zuwachs an erklärter Varianz liefert, die eigentlich interessanten Ergebnisse aber im
oberen Teil der Tabelle liegen, wo gezeigt werden konnte, daß der in Hypothese 1 vermutete
kurvilineare Zusammenhang zwischen Alter und allgemeiner Lebenszufriedenheit für die neu
en Bundesländer durchaus mit empirischen Daten gespeist werden kann.

5.2.4.4 Bildung

Dem in Hypothese 5 postulierte positive Zusammenhang zwischen Bildung und allgemeiner
Lebenszufriedenheit konnte bis jetzt noch nicht nachgegangen werden, was daran liegt, daß es

sich bei Bildung um kein metrisch sondern lediglich ordinal skaliertes Merkmal handelt. Ta
belle 5.2-VII macht den Versuch, das bis hierher spezifizierte Modell in West- und in Ost
deutschland für fünf verschiedene Bildungsabschlüsse getrennt zu schätzen.

in

Tabelle 5.2-VII: Standardisierte Regressionskoeffizienten (ß-Werte) ausgewählter subjektiver Indikatoren auf die allgemeine Lebenszufriedenheit im Zeitverlauf
und Ost-West Vergleich nach Bildung (l=kein Abschluß, 2=Hauntschule/8. Klasse POS, 3= Mittlere Reife/1O.Klasse POS, 4=Fachhochschulreife, 5=Abitur/Abitur
EOS).

.. * ** BILDUNG**

*

Sorgen um...
Eigene wirtschaftl. Entwicklung
„Anomieindikatoren "
Zukunftszuversieh t

-.11

Einsamkeit

.17

1
.30

2
.22

3
.20

4
.16

5

1

.20

*

-.15 -.14 -.20 -.20

.20

1995

Ost

West

*

i

|

1992

.18

.18

*

.23

*

.12

*

2
.32

4

.24

*

-.20 -.21
.01

Ost

West

3

*

5

1

.19

.28

2
.23

3
.26

4

.31

5

1

.23

*

-.23 -.29 -.19 -.24 -.23 -.21

.12

*

.10

.12

*

.25

.24

.11

.11

.12

.13

.22

.12

*

2
.25

3

4

5

.24

*

.28

*

-.19

.12

*

.18
.15

-.24 -.24

.18

*

.27

.11

*

.09

.13

*

.05

-.02

*

-.04

-.12

-.04

*

-.04

.11

.13

.07

Ortentierungslosigkeit
Wichtigkeit von Dingen im Leben

.04

.15

.10

-.01

Sich etwas leisten können

.08

-.04

.06

.06

.02

*

-.02

-.00

*

-.07

.06

.01

.03

.04

.11

*

Für andere dasein im Leben

.04

-.02

.00

-.08

-.05

*

-.06

.00

*

.04

.05

-.03

-.07

.11

-.09

*

.07

-.03

.02

.00

.03

*

-.03

.03

*

.09

Sich selbst verwirklichen

Erfolg im Beruf
Eigenes Haus
Glü ckliche Eh e/Partnerseh aß

-.07

-.03

-.01

.11

.06

*

.01

.02

*

.03

.05

-.00

-.05

.02

*

.02

.02

*

.04

-.10

.03

-.03

-.08

-.04

*

-.00

.03

*

.//

-.04

-.04

-.09

-.07

*

-.06

.01

*

.08

.05

-.07

-.00

.02

-.03

*

-.01

-.04

*

-.07

-.04

-.02

-.08

-.05

-.08

*

.04

-.02

*

-.14

-.05

-.02

-.07 -.17

-.02

*

.06

-.03

*

-.02

-.06

-A-

.01

-.06

*

-.03

-.01

-.04

-.04

-.02

-.06

*

-.08

-.02

*

-.03

-.04

*

-.07

-.02

*

-.07

-.12

-.07

-.04

.05

-.08

*

-.03

.01

*

-.08

.02

-.04

-.17

Kinder haben

-.22

-.03

-.02

-.02

Viel mit Freunden zusammen sein

-.09

-.03

-.09

-.04

Polit./gesellsch. Einsatz

-.03

Reisen

-.12

-.01

Modell Fit Adjusted R2

.29

.24

-.03

-.03

-.02

*

-.00

-.03

*

-.02

-.04

.05

*

-.06

.03

*

.06

.17

.13

.26

*

.23

21

*

.29

-.00

-.05

-.02

.04

-.03

*

-.01

-.00

*

-.08

-.04

-.00

-.07

-.01

*

-.05

-.02

*

-.07

.45

.29

25

.39

.28

*

.23

.24

*

.31

.02

Quelle: SOEP, Welle 8-13, Längsschnittpopulation, eigene Berechnungen (kursive Koeffizienten: Irrtumswahrscheinlichkeit a > 5%), * = Fallzahlen zu gering.
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Trotz des Ausfalls zweier Subgruppen aufgrund von zu geringen Fallzahlen für die ostdeut

sche Bevölkerung"9, liefern die verbleibenden Untersuchungszeitpunkte gültige Ergebnisse.
Ein erster Blick bezieht sich nach bewährter Art und Weise auf den Einfluß der Sorgen um die

eigene wirtschaftliche Situation auf die allgemeine Lebenszufriedenheit. Hier ist für 1992 so
wohl für die alten als auch für die neuen Bundesländer ein linearer Zusammenhang zwischen

den beiden Merkmalen festzustellen. Diese Assoziation kann so formuliert werden, daß je
höher der Bildungsabschluß ist, desto niedriger ist der Effekt der Sorgen um die eigene wirt
schaftliche Situation auf die allgemeine Lebenszufriedenheit.
Dieser Befund spricht in der Tat für Hypothese 5, kann doch angenommen werden, daß unsi
chere ökonomische Verhältnisse mit steigender Bildung unwahrscheinlicher werden, und sich
nicht mehr in Form von Sorgen um die eigene wirtschaftliche Situation auf die allgemeine
Lebenszufriedenheit auswirken können. 1995 hat sich das Bild etwas gewandelt.

Es ist kein Zusammenhang zwischen Bildung und Einfluß der Sorgen um die eigene wirt
schaftliche Situation auf die allgemeine Lebenszufriedenheit weder in West- noch in Ost

deutschland zu erkennen. Die empirischen Daten, die Hypothese 5 stützen, beziehen sich also
nur auf den ersten Untersuchungszeitpunkt. Wenn der Blick auf die „Anomieindikatoren"
trifft, dann können im Vergleich der Regionen und der verschiedenen Bildungsabschlüsse

folgende Ergebnisse festgehalten werden. Für die beschränkte Datenbasis in den neuen Bun

desländern kann über die einzelnen Bildungsgruppen keine schwerwiegende Veränderung
festgestellt werden. Die Effekte sind auf hohem Niveau relativ konstant. Für die alten Bun
desländer lassen sich für 1992 und 1995 unterschiedliche Trends formulieren. 1992 zeichnet

sich die Entwicklung im groben als linear steigend ab. Je höher der Bildungsabschluß, desto
bedeutender die Zukunftszuversicht für die allgemeine Lebenszufriedenheit. 1995 muß die

Entwicklung hingegen eher als linear fallend charakterisiert werden. Es gilt dann, je höher der

Bildungsabschluß desto unbedeutender die Zukunftszuversicht für die allgemeine Lebenszu
friedenheit.

Die Ergebnisse für Einsamkeit lassen sich nur schwer interpretieren, da in Ostdeutschland
zum Teil nur Ergebnisse für zwei Schulabschlüsse zur Verfügung stehen. Schlüsse auf einer

solchen Datenbasis sind gegenüber Kritik nur recht schwach geschützt. Dennoch: aufgrund

1,9 Es betrifft dies die Kategorien 1= kein Abschluß und 4=Fachhochschschule. Alte DDR-spezifische Schulbil
dung und westdeutsche Qualifikationen werden vergröbernd zusammengefaßt zu: l=kein Abschluß,
2=Hauptschule, bzw. 8.Klasse POS, 3=Mittlere Reife bzw. 1O.Klasse POS, 4= Fachhochschule, 5. Abitur, bzw.
Abitur EOS.
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der vorliegend Daten bleiben die Effekte in Ostdeutschland 1992 auch bei steigender Bildung
relativ unverändert. 1995 hingegen ist in den neuen Bundesländern ein positiver linearer Zu

sammenhang zu erkennen, der besagt, daß je höher der Bildungsabschluß ist desto weniger
bedeutsam ist Einsamkeit für die allgemeine Lebenszufriedenheit. Auch dieser Befund deckt

sich mit Hypothese 5. In Westdeutschland herrscht zu beiden Untersuchungszeitpunkten ein

wellenförmiger Verlauf vor, so daß weder eine lineare noch eine kurvilineare Beziehung zwi
schen Einsamkeit und Alter formuliert werden kann. Die Entwicklung von Orientierungslo
sigkeit im Verlauf der Bildungsabschlüsse ist in den neuen Bundesländern zu beiden Untersu
chungszeitpunkten linear. Die Ergebnisse für Einsamkeit können also auch auf Orientie

rungslosigkeit übertragen werden. Dagegen sind die Zusammenhänge in Westdeutschland -

ebenfalls wie bei „Einsamkeit" - wellenförmig, so daß auch hier kein linearerZusammenhang
JPS

formuliert werden kann.

Hypothese 5 scheint also nur beschränkte Wirkung in den neuen Bundesländern zu haben,

während eine Hypothese, die einen Zusammenhang zwischen Bildung und Zufriedenheit in
Westdeutschland formuliert, anhand dieser Daten nicht gestützt werden kann. Auch die

Wichtigkeit von Lebenszielen, auf die an dieser Stelle nicht weiter eingegangen werden soll,
tragen nicht dazu bei, die Ergebnisse umzudeuten.

Zusammenfassend ist zu sagen, daß auch die Betrachtung der Modellschätzungen für ver
schiedene Bildungsabschlüsse keinen gesamtdeutschen Einfluß von Bildung auf die allgemei
ne Lebenszufriedenheit liefert. Ergebnisse für Ostdeutschland sprechen eher für Hypothese 5,
Ergebnisse für Westdeutschland eher dagegen. Es bleibt ein ambivalentes Bild über den Zu
sammenhang von Bildung und Zufriedenheit bestehen.
Bis hierher ist bedeutungsvoll, daß bei Kontrolle mehrerer sozialstruktureller Merkmale vor

allem die materiellen Aspekte und hier besonders die ubiquitäre Relevanz des Sorgenbereichs
der eigenen ökonomischen Lage einen außerordentlichen Einfluß auf die allgemeine Lebens

zufriedenheit zu haben scheinen. Deswegen scheint es instruktiv in einem letzten Subgruppenvergleich das vorliegende Modell für verschiedene Einkommensklassen zu testen. Dieser
Vergleich wird im nächsten Abschnitt vorgenommen.
5.2.4.5 Einkommen

Es wurden weiter oben zwei Hypothesen zum Einfluß des Einkommens auf die allgemeine
Lebenszufriedenheit aufgestellt. Die erste bezieht sich in starkem Maße auf die absolute Höhe

114

des Einkommens120, die zweite versucht den Einfluß einer EinkommensäWenmg auf die Zu

friedenheit vorherzusagen121.
Die Ergebnisse, die bisher vorgelegt wurden, legen die Interpretation nahe, daß das Einkom
men, im folgenden „materielle Situation" genannt, aus welcher Quelle sie auch stammen, kei
nen signifikanten Einfluß auf die allgemeine Lebenszufriedenheit ausüben. Wie aber bereits
bei den übrigen objektiven Indikatoren, kann dieser Frage auch hier mit Hilfe eines Subgrup-

penvergleichs genauer nachgegangen werden. Tabelle 5.2-VÜI gibt die hierfür nötige Daten
übersicht wieder.

Dieses Mal wurden fünf verschiedene Einkommensgruppen gebildet, die jeweils den 20%Anteilen der Verteilung entsprechen. Es handelt sich also um die Quintile der Einkommens

verteilung, je getrennt berechnet für die alten und die neuen Bundesländer122. In bezug auf die
Sorgen um die eigene wirtschaftliche Situation sind in Ost und West verschieden Ergebnisse
festzuhalten. Aus der auf den ersten Blick etwas unübersichtlichen Abbildung 5.2-IX weiter
unten können die Unterschiede zwischen West- und Ostdeutschland dennoch abgelesen wer

den. 1992 verläuft der Zusammenhang in Westdeutschland kurvilinear, d.h. im untersten und
im obersten Einkommensquintil ist der Einfluß der Sorgen um die eigene wirtschaftliche Si

tuation auf die allgemeine Lebenszufriedenheit am größten.

120 Es sei an dieser Stelle noch einmal angemerkt, daß die Bezeichnung Einkommen an dieser Stelle etwas irre
führend sein kann. Es wurde ein Summenscore aus allen Einkommensarten und allen Transfereinkommensarten

gebildet, der lediglich den Namen ,Einkommen' trägt.

121 Zueinem Verifizierungsversuch von Hypothese 4bsiehe auch Kapitel 5.3.
122 Genauer bezeichnet also die Kategorie 1 den Teil, der die untersten 20% der Einkommensverteilung aus
macht, Kategorie 5 die obersten 20% der Einkommensverteilung. Bei der ersten Gruppe handelt es sich um
diejenigen mit dem wenigsten und bei der letzten um die mit dem meisten ökonomischen Mitteln, gemessen
und bezogen auf die Monatsbasis der jeweiligen Region.
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Tabelle 5.2-VIII: Standardisierte Regressionskoeffizienten (/3-Werte) ausgewählter subjektiver Indikatoren auf die allgemeine Lebenszufriedenheit im Zeitverlauf
und Ost-West Vergleich nach materieller Situation (l=unterstes Quintil,... 5= oberstes Quintil).
*** MATERIELLE SITUATION ***

1992

1995
Ost

West

Sorgen um...
Eigene wirtschaftl. Entwicklung
„Anomieindikatoren "
Zukunftszu versieh t

!

MI
.24

Ost

West

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

.20

.19

.20

.21

.29

.31

.20

.26

.22

.19

.24

.25

.26

.29

.24

.26

.25

.17

.28

-.12 -.15 -.17 -.17 -.18 -.18 -.17 -.25 -.25 -.21 -.23 -.22 -.19 -.20 -.21 -.29 -.23 -.26 -.26 -.29

Einsamkeit

.25

.19

.16

.22

.17

.09

.08

.05

.08

.11

.21

.21

.20

.15

.14

.09

.09

.11

.11

.15

Orientierungslosigkeit
Wichtigkeit von Dingen im Leben

.10

.13

.16

.14

.08

.14

.11

.09

.13

.12

.16

.05

.10

.17

.10

.12

.10

.08

.12

.13

Sich etwas leisten können

.01

.02

-.07

-.01

.03

-.04

-.04

.02

-.02

-.03

.08

-.02

.03

-.03

.03

.01

-.03

-.00

.08

-.02

Für andere dasein im Leben

.00

-.04

.01

.00

-.06

-.05

-.03

.01

-.02

-.02

-.04

-.01

-.06

-.07

-.01

-.11 -.14

Sich selbst verwirklichen

-.04

-.04

-.04

-.02

.05

.08

.02

-.05

.06

.01

-.01

-.01

.01

.03

-.02

-.06

-.05

-.03

.01

.02

.01

.03

.08

Erfolg im Beruf

.04

.02

.08

-.03

.02

.04

.10

.02

.02

.07

-.06

-.03

.00

.03

.00

.01

.04

.14

-.02

-.03

Eigenes Haus

-.01

-.05

-.06

-.09

-.00

-.07

-.11

.02

.08

.03

-.09

-.04

-.01

-.03

-.05

-.04

.03

-.09

-.05

-.02

Glü cklich e Ehe/Partnerseh aß

-.11

-.06

.00

-.03

-.05

-.00

.03

-.01

-.03

-.01

-.04

-.02

-.02

-.05

-.09

.07

.05

-.04

-.00

-.OS

Kinder haben

-.01

-06

-.02

-.03

-.07

.04

-.00

-.10

-.07

-.01

-.06

-.03

-.02

-.03

-.07

-.06

-.14

-.00

-.08

.05

Viel mit Freunden zusammen sein

-.06

-.05

-.01

-.03

-.03

.06

-.06

-.07

.00

-.07

-.01

-.06

-.05

-.06

-.12

-.02

-.02

-.04

.02

-.04

Polit/gesellsch. Einsatz

-.00

-.05

-.03

.04

-.01

.04

-.01

.09

-.01

-.03

-.01

-.07

.01

-.02

.03

.09

-.06

-.02

.01

-.04

Reisen

-.03

-.03

.02

.02

-.01

.02

.02

.02

-.05

-.02

-.04

-.02

-08

.01

.01

-.07

-.05

-.07

-.06

-.00

Modell Fit Adjusted R2

.25

.25

.20

.23

.19

.24

.22

AI

.24

.18

.33

.28

.25

.27

.30

.27

.26

.25

.20

.24

Quelle: SOEP, Welle 8-13, Längsschnittpopulation, eigene Berechnungen (kursive Koeffizienten: Irrtumswahrscheinlichkeit a > 5%).
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Dieser Befund paßt nicht so recht ins Bild von Hypothese 4a. Danach wäre ein negativer li
nearer Zusammenhang zwischen beiden Merkmalen zu vermuten. Das Ergebnis läßt sich aber
so erklären, daß die Befragten im unteren Einkommensquintil aus anderen Gründen die Sor

gen um die eigene wirtschaftliche Situation auf die allgemeine Lebenszufriedenheit wirken
lassen als diejenigen im obersten Einkommensquintil.
Für die Armen gilt, daß sie sich wegen ihrer tatsächliche nachteiligen ökonomischen Situation
Sorgen um selbige machen, während der starke Effekt bei den Reichen eher daher rührt, daß
sie aufgrund der positiven Wirkungen, die die Verfügung über reichhaltige finanzielle Mittel
ausübt, die Bedeutung von Geld erhöhen, und sich die Sorgen um die eigene wirtschaftliche
Situation ergeben als Sorgen um mögliche Verluste.
Abbildung 5.2-IX: Regressionskoeffizienten (ß) Sorgen um die eigene wirtschaftliche Situation nach Einkommensquintilcn

m

Einkommensquintil

Quelle: SOEP, Welle 8-13, Längsschnittpopulation, eigene Berechnungen.

Die Entwicklung in Westdeutschland 1995 beschreibt einen positiven linearen Zusammen
hang zwischen Sorgen um die eigene wirtschaftliche Situation und der materiellen Situation.
Diese Entwicklung läuft konträr zu der in Hypothese 4a formulierten Annahme und schwächt

diese. Es wurde doch gerade angenommen, daß eine ausreichende Versorgung mit Geld posi
tiv auf die Zufriedenheit wirkt in dem Sinne, daß die Sorgen um die eigene wirtschaftliche

Situation mit der Höhe des Einkommens abnehmen. Das Gegenteil scheint der Fall zu sein.
Die Entwicklungen in Ostdeutschland sind uneindeutig. Klare Muster sind nicht zu erkennen.
1992 sinkt der Einfluß der Sorgen um die eigene wirtschaftliche Situation mit dem Einkom-
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men bis ins dritte Einkommensquintil, steigt zum vierten hin und fallt dann wieder ab. 1995

ist ganz grob ein kurvilineare Zusammenhang zu erkennen, der Konstanz im unteren Einkommensbereich konstatiert, dann eine Abnahme des Effekts im vierten Einkommensquintil

und wiederum ein Ansteigen bei den Reichsten nachzeichnet. Dieser Effekt wäre gleich zu
dem in Westdeutschland 1992 zu interpretieren. Zusammenfassend kann gesagt werden, daß

die Annahmen in Hypothese 4a bis hierher noch keine empirische Bestätigung erfahren haben.

Bei Betrachtung der „Anomieindikatoren", und hier genauer bei der Zukunftszuversicht sind
wiederum Unterschiede zwischen den beiden Teilen Deutschlands auszumachen. In West

deutschland 1992 liegt ein positiver linearer Zusammenhang vor, der sich 1995 zu einem kurvilinearen Zusammenhang verändert. Inhaltlich bedeutet dies, daß der Einfluß der Zukunfts
zuversicht auf die allgemeine Lebenszufriedenheit 1992 mit steigendem Einkommen ebenfalls
anwächst, während er 1995 jeweils für das unterste und oberste Einkommensquintil am stärk

sten ist. Das Ergebnis für 1992 liegt auf der Linie von Hypothese 4a, während das für 1995
nur teilweise für eine Aufrechterhaltung der Hypothese spricht.

Einen umgekehrten kurvilineare Zusammenhang stellt die Entwicklung für die neuen Bun
desländer in 1992 dar. Der Effekt steigt vom zweiten aufs dritte Einkommensquintil, bleibt
konstant und sinkt zum obersten Quintil hin ab. Inhaltlich bedeutet dies, daß die mittleren

Einkommensgruppen in Ostdeutschland ihre allgemeine Lebenszufriedenheit in besonderem
Maße von Zukunftszuversicht abhängig machen. Nach Hypothese 4a müßten dies aber vor
allem die unteren Einkommensquintile tun. 1995 sind es dann das unterste und oberste Quin
til, bei denen der Einfluß der Zukunftszuversicht auf die allgemeine Lebenszufriedenheit am

größten ist. Auch hier bedeuten die Ergebnisse keine klare Stützung der in Hypothese 4a ge
faßten Annahmen.

Für geringe Einkommen gilt in Westdeutschland sowohl 1992 als auch 1995, daß je geringer
die wahrgenommene Einsamkeit (ein hoher numerischer Wert auf der Skala), desto höher die

Zufriedenheit. Dieser Effekt nimmt über die Einkommensquintile ab und spricht für Hypothe
se 4a. In den neuen Bundesländern verläuft die Entwicklung anders herum, der Effekt steigt

mit dem Einkommen, was bedeutet, daß diejenigen mit hohen Einkommen ihre allgemeine
Lebenszufriedenheit in stärkerem Sinne von Einsamkeit abhängig machen als untere Ein
kommen. Inhaltlich kann dies so gedeutet werden, daß das Vorhandensein von Geld in den

neuen Bundesländern dennoch nicht vor wahrgenommener Einsamkeit schützt, während in
den alten Bundesländern vor allem die Reichen in ihrer Zufriedenheit nicht so sehr durch Ein
samkeit belastet werden.

118

Bei Berücksichtigung von Orientierungslosigkeit werden ebenfalls gegenläufige Trends in
West- und Ostdeutschland sichtbar. Abbildung 5.2-X stellt diese grafisch dar.
In den neuen Bundesländern ist zu beiden Untersuchungszeitpunkten auch bei diesem Merk

mal ein kurvilinearer Zusammenhang zu erkennen. Sowohl 1992 als auch 1995 ist der Einfluß

von Orientierungslosigkeit auf die allgemeine Lebenszufriedenheit in dem untersten und ober
sten Einkommensquintil am stärksten. Besonders für die sehr Armen und sehr Reichen gilt der
Zusammenhang, daß je schwächer Orientierungslosigkeit wahrgenommen wird (ein hoher
Wert auf der Skala), desto größer ist die Zufriedenheit.
Abbildung 5.2-X: Regressionskoeffizienten (ß) Orientierungslosigkeit nach Einkommensquintilen
0,18

0,06

Einkorn mensquintil
West 92

West 95

Ost 92

Ost 9 5

Quelle: SOEP, Welle 8 - 13, Längsschnittpopulation, eigene Berechnungen.

Die Ergebnisse für das oberste Einkommensquintil sprechen demnach sehr wohl für Hypothe
se 4a, daß allerdings auch der gleiche Effekt bei den Einkommensschwachen zu beobachten
ist, paßt nicht in das Bild der in Hypothese 4a formulierten Annahme eines linearen Zusam
menhangs.
In Westdeutschland verlaufen die Kurven anders. Für 1992 ist ein zu Ostdeutschland umse-

kehrter kurvilinearer Zusammenhang zu konstatieren. Der Effekt, wonach je weniger Orientie
rungslosigkeit sich äußert, desto höher die Zufriedenheit ist, ist in den mittleren Einkommens

quintilen in Westdeutschland stärker als in den Extremgruppen. Es handelt sich hierbei um
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einen gegenläufigen Effekt des Einflusses von Orientierungslosigkeit auf die allgemeine Le
benszufriedenheit im Vergleich zu Ostdeutschland. Eine vorgefundene starke Assoziation
zwischen unteren Einkommensquintilen und Orientierungslosigkeit spricht für Hypothese 4a,

allerdings spricht gegen diese Annahme, daß der Zusammenhang ebenfalls in dem obersten
Quintil stark ausgeprägt ist.

Die Ergebnisse der Wichtigkeit von Lebenszielen zeigen nur selten empirische Relevanz. Be
merkenswert ist lediglich, daß 1995 in Westdeutschland im obersten Einkommensquintil
nicht-materielle Ziele einen Einfluß auf die allgemeine Lebenszufriedenheit haben („Glückli
che Ehe/Partnerschaft", „Kinder", „viel mit Freunden Zusammensein"). Dies deutet auf einen

Zusammenhang zwischen der materiellen Situation und den Lebenszielen hin, da im gleichen

Untersuchungsjahr beim untersten Einkommensquintil eher materielle Ziele die Zufriedenheit
determinieren („Sich etwas leisten können", „Eigenes Haus"). In Ostdeutschland ist die Si
tuation etwas diffuser. Befragungspersonen mit niedrigen Einkommen nennen keine materi

ellen Ziele als wichtig („Für andere dasein", „Politischer/gesellschaftlicher Einsatz"), solche
mit hohen Einkommen strukturieren ihre Zufriedenheit durch materielle Ziele (viertes Ein

kommensquintil: „Sich etwas leisten können"). Auch hier ist eine Umkehrung der Muster und
Strukturen zwischen den Regionen zu erkennen.
Zusammenfassend kann formuliert werden, daß der Zusammenhang wie er in Hypothese 4a
postuliert wurde in der empirischen Realität nicht zu finden ist. Es ist vielmehr ein kurvilinea

rer Einfluß der materiellen Situation auf die allgemeine Lebenszufriedenheit festzuhalten.

Interessanterweise verhalten sich die einzelnen Prädiktoren in Abhängigkeit von der materi
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ellen Situation in beiden Teilen Deutschland spiegelbildlich zueinander, so daß auch für 1995
noch erhebliche Unterschiede zwischen den alten und den neuen Bundesländern auszumachen
sind.

Zwischenresümee

Die Analysen und Schätzungen vor diesem Abschnitt haben die Interpretation nahegelegt, daß
die objektiven Indikatoren keine oder nur beschränkte Wirkung auf die allgemeine Lebenszu

friedenheit haben, und sich die Determinanten selbiger lediglich aus der Gruppe der subjekti
ven Merkmale rekrutieren.

In diesem Kapitel wurde hingegen gezeigt, daß die objektiven Indikatoren Alter, Geschlecht,

Bildung, Erwerbsstatus und materielle Situation in der Tat einen Einfluß auf die allgemeine
Lebenszufriedenheit haben. Unter Ausschluß der Bereichszufriedenheiten, deren Anteil an der

Erklärung der allgemeinen Lebenszufriedenheit als Messung, bzw. Validierung entsprechend
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eines „Bottom-up" Ansatzes angesehen wurde, konnte im vorhergehenden Abschnitt die Re

levanz der Sozialstrukturkategorien demonstriert werden. Damit können nun Aussagen über
die Haltbarkeit der Hypothesen 1, 2, 4a und 5 bzw. die Notwendigkeit ihrer Reformulierung

getroffen werden. Dazu wurde die nicht in einer Hypothese gefaßte Wirkung des Geschlechts
auf die Zufriedenheit deutlich.

Das Geschlecht beeinflußt die allgemeine Lebenszufriedenheit. Es konnten Effekte nachge
wiesen werden, die sich auf Sorgen und „Anomieindikatoren" beziehen lassen. Es scheint so,
daß vor allem die besondere Stellung der Frau in der ehemaligen DDR für die unterschiedli
chen Effekte in den alten und neuen Bundesländern verantwortlich ist. Die Effekte erfahren

über die Zeit betrachtet eine Nivellierung.

Hypothese 1 postuliert einen kurvilinearen Zusammenhang von Alter und Zufriedenheit. Die
ser Zusammenhang konnte mit den Daten für die neuen Bundesländern bekräftigt werden. In
Westdeutschland wurde die Hypothese nicht bestätigt. Ebenso konnte kein „gesamtdeutscher

Einfluß" beim Effekt der Bildung auf die Lebenszufriedenheit festgestellt werden. Hier legen

alle Befunde das Ergebnis nahe, daß Hypothese 5 mit den Daten für Ostdeutschland eher be
stätigt werden kann, während sie für die Daten in Westdeutschland eher als widerlegt gelten

muß. Hypothese 4a, die einen Effekt der materiellen Situation auf die allgemeine Lebenszu
friedenheit beinhaltet, fördert ebenfalls unterschiedliche Ergebnisse an den Tag. So herrscht
sowohl in West- als auch in Ostdeutschland kein hypothesenkongruenter linearer sondern ein
kurvilinearer Zusammenhang vor. Der Unterschied besteht jedoch in der Richtung der Kurvilinearität, die sich in den alten und neuen Bundesländern unterscheidet.
äßtol

Insgesamt haben die Analysen hervorgebracht, daß sich die Determinanten der Zufriedenheit
im Ost-West Vergleich deutlich voneinander unterscheiden. Es scheint unterschiedliche Mu

ster, Strukturen und Verläufe zu geben, die - wie am Beispiel des Geschlechts deutlich ge
worden ist - zu einem großen Teil in der unterschiedlichen Prägung durch zwei verschiedene
Systeme begründet liegen. Diese Unterschiede gleichen sich zum Teil über die Zeit betrachtet
an, zum Teil bleiben sie bestehen (so z.B. beim Einkommen).

5.2.5 Modell V - zusätzlicher Einfluß von Zustandsänderungen
Im ersten Teil dieser Arbeit wurde eine Theorie angesprochen, die davon ausgeht, daß nicht
absolute Beträge oder Verteilungen die Zufriedenheit bestimmt, sondern daß sie maßgeblich
über soziale Vergleichsprozesse und Vergleiche mit dem eigenen früheren Leben determiniert
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wird (Campbell et al. 1976, Noll 1989). Ebenso ist bereits problematisiert worden, daß die

empirische Überprüfung dieser theoretischen Annahmen mit den Daten des SOEP nur sehr
schwer geleistet werden kann.
Dennoch soll hier der Versuch unternommen werden, den Einfluß von Veränderungen von

objektiven Lagen an den Beispielen von materieller Situation, Gesundheit und Erwerbsstatus

abzubilden. Wie die bisherigen Analysen gezeigt haben, sind materielle Dimensionen des
subjektiven Wohlbefindens auf der Seite der relativ starken Prädiktoren (Zufriedenheit mit
Lebensstandard, Haushaltseinkommen). Das Einkommen, bzw. Einkünfte an sich haben kei

nen spürbaren Einfluß auf die allgemeine Lebenszufriedenheit. Dennoch ist die Vermutung
naheliegend, daß besonders im Bereich der zur Verfügung stehenden Geldmittel eine Verän

derung der objektiven (Versorgungs-)Lage einen Zufriedenheitsgewinn induziert. Dies kann
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aus zwei Gründen angenommen werden: ersten ist mit einer Verbesserung des Einkommens

die Möglichkeit verbunden, vorher unbefriedigte materielle Bedürfhisse zu befriedigen, und
zweitens wird die Verbesserung des Einkommens als Aufstieg im Vergleich zur früheren Si

tuation gesehen123.
Eine erweiternde Hypothese stellt den vermuteten Zusammenhang noch einmal komprimiert
zusammen.

Hypothese I: Eine Veränderung der Einkünfte begünstigt eine Zufriedenheitsveränderung in
dem Sinne, daß eine Verbesserung der materiellen Situation zu Zufriedenheitsgewinnen, eine
Verschlechterung der materiellen Situation zu Zufriedenheitsverlusten führt.

Eine zweite beispielhafte Veranschaulichung des vermuteten Effekts der Zustandsänderung
auf die Lebenszufriedenheit betrifft den Bereich des Erwerbsstatus. Eine Veränderung des

Beschäftigungsverhältnisses kann im Einzelfall recht häufig einen Einfluß auf die Evaluation

der Lebensverhältnisse bedeuten. Dies gilt insbesondere, wenn die Zustandsänderung sich auf
diejenigen Personen bezieht, die entweder aus Erwerbstätigkeit in Nichterwerbstätigkeit
wechseln, bzw. bei denen, wo der umgedrehte Fall eingetroffen ist. Erwerbstätigkeit bietet
nicht nur die Möglichkeit, ein eigenständiges Leben fuhren zu können, Nichterwerbstätigkeit
(genauer: Arbeitslosigkeit) hat auf der anderen Seite viele negative Folgen ökonomische als

auch sozialpsychologischer Natur (siehe dazu Kronauer/Vogel 1996:142f.). Eine wahrge123 Der hier gewählte Ansatz, „Einkommen" als Summe von tatsächlichem Einkommen und Transfereinkommen
zu definieren hat hier den Vorteil, daß auch Veränderungen eben dieser Transfereinkommen (Anspruch auf
Kindergeld, Wechsel von Erwerbstätigkeit in Rente, Erlöschen des Anspruchs von BAföG, etc.) berücksichtigt
werden.
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nommene Verbesserung ergibt sich aus dem Ereignis „Erwerbstätigkeit", während das Ereig

nis „Nichterwerbstätigkeit" eher zu Unzufriedenheit führt. Die Hypothese lautet dementspre
chend:

Hypothese II: Der Übergang von Erwerbstätigkeit zu Nichterwerbstätigkeit induziert einen

Zufriedenheitsverlust, während der Übergang von Nichterwerbstätigkeit zu Erwerbstätigkeit
von einem Zufriedenheitsgewinn begleitet wird.

Da eine Zustandsänderung des Merkmals „Geschlecht" ebenso unwahrscheinlich ist wie eine
Zustandsänderung des Merkmals „Alter" natürlich ist, beschränkt sich die beispielhafte Ver

deutlichung auf den Wechsel innerhalb zweier objektiver Indikatoren124. Die oben gezeigte
universelle Bedeutung der Zufriedenheit mit der Gesundheit für die Strukturierung der allge
meinen Lebenszufriedenheit führt allerdings zur Annahme, daß auch die Veränderung des
Gesundheitszustands einen Einfluß auf die allgemeine Lebenszufriedenheit hat. Wenn berück

sichtigt wird, daß die Verschlechterung des Gesundheitszustands zu erheblichen Einbußen in
der Gestaltbarkeit des Alltags, sowie erhebliche finanzielle Mehrausgaben (Medikamente,
Kuren, ...) mit sich bringt, und wenn dem Gedanken Aufmerksamkeit geschenkt wird, daß

eine Verbesserung des Gesundheitszustandes sowohl physische als auch psychische Erleichte

rungen begünstigt, dann liegt die Annahme nahe, daß eine Zustandsänderung im Bereich der
Gesundheit zu einer Veränderung der allgemeine Lebenszufriedenheit führt. Hypothese IQ
spezifiziert dies:

Hypothese III: Die Verbesserung des Gesundheitszustandesführt zu einer Zufriedenheitsstei
gerung. Zufriedenheitsverluste sind bei Verschlechterung des Gesundheitszustandes zu er
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warten.

Zu diesem Zweck wurde ein Modell entworfen, daß die subjektiven Determinanten der Le

benszufriedenheit, deren wichtiger Erklärungsbeitrag zur Variation von allgemeiner Lebens
zufriedenheit bereits mehrfach in dieser Arbeit gezeigt wurde, nicht berücksichtigt. Der Grund
für diese Vorgehen liegt in der Annahme, daß die objektiven Lebensbedingungen eventuell
nicht direkt auf die Lebenszufriedenheit wirken, sondern sich der Einfluß vermittelt über die

Bereichszufriedenheiten (siehe zu dieser Überlegung z.B. Bulmahn 1996) auswirkt.
Es wird eben angenommen, daß sich nicht die absolute Höhe des Einkommens oder das Vor
handensein von Erwerbstätigkeit auf die allgemeine Lebenszufriedenheit auswirken, sondern
124

Auf die Darstellung der Veränderung des Indikators „Wohnungsgröße" wird an dieser Stelle verzichtet.
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eine Veränderung dieser Verhältnisse.
Wie in den Hypothesen formuliert, würde eine Verbesserung über die Zeit (größere Einkünfte,
Wechsel im Erwerbsstatus, weniger Arztbesuche) eine Zufriedenheitssteigerung verursachen,

während eine Verschlechterung mit Zufriedenheitsverlusten Hand in Hand gehen würde. Eine

Verbesserung ist im wahrgenommenen Vergleich eine Verbesserung bezogen auf früherer
Verhältnisse, währen eine Verschlechterung ebenfalls nur im Vergleich mit der eigenen frühe

ren Lage gesehen werden kann. Es kann also mit der Einbeziehung der Veränderung in das
Modell geprüft werden, wie sich eine Verbesserung, bzw. eine Verschlechterung der objekti

ven Lage auf die allgemeine Lebenszufriedenheit in Ost- und Westdeutschland auswirkt125.
Abbildung 5.2-XI: Modell V: Zustandsänderungcn und Zufriedenheit126

Deswegen wurden neben den bereits bekannten Merkmalen Alter, Geschlecht, Einkommen,

und Erwerbsstatus die Einkommensveränderungen, Veränderung des Gesundheitszustandes

Natürlich kann auch hier nur mit vereinfachenden Hilfshypothesen gearbeitet werden. Denn der Standard, den
eine Person hat, wird in dieser Analyse nicht berücksichtigt. Verbessert eine Person beispielsweise ihre Ein
kommenslage, liegt der Betrag aber weiter unter dem, was diese Person sich einmal als Ziel gesetzt hat, wird
ein Zufriedenheitsgewinn ausbleiben. Umgekehrt, wenn eine Person ein Einkommensverlust erlebt, dieser aber
zu einem Niveau führt, das immer noch über dem erhofften liegt, wird die Zufriedenheit nicht stark zurückge
hen.

126 Das Modell ist so zu verstehen, daß beispielsweise bei Berücksichtigung der Veränderung des Gesundheitszu
standes selbiger als statische Kategorie nicht mit einbezogen wird. Würde so vorgegangen werden, würden ei
nerseits Interpretationsprobleme bei beiden betreffenden Effekten auftreten, andererseits würde das Problem
der Multikollinearität auftauchen.
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und der Wechsel des Erwerbsstatus in das Modell mit aufgenommen.

Abbildung 5.2-XI illustriert die bis hierhin geäußerten Gedanken. Auch hier wird das Verfah
ren der multiplen linearen Regression benutzt, um die Effekte zu schätzen, die von den Prädiktoren auf das Kriterium ausgehen. Einkommensänderungen wurden operationalisiert durch

die Differenz der Beträge, Gesundheitsveränderungen werden meßbar gemacht durch die Dif
ferenzen der Arztbesuche, die sich bei zwei benachbarten Untersuchungszeitpunkten ergeben.

Veränderungen des Erwerbsstatus bedurften keiner speziellen Operationalisierung.

Es ist jeweils nur möglich, eine Zustandsänderung zur Zeit in die Analyse einzubeziehen127.
Deshalb werden drei verschiedene Schätzungen für alle zur Verfugung stehenden Meßzeit

punkte berechnet. Dabei gehen nur jeweils die Fälle ein, bei denen zum relevanten Zeitpunkt
im relevanten Merkmal das betreffende Ereignis zu verzeichnen war.

Um es vorweg zu nehmen, auch der Zustandsänderung eines objektiven Merkmals konnte in
zwei hier berechneten Modellen keinen eindeutigen Effekt auf die allgemeine Lebenszufrie

denheit nachgewiesen werden (Gesundheits- und Einkommensveränderung). Das Ereignis der
Einkommensänderung hat sogar einen negativen Einfluß auf die allgemeine Lebenszufrieden
heit. Erhöht sich das Einkommen von einem der Untersuchungszeitpunkte zum anderen, dann
sinkt die Zufriedenheit mit dem Leben. Diese Effekte sind allerdings recht klein und nicht zu

allen Erhebungszeitpunkten signifikant (siehe für eine genauere Tabelleninspektion Anhang
C, Tabellen C-I und C-H). Hypothese I und HI werden durch diese Daten nicht bestätigt, der
angenommene Zusammenhang kann nicht verifiziert werden.

Lediglich das Ereignis „Änderung des Erwerbsstatus" scheint einen Einfluß auf die allgemei
ne Lebenszufriedenheit zu haben. Tabelle 5.2-DC beschreibt die standardisierten Regressions
koeffizienten der multiplen linearen Regression.

Wie beschrieben wurden hier die relativen Einflüsse der Änderung des Erwerbsstatus neben
den für relevant erachteten sozialstrukturellen Merkmalen auf die allgemeine Lebenszufrie
denheit geschätzt. Es ergeben sich beachtliche Unterschiede im Ost-West Vergleich. Im ersten

Übergangszeitraum ist die Änderung des Erwerbsstatus der einzige Prädiktor in den neuen
Bundesländern, der die erforderliche Signifikanzkriterien erfüllt (im Westen ist dies das Al-

127 Eine ganzheitliche Betrachtung mehrerer Zustandsveränderung würde darin münden, daß die einzelnen Ver
änderungen später nicht mehr zurückverfolgt werden können. Eine Veränderung in allen objektiven Merkma
len liegt bei keinem der Untersuchungszeitpunkte vor.
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ter).

Tabelle 5.2-IX: Ereignis „Änderungdes Erwerbsstatus"
Erwerbsstatusänderuii«

1991 - 1992

West

Ost

1992-- 1993

West

1993- 1994

Ost

West

1994-• 1995

West

Ost

West

Ost

,20

,10
-,08

41

-,04

-,07

,09
-43
,08

-,07

Änderung a\ Erwerbsst

,07

41

,08

47

,05

Alter
Geschlecht
Einkommen
Wohnuneseröße
Erwerbsstatus

-,10

,08

-,04

,04

,08
,06
,02

41
,09
44

,04
-,00
-,03
,05

-42
41
,05

-,o/

.#••

-43

-04

,07

,00

Modell-Fit R2

,05
,03
_

_

_

-

i02 -JL _>03_ ,02

-

,03

1995-• 1996

Ost

-

n05

41

-,<W
-.00

,09

-

,03

,08
,01
-

,02

,03

48

44
,05
,05
-

,05

Quelle: SOEP, Welle 8-13, Längsschnittpopulation, eigene Berechnungen (kursive Koeffizienten: Irrtumswahrscheinlichkeit a > 5%), - = Merkmal nicht erhoben.

Das bedeutet, daß 1992 weder das Geschlecht, noch das Alter, Einkommen, oder Wohnungs
größe die Variation der allgemeinen Lebenszufriedenheit erklären kann. Einzig und allein auf
die Veränderung des Erwerbsstatus kommt es an, ob eine Person zufrieden ist oder nicht.
Gleiches gilt in Ostdeutschland auch für den nachfolgenden Untersuchungszeitpunkt, hier hat
sich der Effekt sogar verstärkt (von .11 auf .17). Der Effekt hat die Richtung, daß der Wechsel

von Nichterwerbstätigkeit in Erwerbstätigkeit (Wert 1) positiv, und der umgekehrte Fall (Wert

0) negativ auf die Zufriedenheit wirkt. In den drei letzten Übergängen gesellt sich zu diesem
Effekt der Einfluß einer jeweils anderen Variable ('93 - '94: negativer Einkommenseffekt128,
'94 - '95: positiver Effekt der Wohnungsgröße und '95 - '96: Effekt des Geschlechts129). Diese

Einflüsse stellen aber eher Ausnahmen da, und werden nicht ins Zentrum des Interesses ge
rückt130.
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In Westdeutschland ist der Effekt der Änderung des Erwerbsstatus nicht so stark wie in Ost
deutschland. Darüber hinaus haben auch andere objektive Lebensbedingungen einen Einfluß
auf die allgemeine Lebenszufriedenheit. Diese Tatsache ist dem Umstand geschuldet, daß die
Stichprobe, auf die sich die Schätzungen - und demnach auch die Ergebnisse - beziehen nur
diejenigen Personen einbezieht, für die dieses Ereignis tatsächlich zutrifft. Vor allem das Ge

schlecht ist ein durchaus zu beachtender Prädiktor, wenn es um die Erklärung der allgemeinen
Lebenszufriedenheit in den alten Bundesländern geht. Inhaltlich bedeutet dies, daß bei der

128 Inhaltlich bedeutet dies, daß je weniger Geld eine Person zur Verfügung hat, desto zufriedener ist sie.

129 Die Geschlechtsvariable ist kodiert mit der Ausprägung 0 = Mann und 1= Frau. Das Ergebnis legt demnach
die Interpretation nahe, daß eher Frauen zu diesem Untersuchungszeitpunkt zufriedener sind als Männer.

130 Weder die Richtung des Einkommenseffekt, noch das zeitspezifische Auftreten der Effekte können hier ein
wandfrei, plausibel und hypothesengeleitet erklärt werden.
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Gruppe derer, die eine Veränderung des Erwerbsstatus mitgemacht haben, das Geschlecht eine

Rolle spielt bei der Vorhersage, wie zufrieden eine Person ist. Der Richtung des Effektes ist
zu entnehmen, daß es sich in besonderem Maße um Frauen handelt, für die dieser Befund zu

trifft. Darüber hinaus sind die verfügbaren Geldmittel und die Wohnungsgröße zu je zwei
Untersuchungszeitpunkten für die Strukturierung der allgemeine Zufriedenheit verantwortlich.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, daß die Änderung des Erwerbsstatus einen Ein
fluß auf die allgemeine Lebenszufriedenheit besonders in Ostdeutschland hat. Im Vergleich

dazu haben weder Gesundheits- noch Einkommensverbesserungen, bzw. -Verschlechterungen
einen Effekt bei der Erklärung der Unterschiedlichkeit der allgemeinen Lebenszufriedenheit.
In Westdeutschland ist der Einfluß der Veränderung vom Erwerbsstatus auf die Zufriedenheit

nicht so stark ausgeprägt, an zwei Übergängen kann ein zufalliges Zustandekommen der Ef
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fekte nicht ausgeschlossen werden. Außerdem scheint es vor allem für Frauen zuzutreffen

(zumindest an zwei Zeitpunkten, nämlich '92 - '93 und '93 - '94), daß sich ein Übergang von
Nichterwerbstätigkeit zu Erwerbstätigkeit in Zufriedenheitsgewinnen ausdrückt, während ein
Verlust der Erwerbstätigkeit zugunsten der Nichterwerbstätigkeit Zufriedenheitsdefizite mit
sich bringt.

Ein Blick auf die Modellanpassung verrät, daß die hier vorliegenden Schätzungen zwar Licht
ins Dunkel bringen in bezug auf die Veränderung des Erwerbsstatus auf zwei benachbarte
Untersuchungszeitpunkte, daß der Erklärungsgehalt dieser Schätzungen in puncto Variation
der allgemeinen Lebenszufriedenheit aber als nicht zufriedenstellend bezeichnet werden muß.

Lediglich 5% der Varianz der Zufriedenheit mit dem eigenen Leben ist zum Zeitpunkt 1994
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und 1996 in Ostdeutschland durch die einbezogenen Prädiktoren erklärt worden. Dieser Wert

stellt gleichzeitig das Maximum aller Schätzungen dar. Wird versucht die vorliegenden Er

gebnisse zu bewerten, so ist bedauerlicherweise zu konstatieren, daß alle hier benutzten Mo
delle (die mit und ohne Bereichszufriedenheiten in der Gruppe der Prädiktoren) Defizite auf
weisen, wenn Veränderung von allgemeiner Lebenszufriedenheit erklärt werden soll. Die ei
nen Modelle stellen die Dominanz der Bereichszufriedenheiten klar heraus, so daß Einflüsse

objektiver Indikatoren verschwinden, bzw. gar nicht erst auftreten. Die anderen Modelle, die
auf die Berücksichtigung der Bereichszufriedenheiten verzichten, erklären wenig bis mäßig
Varianz der allgemeinen Lebenszufriedenheit.

Es wird deswegen in einem letzten Abschnitt geprüft, ob die objektiven Lebensbedingungen
nur vermittelt über die Bereichszufriedenheiten auf die allgemeine Lebenszufriedenheit wir
ken (können). Dazu wird beispielhaft eine Pfadanalyse berechnet, die dieser Vermutung auf
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empirischen Wegen nachgeht.
5.2.6

Modell VI - Direkte und indirekte Einflüsse

objektiver und subjektiver Indikatoren

Ein abschließender Versuch, die Effekte objektiver und subjektiver Determinanten der Le
benszufriedenheit zu identifizieren besteht in der Unterscheidung von indirekten und direkten
Effekten. Dazu soll ein Pfadmodell auf Basis von Regressionsschätzungen für die bereits in

Kapitel 5.2.4 benutzten Untersuchungszeitpunkte berechnet werden. Den theoretischen Aus
gangspunkt bildet die Annahme, daß der Effekt objektiver Merkmale auf die allgemeine Le
benszufriedenheit sich nur vermittelt über die subjektiven Indikatoren zeigen läßt.

Abbildung 5.2-XII: Modell „PF I"131

Auf der Seite der objektiven Merkmale werden die Sozialstrukturkategorien Geschlecht, Al
ter, Erwerbsstaus und Einkommen als exogene Variablen verwendet. Endogene Variablen
sind die bereits in Modell IV berücksichtigten Sorgen um die eigene wirtschaftliche Situation
sowie die „Anomieindikatoren".

Auf die ebenfalls in Modell IV einbezogenen Variablen der Wichtigkeit verschiedener Le
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PF ist die Abkürzung für „Pfadanalyse".
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bensziele wird hier verzichtet, da Modell IV u.a. gezeigt hat, daß der Effekt, der von den Zie

len auf die allgemeine Lebenszufriedenheit ausgeht nur sehr schwach und unbestimmt ist.

Abbildung 5.2-XII zeigt das Analysemodell.
Die einzelnen Pfadmodelle werden sowohl für West- und Ostdeutschland als auch für die bei

den Untersuchungszeitpunkte getrennt dargestellt. Zur besseren Übersicht wurde auf die Dar
stellung nicht signifikanter Effekte in den jeweiligen Modelldarstellungen verzichtet.
Zuerst wird der Vergleich für den Untersuchungszeitpunkt 1992 zwischen den alten und neu
en Bundesländern vorgenommen. Abbildung 5.2-XIQ stellt die Ergebnisse für 1992 dar.
Die beiden Modelle weisen sowohl Gemeinsamkeiten als auch Unterschiede auf. Bemerkens

wert ist die zentrale Stellung des Alters auf der Seite der objektiven Indikatoren in beiden
Teilen Deutschlands. So wird vor allem die Zukunftszuversicht sehr stark durch das Alter

strukturiert (im Westen .15 und im Osten .14). Ein ebenfalls starken Einfluß hat das Alter auf

die Orientierungslosigkeit. Daß dieser Effekt negativ ist, liegt an der Kodierung132. Sowohl der
Effekt des Alters auf die Orientierungslosigkeit als auch auf die Zukunftszuversicht legt die
Annahme eines linearen Zusammenhangs zwischen Alter und Zufriedenheit nahe. Das Alter
wirkt vermittelt über die beiden Indikatoren indirekt auf die allgemeine Lebenszufriedenheit.

Darüber hinaus ist jeweils ein direkter Effekt des Alters auf die allgemeine Lebenszufrieden
heit festzuhalten. Insgesamt wirkt sich das Alter vermittelt über die endogenen Variablen auf
indirekte und mit einem signifikanten Effekt auf direkte Weise auf die aligemeine Lebenszu
friedenheit aus.

Dagegen sprechen allerdings die eher kleinen Effekte des Alters auf Einsamkeit und Sorgen

um die eigene wirtschaftliche Situation. Gerade im Westen sind diese endogenen subjektiven
Indikatoren wiederum in starkem Maße für die Strukturierung der allgemeinen Lebenszufrie
denheit zuständig (.21, bzw. .20). Das Alter wirkt hier nicht indirekt auf die Zufriedenheit.
Unterschiede zwischen Ost und West sind in diesem speziellen Punkt nur sehr klein und fal
len nicht schwer ins Gewicht. Ebenso keine bedeutenden Unterschiede ergeben sich bei Be

trachtung des Einflusses vom Einkommen. Die materielle Situation wirkt in beiden Teilen
Deutschlands direkt auf die Sorgen um die eigene wirtschaftliche Situation, Zukunftszuver

sicht und Orientierungslosigkeit. Die Effektstärken differieren nur in geringem Maße.
Im Westen werden lediglich die Sorgen um die eigene wirtschaftliche Situation direkt vom
Erwerbsstatus beeinflußt. Das kann vor allem auf die ökonomischen Funktionen der Er-
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Ein kleiner Wert auf der Orientierungslosigkeitsskala bedeutet hohe Orientierungslosigkeit.
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werbstätigkeit zurückgeführt werden.
Abbildung 5.2-XIII: Pfadmodell „PF I" für 1992 in Westdeutschland und ...

... Ostdeutschland.

R2=.07
-.04

Quelle: SOEP, Welle 8-13, Längsschnittpopulation, eigene Berechnungen

Es scheint trivial, daß diejenigen, die - dadurch daß sie nicht erwerbstätig sind - über nicht
genügend finanzielle Mittel verfügen, mit ihrem Leben nicht sehr zufrieden sind. In den neuen

Bundesländern aber wird mit der Pfadanalyse eine weitere Dimension von Erwerbsarbeit und

die daraus resultierenden Effekte für die allgemeine Lebenszufriedenheit deutlich gemacht.
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Die Effekte des Erwerbsstatus auf Zukunftszuversicht und Einsamkeit in Ostdeutschland wei

sen auf die psychosozialen Bedeutungen der Erwerbsarbeit bzw. Arbeitslosigkeit hin.
Unterschiedliche Effekte müssen für die Merkmale Geschlecht und Erwerbsstatus festgehalten
werden. Es wurde vor allem in Kapitel 5.2.4 auf die zentrale Bedeutung des Erwerbsstatus in

Ostdeutschland eingegangen. Es ist auch hier bei der Gegenüberstellung von direkten und
indirekten Effekten in West- und Ostdeutschland zu beobachten, daß der Erwerbsstatus in den

neuen Bundesländern eine Sonderstellung zukommt. So wird neben einem direkten Effekt des

Erwerbsstatus auf die allgemeine Lebenszufriedenheit (-.04) die Zukunftszuversicht (-.04) und
die wahrgenommene Einsamkeit (-.08) direkt vom Erwerbsstatus beeinflußt. Diese Ergebnisse
sind vor dem Hintergrund zu interpretieren, daß in Ostdeutschland Erwerbsarbeit einen ande
ren Stellenwert hat als in Westdeutschland (siehe oben). Wenn also ein Kausalzusammenhang

vom Erwerbsstatus auf die wahrgenommene Einsamkeit und Zukunftszuversicht zu verzeich

nen ist, so kann dies zusammengefaßt werden zu der Aussage, daß diejenigen Befragungsper
sonen in Ostdeutschland, die nicht erwerbstätig sind (hohe Ausprägung), durch diesen Zu

stand eher Einsamkeitsgefühl zu verarbeiten haben, bzw. ihre Zukunft weniger optimistisch
sehen. In Westdeutschland sind diese Effekt nicht zu erkennen.

Ein zweiter Unterschied macht sich anhand des Merkmals Geschlecht bemerkbar, wenn auch

nicht so deutlich. Der direkte Effekt des Geschlechts auf die allgemeine Lebenszufriedenheit
ist in beiden Regionen vorhanden, allerdings ist er im Osten doppelt so stark wie im Westen.

Inhaltlich bedeutet dies, daß es in den neuen Bundesländern mehr auf die Geschlechtszugehö
rigkeit ankommt, wenn es darum geht, wie zufrieden eine Person ist. Die Richtung des Effek
tes legt die Interpretation nahe, daß er bei Frauen stärker die Zufriedenheit strukturiert als bei
Männern, vor allem in den neuen Bundesländern. Dies läßt sich aus der unterschiedlichen

Stellung der Frauen in den beiden unterschiedlichen Gesellschaften vor 1989 begründen (sie
he oben).

In einem zweiten Schritt werden nun Beobachtungen angestellt, die den Verlauf dieser Effekte

über die Zeit betrachten. Ist alles beim alten geblieben, oder haben sich Veränderungen im
Sinne von Konvergenz, bzw. weiterer Divergenz ergeben? Abbildung 5.2-XIV gibt auf Fragen
dieser Art Antwort. Sowohl in West- als auch in Ostdeutschland ist der direkte Effekt des Ge

schlechts auf die allgemeine Lebenszufriedenheit 1995 nicht mehr zu finden. Dafür wirkt nun
in Westdeutschland ein relativ starker Effekt des Geschlechts auf die Einsamkeit. Dieser Ef

fekt ist negativ, d.h. der Zusammenhang gilt vor allem für Männer. In Ostdeutschland hat das
Geschlecht 1995 nur noch einen direkten Einfluß auf den „Anomieindikator" Einsamkeit.
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Abbildung 5.2-XIV: Pfadmodell „PF I" für 1995 in Westdeutschland und ...

C^_Erwerbsstatus
...Ostdeutschland.

Quelle: SOEP, Welle 8-13, Längsschnittpopulation, eigene Berechnungen.

In bezug auf den Einfluß des Einkommens hat sich in Westdeutschland nur sehr wenig geän
dert. Die direkten Effekte des Einkommens auf die Sorgen um die eigene wirtschaftliche Si
tuation, Zukunftszuversicht und Orientierungslosigkeit sind mit der Zeit geringer geworden.
Für Ostdeutschland gilt das gleiche, hier ist sogar der Effekt des Einkommens auf die Zu
kunftszuversicht 1995 nicht mehr signifikant. In den alten Bundesländern zeigt sich 1995 ge
nau wie 1992 die zentrale Stellung des Alters im Pfadmodell. Die direkten Effekt haben sich
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im Vergleich über die Zeit noch verstärkt. Daraus wird ersichtlich, daß es vor allem vom Alter
abhängt, ob eine Befragungsperson in ihrem Wohlbefinden von Sorgen um die eigene wirt
schaftliche Situation oder „Anomieindikatoren" betroffen ist. In Ostdeutschland sind in bezug

auf das Alter uneinheitliche Veränderungen zu bemerken. Der Einfluß des Alters auf die Ein
samkeit ist 1995 verschwunden, d.h. Einsamkeit ist in Ostdeutschland 1995 nicht mehr ab

hängig vom Alter. Dies ist ein auffälliger Punkt, bedeutet dies, daß in den neuen Bundeslän
dern ältere Menschen nicht mehr mit Einsamkeit zu kämpfen haben als jüngere, bzw. daß jün

gere nicht weniger von Einsamkeit belastet sind als ältere Menschen. Dieser Befund spricht
gegen das Alltagsverständnis, deckt sich aber mit den Annahmen aus Hypothese 1, denn der
angenommene kurvilineare Zusammenhang kann sich hinter diesem Ergebnis verstecken. An
sonsten ist ein starkes Ansteigen des Alterseffekts in Ostdeutschland zu verbuchen. Sowohl

die Sorgen um die eigene wirtschaftliche Situation als auch Orientierungslosigkeit werden
1995 stark vom Alter beeinflußt. Diese Effekte sind viel stärker als in Westdeutschland.

Am auffalligsten sind die Unterschiede innerhalb Deutschlands bei der Betrachtung des Ein
flusses vom Erwerbsstatus auf die subjektiven Variablen des Wohlbefindens. Alle vier Indi
katoren werden 1995 in Ostdeutschland direkt vom Erwerbsstatus beeinflußt, dazu kommt ein

direkter Effekt vom Erwerbsstatus auf die allgemeine Lebenszufriedenheit. Die Zentralität des

Erwerbsstaus in den neuen Bundesländern bleibt also über die Zeit gesehen ungebrochen. Im
Vergleich zu Westdeutschland sind die Effekte nicht stärker, dort wirkt der Erwerbsstatus
allerdings nur auf Einsamkeit und Orientierungslosigkeit. Insgesamt erhöhen sich die Effekte

der subjektiven Indikatoren auf die allgemeine Lebenszufriedenheit im Zeitvergleich von
1992 auf 1995 leicht, dies ist in Westdeutschland stärker zu beobachten als in Ostdeutschland.

Zusammenfassend kann gesagt werden, daß die zusätzliche Analyse der indirekten und direk

ten Effekte mit Hilfe eines einfachen Pfadmodells zu ähnliche Ergebnissen gekommen ist, wie

die multiplen linearen Regressionen und die Subgruppenvergleiche in Kapitel 5.2.4. Es muß
konstatiert werden, daß sich sowohl 1992 als auch 1995 wesentliche Unterschiede in den Be

stimmungsgründen für die allgemeine Lebenszufriedenheit in den alten und neuen Bundeslän
dern finden lassen.
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6

Zusammenfassung und Schlußbemerkungen

Zu Beginn der Arbeit ist darauf verwiesen worden, daß zu den zentralen Aufgaben der Sozial
berichterstattung die Beobachtung und die Beschreibung des sozialen Wandels gehört. Wenn
man den Begriff des sozialen Wandels etwas präzisiert, wie es in der vorliegenden Arbeit ge
schehen ist, dann ist der Aspekt der Wohlfahrtsentwicklung von Bedeutung. Unter Wohlfahrtsentwicklung wurden die Entwicklungen im sozialen Wandel, die sich auf gesellschaft
lich allgemein hoch bewertete Ziele beziehen, verstanden.

Zu den gesellschaftlich hoch bewerteten Zielen gehört auch die Forderung nach einem zufrie
denen Leben, in den alten wie in den neuen Bundesländern. Hier konnten verschiedene Ni

veaus der Zufriedenheitsverteilung zwischen den beiden Teilen Deutschlands nachgewiesen
werden. Die bedeutsame Rolle der allgemeinen Lebenszufriedenheit wird dadurch bekräftigt,
daß verschiedene theoretische Ansätze davon ausgehen, daß Zufriedenheit eine Gesamtbe

wertung der vorgefundenen Lebensbedingungen darstellt.

In der vorliegenden Arbeit wurden - aufbauend auf diesen Überlegungen - mehrere Versuche
unternommen, Determinanten der allgemeinen Lebenszufriedenheit mit Hilfe quantitativer
empirischer Methoden zu identifizieren. Dabei wurde theorie-, bzw. hypothesengeleitet vor

gegangen. Als theoretischer Ausgangspunkt diente die Theorie der Wohlfahrtsproduktion,
wonach individuelle Wohlfahrt immer als Zusammenspiel von objektiven Lebensbedingungen
und deren subjektiven Perzeptionen, bzw. Evaluationen angesehen wird.

Um einerseits Mängel bestehender Untersuchungen zu umgehen und andererseits einen mög

lichst großen Zeitraum mit Ergebnissen abzudecken, wurde bei der Untersuchung eine Längs
schnittperspektive gewählt, die es erlaubt, Aussagen über Stabilität und Wandel der interessie
renden Assoziationen zu treffen.

Den Kernpunkt dieser Arbeit bildete der Vergleich zweier Regionen, einerseits Westdeutsch

land und andererseits Ostdeutschland. Die theoretische Berechtigung dieser Einteilung ergab

sich aus der Überlegung, daß die Bevölkerung der jeweiligen Region durch jahrelange unter
schiedliche Sozialisation und Lebensbedingungen zu unterschiedlichen Maßstäben und Ge

wichten gekommen sind, wenn es darum geht, die eigenen Lebensverhältnisse zu bewerten.
Daß aus diesen unterschiedlichen Perzeptionen und Evaluationen wiederum verschiedene

Handlungsstrategien erwachsen können, ist eine Folgeerscheinung. Solche Entwicklungen
haben ihrerseits Einfluß auf den sozialen Wandel. Aber auch die Integration von Deutschen

(West) und Deutschen (Ost) wird durch sich verfestigende Differenzen behindert, dies gilt vor
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allem, wenn diese Unterschiede latent vorhanden sind und nur sehr selten offen gezeigt wer

den (können). Aus diesen Überlegungen ließen sich insgesamt 11 Hypothesen herleiten, die
sich auf den Einfluß verschiedener objektiver und subjektiver Indikatoren und deren Verände

rung auf die allgemeine Lebenszufriedenheit unter Berücksichtigung west- und ostdeutscher
Verhältnisse bezogen.

Wie stellt sich nun der Einfluß objektiver und subjektiver Merkmale auf die allgemeine Le
benszufriedenheit im Laufe der Zeit, und vor allem im Vergleich zwischen den alten und neu

en Bundesländern im Spiegel der Zahlen dar? Ausgehend von der Verteilung der Lebenszu
friedenheit im Querschnitt und der dort vorgefundenen Annäherung der beiden Teile
Deutschlands konnten Unterschiede in Stabilität und Wandel objektiver und subjektiver De
terminanten der Lebenszufriedenheit zwischen West- und Ostdeutschland identifiziert werden.
jGwm\

Es konnte ebenso gezeigt werden, daß einige objektive Indikatoren und einige subjektive In
dikatoren einen Einfluß auf die allgemeine Lebenszufriedenheit haben. Dabei wurde eine
Vielzahl relevanter Einzelergebnisse herausgearbeitet.
Im ersten Modell MLR I wurden Ergebnisse über den Einfluß der Bereichszufriedenheiten auf

die allgemeine Lebenszufriedenheit sowohl für West- als auch für Ostdeutschland an den Tag

befordert. Die zentrale Aussage, die sich auf die vorliegenden Ergebnisse stützt, besagt, daß
die wichtigen Bereiche, deren Zufriedenheit besonders die Unterschiedlichkeit allgemeiner
Lebenszufriedenheit determiniert, persönliche (Gesundheit) und materielle Bereiche (Lebens
standard und Haushaltseinkommen) sind, wohingegen Zufriedenheit im öffentlichen Bereich
(Umweltzustand) nur schwachen Einfluß auf die Lebenszufriedenheit vorweisen kann. Die
Reihenfolge der einzelnen Lebensbereiche differiert zwischen West- und Ostdeutschland. Im
Osten steht eher der materielle Bereich und im Westen der persönliche Bereich im Vorder
grund.

Dieses Model wurde in einem ersten Schritt modifiziert in die Richtung, daß neben den Be
reichszufriedenheiten auch andere subjektive Indikatoren in die Schätzung aufgenommen
wurden. Dabei handelte es sich insbesondere um Sorgenbereiche, „Anomieindikatoren" und
sogenannte Kontrollüberzeugungen. Es zeigte sich, daß Sorgen um die eigene wirtschaftliche
Lage als einziger Sorgenbereich einen signifikanten Einfluß auf die Lebenszufriedenheit hatte.
Darin wurde eine Dominanz individuell-materieller Merkmale gesehen. Einen Zusammen

hang zwischen Sorgen und Zufriedenheit weisen demnach lediglich die Sorgen um den per
sönliche Bereich auf. Schwache empirische Evidenz kann der Annahme zugesprochen wer
den, der Effekt der Sorgen auf Zufriedenheit sei in den neuen Bundesländern stärker als in den
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alten. Stärker waren die Effekte bei den „Anomieindikatoren". Vor allem die wahrgenomme
ne Einsamkeit übt im Vergleich einen beträchtlichen Einfluß auf die allgemeine Lebenszu
friedenheit aus. Im Bereich der Kontrollüberzeugungen konnte die Annahme der stärkeren

Wirkung positiver Überzeugungen auf die Lebenszufriedenheit nur bedingt aufrecht erhalten
werden.

Für die in Kapitel 4 aufgestellten Hypothesen bedeutet dies, daß die aus Model MLR I, bzw.

MLR II resultierenden Daten für die Hypothese 6, 7a, 7b und 8 widersprüchliche Ergebnisse
liefern. Während die Befunde eher für die Beibehaltung von Hypothese 6 und 8 sprechen,
muß doch vor allem Hypothese 7a umformuliert werden, um mit den empirischen Daten in
Einklang gebracht zu werden. Die Sorgen haben einen Einfluß auf die allgemeine Lebenszu
friedenheit, allerdings nicht wie formuliert in vielen Bereichen, sondern lediglich die Sorgen
JPs

um die eigene wirtschaftliche Situation. Die Annahme, der Effekt der Sorgen auf Zufrieden
heit sei in den neuen Bundesländern stärker als in den alten, kann nur schwach bestätigt wer
den. Widerlegt werden muß allerdings Hypothese 7b, wonach der Effekt der „Anomieindika

toren" auf die allgemeine Lebenszufriedenheit in Ostdeutschland stärker sei als in West
deutschland.

Hier nicht veröffentliche Analysen haben gezeigt, daß die Berücksichtigung von Bereichszu
friedenheiten in die Schätzungen zwar einen hohen Anteil erklärter Varianz liefert, allerdings
die Feinstruktur der Regressionen nur sehr schwer zu interpretieren ist. Es wurde deswegen
angenommen, der Einfluß der Bereichszufriedenheiten auf die allgemeine Lebenszufrieden

heit gehört in den Bereich der Validierung, bzw. Messung letzterer. Dies führte zu der Konse
quenz, die folgenden Modelle ohne die Bereichszufriedenheiten zu schätzen. Darüber hinaus
wurde dem Kriterium der Komplementarität der Modelle im Zeitverlauf höchste Priorität zu

gewiesen, was zu einer geringfügigen Änderung der Prädiktorenauswahl führte.
Modell MLR EI lieferte Ergebnisse für eine Modellschätzung, die Einflüsse objektiver und
subjektiver Indikatoren auf die allgemeine Lebenszufriedenheit in einem Modell berechnet.

Dabei ergab sich ein sichtbarer Effekt des Erwerbsstatus in Ostdeutschland, während in West
deutschland das Alter viel zur Strukturierung von Zufriedenheit beitrug.
Die insgesamt nicht zufriedenstellende Stärke der Einflüsse objektiver Merkmale auf die all
gemeine Lebenszufriedenheit in Modell MLR IQ gab Anlaß zu einer weiteren Modifikation

des Analyemodells. Im Modell MLR IV wurden die Modellschätzungen nun für verschiedene
Subsamples der interessierenden Merkmale berechnet. In diesen speziellen Modellen, in de
nen auf die Berücksichtigung der Bereichszufriedenheiten verzichtet wurde, konnte die Be136

deutung der Sozialstrukturkategorien empirisch belegt werden. Daraus resultieren Aussagen
über die Haltbarkeit der betreffenden Hypothesen, bzw. die Notwendigkeit ihrer Reformulierung.

Das Geschlecht beeinflußt die allgemeine Lebenszufriedenheit in West- und Ostdeutschland

unterschiedlich. Es scheint so, daß vor allem die spezifische Stellung der Frau in der ehemali

gen DDR für die unterschiedlichen Effekte in den alten und neuen Bundesländern verantwort
lich ist. Die Einflüsse erfahren über die Zeit betrachtet eine Nivellierung.

Hypothese 1 postuliert einen kurvilinearen Zusammenhang von Alter und Zufriedenheit. Die
ser Zusammenhang konnte mit den Daten für die neuen Bundesländern bekräftigt werden. In
Westdeutschland wurde die Hypothese nicht bestätigt. Ebenso konnte kein „gesamtdeutscher

Einfluß" beim Einfluß der Bildung auf die Lebenszufriedenheit festgestellt werden. Hier legen
alle Befunde das Ergebnis nahe, daß Hypothese 5 mit den Daten für Ostdeutschland eher be
stätigt werden kann, während sie für die Daten in Westdeutschland eher als widerlegt gelten

muß. Hypothese 4a, die einen Effekt der materiellen Situation auf die allgemeine Lebenszu
friedenheit beinhaltet, fordert ebenfalls unterschiedliche Ergebnisse an den Tag. So herrscht
sowohl in West- als auch in Ostdeutschland kein hypothesenkongruenter linearer sondern ein
kurvilinearer Zusammenhang vor. Der Unterschied besteht jedoch in der Richtung der Kurvilinearität, die sich in den alten und neuen Bundesländern entgegengesetzt darstellt.

Aus den Teilergebnissen seien an dieser Stelle zwei zentrale Befunde hervorgehoben, die so
wohl durch die Analysen per multipler Regression als auch bei der Betrachtung indirekter und
direkter Effekte mit Hilfe der Pfadanalyse in Modell PF I bestätigt wurden. Es betrifft dies die
zentrale Rolle der Erwerbstaus und des Geschlechts bei der Vorhersage der allgemeinen Le
benszufriedenheit in Ostdeutschland.

Die Ergebnisse legen nahe, daß das bedeutsamste Kriterium für die allgemeine Lebenszufrie
denheit in den neuen Bundesländern auch über zwei Meßzeitpunkte hinweg der Erwerbsstatus

ist. Das Ergebnis deckt sich durchaus mit Überlegungen, Erwerbstätigkeit sichere nicht nur
den Lebensunterhalt, sondern kann gleichfalls persönliche Selbstentfaltung bedeuten. Darüber
hinaus ist davon auszugehen, daß die Arbeitsbedingungen die gesamten Lebensumstände ent
scheidend beeinflussen. Wichtig ist dabei, daß die notwendige Umorientierung der Erwerbs
personen in der ehemaligen DDR nach der Wende sicherlich größer gewesen ist als in West
deutschland. Gleichzeitig ist auch die persönliche, bzw. die über den Haushaltskontext ver

mittelte Erfahrung mit Arbeitslosigkeit in den neuen Bundesländern häufiger vorzufinden als
in den alten Bundesländern. Demnach ist ein stärkerer Effekt

in den neuen Bundesländern
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geradezu zu erwarten gewesen. Dennoch müßte eine solche Überlegung implizieren, daß der
Einfluß des Erwerbsstatus auf die allgemeine Lebenszufriedenheit in Ostdeutschland mit der
Zeit abnimmt. Dies ist nach den hier vorgestellten Ergebnissen nicht der Fall, im Gegenteil,

der direkte Effekt nimmt in Ostdeutschland über die Zeit gesehen zu. Die indirekten Effekte

sprechen dafür, nicht nur die ökonomischen Aspekte der Erwerbsarbeit zu berücksichtigen,
sondern auch psychosoziale Folgen zu beachten. Diese lassen sich durch die Effekte des Er
werbsstatus auf die „Anomieindikatoren" nachweisen. Auch hier ist in keiner Weise von ei

nem Rückgang der Effekte über die Zeit auszugehen. Die Wichtigkeit des Erwerbsstatus bei

der Strukturierung der allgemeinen Lebenszufriedenheit zeigt sich nicht nur in den Regressi
onsschätzungen und dem Pfadmodell, sie kann darüber hinaus mit den in Modell MLR V
formulierten Ergebnissen gestützt werden. Hier wurde der Effekt der Zustandsänderung auf

die allgemeine Lebenszufriedenheit getestet. Es ergab sich lediglich bei der Veränderung des
Erwerbsstatus ein signifikanter Effekt. Dieser Effekt war in Ostdeutschland zum Teil doppelt

so groß wie in Westdeutschland.
Auch der Einfluß des Geschlechtes auf die allgemeine Lebenszufriedenheit scheint ein ost
deutsches Spezifikum zu sein und zu bleiben. Wie die Analysen in Modell MLR IV gezeigt
haben, unterscheidet sich die Strukturierung der Zufriedenheit zwischen West- und Ost

deutschland erheblich nach Geschlecht. Hierfür wurde die unterschiedliche Stellung der Frau
in den beiden deutschen Gesellschaften vor 1989 verantwortlich gemacht.
Insgesamt haben die Analysen gezeigt, daß sich die Determinanten der Zufriedenheit im OstWest Vergleich zum Teil deutlich voneinander unterscheiden. Es scheint unterschiedliche
Muster, Strukturen und Verläufe zu geben, die - wie am Beispiel des Geschlechts deutlich
geworden ist - zu einem großen Teil in der unterschiedlichen Prägung durch zwei verschiede
ne Systeme begründet liegen. Diese Unterschiede gleichen sich zum Teil über die Zeit be
trachtet an, zum Teil bleiben sie bestehen.

Es ist sicher schwierig, aufgrund der hier formulierten Ergebnisse Aussagen über die soziale
Wirklichkeit in West- und Ostdeutschland zu treffen. Dafür ist der betrachtete Zeitrahmen zu

kurz. Dennoch: mit den hier vorgestellten Analysen ist es möglich, mit relativ wenigen Varia

blen die Variation der allgemeinen Lebenszufriedenheit zu einem gewissen Teil zu erklären.

Darüber hinaus konnten Hypothesen geprüft werden, die sich Überlegungen der Transforma
tions- und Wohlfahrtsforschung bedienten.

Die Ergebnisse liegen offen für alternative Interpretationen, die in keinem geringeren Maße
begründet sind, als die des Autors. Allerdings scheint es nicht zu überraschen, daß die Bin138

dungskraft objektiver Lebensbedingungen in bezug auf die allgemeine Lebenszufriedenheit
als „overall assesment" sehr schwach ist. Es sei aber darauf hingewiesen, daß mit den hier

vorgestellten Hypothesenkonstrukten nur ein Bruchteil der potentiellen Zusammenhänge von
objektiven und subjektiven Indikatoren empirisch überprüft wurde.
Nicht so sehr dem oft beschriebene Zusammenhang objektiver Lebensbedingungen und ihrer
Evaluationen und Perzeptionen, sondern vor allem den bei diesem Prozeß intervenierenden

Störgrößen muß noch mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden. Diese Arbeit hat einen Zweck
erfüllt, wenn sie als Beitrag zu solchen Anstrengungen angesehen wird.

ä
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AnhangB
Übergangswahrscheinlichkeiten 1991 -1996

Übergangswahrscheinlichkeiten für Verbesserung (<?), Verschlechteruns (to) oder Stabi
lität (<Z>) in bezug auf die allgemeine Lebenszufriedenheit im Zeitverlauf
91-92
92 - 93
93-94
?5-96
f>4-?5
G

0

,85

,90

0 &

,15

1*

0 *

G

0

W

G

0

W

G

0

,74

,67

,64

,68

,85

,89

,81

,75

,87

,69

,75

,68

,79

,10

,26

,33

,36 ,32

,15

,19

,25

,84
,07
,09

,77

,79
,14
,07

,76 ,71
,08 ,17
,16 ,12
,69 ,70
,15 ,17
,16 ,12

,80
,08
,12
,80
,10
,10
,73

,75
,07
,18

,79
,06
,14
,74
,08

,73
,16
,10
,74
,12
,14
,67
,12
,20

,79 ,69
,14 ,19
,07 ,13

,82
,07

,80
,07
,13
,86
,09
,05

,82

,74
,08
,18
,76
,10
,15

,21
,76
,10
,14
,77
,09
,14
,76

,68
,18
,14
,47
,18
,34

,69 ,67 ,64
,20 ,15 ,20
,11 ,17 ,16
,45 ,50 ,50
,20 ,16 ,17
,35 ,33 ,33

,65
,20
,15

,17
,30

,79
,07
,15
,75
,10
,15
,65
,17
,17
,50
,15
,35

,31
,86
,05
,10
,82
,06
,12
,74
,10
,16
,67
,15
,18

,32

,95
,00
,05

,13
,83
,09
,09

,25

,89
,03
,08

,11
,86
,10
,05

,49
,14
,37

,49
,30
,22

,43 ,53
,34 ,27
,23 ,20

,48
,29
,23

,44
,32
,24

,51
,27
,22

,49
,27
,24
,35
,29
,36

W

W

G

W

0

0 to

1 to
1 &

2 *"•
2 to
2 <Z>

3*
3 to
3 <#

4 *
4 to
4 &

5*
5 to

5<2>

6*
6to
6 $>

7 *
7 to

7 &

8*
8 to

8 &

9 *
9 to
9 <Z>

,11
,72
,09

,79
,10
,21

,11
,16

,79
,09
,12
,70
,13
,17
,66
,22

,11
,08

,76
,09
,16
,63
,18
,19
,54

,51
,14
,34

,18
,72
,14
,14
,47
,16
,37

,48
,29
,23

,38
,28
,34

,71
,14
,15
,55
,13
,31
,54
,27
,20

,33
,34
,34

,24
,43
,33

,37
,30
,34

,37
,31
,32

,35
,35
,31

,38
,30
,32

,32
,32
,35

,27
,36
,37

,35

,17
,39
,44

,12
,55

,18
,35
,47

,18
,37
,45

,12
,47
,40

,20
,35

,07
,51
,41

,16
,38
,47

,15
,38

,46

,14
,41
,46

,12
,59
,29

,11
,74
,15

,12

,10
,60
,30

,04 ,11
,73 ,58
,23 ,31

,08
,63
,30

,07
,72
,21

,08
,61
,31

,10

,19
,71
,14
,14

,33

,57

,31

,13
,45
,17
,38

,31
,35

,47
,55
,35

,11
,11
,75
,07
,18
,72
,13
,15

,72
,04
,24

,51
,15
,35

,70
,13
,16
,49
,14
,37

,66
,15
,18
,66
,15
,18
,47
,12
,40

,49
,25
,25

,50
,27
,24

,48
,26
,27

,45
,28
,27

,49
,24
,27

,32
,31
,36

,36
,28
,36

,34
,30
,36

,26
,34
,40

,37
,28
,35

,11
,44
,45

,16
,37
,47

,14
,40

,46

,09
,48
,43

,16
,37
,48

,08
,61
,32

,11
,54
,36

,08
,57
,35

,03
,66
,31

,08
,56
,36

,65
,35
,38
,29
,33

,58
,42

,60
,40

,71
,29

,57
,43

,31
,32

,31
,32

,31
,35

,37

,36

,32
,32
,35

,11
,13

,73
,12
,15
,51
,15
,34

10*

,74 ,59 ,60 ,71 ,59 ,62 ,80 ,59 ,59
,26 ,41 ,40 ,29 ,41 ,38 ,20 ,41 ,41
10<Z>
,31 ,36 ,29 ,32 ,37 ,30 ,31 ,34 ,29 ,33
e <*
,35 ,34 ,35 ,34 ,33 ,35 ,35 ,34 ,36 ,31
0 to
,34 ,29 ,36 ,34 ,30 ,35 ,34 ,32 ,35 ,36
e
&
Quelle: SOEP, Welle 8-13, Längsschnittpopulation, eigene Berechnungen.
10 to

,61
,39

,34

Anhang C

Einfluß des Ereignis „Einkommensänderung" auf die allgemeine Lebenszufriedenheit
Einkommens Veränderung!

1991 •- 1992

1992-• 1993

1993 -- 1994

1994-- 1995

1995- 1996

West

Ost

West

Ost

West

Ost

West

Ost

West

Einkommensänderung
Alter
Geschlecht
Einkommen
Wohnuneseröße
Erwerbsstatus

-,04

-,02

-,07
,06

-,02

-.05

-,01

,10

.05

,04
,06

,01
-,00

-.03
,02

-.08
.06
,01
,01

-,01

-.03
-,00

-,03
,00

.08
-.11

Modell-Fit^

.02

,03

40

,09
,04

-,01

-.04

.12
-,03

.02

,01

,02

.05

-,00
,02

,04
,10

.00
-,02

.08

,01

.10
,03
,04
,02

-,04

-,12

-,04

-,14

.02

.03

.01

.02

,06

.03
.11

-.05

-.15

.02

.02

-.02

Ost
-02

,04
,07

Quelle: SOEP, Welle 8-13, Längsschnittpopulation, eigene Berechnungen (kursive Koeffizienten: Irrtumswahrscheinlichkeit a > 5%).

Einfluß des Ereignis „Gesundheitsveränderung" auf die allgemeine Lebenszufriedenheit
Gesiiiidheitsveräiulerimti

Gesundheitsveränderune
Alter
Geschlecht
Einkommen
Wohnungsgröße
Erwerbsstatus

1991 - 1992

1994-- 1995

1995-- 1996

West

Ost

West

Ost

West

Ost

-.04
-,01
,02

,00

,00
-,03

,05

.08
-,01

.08

.07
.10
-,01

.06
,05
.07
,04
-.07

.04
.07

.12
-,00

.07
,01
,05
.07

-.08

.06

,09
,00
-,02

.09
,03
,04
,01

-.12

.02
.01
.02
.01
.01
.02
Modell-Fit B2
Quelle: SOEP, Welle 8-13, Längsschnittpopulation, eigene Berechnungen (kursive Koeffizienten: Irrtumswahr-

scheinlichkeit et > 5%).
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