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1 Einleitung 
Der Themenbereich der allgemeinen Lebenszufriedenheit umfaßt mannigfaltige Fragestellun-

gen, z.B. was Zufriedenheit genau bedeutet, ob Zufriedenheit hinreichend gemessen werden 

kann, wie zufrieden die Bevölkerung zum momentanen Zeitpunkt ist, welche Gründe und 

Mechanismen Zufriedenheit oder Unzufriedenheit entstehen lassen oder ob es denkbar ist, 

Zufriedenheit dauerhaft zu erhalten bzw. ob Zufriedenheit stets temporären Charakter hat 

(vgl. Veenhoven 1997: 1) Das zentrale Anliegen dieses Beitrags besteht darin, mehr Licht ins 

Dunkle dieser verworrenen Unsicherheiten zu bringen. Dabei werden ausgehend vom Wohl-

fahrtskonzept bestimmte subjektive und objektive Indikatoren auf ihre Bedeutsamkeit - bezo-

gen auf die allgemeine Lebenszufriedenheit - untersucht. Dies erfolgt in einer Panelanalyse, 

die für den Zeitraum von 1992 bis 1997 durchgeführt wird.  

Die implizite Hypothese ist, daß sich die Muster der Determinanten von Lebenszufriedenheit 

zwischen West- und Ostdeutschland deutlich und in ganz bestimmter Art und Weise unter-

scheiden. 

Ich werde zunächst einen Überblick über die Einordnung der allgemeinen Lebenszufrieden-

heit in das Wohlfahrtskonzept geben und dann explizit auf die Zufriedenheitsverteilung seit 

1990 in beiden Teilen Deutschlands eingehen. Daraus ergeben sich verschiedene Hypothesen, 

die von mir bereits zu einem früheren Zeitpunkt geprüft wurden (Dössel 1998).  

Im empirischen Teil dieses Beitrags werde ich mit Hilfe der Daten des sozio-oekonomischen 

Panels (SOEP) von 1992 bis 1997 den Einfluß des Alters, Geschlechts, der materiellen Situa-

tion1, des Erwerbsstatus2 sowie der Sorgen um die eigene wirtschaftliche Entwicklung und 

dreier Anomieindikatoren im Zeitverlauf untersuchen3.  

 

2 Von Wohlfahrt zu Lebensqualität zu Zufriedenheit 
Unter Wohlfahrtsentwicklung versteht man die Entwicklungen, 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 

                                                 
1 Ich verwende für die hier benutzte „Definition“ von Einkommen keinen reinen Begriff des Einkommens. „Ein-

kommen“ stellt für mich ein Sammelbecken dar für alle möglichen Quellen von Geld. Dazu zählen insbeson-
dere die Bruttobeträge aus Lohn und Gehalt als Angestellter, selbständiger, freiberuflicher Tätigkeit, Neben-
verdienst, Altersrente/-pension, Waisenrente, BAföG, Mutterschafts/-erziehungsgeld, Arbeitslosengeld, Ar-
beitslosenhilfe, Unterhaltsgeld bei Fortbildung sowie Unterstützungen von Personen, die nicht im Haushalt 
wohnen. Ich habe aus diesen Einkunftsarten einen kumulativen Index gebildet, der zwei große Vorteile gegen-
über der üblichen Darstellung hat. Eine Analyse  bleibt nicht auf Erwerbspersonen beschränkt, und es kann 
ermittelt werden, wieviel Geld jede Person effektiv im Monat zur Verfügung hat. Als großer Nachteil ist sicher 
die nicht vorhandene Bedarfsgewichtung zu sehen. 

2 Hier dichotomisiert als 0 = arbeitslos gemeldet, 1 = nicht arbeitslos gemeldet. 
3 Dies geschieht durch Schätzungen von multiplen linearen Regressionen. 
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Arbeitsplatz) oder die Wohnungsausstattung und -größe. Denkbar wäre auch ein ausreichen-

des Maß an Sozialbeziehungen als gesellschaftlich hoch bewertetes Ziel. Zu diesen Zielen 

gehört die Forderung nach einem zufriedenen Leben. Der Begriff der Wohlfahrt ist ein Sam-

melbecken für Bereiche, an deren Beschaffenheit und Bewertung seitens der Mitglieder einer 

Gesellschaft abgelesen werden kann, inwieweit gesellschaftliche und private Ziele erreicht 

worden sind. Lebt eine Gesellschaft auf einem hohen Wohlfahrtsniveau, so sind per definitio-

nem 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 Wohl-

fahrtsentwicklung bei einer Gesellschaft zu beschreiben und zu erklären.  

Wohlfahrt kann also verstanden werden als Überbegriff für den Terminus „Lebensqualität“ 

der eine notwendige, aber nicht hinreichende Determinante darstellt. Anders ausgedrückt: Ein 

Teil der Wohlfahrtsentwicklung ist die wahrgenommene Lebensqualität. Individuelle Wohl-

fahrt wird bis zum derzeitigen Zeitpunkt bestimmt durch auf der einen Seite die Verteilung 

von objektiven Lebensbedingungen und auf der anderen Seite die Perzeption und Evaluation 

dieser Lebensbedingungen durch das Individuum4 (vgl. unter vielen Brachtl/Zapf 1984, Bul-

mahn 1997, Glatzer 1980, 1984c, Habich 1996, Landua/Habich 1994, Noll 1989, Noll/Habich 

1997, Zapf/Habich 1994, Zapf 1993). 

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, wobei sich 

subjektives Wohlbefinden leicht aufteilen läßt in positive und negative Konzepte. Zufrieden-

heit gehört der Gruppe der positiven Konzepte von subjektivem Wohlbefinden an, während 

z.B. Sorgen oder Anomie den negative Konzepten zugerechnet wird. Stellt sich ein Lebensbe-

reich oder eine bestimmte Lage bzw. Situation günstig für eine Person dar, kann davon aus-

gegangen werden, daß diese Person mit diesem Lebensbereich oder in dieser Situation bzw. 

Lage zufrieden ist.  

                                                 
4 Es sei hier angemerkt, daß die Position, objektive und subjektive Indikatoren in das Konzept der Wohlfahrt 

einzubeziehen, nicht immer und nicht überall widerspruchslos hingenommen wurde. Hier sei vor allem auf den 
Streit zwischen „Objektivisten„ und „Subjektivisten„ hingewiesen. Es handelt sich dabei um die wissenschaft-
liche Diskussion zwischen den Anhängern der skandinavischen „Level-of-Living“-Forschung (z.B. Erikson 
1987, Erikson/Alberg 1987, Erikson/Uusitalo 1987), und der angelsächsischen „Mental-Health/Mental-
Happiness“-Forschung, (z.B. Campbell 1981, Campbell/Converse/Rodgers 1976, Campbell/Converse 1972).  
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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 wahrge-

nommen werden (subjektive Sichtweise). Ist eine Person zufrieden, so kann angenommen 

werden, daß die wahrgenommene Zufriedenheit ein Indikator für hohe Lebensqualität ist.  

 

Abbildung 1: : Zusammenhang zwischen Wohlfahrt, Lebensqualität und Zufriedenheit 

Zufriedenheit

Subjektives 
Wohlbefinden

Objektive 
Lebensbedingungen

Lebensqualität

Wohlfahrt

 

Abbildung 1 versucht, die bis hierhin geäußerten Gedankengänge zu systematisieren. Dabei 

kann folgendes zusammengefaßt werden. Das Konzept der Wohlfahrt wird gedacht als aus 

mehreren Komponenten bestehend, wobei eine Komponente als Lebensqualität bezeichnet 

wird. Lebensqualität (oder individuelle Wohlfahrt) selber besteht einerseits aus den objektiven 

Lebensbedingungen und andererseits aus subjektivem Wohlbefinden. Auf der Seite des sub-

jektiven Wohlbefindens bildet eine Dimension Zufriedenheit ab. Es wird also lediglich eine 

von mehreren Dimension des Konzeptes „subjektives Wohlbefinden“ herausgearbeitet, das 

für sich genommen eine von zwei Determinanten von individuelle Lebensqualität darstellt. 

Individuelle Lebensqualität wiederum ist lediglich ein Teilbereich des übergeordneten Kon-

zeptes Wohlfahrt5. 

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 

                                                 
5 Die Beschäftigung ausschließlich mit Zufriedenheit stellt eine Restriktion dar, die - vor dem Hintergrund der 

Komplexität der Gesellschaft - inhaltlich und strukturell gerechtfertigt ist. 
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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 einen kausalen Wirkungszusammenhang und bestehen auf deren empirischer 

Überprüfung. Bulmahn (1996) spricht sich für eine speziellere Betrachtungsweise des Zu-

sammenhangs zwischen objektiven und subjektiven Indikatoren im obigen Sinne aus und 

wendet sich gegen „... die Annahme eines streng deterministischen Zusammenhangs zwischen 

objektiven Lebensbedingungen und subjektivem Wohlbefinden...“ (ebd.: 80). Der Autor stößt 

meiner Meinung nach in die richtige Richtung, wenn er sagt, daß gerade deswegen mehr E-

nergie darauf verwenden sollte herauszufinden, „... wie die Korrelation zwischen objektiven 

Lebensbedingungen und subjektivem Wohlbefinden abgeschwächt, modifiziert und gestört 

wird.“ (ebd., Hervorhebungen C.D.). Mit anderen Worten stehen wir mittlerweile an einer 

Schwelle, an der es immer noch interessant ist, die Verteilungen individueller Wohlfahrt zu 

betrachten, wo es aber zweifelsohne von größerer Bedeutung ist, herauszufinden, welche Zu-

sammenhänge 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 Lebenszufriedenheit als Glo-

balmaß für das subjektive Wohlbefinden erlangt zwar nicht ausschließlich, dennoch zu einem 

wesentlichen Teil dadurch seine theoretische und praktische Berechtigung.  

 

3 Zufriedenheitsverteilungen 
Eine zentrale Frage dieser Arbeit richtet sich auf die Unterschiedlichkeit der Zufriedenheits-

verteilungen. Wie in Abbildung 2 gezeigt werden kann, ist in den alten Bundesländern ein 

Zufriedenheitsrückgang seit 1991 und in den neuen Bundesländern ein Zufriedenheitsanstieg 

zu verzeichnen, der sich im Übergang von 1996 auf 1997 in einen Rückgang rekonfiguriert6. 

Das bedeutet, daß 1997 das erste Mal seit der Wiedervereinigung (läßt man die besondere 

Situation 1990 unberücksichtigt) ein Rückgang der mittleren Zufriedenheit konstatiert werden 

muß. Ebenfalls ist festzuhalten, daß der leichte Aufwärtstrend in Westdeutschland 1997 ge-

                                                 
6 Dieses auffällige Absinken der Werte wird allgemein mit den enttäuschten Erwartungen der ostdeutschen Be-

völkerung in bezug auf die Angleichung der Lebensbedingungen erklärt. Die Zufriedenheit sank, so die Inter-
pretation, als erkannt wurde, daß das oft bemühte Bild von „blühenden Landschaften“ nicht so schnell wie er-
wartet in die Realität umgesetzt werden würde. „Neben enttäuschten Erwartungen in bezug auf den bisherigen 
Verlauf des ostdeutschen Transformationsprozesses, bildeten allgemein zunehmende Ängste und Sorgen hin-
sichtlich der weiteren Entwicklung den Hintergrund für den deutlichen Rückgang der Zufriedenheit“ (Landua 
1993: 5f.). Beachtenswert ist an dieser Stelle die Betonung, daß diese Ergebnisse mit Hilfe des oben beschrie-
benen Längschnittsdatensatzes ermittelt wurde, also individuelle Verläufe von Zufriedenheit die Datengrund-
lage bilden (siehe auch die Aufstellung bei Schupp et al. 1996). 
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nauso unterbrochen wird. Die durchschnittliche Zufriedenheit sinkt im Querschnitt von 7,05 

auf 6,927. Von wesentlichem Interesse ist es darüber hinaus, ob es im Spiegel der Zeit be-

trachtet eher zu Divergenz oder Konvergenz von Zufriedenheit zwischen alten und neuen 

Bundesländern kommt.  

 

Abbildung 2: Zufriedenheitsverteilung in West- und Ostdeutschland 
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Quelle: SOEP, Welle 7 – 14, Querschnittsdaten, eigene Berechnungen. 

 

Alle Anzeichen sprechen für eine Angleichung. Diese hat im Tempo über die Zeit nachgelas-

sen und es kann als Trend formuliert werden, daß diese Annäherung seit 1995 zu stagnieren 

scheint. Zum Zeitpunkt 1997 verringert sich die Differenz von 0.60 auf 0.54. Das bedeutet, 

daß weiterhin eine leichte Angleichung zu erkennen ist, das Zufriedenheitsniveau aber in bei-

den Teilen absinkt. Die Analyse späterer Zeitpunkte wird zu klären haben, ob sich diese Ent-

wicklungen stabilisieren. Diese bis ins Jahr 1997 nachvollziehbare Angleichung der durch-

schnittlichen Zufriedenheit auf Aggregatebene ist umso bemerkenswerter, als sich in einem 

vergleichbaren Zeitraum (von 1990 bis 1996) die objektiven Lebensbedingungen zwischen 

den beiden Teilen Deutschlands in weit stärkerem Maße angeglichen haben als dies die all-

gemeine Lebenszufriedenheit getan hat8. Der häufig vermutete (und ebenso häufig bezweifel-

te) Zusammenhang zwischen den objektiven Lebensbedingungen und den subjektiven Perzep-

tionen und Evaluationen läßt sich anhand dieser Darstellung weder zweifelsfrei verifizieren 

                                                 
7 Hierbei handelt es sich um Mittelwerte der 11-stufigen Zufriedenheitsskala. 
8 Dies kann beispielhaft an den Lebensbereichen „Wohnen“ und „Einkommen“ illustriert werden, die in eindeu-

tiger Art und Weise den objektiven Indikatoren zugerechnet werden können  (vgl. Statistisches Bundesamt 
1997: 506, 527). 
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noch falsifizieren. Es lassen sich infolgedessen Determinanten der Lebenszufriedenheit ver-

muten, 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 zwi-

schen 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 2 nicht der Fall9. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, daß die Ergebnisse, die aus Abbildung 2 hergeleitet wur-

den, zugleich Bewußtwerdung des Forschungsbedarfs als auch Grundlage und Ausgangspunkt 

der folgenden Untersuchung sind. 

 

4 Forschungshypothesen 
Der Transformationsprozeß hat für Menschen in Ost- und Westdeutschland unterschiedliche 

Implikationen, die einen direkten Einfluß auf die persönliche Lebenswelt haben. Die Beson-

derheit für die Menschen in den neuen Bundesländern ist darin zu sehen, daß die Einheit für 

alle gleichbedeutend, allerdings in unterschiedlichem Ausmaß, ein Bruch der bisherigen Le-

bensperspektive darstellte (Schwitzer 1992, Häder/Häder 1995). Als Schlagwörter sind hier 

zu nennen: Auswechslung des gesamten Institutionen- und Rechtssystem, Zusammenführung 

zweier unterschiedlicher ökonomischer, rechtlicher und sozialer Systeme, „... die in den zu-

rückliegenden Jahrzehnten zu verschiedenen Lebenslagen sowie Mentalitäten, Wertorientie-

rungen und Verhaltensweisen der Menschen geführt haben“ (Häder/Häder 1995 :44) 

Dem Wohlfahrtskonzept folgend sollen verschiedene objektive und subjektive Indikatoren 

daraufhin geprüft werden, in welchem Ausmaß sie dazu beitragen, die Variation allgemeiner 

Lebenszufriedenheit zwischen und innerhalb der beiden Subpopulationen Ost- und West-

deutschland zu erklären. Aus der Vielzahl möglicher Modelle wird dasjenige berücksichtigt, 

das sich durch vorangehende Forschung als besonders aussagekräftig bewährt hat (Dössel 

1998). 

4.1 Alter 
Hierbei geht es um die Identifikation von speziellen Altersgruppen, die in unterschiedlicher 

                                                 
9 Eine alternative Erklärung für die in Abbildung 2 vorliegenden Mittelwerte könnte eine unterschiedliche Be-

deutung des Begriffes „Zufriedenheit“ zwischen den beiden Teilen Deutschlands sein. Angenommen werden 
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 zweite Vari-
able, neben der Zugehörigkeit einerseits zu den neuen und andererseits zu den alten Bundesländern, kann eine 
Verschiebung der Bedeutung von „Zufriedenheit“ über die Zeit haben. Es ist durchaus plausibel anzunehmen, 
daß sich evaluative Standards gerade in den neuen Bundesländern über die Zeit verändert haben. 
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Art und Weise mit dem Transformationsprozeß konfrontiert wurden. Das sind zum einen die 

Gruppe der Jugendlichen und zum anderen die Gruppe der älteren Menschen. Ältere und alte 

Menschen sind im allgemeinen weniger oft erwerbstätig, sind häufiger krank und alleinle-

bend, 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 folgenderma-

ßen charakterisieren. Die Wiedervereinigung brachte sowohl eine materielle Verbesserung der 

Lebensbedingungen durch die Anpassung der Renten10 als auch einen Fortschritt 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 Tagesablaufs 

aufgrund von veränderten Rahmenstrukturen, sowie eine wahrgenommene Entwertung des 

eigenen Lebens durch Stigmatisierung und Abqualifizierung der Leistungen in der DDR, die 

für viele Alte und Ältere die eigene Lebenswelt in starkem Maße repräsentierte, zu Buche11. 

Nach einer anderen Studie kann als Ergebnis formuliert werden, daß vor allem die über den 

Arbeitsmarkt vermittelten Chancenwahrnehmung zwischen den Regionen stark variiert. Wäh-

rend die westdeutschen Jugendliche seit der Wiedervereinigung relativ wenig Veränderungen 

zu spüren bekommen haben12, stellt für einen Teil der ostdeutschen Jugendlichen die Wende 

ein „kritisches Lebensereignis“ dar (vgl. Siering 1995: 45). Angenommen wird, daß Jugendli-

che in Ostdeutschland aus oben genannten Argumenten eher eine niedrigere Lebenszufrie-

denheit an den Tag legen. Das gleiche gilt für ältere und alte Menschen. 

4.2 Materielle Situation 
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 Grundbedürfnisse 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-

                                                 
10 Dadurch profitierten besonders die Frauen, da sie in der DDR überdurchschnittlich oft erwerbstätig waren. 
11 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.  

12 Angenommen werdenkann, daß sich dies im weiteren Zeitverlauf zuungunsten der Westdeutschen verändert 
hat (z.B. auf dem Arbeitsmarkt). 
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chen Beeinträchtigungen des täglichen Lebens kommen. Es ist zu mutmaßen, daß die Effekte 

in ihrer Intensität zwischen den beiden Teilen Deutschlands variieren. 

In diesem Bereich kann eine Angleichung zwischen West- und Ostdeutschland erkannt wer-

den, dennoch ist auch hier beim letzten verfügbaren Meßzeitpunkt immer noch eine erhebli-

che Disproportion zu identifizieren (Müller et al. 1995, Bulmahn 1996: 32, Frick et al. 1997). 

4.3 Geschlecht  
Eine wichtige Dimension des innerdeutschen Vergleichs ist das Geschlecht. Vor allem durch 

die unterschiedliche Stellung der Frau in den beiden Gesellschaften, die sich besonders in der 

verstärkten Erwerbstätigkeit der Frau in der DDR symbolisieren läßt, kann angenommen wer-

den, daß die neue Situation für Frauen auf dem Arbeitsmarkt in den neuen Bundesländern, 

aber auch Transformationsfolgen, die dann im Haushaltskontext wirken (Betroffenheit von 

Arbeitslosigkeit und/oder Jugendarbeitslosigkeit in der Familie), zu Einbußen in der Lebens-

zufriedenheit beitragen. Besteht eine deutliche kontinuierliche Erwerbsneigung bei Frauen 

und wird diese durch die vorgefundenen Möglichkeiten frustriert, ist ebenfalls mit Zufrieden-

heitsrückgängen zu rechnen. Dies unterscheidet sie dann von den westdeutschen Frauen, die 

sich in teilweise gewohnten Mustern der (Teil-)Erwerbsarbeit bzw. der innerfamiliären Ar-

beitsteilung wiederfinden. 

4.4 Erwerbsstatus 
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 mehreren Jahren verglei-

chender Transformationsforschung in bezug auf die Erwerbsbeteiligung sind widersprüchlich. 

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

gegeben hat (Schwenk 1995: 19f., Berger et al. 1996), andererseits betonen andere Ergebnis-

se, daß diese Umbrüche nicht so bahnbrechend waren, wie es gemeinhin formuliert wird, son-

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

bei Erwerbsbeteiligung und Erwerbsdauer führten (Diewald/Sörensen 1996). Unabhängig 

davon, 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 persönliche, bzw. die über den Haushaltskontext vermittelte Erfahrung mit Arbeitslosig-

keit in den neuen Bundesländern häufiger vorzufinden als in den alten Bundesländern.. 
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4.5 Sorgen und Anomie 
Die Auswahl der subjektiven Indikatoren, deren Einfluß auf die allgemeine Lebenszufrieden-

heit in diesem Modell geschätzt werden soll, erfolgte einerseits aus inhaltlichen und anderer-

seits aus forschungspragmatischen13 Gründen. Spellerberg et al. fassen wie folgt zusammen: 

„Auf der subjektiven Seite schlagen sich Folgen des Umbruchs nieder: Im Osten äußern deut-

lich mehr Befragte, von Einsamkeit, Orientierungslosigkeit 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 November 1990 äußerst optimistisch beurteilt“ (1992: 253f. 

Hervorhebungen im Original). Bei dieser Äußerung liegt die Betonung auf den „Anomieindi-

katoren“ (Einsamkeit, Orientierungslosigkeit), und den Sorgen. 

Die zentrale Bedeutung von Sorgen arbeitete Bulmahn an anderer Stelle heraus. „Neben A-

nomiesymptomen und Ängsten ist der Komplex der Sorgen besonders relevant. [...] Doch 

Sorgen entstehen nicht nur infolge von Lebensbedingungen, die als besorgniserregend einge-

schätzt werden. Enttäuschte Hoffnungen und vielmehr noch die Erwartung von Verschlechte-

rungen der objektiven Lebensbedingungen führen zu mehr Sorgen, etwa um die Sicherheit des 

Arbeitsplatzes oder um die allgemeine wirtschaftliche Situation“ (1996: 93).  

Aus der vorgeschlagenen Menge der möglichen Variablen werden zwei Teilbereiche extra-

hiert. Begrenzte Nutzbarkeit der Datenbasis beschränken diese Auswahl jedoch erheblich. 

Nichtsdestotrotz besteht ein wichtiger Variablenkranz für die Prognose der allgemeinen Le-

benszufriedenheit in Sorgen und Anomie. Macht sich eine Person um eine bestimmte Lebens-

facette große Sorgen, so kann daraus geschlossen werden, daß die Lebenszufriedenheit darun-

ter 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 auf morgen“ nicht gekannte Konsummöglichkeiten zur 

                                                 
13 Die verwendete Datenbasis, das SOEP, wurde nicht in erster Linie dafür konzipiert, subjektive Wohlfahrt im 

Längsschnitt zu erfragen, der Schwerpunkt liegt klar auf objektiven Indikatoren. Dennoch ist festzuhalten, daß 
selbst der ausgereifteste Paneldatensatz Nutzeneinbußen zu verzeichnen hat. Trotz inhaltlicher und vor allem 
methodischer Gründe für dieses Vorgehen (Gewöhnungseffekt, Paneleffekt), zeigt die Praxis, daß trotz eines 
7-Wellen Paneldatensatzes eine zufriedenstellende Analyse der hier interessierenden 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 be-
werten. 
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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 West- und Ostdeutschland unterschei-

den.  

Aus ähnlichen Erwägungen sind Erwartungen 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 Orientierungslosigkeit als auch Einsamkeit sowie nicht 

vorhandene Zukunftszuversicht ein im Osten weiter verbreitetes Phänomen ist, und aufgrund 

seiner Zentralität stärker auf die allgemeine Lebenszufriedenheit wirkt als in Westdeutsch-

land.  

Auf der Seite der objektiven Determinanten werden demnach Alter, materielle Situation, Ge-

schlecht und Erwerbsstatus berücksichtigt, zur Gruppe der subjektiven Indikatoren zählen die 

Sorgen um die eigene wirtschaftliche Entwicklung sowie Zukunftszuversicht, Einsamkeit und 

Orientierungslosigkeit. Frühere Ergebnisse (vgl. Dössel 1998: 90) legen nahe, daß eine Be-

rücksichtigung der Bereichszufriedenheiten nicht angebracht erscheint. Hohe Anteile der er-

klärten Varianz gehen auf Kosten der Aussagekraft der Modelle. Dies kann für eine Interpre-

tation besagten Zusammenhanges im Sinne einer „Bottom-up“-Theorie ausgelegt werden, 

nach der die Bereichszufriedenheiten die allgemeine Lebenszufriedenheit strukturieren (vgl. 

Veenhoven 1995a). Es handelt sich bei den Bereichszufriedenheiten gewissermaßen um die 

Validierung des Konzeptes Lebenszufriedenheit. Die Bereichszufriedenheiten können dem-

nach auch als Teildimensionen des umfassenden Konstrukts „Lebenszufriedenheit“ betrachtet 

werden, so daß sich der Zusammenhang auch als dimensionale Analyse interpretieren ließe. 

Aus diesen Gründen wird auf eine Aufnahme der Bereichszufriedenheiten in den Kanon der 

Prädiktoren verzichtet. 

  

5 Methode und Datenbasis 
Bei dem hier benutzten Datensatz handelt es sich wie bereit erwähnt um das sozio-

oekonomische Panel (SOEP). Es werden einerseits die Querschnittsdaten der Wellen 1992, 
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1993, 1995, 1996 und 1997 benutzt14. Für die Abschätzung der Zeiteffekte wird sich anderer-

seits des Längsschnittsdatensatzes für die Jahre 1990-1997 bedient. Er beinhaltet alle Befrag-

ten, die seit 1990 in Ost- wie in Westdeutschland zu allen Befragungszeitpunkten als Befra-

gungspersonen Angaben gemacht haben (im Westen: N=6187, im Osten: N=2696). Alle Ef-

fekte werden mit Hilfe von multiplen linearen Regressionen geschätzt. Auf eine Gewichtung 

wurde verzichtet. 

 

6 Ergebnisse 
Tabelle 1 stellt die Regressionskoeffizienten für die Jahre 1992, 1993 und 1995-1997 dar. 

Bereits an dieser Stelle werden klare Unterschiede in der Erklärbarkeit der Variation von all-

gemeiner Lebenszufriedenheit zwischen den Teilen Deutschlands greifbar. 

 

Tabelle 1: Regression ausgewählter objektiver und subjektiver Indikatoren auf die Lebenszufriedenheit 

 1992 1993 1995 1996 1997 
N= 6187 (West), 2696 (Ost) West Ost West Ost West Ost West Ost West Ost 

objektive Strukturmerkmale           
Alter .00 .05** .01 .03 -.01 .03 .00 .02 .00 .02 

Materielle Situation .01 .08** .01 .02 .01 .01 .01 .01 .03* .04* 

Geschlecht .05 .05*** .03* .04* .02* .03 .03* .03 .03* .05** 

Erwerbsstatus .11*** .09*** .07*** .11*** .05*** .11*** .05*** .11*** .06*** .11*** 

Sorgen um...           

Eigene wirtsch. Entwicklung .21*** .25*** .26*** .29*** .21*** .23*** .25*** .23*** .25*** .25*** 

„Anomieindikatoren“           

Zukunftszuversicht -.53*** -.21*** -.13*** -.19*** -.20*** -.25*** -.21*** -.21*** -.19*** -.21*** 

Einsamkeit .37*** .10*** .19*** .14*** .18*** .12*** .20*** .18*** .22*** .18*** 

Orientierungslosigkeit .18*** .11*** .10*** .13*** .14*** .09*** .08*** .10*** .10*** .08*** 

           

Adjusted R Square .16*** .23*** .20*** .28*** .24*** .24*** .24*** .24*** .25*** .25*** 
Quelle: SOEP, Welle 8 – 14, Längsschnittpopulation, eigene Berechnungen. 
* p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001 

 

Bei einem ersten Blick auf die erklärte Varianz zeigt sich, daß das Modell zwischen 16% und 

28% der Unterschiedlichkeit der Lebenszufriedenheit erklären kann. Im Westen ist eine klare 

Steigerung des Erklärungsgehaltes auszumachen. Das an die Anzahl der benutzten Prädikto-

ren angepaßte R2 steigt von .16 in 1992 über .20 und .24 auf .25 in 1997. Gleichzeitig ist zu 

beobachten, daß die Erklärungskraft des Modells in Ostdeutschland insgesamt relativ konstant 

bleibt, sieht man vom Untersuchungspunkt 1993 einmal ab. Im Laufe der Zeit ist insgesamt 

eine Angleichung auf .25 zu konstatieren.  

                                                 
14 Diese Auswahl ergibt sich aus der begrenzten Verfügbarkeit der Items je Erhebungszeitpunkt. 
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Instruktiver als der Modell-Fit ist sicherlich ein genauer Blick auf die Entwicklung der Erklä-

rungsbeiträge der objektiven und subjektiven Indikatoren. Dabei fällt auf, daß die Items Alter, 

materielle Situation und Geschlecht im Vergleich zu den subjektiven Indikatoren relativ ge-

ringe Anteile an der Erklärung der Variation von allgemeiner Lebenszufriedenheit haben, bei 

der Mehrzahl der Zeitpunkte liefern sie keinen signifikanten Erklärungsbeitrag. Dennoch las-

sen sich Besonderheiten im Ost-West Vergleich festhalten. Für alle Meßzeitpunkte und für 

Ost- und Westdeutschland nimmt der Erwerbsstatus unter den objektiven Indikatoren eine 

Sonderstellung ein. Die Bedeutung des Erwerbsstatus, also der Frage, ob eine Person zum 

Befragungszeitpunkt arbeitslos gemeldet ist oder nicht, strukturiert in beiden Teilen die all-

gemeine Lebenszufriedenheit. Der Effekt ist 1992 in den alten Bundesländern noch geringfü-

gig stärker als in den neuen, nimmt aber über die Zeit betrachtet ab. In Ostdeutschland steigt 

der Effekt in seiner Größe und bleibt seit 1993 mit .11 konstant. Dies stützt die oben formu-

lierte Vermutung, daß durch die erheblichen Umwälzungen des ostdeutschen Arbeitsmarktes 

seit 1990, die massiv das Phänomen der Arbeitslosigkeit an die Bevölkerung trugen, die Be-

deutung der Erwerbsarbeit in Ostdeutschland für die allgemeine Lebenszufriedenheit nicht 

unerheblich ist, nicht unerheblich in dem Sinne, daß Erwerbstätige höhere Lebenszufrieden-

heit berichten als Arbeitslose15. Daß sich dieser Effekt über die Zeit betrachtet stabil hält, kann 

auch mit den Ergebnissen der Panelanalyse weiter unten belegt werden. 

Weiterhin kann registriert werden, daß das Alter lediglich zu einem Zeitpunkt und nur in Ost-

deutschland einen signifikanten Erklärungsbeitrag leistet, der sich 1992, also zwei Jahre nach 

der „Wende“ dermaßen interpretieren läßt, daß vor allem ältere Leute über höhere Zufrieden-

heit verfügen als jüngere. Da dieser Effekt aber klein ist und außerdem ein kurvilinearer Zu-

sammenhang postuliert wurde, ist dieses Ergebnis nicht überzubewerten16. Der Einfluß der 

materiellen Situation ist 1992 nur im Osten und 1997 in beiden Teilen erwähnenswert, wenn 

auch in der relativen Größe nicht sehr bedeutsam. Es läßt sich zeigen, daß ein höherer Betrag 

an verfügbaren finanziellen Mitteln einen positiven Effekt auf die Lebenszufriedenheit hat, 

wenn dieser auch sehr viel geringer ausfällt als weiter oben angenommen. Ebenfalls kleine 

Effekte sind bezüglich des Geschlechts auszumachen. Hierbei steht erneut der Zeitpunkt 

(1992) im Vordergrund, der dem Ereignis der Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion am 

                                                 
15 Es wäre prinzipiell eine weitere Untergliederung nach „Stellung im Beruf“ möglich, um noch zu genaueren 

Ergebnissen zu kommen. Allerdings liegen die Fallzahlen für den Längsschnittsdatensatz in Ostdeutschland 
teilweise unter N=25, so daß die Schätzungen bezüglich ihrer methodischen und inhaltlichen Güte nur bedingt 
aussagefähig sind.  

16 Ein früher angestellter Subgruppenvergleich von Altersgruppen für die Jahre 1992 und 1995 hat gezeigt, daß 
der vermutete kurvilineare Zusammenhang zwischen Alter und Lebenszufriedenheit für die neuen Bundeslän-
der durchaus mit empirischen Daten gespeist werden kann (vgl. Dössel 1998: 106-111). 

 



 

 13

nächsten liegt, und vom dem man annehmen kann, daß er den höchsten Grad der Diskrepanz 

von Lebensverhältnissen zwischen Ost- und Westdeutschland verkörpert. In Ostdeutschland 

hat das Geschlecht zu diesem Zeitpunkt einen hoch signifikanten Effekt auf die allgemeine 

Lebenszufriedenheit. Dabei ist davon auszugehen, daß Frauen (Codierung 1) eher als Männer 

(Codierung 0) höhere Zufriedenheit äußern. Dieser Effekt ist ebenfalls relativ klein (.02 - .05), 

zieht sich jedoch durch alle Meßzeitpunkte. Von großen innerdeutschen Unterschieden wie 

eingangs angenommen kann keine Rede sein. 

Bedeutsamer in Größe und innerdeutscher Differenzen sind die subjektiven Indikatoren. Ei-

nen sehr starken Einfluß auf die Lebenszufriedenheit haben die Sorgen, die sich eine Person 

um die eigene wirtschaftliche Entwicklung bzw. Situation macht17. Hier können die eingangs 

postulierten Annahmen weitestgehend bestätigt werden. Zum Zeitpunkt 1992 ist der Effekt in 

Ostdeutschland größer als in Westdeutschland. Das bedeutet, daß sich die objektiv schwierige 

wirtschaftliche Situation auch subjektiv über verstärkte Sorgen um genau diesen Bereich (und 

zwar exklusiv) niederschlägt. Der Einfluß steigt 1993 in beiden Teilen an, geht dann zwei 

Jahre später etwas zurück und für die Jahre 1996 und 1997 ist eine allmähliche Angleichung 

des Einflusses auszumachen. Insgesamt ist festzuhalten, daß die Sorgen um die eigene wirt-

schaftliche Situation der stärkste aller Prädiktoren darstellt (zwischen .21 und .29), am Anfang 

des Untersuchungszeitraums eine hypothesenkongruente innerdeutsche Differenz vorherrscht 

und sich diese Werte zu 1997 hin nivellieren.  

Im Bereich der „Anomieindikatoren“, der sich in die Bereiche „Zukunftszuversicht“, „Ein-

samkeit“ und „Orientierungslosigkeit“ unterteilt, ergeben sich zum Teil sehr interessante Un-

terschiede sowohl über die Zeit betrachtet als auch zwischen West- und Ostdeutschland. Zum 

Meßzeitpunkt 1992 wird eine deutliche Differenz zwischen den Regressionskoeffizienten für  

„Zukunftszuversicht“ in beiden Teilen deutlich18. In Westdeutschland ist der Einfluß der Zu-

kunftszuversicht mehr als doppelt so groß wie in Ostdeutschland. Inhaltlich bedeutet dies, daß 

1992 die Lebenszufriedenheit in Westdeutschland in weitaus stärkerem Maße durch die Zu-

kunftszuversicht determiniert wird als dies in Ostdeutschland oder zu anderen Meßzeitpunk-

ten der Fall ist. Das bedeutet aber auch, daß die „Wendewirren“ in ihrer Wirkung nicht nur 

auf die neuen Bundesländer beschränkt geblieben ist. Hier ist ein Beleg dafür zu erkennen, 

daß die Transformation und ihre Folgen ebenfalls in der westdeutschen Bevölkerung zu star-

                                                 
17 Dem Argument, daß es sich, ähnlich wie bei Bereichszufriedenheiten und Lebenszufriedenheit, auch hier eher 

um eine Validierung des Konstrukts „Zufriedenheit“ denn um eine Bestimmung relevanter Determinanten 
handelt, kann dahingehend entkräftet werden, daß lediglich der Sorgenbereich der eigenen wirtschaftlichen Si-
tuation als einer unter elf anderen Teildimensionen einen signifikanten Erklärungsbeitrag liefert. 

18 Das negative Vorzeichen ergibt sich inhaltlich schlüssig aus der Kodierung des Items. Ein niedriger Wert 
bedeutet positive Zukunftszuversicht: „Wenn ich an die Zukunft denke, bin ich eigentlich sehr zuversichtlich.“ 
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ken subjektiven Verschiebungen in der Zukunftszuversicht und ihrer Wirkung auf die allge-

meine Lebenszufriedenheit geführt hat. Dieser Effekt ist in den Folgewellen nicht mehr fest-

zustellen. Das kann einerseits daran liegen, daß sich die Bevölkerung an die bestehenden Ver-

hältnisse (immerhin drei Jahre nach der „Wende“) gewöhnt hat, andererseits aber verschiede-

ne Entwicklungen dafür gesorgt haben könnten, daß die Zukunft alles in allem etwas rosiger 

gesehen wurde, bzw. die Zukunftszuversicht nicht mehr den Einfluß auf die Lebenszufrieden-

heit gewinnen konnte. Für die Jahre 1995 bis 1997 ist eine Entwicklung zu sehen, die wie bei 

den Sorgen eindeutig als Angleichung der Effekte über die Zeit zu interpretieren ist. Die Dif-

ferenz zwischen den Effekten wird immer kleiner. Inhaltlich bedeutet dies, daß sich die Wich-

tigkeit der Zukunftszuversicht für die Vorhersage der Lebenszufriedenheit in Ost- wie in 

Westdeutschland über die Zeit gesehen immer weniger unterscheidet. Dieser Befund ließe 

sich so erklären, daß die Folgen der Einheit kein speziell ostdeutsches Problem mehr sind, 

bzw. nicht mehr als solches wahrgenommen werden, sondern daß sie sich im Laufe der Zeit 

als gesamtdeutsche Konflikte und Schwierigkeiten herausgestellt haben. Wenn sich die Be-

deutung der subjektiv wahrgenommenen Zukunft für die Lebenszufriedenheit angeglichen 

hat, dann kann dies bedeuten, daß es keine subjektiv west- und ostdeutsche Zukunft mehr 

gibt, sondern daß eine Entfaltung hin zu einer subjektiv gesamtdeutschen Zukunft auf dem 

Vormarsch ist.  

In Bezug auf die beiden verbleibenden „Anomieindikatoren“ läßt sich bei dieser replikativen 

Querschnittsuntersuchung registrieren, daß unterschiedliche Ergebnisse vorgestellt werden 

müssen. Während der Effekt der Einsamkeit in allen Meßzeitpunkten in Westdeutschland 

größer ist als in Ostdeutschland (auch hier stehen die Zeichen auf Angleichung), schwanken 

die Werte bei Orientierungslosigkeit und es ist kein einheitliches Muster zu erkennen.  

Die Erklärung für den Befund, daß - wider den Erwartungen - Einsamkeit deutlich stärkeren 

Einfluß auf die Lebenszufriedenheit in Westdeutschland hat, lautet, daß durch die Veranke-

rung von Gemeinschaft als Wert in der DDR-Gesellschaft die persönlichen und nachbar-

schaftlichen Bindungen in den neuen Bundesländern auch weiter wirken und identitätsbedro-

hende Phänomene wie Arbeitslosigkeit oder Wertewandel in diesen Bezugsrahmen eher auf-

gefangen werden können als in Westdeutschland. Stimmt diese Erklärung, so kann mit der 

Empirie gezeigt werden, daß diese Abfederungsfähigkeit mit der Zeit abnimmt, da die Ein-

flüsse der Einsamkeit auf die allgemeine Lebenszufriedenheit in Ostdeutschland mit einer 

kleinen Schwankung kontinuierlich zunehmen. Die bereits des öfteren erwähnte und gezeigte 

Annäherung der Struktur für die Erklärung von Lebenszufriedenheit zwischen West und Ost 

läßt sich auch auf den Bereich der Einsamkeit übertragen. 
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Für den „Anomieindikator“ Orientierungslosigkeit kann kein eindeutiges Bild beschrieben 

werden. Die Relationen zwischen Ost- und Westdeutschland schwanken über die Zeit be-

trachtet erheblich. Insgesamt ist doch eine Abnahme der Wichtigkeit von Orientierungslosig-

keit für die allgemeine Lebenszufriedenheit sowohl in West- (von .18 auf .10) als auch in 

Ostdeutschland (von .11 auf .08) festzustellen. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, daß der Effekt der Sorgen um die eigene wirtschaftli-

che Situation sowie die „Anomieindikatoren“ erheblichen Einfluß auf die Lebenszufriedenheit 

haben. Die Effekte unterscheiden sich zum Teil deutlich zwischen den beiden Regionen. Ins-

gesamt ist für jedes der Items eine Angleichung zwischen West- und Ostdeutschland erkenn-

bar. Daraus kann geschlossen werden, daß sich die Annäherung der Niveaus objektiver Güter, 

ungeachtet der Unterschiede in der Zufriedenheitsverteilung im Querschnitt auf Aggregats-

ebene (Abbildung 2), auch in einer Annäherung der Determinanten der Lebenszufriedenheit 

widerspiegelt.  

 

In Tabelle 2 werden die Regressionskoeffizienten für das gleiche Modell geschätzt, wobei 

jedoch der Einfluß der Zeit mit berücksichtigt wird. Dies ist rein technisch nicht sehr proble-

matisch, da als Datenbasis der Längsschnittsdatensatz dient. Es wurden jeweils für die Schät-

zungen der einzelnen Jahre die entsprechenden Prädiktoren aus allen vorherigen zugänglichen 

Befragungswellen benutzt. Dies erlaubt eine Abschätzung, ob sich etwaige Prädiktoren über 

die Zeit kontinuierlich auswirken oder ob deren Einfluß jeweils auf den exklusiven Meßzeit-

punkt beschränkt bleibt. 

Zwei besondere Variablen in dieser Technik stellen das Alter und das Geschlecht dar. Da das 

Alter zwischen zwei Meßzeitpunkten linear abhängig ist, liegt hier Multikollinearität vor, 

wenn man mehrere Zeitpunkte als unabhängige Variable betrachtet19. Es wird deshalb nur das 

aktuellste Alter als Prädiktor in die Regressionsschätzung aufgenommen. Beim Geschlecht ist 

die Problematik eine ähnliche. In der übergroßen Mehrzahl der Fälle ändert sich das Ge-

schlecht im Laufe des Lebens eines Menschen nicht. Dementsprechend macht es auch keine 

Sinn, von einem Zeiteffekt des Geschlechts auszugehen. Deswegen wird es nur zu einem der 

Zeitpunkte, nämlich am direkt vorhergehenden, berücksichtigt.  

Bei der Betrachtung von Tabelle 2 fällt auf, daß – ähnlich Tabelle 1 - die materielle Situation 

bei der Vorhersage der allgemeine Lebenszufriedenheit keine große Rolle spielt. Lediglich die 

zeitlich direkten Effekte in 1997 sind nach statisitischen Kriterien relevant. Bei den anderen 

beiden signifikanten Effekten handelt es sich meiner Meinung nach um empirische Artefakte.  

                                                 
19 Dementsprechend liegen die Toleranzwerte auch bei weniger als 10-5. 
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Tabelle 2:Zeitversetzte Effekte objektiver und subjektiver Indikatoren auf die allgemeine Lebenszufrie-
denheit 

 Zieljahr 1993 Zieljahr 1995 Zieljahr 1996 Zieljahr 1997 
West Ost West Ost West Ost West Ost 

(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) 

.02 .04* (1) (1) (1) (1) (1) (1) 

  -.00 .03 (1) (1) (1) (1) 

    .02 .03 (1) (1) 

 
1992 
1993 

Alter                  1995 
1996 
1997       .04*** .07*** 

-.00 -.04 -.02 .02 -.02 -.05* -.03 .02 

-.00 .03 -.01 .06* .01 -.03 -.01 -.05 

  .03 .02 .01 .00 .01 -.02 

    -.00 .04 -.03 .02 

1992 
1993 

Materielle Situation     1995 
1996 
1997       .05* .07* 

(2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) 

.03* .04* (2) (2) (2) (2) (2) (2) 

- - .02 .03 (2) (2) (2) (2) 

- - - - .03* .03 (2) (2) 

1992 
1993 

Geschlecht            1995 
1996 
1997 - - - - - - .03* .05* 

.02 .07*** .02 .02 .01 .01 .02 .01 

.05*** .09*** -.00 .01 -.00 -.01 .02 -.00 

  .05*** .09*** -.02 -.03 .00 .04* 

    .05*** .11*** -.03* .05* 

1992 
1993 

Erwerbsstatus        1995 
1996 
1997       .07*** .10*** 

.07*** .04* .01 .02 -.01 .05* .03* .00 

.22*** .25*** .06*** .03 .05** .04 .03* -.02 

  .18*** .21*** .03 .04* .05*** .05* 

    .20*** .17*** .10*** .10*** 

1992 
Sorgen um die eigene 1993 

wirtschaftliche      1995 
Entwicklung       1996 

1997       .02 .06** 

-.24*** -.07*** -.15*** -.08*** -.12*** -.04 -.05 -.02 

-.09*** -.17*** -.01 -.02 .02 -.04* .03* -.02 

  -.18*** -.21*** -.09*** -.08*** -.08*** -.06** 

    -.16*** -.15*** -.08*** -.05* 

1992 
1993 

Zukunftszuversicht     1995 
1996 
1997       -.15*** -.16*** 

.15** .04* .06 .01 .09** -.00 .12*** .04 

.16*** .14*** .04** .07*** .02 .05* .02 .04* 

  .16*** .09*** .05*** .02 .02 -.03 

    .15*** .15*** .09*** .05* 

1992 
1993 

Einsamkeit          1995 
1996 
1997       .16*** .17*** 

.10** .05* .06 .05* .05 -.01 -.07* .00 

.08*** .10*** -.01 -.01 .01 .01 -.00 .01 

  .13*** .07*** .06*** .03 .04* .01 

    .03* .07*** -.01 .02 

1992 
1993 

Orientierungslosigkeit  1995 
1996 
1997       .09*** .06** 

Adjusted R Square .22*** .29*** .25*** .26*** .27*** .26*** .28*** .25*** 
Quelle: SOEP, Welle 8 – 14, Längsschnittpopulation, eigene Berechnungen. 
* p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001 
 (1) = Tolerance < 10-5, (2) = Geschlecht ist in der Regel eine konstante Variable. 
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Als erstes ist der positive Effekt der materiellen Situation 1993 auf die allgemeine Lebenszu-

friedenheit in 1995 im Osten zu nennen, der aufgrund seiner Isoliertheit ebensowenig hypo-

thesengeleitet interpretiert werden kann wie der negative Effekt der materiellen Situation in 

1992 auf die allgemeine Lebenszufriedenheit in 1996.  

Widmet man sich der Interpretation der Effekte des Erwerbsstatus, so wird das Ergebnis der 

Analyse von Tabelle 1, Erwerbsstaus sei besonders im Osten wichtig für die Vorhersagbarkeit 

der allgemeinen Lebenszufriedenheit, noch deutlicher empirisch untermauert. Der Erwerbs-

status wirkt in den neuen Bundesländern nicht nur jeweils zeitlich direkt auf die allgemeine 

Lebenszufriedenheit, sondern auch zeitlich versetzt von 1992 auf 1993, und von 1995 respek-

tive 1996 auf 1997. Alle Betakoeffizienten sind positiv im Sinne der Hypothesenrichtung. 

Inhaltlich bedeutet dies, daß die Arbeitslosigkeit in Ostdeutschland ein Phänomen ist, das sich 

über mehrere Jahre deutlich sichtbar auf die allgemeine Lebenszufriedenheit auswirkt. Setzt 

man voraus, daß Zufriedenheit ein genereller Maßstab für die Lebensqualität ist, so ist das 

formulierte Ergebnis ebenso instruktiv für Arbeitsmarktpolitiker wie für Sozialforscher. 

Geht es um die zeitliche Persistenz der subjektiven Indikatoren, so kann bezüglich der Sorgen 

um die eigene wirtschaftliche Entwicklung festgestellt werden, daß der Einfluß dieses Items 

vor allem in Westdeutschland zeitlich ein bis zwei Jahre bestehen bleibt. Auch hier sind nicht 

nur die zeitlich direkten Effekte signifikant (wenn es erwartungsgemäß auch die größenmäßig 

bedeutsamsten sind), sondern auch die Einflüsse von 1992 auf 1993 (auch im Osten), von 

1993 auf 1995 und 1996, und von 1992 bis 1996 auf 1997. Diese Ergebnisse zeigen, daß die 

subjektiv wahrgenommenen persönlichen Schwierigkeiten wirtschaftlicher Art in West-

deutschland einen lang anhaltenden Einfluß auf die Lebenszufriedenheit haben. Das bedeutet, 

daß die Sorgen keine temporären Phänomene sind, wie dies für den Osten festgehalten wer-

den kann, sondern in ihrem Einfluß auf die Lebenszufriedenheit auch über 5 Jahre noch wir-

ken können (wenn auch schwach). 

Für den Indikator Zukunftszuversicht ist das Jahr 1992 neben dem unitemporären Vergleich 

auch in der Panelanalyse ein besonderes. Der Einfluß der Zukunftszuversicht reicht in West-

deutschland bis zum Zieljahr 1996, was bedeutet, daß diejenigen, die 1992 keine oder wenig 

Zukunftszuversicht angaben, im Endeffekt 1996 auch nicht zufrieden mit ihrem Leben sind. 

Dieser Befund kann auch so gedeutet werden, daß die gerade beschriebenen Menschen 1992 

ein relativ realistisches Zukunftsszenario entworfen haben. Als zweites Ergebnis ist festzuhal-

ten, daß der Effekt der gegenseitigen Angleichung der Determinanten auch hier gezeigt wer-

den kann. Insgesamt deuten die Muster auf Konvergenz zwischen West und Ost. 

Sieht man sich den Einfluß der Einsamkeit über die Zeit betrachtet an, dann kann man regist-
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rieren, daß hier die Effekte zum Teil ebenfalls fünf Jahresspannen umfassen (1992 auf 1997). 

Insgesamt gesehen sind die Muster aber nicht so deutlich ausgeprägt, daß man von einer ein-

deutigen Interpretation sprechen kann. Vielmehr schwanken direkte und versetzte Zeiteffekte. 

Immerhin ist soviel festzuhalten, daß die zeitliche Persistenz von zwei Jahren vor allem im 

Westen zu beobachten ist. Dort sind die Effekt zweiter Ordnung in der Regel auch stärker. 

Dies kann so gedeutet werden, daß subjektive Einsamkeit zu einem bestimmten Zeitpunkt 

sich auch auf die Lebenszufriedenheit zu einem weiter entfernt liegenden Zeitpunkt auswirken 

kann. Daß dies in den alten Bundesländern deutlicher zu erkennen ist, könnt daran liegen, daß 

erstens Einsamkeit nicht so sehr in Kontexten familiärer oder nachbarschaftlicher Art aufge-

fangen wird, oder zweitens Einsamkeit, sofern sie besteht, eine längerfristige Beeinträchti-

gung des täglichen Lebens darstellt. Anders ausgedrückt: wenn ein Westdeutscher einmal 

einsam ist bzw. sich einsam fühlt, dann wirkt sich dies auch Jahre später noch aus. 

Bezüglich der Orientierungslosigkeit ist soviel zu sagen, daß die zeitliche Persistenz hier nur 

in geringem Maße nachgewiesen werden kann. Lediglich im Westen und nur zu einem Zeit-

punkt im Osten lassen sich zeitübergreifende Einflüsse feststellen, die aber alles in allem nur 

schwer in ein Interpretationsbild zu fassen sind. Festzuhalten bleibt, daß die zeitlich direkten 

Effekte ebenso unbeständig sind wie bei den vorangegangenen Analysen.  

Abbildung 3: adjusted R square im Zeitvergleich 
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 Quelle: SOEP, Welle 8 – 14, Längsschnittpopulation, eigene Berechnungen. 

 

In Abbildung 3 ist die Entwicklung der Model-Fits grafisch dargestellt. Man kann erkennen, 
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daß sich die Modellgüte über die Zeit betrachtet nahezu diametral entwickelt. Insgesamt sind 

die Differenzen nicht beunruhigend. Es ist aber durchaus bemerkenswert, daß die sonst oft 

festzustellende Annäherung nicht nachvollzogen werden kann. Das Einbeziehen mehrerer 

Variablen erhöht lediglich in den alten Bundesländern die Erklärungskraft, während sie in den 

neuen sinkt. Dies kann als ein Indiz für die Vermutung gewertet werden, daß die Muster der 

Determinanten der allgemeinen Lebenszufriedenheit in Westdeutschland stabiler sind als in 

Ostdeutschland. Diese Behauptung bezieht sich selbstverständlich nur auf das hier spezifizier-

te Modell und muß in weiterer Forschung überprüft werden.  

Besonders bemerkenswert ist die Sonderstellung des Untersuchungsjahres 1992. Wie oben 

bereit vermutet, liegt diese Sonderstellung an der zeitlichen Nähe zum Datum 1989/1990, in 

dem die „Wende“ stattfand. Besonders die Ergebnisse aus Tabelle 2 bezüglich Zukunftszu-

versicht und Einsamkeit zeigen, daß vor allem im Westen in diesem Jahr subjektive Disposi-

tionen und affektive Zustände entwickelt wurden, die bis ins Jahr 1997 reichende Folgen für 

die allgemeine Lebenszufriedenheit haben. 

6.1 Lebenszufriedenheit und Lebenszufriedenheit 
Es ist weiterhin möglich, als potentiellen Prädiktor für die Lebenszufriedenheit zu einem 

Zeitpunkt die allgemeine Lebenszufriedenheit des vorherigen Meßzeitpunktes zu vermuten.  

Diese Hypothese wurde ebenfalls getestet, es stellte sich jedoch heraus, daß zwar die Erklä-

rungskraft des Modell stiegt (mit angepassten R2-Werten von .36 bis .48), allerdings die Fein-

struktur der jeweiligen Zeitperioden verwässert wurde. Dies ist einsichtig, da bekannt ist, daß 

die Lebenszufriedenheit keine sonderlich variable Größe darstellt.  

Tabelle 3: Einfluß der Lebenszufriedenheit in t auf die in t+1 

 Zieljahr 1993 Zieljahr 1995 Zieljahr 1996 Zieljahr 1997 
West Ost West Ost West Ost West Ost 
.53*** .47*** .25*** .24*** .14*** .13*** .14*** .10*** 

  .37*** .35*** .23*** .17*** .12*** .14*** 

    .37*** .38*** .18*** .22*** 

 
1992 

Allgemeine                1993 
Lebenszufriedenheit       1995 

1996 
      .38*** .31*** 

Adjusted R Square .28*** .22*** .30*** .26*** .38*** .31*** .43*** .35*** 
Quelle: SOEP, Welle 8 – 14, Längsschnittpopulation, eigene Berechnungen. 
* p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001 
 

Tabelle 3, die Lebenszufriedenheit und ihre Zeitdimension erfaßt, zeigt, daß der Effekt der 

Lebenszufriedenheit zum Zeitpunkt t auf die Lebenszufriedenheit zum Zeitpunkt t+i (i=2,3,4) 

über die Zeit gesehen abnimmt. Der Erklärungsgehalt steigt mit der Zeit, was bedeutet, daß 

die Lebenszufriedenheit zum Zeitpunkt t auf die darauffolgende in jüngster Zeit an Wichtig-
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keit gewinnt. Oder anders ausgedrückt: Wer in jüngster Zeit zufrieden ist, der ist es auch im 

Jahre darauf.  

 

7 Zusammenfassung  
Zu den zentralen Aufgaben der Sozialberichterstattung gehört die Beobachtung und die Be-

schreibung des sozialen Wandels. Wenn man den Begriff des sozialen Wandels etwas präzi-

siert, wie es in der vorliegenden Arbeit geschehen ist, dann ist der Aspekt der Wohlfahrtsent-

wicklung von Bedeutung. Unter Wohlfahrtsentwicklung wurden die Entwicklungen im sozia-

len Wandel, die sich auf gesellschaftlich allgemein hoch bewertete Ziele beziehen, verstan-

den. Zu den gesellschaftlich hoch bewerteten Zielen gehört auch die Forderung nach einem 

zufriedenen Leben, in den alten wie in den neuen Bundesländern. Hier konnten verschiedene 

Niveaus der Zufriedenheitsverteilung zwischen den beiden Teilen Deutschlands nachgewie-

sen werden. Die bedeutsame Rolle der allgemeinen Lebenszufriedenheit wird dadurch bekräf-

tigt, daß verschiedene theoretische Ansätze davon ausgehen, daß Zufriedenheit eine Gesamt-

bewertung der vorgefundenen Lebensbedingungen darstellt (vgl. unter vielen z.B. Michalos 

1980, Noll 1989, Veenhoven 1984). 

In dem vorliegenden Beitrag wurde - aufbauend auf diesen Überlegungen – der Versuch un-

ternommen, die Determinationswirkung objektiver Statusmerkmale, sowie Sorgen und „A-

nomieindikatoren“ auf die allgemeine Lebenszufriedenheit mit Hilfe quantitativer empirischer 

Methoden zu testen. Dabei wurde theorie-, bzw. hypothesengeleitet vorgegangen. Als theore-

tischer Ausgangspunkt diente die Theorie der Wohlfahrtsproduktion, wonach individuelle 

Wohlfahrt immer als Zusammenspiel von objektiven Lebensbedingungen und deren subjekti-

ven 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-

schnittsperspektive gewählt, die es erlaubt, Aussagen über Stabilität und Wandel der interes-

sierenden Assoziationen sowie über eindeutige Zeiteffekte zu treffen. Den Kernpunkt dieser 

Arbeit bildete der Vergleich zweier Regionen, einerseits Westdeutschland und andererseits 

Ostdeutschland. Die theoretische Berechtigung dieser Einteilung ergab sich aus der Überle-

gung, daß die Bevölkerung der jeweiligen Region durch jahrelange unterschiedliche Soziali-

sation und Lebensbedingungen zu unterschiedlichen Maßstäben und Gewichten gekommen 

sind, wenn es darum geht, die eigenen Lebensverhältnisse zu bewerten. Daß aus diesen unter-

schiedlichen Perzeptionen und Evaluationen wiederum verschiedene Handlungsstrategien 

erwachsen können, ist eine Folgeerscheinung. Solche Entwicklungen haben ihrerseits Einfluß 

auf den sozialen Wandel.  
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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 Deutsch-

lands konnten Unterschiede in Stabilität und Wandel objektiver und subjektiver Determinan-

ten der Lebenszufriedenheit zwischen West- und Ostdeutschland identifiziert werden. Es 

konnte ebenso gezeigt werden, daß die Einflüsse objektiver und subjektiver Indikatoren einen 

Einfluß auf die allgemeine Lebenszufriedenheit zum Teil sehr nach Region variieren. 

Die Items Alter, materielle Situation, und Geschlecht haben im Vergleich zu den subjektiven 

Indikatoren relativ geringe Anteile an der Erklärung der Variation von allgemeiner Lebenszu-

friedenheit, die Bedeutung des Erwerbsstatus, also die Frage, ob eine Person zum Befra-

gungszeitpunkt arbeitslos gemeldet ist oder nicht, strukturiert hingegen in beiden Teilen die 

allgemeine Lebenszufriedenheit in mäßigem Ausmaß. Daß dieser Effekt in Ostdeutschland 

erst ansteigt und dann in seiner Größe konstant bleibt, stützt die Vermutung, daß durch die 

massiv erlebte Arbeitslosigkeit in der Bevölkerung, die Bedeutung der Erwerbsarbeit in Ost-

deutschland für die allgemeine Lebenszufriedenheit zentral ist in dem Sinne, daß Erwerbstäti-

ge höhere Lebenszufriedenheit berichten als Arbeitslose.  

Bezüglich des Einflusses der Sorgen um die eigene wirtschaftliche Situation kann festgehalten 

werden, daß am Anfang des Untersuchungszeitraums eine hypothesenkongruente, nämlich 

daß sich die objektiv schwierige wirtschaftliche Situation auch subjektiv über verstärkte Sor-

gen um genau diesen Bereich niederschlägt, innerdeutsche Differenz vorherrscht und sich 

diese Differenz zu 1997 hin aufgelöst hat. Auch die „Anomieindikatoren“ haben einen erheb-

lichen Einfluß auf die Lebenszufriedenheit. Die Effekte unterscheiden sich zum Teil deutlich 

zwischen den beiden Regionen. Insgesamt ist für jedes der Items eine Angleichung zwischen 

West- und Ostdeutschland erkennbar. Daraus kann abgeleitet werden, daß sich die Annähe-

rung der Niveaus objektiver Güter auch in einer Annäherung der subjektiven Determinanten 

der Lebenszufriedenheit widerspiegelt.  

Die in der Folge durchgeführte Panelanalyse verfestigt die Ergebnisse und liefert darüber hin-

aus Ergebnisse über Persistenz der Effekte. Dabei ist festzuhalten, daß für den Erwerbsstatus 

eher in Ostdeutschland zeitlich weiter zurückliegende Effekte auf die allgemeine Lebenszu-

friedenheit deutlich werden. Das bedeutet z.B., daß das der Erwerbsstatus 1995 eine Einfluß 

auf die Lebenszufriedenheit in 1997 hat, die Erfahrungen mit der Arbeitslosigkeit also die 

subjektive Lebensqualität noch zwei Jahre später mitbestimmt. Auf der Seit der subjektiven 

Indikatoren sind diese Zeiteffekte eher nur für Westdeutschland zu konstatieren. Diese Ergeb-
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nisse werden so interpretiert, daß die Struktur und die Muster der subjektiven Belastungen 

eher längerfristig wirken, während in Ostdeutschland die Effekt erstens nicht ganz so stark 

und zweitens zeitlich nicht so stabil sind. 

Mit diesem Beitrag wollte ich untersuchen, inwieweit Unterschiede bei der Vorhersage der 

allgemeinen Lebenszufriedenheit zwischen West- und Ostdeutschland existieren. Die empiri-

schen Zahlen lassen die hier gezogenen Schlußfolgerungen zu. Einschränkend muß gesagt 

werden, daß der deutsch-deutsche Vergleich sicher seine Berechtigung hat, die hier gezeigten 

Ergebnisse im Hinblick auf die Angleichung der Muster zwischen Ost und West doch eher 

stark einen internationalen Vergleich der Determinanten der allgemeinen Lebenszufriedenheit 

befürworten. In einem solchen Vergleich kann das Set der möglichen Prädiktoren erweitert 

werden zu einem Repertoire verschiedenster Merkmale. Dieses Set umfaßt dann sowohl Ele-

mente des jeweils inter- und innernational unterschiedlichen Lebens- und Konsumstils, sowie 

Merkmale des Typus vom jeweiligen Wohlfahrtsregime (vgl. Veenhoven 1999). Zu erfor-

schen ist dann unter anderem, ob das hier dargestellte Modell nur erweitert werden muß auf 

international - bzw. abhängig vom Wohlfahrtsregime - unterschiedliche Charakteristika, oder 

ob ein komplett neues - dann pfadanalytisch zu betrachtendes - Modell eingeführt werden 

muß. 
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