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1.

was ist 'berlchtetes Wohlbefinden'?

"Berichtetes Wohlbefinden - die Strategie der Wohlfahrtssurveys" lautet der
Tltel meines Beitrages. Ich muß gestehen, daß dieser T i t e l nicht ganz unserem liebgewordenen Jargon entspricht. W i r reden nicht von "berichtetem
Wohlbefinden", sondern vielmehr von subjektivem Wohlbefinden, von individueller Wohlfahrt, von objektiven Lebendbedingungen und subjektiv wahrgenommener Lebensqualität - meinen jedoch fast immer den gleichen Sachverhalt: Personen informieren und berichten uns i n einer mehr oder weniger
standardisierten Befragungssituation, wie sie ihre Lebenslagen subjektiv
wahrnehmen und bewerten. In der Regel, die jedoch erhebliche Ausnahmen
hat, geschieht das in Kategorien der Zufriedenheit-Unzufriedenheit.
Wie w i r im Sfb 3 bzw. bereits i m früheren SPES-Projekt dazu gekommen
sind, über die Beschreibung objektiver Lebensbedingungen anhand von Sozialindikatoren hinausgehend auch das subjektive Wohlbefinden zu untersuchen,
hat lhnen bereits Heinz-Herbert Noll geschildert. Ich w i l l im folgenden deshalb weniger einen Rückblick, sondern einen Einblick über unsere umfangreichen Forschungsarbeiten bieten und m i t einem Ausblick über geplante
Arbeiten enden.
Fritz Strack und Norbert Schwarz werden nachher aus der Sicht der
sozialpsychologischen Urteilsforschung den Stellenwert von berichtetem
Wohlbefinden diskutieren. Ich werde zuerst einige Anmerkungen zur Rolle
von subjektivem Wohlbefinden i n unserem Ansatz machen.
W i r gehen davon aus, daß man die individuelle Wohlfahrt als den Zusammenhang von objektiven und subjektiven Komponenten operationaliseren soll. Im
Produktionsprozeß von Wohlfahrt spielen subjektive Befindlichkeiten eine
wesentliche Rolle, aber immer nur i m Vergleich und i m Zusammenhang m i t
der objektiven Lebenslage. Bei der Operationalisierung der subjektiven
Wohifahrtskomponenten verwenden w i r ausgiebig die Fragen nach der allgemeinen Lebenzufriedenheit und den Zufriedenheiten i n einzelnen Lebenbereichen. Aber w i r verwenden auch eine Reihe von anderen Instrumenten zur
Messung von Einstellungen und Bewertungen.

Was verstehen w i r also unter subjektivem Wohlbefinden?

Subjektives Wohlbefinden: Die von den Betroffenen selbst
abgebenen Einschätzungen über ihre Lebensbedingungen.Dazu
gehören Hoffnungen, Ängste, Glück, Einsamkeit, Kompetenzen,
wahrgenommene Konflikte, Prioritäten, insbesondere aber Sorgen und Zufriedenheiten. Sie bilden die subjektiven Komponenten der Lebensqualität bzw. der individuellen Wohlfahrt.
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Die Antworten auf Fragen nach der Zufriedenheit m i t dem Leben und nach der
Zufriedenheit m i t einzelnen Lebensbereichen Stellen erste wichtige Indikatoren für das subjektive Wohlbefinden der Bevölkerung dar. Sie geben uns
Aufschluß darüber, wie der einzelne Bürger vor dem Hintergrund seiner spezifischen Erwartungen und Ansprüche die objektiv gegebene Situation bilanzierend bewertet. Zufriedenheit und Unzufriedenheit Sind in diesem Zusammenhang Maße, die verschiedene Dimensionen individueller Bewertungsprozesse vereinigen: Sie sagen uns etwas über das wahrgenommene Verhältnis
zwischen objektiver Lage und subjektiver Bewertung, sie repräsentieren das
Ergebnis von sozialen Vergleichsprozessen etwa m i t Freunden und Bekannten, und sie weisen zB. im Falle von massiv geäußerter Unzufriedenheit auf
potentielle Handlungen hin, diese Unzufriedenheit und die sie verursachende
Situation zu ändern oder zu überwinden. Diese Angaben sind zentrale Indikatoren für das Wohlfahrtsniveau in der Bundesrepublik Deutschland und für
die von den Bürgern wahrgenommene Lebensqualität.

-

Bereits i n diesen wenigen einleitenden Bemerkungen i s t nahezu das gesamte
Konzept unserer Forschungsarbeit enthalten. Und - wie es i n der empirischen
Sozialforschung o f t der Fall i s t - solche Bemerkungen bewirken auf der Seite der Zuhörer gelassene Unverständlichkeit darüber, daß man Trivialitäten
und selbstverständliche Alltagserfahrungen auch noch über Jahre hinweg m i t
großen Umfragen untersuchen muß. Doch so einfach und banal, wie diese Bemerkungen erscheinen, sind sie nicht: Die Verknüpfung von objektiven und
subjektiven Indikatoren i s t gemessen an der Korrelation eher gering; vermutete Vergleichsprozesse lassen sich eher schwierig nachvollziehen; affektive und kognitive Komponenten subjektiven Wohlbefindens lassen sich methodisch schwer trennen; resignative Zufriedenheit kann nicht immer klar
von hohem positivem Wohlbefinden unterschieden werden. Was i s t nun aber
das Besondere am "berichteten Wohlbefinden", so wie wir es m i t unseren
großen Umfragen seit zehn Jahren empirisch untersuchen?

Ich w i l l i m Moment erst gar nicht versuchen, darauf eine schlüssige Antwort
zu geben; die weiteren Ausführungen sollen Sie vielmehr überzeugen, daß
derartige Fragen zu o f t zu voreilig sind. Ich w i l l zunächst die In den einleitenden Bemerkungen angesprochenen Bezuge etwas systematischer darlegen
und m i t Beispielen aus unserer Forschungsarbeit illustrieren.
Was sind die 'Wohlfahrtssurveys'?
Uber die Datengrundlage unserer Untersuchungen - zu den Wohlfahrtssurveys
also - brauche ich an dieser Stelle und vor diesem Publikum nicht allzu viel
zu erzählen. Im Grunde sind diese Surveys bekannt und auch von anderen Kollegen bereits intensiv genutzt worden. Zur Einstimmung und Erinnerung w i l l
ich wenige Aspekte wiederholen: Die Wohlfahrtssurveys des Sonderforschungsbereichs 3 stellen die einzige Datenquelle i n der Bundesrepublik dar,
m i t der man systematisch, auf der lndiviudalebene den Zusammenhang von
objektiven Lebensbedingungen und subjektivem Wohlbefinden über eine
große Zahl von Lebensbereichen hinweg beobachten und erklären kann. Wir
haben bisher drei repräsentative Surveys ( 1978, 1980 und 1984) durchgeführt und bereiten gegenwärtig den vorläufig letzten Survey für 1988 vor.
Daß die Wohlfahrtssurveys mehrmals i n einem zeitlichen Abstand durchgeführt werden konnten, macht auf unser Interesse einer stetigen Sozialberichterstattung aufmerksam. Hierzu zählt auch die Vorstellung, anhand unserer Daten etwas zum zeitlichen Verlauf der Wohlfahrtsentwicklung i n der
Bundesrepublik aussagen zu können.
3.

Konzeption der Wohlfahrissurueys

Der Aufbau der einzelnen Wohlfahrtssurveys folgt jedesrnals der selben
Struktur und Logik:
Lebensbereiche werden nacheinander angesprochen.
Erhoben werden jeweils o b j e k t i v e Bedingungen der
Lebenslage und darauf bezogene subjektive E i n s t e l l ungen und Bewertungen.
W i r haben i n allen drei Surveys die wichtigsten öffentlichen und privaten
Lebensbereiche erfaßt: z.B. Arbeit, Familie, Freizeit, Einkommen, Gesundheit, Wohnen - weitere waren Soziale Beziehungen, Bildung und Ausbildung.

Politische Beteiligung, Umweltschutz, Netz der Sozialen Sicherung. Ergänzt
werden diese Indikatoren durch weitere objektive und subjektive Merkmale
der Lebenslage m i t jeweils unterschiedlichem Gewicht in den einzelnen
Umfragen: wie Fragen nach der allgemeinen Wertorientierung (z.B. Inglehart;
Innovationsbereitschaft; Politisches Interess), Kompetenz, Prioritäten
(innerhalb und zwischen Lebensbereichen), allgemeine Lebenszufriedenheit,
Glück, Einsamkeit, Lebensereignisse und -projekte. Zwei Schwerpunkte
unserer Erhebungen waren den Themen "Haushaltsproduktion und Netzwerkhilfe" sowie "Beruflichen Plazierungsprozessen" vorbehalten.
Drei Schritte der Analyse sind - neben zahlreichen Spezialuntersuchungen m i t unseren Daten verbunden:
Erstens geht es um das Niveau und die Verteilung objektiver Wohlfahrtserträge und deren zeitlicher Verlauf von 1978 bis 1984 z.B. i m Lebensbereich Arbeit: wer findet wie Zugang zum Erwerbssystem; Erwerbsbeteiligung
im Haushaltskontext; Verteilung in der Hierarchie beruflicher Positionen und
deren objektiver Wohlfahrtserträge w i e Einkommen, beruflicher Status,
Arbeitsplatzsicherheit.
Zweitens geht es um das Niveau und die Verteilung subjektiver Wohlfahrtserträge und deren zeitlicher Verlauf; das was man z.B. für das Erwerbsleben
im engeren Sinne unter Qualität des Arbeitslebens diskutiert hat: dazu gehören u.a. spezif ische individuelle Einstellungen zur Erwerbsarbeit und Erfahrungen m i t der Arbeitswelt; Berufliche Ansprüche; Angst vor Arbeitslosigkeit; Arbeitszufriedenheit.
Drittens geht es dann konzeptuell um die Verknüpfung von objektiven und
subjektiven Wohlfahrtserträgen: wie hängen in diesem Fall Einkommen, Status m i t Arbeitszufriedenheit zusammen; wie kann man über einzelne Arbeitsplatzmerkmale die Zufriedenheit erklären; wie kann man Aspekte der
Erwerbsbiographie m i t der erlebten Arbei tsqualität zusammenbringen.
Dle beiden ersten Punkte (Niveau und Verteilung objektiver und subjektiver
Wohlfahrtserträge) stehen zunachst und vor allem i n der IndikatorenTradition - hier steht die Deskription der Wohlfahrtsentwicklung i m
Vordergrund. Erst i m dritten Schritt geht es dann um die eigentliche Erklarlhg subjektiven Wohlbefindens, um die Darstellung des Wohlfahrtsproduktionsprozessec. Dieser dritte Punkt wird i m folgenden Schaubild

folgenden Schaubild für die Erklärung von Arbeitszufriedenheit kurz
dargestellt - die Grundidee i s t auf praktisch alle anderen Lebensbereiche
übertragbar. Dieses hier etwas vereinfachte Erklarungsrnuster i s t i m
übrigen zentral für unsere Art von empirischer Wohlfahrtsforschung.
Wie Sie sehen. versuchen w i r Zufriedenheit als Resultat eines
Bewertungsprozesses zu erklären, i n dem verschiedene Faktorenbündel Einfluß ausüben - der eigentliche Erklärungsstrang
(verläuft von objektiv gegebenen Bedingungen über deren Wahrnehmung und Bewertung zur Subjektiven Beurteilung i m Sinne
von Zufriedenheit/Unzufriedenheit.

I
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Wie Sie auch sehen, existiert kein Pfeil von Zufriedenheit zurück zu
Wahrnehmung und Bewertung, obwohl dieses Modell von anderen Forschern
auch dahingehend erweitert wurde. Wir haben jedoch bisher wenig Anlaß,
dieser Erweiterung zu folgen.
Ich möchte den wichtigen Punkt nochmals herausstellen: Subjektives Wohlbefinden, genauer: die individuelle Zufriedenheit m i t einer konkreten Lebenslage, verstehen w i r als Resultat eines Bewertungsprozesses, als individuelle Reaktion auf gegebene Situationen, als output eines Wohlfahrtsproduktionsprozesses. Ausgehend von diesem Prozess in einem Lebensbereich sind
W i r an den Auswirkungen auf die insgesamt wahrgenommene Lebensqualität
interessiert- z.B. auf den Indikator Allgemeine Lebenszufriedenheit.

Die allgemeine Lebenszufriedenheit i s t ein globales Maß
für das individuelle Wohlbefinden. In diesem Indikator dokurnent i e r t sich über die einzelnen Lebensbereiche hinweg eine individuell übergreifende Bilanzierung aller persönlicher Lebensurnstände - deshalb benutzen w i r diesen Indikator als zentrales1
Maß der wahrgenommenen Lebensqualität bzw. individuellen
Wohlfahrt.

Die allgemeine Lebenszufriedenheit i s t jedoch nicht als einfache Summe
der Zufriedenheiten i n einzelnen Lebensbereichen zu verstehen; vor allem
individuelle Bedeutungszuweisungen "gewichten" die Relevanz verschiedener
Lebensbereiche.
Zufriedenheit m i t einem Lebensbereich verstehen w i r als Funktion von individuellen Ansprüchen, Erwartungen, die m i t der wahrgenommenen Realität
konfrontiert werden. Ob das subjektive Wohlbefinden in einem Lebensbereich
einen Einfluß auf übergreifende Maße der wahrgenommenen Lebensqualität
hat, hängt u.a. von der individuellen Bedeutungszuweisung ab, aber auch von
so gegenläufigen Effekten w i e Kompensation vs. Spill-over.
Ich werde nun einige Beispiele aus unserer Arbeit vorstellen, aus denen Sie
die Rolle von berichtetem Wohlbefinden irn Konzept der empirischen Wohlfahrtsforschung ablesen können. Diese Beispiele betreffen drei Dimensionen:

- erstens werde ich deskriptive Beispiele f ü r die Wohlfahrtsentwicklung i m
Sinne einer Sozialberichterstattung vorstellen;
- zweitens werde ich zeigen, w i e sich über die Zeit Erklärungsmuster verändern können;

-

drittens werde ich Ihnen ein Beispiel geben, w i e man subjektives Wohlbefinden als Resultat eines individuellen Bewertungsprozesses darstellen
kann
4.

Beispiele für Deskription und Erklärung

Beginnen möchte ich m i t dem Indikator "allgemeine Lebenszufriedenheit". Ich hatte bereits darauf hingewiesen, i n w i e w e i t w i r diesen Indikator
als globales Maß für subjektives Wohlbefinden verwenden.
Unsere Befunde aus den Wohlfahrtssurveys 1978, 1980 und 1984 lassen sich
w i e f o l g t zusammenfassen: Wir haben es insgesamt m i t einem hohen und
über die Zeit stabilen Wohlfahrtsniveau der Bevölkerung zu tun. Die Verteilungen 1978 bis 1984 (vgl. Schaubild 6 ) sind sich sehr ähnlich - die individuellen Bilanzierungen der gesamten Lebensverhältnisse fallen überaus pos i t i v aus. Die Mehrheit der Bundesbürger ordnet sich i m oberen Teil der

Skala (von 0 bis 10) ein; die Mittelwerte variieren kaum über die Erhebungszeitpunkte.
Trotz dieser Stabilität auf hohem Niveau kann gezeigt werden, daß Problemgruppen erheblich von diesem Muster abweichen: Alleinlebende Frauen über
65 Jahre, dauerhaft Behinderte Und Kranke liegen geringfügig unter dem
Durchschnitt, Personen m i t einem niedrigen Haushaltseinkommen und vor
allem arbeitslose Personen liegen sehr deutlich unter dem allgemeinen
Niveau. Die übergreifende Stabilität erklären w i r m i t dem insgesamt hohen
erreichten objektiven Wohlfahrtsniveau, angesichts dessen kurzfristige Einbußen " l e i c h t verarbeitet werden können. Aber das globale Maß reagiert
deutlich auf individuelle Verschlechterungen, wie z.B.' im Fall von Arbeits,

,

losigkeit.

Subjektive lndikatoren zur Beschreibung der Wohlfahrtsentwicklung: Bei den mehrmals erfragten Zufriedenheiten (insgesamt 16 gegenüber
maximal 25 in einem Survey) ergibt sich gegenüber dem globalen Indikator
ein etwas verändertes Bild:

- Zum einen finden w i r natürlich eine größere Spannbreite

i n den Zufriedenheitsäußerungen: die Mittelwerte 1978 streuen z.B. von 9.0 bis 5.0, 1984
liegt der niedrigste Mittelwert (Umweltschutz) sogar bei 3,8. Hoch positiv
bewertet werden i.d.R. "private" Lebensbereiche, während "öffentliche"
Bereiche eher m i t geringerer Zufriedenheit beurteilt werden.

- Zum anderen stehen einer i n vielen Lebensbereichen vorhandenen Aggregatstabi l i t ä t i m Zeitraum 1978- 1984 auch deutliche positive und negative
Veränderungen des subjektiven Wohlbefindens gegenüber di e Zufriedenheit
in den Lebensbereichen Ehe/Partnerschaft. Familienleben, Haushaltseinkommen und Umweltschutz verrinqert sich siqnifikant, die Bildungs- und
die Arbeitszufriedenheit steigt.
Unseren Eindruck, daß die subjektiven Indikatoren auf sich veränderte objektive Bedingungen sensibel reagieren, w i l l ich an zwei Bereichszufriedenheiten (Einkommen und Umwelt) kurz darstellen:
Im Finkommensbereich w i r d das gebremste Wachstum und die Stagnation vor
allem von den Personen i m unterstes Einkommensquintil als Verschlechterung erfahren, während die oberen Einkommensgruppen i m Zeitverlauf nur
wenig an ihrer Einkommenszufriedenheit andern. Diese Entwicklung i m sub-

jektlven Wohlbefinden kennzeichnen w i r als Polarisierungsprozecc - bestimmte, benachteiligte Gruppen (vor allem Minderheiten) verschlechtern
sich, während andere ihr subjektives Wohlfahrtsniveau erhalten oder gar
verbessern können.
Der Bereich Umweltschutz stand bereits 1978 am untersten Ende der Zufriedenheitsrangfolge. Zwischen 1978 und 1984 verringert sich die geäußerte
Unzufriedenheit nicht zuletzt aufgrund der tatsächlichen oder der wahrgenommenen allgemeinen Verschlechterung i n praktisch allen Bevölkerungsgruppen - Umweltschutz i s t 1984 der einzige Lebensbereich, m i t dem die
Mehrheit der Bundesbürger unzufrieden ist. Hier haben w i r es m i t einem Prozess der allgemeinen Unzufriedenheit zu tun - die für 1988 geplante Erhebung w i r d uns zeigen, ob die politischen Anstrengungen der letzten Jahre i m
Problembewußtseln der Bevölkerung etwas geändert haben.
Dies waren einige Beispiele dafür, w i e m i t subjektiven Indikatoren Aspekte
'cler Wohlfahrtsentwicklung beschrieben werden können. Mein zweiter Punkt
zielt nun stärker auf die Erklärungsebene ab und ich werde ein Beispiel für
veränderte Erklärungsmuster nennen.
Ich habe dafür wiederum ein Beispiel aus dem Lebensbereich Arbeit gewählt
und erweitere das eingangs vorgestellte Erklärungsmodell um die theoretische Perspektive von wahrgenommenen Zugangschancen. Wir meinen damit
Optionen Und HandlungsalternatiVen, die den Individuen offenstehen, um ihre
Lebenslage zu verändern und zu verbessern. Im Lebensbereich Arbeit haben
w i r dies über die Frage nach Möglichkeit, auf dem Arbeitsmarkt eine neue,
gleichwertige Stelle zu finden, operationalisiert.
Ausgangspunkt i s t nun das scheinbar paradoxe Ergebnis, daß die Arbeitszufriedenheit steiat, obwohl die subjektiven Arbeitsmarktchancen i m Zeitverlauf deutlich schlechter geworden sind. Der Anstieg der Arbeitszufriedenheit geht dabei u.a. auf diejenigen Erwerbstätigen zurück, deren Arbeitsmarktchancen schlechter geworden sind. Man kann dies so erklären, daß bei
veränderten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen die entsprechenden Zugangschancen abnehmen, jedoch einen Mechanismus in Gang setzen, um den
relativen Wert eines Arbeitsplatzes und damit die Arbeitszufriedenheit zu
"erhöhen" Ob man schon deshalb von "resignativer" Zufriedenheit sprechen
kann, w i l l ich offenlassen.

Der Punkt i s t hier, daß sich i m Vergleich 1978, 1980 und 1984 das Erklärungsmuster verändert - 1978 hatten w i r eine positive Beziehung zwischen
subjektiven Arbeitsmarktchancen und Arbeitszufriedenheit, 1984 eine negative Beziehung, die auch i n multivariaten Analysen stabil bleibt.
L e b e n s z u f r i e d e n h e i t a l s R e s u l t a t e i n e s Bewertungsprozesses: M i t
einem letzten Beispiel w i l l ich eine mögliche Vorgehensweise darstellen,
wie w i r i n unserem Konzept den individuellen Bewertungsprozeß bei der Erklärung der al lgerneinen Lebenszufriedenheit aufgegriffen haben. Ich w i l l dabei jedoch nicht auf die erheblichen methodischen Probleme eingehen, sondern i n einem Überblick das Ergebnis von Regressionsschätzungen präsentieren.
,
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Ausgangspunkt dieser Analysen i s t die bereits erwähnte Überlegung, daß bei
der Erklärung des globalen subjektiven Wohlbefindens die individuelle Bedeutung verschiedener Lebensbereiche zu berücksichtigen ist. Je höher die
Priorität etwa von Familie, um so stärker Sollte der Beitrag der Familienzu..
friedenheit auf die allgemeine Lebenszufriedenheit sein. Ich habe versucht,
diesen zugrundeliegenden Bewertungsprozeß für die Bereiche Arbeit, Freizeit und Familie zu überprüfen. Die empirischen bivariaten Zusammenhänge
sind im Prinzip bekannt: w i r haben es m i t mittleren bis hohen Korrelationen
zwischen allen hier betrachteten Dimensionen zu tun, also zwischen dem
subjektivem Wohlbefinden in den Lebensbereichen, den diesen Lebensbereichen zugewiesenen Bedeutungen und der allgemeinen Lebenczufriedenheit.
Wie kann man sich nun die Lebenszufriedenheit als Resultat eines individuellen Bewertungsprozesses vorstellen, i n dem die individuelle Gewichtung
zum Tragen kommt. Das Ergebnis ist, daß das allgemeine Wohlbefinden entscheidend von der individuellen Bedeutungszuschreibung abhängig ist; und
daß i n den ausgewählten Lebensbereichen drei völlig unterschiedliche Bewertungs- und Gewichtungsprozesse ablaufen:
- Der Lebensbereich Arbeit führt zum höchsten Niveau in der allgemeinen Lebenszufriedenheit; der Stellenwert von Arbeit spielt dabei eine eher untergeordnete Rolle. Bereits eine eher geringe Arbeitszurriedenneit (wert von
über 4) w i r k t sich positiv auf die Lebenszufriedenheit aus, und w i r d dann
von der individuellen Bedeutung geringfügig verstärkt.
I

- Unzufriedenheit i m Lebensbereich Familie w i r k t sich überaus deutlich negativ auf die allgemeine Lebenszufriedenheit aus, wobei der Stellenwert
von Familie diesen Prozeß drastisch verstärkt. Lediglich eine hohe Familienzufriedenheit hat positive Einflüsse auf die Lebenszufriedenheit, w i r d
aber vom Stellenwert, der der Familie zugewiesen wird, kaum verstärkt.

- Freizeit hat nur dann einen deutlichen Einfluß

auf das gesamte Wohlbefinden, wenn diesem Bereich eine hohe P r i o r i t ä t zugewiesen w i r d und die
geäußerte Freizeitzufriedenheit ebenfalls hoch i s t .

l m folgenden Schaubild habe ich versucht, den nachweisbaren individuellen
Gewichtungsprozeß schematisch darzustellen. Auf der horizontalen Achse
i s t der Stellenwert abgetragen, der dem jeweiligen Lebensbereich zugewiesen wird, i n der Diagonalen w i r d die jeweilige Bereichszufriedenheit darges t e l l t , i n der Vertikalen kann man dann das erreichbare Wohlfahrtsniveau
ablesen, das i n diesem Lebensbereich aufgrund der Wechselwirkung z w i schen Bedeutung und Einzelzufriedenheit erreichbar i s t - Lebenszufriedenh e i t als Resultat eines indivduellen Bewertungsprozesses. Wie man erkennen
kann, haben w i r es hier m i t zwei gegenläufigen Prozessen zu tun: zwar
steigt die allgemeine Lebenszufriedenheit m i t höherer Einzelzufriedenheit
bei gegebener Bedeutungszuweisung, bei gegebener Arbeitszufriedenheit
jedoch sind v ö l l i g verschiedene Resultate erkennbar - b i s zu einem gewissen
Punkt sinkt die Lebenszufriedenheit, um danach anzusteigen.
In allen drei Lebensbereichen kann man solche Wendepunkte bestimmen, an
denen i m individuellen Bewertungsprozeß Unzufriedenheit i n Zufriedenheit
umschlägt. Dieser Wendepunkt w i r d i m Bereich Arbeit schnell erreicht, liegt
i m Freizeitbereich etwas höher, und hat f ü r den Bereich Familie den
höchsten Wert.
ich habe diesen Gewichtungsprozess am Zusammenhang zwischen Einzelzufriedenheit, Bedeutung eines Lebensbereiches und allgemeinem Wohlbefinden
dargestellt. Ich hätte jedoch auch auf die Ebene eines Lebensbereiches gehen
können und den Zusammenhang zwischen objektiven Merkmalen, Bedeutung
dieser Merkmale und Bereichszufriedenheit erklären können. Auch hier kann
man i m Prinzip ähnliche Gewichtungsprozesse nachweisen.
M i t diesem Beispiel w o l l t e ich deshalb abschließend zeigen. daß zwischen
dem globalen subjektiven Wohlbefinden und den Bereichszufriedenheiten

keine einfachen lineare Beziehungen bestehen, die relativ anschaulich darges t e l l t werden können. Sowohl innerhalb der Lebensbereiche als auch zwischen den Lebensbereichen und den globalen Maßen individueller Wohlfahrt
können komplexe, theoretisch spannende Beziehungen aufgedeckt werden.
Kritik, die lediglich auf die zugebenermaßen minimale Erklärungskraft im
einfachen objektiv-subjektiv-Modell abhebt, greift deshalb m.E. zu kurz.
Nimmt man das in diesem Schaubild dargestellte empirische Ergebnis zur
Kenntnis, wird unmittelbar einsichtig, daß man keine hohe bivariate und
lineare Beziehung erwarten kann.

,.-

Es liegt jedoch auch an uns empirischen Wohlfahrtsforschern, wenn
derartige K r i t i k immer wieder aufkommt - unser Problem, auf der einen
Seite eine verständliche Sozialberichterstattung betreiben zu wollen und
auf der anderen Seite methodisch anspruchsvolle, aber oftmals nur schwer
verständliche Analysen vorzulegen, w i r d uns vermutlich noch weiter
begleiten.

Ausblick auf den Wohlfahrtsurvey

1988

Dynamische Aspekte subjektiven Wohlberfndens. Die bisher berichteten Befunde basieren auf den Datenunserer Wohlfahrtssurveys - also auf
Querschnittsanalysen. Die dabei gemachten Aussagen zur hohen Stabilität im
Niveau der
beziehen sich daher selbstverständlich

BERICHTETES WOHLBEFINDEN
Oie Strategie der Wohlfahrtssurveys

Roland Habich
Sonderforschungsbereich 3
Universität Mennheim

Schaubild 1: Komponenten individueller Wohlfahrt
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Schaubild 2: MODELL DER ARBEITSZUFRIEDENHEIT
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Schaubild 3: Zufriedenhelt als Resultat eines Bewertungsprozesses
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Schaubild 7: Bereichszufriedenheiten 1978/80

Zufriedenheit i n Lebensbereichen - Mittelwerte 1978/80 -

I

EHE FAM HHF HAUS ATEIL WOHN ARE FREl STAN GES

EIN

SOS1

BIL

KIR

SICH UNW

Schaubild 8: Bereichszufriedenheiten 1984
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Lebenszufriedenheit als Ergebnis eines
individuellen Bewertungsprozesses

