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Zusammenfassung/Abstract 1

Zusammenfassung

Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist die Überprüfung der zwei Forschungsfragen:

„Unterscheiden sich verschiedene Arbeitslosengruppen hinsichtlich ihres

Kohärenzgefühls und in ihrer körperlichen und psychischen Gesundheit?“ und „In

welchem Ausmaß zeigen sich die Teilkomponenten des Kohärenzgefühls in der

Situation Arbeitslosigkeit?“ Für das quantitative Design wurden mittels Fragebogen

zur Lebensorientierung und Fragebogen zum Gesundheitszustand das

Kohärenzgefühl, die körperliche sowie psychische Gesundheit von 74 arbeitslosen

ProbandInnen erhoben. Für das qualitative Design wurden drei problemzentrierte

Interviews mit der qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet. Die Ergebnisse zeigen,

dass sich verschiedene Arbeitslosengruppen nicht in der Ausprägung des

Kohärenzgefühls unterscheiden, jedoch zeigen sich Unterschiede in der körperlichen

und psychischen Gesundheit und bei der qualitativen Untersuchung stellt sich

heraus, dass die ProbandInnen durchschnittliche Ausprägungen im Kohärenzgefühl

aufweisen.

Schlagwörter: Gesundheit – Kohärenzgefühl – Arbeitslosigkeit

Abstract

The aim of this work is the examination of the two research questions: “Do different

groups of unemployed persons distinguish between their sense of coherence and

their physical and psychological health?“ and “In which extent the components of the

sense of coherence show up in the situation unemployment?“. For the quantitative

research design the life orientation questionnaire and the Short Form Questionnaire

SF-36 measured the sense of coherence, the physical as well as psychological

health in an unemployed sample of 74 persons. For the qualitative research design

three problem-centered interviews were evaluated with the content analysis. The

results show that different groups of unemployed persons do not differ in the extent

of sense of coherence, however show up differences in the physical and

psychological health and the qualitative results turn out that the test persons exhibit

average developments in the sense of coherence.

Key words: health – sense of coherence – unemployment
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1. Einleitung

Das Thema Arbeitslosigkeit und Gesundheit rückt immer stärker in den

Vordergrund der psychologischen Forschung. Durch mein Praktikum während des

Studiums wurde ich auf dieses Thema aufmerksam und sah dadurch die Relevanz

dieses Themas, sodass ich durch die Diplomarbeit die Möglichkeit sah, mich damit

genauer auseinanderzusetzen. Zu Beginn möchte ich mich beim AMS Klagenfurt für

die Unterstützung bei meiner quantitativen Erhebung bedanken. Ohne das AMS

wäre es mir nicht möglich gewesen so viele ProbandInnen zu mobilisieren

Mit dem Thema dieser Arbeit versuche ich zwei Konzepte Arbeitslosigkeit und

Gesundheit zusammenzuführen und im empirischen Teil bearbeite ich diese.

Zunächst stelle ich die Relevanz dieses Themas vor, gebe einen Überblick über die

vorliegende Arbeit und im Anschluss stelle ich meine Fragestellung vor.

Kieselbach & Beelmann (2006a) fassen zusammen:

Der Zusammenhang von Arbeitslosigkeit und Gesundheit als Gegenstand

psychologischer Forschung betrifft die individuellen gesundheitlichen

Reaktionen und die differenziellen Bewältigungsformen von Menschen, die

ihren Arbeitsplatz verlieren. Gleichzeitig werden situative Gegebenheiten

(soziales Umfeld, Arbeitsmarktsituation) einbezogen, um die persönlichen

Lebensumstände, die biographischen Erfahrungen und die individuellen sowie

sozialen Ressourcen in ihrer Wechselwirkung zu analysieren. (S. 452)

Mit diesem Zitat wird deutlich, dass Arbeitslosigkeit und Gesundheit eng mit den

individuellen Reaktionen und Bewältigungen eines Betroffenen zusammenhängen

sowie von den situativen Gegebenheiten abhängen.

Die Statistik Austria (2006, S. 120) veröffentlicht die Ergebnisse der EU-SILC,

eine Erhebung über Einkommen und Lebensbedingungen, die im Jahre 2004 in

Österreich durchgeführt wurde und stellt den subjektiven Gesundheitsstatus von

Erwerbstätigen und Arbeitslosen vor. Es zeigt sich, wie auch in Tabelle 1 angegeben,

dass je länger die Arbeitslosigkeit dauert, desto schlechter wird der

Gesundheitszustand eingeschätzt. Je nach Dauer der Arbeitslosigkeit verändert sich

die subjektive Bewertung des Gesundheitszustandes. 72% der Arbeitslosen, die

unter 6 Monaten arbeitslos sind, bewerten den Gesundheitszustand als gut bis sehr

gut und 8% als schlecht bis sehr schlecht. 57% der Arbeitslosen, die über 6 Monate
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arbeitslos sind, schätzen ihren Gesundheitszustand als gut bis sehr gut und 16% als

schlecht bis sehr schlecht ein. Von den Langzeitarbeitslosen, die über 12 Monate

arbeitslos sind, bewerteten 54% den Gesundheitszustand als gut bis sehr gut und

17% als schlecht bis sehr schlecht. Auch bei der Fachtagung der PGA (Verein für

prophylaktische Gesundheitsarbeit) in Linz im Juni 2008 zu dem Thema „Macht

Arbeitslosigkeit krank?“ wurde dieser Bereich der psychologischen Forschung zum

Schwerpunkt, wo auch die Ergebnisse der EU-SILC diskutiert wurden.

Aufgrund dieser Ergebnisse bzw. vor allem beim Vergleich von Arbeitslosen

und Erwerbstätigen sieht man, dass der subjektive Gesundheitszustand von

Arbeitslosen schlechter eingeschätzt wird und Erwerbstätige ihren

Gesundheitszustand besser einschätzten. Diese Ergebnisse haben mich auch

angeregt, die vorliegende Arbeit zu schreiben.

In dieser Diplomarbeit behandle ich die Themen Gesundheit und

Arbeitslosigkeit und stelle die Ergebnisse meiner Untersuchung vor.

Im ersten großen Theorieteil bearbeite ich das Thema Gesundheit vor allem unter

dem Aspekt des Kohärenzgefühls nach Antonovsky sowie empirische Ergebnisse.

Im zweiten Theorieteil bearbeite ich das Thema Arbeitslosigkeit, stelle verschiedene

Konzepte von Arbeitslosenforschung vor und gebe exemplarisch Studien zu diesem

psychologischen Bereich an. Der letzte Theorieschwerpunkt liegt auf dem Bereich

der Arbeitslosigkeit und Gesundheit. D.h. in diesem Teil werden hauptsächlich

empirische Ergebnisse vorgestellt sowie Studien angeführt, die mich zu meinem

empirischen Teil angeregt haben.

Im zweiten Abschnitt meiner Diplomarbeit stelle ich die empirische Umsetzung

meiner Fragestellung vor und diskutiere anschließend die Ergebnisse.

Im letzten Punkt behandle ich die Konsequenzen sowie Rückschlüsse auf die

Relevanz für Forschung und Praxis und führe Schlussbemerkungen und

offengebliebene Fragen an.

In meiner empirischen Umsetzung versuche ich die Themen Arbeitslosigkeit

und Gesundheit zu bearbeiten. Gesundheit vor allem unter dem Aspekt des

Kohärenzgefühls. Für die empirische Umsetzung wird ein qualitatives und

quantitatives Design herangezogen um die Forschungsfragen zu bearbeiten:
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Unterscheiden sich verschiedene Arbeitslosengruppen hinsichtlich ihres

Kohärenzgefühls und in ihrer körperlichen und psychischen Gesundheit?

und

In welchem Ausmaß zeigen sich die Teilkomponenten des Kohärenzgefühls in der

Situation Arbeitslosigkeit?

Diese zwei Fragestellungen beziehen sich separat auf das quantitative und auf das

qualitative Design. Mit diesen Fragestellungen versuche ich auf der einen Seite

Unterschiede herauszufinden zwischen verschiedenen Arbeitslosengruppen

hinsichtlich der Ausprägung im Kohärenzgefühl und der körperlichen und

psychischen Gesundheit. Für das qualitative Design steht nur das Kohärenzgefühl im

Vordergrund, d.h. ich versuche herauszufinden, in welchem Ausmaß sich das

Kohärenzgefühl im Zusammenhang mit Arbeitslosigkeit zeigt.

2. Gesundheit

In diesem Kapitel Gesundheit bearbeite ich den ersten theoretischen

Schwerpunkt meiner Arbeit. Das Thema Gesundheit bzw. Salutogenese ist ein

wichtiger Bestandteil der Arbeit, da vor allem grundlegende Fragen geklärt werden

sollen, wie zum Beispiel: Was ist Gesundheit? Was ist die Salutogenese? usw.

Als Erstes stelle ich die Konzepte Gesundheit und Krankheit sowie die Auffassungen

von diesen beiden Konzepten im Zeitverlauf vor. Auf Grundlage der ersten

Vorstellung zu den zwei Konzeptionen fahre ich mit zwei pathogenetischen Modellen

sowie einem gesundheitsorientierten Modell, dem Paradigma der Salutogenese, das

im zweiten Abschnitt mit seinen vier Grundkomponenten genauer beschrieben wird,

fort. Das Kapitel schließt mit empirischen Ergebnissen, die auch für den empirischen

Teil dieser Arbeit von Relevanz sind.

2.1 Gesundheit und Krankheit

Im Folgenden beschreibe ich die Konzepte Gesundheit und Krankheit.

Faltermaier (2005, S. 41-43) beschreibt die geschichtlichen Auffassungen der

Konzepte von Gesundheit und Krankheit. So wurde im Mittelalter Gesundheit und
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Krankheit als göttliche Fügung verstanden. In der Aufklärung hat das religiöse

Weltbild an Bedeutung verloren und es entwickelten sich Vorstellungen, dass der

Einzelne und die Gesellschaft für die Lebensumstände verantwortlich sind, wie

Faltermaier darstellt. Im 18. Jahrhundert wandten sich Ärzte der Bevölkerung zu und

propagierten gesunde Lebensweisen. Vor allem der Aspekt der Vernunft rückte in

den Vordergrund. Mitte des 19. Jahrhunderts änderte sich die Position der Medizin,

die sich nun der naturwissenschaftlichen Medizin zuwandte und nicht mehr der

gesunden Lebensführung. Die naturwissenschaftliche Medizin, wie sie Faltermaier

beschreibt, schreitet durch zunehmend neue Erkenntnisse voran, wie zum Beispiel

die Bekämpfung von epidemischen Infektionskrankheiten. Seitdem steht der kranke

Körper im Fokus der Medizin. Dies werde ich bei den nächsten Ausführungen zum

biomedizinischen Krankheitsmodell im nachfolgenden Abschnitt darstellen. Das

biomedizinische Krankheitsmodell ist an der Pathogenese orientiert.

Faltermaier (2005, S. 45-46) beschreibt die Kennzeichen des

biomedizinischen Krankheitsmodells, das einen naturwissenschaftlichen Zugang zum

Körper und zur Krankheit hat. D.h. der streng empirische Untersuchungsansatz

versucht durch objektive Messungen einen Kausalzusammenhang herauszufinden.

Der Körper wird als Naturgegenstand betrachtet, der Naturgesetzen folgt und somit

auch nur mittels naturwissenschaftlichen Methoden untersuchbar ist. Der Körper

funktioniert wie eine Maschine und deshalb wird Krankheit als Störung des normalen

Funktionierens des Organismus verstanden, denn das Modell geht davon aus, dass

Krankheit ein Defekt ist, der seinen Ausdruck im Körper findet und jede Krankheit

eine spezifische Ätiologie aufweist. Der körperlich-somatische Teil wird vom

psychischen Teil des Menschen getrennt. Der Mensch als Subjekt spielt im

biomedizinischen Krankheitsmodell keine Rolle. Die Medizin ist objektiv gegenüber

der Krankheit und neutral gegenüber dem Menschen, sodass die Beziehung

zwischen Arzt und Patient hier nicht von Relevanz ist.

In den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts kam zunehmend Kritik in Bezug auf

das biomedizinische Krankheitsmodell auf, welches Faltermaier (2005, S. 47)

zusammenfasst. Das Modell beschränkt sich auf Krankheit als körperliches

Phänomen und ignoriert soziale, psychische und verhaltensmäßige Aspekte von

Krankheit. Das biomedizinische Krankheitsmodell trennt Körper und Seele und ist

reduktionistisch, da Krankheiten nur durch physikalische und biochemische

Mechanismen erklärt werden. Das Modell ist individualistisch, da die Umwelt, die
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Gesellschaft und andere Faktoren nicht berücksichtigt werden. Zusätzlich ist es

dogmatisch, da widersprüchliche Daten nicht berücksichtigt werden. Alle Arten von

Krankheiten werden nach demselben Modell aufgefasst und Phänomene, die nicht

durch das Modell erklärbar sind, werden ausgeschlossen.

Als Antwort auf die Kritik am biomedizinischen Krankheitsmodell wurde von

Engel das biopsychosoziale Krankheitsmodell mit den folgenden Anforderungen, die

Faltermaier (2005, S. 48) darstellt, konzipiert. Krankheit ist nicht nur ein Nachweis

von biochemischen Abweichungen sondern auch menschliches Erleben, d.h.

psychische, soziale und kulturelle Faktoren und nicht nur somatische Faktoren

müssen einbezogen werden. Um den Zusammenhang von biochemischen

Prozessen und klinischen Erscheinungen des Leidens herzustellen, müssen

verhaltensmäßige und psychosoziale Daten durch den Patienten berücksichtigt und

herangezogen werden. Lebensumstände haben einen Einfluss auf den Ausbruch

und den Verlauf einer Krankheit. Menschen unterscheiden sich in der

Krankheitswahrnehmung und dem Krankheitsverhalten. Dadurch müssen psychische

und soziale Faktoren miteinbezogen werden. Für die Genesung ist nicht nur die

Beseitigung des biochemischen Defekts erforderlich, ebenso sind psychologische

und soziale Variablen relevant. Das Verhalten des Arztes und die Beziehung zu dem

Patienten und nicht nur die somatische Behandlung haben einen Erfolg auf die

Therapie. Faltermaier (2005, S. 49) beschreibt, dass Engel dieses Modell nicht weiter

differenzierte, jedoch beschreibt er Krankheit auf drei Dimensionen: das biologische

System des Organismus, das psychische System in der Person und das soziale

System in der sozialen und gesellschaftlichen Umwelt.

Das biomedizinische sowie das biopsychosoziale Modell sind pathogenetisch

orientiert, d.h. die Krankheit steht im Fokus. Da mein Schwerpunkt jedoch bei der

Gesundheit liegt führe ich im Folgenden das Paradigma der Salutogenese an, bei

dem die Gesundheit in den Vordergrund rückt und Krankheit nicht als Ausnahme

sondern als Regel angesehen wird.

Das Paradigma der Salutogenese ist der Gegenpol der Pathogenese mit der

Perspektive, dass Menschen in gesund und krank klassifiziert werden, jede Krankheit

eine spezifische Ätiologie hat, eine spezifische Form der Behandlung aufweist und

dass die Medizin die Aufgabe hat Krankheiten zu identifizieren und zu bekämpfen.

Die Kennzeichen, die Faltermaier (2005, S. 49-50) darstellt, sollen auch eine Kritik

darstellen, die vor allem von Antonovsky geprägt wurde. Antonovsky geht in seiner
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Kritik am pathogenetischen Modell davon aus, dass Krankheiten in der Bevölkerung

so häufig vorkommen, dass sie nicht die Ausnahme sondern die Regel sind.

Faltermaier hält fest, dass Antonovsky bemängelte, dass die Orientierung an

Krankheiten nur dann sinnvoll ist, wenn Krankheiten die Ausnahme sind. Für

Antonovsky stellt sich die Frage, warum trotz der vielen exogenen und endogenen

Pathogene nicht alle Menschen krank werden und viele gesund bleiben. Antonovsky

bemängelt weiters am biopsychosozialen Krankheitsmodell, dass nicht alle Ursachen

von Krankheit identifiziert werden und somit auch nicht beseitigt werden können, wie

Faltermaier (2005, S. 51) beschreibt. Antonovsky plädiert nicht für die Homöostase.

Nach ihm ist das Grundprinzip des menschlichen Lebens die Heterostase, d.h. der

menschliche Organismus drängt zur Entropie.

Antonovsky (1997, S. 29-30) stellte die Kerncharakteristika der Salutogenese vor:

- Menschen werden in der Pathogenese dichotom in gesund oder krank

klassifiziert und in der Salutogenese werden Personen auf einem

multidimensionalen Gesundheits-Krankheits-Kontinuum mit den Extrempolen

maximale Gesundheit bzw. maximale Krankheit lokalisiert.

- In der Pathogenese liegt der Fokus auf der Ätiologie einer bestimmten

Krankheit, wobei in der Salutogenese versucht wird die gesamte Geschichte

eines Menschen inklusive der Krankheitsgeschichte herauszuarbeiten.

- Denkweisen, die sich auf Stressoren konzentrieren, wie es in der

Pathogenese der Fall ist, sollen aufgegeben werden. Nach der Salutogenese

sollen Copingressourcen sowie Fragen, welche Faktoren daran beteiligt sind,

in den Vordergrund rücken, sodass man die Position auf dem Gesundheits-

Krankheits-Kontinuum beibehält oder sich in Richtung gesunden Pol bewegt.

- Stressoren werden in der Pathogenese als Risikofaktoren angesehen.

Stressoren sind allgegenwärtig und die Konsequenzen von Stressoren sind

nicht immer pathologisch, sondern abhängig von der Art des Stressors und

der erfolgreichen Auseinandersetzung mit diesem eventuell auch

gesundheitsfördernd.

- Die Salutogenese sucht nach den Quellen der negativen Entropie, d.h. nach

Faktoren, welche die Adaptation an die Umgebung erleichtern können.

- Zusätzlich hat die Salutogenese immer den abweichenden Fall im Fokus.

Antonovsky (1997, S. 23) nimmt die Dichotomie von Gesundheit und Krankheit nicht

an sondern spricht von einem Gesundheits-Krankheits-Kontinuum. Alle Menschen
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sind sterblich und solange ein Mensch lebt, ist ein gewisses Maß an Gesundheit

vorhanden. Die pathogenetische Orientierung geht davon aus, dass Krankheiten

durch Erreger ausgelöst werden, wie z.B. mikrobiologische Erreger, psychosoziale

Erreger, chemische Erreger, usw. Die salutogenetische Orientierung nach

Antonovsky (1997, S. 24-25) ist jedoch darum bemüht Faktoren zu analysieren, die

dabei helfen in Richtung Gesundheitspol zu kommen. Stressoren sind für Antonovsky

(1997, S. 26) nicht immer schädlich. Die pathogenetische Orientierung zielt darauf

ab, dass Experten sich auf diagnostizierte Krankheiten oder auf die Prävention

bestimmter Krankheiten beziehen. Die Salutogenese konzentriert sich auch auf

erfolgreiche Copings, wie Antonovsky (1997, S. 27) darstellt.

Salutogenetiker versuchen nicht eine Hypothese zu überprüfen sondern den

abweichenden Fall zu untersuchen, z.B. welche Raucher bekommen keinen

Lungenkrebs, anstatt die Relation zwischen Rauchen und Lungenkrebs statistisch zu

überprüfen.

In diesem Abschnitt habe ich die Konzepte von Gesundheit und Krankheit

dargestellt sowie drei Modelle, wobei zwei pathogenetisch orientiert sind und eins

salutogenetisch. Die Ausführungen zum Paradigma der Salutogenese stellen einen

Übergang zu den weiteren Ausführungen dar.

2.2 Das Konzept der Salutogenese

1946 definierte die Weltgesundheitsorganisation Gesundheit als „Zustand des

völligen körperlichen, seelischen und sozialen Wohlbefindens und nicht nur das

Freisein von Krankheit und Gebrechen“ (WHO, 1946, zitiert nach Lorenz, 2004, S.

23). Diese Definition geht von einem Zustand aus, der sich durch völliges

Wohlbefinden auszeichnet. Vor allem aber das Paradigma der Salutogenese geht

davon aus, dass völlige Gesundheit nicht zu erreichen ist und auch, dass Krankheit

zum Leben gehört und somit schließt es kranke Anteile nicht aus. Zusätzlich

beinhaltet diese Definition drei Ebenen von Wohlbefinden - das Körperliche, das

Psychische und das Soziale.

Franke (2006, S. 28-30) gibt im Folgenden weitere Definitionen von

Gesundheit an: „(…) Zustand, in dem wir weder Schmerzen leiden noch im Gebrauch

der Lebenskräfte behindert sind.“ (Galen 129-199, zitiert nach Franke, 2006, S. 28),
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„Gesundheit ist nicht alles, ohne Gesundheit ist alles nichts.“ (Schopenhauer, 1851,

zitiert nach Franke, 2006, S. 28) und die Definition von Hurrelmann (2000, zitiert

nach Franke, 2006):

Gesundheit ist das Stadium des Gleichgewichts von Risikofaktoren und

Schutzfaktoren, das eintritt, wenn einem Menschen eine Bewältigung sowohl

der inneren (körperlichen und psychischen) als auch äußeren (sozialen und

materiellen) Anforderungen gelingt. Gesundheit ist ein Stadium, das einem

Menschen Wohlbefinden und Lebensfreude vermittelt. (S. 30).

Diese drei Definitionen unterscheiden sich inhaltlich. So ging Galen davon aus, dass

Gesundheit erreicht wird, wenn Schmerzen nicht vorhanden sind und wenn der Alltag

dadurch nicht eingeschränkt wird. Zusammengefasst ist Gesundheit zu erreichen,

wenn wir schmerzfrei unseren Alltag bewältigen können. Schopenhauer sprach

hingegen davon, dass Gesundheit nicht das höchste Gut ist, aber gleichzeitig sprach

er davon, dass Gesundheit die Grundlage für das Leben ist. D.h. Gesundheit ist für

das Leben von Bedeutung, denn ohne Gesundheit ist alles nichts. Hurrelmann

definierte 2000 Gesundheit als Auseinandersetzung zwischen Gleichgewicht und

Bewältigung. Diese Definition ist an dem Paradigma der Salutogenese orientiert, da

diese auch von einer Balance zwischen Ressourcen und Risikofaktoren ausgeht,

sowie eine Auseinandersetzung mit den Anforderungen des Lebens. Äußere und

innere Anforderungen müssen bewältigt werden, um Gesundheit zu ermöglichen.

Wenn ich aufgrund dieser vier angeführten Definitionen eine eigene Definition von

Gesundheit aufstellen müsste, orientiere ich mich dabei an der Erläuterung von

Hurrelmann, der in seinen Ausführungen geprägt von der Salutogenese ist.

Gesundheit ist für mich nicht Grundlage für ein Leben, sondern Gesundheit ist für

mich ein ständig wechselnder Zustand, der sich durch Auseinandersetzungen mit

äußeren und inneren Anforderungen ergibt. Gesundheit schließt Krankheit nicht aus

sondern ist Teil einer Dyade. D.h. Gesundheit und Krankheit können einander nicht

ausschließen, jedoch durch Bewältigung von Anforderungen kann ein Zustand

erreicht werden, in dem die Krankheit nicht mehr im Vordergrund steht und

Gesundheit an „Überhand“ gewinnt. Risikofaktoren können die Gesundheit

schwächen, wobei die Bewältigung dieser durch Schutzfaktoren ermöglicht wird. Die

Frage ist, ob die Balance erreicht wird, die nur durch eine Auseinandersetzung

erreicht werden kann.



Gesundheit 10

Bengel, Strittmatter & Willmann (1998, S. 24) geben den Ursprung des Wortes

Salutogenese an: „Salutogenese (Salus, lat.: Unverletztheit, Heil Glück; Genese,

griech.: Entstehung)“. Kurz zusammengefasst verstehe ich unter Salutogenese die

Entstehung von Gesundheit. Sie beschreiben, dass sich die Salutogenese mit der

Frage beschäftigt „Wie wird ein Mensch mehr gesund und weniger krank?“.

Bengel, Strittmatter & Willmann (1998, S. 25) fassen Antonovskys Auffassung von

Gesundheit zusammen. Nach seiner Ansicht ist Gesundheit kein normaler, passiver

Gleichgewichtszustand, sondern ein labiles, dynamisches Geschehen. Die

menschliche Existenz ist nicht von Gleichgewicht und Gesundheit geprägt, sondern

von Ungleichgewicht, Krankheit und Leiden. Unordnung und Entropie beherrschen

die Menschen. Die negative Entropie, also ein System aus Ordnung und

Organisation, soll erreicht werden. In Bezug zur Gesundheit meint Antonovsky, dass

Gesundheit immer wieder aufgebaut werden muss und auch der Verlust von

Gesundheit ist ein normaler Prozess.

In diesem Abschnitt habe ich Definitionen vom Konzept Gesundheit angeführt,

die bereits zentrale Elemente der Salutogenese enthalten. Im nächsten Abschnitt

erläutere ich ausführlicher vier Grundkomponenten der Salutogenese.

2.3 Grundkomponenten der Salutogenese

Die salutogenetische Orientierung, wie sie Antonovsky (1997, S. 29-30)

darstellt, beschäftigt sich nicht mit der dichotomen Klassifizierung von Menschen in

gesund und krank. Es wird stattdessen ein multidimensionales Gesundheits-

Krankheits-Kontinuum angenommen. Die Konzentration sollte nicht nur auf der

Ätiologie der Krankheit liegen, sondern nach der ganzen Geschichte des Menschen

suchen inklusive der Krankheitsgeschichte und man soll sich auf Stressoren und

Copingressourcen konzentrieren. Stressoren sind nicht schädlich, sie sind

allgegenwärtig. Die Konsequenzen von Stressoren sollen nicht als pathologisch,

sondern unter Umständen als gesundheitsfördernd, abhängig vom Stressor und der

Auflösung von Anspannung, angesehen werden. Wir sollen nach der Quelle der

negativen Entropie suchen, sodass die Adaptation erleichtert wird.

Abbildung 1 fasst die Gesundheitstheorie nach Antonovsky, die auch die vier

zentralen Komponenten der Salutogenese nach Antonovsky beinhaltet, grafisch
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zusammen. Im folgenden Abschnitt werden die einzelnen Komponenten näher

beschrieben.

2.3.1 Gesundheits-Krankheits-Kontinuum

Bengel, Strittmatter & Willmann (1998, S. 32) beschreiben das Kontinuum mit

den zwei Polen Gesundheit/körperliches Wohlbefinden und Krankheit/körperliches

Missempfinden. Völlige Gesundheit und völlige Krankheit sind nicht zu erreichen.

Menschen, die nahe dem Pol Gesundheit sind, können auch kranke Anteile besitzen.

Die Frage der Salutogenese ist, wie weit jemand von Pol Gesundheit/Krankheit

entfernt oder nahe ist und nicht nach einer Dichotomie, ob jemand gesund oder

krank ist.

Faltermaier (2005, S. 152) beschreibt den wesentlichen Beitrag Antonovskys

mit der Konzeption des Gesundheitskontinuums, dass die dichotome Kategorisierung

von Gesundheit und Krankheit verwirft. Nach Antonovskys Modell bewegt sich eine

Person auf einem Kontinuum mit dem positiven Pol der maximalen Gesundheit und

dem negativen Pol der maximalen Krankheit (health ease vs. health dis-ease). D.h.

jeder Mensch nimmt eine Position auf dem Kontinuum an, wobei eine Bewegung in

die positive sowie negative Richtung nicht ausgeschlossen wird. Antonovsky (1997,

S. 23) geht davon aus, dass alle Menschen sterblich sind und solange ein Mensch

noch lebt, ist er in einem gewissen Ausmaß gesund. Dieses multidimensionale

Kontinuum geht von einer Dynamik aus, sodass wir nie auf einem Punkt des

Kontinuums stehen bleiben. Der entscheidende Faktor für die Bewegung auf dem

Gesundheitskontinuum hängt von Einflussfaktoren ab, nach Antonovsky sind dies

Stressbewältigung, Ressourcen und Kohärenzgefühl.

2.3.2 Generalisierte Widerstandsressourcen

Generalisierte Widerstandsressourcen (generalized resistence resources) sind

individuelle, soziale und kulturelle Faktoren, wie z.B. Intelligenz,

Bewältigungsstrategien, soziale Unterstützung, finanzielle Möglichkeiten, usw.

Generalisiert meint, dass die Widerstandsressourcen in verschiedenen Situationen

wirksam werden können. Widerstandsressourcen prägen unsere Lebenserfahrung

und ermöglichen uns kohärente Lebenserfahrungen zu machen, die das

Kohärenzgefühl formen. Antonovsky konzipierte später Stressoren als

Widerstandsdefizite. Somit können Widerstandsressourcen und Widerstandsdefizite



Gesundheit 12

auch auf einem Kontinuum gesehen werden. Der positive Pol meint die Möglichkeit

Lebenserfahrungen zu machen, die das Kohärenzgefühl stärken und der negative

Pol meint Erfahrungen, die das Kohärenzgefühl schwächen. Stressoren bzw.

Widerstandsdefizite bringen Entropie und Widerstandsressourcen bringen nach

Bengel, Strittmatter & Willmann (1998, S. 34) negative Entropie in den Organismus.

Stressoren sind für Antonovsky, wie Franke (2004, S.160-161) beschreibt,

Anforderungen, auf die der Organismus keine direkt verfügbaren oder automatischen

adaptiven Reaktionen hat. Generalisierte Widerstandsressourcen sind nach Franke

entscheidend auf welchen Pol man sich hinbewegt. Generalisierte

Widerstandsressourcen sind im Individuum und auch im Umfeld zu finden.

Gesellschaftliche Widerstandsressourcen sind politische und ökonomische Stabilität,

Frieden, intakte Sozialstrukturen und funktionierende gesellschaftliche Netze.

Individuelle Widerstandsressourcen sind unterteilt in kognitive Ressourcen (Wissen,

Intelligenz und Problemlösefähigkeit), psychische Ressourcen (Selbstvertrauen, Ich-

Identität, Selbstsicherheit, Optimismus), physiologische Ressourcen (Konstitution,

anlagebedingte oder erworbene körperliche Stärken und Fähigkeiten) und

ökonomische und materielle Ressourcen (Geld, finanzielle Unabhängigkeit und

Sicherheit, Zugang zu Dienstleistungen, sicherer Arbeitsplatz).

Lorenz (2004, S. 34) schreibt, dass generalisierte Widerstandsressourcen als

spezifische Ressourcen in allen Lebenslagen die Widerstandsfähigkeit einer Person

unterstützen und bei der Spannungsbewältigung hilfreich sind. Faltermaier (2005)

beschreibt die zentrale Hypothese Antonovskys:

dass Menschen mit vielen und ausgeprägten Ressourcen eher

Lebenserfahrungen machen die ihnen Konsistenz vermitteln, soziale Teilhabe

und personale Kontrolle ermöglichen sowie eine Balance zwischen Über- und

Unterforderung herstellen. Diese Erfahrungen lassen eine Lebensorientierung

entstehen, die er das Gefühl der Kohärenz (»Sense of Coherence«) genannt

hat und als wesentliche Determinante einer gelingenden Bewältigung von

Belastungen, damit von Gesundheit verstanden hat. (S. 163-164).

Da in diesem Abschnitt bereits das Kohärenzgefühl angeführt ist, bearbeite ich im

nächsten Teil das Kohärenzgefühl, da es für mich die wesentliche Komponente der

Salutogenese ist und daher auch einen Schwerpunkt für meinen empirischen Teil

darstellt.
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2.3.3 Kohärenzgefühl

Das Kohärenzgefühl (sense of coherence) ist für Antonovsky (1997, S. 33)

ausschlaggebend für die Positionierung auf dem Gesundheits-Krankheits-Kontinuum

sowie für die Bewegung in Richtung Gesundheits-Pol und er beschreibt es

folgendermaßen:

Das SOC (Kohärenzgefühl) ist eine globale Orientierung, die ausdrückt, in

welchem Ausmaß man ein durchdringendes, andauerndes und dennoch

dynamisches Gefühl des Vertrauens hat, daß 1. die Stimuli, die sich im Verlauf

des Lebens aus der inneren und äußeren Umgebung ergeben, strukturiert,

vorhersehbar und erklärbar sind; 2. einem die Ressourcen zur Verfügung

stehen, um den Anforderungen, die diese Stimuli stellen, zu begegnen;

3. diese Anforderungen Herausforderungen sind, die Anstrengung und

Engagement lohnen. (S. 36).

In diesem Zitat sind bereits alle Teilkomponenten des Kohärenzgefühls beschrieben.

Es ist ein Gefühl, dass uns erlaubt Stimuli als verstehbar anzusehen, befähigt uns

diesen Stimuli zu stellen bzw. dass wir mit den Stimuli umgehen können und dass

sich der Umgang bzw. die Auseinandersetzung mit ihnen lohnt.

Faltermaier (2005, S. 164-166) diskutiert die Definition von Antonovsky.

Globale Orientierung beschreibt er als Einstellung bzw. Sichtweise von der Welt, die

handlungsrelevant ist. Die Zuversicht bzw. Vertrauen versteht Faltermaier als positive

Erwartung an die Zukunft. Drei Komponenten bestimmen den Inhalt der Orientierung

und das Gefühl der Zuversicht – das Gefühl der Verstehbarkeit, das Gefühl der

Bewältigbarkeit und das Gefühl der Sinnhaftigkeit. Das Gefühl der Verstehbarkeit

bezieht sich auf die Wahrnehmung der inneren und äußeren Umwelt. Die

Verstehbarkeit ist hoch, wenn eine Person die Informationen über die Lebenswelt

klar, geordnet und strukturiert erlebt und niedrig, wenn eine Person ihre Lebenswelt

als chaotisch, zufällig und unverständlich wahrnimmt. Das Gefühl der Bewältigbarkeit

bezeichnet Faltermaier als kontrollierbare Wahrnehmung von Anforderungen der

Umwelt. Ein hohes Gefühl der Bewältigbarkeit hat eine Person, wenn sie ihre

Ressourcen als angemessen wahrnimmt, um mit den Anforderungen umgehen zu

können, d.h. Dinge werden gut ausgehen auch unabhängig vom eigenen Zutun. Das

Gefühl der Sinnhaftigkeit drückt für Faltermaier aus, inwieweit eine Person ihr Leben

und die Lebensumwelt als bedeutungsvoll und wichtig wahrnimmt. Personen mit
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einem hohen Ausmaß an Sinnhaftigkeit nehmen Anforderungen im Leben als

Herausforderung wahr, die ein Engagement wert sind.

Bengel, Strittmatter & Willmann (1998, S. 28) beschreiben das

Kohärenzgefühl als eine individuelle, psychologische Größe, die den Gesundheits-

bzw. Krankheitszustand bestimmt. Das Kohärenzgefühl ist eine Grundhaltung des

Menschen gegenüber der Welt und dem Leben. Zusammengefasst bedeutet dies,

„Je ausgeprägter das Kohärenzgefühl einer Person ist, desto gesünder sollte sie sein

bzw. desto schneller sollte sie gesund werden und bleiben.“ (Bengel, Strittmatter &

Willmann 1998, S. 28). D.h. das Kohärenzgefühl ist Grundlage dafür, dass sich eine

Person auf dem Gesundheits-Krankheits-Kontinuum in Richtung Gesundheitspol

bewegt und auch, dass es Voraussetzung für eine Auseinandersetzung mit Stimuli

ist, die als verstehbar angesehen werden, sodass sich die Auseinandersetzung lohnt.

Diese Grundeinstellung ist aber nicht stabil und hängt von den verschiedenen

Lebensumständen ab. Ebenso beeinflusst die Ausprägung des Kohärenzgefühls die

Art der Lebenserfahrungen, wie Bengel, Strittmatter & Willmann (1998) anführen:

Das führt dazu, daß die Lebenserfahrungen in der Regel die Grundhaltung

bestätigen und diese damit stabil und überdauernd wird. Die Stärke des

Kohärenzgefühls ist unabhängig von den jeweiligen Umständen, der Situation

oder den Rollen, die jemand gerade einnimmt oder einnehmen muß.

Antonovsky bezeichnet diese Grundhaltung daher auch als dispositionale

Orientierung (relativ überdauerndes Merkmal); sie stellt jedoch keinen

speziellen Persönlichkeitstyp dar. (S. 29)

Die Autoren führen an, wie in diesem Zitat dargestellt, dass das Kohärenzgefühl eine

Orientierung ist, die durch Lebenserfahrungen geprägt wird.

Wie bereits durch die Definition von Antonovsky zu dem Kohärenzgefühl wird

dieses weiter in drei Teilkomponenten unterteilt, welche im nächsten Abschnitt

abtrachtet werden.

Das Kohärenzgefühl setzt sich aus drei Komponenten zusammen, wie Bengel,

Strittmatter & Willmann (1998, S. 29-30) zusammenfassen:

- Gefühl von Verstehbarkeit (sense of comprehensibility)

- Gefühl von Handhabbarkeit bzw. Bewältigbarkeit (sense of manageability)

- Gefühl von Bedeutsamkeit bzw. Sinnhaftigkeit (sense of meaningfulness)



Gesundheit 15

Verstehbarkeit bezieht sich nach Antonovsky (1997, S. 34) auf das Ausmaß in

dem man externe und interne Stimuli als kognitiv sinnhaft wahrnimmt, d.h. als

geordnete, strukturierte, klare Information und nicht als chaotische, unerklärliche

Information. Personen mit einem hohen Ausmaß an Verstehbarkeit gehen davon

aus, dass Stimuli, denen sie in Zukunft begegnen, vorhersagbar sind und erklärt

werden können, wenn sie zufällig auftreten. Sie können mit den Anforderungen

umgehen und sehen diese als Herausforderungen an. Hingegen sehen Personen mit

einem geringen Maß an Verstehbarkeit die Situationen und Anforderungen im

Blickwinkel des Pechvogels und sehen diese als unglückselige Situationen an, die

immer wieder passieren werden. Verstehbarkeit meint nach Lorenz (2004, S. 37),

dass Lebensprobleme und die damit verbundenen Stressoren erfasst werden und ein

Verständnis und eine klare Definition über die Art und das Ausmaß des Problems zu

finden ist. Bengel, Strittmatter & Willmann (1998, S. 29) beschreiben Verstehbarkeit

als ein kognitives Verarbeitungsmuster.

Handhabbarkeit beschreibt Antonovsky (1997, S.35) als Ausmaß, in dem

jemand wahrnimmt, dass geeignete Ressourcen zur Verfügung stehen, um

Anforderungen zu begegnen die von den Stimuli ausgelöst werden. Ressourcen

stehen der Person zur Verfügung aber zusätzlich kann sich eine Person an

Ressourcen von anderen wichtigen Personen bedienen, wie zum Beispiel des

Ehepartners, Familie, usw. Personen mit einem hohen Ausmaß an Handhabbarkeit

fühlen sich nicht als Opfer von bestimmten Anforderungen und fühlen sich vom

Leben nicht ungerecht behandelt. Bengel, Strittmatter & Willmann (1998, S. 29)

beschreiben diese Komponente als Überzeugung einer Person, dass die Situation

bewältigt werden kann, d.h. Handhabbarkeit bezieht sich auf die Ressourcen und

Kompetenzen einer Person, sodass eine höhere Macht ausgeschlossen werden

kann. Handhabbarkeit ist ein kognitiv-emotionales Verarbeitungsmuster. Franke

(2004, S. 163) schreibt, dass ein hohes Maß an Handhabbarkeit bewirkt, dass

Menschen nicht in die Opferrolle kommen. Wenn etwas Unangenehmes passiert,

können Menschen damit umgehen und sich neu orientieren. Hohe Handhabbarkeit

meint nicht nur die Nutzung eigener Ressourcen, sondern auch die Ressourcen von

nahestehenden Personen zu nutzen.

Bedeutsamkeit erlaubt es Personen nach Antonovsky (1997, S. 35)

Situationen auf der kognitiven und emotionalen Ebene als sinnhaft anzusehen.

Situationen werden als Herausforderungen angesehen und als wichtig bewertet,
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sodass es sich für die Person lohnt sich emotional mit der Situation

auseinanderzusetzen. Bedeutsamkeit ist für Antonovsky das Ausmaß, in dem

Menschen das eigene Leben emotional als sinnvoll erachten. Probleme und

Anforderungen sind es wert bewältigt zu werden. Bengel, Strittmatter & Willmann

(1998, S. 30) beschreiben diese Komponente als ein motivationales

Verarbeitungsmuster. Sinnhaftigkeit bzw. Bedeutsamkeit nach Lorenz (2004, S. 38)

meint den tieferen emotionalen Sinn der Spannungssituation. Stressoren sind

unvermeidbare Ereignisse, die eine Herausforderung darstellen. Ein hohes Maß an

Bedeutsamkeit bedeutet nach Franke (2004, S. 163), dass Aufgaben und

Anforderungen als Herausforderung angesehen werden und nicht als Last oder

Plage.

Wie ich bereits dargestellt habe, ist das Kohärenzgefühl eine dispositionale

Orientierung, das sich durch Lebenserfahrungen ausbildet. Für die Ausbildung des

Kohärenzgefühls müssen nach Franke (2004, S. 163-164) Menschen immer wieder

erleben, dass ausreichend Widerstandsressourcen zur Verfügung stehen und dass

das Leben nicht chaotisch und zufällig ist, sondern dass man Einfluss nehmen kann

und dass das Tun Sinn hat. Antonovsky (1997, S. 94) analysierte die generalisierten

Widerstandsressourcen mit den drei Merkmalen - Konsistenz, Balance zwischen

Über- und Unterforderung und Partizipation. Konsistente Erfahrungen bilden die

Grundlage für die Verstehbarkeit, eine gute Belastungsbalance spricht für die

Handhabbarkeit und die Partizipation an der Gestaltung von Handlungen als

Grundlage für die Bedeutsamkeit. Lorenz (2004) fasst Konsistenz, Balance und

Partizipation nach Antonovsky folgendermaßen zusammen:

Zusammenfassend dargestellt identifiziert Antonovsky drei Variablen, die aus

seiner Sicht für die Entstehung eines starken oder schwachen

Kohärenzgefühls maßgebend sind: die Erfahrung von Konsistenz im Sinne

von Verständnis für die Zusammenhänge machen zu können, zwecks

Handhabbarkeit der Lebensanforderungen eine Ausgewogenheit zwischen

Überlastung und Unterforderung herstellen zu können sowie Bedeutung im

sozialen Miteinander zu haben, an Entscheidungsprozessen beteiligt zu sein.

(S. 50).

Lorenz (2004, S. 46) beschreibt nach Antonovsky, dass im Laufe der Kindheit und

der Jugend prägende Erfahrungen, die in der Adoleszenz durch Veränderungen
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modifiziert werden, Einfluss auf das Kohärenzgefühl nehmen. Ab dem 30.

Lebensjahr ist das Kohärenzgefühl vollständig entwickelt und bleibt dann

veränderungsstabil.

Lorenz (2004, S. 46-47) beschreibt, dass bereits im Säuglingsalter das Kind

Erfahrungen von Konsistenz macht. Konsistenz im Säuglingsalter meint, dass das

Kind darauf vertraut, dass die Bezugsperson nicht immer anwesend ist und bei

Abwesenheit immer wiederkommt. Äußere Stimuli werden für das Kind dadurch

abschätzbar und verlässlich. Ereignisse können zugeordnet und strukturiert werden

und dies fördert die Verstehbarkeit. Antonovsky (1997, S. 96) schreibt, dass mit der

Zeit das Kind überzeugt wird, dass die physikalische und soziale Welt sich nicht

ständig ändert und dass Stimuli von innen und außen zur Routine werden. Die Welt

wird allmählich verstehbar für das Kind. Um die Bedeutsamkeit zu entwickeln, ist für

die Entwicklung dieser die frühe Beteiligung eines Individuums an

Entscheidungsprozessen grundlegend. Diese Beteiligung fördert nach Lorenz den

Grundstein für das Erleben der eigenen Wichtigkeit. Bereits im Säuglingsalter wird

der Grundstein für die Bedeutsamkeit gelegt, d.h. sobald Äußerungen von der

Bezugsperson positiv aufgenommen und beantwortet werden, bekommt der Säugling

das Gefühl am Prozess beteiligt und von Bedeutung zu sein. Das Gefühl der

Handhabbarkeit definiert sich nach Lorenz dadurch, dass bereits in der frühen

Entwicklung Erfahrungen wichtig sind, die durch eine Balance von Überlastung und

Unterforderung gekennzeichnet sind. Säuglinge erleben diese Erfahrung, wenn sie

z.B. auf Nahrung warten müssen. Sie lernen abzuwarten und erleben auch den

Impuls nachzugeben. Durch das Reaktionsmuster der Bezugsperson mit

Ermunterungen und Bestätigung und wenn auf innere Regungen und Bedürfnisse

des Säuglings geachtet wird, entstehen beim Säugling Gefühle, richtig zu handeln,

den Anforderungen gewachsen zu sein und dadurch auch handhaben zu können.

Während der Adoleszenz wird nochmals untermauert bzw. in Frage gestellt, ob die

Welt verstehbar, bedeutsam und handhabbar ist. Lorenz (2004, S. 48) beschreibt,

dass diese Lebensphase wesentlich für die Ausbildung des Kohärenzgefühls ist, d.h.

die Welt als konsistent zu erleben, Erfahrungen der Balance zwischen Überlastung

und Unterforderung, sowie die Mitentscheidung über sozial anerkannte

Gegebenheiten und Möglichkeiten.

Lorenz (2004, S. 49) beschreibt, wie Antonovsky annahm, dass im frühen

Erwachsenenalter, im Alter der Erwerbstätigkeit, das Kohärenzgefühl noch nicht
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vollständig ausgebildet ist. Die Erfahrung der Konsistenz im Berufsleben, durch

Erlebnisse wie zum Beispiel Herausforderungen können bewältigt werden,

Unklarheiten können erklärt werden und somit wird die Verstehbarkeit gefördert. Die

Belastungsbalance in Zusammenhang mit dem Berufsleben meint die Balance

zwischen Anspannung und Entspannung und ist wichtig für die Ausprägung der

Handhabbarkeit. Die Ausprägung der Bedeutsamkeit wird durch die Teilhabe an

sozial anerkannten Entscheidungsprozessen gefördert. Im Arbeitsleben bedeutet

dies, dass das Tun bedeutsam ist, Einfluss nehmen zu können, Entscheidungen

treffen zu können, usw.

Antonovsky (1997, S. 114) spricht davon, dass sich das Kohärenzgefühl nicht mehr

radikal verändert, nachdem es einmal ausgebildet und gefestigt ist.

Bengel, Strittmatter & Willmann (1998, S. 31) fassen zusammen, dass die

Verstehbarkeit durch die Erfahrung von Konsistenz entsteht, Handhabbarkeit durch

das Erleben von ausgewogener Belastung und Sinnhaftigkeit durch die Erfahrung auf

Situationen Einfluss zu haben. Wie ausgeprägt sich das Kohärenzgefühl entwickelt,

hängt nach Antonovsky von gesellschaftlichen Gegebenheiten sowie von

generalisierten Widerstandsressourcen ab. Ein starkes Kohärenzgefühl entsteht,

wenn generalisierte Widerstandsressourcen vorhanden sind, die konsistente

Erfahrungen ermöglichen und die Möglichkeit des Einflusses auf Über- und

Unterforderung von Situationen. Werden jedoch Erfahrungen gemacht, die von

Unsicherheit und Unkontrollierbarkeit geprägt sind, so führt dies zu einer schwachen

Ausprägung des Kohärenzgefühls.

Das Kohärenzgefühl ist nach Faltermaier (2005, S. 164-167) die Antwort auf

Antonovskys Frage warum sich Widerstandsressourcen positiv auf die Bewältigung

von Spannungen auswirken. Antonovsky kommt zu dem Schluss, wenn Menschen

über Ressourcen verfügen, machen sie in ihrem Leben Erfahrungen, die sie in einem

Zusammenhang erkennen und Überzeugungen entstehen lassen, am sozialen

Leben beteiligt zu sein und das Leben gestalten zu können. Aus diesen Erfahrungen

entwickeln sie eine Zuversicht, dass das Leben erklärbar, kontrollierbar und

bewältigbar ist. Das Kohärenzgefühl ist die Überzeugung, dass Belastungen zu

verstehen, zu kontrollieren und zu bewältigen sind. Das Kohärenzgefühl vermittelt

zwischen Ressourcen und den Bewältigungshandlungen. Der Einfluss des

Kohärenzgefühls für die Bewältigung erfolgt auf verschiedenen Ebenen des
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Stressprozesses. Das Kohärenzgefühl bestimmt, wie Stressoren wahrgenommen

werden, d.h. Personen mit einem hohen Kohärenzgefühl nehmen Anforderungen

nicht als Stressoren wahr, die wahrgenommenen Stressoren werden weniger

bedrohlich eingeschätzt und die Stressoren werden differenzierter wahrgenommen.

Weiters formuliert Faltermaier, dass Personen mit einem hohen Kohärenzgefühl dazu

tendieren in einer Belastungssituation flexibel Ressourcen auszuwählen, die für die

Bewältigung am besten geeignet sind. Als letzten Grund nimmt er an, dass Personen

mit einem hohen Kohärenzgefühl das Bewältigungshandeln besser einschätzen

können und dieses gegebenenfalls korrigieren können. Das Kohärenzgefühl ist, wie

Faltermaier betont, kein spezifischer Coping-Stil, sondern hängt von spezifischen

Situationen und Stressoren ab.

Faltermaier (2005, S. 167-168) beschreibt, dass Antonovsky niemals von

einem direkten Einfluss des Kohärenzgefühls auf die Gesundheit gesprochen hat,

jedoch ist der indirekte Einfluss des Kohärenzgefühls auch von Antonovsky betont

worden, sodass Personen mit einem hohen Kohärenzgefühl auf Stressoren mit

weniger Risikoverhalten reagieren. Außerdem sprach Antonovsky davon, dass bei

einem hohen Kohärenzgefühl die adäquate Informationsverarbeitung im Gehirn

Störungen in der Selbstregulation des organismischen Systems verhindern kann, die

Funktion des Immunsystems wird durch ein hohes Kohärenzgefühl positiv beeinflusst

und das hohe Kohärenzgefühl kann neuroimmunologische und neuroendokrine

Ressourcen aktivieren.

Da in dem letzten Teil dieses Abschnittes bereits Stressoren und

Spannungszustand kurz angeführt wurden, gehe ich im nächsten Teil genauer auf

diese Themenbereiche ein.

2.3.4 Stressoren und Spannungszustand

Stressoren rufen nach Antonovsky, wie Bengel, Strittmatter & Willmann (1998,

S. 32) schreiben, einen physiologischen Spannungszustand hervor, auf den

Menschen nicht von Anfang an wissen, wie sie darauf reagieren sollen. Wenn die

Spannungsbewältigung gelingt, dann hat dies eine gesundheitsfördernde bzw. eine

gesundheitserhaltende Funktion.

Faltermaier (2005, S. 74) schreibt, dass sich seit den 1970er Jahren

interaktionistische Stressdefinitionen etablierten, die das Verhältnis von Situation und

Person in den Vordergrund stellen. Stress tritt dann auf, wenn ein Ungleichgewicht
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von Anforderung der Umgebung und den Reaktionskapazitäten der Person besteht.

Richard S. Lazarus stellte Stress als bestimmte Form der Transaktion zwischen

Person und Umgebung auf. Transaktion meint eine Wechselwirkung zwischen

Person und Umwelt, die sich gegenseitig beeinflussen und verändern. Faltermaier

zitiert Lazarus und Folkman, die Stress „eine besondere Beziehung zwischen Person

und Umwelt, die von der Person so eingeschätzt wird, dass ihre Ressourcen

beansprucht oder überstiegen werden und ihr Wohlbefinden gefährdet ist.“

(Faltermaier, 2005, S. 75, zitiert nach Lazarus & Folkman, 1984, S. 19).

Das Kernstück der Stresstheorie von Lazarus ist das Konzept der kognitiven

Einschätzung oder Bewertung (cognitive appraisal), wie Faltermaier (2005, S. 78)

darstellt, die davon ausgeht, dass Personen auf ähnliche objektive Situationen

unterschiedlich reagieren. Die subjektive Bedeutung der Situation entscheidet, ob die

Situation belastend ist oder nicht. Faltermaier (2005, S. 78-79) stellt drei Arten der

Bewertung nach Lazarus vor, die in Abbildung 2 graphisch dargestellt werden:

- Primäre Bewertung (primary appraisal)

Hier nimmt die Person eine Einschätzung der Person-Umwelt-Transaktion in

Bezug auf das Wohlbefinden vor. Die Situation kann irrelevant, positiv oder

belastend eingeschätzt werden. Wird die Situation als belastend

wahrgenommen, so wird ein Stressprozess ausgelöst und weiter

unterschieden in der Art der Belastung. Dies kann interpretiert werden als

Schädigung oder Verlust, als Bedrohung oder als Herausforderung.

- Sekundäre Bewertung (secondary appraisal)

Die belastende Situation in Bezug zu Bewältigungsmöglichkeiten und

Ressourcen wird von der Person eingeschätzt, um die Belastung zu

bewältigen und somit das Wohlbefinden nicht zu beeinträchtigen.

- Tertiäre Bewertung bzw. Neubewertung (tertiary appraisal/reappraisal)

Diese Phase setzt dann ein, wenn eine Person die belastende Situation

versucht hat zu bewältigen. In dieser Phase wird die Bewertung der

Bewältigung der Situation unternommen.

Faltermaier (2005, S. 153) beschreibt das Stressmodell nach Antonovsky, der davon

ausgeht, dass Stressoren im Organismus einen Spannungszustand auslösen, der

eine Auseinandersetzung verlangt. Wenn die Spannung erfolgreich bewältigt wird,

dann bewegt sich die Person auf dem Gesundheitskontinuum zum positiven Pol.

Wird die Spannung nicht erfolgreich bewältigt, dann wird eine körperliche und
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psychische Stressreaktion ausgelöst, sodass man sich zum negativen Pol bewegt.

Für die Positionierung auf dem Gesundheitskontinuum sind potentielle exogene und

endogene Stressoren verantwortlich. Faltermaier (2005, S. 154-155) beschreibt

Stressoren als Anforderungen die Ressourcen erfordern, um Anpassungsreaktionen

hervorzurufen, auf die der Organismus keine automatischen oder leicht verfügbaren

Anpassungsreaktionen hat. Psychosoziale Stressoren sind wichtige

Lebensereignisse, chronische Belastungen und „tägliche Widrigkeiten“ (daily

hassles). Antonovsky nimmt auch biochemische und physikalische Stressoren an,

die er jedoch nicht weiter ausgearbeitet hat. Dabei stützt sich Antonovsky, wie

Faltermaier (2005, S. 155) schreibt, auf die Stresstheorie von Lazarus. Antonovsky

bezieht sich auf den kognitiv-psychologischen Ansatz von Lazarus, jedoch in

modifizierter Weise. Antonovskys Modell unterscheidet sich vom Lazarus Modell

darin, dass bewältigte Stressoren einen gesundheitsförderlichen Einfluss haben

können. Ob eine Bewältigung von Spannungen gelingt und somit die Positionierung

nahe dem positiven Pol des Gesundheitskontinuums ist hängt nach Faltermaier

(2005, S. 157) von zwei Größen ab - den verfügbaren Widerstandsressourcen und

dem Kohärenzgefühl.

In Abbildung 3 soll das Kohärenzgefühl und die Stressverarbeitung nach

Antonovsky grafisch dargestellt werden. Er unterscheidet fünf Bewertungsphasen

(durch das Kohärenzgefühl bestimmt) in Anlehnung an die Lazarus Theorie, wie

Franke (2004, S. 165) darstellt:

- Personen mit hohem Kohärenzgefühl definieren Reize als Nicht-Stressoren

und Stressoren als positive Herausforderungen oder als irrelevant, nehmen

stresshafte Situationen als geordnet wahr und gehen davon aus, dass

Ressourcen ausreichen, um mit den Anforderungen fertig zu werden.

- Personen mit niedrigem Kohärenzgefühl nehmen Reize eher als Stressoren

wahr, geraten leichter in emotionale Verwirrung und haben weniger

Ressourcen.

Ein starkes Kohärenzgefühl ist jedoch kein Copingstil. In Bezug auf Coping und

Stressoren stellt sich für Antonovsky (1997, S. 140-142) folgende Frage: Wer reagiert

bei chronischen oder akuten Stressoren wahrscheinlicher mit unangemessenen

Gesundheitsverhalten und wer mit adaptiven Gesundheitsverhalten? Er sieht die

Antwort im Ausmaß des Kohärenzgefühls. Personen mit einem hohen

Kohärenzgefühl wählen eine bestimmte Coping-Strategie aus, die am nützlichsten
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und geeignetsten scheint, um mit dem Stressor umzugehen, wie Antonovsky (1997,

S. 130) darstellt. Bei der Mobilisierung von Ressourcen ist für Antonovsky die

Bedeutsamkeit am wichtigsten. D.h. Personen mit einem hohen Kohärenzgefühl

zeigen bei der Konfrontation mit einem Stressor Engagement, Hingabe und

Bereitschaft sich mit dem Stressor auseinanderzusetzen. Der Stressor wird als

Herausforderung angesehen. Bevor Ressourcen mobilisiert werden können, muss

das Problem, nach Antonovsky (1997, S. 131) definiert werden und als sinnhaft

anerkannt werden.

Abschließend wird dieser Abschnitt, Grundkomponenten des

Kohärenzgefühls, kurz zusammengefasst: Bengel, Strittmatter & Willmann (1998, S.

35) stellen die grundlegenden Annahmen des pathogenetischen und

salutogenetischen Modells in Tabelle 2 vor, die Noack (1997) charakterisierte, die

auch als Zusammenfassung der Pathogenese und Salutogenese angesehen werden

kann. Bengel, Strittmatter & Willmann (1998, S. 36-37) fassen das Modell der

Salutogenese zusammen, das anhand der Abbildung 1 von ihnen beschrieben wird:

Sie schreiben, dass Lebenserfahrungen das Kohärenzgefühl formen (A). Diese

Lebenserfahrungen werden durch generalisierte Widerstandsressourcen ermöglicht

(B) und generalisierte Widerstandsressourcen hängen vom sozikulturellen und

historischen Kontext einer Person, Erziehungsmuster, sozialen Rollen, ebenso aber

persönlichen Einstellungen und zufälligen Ereignissen ab (C). Inwieweit die

generalisierten Widerstandsressourcen mobilisiert werden können, hängt von dem

Ausmaß des Kohärenzgefühls ab. Aber hinzukommt hier auch noch, wenn zuwenig

Widerstandsressourcen vorhanden sind, kann sich das Kohärenzgefühl im geringen

Maß ausprägen und ein niedriges Maß des Kohärenzgefühls beeinflusst die

Mobilisierung der Widerstandsressourcen, die vorhanden sind (D). Stressoren

konfrontieren den Organismus und lösen Spannungszustände aus (E). Die

mobilisierten Widerstandsressourcen beeinflussen den Umgang mit Stressoren (F)

und den Spannungszustand (G). Wird die Spannung erfolgreich bewältigt, stärkt dies

wiederum das Kohärenzgefühl (H). Wenn die Spannungssituation erfolgreich

bewältigt worden ist, bleibt man auf dem Gesundheits-Krankheits-Kontinuum in

Richtung des Pols gesund (I). Wenn man sich nahe dem Pol gesund befindet,

können neue Widerstandsressourcen gebildet werden (K). Wird der

Spannungszustand nicht erfolgreich bewältigt, so stellt sich ein Stresszustand ein
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und zusätzlich bewegt man sich auf dem Gesundheits-Krankheits-Kontinuum in

Richtung krank (J)

In diesem Abschnitt habe ich das Konzept Salutogenese sowie die vier

Grundannahmen dargestellt. Vor allem das Konzept des Kohärenzgefühls ist für mich

von besonderer Bedeutung, da dieses entscheidend ist, für die Positionierung auf

dem Gesundheits-Krankheits-Kontinuum, für den Umgang mit Stressoren und das

sich durch Lebenserfahrungen ausprägt.

2.4 Empirische Untersuchungen zum Kohärenzgefühl

Im letzten Punkt zum Paradigma der Salutogenese stelle ich empirische

Erkenntnisse vor, die auch neue Annahmen aufzeigen, die von Antonovsky

theoretisch beschrieben wurden. Ich stelle diesen Abschnitt auch deshalb vor, weil es

für meinen empirischen Teil grundlegend ist.

1990 beschrieb Antonovsky das Kohärenzgefühl als Charakteristikum einer

Person, das kausal mit der Position auf dem Gesundheits-Krankheits-Kontinuum

verbunden ist, wie Franke (1997, S. 184) darstellt. Das Kohärenzgefühl ist keine

Persönlichkeitseigenschaft, sondern eine dispositionale Orientierung. Antonovsky

geht davon aus, dass je stärker das Kohärenzgefühl ausgeprägt ist, desto flexibler

handelt eine Person und je niedriger dieses ausgeprägt ist, desto wahrscheinlicher

reagiert eine Person nach ihren Persönlichkeitszügen starr ohne Berücksichtigung

der situativen Bedingungen.

Antonovsky sieht fünf mögliche Kanäle, inwieweit das Kohärenzgefühl Einfluss

auf den Gesundheitsstatus nimmt und auch auf das Gesundheits-Krankheits-

Kontinuum, wie Franke (1997, S. 185) angibt, wobei die letzten beiden Kanäle für

Franke zu allgemein definiert sind und er diese nicht weiter beschreibt:

1. Direkt über das Gehirn als Gesundheitsversorgungssystem, d.h. die

Wahrnehmung der Welt als verstehbar, handhabbar und bedeutsam aktiviert

das Gehirn um anderen körperlichen Systemen gesundheitsförderliche

Informationen zukommen zu lassen.

2. Auswahl von gesundheitsfördernden Verhalten bezeichnet, dass Personen mit

einem hohen Kohärenzgefühl Stimuli nicht als stresshaft definieren und diesen

nicht ausweichen. Solche Personen suchen auch rechtzeitig professionelle
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Hilfe auf und verarbeiten Informationen hinsichtlich gesundheitsschädlicher

Verhaltensweisen.

3. Personen mit hohem Kohärenzgefühl sind erfolgreicher im Umgang von

Stressoren. Erfolgreiches Coping führt zur Spannungsreduktion, Vermeidung

von Schädigung und zur emotionalen und physiologischer Verstärkung, selbst

gesundheitsförderlich zu sein.

4. Einstellung

5. Aktivitätsniveau

Empirische Studien hinsichtlich des Kohärenzgefühls und psychischer Gesundheit,

wie zum Beispiel die schwedische Untersuchung von Lundberg (1997), in der gezeigt

werden konnte, dass psychische Beschwerden bei Personen mit hohem

Kohärenzgefühl geringer waren als bei Personen mit niedrigem Kohärenzgefühl, wie

Bengel, Strittmatter & Willmann (1998, S. 44) zusammenfassen. Ähnliches fanden

Larsson & Kallenberg (1996), die signifikante Korrelationen zwischen dem

Kohärenzgefühl und Variablen psychischer Gesundheit, wie Verstimmtheit,

Ruhelosigkeit, Müdigkeit, Konzentrationsprobleme, usw. Sie konnten auch

nachweisen, dass Frauen ein niedrigeres Kohärenzgefühl aufweisen als Männer.

Bengel, Strittmatter & Willmann (1998, S. 40) fassen zusammen, dass verschiedene

Studien zu dem Ergebnis kamen, dass es hohe Zusammenhänge zwischen

Kohärenzgefühl und Ängstlichkeit, sowie Kohärenzgefühl und Depressivität gibt.

Lorenz (2004, S. 95) stellt dar, dass Studien die direkte Verbindung zwischen

Kohärenzgefühl und psychischer Gesundheit nachweisen konnten. Kohärenzwerte in

Verbindung mit Lebenszufriedenheit und Wohlbefinden konnten von Chamberlain et

al. (1992) nachgewiesen werden. McSherry & Holm (1994) konnten nachweisen,

dass Menschen mit einem hohen Kohärenzgefühl unter Stresseinwirkung eher

Ressourcen mobilisieren können, als Personen mit einem niedrigen Kohärenzgefühl.

Becker & Minsel (1986) konnten Antonovskys Annahme bestätigen, dass Personen

mit einem hohen Kohärenzgefühl geeignete Ressourcen mobilisieren können und

Personen mit einem niedrigen Kohärenzgefühl eher depressives Verhalten zeigen.

Hinsichtlich des Kohärenzgefühls und körperlicher Gesundheit nahm Antonovsky an,

dass es einen Zusammenhang zwischen Kohärenzgefühl und körperlicher

Gesundheit gibt, jedoch sprechen Studien nicht von dieser Annahme.

Bengel, Strittmatter & Willmann (1998, S. 45) stellen die Untersuchung von Hood,

Beaudet & Catlin (1996) vor, die schwache Korrelationen zwischen Kohärenzgefühl
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und subjektive Einschätzung der generellen Gesundheit, funktionale Aspekte von

Gesundheit und Anzahl chronischer Krankheiten herausfand.

Einen theoretischen Teil, Gesundheit bzw. Salutogenese, habe ich dargestellt,

der von dem zweiten Schwerpunkt, Arbeitslosigkeit, gefolgt wird. Das Paradigma der

Salutogenese wird im empirischen Teil nochmals aufgenommen, da dies ein

zentraler Bestandteil meiner Untersuchung ist. Ich habe die Konzeption von

Gesundheit und Krankheit im geschichtlichen Verlauf sowie zwei pathogenetisch

orientiere Modelle dargestellt. Zum Paradigma der Salutogenese wurden einleitend

Definition von Gesundheit und Krankheit diskutiert und die vier Grundkomponenten

wurden von mir angeführt. Das Kapitel wurde mit empirischen Ergebnissen zum

Kohärenzgefühl abgeschlossen.

3. Arbeitslosigkeit

In dem zweiten Schwerpunkt meiner Arbeit stelle ich zuerst Definitionen von

Arbeit, Funktionen von Arbeit sowie internationale und nationale Definitionen von

Arbeitslosigkeit vor. Anschließend bearbeite ich verschiedene Bereiche der

Arbeitslosenforschung, die von der Marienthal-Studie angeführt wird, ausführlicher,

gefolgt von den Phasenmodellen bis hin zur differentiellen Arbeitslosenforschung.

Der Schwerpunkt Arbeitslosigkeit wird durch den Abschnitt Belastung durch

Arbeitslosigkeit abgeschlossen.

Becker (1982, S. 184) zitiert die Definition von Arbeit nach Rohmert (1973): „In

operationaler Definition wollen wir unter Arbeit im allgemeinen alles verstehen, was

der Mensch zur Erhaltung seiner Existenz und/oder der Existenz der Gesellschaft tut,

soweit es von der Gesellschaft akzeptiert und honoriert wird.“. Diese erste Definition

von Arbeit beinhaltet drei Aspekte von Arbeit. Arbeit ist demnach für die Erhaltung

der Existenz des Menschen und für die Gesellschaft grundlegend, die akzeptiert und

honoriert wird. Arbeit ist nach dieser Definition immer mit dem Aspekt der

Anerkennung verbunden.

Nach Schmale bedeutet Arbeit (1983) folgendes:

Arbeit ist die auf der Basis eines dialektischen Prozesses der Vermittlung

zwischen Mensch und Natur (Subjekt und Gegenstand) vom Menschen
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bewußt intendierte Veränderung der Natur zum Zwecke der Schaffung

optimaler Lebensbedingungen unter Einsatz psycho-physischer Kräfte und

unter Zuhilfenahme technologischer Energien und Mittel. (Becker, 1982, S.

184).

Die zweite Definition von Arbeit beinhaltet auch drei Aspekte, wobei sich nur einer in

der ersten Definition auch wiederfindet. Arbeit ist ein Prozess zwischen Subjekt und

Objekt, die auch die Existenzerhaltung bzw. die Veränderung zur Schaffung von

ausreichenden Lebensbedingungen zum Ziel hat, die durch körperlich-psychische

Anstrengung und mittels Technologien erreicht wird.

Kurz zusammengefasst bezeichnen die zwei Definitionen, dass Arbeit ein Prozess

ist, der optimale Bedingungen zur Existenz von Mensch und Gesellschaft zum Ziel

hat, die mit Anerkennung verbunden ist und durch psycho-physischer Kräfte und

technischer Hilfsmittel erreicht wird.

Kieselbach (1999, S. 63) gibt an, dass Erwerbstätigkeit in der Gesellschaft mit

dem Gelderwerb verbunden ist, aber Erwerbstätigkeit auch andere psychische

Funktionen hat, wie die latenten Funktionen, die Jahoda (1986, S. 70) zu fünf

Aspekten der Erwerbslosigkeit bzw. Erwerbstätigkeit zusammenfasst, die auch

Büssing (1993, S. 7) in seiner Arbeit vorstellt:

1. Erwerbstätigkeit hat die Funktion einer regelmäßigen Tätigkeit bzw. fehlt diese

Zeiterfahrung bei Erwerbslosigkeit.

2. Erwerbstätigkeit ist verbunden mit dem Verfolgen von gemeinschaftlichen

Zielen und bei Arbeitslosigkeit ergibt sich eine fehlende Beteilung an

kollektiven Zielen.

3. Soziale Kontakte außerhalb des engeren sozialen Netzes werden durch

Erwerbstätigkeit ermöglicht und durch die Erwerbslosigkeit kann es zu einer

Reduktion der sozialen Kontakte kommen.

4. Erwerbstätigkeit beinhaltet sozial vermittelte Zeiterfahrung, die innerhalb

gesetzlicher, fester Zeitstrukturen stattfindet und bei Arbeitslosigkeit fehlt diese

regelmäßige Tätigkeit.

5. Durch die Arbeitslosigkeit kommt es zu einem Fehlen eines anerkannten

Status mit seinen Folgen für die persönliche Identität.

Diese fünf Punkte fassen die Funktionen von Arbeit zusammen, die bei

Arbeitslosigkeit fehlen bzw. geschwächt werden. Die Funktionen der Arbeit für die
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Persönlichkeitsentwicklung wurde von Wacker (1976) zusammengefasst, die

Kieselbach & Offe (1979, S. 24-25) anführen:

- Arbeit dient nicht nur der Güterproduktion oder Dienstleistung, sondern ist ein

soziales Kontaktfeld, in dem man andere Menschen trifft, Freundschaften

schließt, usw.

- Bei der Bewältigung der Arbeitsaufgaben kann jeder seine Fähigkeiten

objektivieren und gewinnt an Kompetenz.

- Durch die Produktion von Gütern und Dienstleistungen erfährt der Mensch das

Gefühl des Gebrauchtwerdens und der Gesellschaft.

- Arbeit bietet einen sozialen Orientierungsrahmen, der für die individuelle

Selbsteinschätzung wichtig ist.

- Die Prüfung des individuellen Realitätskonzepts mit der äußeren Realität wird

durch die Objektivierung des Arbeitsprozesses vollzogen.

- Um bestimmte Arbeit durchzuführen benötigt man Kenntnisse und

Fertigkeiten, um somit auch die personale Identität auszubilden.

Diese sechs Punkte, die der Persönlichkeitsentwicklung dienen, können durch Arbeit

erreicht werden und bei Arbeitslosigkeit werden diese Erfahrungen nicht erlebt bzw.

nur bedingt erfahren.

Nach der Auseinandersetzung mit Arbeit und deren Funktionen gebe ich drei

Definitionen von Arbeitslosigkeit an, gefolgt von den Folgen der Arbeitslosigkeit.

Kieselbach & Wacker (2000c, S. 115) geben an, dass eine nationale und

internationale Definition von Arbeitslosigkeit bzw. Erwerbslosigkeit nicht existiert. Aus

psychologischer Sicht sind nach Kieselbach & Wacker (2000c, S. 116) diejenigen

arbeitslos, die keine Stelle haben, aber gerne eine hätten. Sie unterscheiden weiters

Kurz- und Langzeitarbeitslose, sowie Arbeitslose die gute oder schlechte

Wiederbeschäftigungschancen haben. Die Definition von Kieselbach und Wacker hat

drei Aspekte, wobei sie davon ausgehen, dass nur diejenigen als Arbeitslose zu

bezeichnen sind, die arbeitslos sind und gerne arbeiten möchten. Sie schließen

damit Personen aus, die arbeitslos sind und keine aktiven Versuche unternehmen

um Arbeit zu finden. Weiters werden bei ihnen Arbeitslose unterschieden in der

Dauer der Arbeitslosigkeit und in der Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt.

Die Internationale Arbeitsorganisation (ILO, International Labour Organization)

definierte in der 13. und 14. Internationalen Konferenz der Arbeitsstatistiker (ICLS,
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International Conference of Labour Statisticians) Arbeitslosigkeit, die das Statistische

Amt der Europäischen Gemeinschaften (EUROSTAT, Statistical Office of the

European Communities) (2003, S. 13-14) zusammenfasst:

Arbeitslos sind Personen zwischen 15 und 74 Jahren,

- wenn sie in keinem angestellten oder selbstständigen

Beschäftigungsverhältnis stehen (unter einer Stunde pro Woche),

- für Arbeitsplätze verfügbar sind (innerhalb von zwei Wochen)

- aktiv Arbeit suchen (in den letzten vier Wochen), oder Personen, die einen

Arbeitsplatz gefunden haben, der innerhalb der nächsten drei Monate beginnt.

Personen, die sich in Ausbildung befinden oder in Trainings, Schulungsmaßnahmen,

usw. sind nicht arbeitslos, da dies nicht als Methode der aktiven Arbeitsplatzsuche

gilt und sie gelten nur dann als arbeitslos, wenn sie für den Arbeitsmarkt verfügbar

sind und wenn sie aktiv einen Arbeitsplatz suchen.

Personen, die entlassen wurden oder sich in einer Arbeitsunterbrechung befinden

werden als arbeitslos klassifiziert, wenn sie keine Entlohnung von ihrem Arbeitgeber

bekommen, wenn sie für Arbeitsplätze verfügbar sind und aktiv Arbeit suchen.

Personen, die entlassen wurden oder ihre Arbeit unterbrechen gelten nicht als

arbeitslos, wenn sie innerhalb von drei Monaten wieder zu ihrem Arbeitsplatz

zurückkehren. Saisonarbeiter, die außerhalb der Saison keine Entlohnung von ihrem

Arbeitgeber beziehen, aber eine Zusage zur weiteren Arbeit haben, werden nur dann

als arbeitslos bezeichnet, wenn sie für Arbeitsplätze zur Verfügung stehen und aktiv

Arbeit suchen.

Im Gegensatz zu der EUROSTAT Definition von Arbeitslosigkeit bezeichnet

das Arbeitsmarktservice (AMS) (2008, S. 65) alle Personen als arbeitslos, die ihren

Wohnsitz oder ihren ständigen Aufenthaltsort in Österreich haben und dem AMS

einen Arbeitsvermittlungsauftrag erteilt haben. Sie müssen der Arbeitsvermittlung

sofort zur Verfügung stehen, arbeitsfähig und arbeitswillig sein und über kein

Erwerbseinkommen verfügen, dass über der Geringfügigkeitsgrenze liegt.

Das AMS (2008, S. 65-66) unterscheidet weiters arbeitsuchende Personen, die alle

Personen klassifiziert die dem AMS einen Vermittlungsauftrag erteilt haben aber

nicht vermittelbar sind, da sie z.B. noch in Beschäftigung stehen. Weiters gelten

folgende Personengruppen als arbeitsuchend - Militärpersonen auf Zeit, Personen,

die gemäß Artikel 2 § 10 des Arbeitslosenversicherungsgesetz (Bundeskanzleramt,

1977) sich weigern eine zumutbare Beschäftigung anzunehmen, eine
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Nach(Um)Schulung verweigern, eine Teilnahme an einer Maßnahme zur

Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt verweigern und nicht bereit oder in der

Lage sind Anstrengungen zur Erlangung einer Beschäftigung glaubhaft zu machen.

Weiters gelten Personen, die noch in Schulausbildung oder Hochschulausbildung

stehen bzw. sich im 9. Schuljahr der allgemeinen Schulpflicht befinden als

arbeitsuchend, sowie Personen während eines Krankengeldbezuges und/oder

Anstaltspflege bzw. während des Pensionsvorschussbezuges, die eine aktive

Vermittlungsunterstützung wünschen sowie Personen aus dem europäischen

Wirtschaftsraum ohne ständigen Wohnsitz oder Aufenthaltsort in Österreich.

Diese zwei Definitionen haben gemeinsame Konsense: das fehlende bzw. geringe

Beschäftigungsverhältnis und die Verfügbarkeit für Arbeitsplätze. Weiters definiert

das AMS Personengruppen als arbeitsuchend, wobei diese Unterscheidung bei der

ILO fehlt.

Anschließend an diese Definitionen von Arbeitslosigkeit werden die Folgen der

Arbeitslosigkeit angeführt. Frese & Mohr (1978, S. 311) listen die negativen Seiten

des Arbeitsplatzverlustes und die jeweiligen Verlustereignisse auf, wie zum Beispiel

Verlust der Tagesstruktur, Verlust von ökonomischer Sicherheit und

Bedürfnisbefriedigung, Verlust der Perspektive, Verlust der Arbeit als

Lebensäußerung und Verlust der Befriedigungsmöglichkeit des produktiven

Bedürfnisses, Verlust des Wichtigkeitsgefühls in der Gesellschaft, usw. Um auch die

positive Seite der Arbeitslosigkeit hervorzuheben listen Frese & Mohr (1978, S. 311-

312) gegenteilig die positiven Aspekte des Arbeitsplatzverlustes auf, wie zum

Beispiel mehr Zeit, keine belastende Arbeit mehr, mehr Kontaktmöglichkeiten zu

Familie und Freunden sowie die Möglichkeit des Neuanfangs.

Wacker (1981) arbeitete die sozialpsychologische Grundstruktur der

Arbeitslosensituation aus, die Ulich, Haußer, Mayring, Strehmel, Kandler &

Degenhardt (1985, S. 50-51) darstellen:

- Freisetzung aus dem gewohnten Lebensrhythmus in seinem Wechsel von

Arbeit und Freizeit.

- Verlust sozialer Rollenfunktionen, die sich aus der Arbeit ergeben.

- Stigmatisierung und Marginalisierung durch Ausgrenzung aus dem

gesellschaftlichen Arbeitsprozess.

- Verminderung sozialer Integrationschancen, die sich durch die Verfügbarkeit

finanzieller Mittel ergeben.
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- Umstrukturierung der Realitätswahrnehmung und Realitätsbindung durch die

Erfahrung individueller Abhängigkeit, Handlungsohnmacht und sozialer

Ausgrenzung.

- Verunsicherung der Lebensperspektive und sozialer Identität.

- Gewährleistung eines minimalen materiellen Lebensunterhalts.

In diesem einleitenden Punkt wurden die Begriffe Arbeit und Arbeitslosigkeit

diskutiert, die durch den nächsten Abschnitt, Arbeitslosenforschung, ausführlicher

bearbeitet werden.

3.1 Arbeitslosenforschung

In diesem Abschnitt behandle ich die Schwerpunkte der Arbeitslosenforschung

sowie den Beginn der Forschung, vor allem die Marienthal-Studie, gefolgt von den

Phasenmodellen der Arbeitslosigkeit und der differentiellen Arbeitslosenforschung,

die den Zusammenhang von Arbeitslosigkeit und Gesundheit zum Fokus hat.

Kieselbach & Wacker (2000b, S. 114) beschreiben die psychologische

Arbeitslosenforschung als sozialwissenschaftliche und psychologische Analyse der

Auswirkung von Arbeitslosigkeit. Der Beginn der psychologischen

Arbeitslosenforschung wird auf die 30er Jahre des vorigen Jahrhunderts während der

Weltwirtschaftskrise von Kieselbach & Wacker datiert, aber bereits im 19.

Jahrhundert bestand eine Kovarianz von Diebstahlskriminalität und Arbeitsmarktlage,

von konjunktureller Entwicklung und Antisemitismus. Die erste

sozialwissenschaftliche Arbeitslosenstudie wurde von Rowntree & Lasker (1911) in

Großbritannien durchgeführt. 1933 fand eine der bekanntesten Untersuchungen von

Jahoda, Lazarsfeld & Zeisel, die Marienthal-Studie, statt, die die Folgen der

Arbeitslosigkeit bearbeitete und die im Folgenden dargestellt wird.

3.1.1 Marienthal-Studie

Jahoda, Lazarsfeld & Zeisel (1994, S. 30) wollten in ihrer Untersuchung, die

1931 begann, die Stellung der Arbeitslosigkeit sowie die Wirkung der Arbeitslosigkeit

untersuchen. Die Studie wurde im Marienthal durchgeführt, das bekannt war für

seine Fabrik, Spinnerei, Druckerei, Weberei und Bleiche. Im Jahre 1930 wurden alle

Bereiche geschlossen. Marienthal hatte zur Zeit der Erhebung insgesamt 1486
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Einwohner in 478 Haushalten, wie Jahoda, Lazarsfeld & Zeisel (1994, S. 34-35)

angeben. Sie (S. 39) beschreiben, dass von diesen Personen 358 Haushalte

arbeitslos waren (d.h. kein Familienmitglied befand sich in einem

Beschäftigungsverhältnis, aber mindestens ein Familienmitglied bezog

Arbeitslosenunterstützung oder Notstandsaushilfe), 9 Haushalte arbeitslos und ohne

Unterstützung waren, 93 Haushalte in Arbeit (mindestens ein Familienmitglied auch

außerhalb Marienthals beschäftigt), sowie 18 Haushalte, die eine Abfertigung oder

eine Pension bezogen. Insgesamt waren von den 478 Haushalten 367 Haushalte

arbeitslos. Jahoda, Lazarsfeld & Zeisel (1994, S. 26-27) haben die Arbeitslosen von

Marienthal mittels Katasterblätter, Zeitverwendungsbögen, Anzeigen und

Beschwerden, Schulaufsätze von Schülern, Inventare der Mahlzeiten, diverse

Protokollaufzeichnungen von ärztlichen Untersuchungen, statistische Daten, wie zum

Beispiel Bibliotheksentlehnungen, historische Angaben, Bevölkerungsstatistik und

Haushaltsstatistiken untersucht.

Der Gesundheitszustand der Marienthaler war während der Beschäftigung laut

Auskunft des Arztes schlechter, da die Arbeit in der Fabrik die Gesundheit, vor allem

die der Atemwege beeinflusste. So verbesserte sich seit der Schließung der Fabrik

der Gesundheitszustand. Jedoch traf dies auf die Kinder nicht zu, denn es ergab

sich, dass von den Kindern unter 14 Jahren nur 16% einen guten

Gesundheitszustand, 51% einen mittleren und 33% einen schlechten

Gesundheitszustand aufwiesen, was zum Teil auf Mangelernährung zurückzuführen

war, wie Jahoda, Lazarsfeld & Zeisel (1994, S. 52-53) darstellen.

Jahoda, Lazarsfeld & Zeisel (1994, S. 70-73) teilen aufgrund der

Untersuchung die arbeitslosen Familien in vier Haltungsgruppen ein:

1. die Resignierten,

2. die Ungebrochenen,

3. die Verzweifelten und

4. die Apathischen.

Diese vier Haltungsgruppen teilten sich folgendermaßen auf die Marienthaler

Bevölkerung auf - 48% Resignierte, 16% Ungebrochene, 11% Verzweifelte und 25%

Apathische.

Die Resignierten zeichneten sich durch ein erwartungsloses Dahinleben aus,

konnten nichts gegen ihre Arbeitslosigkeit machen, lebten in einer ruhigen Stimmung
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mit auftauchenden Freuden, aber die Zukunft war für diese Gruppe aussichtslos. In

der Gruppe der Resignierten war der Haushalt recht ordentlich und auch die Kinder

wurden nicht vernachlässigt. Charakterisierend waren jedoch der Mangel bzw. der

Verlust an Plänen, keine Beziehung zur Zukunft, keine Hoffnungen sowie eine

maximale Einschränkung der Bedürfnisse.

Die Gruppe der Ungebrochenen unterschied sich von den Resignierten durch

eine größere Aktivität. Zwar war die Haushaltsführung geordnet und auch die Pflege

der Kinder, jedoch waren die Bedürfnisse nicht so stark reduziert und auch die

Energie war größer. Es bestanden Pläne und Hoffnungen für die Zukunft und auch

Aktivitäten, sowie Versuche zur Arbeitsbeschaffung wurden von dieser Gruppe

unternommen.

In der Gruppe der Verzweifelten waren die Personen völlig verzweifelt, hielten

ihren Haushalt und Kinder in Ordnung, jedoch kam bei dieser Gruppe Verzweiflung,

Depression, Hoffnungslosigkeit hinzu, keine Arbeitssuche mehr, keine Versuche zur

Verbesserung. Diese Gruppe mag sich auf den ersten Blick nicht von der Gruppe der

Resignierten unterscheiden, jedoch unterscheidet sich diese Gruppe indem sie die

Situation subjektiv anders erlebte als die Resignierten.

Die Gruppe der Apathischen unterschied sich im Wesentlichen von den

anderen drei Gruppen durch das Aufgeben eines geregelten Haushalts. Diese

Gruppe war völlig energielos und pflegte weder Haushalt noch Kinder, keine Pläne

wurden gemacht, Hoffnungslosigkeit herrschte vor und auch Bedürfnisse wurden

nicht mehr befriedigt, d.h. Bedürfnisse wurden nicht nur eingeschränkt, sondern nicht

mehr befriedigt.

Eine weitere Folge der Erwerbslosigkeit zeigte sich in der Zerstörung der

Zeitstrukturen. Zeit und Termine haben die Bedeutung verloren, wie die Marienthal-

Studie nachweisen konnte. Diese Störung der Zeitstruktur stellte für viele

Marienthaler eine schwere psychische Belastung dar, wie Jahoda (1986, S. 48)

darstellt. In der Studie konnten Jahoda, Lazarsfeld & Zeisel (1994, S. 82-90) durch

Zeitanalysen zeigen wie Arbeitslose mit der verfügbaren Zeit umgingen. So zeigte

sich durch Beobachtungen, dass Frauen insgesamt schneller gingen als Männer und

diese auch weniger oft stehen blieben. Bei der Analyse der Zeitbogen ergab sich,

dass Männer zwischen den Orientierungspunkten Aufstehen, Essen und

Schlafengehen nur wenig sinnvolle Handlungen anführten. Beispielsweise beschreibt
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ein arbeitsloser Mann die Zeit zwischen zehn und elf Uhr nur mit: „einstweilen wird es

Mittag“ (Jahoda, Lazarsfeld & Zeisel, 1994, S. 84). Im Gegensatz zu den Männern

führen Frauen den Haushalt und haben auch zusätzliche Funktionen und

Verpflichtungen zu einer Regelmäßigkeit gemacht. Zwischen zehn und elf Uhr ergibt

sich ein typisches Bild im Zeitverwendungsbogen der Frauen: „Kochen herrichten“

(Jahoda, Lazarsfeld & Zeisel, 1994, S. 90).

Das Gefühl nicht gebraucht zu werden war eine weitere Folge der

Erwerbslosigkeit in Marienthal, wie Jahoda (1986, S. 48) anführt. Zur Zeit der

Weltwirtschaftskrise war dies nicht ein realitätsfremder Gedanke, sondern eine

realistische Einschätzung. Dadurch leiden Erwerbslose unter dem Ausschluss von

der größeren Gesellschaft und unter relativer sozialer Isolation. Neben den

psychischen Folgen der Erwerbslosigkeit kommt es auch zu einem Verlust des

Status und zu einem Identitätsverlust.

Pelzmann (1988, S. 15) schreibt, dass sich seit den siebziger und achtziger

Jahren durch den Wohlfahrtsstaat die Folgen der Arbeitslosigkeit geändert haben,

sodass Hunger und Not dadurch abgeschwächt wurden, im Gegensatz zur

Marienthal-Studie. Seit den dreißiger Jahren hat sich auch das Bildungs- und

Ausbildungsniveau geändert, ebenso hat sich der Gesundheitszustand und das

Ernährungsniveau verbessert.

3.1.2 Phasenmodelle

Auf Grundlage der Marienthal-Studie stelle ich nun verschiedene

Phasenmodelle vor, die für die Arbeitslosigkeit angenommen werden.

Jahoda (1986, S. 44) beschreibt, dass die Menschen auf die Erwerbslosigkeit

durch die Schließung der Fabrik in Marienthal mit einem Schock reagierten, Frauen

gerieten in Panik und viele machten zu anfangs Schulden. Der Anpassungsprozess

an die Erwerbslosigkeit durchläuft mehrere Phasen, wie Jahoda (1986, S. 44)

darstellt:

1. die unmittelbare Schockreaktion,

2. die Phase der Erholung und

3. die Phase der Anpassung, die jedoch bedroht wird, durch die geringer

werdenden ökonomischen Mittel.

Eine andere Analyse in Polen von Zawadski & Lazarsfeld (1953) zeigte ähnliche

Phasen auf wie die Marienthal-Studie. Die erste Reaktion war Furcht und
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Verzweiflung, gefolgt von Benommenheit und Apathie, begleitet von einer Phase der

Anpassung und Anstrengung und wenn dies vergebens war, so lässt die Hoffnung

nach, was zu einer totalen Hoffnungslosigkeit führte, die sich in Apathie oder in

Realismus verwandelte, wie Jahoda (1986, S. 44-45) anführt.

Eisenberg und Lazarsfeld (1938) beschrieben die Arbeitslosigkeit als Phasenmodell,

das Büssing (1993, S. 8) darstellt:

1. die Phase des Schocks,

2. die Phase des Optimismus,

3. die Phase des Pessimismus und

4. die Phase des Fatalismus.

Pelzmann (1988, S. 11-12) erläutert dieses Phasenmodell als stufenweisen Abbau

von Lebenserwartungen, Interessen, Aktivitäten und Zielstrebigkeit. Nach dem

Schock über den Verlust des Arbeitsplatzes entwickeln sich Verhaltensdefizite und in

den nächsten Phasen betrachten Arbeitslose die Arbeitslosigkeit als vorübergehend

und sie richteten sich auf eine Erholungsphase ein. Durch erfolglose Bewerbungen

kommt man ins Stadium der Erschöpfung, die Spannungen in der Familie nehmen zu

und Meinungsverschiedenheiten werden zu Auseinandersetzungen. In der letzten

Phase bekommt der Arbeitslose das Gefühl der Hoffnungslosigkeit. Finanzielle

Gründe, der Verlust des Arbeitsplatzes und die erfolglose Suche nach einer neuen

Arbeit empfindet der Arbeitslose als Versagen und so wird das gesellschaftliche

Leben eingeschränkt. Arbeitslose isolieren sich, fühlen sich wertlos, minderwertig

und unfähig.

Diese Phasenmodelle wurden häufig kritisiert, wie Kieselbach & Wacker

(2000c, S. 116-117) angeben, sodass die Annahme eines uniformen Verlaufs der

Arbeitslosigkeit nicht zutrifft. Typologische Ordnungsmodelle, wie z.B.

Ungebrochene, Resignierte, Verzweifelte, Apathische, sind jedoch mit differentiellen

Konzepten vereinbar. Das einzige arbeitslosenspezifische Konzept zur Erklärung von

Arbeitslosigkeitseffekten lieferte Jahoda mit dem Konzept der latenten

psychosozialen Funktionen der Erwerbsarbeit bzw. der Deprivationstheorie. Andere

Konzepte wie das Stigmakonzept nach Goffman, die Theorie der erlernten

Hilflosigkeit nach Seligmann oder das Vitamin-Modell nach Warr sind Übertragungen

aus anderen Forschungsbereichen. Auch die kognitive Stresstheorie kann auf die

Situation der Arbeitslosigkeit übertragen werden und demnach sind
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Arbeitsplatzverlust und Arbeitslosigkeit kritische Lebensereignisse, die

Bewältigungsressourcen beanspruchen. Im Folgenden werden einige Modelle

vorgestellt.

Das latente Deprivationsmodell, dass Creed & Bartrum (2006, S. 2) nach

Jahoda beschreiben, unterteilt Erwerbstätigkeit in eine manifeste und latente

Funktion. Manifeste Funktion im Sinne von Einkommen und latente Funktion im

Sinne von psychologischen Bedürfnissen, mit den Momenten Zeitstruktur, soziale

Kontakte, gemeinsames Verfolgen von Zielen, Status und Aktivierung, wie bereits

oben beschrieben. Creed & Bartrum (2006, S. 3) beschreiben weiter, wie Jahoda

ausführte, dass auch andere soziale Institutionen, wie Familie und Freizeit die latente

Funktion weiter aufrecht erhalten können bis zu einem bestimmten Maß, jedoch kann

die Kombination von latenten und manifesten Funktionen nur von Arbeit geleistet

werden. Jahoda kam zu dem Schluss, dass Arbeitslosigkeit die manifesten und

latenten Funktionen deprivieren lässt und die latenten Funktionen Einfluss auf ein

negatives Wohlbefinden haben.

Das Vitamin-Modell von Warr (1987) wurde auf die Arbeitslosenforschung

übertragen und geht davon aus, dass neun Umweltvariablen die psychische

Gesundheit beeinflussen, so wie Vitamine die körperliche Gesundheit beeinflussen.

Broutschek, Schmidt & Dauer (1999, S. 76) führen diese an: Möglichkeit zur

Kontrolle, Möglichkeit zur Nutzung der Fähigkeiten, external generierte Ziele, Vielfalt,

strukturierte Umwelt, Verfügbarkeit von Geld, körperliche Sicherheit, Möglichkeit zu

interpersonellen Kontakten und wertvolle soziale Position. Warr geht in seinem

Modell davon aus, dass einige „Vitamine“ in zu hoher Dosierung schädlich sein

können, wie auch die Vitamine A und D, und andere Vitamine können bei hoher

Dosis keinen Schaden zufügen, wie die Vitamine C und E. „Vitamine“ die bei zu

hoher Dosierung nicht schädlich sind, sind die Faktoren Verfügbarkeit von Geld,

körperliche Sicherheit und wertvolle soziale Position. Die restlichen Faktoren ordnet

er den schädlichen Vitaminen zu. Kieselbach & Beelmann (2006a, S. 17)

beschreiben, dass Warr davon ausging, dass es je nach Ausprägung der

Dimensionen gute und schlechte Arbeitsplätze und auch gute und schlechte

Arbeitslosigkeit gibt.

Die Stigma-Theorie nach Goffman kann auch auf die Arbeitslosenforschung

übertragen werden, wie Kieselbach & Beelmann (2006a, S. 17) darstellen, vor allem

durch die öffentliche Wahrnehmung und Bewertung sowie die Selbstwahrnehmung
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von Arbeitslosen. Die Theorie der erlernten Hilflosigkeit nach Seligman, die

Kieselbach & Beelmann (2006a, S. 17) anführen, hebt den erlebten Kontrollverlust in

der Arbeitslosigkeit hervor, d.h. mangelnde Kontrolle über das eigene Leben kann zu

Erfahrungen der Enttäuschung und Hilflosigkeit führen, die mit kognitiven,

emotionalen und motivationalen Defiziten einhergehen, wie zum Beispiel depressive

Verstimmung, verringerte Selbstachtung, herabgesetzte Reagibilität, Passivität.

Im Stress-Anpassungs-Modell nach Pelzmann (1988, S. 19) wird die

Arbeitslosigkeit folgendermaßen definiert: „Arbeitslosigkeit wird als

Anpassungserfordernis an neue Arbeitsmärkte und neue Lebensumstände

betrachtet.“. Jede Anpassung, Umstellung, Problemlösung braucht nach Pelzmann

Stress. Sie (1988, S. 19-20) sieht das Stress-Anpassungs-Modell folgendermaßen

an: Auf einen Stressor folgt eine Alarmreaktion. Wenn die Stressbedingungen nicht

abnehmen steigt die Widerstandsfähigkeit an. Der Widerstand verbraucht Energien

und führt zur Erschöpfung. Kommt ein neuer Stressor hinzu so sinkt die

Widerstandsfähigkeit erneut. Die Bewältigung hängt von den Schutzfaktoren des

Einzelnen ab, wie zum Beispiel finanzielle Ressourcen, seelische und körperliche

Gesundheit, soziale Beziehungen, usw.

Kieselbach (1998) konzipierte das Viktimisierungsmodell und lehnte sich an

Stress- und Bewältigungsmodelle an, wie Hollederer (2002, S. 418) anführt, die

davon ausgehen, dass psychosozialer Stress sich auf die Arbeitslosigkeit und

andauernde Arbeitslosigkeit auswirkt, und geht speziell auf die Viktimisierung in der

Arbeitslosigkeit ein.

1. Die primäre Viktimisierung versteht sich, dass mit der Erwerbstätigkeit

verbundene Momente wie ökonomische Sicherheit, soziale Einbindung,

Selbstwertgefühl, Zeitstrukturierung, externe Anforderungen, abschwächen

oder verloren gehen.

2. Die sekundäre Viktimisierung beschreibt Kieselbach als Erfahrungen von

Alltagsproblemen (finanzielle Sorgen, Zukunftsunsicherheit, soziale

Stigmatisierung), die zu einer Verstärkung der Belastungen führen können.

3. Die tertiäre Viktimisierung, als sozial angesehene unangemessene Formen

der Bewältigung werden dem Betroffenen selbst angelastet und werden in

zwei Unterpunkte unterteilt:
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a Menschen, die durch einen Mangel an persönlichen und sozialen

Ressourcen mit der Situation unzureichend fertig werden und demnach

psychosoziale Probleme aufweisen und

b Menschen, die die Arbeitslosigkeit zu gut bewältigen, werden

Selbstverschulden und Missbrauch des sozialen Sicherungssystems

vorgeworfen.

3.1.3 Differentielle Arbeitslosenforschung

Forschungen über den Zusammenhang von Arbeitslosigkeit und Gesundheit

werden nach Kieselbach & Beelmann (2006b, S. 454) mit dem Begriff der

differenziellen Arbeitslosenforschung verbunden. Phasenmodelle sprechen von

einem gleichförmigen Verlauf der Arbeitslosigkeit z.B. mit den Phasen Schock,

Optimismus, Pessimismus und Fatalismus. Es hat sich jedoch im Laufe der Zeit die

Position durchgesetzt, dass Arbeitslosigkeit, je nach dem Ausmaß von

Bewältigungsressourcen, Lebensumständen, biographischer Vorgeschichte,

Persönlichkeit, finanzieller, sozialer und persönlicher Ressourcen, differenzielle

Folgen nach sich zieht. In psychologischen Arbeitslosigkeitstheorien wird von der

Kausalität ausgegangen, d.h. Arbeitslosigkeit bedingt psychische Beeinträchtigung,

wie Paul, Hassel & Moser (2006, S. 37) anführen. Bei der Erforschung von

Arbeitslosigkeit und Gesundheit gibt es einige Probleme, die Kieselbach (1999, S.

62-63) anführt. So gibt es wenige Krankheiten, die einen einfachen Ursache-

Wirkungs-Zusammenhang aufweisen und auch beim Vergleich des

Gesundheitszustands von Arbeitslosen mit Nicht-Arbeitslosen muss man zwischen

Selektions- und Sozialisationseffekten unterscheiden.

Kieselbach & Beelmann (2006b, S. 452) beschreiben die Selektionseffekte

bzw. drift hypothesis. Gesundheitlich eingeschränkte Personen und

erwerbsgeminderte Personen sind von Entlassungs- und Einstellungspraktiken

besonders betroffen. Der Selektionseffekt bezeichnet aber auch, dass bestimmte

Arbeitsbedingungen und Arbeitsplätze die Gesundheit beeinträchtigen und somit

steigt die Wahrscheinlichkeit für einen Arbeitsplatzverlust. Menschen mit einem

schlechten Gesundheitszustand werden eher arbeitslos und bleiben länger

arbeitslos. Sie haben ein höheres Risiko entlassen zu werden und haben geringere

Chancen der beruflichen Wiedereingliederung. Bei gesundheitlich belastenden

Arbeitsplätzen, die den Selektionseffekt erhöhen, wie Kieselbach & Beelmann
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(2006a, S. 14) angeben, die in weiterer Folge zur Arbeitslosigkeit führen, zeigt sich

bei diesen Arbeitslosen ein Gesundheitsgewinn. Durch den Gesundheitsgewinn kann

man einen Rückschluss auf die früheren Arbeitsbelastungen ziehen. Dieser

Erholungseffekt wird jedoch in weiterer Folge durch die Zunahme belastender

Faktoren überlagert.

Sozialisationseffekte/Kausaleffekte bzw. social causation hypothesis meinen,

dass Arbeitslosigkeit zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen kann. Der

Verlust der Arbeit und andauernde Arbeitslosigkeit sind Risikofaktoren, die das

Gesundheitsverhalten negativ beeinflussen und somit gesundheitliche Probleme

psychosozialer und physischer Art verstärken.

Kieselbach & Wacker (2000a, S. 114) beschreiben differentielle

Arbeitslosenforschung, wie in Abbildung 4 ersichtlich, die sich mit

Bewältigungsformen in der Arbeitslosigkeit beschäftigt. Diese betont die

Notwendigkeit Lebensumstände, biographische Vorgeschichte, Persönlichkeit,

finanziellen, sozialen und persönlichen Ressourcen als Kontextfaktoren in die

Analyse der Folgewirkung einzubeziehen. Stressoren und Ressourcen sind

gleichermaßen zu berücksichtigen nach dem Belastungs-Bewältigungs-Paradigma.

Moderatorvariablen besagen, dass bestimmte Personengruppen von

Arbeitslosigkeit besonders stark betroffen sind und vice versa, wie Paul, Hassel &

Moser (2006, S. 38) beschreiben.

Kieselbach (2008) stellte auf der Tagung „Macht Arbeitslosigkeit krank?“

13 Moderatorvariablen vor, die Mayring, König, Birk & Hurst (2000, S. 20) angeben:

finanzielle Einschränkung, Arbeits- und Berufsorientierung, Alter, Geschlecht, Dauer

der Arbeitslosigkeit, Qualifikationsniveau, Ursachenattribution und Kontrollerwartung,

persönliches Aktivitätsniveau, soziale Unterstützung, Hilfesuchverhalten und

Verfügbarkeit von Hilfsangeboten, Höhe der Arbeitslosenrate, frühere Erfahrungen

mit Arbeitslosigkeit und Stressbelastbarkeit. Im Folgenden werden einige Reaktionen

auf die Arbeitslosigkeit, die von Einflussfaktoren bzw. Moderatorvariablen bestimmt

sind, dargestellt, die Kieselbach & Beelmann angeben:

- Wenn der Erwerbstätigkeit ein hoher Wert zugeschrieben wird, leidet man

unter Arbeitslosigkeit stärker, wie Kieselbach & Beelmann (2006b, S.454)

angeben.
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- Der finanzielle Aspekt kann als Ursache von psychosozialen Belastungen

sein. Durch das heutige Sicherungssystem wird der Abrutsch in die Armut

verhindert im Gegensatz zu der Marienthal-Studie, jedoch ist Arbeitslosigkeit

ein potenzielles Verarmungsrisiko.

- Das jeweilige Alter zur Zeit der Arbeitslosigkeit kann ein Einflussfaktor auf die

Ursache psychosozialer Belastung sein, wie Kieselbach & Beelmann (2006b,

S.455) anführen. Arbeitslose im mittleren Alter sind am Verletzlichsten. Die

Belastungen von älteren und auch jüngeren Arbeitslosen sind etwas geringer.

Junge Menschen haben durch die Erwerbstätigkeit die Möglichkeit der

Entwicklung die ihre psychische Gesundheit fördert.

- Auch bei Männern und Frauen zeigen sich Unterschiede auf. Frauen können

nach Kieselbach & Beelmann (2006b, S.455) alternativ in die traditionelle

soziale Rolle der Hausfrau und Mutter zurückkehren und somit die Folgen der

Arbeitslosigkeit verringern. Paul, Hassel & Moser (2006, S. 38) beschreiben,

dass Shamir (1985) von zwei Annahmen ausgeht - erstens haben Männer

durch ihr höheres Commitment in Bezug zur Arbeit bei Arbeitslosigkeit mit

mehr Belastungen zu kämpfen als Frauen und zweitens haben Frauen die

Alternativrolle als Hausfrau und Mutter, in die sie ausweichen können. Auch

Mohr (1993) ging davon aus, dass die Belastung durch Arbeitslosigkeit bei

Männern höher ist, da sie mehr verdienen und auch attraktivere Arbeitsplätze

haben als Frauen.

- Arbeitslose mit einer geringen Qualifikation haben ein höheres Risiko

arbeitslos zu werden und verfügen meist über weniger

Bewältigungsfähigkeiten. Kieselbach & Beelmann (2006b, S.456)

beschreiben, dass der psychosoziale Stress bei dieser Risikogruppe

besonders hoch ist. Paul, Hassel & Moser (2006, S. 38) geben auch den

sozioökonomischen Status als Moderatorvariable an. Kaufman (1982) kam zu

der Annahme, dass Personen mit höherem gesellschaftlichen Status stärker

unter der Arbeitslosigkeit leiden, denn durch den Arbeitsplatzverlust verlieren

sie an Einkommen, Reputation und Aufstiegschancen. Hierbei ist zu

bemerken, wie auch Kulik (2000) feststellte, dass Personen aus höherem

gesellschaftlichem Status mehr finanzielle und soziale Ressourcen haben und

demnach sollte die Arbeitslosigkeit besser zu verarbeiten sein.
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- Das persönliche Aktivitätsniveau und auch Freizeitaktivitäten von Arbeitslosen

sind eingeschränkt, zum Teil durch Deprivation mit depressiven Affekten und

geringem Selbstwertgefühl, zum anderen durch die finanzielle Lage, wie

Kieselbach & Beelmann (2006b, S.456) anführen. Aber gerade

Freizeitaktivitäten, die im sozialen Kontext stattfinden, können als

Gegenwirkung zur Isolation und Stigmatisierung wirken.

- Arbeitslose, die ein stützendes soziales Umfeld haben, können nach

Kieselbach & Beelmann (2006b, S.456) die Arbeitslosigkeit besser bewältigen

als in sozialer Isolierung.

- Die Dauer der Arbeitslosigkeit, als Moderatorvariable nach Paul, Hassel &

Moser (2006, S. 38), besagt sowie zum Beispiel das Phasenmodell nach

Eisenberg & Lazarus (1938), dass Arbeitslose in der ersten Phase der

Arbeitslosigkeit noch keine Beeinträchtigungen aufweisen, über die zeitliche

Dauer sich das Befinden aber verschlechtert. Eine Stabilisierung findet auf

einem niedrigen Niveau psychischen Wohlbefindens statt. Paul, Hassel &

Moser (2006, S. 38) betonen den nicht-linearen Zusammenhang zwischen der

Dauer der Arbeitslosigkeit und der psychischen Gesundheit.

Den Abschnitt Arbeitslosenforschung habe ich mit den Ausführungen zur

differentiellen Arbeitslosenforschung abgeschlossen, wobei ich zuvor die Marienthal-

Studie und Phasenmodelle der Arbeitslosigkeit vorgestellt habe.

3.2 Belastung durch Arbeitslosigkeit

In diesem Abschnitt bearbeite ich die Belastungen, die durch Arbeitslosigkeit

entstehen. Vor allem die psychischen Folgen der Arbeitslosigkeit sowie auch

physiologische Folgen werden zum Schwerpunkt in diesem Teil. In diesem Abschnitt

werden Stressreaktionen und Bewältigung und Präventionen bearbeitet, die eng mit

der differentiellen Arbeitslosenforschung verbunden sind, die dieses Kapitel

abschließen.

Hennig (1999, S. 24) thematisiert in seiner Arbeit die psychodynamischen

Aspekte der Arbeitslosigkeit. Er beginnt damit, dass sich die Identität aus dem

Arbeits- und Berufsbereich entwickelt. Hennig spricht weiter von der mit dem Beruf

verbundenen gesellschaftlichen Anerkennung, durch Geld, Sozialprestige,

Würdigungen, usw. Diese Faktoren, die mit der Erwerbstätigkeit verbunden sind, sind
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nach Hennig (1999, S. 24) aus tiefenpsychologischer bzw. psychodynamischer Sicht

positive Gefühlszuwendungen, die der Selbstwerterhaltung und Selbstwertsteigerung

dienen. Diese beschreibt er als narzisstische Akte, die mit Eigenakzeptanz und

Eigenliebe verbunden sind. Hennig spricht davon, dass im heutigen Zeitalter, das

durch den Narzissmus geprägt ist, der Konsum als narzisstische Selbstbefriedigung

anzusehen ist. Im Falle der Arbeitslosigkeit wird der Konsum eingeschränkt und auch

die Selbstverwirklichung wird durch den Verlust des Arbeitsplatzes beeinträchtigt.

Hennig (1999, S. 25) stellt dar, dass Arbeitslosigkeit als Kränkung,

Zuwendungsentzug und gesellschaftliche Ablehnung erlebt wird, verbunden mit

Identitätsangst, Identitätsverlust und eventueller Identitätskrise. Arbeitslosigkeit kann

Hilflosigkeits- und Ohnmachtsgefühle auslösen, wie Scham, Schuld, Angst, Wut und

Hass.

Frese & Mohr (1978, S. 313-314) arbeiten die psychischen Folgen der

Arbeitslosigkeit aus:

1. Arbeitslosigkeit trägt zur Depression bei.

2. Fühlt sich die Person für die Arbeitslosigkeit verantwortlich, wirkt sich dies auf

die persönliche Nichtkontrolle (erlernte Hilflosigkeit) aus.

3. Hilflosigkeit generalisiert mehr, in je mehr Bereichen Nichtkontrolle

vorherrscht.

4. Schlechte Aussichten auf Arbeit erhöhen die Depressivität.

5. Je eher sich eine Person eine realistische Perspektive aufbaut, desto weniger

wird sie depressiv.

6. Je schwieriger die finanzielle Lage, desto eher tritt Depressivität auf.

7. Je mehr persönliche Kontrollerfahrungen eine Person hat, desto weniger wird

sie depressiv.

Arbeitslosigkeit weist einen Zusammenhang mit dem Gesundheitszustand auf

unterschiedlichen Ebenen auf, wie Kieselbach (1999, S.66) zusammenfasst:

1. Arbeitslose zeigen schlechte Gesundheitsindikatoren hinsichtlich subjektiver

Gesundheitszufriedenheit, gesundheitlicher Probleme (psychosomatische

Beschwerden, Bettlägerigkeit), riskantem Gesundheitsverhalten (Rauchen,

Alkohol, geringe sportliche Aktivitäten), erhöhte Inanspruchnahme

gesundheitlicher Dienstleistungen im Vergleich zu Nicht-Arbeitslosen.

2. Nicht-Arbeitslose nützen weniger Krankenstände und weniger medizinische

Behandlungen.
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3. Mit dem Anstieg der Arbeitslosenrate kommt es durch die

Ressourcenknappheit zu einer Verschlechterung gesundheitsbezogener

Dienstleistungen.

4. Arbeitsplatzbedrohung bildet einen Stressor, der die psychische und

körperliche Gesundheit beeinträchtigt.

Kieselbach (1999, S. 66-70) erörtert im Folgenden diese Zusammenhänge.

Arbeitslose weisen geringere Werte in der subjektiven Gesundheitszufriedenheit auf,

sind seltener sportlich aktiv und Rauchen ist bei Arbeitslosen ein stark verbreitetes

Belastungs-Bewältigungsverhalten. Psychische Beeinträchtigungen treten vor allem

in der Anfangsphase häufiger auf, als körperliche Symptome, die sich erst nach

einem gewissen Zeitraum ausbilden. Depressive Verstimmungen, Unzufriedenheit

mit der aktuellen Situation, Ängstlichkeit, Hoffnungslosigkeit, Hilflosigkeit, geringes

Selbstwertgefühl, Resignation bis hin zu Apathie, soziale Isolation sind Symptome

einer schlechteren psychischen Gesundheit, die bei Arbeitslosen auftritt. Im

körperlichen Bereich zeigen sich auch psychosomatische Aspekte, wie zum Beispiel

Herz-Kreislauf-Erkrankungen, aber auch physiologische Indikatoren, die die

psychosomatische Morbidität beeinflussen zeigen sich bei Arbeitslosen, wie zum

Beispiel Blutdruck, Katecholamin- und Cholesterinspiegel, Immunsystem,

beeinflussen die körperliche Gesundheit. Langanhaltende Arbeitslosigkeit hat einen

Effekt auf die psychische und physische Gesundheit, vor allem im Bereich der

Abhängigkeit von finanziellen und anderen psychosozialen Belastungen. Arbeitslose

vermeiden das Aufsuchen von Institutionen bei psychosozialen Problemen und

nehmen präventiv weniger gesundheitsfördernde Leistungen in Anspruch.

Beanspruchung und Stresserleben ist im geringen Maße unschädlich und

kann auch förderlich sein, wie Karas & Kuhnert (2005, S. 93) anführen. Für

Arbeitslose ist die momentane Situation der Arbeitslosigkeit eine Dauerbelastung.

Die unsichere Zukunft, Stigmatisierung und Rechtfertigung werden zu einer

Belastung und auch alltägliche Widrigkeiten werden zu einem Stressfaktor. Das

Stressempfinden ist bei Arbeitslosen durch eine Unterforderung für Karas & Kuhnert

(2005, S. 94) zu erklären. Nicht die Belastung und Überforderung der Erwerbswelt

wirkt sich auf das Stressempfinden aus, sondern die Arbeitslosigkeit mit ihren

Belastungen ruft Stresssymptome hervor, d.h. das förderliche Maß an Stress, das

wie oben beschrieben unschädlich ist, fehlt den Arbeitslosen und dadurch resultieren
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Stresssymptome. Durch die Nicht-Kontrollierbarkeit der Situation kann es auf Dauer

zu einer vegetativen und neuroendokrinen Stressreaktion kommen. Der Organismus

reagiert auf Stress mittels des sympathischen Nervensystems, das Energie bereit

stellt, und des parasympathischen Nervensystems, das den Organismus herunter

fährt und die Energie wieder zurück nimmt. Karas & Kuhnert (2005, S. 95)

beschreiben weiter, dass das Ausmaß der stressbedingten Energiemenge von der

ersten Bewertung des Stressors abhängt.

Henry (1986) erklärt in seinem Stressmodell die Stressreaktion die Karas &

Kuhnert (2005, S. 95) auf die Situation der Arbeitslosigkeit übertragen. Der

Organismus setzt auf den Anfang der Arbeitslosigkeit Katecholamine frei, vor allem

Noradrenalin und Testosteron. Kardiovaskuläre Reaktionen, wie Anstieg des

Blutdrucks und der Herzfrequenz, werden aktiviert und die Kampf- bzw.

Anstrengungsbereitschaft erhöht sich. Auf anhaltende Arbeitslosigkeit, die auch eine

Furcht auslösende Situation sein kann, wird vom Organismus vermehrt Adrenalin

freigesetzt, sowie Noradrenalin und Cortisol. In dieser Situation steigen Herzfrequenz

und Blutdruck an und Flucht- und Anstrengungstendenzen äußern sich. Bei

Langzeitarbeitslosigkeit mit verbundener Depressivität, Resignation und Hilflosigkeit

steigt das Cortisol weiter an, der Testosteronspiegel und die Herzfrequenz sinken,

die Immunabwehr, die Verdauung und Sexualfunktionen werden heruntergefahren.

Die Stressreaktion wird durch Stressoren ausgelöst. Dies können physikalische

Reize oder psychische Belastungen sein, wie Karas & Kuhnert (2005, S. 103)

aufzeigen. Im Zusammenhang mit Arbeitslosigkeit sind es hauptsächlich psychische

Belastungen, die die Stressreaktion auslösen.

Frese & Mohr (1978, S. 312) fassen im Folgenden empirische Ergebnisse, die

sich auf Belastungen und deren Erleben auf die Arbeitslosigkeit beziehen,

zusammen:

1. Personen, die schon einmal Erfahrungen mit Arbeitslosigkeit gemacht haben,

erleiden weniger Stress, da sie sich leichter auf die neue Situation einstellen

können.

2. Personen, die sich leichter umstellen können, erleiden weniger Stress, da sie

die Arbeitslosigkeit antizipieren und prophylaktische Maßnahmen treffen.

3. Arbeitslose, die ihre Situation verleugnen, erleiden einige Zeit weniger Stress,

da sie die Notwendigkeit der Umstellung nicht sehen, aber dann erleiden diese
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Personen großen Stress, wenn sich die Interpretations- und Handlungsmuster

als inadäquat erweisen.

4. Personen, die bei der Umstellung von der sozialen Umwelt unterstützt werden,

erleiden weniger Stress.

5. Personen, die sich leichter umstellen, erleiden weniger Stress.

6. Personen, die sich nur teilweise umstellen müssen, erleiden weniger Stress,

z.B. Hausfrau, finanzielle Ressourcen, usw.

Die Bewältigung der Arbeitslosigkeit steht im engen Zusammenhang mit der

differentiellen Arbeitslosenforschung, die nicht nur Risiken und Chancen Arbeitsloser

bearbeitet, wie Büssing (1993, S. 10) angibt, sondern sich auch mit dem psychischen

und gesundheitlichen Risiko in der Arbeitslosigkeit beschäftigt. Das transaktionale

Stressmodell nach Lazarus beschreibt, dass individuelle Wirkungen und Folgen von

Belastungen von den Bewältigungsmöglichkeiten abhängen.

Bewältigungsmöglichkeiten können sozioökonomische, psychosoziale Ressourcen

sein, aber auch Fähigkeiten und Kompetenzen. Büssing (1993, S. 11) stellt

Variablen, die für die Bewältigung der Arbeitslosigkeit bedeutsam sind bzw.

Moderatorvariablen die bereits beschrieben wurden. Für die individuelle Bewältigung

der Arbeitslosigkeit sind gesellschaftliche Erklärungs- und

Bewältigungsmechanismen von Bedeutung, wie Kieselbach (1999, S. 56) angibt.

Dominierende Bewältigungsformen sind Bagatellisierung, Individualisierung und

Naturalisierung. Die individuelle Bewältigung der Arbeitslosigkeit hängt von

demographischen, sozialen, kulturspezifischen und individuellen Faktoren ab, wie

Kieselbach (1999, S. 64-66) anführt. Das Ausmaß der persönlichen Bewältigung

hängt von individuellen Arbeits- oder Berufsorientierungen und den finanziellen

Einschränkungen während der Arbeitslosigkeit ab. Er gibt weiter an, dass

altersabhängige Belastungsprofile von der Bewältigung abhängen, d.h. je nach Alter

sind unterschiedliche Bedeutungen an die Erwerbstätigkeit verknüpft. Weiters

reagieren Männer und Frauen unterschiedlich auf die Arbeitslosigkeit. Frauen

können in Alternativrollen ausweichen, wie zum Beispiel die Rolle der Hausfrau oder

Mutter, und können somit die individuellen Folgen mindern. Auch die Dauer der

Arbeitslosigkeit ist ein Faktor für die individuelle Bewältigung. Zusätzlich spielt der

Faktor, dass Personen mit niedriger Qualifikation eher arbeitslos werden und über

weniger Belastungsfähigkeiten verfügen, bei der Bewältigung eine Rolle. Menschen
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mit einem geringen Aktivitätsniveau leiden unter psychosozialen Stress bedingt durch

die Arbeitslosigkeit. Auch Tätigkeiten in der Schattenwirtschaft können eine

Schutzfunktion sein, um somit die psychosozialen Belastungen zu minimieren und

abschließend kann sozialer Rückhalt bei der Bewältigung der Arbeitslosensituation

hilfreich sein.

Interventionen zur Minderung gesundheitlicher Folgen sind primär darum

bemüht, die individuellen Beschäftigungschancen zu verbessern. Zusätzlich wird auf

eine Verbesserung der psychosozialen Befindlichkeit hingearbeitet, wie Kieselbach &

Beelmann (2006b, S. 457) angeben. Interventionsmaßnahmen der Arbeits- und

Sozialverwaltungen verfolgen mit ihrem Tun zwei Ziele - die Erleichterung der

Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt und die psychosoziale Stabilisierung in der

Arbeitslosigkeit, wie Kieselbach (1999, S. 70) anführt. Primäres Ziel ist die

Verbesserung der individuellen Beschäftigungschancen (Einstieg oder

Wiedereinstieg) und eine Verbesserung der psychosozialen Befindlichkeit.

Kieselbach & Wacker (2000d, S. 118-119) beschreiben die Primärprävention als

Verringerung der Arbeitslosigkeit sowie gerechte Verteilung der Arbeit, zur

Vermeidung von Gesundheitsschäden durch Arbeitslosigkeit. Um psychosozialen

Stress zu verringern sind gesellschaftliche Begleitungen zu entwickeln, die

Unterstützung bei beruflichen Übergängen bieten. Sekundärprävention sind nach

Kieselbach & Wacker (2000d, S. 119) Maßnahmen, die Arbeits-, Gesundheits- und

Sozialverwaltung enger zu vernetzen. Auch gesellschaftliche Tätigkeitsangebote

sollen geschaffen werden, in denen Arbeitslose soziale Anerkennung erfahren.

Schließlich beschreiben sie die Tertiärprävention als Reintegrationsangebote für

Langzeitarbeitslose.

In dem theoretischen Schwerpunkt Arbeitslosigkeit habe ich Definitionen von

Arbeit und Arbeitslosigkeit sowie die Arbeitslosenforschung und als letzten

Unterpunkt Belastung durch Arbeitslosigkeit vorgestellt. Dieses Kapitel, vor allem der

Abschnitt Belastung durch Arbeitslosigkeit, und das Kapitel Gesundheit werden im

nächsten Abschnitt Arbeitslosigkeit und Gesundheit zusammengeführt sowie

empirische Ergebnisse angeführt.
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4. Arbeitslosigkeit und Gesundheit

Der letzte theoretische Schwerpunkt in meiner Arbeit kann als

Zusammenführung bzw. Integration von den ersten beiden Kapiteln, Gesundheit und

Arbeitslosigkeit, angesehen werden. Dieses Kapitel bezieht sich primär auf

empirische Ergebnisse.

Ich stelle zuerst Beeinträchtigungen vor, die sich durch die Arbeitslosigkeit ergeben

können (sowohl psychische als auch körperliche Beeinträchtigungen sowie

Reaktionen auf die Arbeitslosigkeit). Weiters führe ich empirische Ergebnisse zu

Forschungsergebnissen bezüglich Arbeitslosigkeit und Gesundheit an. Anschließend

setze ich mit der Darstellung von zwei Metaanalysen fort. In dem letzten Abschnitt

bearbeite ich die Themen Arbeitslosigkeit und Kohärenzgefühl, im Besonderen

Forschungsergebnisse, da der Fokus in meinem empirischen Teil auf diesen zwei

Konzepten liegt. Dieser letzte Abschnitt soll als Übergang zum empirischen Teil

betrachtet werden.

Psychische Beeinträchtigungen treten in der Anfangsphase der

Arbeitslosigkeit häufiger auf als manifeste physische Symptome, die sich erst nach

einer gewissen Zeit herausbilden, wie Kieselbach & Beelmann (2006a, S. 21)

beschreiben. Unterschiedliche Studien, wie zum Beispiel Warr (1987), Catalano

(1993) oder Wacker & Kolobkova (2000) kamen zu dem Ergebnis, dass depressive

Verstimmungen, Unzufriedenheit mit der Lebenssituation, Ängstlichkeit,

Hoffnungslosigkeit, Hilflosigkeit, geringes Selbstwertgefühl, Resignation bis zur

Apathie, geringes Aktivitätsniveau und soziale Isolation die Symptome einer

schlechten psychischen Gesundheit bei Arbeitslosen sind. Deutschmann & Kuhnert

(2005, S.151) beschreiben Paul & Moser, die 2001 zu dem Ergebnis kamen, dass

Arbeitslose ein schlechteres psychisches Befinden aufweisen als Erwerbstätige.

Arbeitslose zeigen mehr allgemeine psychische Symptome, mehr Kennzeichen der

Depression und Angst, mehr psychosomatische Symptome, externale

Kontrollüberzeugungen, weniger Lebenszufriedenheit, ein schlechteres emotionales

Wohlbefinden und ein geringeres Selbstwertgefühl.

Körperliche Beschwerden liegen im Bereich der Psychosomatik und im

Bereich von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Kieselbach & Beelmann (2006a, S. 22)

zeigen auf, dass physiologische Indikatoren, wie zum Beispiel Blutdruck,
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Katecholamin- und Cholesterinspiegel, Immunsystem, die psychosomatische

Morbidität beeinflussen, wie Arnetz et al. (1987) nachweisen konnten.

Kieselbach & Beelmann (2006a, S. 22) geben an, dass Arbeitslosigkeit ein Stressor

sein kann, der zur Entstehung oder Verstärkung von Krankheiten beitragen kann. In

einigen Ländern konnte der Nachweis für eine deutlich erhöhte allgemeine

Sterblichkeit bei Arbeitslosen erbracht werden. Platt & Hawton (2000) konnten einen

Zusammenhang zwischen Arbeitslosigkeit und Suiziden nachweisen, vor allem bei

Männern mittleren und höheren Alters. Arbeitslose vermeiden die Inanspruchnahme

von professioneller Hilfe bei psychosozialen Problemen um ihr geschwächtes

Selbstwertgefühl nicht noch zusätzlich zu gefährden und bedingt durch

Selbstwertzweifel, Scham und Stigmatisierung werden diese Angebote vermieden,

wie Spruit (1985) nachweisen konnte. Kieselbach & Beelmann (2006a, S. 23) führen

dazu weiter aus, dass diese Vermeidung eine Verschleppung und Chronifizierung

bedingen kann. Einerseits werden gesundheitliche Vorsorgeuntersuchungen für

Kinder von Arbeitslosen weniger in Anspruch genommen, wie Albrecht-Richter,

Thiele & Ruhl (1984) nachweisen konnten, aber andererseits konnten andere

Autoren, wie zum Beispiel Elkeles & Seifert (1993) nachweisen, dass Arbeitslose bei

Beschwerden Gesundheitsversorgungen häufiger aufsuchen als Erwerbstätige.

Diese kurze Darstellung von psychischen und körperlichen

Beeinträchtigungen habe ich einleitend dargestellt, die nächsten Ausführungen

beziehen sich auf die differentielle Arbeitslosenforschung. Kieselbach & Beelmann

(2006a, S. 17-20) führen Faktoren an, die für die Begründung und Erklärung

individuellen Verhaltens während der Arbeitslosigkeit von Relevanz sind, die den

Moderatorvariablen entsprechen.

Arbeitserfahrungen sind für die Arbeits- und Berufsorientierung von Bedeutung.

Wenn der Beschäftigung ein hoher Stellenwert zugeschrieben wird, wirkt sich die

Arbeitslosigkeit negativer aus, wie zum Beispiel von Feather & Barber (1983) und

Kulik (2000) nachgewiesen wurde.

Finanzielle Einschränkungen, Schulden, usw. können zu einer psychosozialen

Belastung werden. Bereits durch die Marienthal-Studie wurden Gesundheitseffekte

untersucht. Zwar spiegeln sich die Ergebnisse in der heutigen Forschungsliteratur in

nicht mehr einem solch drastischen Maß wieder, aufgrund der besseren sozialen

Absicherung um ein schnelles Abrutschen in Armut zu verhindern, aber

Arbeitslosigkeit ist ein potenzielles Verarmungsrisiko.
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Die Bedeutung von Arbeit hängt nach Kieselbach & Beelmann auch von dem Alter

ab und ob man bereits Erfahrungen mit Arbeit gemacht hat. Jackson & Warr (1984)

konnten nachweisen, dass Arbeitslose mittleren Alters am Verletzlichsten sind.

Zusätzlich werden jungen Menschen durch Arbeitslosigkeit Entwicklungschancen

genommen.

Mohr (1993) konnte nachweisen, dass Männer und Frauen unterschiedlich auf

Arbeitslosigkeit reagieren, wenn Berufstätigkeit eine unterschiedliche Bedeutung hat.

Frauen haben die Alternativrolle in der traditionellen sozialen Rolle als Mutter und

Hausfrau, in die sie ausweichen können, jedoch führt dies zu einer

„Retraditionalisierung“ der Geschlechterrollen.

In Deutschland zeigt sich in Beziehung zur Dauer der Arbeitslosigkeit ein Anstieg der

Belastungen, wobei sich in anderen Ländern eher resignative Anpassungen an die

Lebenssituation zeigen, wie Brinkmann (1984) feststellte.

Arbeitslose mit niedriger Qualifikation weisen ein höheres Risiko auf arbeitslos zu

werden. Zusätzlich sind sie von höheren Belastungen betroffen und verfügen über

weniger Bewältigungsfähigkeiten, wie Warr (1984) nachweisen konnte.

Ein niedriges Aktivitätsniveau wirkt sich hoch auf den psychosozialen Stress in der

Arbeitslosigkeit aus, wie Kilpatrick & Trew (1985) aufzeigen konnten. Eine

Schutzfunktion während der Arbeitslosigkeit ist die Tätigkeit in der

Schattenwirtschaft, wie Kieselbach (2000) darstellte.

Die Ausübung von Freizeitaktivitäten wirkt Stigmatisierungseffekten entgegen. Ein

unterstützendes soziales Umfeld kann bei der Bewältigung der Arbeitslosigkeit

hilfreich sein, wie Ullah, Banks & Warr (1985) nachweisen konnten.

Kieselbach & Beelmann stellen dar, dass persönliche und soziale Identität durch

Arbeitslosigkeit beeinträchtigt werden kann, da vor allem durch die Erwerbstätigkeit

das Sozialprestige gefestigt wird.

Erosionen von Freundschaften, die sich in der Erwerbstätigkeit gebildet haben,

können sich negativ auf die psychische Gesundheit auswirken. Kessler et al. (1988)

fanden heraus, dass durch Beziehungsnetzwerke Effekte von Arbeitslosigkeit, wie

zum Beispiel Ängstlichkeit, Depressivität, Somatisierung und psychische Erkrankung

verringert werden.

Kontrolle und Selbstwirksamkeit bzw. das Gefühl eine Situation bewältigen oder

beherrschen zu können (sense of mastery) sind zentral für die Erhaltung psychischer

Gesundheit. Vinokur & Schul (1997) sehen mastery als Mediator zwischen Stress
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und psychischer Gesundheit. Prince, Friedland & Vinokur (1998) fanden heraus,

dass Personen die ein geringes Maß an mastery aufweisen durch den Stress der

Arbeitslosigkeit stärker betroffen sind, da sie vulnerabler gegenüber zusätzlichem

Stress sind.

Waters & Moore (2002) konnten aufzeigen, dass emotionsorientiertes Coping in der

Arbeitslosigkeit sich nicht unbedingt positiv auf die psychische Gesundheit auswirkt.

Kieselbach & Beelmann führen die weiteren Ergebnisse von Water & Moore aus,

dass affektorientiertes Coping negative Auswirkungen der Arbeitslosigkeit verstärkt,

wie zum Beispiel Depression und problemorientiertes Coping während der

Arbeitslosigkeit mehr positive Effekte aufweist.

Kieselbach & Beelmann (2006a, S. 20) stellen dar, dass die subjektive

Gesundheitszufriedenheit bei Arbeitslosen geringer ist, als bei Erwerbstätigen, wie

Elkeles & Seifert (1993) nachweisen konnten. Sie fassen zusammen, dass es durch

Arbeitslosigkeit und durch den Verlust an längerfristigen Perspektiven, zu einem

risikohaftem Gesundheitsverhalten führt und somit langfristige Schäden bewirken

kann. Die Studie von Turtle & Ridley (1984), die Kieselbach & Beelmann (2006a, S.

21) vorstellen, kam zu dem Ergebnis, dass bei längerer Arbeitslosigkeit physische

Inaktivität, sozialer Rückzug, Desorganisation von Schlaf- und Essgewohnheiten,

verstärkter Konsum von Alkohol und Tabak und das Aufsuchen medizinischer

Dienste stärker ausgeprägt ist.

4.1 Metaanalysen

Die vorherige Darstellung von empirischen Ergebnissen wird durch die

folgende Ausführung ergänzt. In diesem Abschnitt stelle ich zwei Metaanalysen,

sowie die Effektgrößeneinschätzung vor.

Hollederer (2002, S. 416) beschreibt in seiner Arbeit die Metaanalyse von

Murphy & Athanasou (1999), die 16 longitudinale Studien untersuchten. Von den 16

Studien konnte der größere Teil eine Verbesserung der psychischen Gesundheit bei

beruflicher Wiedereingliederung feststellen.

Hollederer (2002, S. 417) führt weiter aus, dass Paul & Moser (2001) auf

Grundlage von Murphy & Athanasou eine Metaanalyse mit 51 Längsschnittstudien

durchführten. Die Ergebnisse zeigten, dass sich bei Erwerbstätigen, die arbeitslos

wurden, die psychische Gesundheit verschlechterte und im Gegensatz dazu
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verbesserte sich das psychische Wohlbefinden bei Arbeitslosen, die beruflich wieder

eingegliedert wurden. Die Kausalwirkung von Arbeitslosigkeit auf die psychische

Gesundheit schließt nicht explizit einen Selektionseffekt aus. D.h. Paul und Moser

konnten nachweisen, dass der Arbeitsplatzverlust wie auch die spätere berufliche

Wiedereingliederung mit einem Selektionseffekt einhergehen kann, jedoch waren die

gefundenen Effektstärken sehr klein, sodass die Selektionshypothese nicht eindeutig

bestätigt werden konnte.

In der Arbeitslosenforschung werden auch moderierende Variablen

berücksichtigt, die die psychische Gesundheit beeinflussen können. So beschreibt

Hollederer (2002, S. 417), dass Moser & Paul vier Personengruppen charakterisieren

konnten, die stärker unter der Arbeitslosigkeit leiden - Männer, Erwachsene mittleren

Alters, Langzeitarbeitslose und blue-collar Berufsgruppen.

4.1.1 Metaanalyse von Murphy & Athanasou

Murphy & Athanasou (1999, S. 83) beschreiben, dass sie in ihrer

Untersuchung bzw. Metaanalyse der Behauptung nachgingen, ob Arbeitslosigkeit die

psychische Gesundheit beeinflusst. Sie analysierten 16 Studien aus den Jahren

1986-1995. Einige Studien, die Murphy & Athanasou (1999, S. 84-87) untersuchten,

werden im Folgenden kurz dargestellt:

- Layton (1986) kam in seiner Untersuchung bei 101 Engländern, von denen 39

arbeitslos wurden mittels General Health Questionnaire zu dem Ergebnis,

dass Arbeitslosigkeit das psychische Wohlbefinden beeinflusst.

- Shamir (1986) untersuchte zweimal 432 arbeitslose Akademiker im mittleren

Alter in einem Zeitintervall von 6 Monaten mittels einer Depressions-Adjektiv-

Checkliste und einer Ängstlichkeitsmessung. Die Ergebnisse zeigten, dass

depressive Affekte mit dem Erwerbsstatus zusammenhängen.

- Liem & Liem (1988) interviewten viermal 41 white-collar und 41 blue-collar

Arbeiter aus US-Amerika innerhalb von 12 Monaten, die arbeitslos wurden.

Erhebungsinstrumente waren die Affektbalanceskala von Bradburn und die

Brief Symptom Inventory von Degoratis. Bei Arbeitern, die nach ca. vier

Monaten wieder erwerbstätig wurden, sanken die psychischen Symptome.

- Lahelma (1992) untersuchte zu zwei Erhebungszeitpunkten 703 arbeitslose

Finnen mit der Kurzversion der General Health Questionnaire. Die Ergebnisse
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zeigten, dass Erwerbstätigkeit einen starken Einfluss auf das psychische

Wohlbefinden hat.

- Graetz (1993) interviewte fast 9000 Australier zu zwei Zeitpunkten. Sie

verwendete die Kurzversion der General Health Questionnaire. Bei Personen

die zuerst erwerbstätig und zum zweiten Messzeitpunkt arbeitslos waren

verschlechterte sich das psychischen Wohlbefinden.

- Morrel, Taylor, Quine, Kerr & Western (1994) untersuchten 15- bis 24-jährige

Australier mit der Kurzversion der General Health Questionnaire und kamen

zu dem Ergebnis, dass sich bei Personen, die von Erwerbstätigkeit in

Arbeitslosigkeit wechselten, das psychische Wohlbefinden verschlechterte und

bei Personen, die von Arbeitslosigkeit in Erwerbstätigkeit wechselten das

psychische Wohlbefinden verbesserte.

Von den 16 Primärstudien, so Murphy & Athanasou (1999, S. 89), wurde in 14

Studien der Zusammenhang zwischen psychischer Gesundheit und Erwerbsstatus

nachgewiesen. Diese Studien zeigten, dass psychologischer Distress durch

Arbeitslosigkeit hervorgerufen wird.

Murphy & Athanasou (1999, S. 93) untersuchten in ihrer Metaanalyse den Effekt der

Arbeitslosigkeit auf die psychische Gesundheit. Sie untersuchten Effekte auf die

psychische Gesundheit von Arbeitslosen, die wieder erwerbstätig wurden (7 Studien)

und von der Erwerbstätigkeit zur Arbeitslosigkeit (5 Studien). Sie kamen zu dem

Ergebnis, dass bei der Untersuchung der Effektstärken von Studien, von der

Arbeitslosigkeit zur Erwerbstätigkeit, kein signifikanter Zusammenhang existiert, wie

Murphy & Athanasou (1999, S. 95) darstellen. Dasselbe Ergebnis fand sich auch bei

Studien, die von der Erwerbstätigkeit zur Arbeitslosigkeit ausgingen.

4.1.2 Metaanalyse von Paul & Moser

Moser und Paul untersuchen in ihrer Arbeit grundsätzliche Kernpunkte der

Arbeitslosigkeitsforschung, wie zum Beispiel ob Arbeitslosigkeit mit bestimmten

seelischen Belastungen und psychischen Störungen einhergeht, ob Symptome

besonders häufig in der Arbeitslosigkeit auftreten, welche Personen von den

negativen Folgen der Arbeitslosigkeit besonders betroffen sind und die

Kausalitätsfrage, wie Moser & Paul (2001, S. 432) anführen. Die Autoren

paraphrasieren Eisenberg & Lazarsfeld, die 1938 zu dem Schluss kamen, dass

Arbeitslose ein schlechteres psychisches Wohlbefinden aufweisen als Erwerbstätige.
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Fryer & Payne (1986) kamen zu dem Schluss, dass empirisches Material dafür

spricht, dass Arbeitslose im Bereich der Lebenszufriedenheit und emotionales

Wohlbefinden eine schlechtere Befindlichkeit aufweisen als Erwerbstätige. Catalano

(1991) und Hammarström (1994) kamen zu dem Ergebnis, dass nicht nur die

psychische Gesundheit in einem Zusammenhang mit der Arbeitslosigkeit steht,

sondern auch die physische Gesundheit beeinträchtigt ist.

Paul & Moser stellten 2001 Ergebnisse zusammen, die einen Zusammenhang

zwischen Arbeitslosigkeit und seelischer Gesundheit aufweisen. Der Zusammenhang

zeigt sich bei psychischen Symptomen allgemein, Depressionssymptomen,

Angstsymptomen, psychosomatischen Symptomen, Externalität,

Lebenszufriedenheit, Selbstwertgefühl und emotionales Wohlbefinden.

Moser & Paul (2001, S. 434) bearbeiten in ihrer Metaanalyse auch

Moderatoren und im Folgenden werden vier Moderatorvariablen dargestellt, die auch

in der Metaanalyse genauer bearbeitet wurden:

- Geschlecht: Eine These besagt, dass Männer stärker unter Arbeitslosigkeit

leiden als Frauen, da Frauen noch immer die Alternativrolle der Hausfrau und

Mutter übernehmen können, wie Moser & Paul (2001, S. 434) beschreiben. In

der Metaanalyse konnten Paul und Moser (2001) zeigen, dass Männer bei der

seelischen Gesundheit stärkere Ausprägungen haben als Frauen, d.h. in allen

acht Indikatoren für die psychische Gesundheit wiesen Männer stärkere

Effekte auf als Frauen.

- Alter: Eisenfeld & Lazarsfeld (1938), Fryer & Payne (1986) und Winefield

(1995) vertraten die Meinung, dass mittlere Altersgruppen mehr unter

Arbeitslosigkeit leiden als jüngere und ältere Personen. Diese Annahme wird

begründet, dass bei Menschen in diesem Alter die familiäre Verantwortung am

größten ist und somit die Bedeutung der Arbeit an Gewicht gewinnt.

Außerdem spielen die finanziellen Verluste eine Rolle. Paul & Moser (2001)

konnten die Annahme, dass mittlere Altersgruppen besonders betroffen sind,

nicht bestätigen, wie Paul & Moser (2001, S. 436) darstellen. Sie fanden im

Gegensatz dazu heraus, dass Jugendliche durch die Belastung der

Arbeitslosigkeit mehr psychische Symptome zeigten.

- Berufsstatus/sozioökonomischer Status: Eisenberg & Lazarsfeld (1938)

sprachen sich dafür aus, dass die seelische Gesundheit bei Arbeitslosen in

höheren sozialen Schichten niedriger sei als in unteren Schichten.



Arbeitslosigkeit und Gesundheit 53

Begründung für diese Meinung war, dass höhere Schichten bessere Berufe

mit höherem Einkommen, interessanteren Tätigkeiten und größerer

gesellschaftlicher Anerkennung hatten als untere Schichten. Paul & Moser

(2001) kamen durch ihre Metaanalyse zu dem Schluss, dass allgemeine

psychische Symptome, Depressionssymptome und psychosomatische

Symptome Effekte sichtbar machen in Bezug auf den beruflichen Status.

- Länge der Erwerbslosigkeit: Verschiedenste Modelle der

Arbeitslosenforschung haben einen gemeinsamen Konsens. Zu Anfang der

Arbeitslosigkeit findet sich die Phase des hoffnungsvollen, ungestörten

Befindens, dass mit Zwischenphasen am Ende zu einer resignativen Haltung

führt mit Symptomen psychischer Störungen. Paul und Moser kamen 2001 zu

dem Ergebnis, dass Langzeitarbeitslose (> 1 Jahr arbeitslos) mehr allgemeine

Symptome psychischer Störungen zeigen als Kurzzeitarbeitslose (< 1 Jahr

arbeitslos), wie Paul & Moser (2001, S. 437) diskutieren.

Paul und Moser haben 2001 mit ihrer Metaanalyse von Längsschnittstudien gezeigt,

dass sich allgemeine psychische Symptome verändern können. So zeigt sich, dass

Erwerbstätige bei zwei Messzeitpunkten eine Verbesserung des Befindens

aufweisen, was nach Moser & Paul (2001, S. 438) auf Testungseffekte

zurückzuführen ist. Bei Personen, die zu beiden Erhebungszeitpunkten arbeitslos

waren, findet sich kein Unterschied und somit sind sie psychisch stabil. Interessant

ist nun der Vergleich von Personen, bei denen sich zu den Messzeitpunkten der

Erwerbsstatus änderte. Die Metaanalyse ergab, dass sich bei Personen, die zum

ersten Messzeitpunkt arbeitslos und zum zweiten Erhebungszeitpunkt erwerbstätig

waren, eine Verbesserung des Befindens ergab. Dadurch kann die

Kausalitätshypothese nach Moser & Paul (2001, S. 439) bestätigt werden. Auch bei

der letzten Gruppe, Personen die zum ersten Zeitpunkt erwerbstätig und zum

zweiten Zeitpunkt arbeitslos waren, zeigte sich, dass sich die psychische Gesundheit

verschlechterte, wie Moser & Paul (2001, S. 439) darstellen. Die gefundenen

Ergebnisse können nach Moser und Paul die Selektionshypothese nicht verwerfen,

da Unterschiede in der psychischen Gesundheit von Personen nur dann ausreichend

festgestellt werden können, wenn beide Personengruppen sich in ihrem

Erwerbsstatus nicht unterscheiden und es später zu einem Wechsel der

Erwerbstätigkeit kommt, wie Moser & Paul (2001, S. 439) als Lösungsmöglichkeit

bzw. als Prüfung der Selektionshypothese vorschlagen. Moser & Paul (2001, S. 440)
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schreiben, dass sie die Selektionshypothese in ihrer Metaanalyse nicht explizit

ausschließen können, da der Vergleich von Arbeitslosen, die zu beiden

Erhebungszeitpunkten arbeitslos sind und Arbeitslose, die zum zweiten

Erhebungszeitpunkt wieder erwerbstätig sind, zeigt, dass die erste Gruppe sich zwar

nicht hinsichtlich ihrer psychischen Gesundheit verschlechtert, aber der schlechte

Gesundheitszustand die Dauer der Arbeitslosigkeit begründen kann.

Durch die Darstellung der zwei Metaanalysen, sowie deren

Effektgrößeneinschätzung, schließe ich den Abschnitt und im nächsten beziehe ich

mich auf das Kohärenzgefühl und die empirischen Ergebnisse über den

Zusammenhang von Arbeitslosigkeit und Kohärenzgefühl.

4.2 Arbeitslosigkeit und Kohärenzgefühl

Da der Schwerpunkt meiner empirischen Arbeit auf dem Konzept

Kohärenzgefühl beruht führe ich diesen Abschnitt an, um Untersuchungsergebnisse

dazustellen, auf die ich mich bei meiner Untersuchung beziehe.

Antonovsky versteht das Kohärenzgefühl als zeitstabiles

Persönlichkeitsmerkmal, das unabhängig vom Geschlecht, Alter und Familienstand

einer Person ist. Das Ausmaß des Kohärenzgefühls ist von der Platzierung auf dem

Gesundheits-Krankheits-Kontinuum abhängig, wie Deutschmann & Kuhnert (2005, S.

155) darstellen. Der Verlust der Arbeit, also auch der Verlust einer Ressource, macht

die Person anfälliger für psychische Beeinträchtigungen, wie Deutschmann &

Kuhnert (2005, S. 156) festhalten. Arbeitslose mit einem hohen Kohärenzgefühl

müssen laut Theorie mit dem Verlust der Arbeit, also auch dem Verlust einer

Ressource, besser umgehen können, als ein Arbeitsloser mit niedrigem

Kohärenzgefühl. Amirkhan & Greaves konnten 2003 belegen, dass Menschen mit

einem hohen Kohärenzgefühl den Arbeitsplatzverlust nicht als Trauma ansehen, weil

dies auch eine Bedeutung haben kann. Antonovsky schließt nicht aus, dass das

Kohärenzgefühl durch Veränderungen im Leben auch negativ werden kann. Bei

einer Person mit niedrigem Kohärenzgefühl kann der Arbeitsplatzverlust zum

Widerstandsdefizit, also zum Stressor werden. Dieser Stressor kann schlecht

bewältigt werden, da auch der Ressourcenpool abnimmt, sodass auch kommende

Stressoren nicht bewältigt werden können, wie Deutschmann & Kuhnert (2005, S.
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156) weiter ausführen. Das Kohärenzgefühl kann als Moderatorvariable fungieren.

Hanse & Engström (1999, S. 207) wollten mit ihrer Untersuchung den

Zusammenhang zwischen Kohärenzgefühl und Krankheit überprüfen, d.h. ob es

einen Zusammenhang zwischen Kohärenzgefühl, Arbeit und Symptomen gibt, sowie

die Wahrscheinlichkeit von Auftreten von Symptomen in Abhängigkeit des

Kohärenzgefühls. Hanse & Engström (1999, S. 207-209) untersuchten insgesamt

344 Personen von ehemaligen Arbeitern einer Fabrik, die zwei Jahre zuvor

geschlossen wurde, 89% Männer und 11% Frauen, im Alter zwischen 20 und 65

Jahren. Von diesen 344 Personen waren 173 wieder in einem

Beschäftigungsverhältnis, 92 weiterhin arbeitslos, 33 in einer Umschulungs- oder

Bildungsmaßnahme, 19 berentet und 27 Personen fielen unter die Kategorie

Sonstiges oder gaben keine Antwort. Untersucht wurden soziodemographische

Daten (Alter, Geschlecht, Bildungsstand, Beschäftigungsstatus, frühere

Beschäftigung) sowie das Kohärenzgefühl mit der Kurzversion des Fragebogens zur

Lebensorientierung. Weiters wurde die Gesundheit untersucht mit

Krankheitsindikatoren für physische Symptome (Schmerzen im Hals/Schultern,

Rückenschmerzen, Schmerzen in Armen/Händen, Kopfschmerzen, Herz- und

Magenbeschwerden) und psychologische Symptome

(Konzentrationsschwierigkeiten, Unruhe und Anspannung, Angst, Reizbarkeit,

Schlafstörungen und Depressivität/schlechte Laune), wie die Autoren angeben.

Signifikante Unterschiede hinsichtlich der Ausprägung des Kohärenzgefühls gab es

bei Personen mit einer höheren Bildung, die zuvor einen white-collar Beruf ausübten

sowie bei Personen, die wieder in einem Beschäftigungsverhältnis sind, wie Hanse &

Engström (1999, S. 210-211) darstellen. Geschlecht, Alter, Bildungsniveau, frühere

Beschäftigung hängen nach Hanse & Engström (1999, 211-212) nicht mit den

Symptomen zusammen, sondern nur der momentane Beschäftigungsstatus hängt

signifikant mit Symptomen zusammen.

Weiters wurden in der Untersuchung das Ausmaß des Kohärenzgefühls am Median

geteilt und die Symptome wurden in zwei Kategorien eingeteilt – niemals/selten und

sobald eine Variable angekreuzt wurde. Bei den physischen und psychologischen

Symptomen haben Personen mit einem niedrigen Kohärenzgefühl und dem

Arbeitslosenstatus das höchste Risiko für Symptome, wie Hanse & Engström (1999,

S. 212-213) darstellen.
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Eine Dortmunder Studie des Netzwerks Arbeitsmarktintegrative

Gesundheitsförderung, die im Folgenden von Deutschmann & Kuhnert (2005, S.

157) dargestellt wird, untersuchte die psychische Situation in der Arbeitslosigkeit. Die

psychosoziale Situation wurde mittels Fragebogen erhoben und zusätzlich wurde das

Kohärenzgefühl mit der Kurzfassung des Fragebogens zur Lebensorientierung mit 13

Items vorgegeben. In dieser Studie wurden zwei zentrale Fragen bearbeitet: Hat das

Ausmaß an Kohärenzgefühl in Beziehung zur psychosozialen Situation eine

Bedeutung und ist der Fragebogen zur Lebensorientierung ein Instrument, das als

Erstdiagnose eingesetzt werden kann?

In der Dortmunder Studie wurde das Kohärenzgefühl der Gesamtstichprobe von 215

Personen in drei Kategorien eingeteilt, wobei nur die Gruppe mit einem ausgeprägt

niedrigen Kohärenzgefühl (SoC ≤ 48) und die Gruppe mit einem ausgeprägt hohem

Kohärenzgefühl (SoC ≥ 58) untersucht wurden und die letzte Gruppe mit mittleren

Gesamtsummenwert zwischen 49 und 57 (n=66) wurde aus den weiteren

Berechnungen ausgeschlossen, wie Deutschmann & Kuhnert (2005, S. 160)

festhalten. Die beiden Gruppen unterschieden sich signifikant in allen

psychometrischen Skalen, sodass Deutschmann & Kuhnert (2005, S. 160) zu dem

Ergebnis kommen, dass Arbeitslose mit einem niedrig ausgeprägten Kohärenzgefühl

mehr psychische Beeinträchtigungen aufweisen und mit ihrem Leben unzufriedener

sind als Arbeitslose mit einem höher ausgeprägten Kohärenzgefühl.

Die Dortmunder Studie kam zu dem Ergebnis, dass es geschlechtsspezifische

Unterschiede in der Ausprägung des Kohärenzgefühls gibt, die entgegen

Antonovskys Annahme sprechen. Frauen wiesen höhere Werte des Kohärenzgefühls

auf als Männer, was Deutschmann & Kuhnert (2005, S. 161) darauf zurückführen,

dass Arbeitslosigkeit für Männer schwieriger zu bewältigen ist als für Frauen, vor

allem unter der Annahme der Alternativrolle. Bezüglich des Alters zeigte sich bei der

Untersuchung, im Gegensatz zu Antonovskys Theorie zur Ausbildung des

Kohärenzgefühls, dass das Kohärenzgefühl mit zunehmendem Alter ansteigt. Da es

sich jedoch um eine Querschnittsuntersuchung handelt, kann dieses Ergebnis nicht

weiter interpretiert werden. Hinsichtlich des Bildungsstandes zeigte sich, wie

Deutschmann & Kuhnert (2005, S. 164) darstellen, dass dieser keinen besonderen

Einfluss auf das Kohärenzgefühl aufweist. Die Dauer der Arbeitslosigkeit im

Zusammenhang mit dem Kohärenzgefühl ergab, dass Personen, die länger als ein

Jahr arbeitslos waren, sich in der Gruppe des niedrig ausgeprägten Kohärenzgefühls
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befanden. Die Häufigkeit der Arbeitslosigkeit spricht für eine Abnahme des

Kohärenzgefühls, d.h. dies könnte ein Hinweis sein, dass Menschen mit niedrigem

Kohärenzgefühl eher einen Arbeitsplatz verlieren und somit kann die

Selektionshypothese bestätigt werden. Aber auch die Kausalhypothese lässt sich

bestätigen, denn Arbeitslosigkeit geht mit langfristigen psychischen Störungen

einher. Die finanzielle Lage wirkt sich nach der Dortmunder Studie auf das

Kohärenzgefühl aus. Die Autoren halten fest, dass Personen mit finanziellen

Belastungen oder Schulden sich in der Gruppe des niedrig ausgeprägten

Kohärenzgefühls befanden, jedoch spielt in der Gruppe mit einem hoch

ausgeprägten Kohärenzgefühl die finanzielle Lage keinen Einfluss auf das

Kohärenzgefühl.

Starrin, Jonsson & Rantakeisu (2001, S. 107) führen unterschiedliche

Untersuchungen zum Kohärenzgefühl an, wie zum Beispiel Lundberg (1998), der in

einer schwedischen Studie zu dem Ergebnis kam, dass Erwachsene mittleren Alters

den stärksten Kohärenzsinn und Personen über 65 Jahre den Schwächsten hatten,

was der Grundannahme von Antonovsky widerspricht, der davon ausging, dass das

Kohärenzgefühl ab dem ca. 30. Lebensjahr relativ stabil bleibt. Andere

Untersuchungen von Larsson & Kallenberg (1996), sowie die Studie von Due &

Holstein (1998) kamen zu dem Ergebnis, dass das Kohärenzgefühl mit dem Alter

ansteigt. In der Studie von Lundberg wurde auch ein Zusammenhang des

Kohärenzgefühls mit der sozialen Schicht gefunden, d.h. Arbeiter hatten einen

niedrigeren Kohärenzsinn und white-collar Arbeiter hatten dagegen den höchsten

Kohärenzsinn.

In der vorliegenden Studie von Starrin, Jonsson & Rantakeisu (2001, S. 108) wird der

Zusammenhang von unterschiedlichen Belastungen während der Arbeitslosigkeit

und das Kohärenzgefühl untersucht. Die Belastungen, die die Autoren untersuchen,

basieren auf dem finances-shame model. Das Modell geht davon aus, je größer die

finanzielle Belastung während der Arbeitslosigkeit und je mehr Schamerfahrungen

gemacht wurden, desto schwerer ist die Belastung der Arbeitslosigkeit. Starrin &

Jönsson (2006, S. 77) beschreiben das finances-shame model, das davon ausgeht,

dass die finanzielle Belastung und das erfahrene Schamgefühl die psychische

Gesundheit beeinflusst. Dieses Modell beinhaltet den Verlust von finanziellen Mitteln

und den Verlust an Sozialprestige durch Schamerfahrungen. Horowitz (1984) konnte



Arbeitslosigkeit und Gesundheit 58

in seiner Untersuchung feststellen, dass der niedrige finanzielle Status, finanzieller

Stress und Armut mit dem Risiko einer schlechten Gesundheit verbunden ist und

somit Einfluss auf das Wohlbefinden hat.

Starrin & Jönsson (2006, S. 81) untersuchten die subjektive Gesundheit von

Arbeitslosen in Beziehung zum finances-shame model. Sie gehen davon aus, dass je

größer die finanzielle Belastung während der Arbeitslosigkeit ist und je mehr

Schamerfahrungen erlebt wurden, desto niedriger ist das Kohärenzgefühl und desto

höher sind die gesundheitlichen Konsequenzen. Die Untersuchung basiert auf Daten,

die in Schweden 1996 mittels Fragebogenuntersuchung erhoben wurden, aus

großen, mittleren und kleinen Städten und in denen eine Arbeitsmaßnahme bzw. ein

Arbeitsmarkttraining stattfindet, wie Starrin, Jonsson & Rantakeisu (2001, S. 110)

darstellen. Um das finances-shame model zu operationalisieren wurden die

ProbandInnen mittels Fragebogen in drei Gruppen zur finanziellen Belastung und

Schamerfahrung eingeteilt: große finanzielle Belastung, mittlere finanzielle Belastung

und wenig finanzielle Belastung sowie hohe Schamerfahrung, mittlere

Schamerfahrung und wenig Schamerfahrung. Das Kohärenzgefühl wurde mittels der

Kurzversion des Fragebogens zur Lebensorientierung erhoben und anschließend

wurde der Mittelwert berechnet und die Personen wurden in zwei Gruppen eingeteilt -

schwaches und starkes Kohärenzgefühl.

Starrin, Jonsson & Rantakeisu (2001, S. 111) kamen zu dem Ergebnis, dass Frauen

einen höheren Mittelwert im Kohärenzgefühl zeigen als Männer, alleinerziehende

Eltern weisen einen niedrigeren Mittelwert auf als andere Familienstandsformen. Die

älteste Altersgruppe weist einen höheren Mittelwert auf und Personen ohne einen

Migrantenhintergrund weisen auch höhere Mittelwerte auf. Personen, die eine

höhere Bildung abgeschlossen haben, wie zum Beispiel einen Universitätsabschluss,

weisen auch höhere Mittelwerte des Kohärenzgefühls auf. Weiters geben Starrin,

Jonsson & Rantakeisu (2001, S. 112) die Ergebnisse des Zusammenhangs zwischen

finanzieller Belastung, Schamerfahrung und Kohärenzgefühl an. So weisen Frauen

und Männer mit einem niedrigen Kohärenzsinn mehr finanzielle Belastungen auf. Die

Schamerfahrungen sind bei Frauen und Männern am höchsten, die ein niedriges

Kohärenzgefühl aufweisen. Die Ergebnisse der Studie belegen, dass Personen mit

einem niedrigeren Mittelwert des Kohärenzgefühls größere finanzielle Belastungen

und mehr Schamerfahrungen aufweisen und der Mittelwert des Kohärenzgefühls in
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der Gruppe, die über wenig finanzielle Belastungen und wenig Schamerfahrungen

berichten, am höchsten ist.

Mit diesem Abschnitt schließe ich sowohl das Kapitel Arbeitslosigkeit und

Gesundheit als auch den theoretischen Teil meiner Arbeit ab. Ich habe in dem

Schwerpunkt Arbeitslosigkeit und Gesundheit empirische Ergebnisse vorgestellt,

sowie ausführliche Studien angeführt, die auch eine Grundlage für meinen

empirischen Teil darstellen.

Nach der Bearbeitung der Themen Gesundheit und Arbeitslosigkeit habe ich

versucht durch das letzte Kapitel, Arbeitslosigkeit und Gesundheit, diese zwei

Themen zusammenzuführen und den Stand der Forschung angegeben. Aufgrund

dieses Theoriehintergrundes bearbeite ich meine Forschungsfrage, die im nächsten

Kapitel dargestellt wird.

5. Empirische Umsetzung

5.1 Explikation der Fragestellung

Um das Thema meiner Diplomarbeit - Arbeitslosigkeit und Gesundheit - in

Bezug zum Kohärenzgefühl zu untersuchen bietet sich eine

Zusammenhangsanalyse als quantitatives Design bzw. im qualitativen Bereich eine

Fallanalyse an. Für den quantitativen Teil versuche ich folgende Forschungsfrage zu

bearbeiten:

Unterscheiden sich verschiedene Arbeitslosengruppen hinsichtlich ihres

Kohärenzgefühls und in ihrer körperlichen und psychischen Gesundheit?

Wie ich bereits in den Theorieteilen ausgeführt habe, kann eine Kausalität

hinsichtlich Arbeitslosigkeit und Gesundheit mit einer einmaligen Untersuchung nicht

nachgewiesen werden. Daher versuche ich anhand meiner unten angeführten

Hypothesen die Fragestellung zu prüfen.

Für die Bearbeitung meiner Fragestellung beziehe ich mich auf die Untersuchungen

von Starrin, Jonsson & Rantakeisu (2001) und auf die Dortmunder Studie des
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Netzwerks Arbeitsmarktintegrative Gesundheitsförderung, die von Deutschmann &

Kuhnert (2005) dargestellt wird. Diese zwei Studien haben mich auch bei der

Hypothesenformulierung angeregt.

Die Studie von Starrin, Jonsson & Rantakeisu (2001), die ich im Kapitel 4.2

beschrieben habe, war Grundlage für meine Untersuchung, wobei das finances-

shame model, das sie in ihrer Untersuchung zum Schwerpunkt machten, nicht weiter

relevant für meine empirische Umsetzung ist. Sie untersuchten den Zusammenhang

von unterschiedlichen Belastungen während der Arbeitslosigkeit und das

Kohärenzgefühl. Das Kohärenzgefühl wurde von ihnen mittels der Kurzversion des

Fragebogens zur Lebensorientierung erhoben und anschließend wurde der

Mittelwert berechnet und die Personen wurden in zwei Gruppen eingeteilt -

schwaches und starkes Kohärenzgefühl. Die Ergebnisse, die ich bereits dargestellt

habe, hinsichtlich des Kohärenzgefühls belegen, dass Frauen, ältere Personen und

Personen mit einer höheren abgeschlossenen Bildung einen höheren Mittelwert im

Kohärenzgefühl aufweisen.

Die Dortmunder Studie des Netzwerks Arbeitsmarktintegrative

Gesundheitsförderung, die von Deutschmann & Kuhnert (2005) dargestellt wird, die

ich im selben Kapitel 4.2 angeführt habe, untersuchte die psychische Situation in der

Arbeitslosigkeit in Beziehung zum Kohärenzgefühl. Sie teilten die Gruppen ähnlich

wie Starrin, Jonsson & Rantakeisu in zwei Gruppen ein und verwendeten auch den

Fragebogen zur Lebensorientierung mit 13 Items. Sie stellten die Ergebnisse dar,

dass Arbeitslose mit einem niedrig ausgeprägten Kohärenzgefühl mehr psychische

Beeinträchtigungen aufweisen, dass es geschlechtsspezifische Unterschiede in der

Ausprägung des Kohärenzgefühls gibt (Frauen weisen höhere Werte des

Kohärenzgefühls auf als Männer) und bezüglich des Alters zeigte sich bei der

Untersuchung, im Gegensatz zu Antonovskys Theorie, dass das Kohärenzgefühl mit

zunehmendem Alter ansteigt. Hinsichtlich des Bildungsstandes zeigte sich, wie

Deutschmann & Kuhnert darstellen, dass dieser keinen besonderen Einfluss auf das

Kohärenzgefühl aufweist. Die Dauer der Arbeitslosigkeit im Zusammenhang mit dem

Kohärenzgefühl ergab, dass Personen, die länger als ein Jahr arbeitslos waren, sich

in der Gruppe des niedrig ausgeprägten Kohärenzgefühls befanden.

Für meine Fragestellung sind die angeführten Hypothesen zentral, die ich im

Folgenden kurz darstelle:
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1. Zwischen dem Kohärenzgefühl und der körperlichen sowie der psychischen

Gesundheit besteht ein Zusammenhang.

2. Es gibt einen Geschlechtsunterschied bei Arbeitslosen in der Ausprägung des

Kohärenzgefühls und hinsichtlich der körperlichen und psychischen

Gesundheit.

3. Arbeitslose Personen, die bereits Arbeitslosigkeitserfahrungen gemacht

haben, unterscheiden sich im Ausmaß des Kohärenzgefühls von arbeitslosen

Personen, die zum ersten Mal arbeitslos sind und hinsichtlich der körperlichen

und psychischen Gesundheit.

4. Arbeitslose Personen, die einen höheren Bildungsabschluss haben (Matura-

Niveau) unterscheiden sich im Ausmaß des Kohärenzgefühls gegenüber

Arbeitslosen unter diesem Bildungsniveau und hinsichtlich der körperlichen

und psychischen Gesundheit.

5. Das Alter der arbeitslosen Personen hat einen Einfluss auf das

Kohärenzgefühl.

6. Arbeitslose Personen, die sich in einer Schulungsmaßnahme befinden oder

bereits einmal eine Schulungsmaßnahme absolviert haben, haben eine

höhere Ausprägung des Kohärenzgefühls, als arbeitslose Personen ohne

diese Erfahrung.

7. Arbeitslose, die unter sechs Monaten arbeitslos sind, unterscheiden sich im

Ausmaß des Kohärenzgefühls von Arbeitslosen, die über sechs Monate

arbeitslos sind.

Diese sieben Hypothesen beziehen sich auf die quantitativen Erhebungs- und

Auswertungsmethoden.

Zusätzlich stelle ich drei Fallanalysen dar, die mittels problemzentrierten Interviews

erhoben und die anschließend mit der qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet

werden. Die Fallanalysen haben die Beurteilung des Kohärenzgefühls zum

Schwerpunkt, das ich in der Ergebnisdarstellung ausführlicher angebe. Die

Fragestellung zur qualitativen Analyse lautet folgendermaßen:

In welchem Ausmaß zeigen sich die Teilkomponenten des Kohärenzgefühls in der

Situation Arbeitslosigkeit?
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Im Abschnitt zu den qualitativen Ergebnissen gehe ich genauer auf meine

Fragestellung ein sowie auf die Schritte des Ablaufmodells der qualitativen

Inhaltsanalyse.

5.2 Design der Studie

Wie ich bereits im vorigen Punkt angeführt habe, verwende ich für die

quantitative Methodik die Zusammenhangsanalyse als Design bzw.

Untersuchungsplan und für die qualitative Methodik die Einzelfallanalyse. Beginnen

möchte ich mit der Beschreibung des quantitativen Designs, da dies auch die erste

Erhebung war.

Die Zusammenhangsanalyse bezieht sich auf meine sieben aufgestellten

Hypothesen, die bereits oben angeführt sind. Diese sieben Hypothesen

unterscheiden sich nach ihrer Formulierung in Unterschieds- und

Zusammenhangshypothesen. Bortz & Döring (2006, S. 506) schreiben, dass

Zusammenhangshypothesen lediglich die Art und Stärke des Zusammenhangs

zwischen zwei oder mehreren Variablen prüfen, jedoch keine Kausalbeziehung

angeben. Die erste und sechste Hypothese stellen eine Zusammenhangshypothese

dar, mit jeweils zwei Variablen, daher spreche ich in Anlehnung an Bortz & Döring

(2006, S. 506-507) von bivariaten Zusammenhangshypothesen. Die Enge des

Zusammenhangs wird durch den Korrelationskoeffizienten angegeben. Für meine

Untersuchung spielt lediglich die Rangkorrelation nach Spearman eine Rolle, obwohl

die Variablen Kohärenzgefühl, körperliche und psychische Gesundheit

intervallskaliert sind. Da diese jedoch bis auf das Kohärenzgefühl nicht normalverteilt

sind, setzte ich sie auf Rangskalenniveau herab, um somit die Spearman

Rangkorrelation anzuwenden. Die restlichen fünf Hypothesen stellen

Unterschiedshypothesen dar. Bortz & Döring (2006, S. 524) beschreiben diese

Hypothesenart als Vergleich von zwei oder mehr Stichproben, die sich bezüglich

einer oder mehrerer unabhängigen Variablen unterscheiden. Zur Prüfung von

Unterschiedshypothesen verwende ich non-parametrische Verfahren, da es sich um

keine Normalverteilung der erhobenen Variablen handelt, worauf ich bei der

Ergebnisdarstellung noch Bezug nehme.

Für die qualitative Forschung verwende ich die Einzelfallanalyse als

Forschungsdesign, das darum bemüht ist, wie Mayring (2002, S. 42) angibt, „die
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Komplexität eines ganzen Falles, die Zusammenhänge der Funktions- und

Lebensbereiche in der Ganzheit der Person und der historische,

lebensgeschichtliche Hintergrund“ herauszuarbeiten. Mayring (2002, S. 43-44) gibt

weiters fünf Punkte an, die seiner Auffassung nach zentral für die Einzelfallanalyse

sind: Fragestellung der Fallanalyse, Falldefinition, spezifische Methoden,

Aufbereitung des Materials und Einordnung des Einzelfalls in einen größeren

Zusammenhang. Für meine Untersuchung bezieht sich die Fragestellung auf das

Kohärenzgefühl, das zwar nicht als Coping-Stil verstanden wird, jedoch bei der

Bewältigung der Arbeitslosigkeit hilfreich sein kann. Mit der qualitativen

Untersuchung versuche ich herauszufinden, ob die Ausprägung des

Kohärenzgefühls bei der Bewältigung der Situation Arbeitslosigkeit hilfreich sein

kann. Ich ziehe drei Fälle heran, die weder Extremfälle noch Idealtypen sind, sondern

typische Fälle von Arbeitslosen darstellen. Als Erhebungsmethode verwende ich das

problemzentrierte Interview und die Aufbereitung erfolgt mittels Tonbandgerät und

anschließender Transkription. Zur Interpretation der Fälle verwende ich die

strukturierte qualitative Inhaltsanalyse, die auch Regeln zur Zusammenfassung der

Fälle beinhaltet, das ich in der Ergebnisdarstellung noch ausführlicher darstelle.

5.3 Stichprobe

Ich beschreibe die Stichprobe separat für die qualitative und quantitative

Erhebung und Auswertung. Insgesamt umfasst die quantitative Stichprobe 74

ProbandInnen und die qualitative Stichprobe 3 Personen, auf deren Beschreibung

ich nun im Folgenden genauer eingehe. Die quantitative Untersuchung konnte ich

nur durch die Unterstützung des AMS Klagenfurt durchführen, ohne das es mir nicht

möglich gewesen wäre, die Erhebung im angegebenen Rahmen durchzuführen.

5.3.1 Quantitative Stichprobe

Die Stichprobe für die vorliegende Untersuchung setzt sich aus arbeitslosen

Personen zusammen, die zum Stichtag (15. Juli 2008) beim AMS Kärnten als

arbeitslos gemeldet sind. Die Stichprobe umfasst Personen, die zum Zeitpunkt der

Erhebung zwischen 15 und 64 Jahren alt sind, da ich vom österreichischen

Pensionsalter ausgehe, wonach Frauen ab dem 60. Lebensjahr und Männer ab dem

65. Lebensjahr in das Regelpensionsalter fallen. Somit kennzeichnet diese
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Altersspanne das Erwerbsalter. Aus der Grundgesamtheit der Arbeitslosen in

Österreich wurde eine Zufallsstichprobe an österreichischen arbeitslosen Personen

gezogen, die im Raum Klagenfurt und Umgebung (Bezirk Klagenfurt Stadt) ihren

Wohnsitz beim AMS angegeben haben. Die geschichtete Stichprobe verteilt sich

proportional nach Alter und Geschlecht der Klagenfurter Bevölkerung bezogen auf

die statistischen Daten der Statistik Austria (2008) zum Stichtag 01.01.2008. Ich

habe die Schichtung anhand der Klagenfurter Bevölkerung vorgenommen, da sich

die vorliegende Stichprobe aus dem Raum Klagenfurt zusammensetzt.

Die Stichprobe wurde in Altersklassen eingeteilt von 15-29 Jahre, 30-44 Jahre

und 45-64 Jahre. Für die erste Altersklasse wählte ich einen Zeitraum von 15 Jahren,

da zwischen dem 15. und 29. Lebensjahr finanzielle Ausgaben gemacht werden, wie

zum Beispiel eigene Wohnung, Familiengründung, usw. Die nächste Altersgruppe

teilte ich deshalb so ein, weil bei dieser eine relative Phase der Stabilität herrscht und

vor allem auch, weil Antonovsky selbst annahm, dass sich das Kohärenzgefühl ab

dem 30. Lebensjahr ausgebildet hat und relativ stabil bleibt. Die letzte Altersgruppe

charakterisiert die Gruppe der 45+.

Mittels der Umrechnung aus der Bevölkerungsstatistik ergibt sich eine geschichtete

Stichprobe, die in Tabelle 3 dargestellt wird.

Die Personendaten erhielt ich vom AMS Klagenfurt, das mir eine Liste von

ProbandInnen zur Verfügung stellte, die auf einen der Erhebungstermine einen

Termin bei der/dem AMS-BeraterIn hatten. Zu insgesamt sieben

Untersuchungsterminen wurden die jeweiligen Altersgruppen eingeladen. Die

Erhebung fand im AMS Klagenfurt statt, da die ProbandInnen nach ihrem

Beratungsgespräch mit der/dem BetreuerIn zur Untersuchung eingeladen wurden.

Zur Erhebung wurde mir ein separater Raum zur Verfügung gestellt. Die Stichprobe

umfasste 74 Personen, wobei insgesamt 259 Personen telefonisch kontaktiert

wurden. Von den 259 Personen waren insgesamt 81 Personen nicht erreichbar, auch

nicht bei einer zweiten Kontaktaufnahme, da zum Beispiel die Telefonnummer nicht

korrekt angegeben wurde oder es gab darunter auch Personen, die überhaupt nicht

auf den Anruf reagierten. 33 Personen sagten bereits am Telefon die Teilnahme ab,

da sie z.B. nicht mehr arbeitslos waren, einen Arbeitsplatz gefunden hatten, der

jedoch erst später beginnt oder kein Interesse hatten. Demnach sagten 145

Personen der Teilnahme zu, wobei sich nur 74 Personen in der Stichprobe befinden

(bzw. 51.03%), d.h. 71 Personen kamen nicht zu dem vereinbarten Termin.
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5.3.2 Qualitative Stichprobe

Für die drei Einzelfallanalysen werden drei Fälle bzw. ProbandInnen

herangezogen, die sich entsprechend den Altersklassen verteilen, d.h. je eine

Probandin oder ein Proband aus einer Altersklasse. Sinnvollerweise wäre es nötig,

zu jeder Altersklasse jeweils eine Probandin und einen Proband auszuwählen, das

jedoch aufgrund der Ergebnisse in der quantitativen Auswertung widerlegt wird, wie

ich bei der Ergebnisdarstellung angebe. Die drei ProbandInnen waren zum Zeitpunkt

der Erhebung beim AMS Klagenfurt als arbeitslos gemeldet und kamen daher für die

Einzelfallanalyse in Frage. Aufgrund der Altersverteilung untersuche ich eine

Probandin aus der ersten Altersgruppe, eine Probandin aus der zweiten und einen

Proband als der ältesten Altersgruppe. Die Wahl der ProbandInnen erfolgte aus

meinem sozialen Umfeld. Bei der Wahl der InterviewpartnerInnen legte ich nur auf

die Altersverteilung wert und vernachlässigte Faktoren wie z.B. Dauer der

Arbeitslosigkeit, Geschlecht, Schulbildung, usw.

5.4 Methodik

In diesem Teil stelle ich Erhebungs- und Auswertungsmethoden für die

quantitative und qualitative Untersuchung vor. Ich behandle zuerst den quantitativen

gefolgt vom qualitativen Abschnitt.

5.4.1 Erhebungsmethoden

Bei der Darstellung der Erhebungsmethoden für die Zusammenhangsanalyse

stelle ich vor allem die verwendeten Fragebogenverfahren detaillierter vor, wobei ich

nicht alle Normdaten, sowie Gütekriterien angebe, die in den Literaturangaben zur

weiteren Vertiefung angeführt sind. Bei der qualitativen Erhebungsmethode

beschreibe ich die verwendete Interviewform genauer, wobei im Anhang der

Leitfaden, sowie für den quantitativen Teil auch die Fragebögen angeführt sind.

5.4.1.1 Quantitative Erhebungsmethode

Den ProbandInnen wurde der SF-36 Fragebogen zum Gesundheitszustand

und der Fragebogen zur Lebensorientierung vorgelegt. Zusätzlich wurden

soziodemographische Daten, wie z.B. Alter, Schulbildung, Familienstand, Dauer der

Arbeitslosigkeit, usw. erhoben. Die UntersuchungsteilnehmerInnen bekamen vor
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Beginn der Erhebung ein Instruktionsschreiben, in dem die Begründung für die

Untersuchung vorgestellt, der Umgang mit den Fragebögen erklärt und auch die

Anonymität zugesichert wurde. Im folgenden Abschnitt stelle ich die zwei Test- bzw.

Fragebogenverfahren vor.

5.4.1.1.1 SF-36 Fragebogen zum Gesundheitszustand

Bullinger, Kirchberger & Ware (1995, S. 22) schreiben, dass

gesundheitsbezogene Lebensqualität oft mit subjektiven Gesundheitsindikatoren

gleichgesetzt wird, dass ein multidimensionales psychologisches Konstrukt

bezeichnet, das operationalisiert wird durch vier Komponenten - psychisches

Befinden, körperliche Verfassung, soziale Beziehungen und funktionale Kompetenz.

Ellert & Kurth (2004, S. 1027) schreiben in ihrer Arbeit, dass der SF-36 ein

international häufig verwendetes Instrument zur Messung der gesundheitsbezogenen

Lebensqualität ist und dass dieser in Bevölkerungsstudien, klinischen Studien und

Interventionsstudien eingesetzt wird. Er ist nach Angaben der Autoren ein

multidimensionales Instrument, das den selbst eingeschätzten allgemeinen

Gesundheitszustand bzw. die gesundheitsbezogene Lebensqualität erfasst.

Bullinger & Kirchberger (1998, S. 8) geben an, dass der SF-36 Health Survey

aus 36 Fragen besteht, die mehren Themenbereichen zuordenbar sind, wobei jedes

Item selbst eine Skala oder Teil der Skala thematisiert. Insgesamt erfasst dieser

Fragebogen acht Dimensionen der subjektiven Gesundheit:

- körperliche Funktionsfähigkeit,

- körperliche Rollenfunktion,

- körperliche Schmerzen,

- allgemeine Gesundheitswahrnehmung,

- Vitalität,

- soziale Funktionsfähigkeit,

- emotionale Rollenfunktion und

- psychisches Wohlbefinden.

Neben diesen acht Skalen wird durch ein Item die Veränderung der Gesundheit im

Vergleich zum vergangenen Jahr erhoben. Zusätzlich gibt es noch die Kurzversion

mit 12 Fragen, die auch den acht Skalen zugeordnet werden.

Im Folgenden beschreibe ich die einzelnen Skalen genauer, wie Bullinger &

Kirchberger (1998, S. 12) angeben. Die körperliche Funktionsfähigkeit setzt sich aus
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zehn Items zusammen, wobei hier das Ausmaß der Beeinträchtigung des

Gesundheitszustandes in Bezug zu körperlichen Aktivitäten, wie z.B. Gehen,

Treppen steigen, Bücken, usw. erhoben wird. Die körperliche Rollenfunktion, d.h. das

Ausmaß in dem die körperliche Gesundheit die Arbeit oder alltägliche Tätigkeiten

beeinträchtigt, wird mit vier Items erhoben. Mit zwei Items werden die körperlichen

Schmerzen erhoben und bei der allgemeinen Gesundheitswahrnehmung, die mit fünf

Items erfasst wird, wird die subjektive Beurteilung der Gesundheit erhoben. Vitalität

wird mit vier Items erhoben, soziale Funktionsfähigkeit mittels zwei Items, wobei hier

bei normalen sozialen Aktivitäten das Ausmaß der Beeinträchtigungen durch die

körperliche Gesundheit oder emotionaler Probleme erhoben wird. Emotionale

Rollenfunktion setzt sich aus drei Items zusammen, indem das Ausmaß der

emotionalen Probleme bei der Arbeit oder anderen alltäglichen Tätigkeiten erhoben

wird. Das psychische Wohlbefinden meint die allgemeine psychische Gesundheit

inklusive Depression, Angst, positive Gestimmtheit sowie emotionale und

verhaltensbezogene Kontrolle und wird mittels fünf Items erhoben. Bullinger,

Kirchberger & Ware (1995, S. 33) geben kritisch an, dass die Skalen soziale

Funktionsfähigkeit und allgemeine Gesundheitswahrnehmung mit jeweils zwei Items

unterrepräsentiert sind.

Der Vorteil dieses Erhebungsverfahren ist, dass die acht Skalen zu zwei

Summenskalen gebildet werden können, die die körperliche und psychische

Gesundheit identifiziert, auf die ich mich in meiner Auswertung beziehe.

Die Antwortkategorien variieren von binären Antwortmöglichkeiten bis hin zu

sechsstufigen Antwortskalen. Die Auswertung des SF-36 erfolgt über eine Addition

der angekreuzten Items pro Skala, wobei bei einigen Skalen spezielle Gewichtungen

einbezogen werden, wie Bullinger & Kirchberger (1998, S. 9) angeben. Ein

Auswertungsprogramm erleichtert die Auswertung mit entsprechender Addition und

Gewichtung. Für die Berechnung der psychischen und körperlichen Summenwerte

werden die einzelnen Items der Skalen nach einem Muster addiert, gewichtet und

transformiert.

Die Normierung des SF-36 für die deutsche Bevölkerung fand im Jahre 1994

statt, wie Bullinger & Kirchberger (1998, S. 40) angeben. Die Normstichprobe

umfasst 2914 Personen mit einem Durchschnittsalter von 47.7 Jahren. Für die

körperliche und psychische Summenskala ergab sich für die Gesamtstichprobe ein

arithmetisches Mittel von 50.21 mit der Standardabweichung 10.24 bzw. 51.54 als
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arithmetisches Mittel und 8.14 als Standardabweichung, wie Bullinger & Kirchberger

(1998, S. 62) darstellen. Für Frauen ergab sich bei der körperlichen Summenskala

ein arithmetisches Mittel von 49.09 und eine Standardabweichung von 10.60 und bei

der psychischen Summenskala ein arithmetisches Mittel von 50.71 und eine

Standardabweichung von 8.39. Im Gegensatz dazu weisen Männer in der

körperlichen wie in der psychischen Summenskala ein höheres arithmetisches Mittel

auf - bei der körperlichen Summenskala 51.42 und eine Standardabweichung von

9.62 und bei der psychischen Summenskala ein arithmetisches Mittel von 52.44 und

eine Standardabweichung von 7.70.

Für mich fiel die Entscheidung für den SF-36 aufgrund der Tatsache, dass

dieser Fragebogen sowohl die körperliche als auch psychische Gesundheit erfasst.

Viele Verfahren berücksichtigen jeweils nur ein Konzept und somit entschloss ich

mich für die Verwendung des SF-36. Ein weiteres Entscheidungskriterium war die

zeitliche Komponente, denn die Bearbeitung des SF-36 beträgt im Durchschnitt zehn

Minuten.

5.4.1.1.2 Fragebogen zur Lebensorientierung

Schumacher, Gunzelmann & Brähler (2000, S. 208) beschreiben das

Kohärenzgefühl als dispositionelle Bewältigungsressource, sodass Menschen

widerstandsfähiger gegenüber Stressoren sind, um somit Gesundheit

aufrechtzuerhalten und zu fördern. Antonovsky entwickelte die Sense of Coherence

Scale mit 29 Items sowie eine Kurzskala mit 13 Items. Teststatistisch wurden die

zwei Skalen überprüft und wie die Autoren angeben, fanden sich befriedigende bis

gute Ergebnisse. Schumacher, Wilz, Gunzelmann & Brähler (2000, S. 473) geben

an, dass Antonovsky den Fragebogen zur Lebensorientierung konzipierte, dessen

Items durch 51 Interviews zusammengestellt wurden. Die 51 Interviewten waren

durch schwere Belastungen und traumatische Erfahrungen gekennzeichnet, jedoch

konnten diese Personen ihr Leben nach Einschätzung anderer gut meistern. Mit Hilfe

der Facettentechnik arbeitete Antonovsky 29 Items aus, die jeweils einer der drei

Komponenten zuordenbar sind:

- 11 Items zur Skala Verstehbarkeit,

- 10 Items zur Skala Handhabbarkeit und

- 8 Items zur Skala Bedeutsamkeit.
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Die Autoren kritisieren die Struktur der einzelnen Items, d.h. zwar werden alle Items

auf einer siebenstufigen Ratingskala bewertet, jedoch sind einige Items als Fragen

gestellt, andere als unvollendete Sätze, die durch die Pole der Antwortskala

vervollständigt werden. Die Autoren geben an, dass die drei Subskalen

faktorenanalytisch bis jetzt in nicht befriedigender Weise bestätigt worden sind.

Einige Studien nehmen daher den Generalfaktor an, so widerspricht dies nicht

Antonovskys Annahme, denn er selbst sprach davon, dass das Kohärenzgefühl-

Konzept unauflösbar miteinander verflochten ist und er sprach sich bereits für die

Verwendung des SOC-Gesamtskalenwertes aus. Die Autoren geben an, dass

zahlreiche empirische Studien gezeigt haben, dass das Kohärenzgefühl positiv mit

Indikatoren des Wohlbefindens und der psychischen Gesundheit korreliert, sowie der

körperlichen Gesundheit, wobei die Korrelationen bei der körperlichen Gesundheit

geringer ausfallen. Sie geben weiters an, dass das Kohärenzgefühl mit anderen

inhaltlich verwandten Konstrukten korreliert, wie zum Beispiel das Konzept der

Kontrollüberzeugungen, Selbstwirksamkeit, dispositioneller Optimismus, seelische

Gesundheit, Hardiness oder Resilienz.

Entgegen Antonovskys Annahme, dass das Kohärenzgefühl von

soziokulturellen und soziodemographischen Einflüssen unabhängig ist, sprechen

sich Schumacher, Wilz, Gunzelmann & Brähler (2000, S. 474) dafür aus, so wie auch

einige Studien deutliche Abweichungen von seiner Annahme aufweisen, dass

Frauen im Vergleich zu Männern niedrigere Ausprägungen im Ausmaß des

Kohärenzgefühls aufweisen und dass die Stärke des Kohärenzgefühls mit

zunehmenden Alter ansteigt.

Der Fokus des Beitrags von Schumacher, Gunzelmann & Brähler (2000, S.

208-209) lag bei einer deutschen Normierung für den Fragebogen zur

Lebensorientierung mit 29 und 13 Items. Die Autoren beziehen sich in ihrer

Normierung nur auf den Gesamtwert bzw. den Summenwert aller Items und haben

für diesen die Mittelwerte, Standardabweichungen und Konsistenzkoeffizienten

angegeben. Die Korrelation zwischen SOC-29 und SOC-13 betrug r = .94. Die drei

Subskalen konnten sie faktorenanalytisch nicht reproduzieren.

Schumacher, Wilz, Gunzelmann & Brähler (2000, S. 474) haben durch ihre

bevölkerungsrepräsentative Befragung im Jahre 1998 die Normierung für die Sense

of Coherence Scale vorgelegt mit insgesamt 2005 Personen, im Alter zwischen 18

und 92 Jahren. Schumacher, Wilz, Gunzelmann & Brähler (2000, S. 479-480) fassen
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die Ergebnisse ihrer Studie zusammen: Sowohl die Kurzversion sowie die Version

mit 29 Items erreichen interne Konsistenzen (Cronbachs α) für die SOC-29 α = .92

und für die SOC-13 α = .85. Zwischen den Subskalen fanden sich hohe

Interkorrelationen, zwischen r = .62, .75 und .76. Somit zweifeln die Autoren an der

Trennbarkeit der einzelnen Komponenten. Sie ermittelten auch befriedigende bis

gute Reliabilitätskennwerte für die Subskalen. Antonovsky sprach sich bereits für die

Verwendung des Gesamtskalenwertes des SOC-29 aus, da er bereits das Problem

der empirischen Trennbarkeit der Komponenten erkannte.

Da das Kohärenzgefühl einen Hauptpunkt in meiner Diplomarbeit ausmacht,

entschied ich mich für diese Erhebungsmethode, da dies das Instrument zur

Erfassung des Kohärenzgefühls ist und selbst von Antonovsky entwickelt wurde. Der

Fragebogen zur Lebensorientierung mit 29 Items, ist frei erhältlich und unter

anderem auch in Anotonvskys Werk – Zur Entmystifizierung der Gesundheit –

angeführt. In dem Werk sind auch Schritte zur Auswertung und Interpretation

angegeben, wobei konkrete Schritte z.B. für den Umgang mit fehlenden Daten, für

den Umgang mit doppelt angegebenen Antworten, usw. nicht angegeben sind.

Zusätzlich beziehe ich mich auf die deutsche Normierung aus den Arbeiten von

Schumacher, Gunzelmann & Brähler (2000) sowie Schumacher, Wilz, Gunzelmann &

Brähler (2000).

5.4.1.2 Qualitative Erhebungsmethode

Wie ich bereits oben angeführt habe, habe ich mit drei Personen ein Interview

geführt. Es handelte sich dabei um ein problemzentriertes Interview, das ich nun

genauer beschreibe.

Mayring (2002, S. 67-68) definiert das problemzentrierte Interview nach Witzel (1982,

1985) als offene Interviewform, das jedoch immer auf eine bestimmte

Problemstellung zentriert ist, die auch im Leitfaden festgehalten ist. Für Mayring sind

nach Witzel drei Prinzipien des problemzentrierten Interviews grundlegend: die

Problemzentrierung, die Gegenstandsorientierung und die Prozessorientierung. Die

Problemzentrierung meint das Ansetzen an gesellschaftlichen Problemstellungen, die

Gegenstandsorientierung bedeutet die Gestaltung des Interviews auf den

Gegenstand hin und die Prozessorientierung meint die schrittweise Gewinnung und

Prüfung der Daten.



Empirische Umsetzung 71

Witzel (1982, S. 67) beschreibt das problemzentrierte Interview als Interviewform, in

der es um „individuelle und kollektive Handlungsstrukturen und Verarbeitungsmuster

gesellschaftlicher Realität“ geht. Er schreibt weiter, dass diese Interviewform den

Ausgangspunkt bei einer gesellschaftlichen Problemstellung findet.

Lamnek (2005, S. 365-366) beschreibt die Phasen des problemzentrierten

Interviews, die er in vier Phasen einteilt:

- Einleitung bzw. Gesprächseinstieg,

- Allgemeine Sondierung,

- Spezifische Sondierung und

- Ad-hoc-Fragen.

Der Gesprächseinstieg dient nach Witzel (1982, S. 96) als Aufbau einer narrativen

Gesprächsstruktur. D.h. in dieser Phase macht die/der InterviewerIn das Prinzip des

Erzählens zum Fokus durch eine allgemeine Frage, die narrativ beantwortet wird,

ohne dass man sich bereits auf das Thema des Interviews beziehen muss. Hierbei

sollte die/der InterviewerIn vermeiden, gleich in die Frage-Antwort-Position zu

kommen. Daher sollte die/der InterviewerIn eine Bemerkung, wie z.B. „Erzählen Sie

doch einfach mal!“, anführen, sodass der/dem InterviewpartnerIn die Möglichkeit zur

Erzählung gegeben wird.

Die Allgemeine Sondierung beschreibt Witzel (1982, S. 98-99) als

Kommunikationsstrategie, in der einzelne Sachverhalte und Zusammenhänge

thematisiert werden. Vor allem Erfahrungsbeispiele sind in dieser Phase von

Bedeutung. In der Phase der allgemeinen Sondierung sollte von der/dem

InterviewerIn der Detaillierungsgrad immer wieder verdeutlicht werden, sodass der

narrative Fluss gewährleistet wird.

Die Phase der spezifischen Sondierung, die Witzel (1982, S. 100-101) beschreibt,

hat eine verständnisgenerierende Funktion. Formen der Sondierung sind

Zurückspiegelung, Verständnisfrage und Konfrontation. Die Zurückspiegelung ist

eine Art Bilanz, als Möglichkeit Äußerungen der/des Befragten zusammenzufassen

und kontrollieren zu lassen. Verständnisfragen und Konfrontation zielen auf das

Sondieren von versteckten, widersprüchlichen Antworten ab.

Ad-hoc-Fragen dienen dazu Problembereiche, die noch nicht abgehandelt wurden,

zu bearbeiten.

Lamnek (2005, S. 366) stellt noch eine weitere Phase vor, die am Anfang oder am

Ende des Interviews durchgeführt werden kann, bei der ein Fragebogen der/dem
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InterviewpartnerIn vorgelegt wird. Am Beginn des Interviews hat der Kurzfragebogen

den Vorteil, dass die/der Befragte aktiviert wird, sowie die erste inhaltliche

Auseinandersetzung mit dem Problembereich.

Ich habe mich für diese Form des Interviews entschieden, da durch die

Problemstellung Arbeitslosigkeit die Bereiche des Kohärenzgefühls abgehandelt

werden können. Vor Beginn des Interviews habe ich die zwei oben beschriebenen

Fragebögen den ProbandInnen vorgelegt, sodass sie sich mit dem Thema

Gesundheit bzw. Kohärenzsinn vertraut machen konnten. Anschließend habe ich in

der Einleitung auch kurz mein Forschungsanliegen und die Gesprächsstruktur

erläutert, sowie das Einverständnis zur Aufnahme des Interviews mittels

Tonbandgerät eingeholt und den ProbandInnen Anonymität zugesichert. Mein

Leitfaden, der auch im Anhang angegeben ist, beinhaltet als allgemeine

Sondierungsfrage die Beschreibung der beruflichen Laufbahn. Der Übergang zur

spezifischen Sondierung erfolgte durch Fragen hinsichtlich des Kohärenzgefühls, wie

zum Beispiel: Wie nehmen Sie die Situation Arbeitslosigkeit wahr? Welche

Bedeutung hat die Arbeitslosigkeit für Sie? Wie bewältigen Sie die Situation

Arbeitslosigkeit? Im letzten Teil des Interviews stellte ich Ad-hoc-Fragen bzw.

handelte noch die Problembereiche ab, die noch nicht bearbeitet wurden. Nach dem

Interview bzw. nach Abschalten des Tonbandgerätes bezogen sich die

Gesprächsinhalte auf das Thema Arbeitsmarktpolitik sowie Themen bezüglich der

Arbeitslosenunterstützung durch das AMS. Da diese Inhalte für die Fragestellung

nicht weiter relevant waren, habe ich diese auch nicht weiter behandelt. Auch zu

Beginn des Interviews wurden keine bzw. keine relevanten Themen angesprochen,

sodass diese auch nicht weiter beachtet wurden. Nach Abschluss des Interviews

fertigte ich noch ein kurzes Gedächtnisprotokoll zur Gesprächsatmosphäre an, dass

ich in die Ergebnisdarstellung mit einfließen lasse.

5.4.2 Auswertungsmethoden

Wie in den vorigen Abschnitten beginne ich mit der Beschreibung und

Begründung der quantitativen Auswertungsmethoden gefolgt von der qualitativen

Auswertungsmethode.
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5.4.2.1 Quantitative Auswertungsmethoden

Für die quantitative Auswertung beziehe ich mich auf non-parametrische

Verfahren, speziell auf den Mann-Whitney U-Test, sowie die Rangkorrelation nach

Spearman. Die Wahl fiel auf non-parametrische Verfahren, da meine erhobenen

Variablen nicht einer Normalverteilung folgen bzw. nur eine Variable

(Kohärenzgefühl) nach Kolmogorov-Smirnov-Test bzw. Shapiro-Wilk-Test

normalverteilt ist, wie ich es in der Ergebnisdarstellung angebe.

Für die Überprüfung der ersten Hypothese (zwischen dem Kohärenzgefühl

und der körperlichen sowie psychischen Gesundheit besteht ein Zusammenhang)

verfahre ich mit der Rangkorrelation nach Spearman. Da die Variablen

intervallskaliert sind, jedoch nur das Kohärenzgefühl normalverteilt ist, wurde dieses

Verfahren angewendet und somit entsprechen die Daten einer Ordinalskala. Mittels

Rangkorrelation kann die Signifikanzprüfung erfolgen und Bortz (2005, S. 233) gibt

dazu folgende Formel an, wobei die Stichprobe n ≥ 30 sein muss:
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Die zweite Hypothese (Es gibt einen Geschlechtsunterschied bei Arbeitslosen in der

Ausprägung des Kohärenzgefühls und körperlicher sowie psychischer Gesundheit)

wird das Kohärenzgefühl, die körperliche und die psychische Gesundheit mittels

Mann-Whitney-U-Test geprüft. Der U-Test von Mann-Whitney, wie ihn Bortz (2005,

S. 150-153) anführt, der nicht die Normalverteilung voraussetzt, ermittelt zur

Signifikanzprüfung einen U-Wert (bei n ≤ 9) bzw. einen z-Wert (bei n > 10). Die dritte

und vierte Hypothese (Arbeitslose Personen, die bereits Arbeitslosigkeitserfahrungen

gemacht haben, unterscheiden sich im Ausmaß des Kohärenzgefühls von

arbeitslosen Personen, die zum ersten Mal arbeitslos sind und hinsichtlich der

körperlichen und psychischen Gesundheit und arbeitslose Personen, die einen

höheren Bildungsabschluss haben, unterscheiden sich im Ausmaß des

Kohärenzgefühls gegenüber Arbeitslosen unter diesem Bildungsniveau und

hinsichtlich der körperlichen und psychischen Gesundheit) wird auch mittels U-Test

nach Mann-Whitney überprüft.

Die fünfte Hypothese (Das Alter der arbeitslosen Personen hat einen Einfluss auf das

Kohärenzgefühl) wird, wie auch die erste Hypothese, hinsichtlich eines
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Zusammenhangs mittels der Rangkorrelation nach Spearman auf statistische

Bedeutsamkeit geprüft.

Die sechste und siebente Hypothese (Arbeitslose Personen, die sich in einer

Schulungsmaßnahme befinden oder bereits einmal eine Schulungsmaßnahme

absolviert haben, haben eine höhere Ausprägung des Kohärenzgefühls, als

arbeitslose Personen ohne diese Erfahrung und Arbeitslose, die unter sechs

Monaten arbeitslos sind, unterscheiden sich im Ausmaß des Kohärenzgefühls von

Arbeitslosen, die über sechs Monate arbeitslos sind) wird ebenfalls mittels U-Test

nach Mann-Whitney geprüft.

5.4.2.2 Qualitative Auswertungsmethode

Zur qualitativen Auswertung meiner durchgeführten Interviews verwende ich

die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring. Diese hat für mich den Vorteil einer

Regelgeleitetheit. Anschließend stelle ich kurz die qualitative Inhaltsanalyse sowie

die spezielle Analysetechnik, die inhaltliche Strukturierung, vor. Ich habe mich für die

strukturierte qualitative Inhaltsanalyse bzw. für die inhaltliche Strukturierung

entschieden, da ich drei Fälle vorstelle und durch diese Analysetechnik ist es mir

möglich, das Ausgangsmaterial nach Fundstellen zu durchsuchen, anhand der

theoretischen Definitionen des Kohärenzgefühls bzw. den Teilkomponenten des

Kohärenzgefühls, d.h. Gefühl der Verstehbarkeit, Gefühl der Handhabbarkeit und

Gefühl der Bedeutsamkeit. Anschließend kann ich diese Fälle zusammenfassen

sowie gemeinsame Komponenten darstellen.

Mayring stellt graphisch das allgemeine inhaltsanalytische Ablaufmodell vor,

wie in Abbildung 5 angeführt. Die Analyse wird mittels speziellen qualitativen

Techniken interpretiert, wobei Mayring (2003, S. 58) drei Formen angibt:

- Zusammenfassung,

- Explikation und

- Strukturierung.

Die Zusammenfassung hat zum Ziel, das Material zu reduzieren, wobei wesentliche

Inhalte erhalten bleiben und durch Abstraktion ein Abbild des Grundmaterials

geschaffen wird. Die Explikation hat zum Ziel, bei fraglichen Textteilen weiteres

Material heranzutragen, sodass diese Textstellen erläutert, erklärt, gedeutet, usw.

werden können. Zusätzlich wird bei der Explikation weiter differenziert in enge und

weite Kontextanalyse. Die Strukturierung zielt darauf ab, bestimmte Aspekte
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herauszufiltern, anhand zuvor festgelegter Kriterien einen Querschnitt zu legen oder

das Material einzuschätzen. Die Strukturierung wird weiter aufgeteilt in vier Formen,

die formale Strukturierung, die inhaltliche Strukturierung, die typisierende

Strukturierung und die skalierende Strukturierung.

Die Strukturierung als qualitative Technik hat zum Ziel, eine bestimmte

Struktur aus dem Material herauszufiltern, wie Mayring (2003, S. 82-83) angibt. Die

Struktur wird mittels Kategoriensystem aus dem Text extrahiert, wobei die

Dimensionen der Strukturierung genau bestimmt werden müssen, theoriegeleitet und

abgeleitet aus der Forschungsfrage. Diese Dimensionen werden weiter differenziert

dadurch, dass einzelne Ausprägungen weiter aufgespaltet werden. Die Dimensionen

sowie die Ausprägungen werden zu einem Kategoriensystem zusammengefasst. Um

die Kategorien zu bestimmen, gibt Mayring an, welche drei Schritte hierzu

erforderlich sind:

- Definition der Kategorien: Hier wird genau definiert, welche Bestandteile des

Textes unter eine Kategorie fallen.

- Ankerbeispiele: Textstellen werden angegeben, die unter eine Kategorie fallen

und die als Beispiele für diese Kategorie gelten.

- Kodierregeln: Wo Kategorien nicht klar abgegrenzt werden können, werden

Regeln formuliert, um eine Zuordnung zu treffen.

Ein erster Materialdurchgang überprüft, ob Kategorien, deren Definitionen,

Ankerbeispiele sowie Kodierregeln am Material greifen. D.h. zuerst werden die

Textstellen, in denen die Kategorie auftaucht, gekennzeichnet. In einem weiteren

Schritt wird das gekennzeichnete Material aus dem Text herausgeschrieben. Erst im

Hauptmaterialdurchlauf werden diese beiden Schritte bearbeitet. Diese Ergebnisse

werden anschließend zusammengefasst und aufgearbeitet. Mayring (2003, S. 85)

gibt dazu ein allgemeines Ablaufmodell der strukturierenden Inhaltsanalyse an,

wobei dieses zu allgemein ist, um damit eine strukturierende Inhaltsanalyse

durchzuführen und daher unterscheidet er vier Formen:

- Formale Strukturierung: hier wird die Struktur des Materials nach formalen

Strukturierungspunkten herausgefiltert.

- Inhaltliche Strukturierung: bestimmte Themen zu bestimmten Inhalten werden

hier extrahiert und zusammengefasst.

- Typisierende Strukturierung: einzelne markante Ausprägungen im Material

werden auf bestimmten Typisierungsdimensionen genauer beschrieben.
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- Skalierende Strukturierung: einzelne Dimensionen werden mittels

Ausprägungen von Skalenpunkten definiert und daraufhin eingeschätzt.

Zur Auswertung meines Textmaterials verwende ich die inhaltliche Strukturierung,

deren Ablaufmodell in Abbildung 6 dargestellt ist. Die inhaltliche Strukturierung, die

Mayring (2003, S. 89) beschreibt hat zum Ziel „bestimmte Themen, Inhalte, Aspekte

aus dem Material herauszufiltern und zusammenzufassen.“. Theoriegeleitet werden

Kategorien und gegebenenfalls Unterkategorien entwickelt, die aus dem Material

extrahiert werden. Das extrahierte Material wird paraphrasiert und pro Unterkategorie

und pro Hauptkategorie zusammengefasst.

5.5 Ergebnisse

In diesem Abschnitt stelle ich die Ergebnisse der qualitativen und der

quantitativen Auswertung getrennt vor, wobei ich im nächsten Abschnitt versuche,

die gefundenen Ergebnisse zusammenzuführen. Ich beginne wie bereits oben mit

den quantitativen Ergebnissen, da diese Erhebung und Auswertung auch als Erstes

durchgeführt wurde.

5.5.1 Quantitative Ergebnisse

Bevor ich die einzelnen Ergebnisse zu den angeführten Hypothesen darstelle,

führe ich einige Darstellungen an, die einleitend anzusehen sind, jedoch nicht die

Hypothesenprüfung darstellen.

Von den insgesamt 74 erhobenen Personendaten fallen 22 Personen bzw.

29.73% in die Gruppe, die ein niedriges Kohärenzgefühl aufweisen (52 Personen

bzw. 70.27% weisen ein hohes Kohärenzgefühl auf), 22 Personen bzw. 30.14%, die

eine schlechte körperliche und 32 Personen bzw. 43.84%, die eine schlechte

psychische Gesundheit aufweisen (d.h. 51 Personen oder 69.86% weisen eine hohe

körperliche und 41 Personen bzw. 56.16% weisen eine hohe psychische Gesundheit

auf, wobei bei einer Person, weder die körperliche, noch die psychische Gesundheit

berechnet werden konnte, aufgrund fehlender Angaben). Dies wurde mittels der

Normierungsdaten für die jeweiligen Erhebungsverfahren ermittelt. Die Einteilung in

niedriges bzw. hohes Kohärenzgefühl, sowie die Einteilung in schlechte bzw. hohe

körperliche und psychische Gesundheit erfolgt mittels den angegebenen
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Prozenträngen bzw. den Angaben zum Median und dem 1. und 3. Quartil, für das

jeweilige Geschlecht und Alter.

Als ersten Schritt prüfe ich die Merkmale Kohärenzgefühl, körperliche und

psychische Gesundheit auf Normalverteilung mittels Kolmogorov-Smirnov-Test und

Shapiro-Wilk-Test. Die angeführte Tabelle 4 stellt die Ergebnisse graphisch dar. Die

Ergebnisse belegen, dass die körperliche sowie psychische Summenskala nicht

normalverteilt (α = .05) sind (D(73) = .216, p < .001 und W(73) = .852, p < .001 bzw.

D(73) = .130, p = .004 und W(73) = .940, p = .002) und nur das Kohärenzgefühl einer

Normalverteilung entspricht, sowohl nach Kolmogorov-Smirnov-Test und Shapiro-

Wilk-Test (D(74) = .062, p = .200 und W(74 )= .984, p = .490).

Aufgrund dieser Analyse und Darstellung der Ergebnisse beziehe ich mich zur

Hypothesenprüfung meiner Unterschieds- und Zusammenhangshypothesen auf non-

parametrische Verfahren.

Bevor ich mit der Ergebnisdarstellung beginne, führe ich noch eine einleitende

Hypothesenprüfung an: Nachdem die Gruppen in niedriges und hohes

Kohärenzgefühl eingeteilt wurden, führe ich eine einführende Hypothesenprüfung an,

ob sich die Gruppen (niedriges Kohärenzgefühl und hohes Kohärenzgefühl)

hinsichtlich der körperlichen und psychischen Gesundheit unterscheiden. Meine

Vermutung ist, dass sich die beiden Gruppen unterscheiden und demnach lautet die

Nullhypothese (H0), dass sich Arbeitslose mit einem hohen Kohärenzsinn und einem

niedrigen Kohärenzsinn nicht im Ausmaß ihrer körperlichen und psychischen

Gesundheit unterscheiden. Die ungerichtete Alternativhypothese (H1) lautet

demzufolge, dass sich die Gruppen auf einem Signifikanzniveau von 5% bzw. α = .05

unterscheiden. Mittels Mann-Whitney U-Test ergibt sich (U = 520, z = -.317, p =

.751), dass sich die Gruppen hinsichtlich der körperlichen Gesundheit nicht

unterscheiden. Bezüglich der psychischen Gesundheit zeigen die Ergebnisse (U =

187, z = -4.375, p < .001), dass sich die Gruppen unterscheiden.

Im folgenden Abschnitt führe ich die einzelnen Hypothesen sowie deren

Ergebnisse an. Die Signifikanzprüfung erfolgt für alle Hypothesen auf einem

Signifikanzniveau von 5% bzw. α = .05. Zusätzlich gebe ich zu jeder

Hypothesenprüfung die jeweiligen Prüfgrößen (U-Werte, t-Werte, z-Werte) sowie die

p-Werte an, die abhängig von der Richtung der Alternativhypothese ein- oder

zweiseitig angegeben sind.
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5.5.1.1 Zwischen dem Kohärenzgefühl und der körperlichen sowie

psychischen Gesundheit besteht ein Zusammenhang

Diese Hypothese habe ich deshalb aufgestellt, um wie in Kapitel 2.4

angeführt, den Zusammenhang zwischen psychischer und körperlicher Gesundheit

nachzuweisen, den bereits Antonovsky postulierte. Wie ich bereits dargestellt habe,

sprach er nicht von einem direkten Einfluss des Kohärenzgefühls auf die körperliche

Gesundheit, und die dazu angeführten Studien konnten diesen Nachweis nicht

erbringen. Studien über den Zusammenhang von Kohärenzgefühl und psychischer

Gesundheit haben belegt, dass dieser existiert. Für mich stellt sich die Frage ob

dieser Nachweis auch bei arbeitslosen Personen gemacht werden kann. So wie auch

in der Literatur davon ausgegangen wird, vermute ich einen Zusammenhang

zwischen dem Kohärenzgefühl und der psychischen Gesundheit, jedoch keinen

Zusammenhang zwischen Kohärenzgefühl und körperlicher Gesundheit.

Mit meiner H0 gehe ich davon aus, dass es keinen Zusammenhang zwischen

Kohärenzgefühl und körperlicher Gesundheit, zwischen Kohärenzgefühl und

psychischer Gesundheit gibt. Mit meiner ungerichteten H1 gehe ich davon aus, dass

es einen Zusammenhang auf einem Signifikanzniveau von α = .05 gibt.

Die statistischen Ergebnisse zeigen, wie auch in Tabelle 5 dargestellt, dass es

einen Zusammenhang zwischen Kohärenzgefühl und körperlicher Gesundheit (rs =

- .014 bzw. t(71) = - .12, p = .905) sowie einen Zusammenhang zwischen körperlicher

und psychischer Gesundheit (rs = .097 bzw. t(71) = .82, p = .416) gibt, den ich der

Vollständigkeit halber nachgewiesen habe Es besteht kein Zusammenhang zwischen

Kohärenzgefühl und psychischer Gesundheit (rs = .661 bzw. t(71) = 7.42, p < .001).

Der Zusammenhang zwischen Kohärenzgefühl und psychischer Gesundheit konnte

mittels meiner Studie nicht nachgewiesen werden, wobei andere Studien davon

ausgehen. Dafür konnte ich einen Nachweis erbringen, wonach das Kohärenzgefühl

mit der körperlichen Gesundheit zusammenhängt.

5.5.1.2 Es gibt einen Geschlechtsunterschied bei Arbeitslosen in der

Ausprägung des Kohärenzgefühls und hinsichtlich der körperlichen und

psychischen Gesundheit

Mit dieser Hypothese möchte ich vor allem auf das Konzept der

Moderatorvariablen eingehen, die ich im Kapitel 3.1.3 beschrieben habe. Eine

Moderatorvariable besagt, dass Frauen besser mit der Situation Arbeitslosigkeit zu
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Recht kommen, da sie noch immer in die Alternativrolle der Hausfrau und Mutter

ausweichen können. Daher vermute ich, dass Frauen ein höheres Kohärenzgefühl

aufweisen.

Aufgrund dieses Ansatzpunktes stelle ich die H0 auf, dass sich Männer von

Frauen hinsichtlich der Ausprägung des Kohärenzgefühls nicht unterscheiden und

die gerichtete H1, in der ich davon ausgehe, dass Frauen ein höheres

Kohärenzgefühl aufweisen als Männer.

Für diese Hypothese führe ich auch die zwei Gesundheitsvariablen an, sodass ich

nach meiner Nullhypothese davon ausgehe, dass Männer und Frauen keinen

Unterschied in der körperlichen und psychischen Gesundheit aufweisen bzw. nach

der ungerichteten bzw. zweiseitigen Alternativhypothese, dass es

Geschlechtsunterschiede bei der Ausprägung der körperlichen und psychischen

Gesundheit gibt.

Der Mann-Whitney U-Test belegt, dass es keinen Unterschied zwischen den

Geschlechtern gibt (U = 621, z = -.666, p = .253) auf einem Signifikanzniveau von

α = .05, wie auch in Tabelle 6 dargestellt. Die Dortmunder Studie des Netzwerks

Arbeitsmarktintegrative Gesundheitsförderung konnte den Nachweis erbringen,

wonach Frauen einen höheren Kohärenzsinn aufweisen als Männer, wobei sich

diese Ergebnisse bei meiner Untersuchung nicht belegen lassen. Somit lässt sich

meine Vermutung nicht bestätigen.

Hinsichtlich den Variablen Gesundheit führe ich auch den Mann-Whitney U-Test an.

Die Ergebnisse hinsichtlich der körperlichen Gesundheit zeigen (U = 627, z = -.398,

p =.691) bzw. für die psychische Gesundheit (U = 602, z = -.675, p = .500), dass es

weder in der körperlichen noch in der psychischen Gesundheit

Geschlechtsunterschiede gibt.

5.5.1.3 Arbeitslose Personen, die bereits Arbeitslosigkeitserfahrungen

gemacht haben, unterscheiden sich im Ausmaß des Kohärenzgefühls

von arbeitslosen Personen, die zum ersten Mal arbeitslos sind und

hinsichtlich der körperlichen und psychischen Gesundheit

Ähnlich der zweiten Hypothese gehe ich davon aus, dass

Arbeitslosigkeitserfahrungen das Kohärenzgefühl in dem Sinne beeinflussen, dass

man durch die Erfahrung bereits den Umgang mit der Arbeitslosigkeit besser

bewältigen kann. Diese Hypothese untersuche ich auf der Grundlage Antonovskys
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Annahme, dass sich das Kohärenzgefühl durch spezifische Lebenserfahrungen

formt, wie in Kapitel 2.3.3 und auch in Abbildung 1 dargestellt. Aufgrund dieser

Angaben vermute ich, dass sich die zwei Gruppen unterscheiden.

So lautet meine H0, dass es keinen Unterschied in der Ausprägung des

Kohärenzgefühls gibt, unabhängig davon, ob man bereits ein- oder mehrmals

arbeitslos war und hinsichtlich der körperlichen und psychischen Gesundheit. Mit der

gerichteten H1 gehe ich davon aus, dass Arbeitslose mit den gemachten

Arbeitslosigkeitserfahrungen eine höhere Ausprägung im Kohärenzgefühl und eine

höhere körperliche und psychische Gesundheit auf einem Signifikanzniveau von 5%

bzw. α = .05 aufweisen.

Die Ergebnisse zeigen, dass es keinen Unterschied hinsichtlich der

Ausprägung des Kohärenzgefühls gibt, unabhängig davon, ob jemand bereits

arbeitslos war oder nicht (U = 470, z = -1.623, p = .053). Bei der körperlichen

Summenskala bzw. körperlichen Gesundheit lässt sich die gerichtete H1 bestätigen

(U = 439, z = -1.872, p = .031), sodass Arbeitslose, die bereits einmal arbeitslos

waren, eine schlechtere körperliche Gesundheit bzw. Arbeitslose, die noch nie

arbeitslos waren, eine bessere körperliche Gesundheit aufweisen. Dies könnte ein

Indiz für die Selektionshypothese sein, die ich bereits im Kapitel 3.1.3 vorgestellt

habe, dass Personen, die gesundheitlich eingeschränkt sind, auch vermehrt von

Arbeitslosigkeit betroffen sind. Bei der psychischen Gesundheit lässt sich ein solches

Ergebnis nicht wieder finden (U = 578, z = -.256, p = .399).

5.5.1.4 Arbeitslose Personen, die einen höheren Bildungsabschluss

haben (Matura-Niveau) unterscheiden sich im Ausmaß des

Kohärenzgefühls gegenüber Arbeitslosen unter diesem Bildungsniveau

und hinsichtlich der körperlichen und psychischen Gesundheit

Die unterschiedlichen Schulbildungen wurden nachträglich dichotomisiert in

keinen Maturaabschluss und Maturaabschluss. Mit dieser Hypothese beziehe ich

mich auf die Studie von Starrin, Jonsson & Rantakeisu (2001), die zu dem Ergebnis

kamen, dass Personen mit einem höheren Bildungsabschluss auch höhere

Ausprägungen im Kohärenzgefühl aufweisen. Bei der Dortmunder Vergleichsstudie,

die ich bereits beschrieben habe, zeigte sich, dass der Bildungsstand keinen

besonderen Einfluss auf das Kohärenzgefühl aufweist. Ich vermute, dass sich diese
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zwei Gruppen unterscheiden, aufgrund der Ergebnisse von Starrin, Jonsson &

Rantakeisu (2001) und stelle daher auch eine gerichtete Alternativhypothese auf.

Somit lauten die Unterschiedshypothesen auf einem Signifikanzniveau von α =

.05: H0 es gibt keinen Unterschied aufgrund des Bildungsniveaus und der

Ausprägung des Kohärenzgefühls sowie hinsichtlich der körperlichen und

psychischen Gesundheit bzw. die gerichtete H1 Arbeitslose, mit einem

Maturaabschluss haben ein höheres Kohärenzgefühl sowie eine bessere körperliche

und psychische Gesundheit.

Mittels U-Test nach Mann-Whitney belegen die Ergebnisse die Nullhypothese,

sodass sich die Gruppen hinsichtlich des Kohärenzgefühls nicht unterscheiden (U =

432.5, z = -1.545, p = .061). Bezüglich der körperlichen Gesundheit und psychischen

Gesundheit gibt es einen Unterschied zwischen den Gruppen (U = 380, z = -2.176,

p = .015) bzw. (U = 413. z = -1.779, p = .038). Somit konnten in meiner

Untersuchung die gefundenen Ergebnisse von Starrin, Jonsson & Rantakeisu (2001)

bezüglich des Kohärenzgefühls nicht repliziert werden, jedoch stimmen meine

Ergebnisse mit der Dortmunder Studie des Netzwerks Arbeitsmarktintegrative

Gesundheitsförderung überein.

5.5.1.5 Das Alter der arbeitslosen Personen hat einen Einfluss auf das

Kohärenzgefühl

Diese Hypothese in Anlehnung an Antonovskys Theorie, wonach sich das

Kohärenzgefühl mit 30 Jahren ausgebildet hat und dann veränderungsstabil bleibt,

will ich mit dieser Hypothese überprüfen, wobei neuere Studien, wie auch die

Untersuchung von Schumacher, Wilz, Gunzelmann & Brähler (2000), die ich bereits

vorgestellt habe, davon ausgehen, dass das Kohärenzgefühl mit zunehmenden Alter

ansteigt. Ich erwarte mir hier einen Zusammenhang zwischen Alter und

Kohärenzgefühl auf Grundlage der angegebenen Studie.

Mittels der Rangkorrelation nach Spearman versuche ich die H0: es gibt

keinen Zusammenhang zwischen Alter und der Ausprägung des Kohärenzgefühls

bzw. der gerichteten Alternativhypothese H1, dass ältere Arbeitslose einen höheren

Kohärenzsinn aufweisen, auf dem 5% Signifikanzniveau zu überprüfen (α = .05).

Die Ergebnisse belegen (rs = .239, t(72) = 2.09, p = .020), dass es keinen

Alterseffekt bei dem Kohärenzgefühl gibt. Somit bestätigt sich die Nullhypothese,

dass ein hohes Alter nicht Voraussetzung für eine hohe Ausprägung des
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Kohärenzgefühls ist. Somit konnte ich weder meine Vermutung belegen, noch die

Ergebnisse von Schumacher, Wilz, Gunzelmann & Brähler (2000) replizieren.

5.5.1.6 Arbeitslose Personen, die sich in einer Schulungsmaßnahme

befinden oder bereits einmal eine Schulungsmaßnahme absolviert

haben, haben eine höhere Ausprägung des Kohärenzgefühls, als

arbeitslose Personen ohne diese Erfahrung

Da ich in der Erhebung zu den soziodemographischen Angaben auch erhoben

habe, ob sich die ProbandInnen momentan in einer Schulungsmaßnahme befinden

und ob sie schon einmal eine Schulungsmaßnahme besucht haben, möchte ich mit

dieser Hypothese den Unterschied zwischen Arbeitslosen ermitteln, die schon einmal

eine Schulungsmaßnahme besucht haben und Arbeitslosen, die noch nie eine

Schulungsmaßnahme besucht haben. Da diese Schulungsmaßnahmen nicht nur

dem Qualifikationserwerb dienen, sondern in diesen auch Maßnahmen zum Umgang

mit Belastungen bearbeitet werden, erwarte ich hier einen Unterschied.

Meine Nullhypothese lautet demnach, dass sich die zwei Arbeitslosengruppen

nicht in der Ausprägung ihres Kohärenzgefühls unterscheiden und die gerichtete H1,

dass Arbeitslose, die schon einmal eine Schulungs- bzw. Kursmaßnahme besucht

haben oder besuchen, einen höheren Kohärenzsinn aufweisen.

Die Ergebnisse belegen, dass es keinen Unterschied im Ausmaß des

Kohärenzgefühls macht, ob Arbeitslose eine Schulungsmaßnahme besucht haben

oder besuchen (U = 594.5, z = -.491, p = .312) und somit lässt sich meine Vermutung

auch nicht belegen.

5.5.1.7 Arbeitslose, die unter sechs Monaten arbeitslos sind

unterscheiden sich im Ausmaß des Kohärenzgefühls von Arbeitslosen,

die über sechs Monate arbeitslos sind

Mit dieser Hypothese möchte ich untersuchen, ob sich das Kohärenzgefühl

von Kurzzeitarbeitslosen und Arbeitslosen, die über sechs Monate arbeitslos sind,

unterscheiden. Da ich die Frage der Kausalität mit einer einmaligen Erhebung nicht

bearbeiten kann, stelle ich die Gruppenunterschiede dar, wobei eine Veränderung

nicht untersucht wird. Ich nehme an, dass sich hier ein Unterschied zeigen wird, da

die Dauer der Arbeitslosigkeit bereits eine Belastung sein kann.
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Wie bei allen Unterschiedshypothesen arbeite ich hier auch wieder mit dem

Mann-Whitney U-Test zur Überprüfung der H0, die lautet, dass sich die

Arbeitslosengruppen nicht unterscheiden und die ungerichtete H1, dass die Gruppen

sich unterscheiden.

Die Ergebnisse belegen (U = 646, z = -.332, p = .740), dass sich Arbeitslose

nach der Dauer ihrer Arbeitslosigkeit nicht im Kohärenzgefühl unterscheiden.

In Bezug zu meiner Forschungsfrage (Unterscheiden sich Arbeitslose

hinsichtlich ihres Kohärenzgefühls und in ihrer körperlichen und psychischen

Gesundheit) kann ich zusammenfassen, dass sich die verschiedenen

Arbeitslosengruppen im Ausmaß ihres Kohärenzgefühls nicht unterscheiden. Die

Unterschiedshypothesen bestätigen die H0, in der davon ausgegangen wird, dass

sich die Gruppen nicht unterscheiden. Die Ergebnisse zeigen keinen Unterschied

zwischen den Geschlechtern, keinen Unterschied zwischen früheren

Arbeitslosigkeitserfahrungen, keinen Unterschied zwischen Bildungsniveaus, keinen

Unterschied zwischen Schulungserfahrungen und keinen Unterschied zwischen der

Dauer der Arbeitslosigkeit. Aufgrund der hier vorliegenden Ergebnisse finden sich

jedoch Unterschiede im Ausmaß der körperlichen Gesundheit und der

Arbeitslosigkeitserfahrung, sowie Unterschiede bei der körperlichen und psychischen

Gesundheit hinsichtlich des Bildungsniveaus.

Die zwei Zusammenhangshypothesen belegen, dass es keinen Zusammenhang

zwischen Kohärenzgefühl und psychischer Gesundheit gibt sowie keinen

Zusammenhang zwischen Kohärenzsinn und dem Alter, jedoch zeigt sich, dass die

körperliche Gesundheit mit dem Kohärenzsinn zusammenhängt.

5.5.2 Qualitative Ergebnisse

Bevor ich mit der Ergebnisdarstellung beginne bzw. das Ablaufmodell der

Analyse vorstelle, führe ich einleitend die Bestimmung des Ausgangsmaterials sowie

eine kurze Darstellung der Fragestellung an, orientiert an den Angaben von Mayring

(2003) zum Ablaufmodell der qualitativen Inhaltsanalyse.

Zur Bestimmung des Ausgangsmaterials beginne ich mit der Festlegung des

Materials. Für die Analyse verwende ich transkribierte Interviews von drei

arbeitslosen Personen; eine Probandin im Alter von 28 Jahren, die seit 7 Monaten
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arbeitslos ist, eine Probandin im Alter von 30 Jahren, die 11 Monate arbeitslos ist und

ein Proband im Alter von 46 Jahren, der 8 Monate arbeitslos ist. Diese drei

ProbandInnen im Alter von 28 bis 46 Jahren wurden so gewählt, dass sie den

Altersgruppen der quantitativen Daten entsprechen und zugeordnet werden können.

Neben dem durchgeführten Interview wurde den ProbandInnen der Fragebogen zum

Gesundheitszustand sowie der Fragebogen zur Lebensorientierung vorgelegt. Die

erhobenen soziodemographischen Daten entsprechen den Angaben, die zur

quantitativen Erhebung herangezogen wurden.

Die Analyse der Entstehungssituation meint den Entstehungshintergrund des

Materials, d.h. die Interviews wurden transkribiert, welche als Material für die Analyse

dienen. Die Interviews wurden bei den jeweiligen ProbandInnen zu Hause

durchgeführt. Bei einem Probanden war die Familie anwesend, die jedoch nicht

während der Interviewsituation anwesend war und somit den Gesprächsverlauf nicht

störte.

Zur formalen Charakteristika des Materials ist anzumerken, dass die Interviews in

Kärntner Mundart durchgeführt wurden und deshalb vereinheitlicht und aufgrund der

Lesbarkeit in Schriftdeutsch transkribiert wurden. Füllwörter, wie z.B. Ähms. wurden

ausgelassen, da diese die Lesbarkeit beeinträchtigen. Längere Pausen die über 2

Sekunden dauerten wurden mittels * markiert, jedoch wurden kurze Sprechpausen

nicht beachtet.

Die Fragestellung der Analyse meint die Richtung der Analyse und die

theoretische Differenzierung der Fragestellung. Die Richtung der Analyse bezieht

sich unter anderem auf die Situation der Arbeitslosigkeit sowie auf deren

Verstehbarkeit, Handhabbarkeit und Bedeutsamkeit, die sich durch das

Kohärenzgefühl determinieren. Einerseits bezieht sich die Analyse auf den

Gegenstand Arbeitslosigkeit und andererseits auf die Teilkomponenten des

Kohärenzgefühls. Das Material ist gesundheitspsychologisch orientiert und die

Gewichtung liegt beim Kommunikator. D.h. durch die problemzentrierten Interviews

wird versucht den emotionalen und kognitiven Handlungshintergrund der Befragten

zur Situation Arbeitslosigkeit herauszuarbeiten.

Die theoretische Differenzierung der Fragestellung hat den Fokus auf dem

Kohärenzgefühl. D.h. ich versuche zu überprüfen, ob das Kohärenzgefühl für die

Bewältigung der Situation Arbeitslosigkeit als Indikator fungieren kann bzw. wie ich

es bereits in der Forschungsfrage formuliert habe – In welchem Ausmaß zeigen sich
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die Teilkomponenten des Kohärenzgefühls in der Situation Arbeitslosigkeit? Der

Aspekt der Gesundheit durch die Erhebung der körperlichen und psychischen

Gesundheit wird bei der qualitativen Inhaltsanalyse vernachlässigt. Theoriegeleitet

beziehe ich mich auf das Kohärenzgefühl bzw. auf die drei Teilkomponenten, die ich

im nächsten Abschnitt genauer darstelle.

In diesem Abschnitt führe ich das Ablaufmodell der Analyse an, das mit der

Bestimmung der Analysetechnik und Festlegung des konkreten Ablaufmodells

beginnt. Ich habe die inhaltliche Strukturierung als Analysetechnik gewählt, weil die

Struktur des Kohärenzgefühls damit am geeignetsten scheint, um bearbeitet zu

werden, und die Inhalte extrahiert und zusammengefasst werden können. Für die

weiteren Analyseschritte beziehe ich mich auf die Angaben von Mayring (2003), die

ich bereits oben und in den Abbildungen 5 bis 6 angegeben habe. Zur Definition der

Analyseeinheiten werden Kodiereinheiten, Kontexteinheiten und

Auswertungseinheiten bestimmt. Als Kodiereinheit, die kleinsten Bestandteile,

werden einzelne Wörter als Einheit angenommen, die unter eine Kategorie fallen

können. Die Kontexteinheit, der größte Textbestandteil, setzt sich aus ganzen Sätzen

zusammen, die über mehrere Abschnitte reichen können sowie das gesamte Material

der einzelnen ProbandInnen. Zur Auswertungseinheit ist anzumerken, dass zu jedem

Materialdurchgang die Bestimmung von Fundstellen möglich ist.

Die Analyseschritte mittels Kategoriensystems werden von mir im folgenden

Abschnitt dargestellt.

Die drei Komponenten bzw. Kategorien - Verstehbarkeit, Handhabbarkeit und

Bedeutsamkeit - lassen sich am besten mit der Beschreibung von Antonovsky (1997)

definieren:

Das SOC (Kohärenzgefühl) ist eine globale Orientierung, die ausdrückt, in

welchem Ausmaß man ein durchdringendes, andauerndes und dennoch

dynamisches Gefühl des Vertrauens hat, daß 1. die Stimuli, die sich im Verlauf

des Lebens aus der inneren und äußeren Umgebung ergeben, strukturiert,

vorhersehbar und erklärbar sind; 2. einem die Ressourcen zur Verfügung

stehen, um den Anforderungen, die diese Stimuli stellen, zu begegnen;

3. diese Anforderungen Herausforderungen sind, die Anstrengung und

Engagement lohnen. (S. 36).
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Verstehbarkeit meint, nach Antonovsky (1997, S. 34), das Ausmaß indem man

Stimuli als sinnhaft wahrnimmt, als strukturierte, klare Information definiert. Ein hohes

Maß an Verstehbarkeit bedeutet, dass Stimuli, denen man in Zukunft begegnet

erklärbar und vorhersagbar sind. Ein niedriges Ausmaß an Verstehbarkeit zeichnet

sich durch das Gefühl des Pechvogels aus und dass unglückselige Situationen

immer wieder passieren werden.

Antonovsky (1997, S. 35) beschreibt Handhabbarkeit als Ausmaß der Wahrnehmung

von geeigneten Ressourcen, um mit Anforderungen umgehen zu können. Ein hohes

Ausmaß an Handhabbarkeit zeichnet sich durch das Gefühl der Bewältigbarkeit aus

und dadurch wird die Opferrolle ausgeschlossen. Hohe Handhabbarkeit ermöglicht

den Umgang mit Unangenehmen und neue Orientierung, wie Franke (2004, S. 163)

es definiert.

Bedeutsamkeit, nach Definition von Antonovsky (1997, S. 35), meint, dass

unangenehme Situationen als sinnhaft angesehen werden, sowie als

Herausforderung und dass sich eine Auseinandersetzung lohnt, wobei die kognitive

und emotionale Ebene eine wichtige Rolle spielt.

Für die Analyse gehe ich das Material durch und suche nach den

angegebenen Kategorien, unabhängig davon ob diese hoch oder niedrig ausgeprägt

sind. D.h. sowohl ein niedriges Ausmaß an Verstehbarkeit, Handhabbarkeit und

Bedeutsamkeit sowie ein hohes Ausmaß werden als Fundstellen markiert.

Im folgenden Abschnitt gebe ich Ankerbeispiele für die Kategorien

Verstehbarkeit, Handhabbarkeit und Bedeutsamkeit an.

Zur Verstehbarkeit sagte Probandin 1 folgende Ausführungen:

„Ja generell sind viele Psychologen arbeitslos, weil es einfach in Kärnten zu

wenig Stellen gibt. Und ja, da denke ich mir schon, ja eigentlich, für das, dass

ich eine gute Psychologin bin, finde ich das schon unfair, dass andere Jobs

haben und ich nicht. (…) Wobei mir das, wobei ich das verdienen würde einen

guten Job zu haben.“ (Probandin 1, 2008, S. 2, Z. 5-6, S. 8, Z. 11-15).

Proband 2 gab folgende Anführung zum Thema Verstehbarkeit an:

„(…) es ist sehr schwer am Arbeitsmarkt, weil es wird relativ viel verlangt, sage

ich. Die Auswahl der Arbeiter ist groß für einen Job. (…) Nein es muss, es soll

eine Gleichberechtigtheit sein (…).“ (Proband 2, 2008, S. 2, Z. 31-33, S. 8, Z.

21).
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Zum Gefühl der Handhabbarkeit gab Probandin 1 Anführungen zur Bewältigbarkeit

an, wie zum Beispiel:

„Ja, ich treffe mich viel mit Freunden. (…) Ich telefoniere viel, einfach um den

Kontakt zur Außenwelt immer aufrecht zu erhalten. Meine Strategien

überhaupt sind, einfach überhaupt zu schauen, ob ich einen Job bekomme.

(…) Im Sommer arbeite ich viel im Garten, damit ich abgelenkt bin, beschäftigt

bin.“ (Probandin 1, 2008, S. 3, Z. 11-21).

Probandin 3 sprach hinsichtlich der Handhabbarkeit:

„Ja die Zeit ist wie im Flug vergangen. Also auch schon Phasen, wo ich auch

schon fertig war und traurig und ja ich aber auch immer wieder meine Freunde

gehabt habe, die Richtigen, die mich da heraus geholt haben. Und auch meine

Schwester (…).“ (Probandin 3, 2008, S. 4, Z. 18-22).

Als letztes Ankerbeispiel zur Bedeutsamkeit gibt Probandin 1 folgende Darstellung

an:

„Und, für mich selber, stellt sich die Frage ob ich nicht doch aus Kärnten

weggehe. (…) wenn ich jetzt einen Job habe, möchte ich einen Job haben, der

meinen Fähigkeiten, meinen Wünschen, meinen Vorstellungen entspricht. (…)

Ja ganz im Gegenteil, das Weggehen wäre eine Verzweiflungstat.“ (Probandin

1, 2008, S. 2, Z. 8-15, S. 4, Z. 21).

Proband 2 führte auch einen wichtigen Gesichtspunkt zur Bedeutsamkeit an:

„Lieber weniger verdienen und dafür das Leben genießen (…). (…) aber ich

habe mir überlegt, will ich überhaupt eine Arbeit suchen, was ich nur wegen

ein paar Euro mache, die mich aber eigentlich das Leben lang nicht mehr

befriedigen wird. (…) oder meine Tätigkeit, die ich gemacht habe, wenn es so

weiter gegangen wäre, würde ich das bis zur Pension machen.“ (Proband 2,

2008, S. 3, Z. 9, S. 4, Z. 3-5, S. 5, Z. 16-18).

Probandin 3 sprach:

„Also ich sage immer, es passieren Dinge aus einem gewissen Grund. (…)

Und ich habe gesagt: ‚Gut, es wird einen Grund haben, warum ich jetzt über

den Sommer nicht arbeite, warum es nicht hinhaut, vielleicht einfach aus dem

Grund, dass ich für meine Nichte da bin’.“ (Probandin 3, 2008, S. 4, Z. 8-9, Z.

11-13).
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Diese Ankerbeispiele beschreiben die Kategorien sehr treffend, weshalb diese

auch als Beispiele dienen. Zu den Kodierregeln ist anzumerken, dass Textteile, die

mehreren Kategorien zuordenbar sind, allen möglichen Kategorien zugeordnet

werden. Textteile, die nicht eindeutig zugeordnet werden können, werden im letzten

Materialdurchgang einer Kategorie zugeordnet.

Zusammenfassung

Wie ich auch in Tabelle 7 darstelle, beziehe ich mich im folgenden Abschnitt

auf die Zusammenfassung zu den einzelnen Kategorien. Bei der zweiten

Paraphrasierung wurden die Fundstellen zur Verstehbarkeit und Bedeutsamkeit von

den ProbandInnen zusammengefasst, sowie die Fundstellen zur Handhabbarkeit, die

ich in zwei Unterkategorien aufteile, in aktive Bewältigung und in Belastungen der

Arbeitslosigkeit.

Zur Kategorie Verstehbarkeit habe ich insgesamt sieben Fundstellen

zusammengefasst, die ich nun darstelle. Der erste Punkt - schlechte

Arbeitsmarktsituation aufgrund der großen Auswahl an Personal, zu wenigen

Arbeitsstellen und der hohen Anforderungen - als Zusammenfassung ergab sich bei

Probandin 1 und Proband 2. Sie beklagten vor allem die überfüllte

Arbeitsmarktsituation in Kärnten, wobei Proband 2 aufgrund seines Alters diese

Äußerungen anführte. Weiters sprachen alle ProbandInnen von einem schlechten

System des AMS, vor allem hinsichtlich der Vermittlungsangebote sowie der

finanziellen Unterstützung, das auch als eigener Punkt angeführt wird. Bezüglich des

Vermittlungsangebotes gaben die ProbandInnen auch an, dass sie eine Arbeit haben

wollen, die den Qualifikationen und Fähigkeiten entspricht. Proband 2 sprach in

Bezug zu diesen zwei Punkten auch von Gleichberechtigung, sodass er eine

Gleichberechtigung am Arbeitsmarkt fordert. Probandin 1 führte in ähnlicher Weise

an, dass Ungerechtigkeit herrscht, d.h. andere haben einen Job und sie fühlt sich

ungerecht behandelt, da sie keinen Job hat, obwohl sie besser qualifiziert ist.

Probandin 3 sprach von einem Gefühl der Unentschlossenheit. Unentschlossenheit

in dem Sinn, da sie sich nicht sicher ist, ob sie ihre Entscheidungen (bezüglich

Kündigungen und neuer Arbeitsstellen) richtig getroffen hat, sodass ich daraus einen

weiteren Punkt zusammenfasse - Zweifel an Entscheidungen.

Ich fasse diese Punkte so auf, dass es für alle ProbandInnen verstehbar und

erklärbar ist, warum die Arbeitslosigkeit sie getroffen hat. Sie geben einerseits
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erklärbare Begründungen, wie zum Beispiel schlechte Arbeitsmarktsituation, für ihre

Arbeitslosigkeit an, jedoch finden sich bei Probandin 1 und bei Proband 2

Äußerungen, die die Situation für sie verstehbarer machen, d.h. so gibt Probandin 1

das Gefühl der Ungerechtigkeit an und Proband 2 spricht sich für eine

Gleichberechtigung aus. Anders als bei Probandin 1 und Proband 2 sieht Probandin

3 ihre eigene Unentschlossenheit als Grund für ihre Arbeitslosigkeit an.

Zur Handhabbarkeit führe ich zuerst die Kategorie an und anschließend die

Unterkategorie, die ich in aktive Bewältigung und Belastungen der Arbeitslosigkeit

einteile. Probandin 1 und Proband 2 denken über die Selbstständigkeit nach, um

somit den Weg aus der Arbeitslosigkeit zu schaffen. Bei Proband 2 stellt sich jedoch

die Frage, in welchem Bereich er sich selbstständig machen soll. Deshalb führe ich

auch den Punkt - berufliche Neuorientierung, durch Überlegungen welche Arbeit

Spaß macht - an. Dieser Punkt findet sich auch bei Probandin 3, die sich

phasenweise in der Arbeitslosigkeit mit dieser Frage beschäftigt. Für Probandin 1

bietet sich noch die Möglichkeit einer räumlichen Neuorientierung durch berufliches

Fuß fassen im Ausland an, was sie jedoch als Verzweiflungstat beschreibt, wenn sie

keinen Job bekommt oder die Selbstständigkeit nicht funktioniert.

Proband 2 und Probandin 3 geben noch zusätzlich an, dass sie nicht jede Arbeit

annehmen und auch finanzielle Einbußen in Kauf nehmen.

Die Unterkategorien aktive Bewältigung und Belastungen der Arbeitslosigkeit möchte

ich kurz näher beschreiben. Aktive Bewältigung nannte ich die Fundstellen, die mit

der Auseinandersetzung der Arbeitslosigkeit zusammenhängen sowie die Versuche

der ProbandInnen, die Arbeitslosigkeit zu beenden bzw. mit ihr umzugehen, wie zum

Beispiel Stellensuche (Bewerbungsschreiben, Vorstellungstermine, Gespräche,

usw.), Weiterbildungen, sowie Freizeit generell, die als Ablenkung als auch

Beschäftigung von zwei Probandinnen genannt wurden und Sozialkontakte. Die dritte

Probandin gab auch die Orientierung in die Zukunft an bzw. sprach sie davon, dass

Vergangenes vergangen ist und ich fasse dies als Zukunftsorientierung auf.

Zusätzlich gab die letzte Probandin noch an, dass sie durch die Pflege der Mutter

und Beaufsichtigung der Nichte eine Beschäftigung in der Arbeitslosigkeit hat.

Die Belastungen der Arbeitslosigkeit bezeichnet Fundstellen, die sich ausdrücklich

auf negative Folgen der Arbeitslosigkeit beziehen. So habe ich finanzielle Belastung,

fehlender Tagesablauf, sowie Langeweile bzw. fehlende Beschäftigung aus dem
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Material zusammengefasst. Vor allem der Punkt finanzielle Belastung wurde von

allen drei ProbandInnen angeführt.

Zur Kategorie Bedeutsamkeit finden sich die meisten Zusammenfassungen

unter anderem auch deshalb, weil in die Kategorie Bedeutsamkeit Punkte fallen, die

bereits in der Verstehbarkeit oder Handhabbarkeit erwähnt wurden, die aber auch in

die Kategorie Bedeutsamkeit fallen. Ich beginne, wie auch bereits bei der Kategorie

Handhabbarkeit mit dem Aspekt der Selbstständigkeit. Wie ich bereits dargestellt

habe, überlegen sich Probandin 1 und Proband 2 den Schritt in die Selbstständigkeit.

Probandin 1 spielt mit dem Gedanken im Ausland Fuß zu fassen, wenn sich die

Arbeitsmarktlage nicht verändert und die Selbstständigkeit kein Erfolg ist.

Proband 2 sprach davon, dass wenn die Selbstständigkeit funktioniert, dies ein Erfolg

ist und gleichzeitig sprach er auch davon, dass wenn die Selbstständigkeit kein

Erfolg sein sollte, dass er dann nichts verloren hätte bzw. er auf demselben Stand ist

wie jetzt. Proband 2 gibt auch an, dass er sich durch die Arbeitslosigkeit beruflich neu

orientieren kann und Überlegungen anstellt, welche Arbeit ihn interessieren würde.

Dasselbe gibt auch Probandin 3 an, die sich durch die Arbeitslosigkeit beruflich neu

orientieren kann und auch dadurch die Möglichkeit sieht, neue Arbeitsbereiche zu

finden, wie auch als Punkt in Tabelle 7 angegeben.

Probandin 1 sprach wie auch Proband 2 davon, dass sie sich einen Arbeitsplatz

wünschen, der ihren Qualifikationen entspricht.

Proband 2 und Probandin 3 betonen, dass die finanzielle Lage nicht das Wichtigste

ist, mit der Zusammenfassung - Lieber weniger verdienen und dafür das Leben

genießen. Damit stellen sie dar, dass sie nicht jeden Arbeitsplatz des Geldes wegen

annehmen würden.

Probandin 3 sieht den Sinn in ihrer Arbeitslosigkeit darin, dass sie dadurch Zeit hat,

ihre Mutter zu pflegen und auf ihre Nichte aufzupassen. Sie betonte auch, dass es

immer Wege aus der Arbeitslosigkeit gibt. Bei Probandin 3 stellte sich heraus, dass

sie viele Bedenken hat bezüglich neuer Arbeitsbereiche und ob sie ihre

Entscheidungen immer richtig getroffen hat. Die Zusammenfassung unter dem Punkt

- Gefühl der Angst vor Langeweile in der Arbeit - sieht sie nun als Herausforderung

an, um sich mit ihren Ängsten auseinanderzusetzen.
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Die Ergebnisse zeigen, dass die drei ProbandInnen durchschnittliche

Ausprägungen auf allen drei Kategorien aufweisen, sodass sich in keiner Kategorie

extrem niedrige oder extrem hohe Ausprägungen finden lassen. D.h. in Bezug zu

meiner Forschungsfrage – In welchem Ausmaß zeigen sich die Teilkomponenten des

Kohärenzgefühls in der Situation Arbeitslosigkeit – zeigen sich durchschnittliche

Ausprägungen.

Im Bereich der Verstehbarkeit geben die ProbandInnen an, ihre Arbeitslosigkeit zu

verstehen, in dem Sinne, dass zum Beispiel die Arbeitsmarktlage schlecht ist, jedoch

geben zwei Personen auch an, dass eine Ungerechtigkeit vorherrscht und eine

Probandin sucht die Schuld für die Arbeitslosigkeit bei sich selbst.

Im Bereich der Handhabbarkeit zeigen alle ProbandInnen aktive Versuche, um die

Situation Arbeitslosigkeit zu bewältigen, vor allem durch Bewerbungsschreiben.

Durch die Arbeitslosigkeit bietet sich für die ProbandInnen die Gelegenheit sich

beruflich neu zu orientieren bzw. haben sie die Chance neue Möglichkeiten

auszuprobieren und auch alternative Beschäftigungsverhältnisse zu wagen, durch

den Weg in die Selbstständigkeit.

Für die Kategorie Bedeutsamkeit lassen sich einige Gemeinsamkeiten finden. So

geben die ProbandInnen an, wie auch in der Kategorie Handhabbarkeit bereits

angesprochen, neue Arbeitsbereiche ausprobieren zu können sowie der Weg in die

Selbstständigkeit. Alle ProbandInnen sehen die Arbeitslosigkeit als Chance zur

Veränderung an. Zusätzlich findet sich bei zwei Personen, dass die Orientierung

nicht auf das Finanzielle gerichtet ist, sondern auf das eigene Wohl.

5.6 Interpretation, Diskussion, Gütekriterien

In diesem Abschnitt versuche ich zuerst die quantitativen und qualitativen

Ergebnisse zusammenzuführen. Anschließend diskutiere ich die Ergebnisse und

beurteile sie hinsichtlich der Gütekriterien.

Wie bereits in der Ergebnisdarstellung des quantitativen Teils, wonach sich

verschiedene Arbeitslosengruppen nicht unterscheiden, zum Beispiel hinsichtlich

ihres Geschlechts, ihres Bildungsniveaus, usw. lassen sich diese Ergebnisse auch im

qualitativen Teil wiederfinden. Beide Geschlechter weisen keine niedrige oder hohe

Ausprägung des Kohärenzgefühls auf. Auch das Bildungsniveau hat keinen Einfluss

auf die Ausprägung des Kohärenzgefühls, im quantitativen wie im qualitativen
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Bereich. So fasse ich die Ergebnisse meiner Untersuchung zusammen, dass das

Kohärenzgefühl von Arbeitslosen weder niedriger noch höher ist, als in der

durchschnittlichen Bevölkerung. Dies kann jedoch eine Bestätigung zur Entwicklung

des Kohärenzgefühls sein, dass sich nach Antonovsky durch generalisierte

Widerstandsressourcen und Lebenserfahrungen formt und daher nicht von der

Belastung Arbeitslosigkeit geschwächt wird. Da ich durch meine Untersuchungen

keine Kausalität erheben kann, stellt sich jedoch die Frage, ob sich über die Dauer

der Arbeitslosigkeit das Kohärenzgefühl stärkt oder schwächt. Diese Überlegung

kann jedoch nur mit einer Panelstudie nachgewiesen werden.

Hinsichtlich der Gütekriterien für den quantitativen Bereich beziehe ich mich

auf die Angaben von Antonovsky (1997, S. 85-86) sowie auf die Angaben von

Schumacher, Wilz, Gunzelmann & Brähler (2000, S. 473), deren Ergebnisse ich

bereits bei in Punkt 5.4.1.1.2 angeführt habe. Antonovsky gibt Reliabilitätswerte

(Cronbachs Alpha) zwischen α = .84 und α = .93 an, die somit einen hohen Grad an

innerer Konsistenz und Reliabilität aufweisen. Schumacher, Wilz, Gunzelmann &

Brähler sprechen sogar von Cronbachs Alpha zwischen α = .84 und α = .95, womit

sie, wie Antonovsky zum Schluss kommen, dass gute bis sehr gute interne

Konsistenzen vorliegen. Die Autoren geben auch Werte zur Retestreliabilität an, die

nach einer Woche bei rtt ≥ .90 liegt und nach sechs Monaten bei rtt ≥ .80. Antonovsky

schreibt auch, dass Nachweise zur Kriteriumsvalidität, konvergenter und

diskriminanter Validität sowie Vorhersagevalidität erbracht werden konnten.

Hinsichtlich des Fragebogens zum Gesundheitszustand gebe ich die Angaben von

Bullinger & Kirchberger (1998, S. 32-35) wieder. Die Autorinnen geben an, dass sich

die internen Konsistenzen (Cronbachs Alpha) über α = .70 befinden, bis auf zwei

Skalen, die nicht so hohe Werte erreichen. Zur konvergenten Validität geben sie an,

dass sich genügend hohe Korrelationen ergeben.

Zur Bestimmung der Gütekriterien der Inhaltsanalyse beziehe ich mich auf die

Angaben von Mayring (2003, S. 111-115). Mayring stellt zu Beginn acht Konzepte

von Gütekriterien vor, die in Validität und Reliabilität aufgeteilt sind, die Krippendorff

(1980) vorgestellt hat:

- Semantische Gültigkeit: Dies bezeichnet die Gültigkeit bzw. Richtigkeit der

Kategoriendefinitionen, wobei die Beurteilung durch Experten geschieht.

Durch einfache Überprüfungen kann man diese jedoch selbst beurteilen,



Empirische Umsetzung 93

indem man z.B. alle Textstellen, die eine bestimmte Bedeutung haben, mit

dem Konstrukt vergleicht.

- Stichprobengültigkeit: Dieses Gütekriterium bezieht sich auf die

Stichprobenziehung und Schluss auf die Grundgesamtheit.

- Korrelative Gültigkeit: Diese meint die Validierung durch Korrelation mit einem

Außenkriterium, die jedoch nur möglich ist, wenn bereits Ergebnisse vorliegen,

mit einer ähnlichen Fragestellung und ähnlichem Gegenstand oder auch

Vergleiche mit Ergebnissen, die durch quantitative Methoden gewonnen

wurden.

- Vorhersagegültigkeit: Dieses Kriterium lässt sich nur anwenden, wenn

Prognosen aus dem Material gezogen werden.

- Konstruktgültigkeit: Dieses Kriterium lässt sich durch Ergebnisse mit anderen

Konstrukten überprüfen, aber auch durch etablierte Theorien.

- Stabilität: Dieses Gütekriterium lässt sich durch nochmalige Anwendung des

Analyseinstruments überprüfen.

- Reproduzierbarkeit: Dies meint den Grad der Übereinstimmungen mit anderen

Analytikern, d.h. erzielt die Analyse unter anderen Umständen mit anderen

Analytikern dieselben Ergebnisse.

- Exaktheit: Das letzte Gütekriterium, das als Voraussetzung die Stabilität und

Reproduzierbarkeit hat, ist am Schwersten zu überprüfen und meint das

Ausmaß, in dem die Analyse einen bestimmten Standard entspricht.

Anhand dieser Ausführungen diskutiere ich die Ergebnisse der qualitativen Analyse.

Die semantische Gültigkeit lässt sich für meine vorliegende Untersuchung durch die

Darstellung in Tabelle 7 durchführen. D.h. die gefundenen Textstellen beschreiben

das Konstrukt Kohärenzgefühl bzw. dessen Teilkomponenten. Zur

Stichprobengültigkeit ist anzumerken, dass die Stichprobe, typische Fälle aufzeigen

soll. Da sich die Stichprobe aus nur drei Personen zusammensetzt, kann hier die

Repräsentativität auch nicht geleistet werden, da sich nur jeweils eine Person in einer

Altersklasse befindet. Diesen Kritikpunkt habe ich bereits im Punkt 5.3.2 angeführt,

wo ich auch anführe, dass die Genauigkeit auch aufgrund des Geschlechts nicht

gewährleistet werden kann. So müssten sich in jeder Altersklasse mindestens eine

Frau und ein Mann befinden, das im vorliegenden Fall nicht gegeben ist. Zusätzlich

ist auch zum Alter der zwei Probandinnen anzumerken, dass sie sich nur um zwei

Jahre unterscheiden, aber in unterschiedliche Altersgruppen fallen. Auch die Wahl
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der Stichprobe muss kritisiert werden. So zog ich meine Stichprobe aus meinem

sozialen Umfeld, was nicht einer Zufallsauswahl entspricht. Die korrelative Gültigkeit

erschließt sich für die vorliegende Untersuchung einerseits aus den quantitativen

Ergebnissen, wie auch aus dem Vergleich mit der Untersuchung von Starrin,

Jonsson & Rantakeisu (2001). So zeigen meine quantitativen Ergebnisse, dass das

Kohärenzgefühl keinen Geschlechtsunterschied aufweist, das wiederum ein Beleg

dafür sein kann, dass in der qualitativen Stichprobe nicht beide Geschlechter für die

jeweilige Altersklasse untersucht werden müssen. Die Überprüfung mit den

Ergebnissen von Starrin, Jonsson & Rantakeisu (2001) zeigen, dass sich die

Ergebnisse unterscheiden. So finden sie, dass Frauen einen höheren Mittelwert im

Kohärenzgefühl zeigen als Männer, ältere Personen und Personen mit einer höher

abgeschlossenen Bildung einen höheren Mittelwert im Kohärenzgefühl aufweisen

und sich in meiner qualitativen Stichprobe nicht wiederfinden. Die

Vorhersagegültigkeit bearbeite ich nicht, da ich aus dem Material auch keine

Prognosen ziehe. Zur Konstruktvalidität kann ich mich nur auf die Annahme von

Antonovsky beziehen, der davon ausging, dass sich das Kohärenzgefühl durch

Lebenserfahrungen ausbildet, die von generalisierten Widerstandsressourcen

abhängen. Bei meinen Ergebnissen findet sich, dass alle ProbandInnen ein

durchschnittliches Ausmaß des Kohärenzgefühls aufweisen, jedoch können alle mit

dem Stressor Arbeitslosigkeit umgehen und haben auch Ressourcen, um diese

Situation zu bewältigen. Zu den Reliabilitätsgütekriterien kann ich nur die Stabilität

nachweisen, die sich durch die Rücküberprüfung am Material bereits ergab.

6. Konsequenzen und Schlussbemerkungen

Wie ich bereits im theoretischen Teil dieser Arbeit dargestellt habe, können

Personen durch den Verlust der Arbeit anfälliger für psychische Beeinträchtigungen

werden, wie Deutschmann & Kuhnert (2005, S. 155) darstellen. Arbeitslose mit

einem hohen Kohärenzgefühl müssen laut der Theorie mit dem Verlust der Arbeit,

also auch dem Verlust einer Ressource, besser umgehen können als Arbeitslose mit

einem niedrigen Kohärenzgefühl. Bei einer Person mit niedrigem Kohärenzgefühl

kann der Arbeitsplatzverlust zum Widerstandsdefizit, also zum Stressor werden.

Dieser Stressor kann schlecht bewältigt werden, da auch der Ressourcenpool
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abnimmt, sodass auch kommende Stressoren nicht bewältigt werden können, wie

Deutschmann & Kuhnert (2005, S. 156) weiter ausführen.

Diese Annahme lässt sich durch meine Untersuchung nicht bestätigen unter

anderem auch deshalb, weil dies durch eine einmalige Erhebung nicht belegt werden

kann. Von diesem Standpunkt aus wäre es sinnvoll zu Beginn der Arbeitslosigkeit

bereits das Kohärenzgefühl und auch die Gesundheit (sowohl körperliche als auch

psychische) zu erheben und im Verlauf der Arbeitslosigkeit weitere Erhebungen

durchzuführen, um diese Annahme zu bestätigen, wobei sich hier die Frage der

Kausalität stellt, d.h. zeigten sich schon vor der Arbeitslosigkeit psychische

Beeinträchtigungen? Um die Annahme von Deutschmann & Kuhnert zu belegen

muss ein breit angelegtes Design mit einer mehrmaligen Erhebung angewendet

werden.

Bei meiner Untersuchung habe ich auch geprüft, ob sich die Gruppen – niedriges

und hohes Kohärenzgefühl – hinsichtlich der körperlichen und psychischen

Gesundheit unterscheiden. So kam ich zu dem Ergebnis, wie ich bereits in der

Ergebnisdarstellung angeführt habe, dass sich die Gruppen hinsichtlich der

körperlichen Gesundheit nicht unterscheiden, jedoch unterscheiden sie sich in der

psychischen Gesundheit.

Als nächsten Punkt meiner Konsequenzen führe ich die Praxisrelevanz an.

Durch meine Erhebung konnte kein Unterschied hinsichtlich verschiedener Variablen,

wie Geschlecht, Alter, Schulbildung, usw. und des Kohärenzgefühls gezeigt werden,

womit hier kein Ansatzpunkt zur Intervention geleistet werden kann. Was mir jedoch

bei der Erhebung der quantitativen Daten sowie bei den problemzentrierten

Interviews aufgefallen ist, bezieht sich auf die Arbeitslosen. Bei der quantitativen

Erhebung reagierten die ProbandInnen misstrauisch auf die Untersuchung. Sie

hatten vor allem die Befürchtung, dass die Ergebnisse ihren BetreuerInnen vorgelegt

werden und ihnen dadurch Konsequenzen drohen. Auch durch mehrmalige

Zusicherung der Anonymität, sowie der Versicherung, dass die Daten nicht dem AMS

übermittelt werden, konnte ich den ProbandInnen die Befürchtung nicht nehmen.

Aufgrund dessen stellt sich die Frage, ob die ProbandInnen nicht nach sozialer

Erwünschtheit geantwortet haben. Ein ähnliches Problem zeigte sich bei der

qualitativen Erhebung. Einige Personen lehnten ein Interview aus demselben Motiv

wie bei der quantitativen Erhebung ab. Auch durch Erläuterungen zum Interview und
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was mit den Daten passiert, konnte die Befürchtung der Personen nicht gemindert

werden, dass dies einen Einfluss haben könnte auf die Leistungen des AMS:

Ein weiterer Punkt der mir während der quantitativen Erhebung aufgefallen ist,

ist die Motivation der ProbandInnen. Obwohl ich die ProbandInnen darauf

hingewiesen habe, dass die Teilnahme auf freiwilliger Basis stattfindet und niemand

verpflichtet ist an der Untersuchung teil zu nehmen, empfand ich dass die

ProbandInnen wenig Motivation zur Teilnahme zeigten. Dies zeigte sich vor allem

während der Erhebung, als etliche ProbandInnen nach der Dauer der Untersuchung

fragten und immer wieder angaben keine Zeit zu haben. Nichtsdestotrotz waren auch

viele ProbandInnen bei der Erhebung sehr motiviert und hatten keine Bedenken.

Bei der qualitativen Erhebung wurde immer das AMS kritisiert, sowie das

Vorgehen der AMS-BeraterInnen, durch Verpflichtungen zu Kurs- und

Schulungsmaßnahmen. Dies ist ein wichtiger Punkt, an dem angesetzt werden kann

um eventuell neue Interventionsansätze zu etablieren. Viele der ProbandInnen,

sowohl bei der qualitativen, als auch bei der quantitativen Erhebung, hatten das

Gefühl, dass über ihren Kopf hinweg entschieden wird und sie zu Kurs- und

Schulungsmaßnahmen verpflichtet werden, die sie besuchen müssen um auch

weiterhin das Arbeitslosengeld in Anspruch nehmen zu können. Bei den

durchgeführten Interviews gaben die ProbandInnen an, zu wenig Unterstützung

durch das AMS zu bekommen, vor allem im Bereich der Stellensuche und im Bereich

der Vermittlungen. Hier ist ein weiterer Ansatzpunkt um die Klienten besser zu

unterstützen vor allem von Seiten der BeraterInnen. Verständlicherweise kann dies

nur durch zusätzliche Kosten bewältigt werden, da auch die BeraterInnen für solche

Interventionsansätze weitergebildet werden müssen und auch zusätzliches Personal

eingestellt werden muss. Da ich bei meiner Untersuchung den Fokus auf das

Kohärenzgefühl bzw. auf die Gesundheit von arbeitslosen Personen gerichtet habe,

kann ich hierzu keine weiteren Angaben machen. Eine Möglichkeit wäre, diese

Untersuchung auszuweiten, im Bereich der qualitativen Untersuchung und auch hier

explizit auf den Problembereich Arbeitslosigkeit einzugehen und das Kohärenzgefühl

bzw. den indirekten Gesundheitsaspekt nicht in den Vordergrund zu stellen. Da ich

bereits bei meiner Untersuchung von Arbeitslosen auf geringe Motivation und auch

auf Misstrauen gestoßen bin, stellt sich jedoch die Frage in wie weit ProbandInnen zu

einer solchen Untersuchung bereit wären.
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Wie ich teilweise schon angegeben habe, bleiben noch einige Fragen offen

bzw. bieten sich einige Möglichkeiten, um das Thema Arbeitslosigkeit und

Gesundheit genauer zu bearbeiten. Vor allem durch die Anmerkungen der

ProbandInnen besteht ein großer Forschungsbedarf in Bezug zu der

Arbeitslosenunterstützung durch das AMS.

So komme ich zu dem Schluss, dass die empirische Umsetzung meiner

Diplomarbeit gezeigt hat, dass sich verschiedene Arbeitslosengruppen nicht

hinsichtlich der Ausprägung und des Kohärenzgefühls unterscheiden, jedoch zeigen

sich Unterschiede im Ausmaß der körperlichen Gesundheit und der

Arbeitslosigkeitserfahrung, sowie Unterschiede bei der körperlichen und psychischen

Gesundheit hinsichtlich des Bildungsniveaus. Im Bereich der qualitativen

Untersuchung zeigen sich ähnliche Ergebnisse wie in dem quantitativen Bereich,

jedoch zeigte durch das qualitative Design, dass sich hier weitere

Forschungsmöglichkeiten anbieten, vor allem für den Bereich der

Arbeitslosenunterstützung, wie ich bereits angeführt habe.
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Anhang

Fragebogenverfahren und Leitfaden

Liebe Untersuchungsteilnehmerinnen und Untersuchungsteilnehmer!

Auf den folgenden Seiten finden Sie drei Fragebögen auf insgesamt 7 Seiten für das

Projekt Arbeitslosigkeit und Gesundheit. Die Fragen beziehen sich auf Ihren

Gesundheitszustand und auf verschiedene Aspekte Ihres Lebens. Zusätzlich werden

Daten erhoben, die in Bezug zu Ihrer Arbeitslosigkeit stehen.

Bitte füllen Sie diese Bögen vollständig aus und kreuzen Sie jeweils nur eine

Antwortmöglichkeit an. Wenn Sie sich einmal geirrt haben, streichen Sie deutlich die

falsche Antwort durch und kreuzen eine andere Antwortalternative an.

Überprüfen Sie am Ende bitte nochmals ob Sie alle Fragen beantwortet haben.

Überlegen Sie bei den einzelnen Fragen nicht lange welche Antwort den besten Eindruck

macht, sondern beantworten Sie die Fragen spontan ohne langes Zögern. Bitte antworten

Sie so wie es für Sie am ehesten zutrifft und wie es für Sie gilt.

Bitte geben Sie keinen Namen, Anschrift oder ähnliches bekannt, da diese Fragebögen

anonym verarbeitet werden und nicht auf Sie zurückgeführt werden können.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Anlage

Soziodemographische Daten

Fragebogen zum allgemeinen Gesundheitszustand

Fragebogen zur Lebensorientierung
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Alter (Tag/Monat/Geburtsjahr): ====/=====/19=====

Geschlecht:  weiblich

 männlich

Staatsbürgerschaft:  Österreich

 Andere: ====================

Familienstand: verheiratet  ledig

 feste Partnerschaft  verwitwet

 geschieden

Schulbildung (höchster Bildungsabschluss):

 Volksschule/Grundschule

 Hauptschule

 Polytechnischer Lehrgang

 Berufsschule (ab der 9. Schulstufe -

gemeinsam mit einer Berufslehre)

 AHS (Unterstufe)

 AHS (Oberstufe)

 BMS (Berufsbildende mittlere Schule)

 BHS (Berufsbildende höhere Schule)

 Gesundheits- und Krankenpflegeschule

 Ausbildung nichtärztlicher Gesundheitsberufe

(wie z.B. Schulen für den medizinisch-

technischen Fachdienst, Pflegehilfelehrgänge,

…)

 Aufbaulehrgänge

 tertiärer Bildungsabschluss (z.B.

Universitätsstudium, Fachhochschulstudium,

Kolleg, …)

Beruf: ==============================

 Lehrberuf mit Lehrabschlussprüfung

 Beruf nach Abschluss einer mittleren/höheren

Schule

 Beruf nach Abschluss eines Studiums

 Sonstige Berufe

Letzte Erwerbstätigkeit als: ==============================

Dauer der Arbeitslosigkeit:  0 bis 3 Monate  ab 3 bis 6 Monate

 ab 6 bis 9 Monate  ab 9 bis 12 Monate

 über 12 Monate

Waren Sie zuvor schon einmal arbeitslos?  Ja, einmal

 Ja, mehrmals

 Nein

Besuchen Sie eine/n Schulungsmaßnahme/Kurs?  Ja

 Nein

Haben Sie schon einmal eine/n Schulungsmaßnahme/Kurs besucht?  Ja

 Nein

Überprüfen Sie nochmals Ihre Angaben und achten Sie darauf, dass alle Fragen beantwortet wurden.

Wenn Sie alle Fragen beantwortet haben, blättern Sie um und fahren Sie mit dem nächsten Fragebogen fort.
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In diesem Fragebogen geht es um die Beurteilung Ihres Gesundheitszustandes. Bitte beantworten Sie
jede Frage, in dem sie bei den Antwortmöglichkeiten die Zahl im Kästchen ankreuzen, die am besten
auf Sie zutr ft.
Beispiel:

Ausgezeichnet Sehr gut Gut Weniger gut Schlecht1. Wie würden Sie Ihren

Gesundheitszustand im

Allgemeinen

beschreiben?

Der

b

2. Im Vergleich zum

vergangenen Jahr, wie

würden Sie Ihren

derzeitigen

Gesundheitszustand

beschreiben?

Im Folgenden sind einige Tätigkeiten

Sind Sie durch Ihren derzeitigen Ges

3. a anstrengende Tätigkeiten, z.B

schnell laufen, schwere

Gegenstände heben, anstrengend

Sport treiben

3.b mittelschwere Tätigkeiten, z.B.

einen Tisch verschieben,

staubsaugen, kegeln, Golf spielen

3.c Einkaufstaschen heben oder

tragen

3.d mehrere Treppenabsätze steig

3.e einen Treppenabsatz steigen

3.f sich beugen, knien,

bücken

3.g mehr als 1 Kilometer zu Fuß

gehen

3.h mehrere Straßenkreuzungen w

zu Fuß gehen

3.i eine Straßenkreuzung weit zu F

gehen

1

zeit viel

esser

Der

beschrieben, di

undheitszustand

Ja,

einges

.

en

Ja,

einges

Ja,

einges

Ja,

einges

en

Ja,

einges

Ja,

einges

Ja,

einges

Ja,

einges

eit

Ja,

einges

uß

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

zeit etwas

besser

Etwa

eine

e Sie vielleicht an

bei diesen Tätigk

stark

chränkt

stark

chränkt

stark

chränkt

stark

chränkt

stark

chränkt

stark

chränkt

stark

chränkt

stark

chränkt

stark

chränkt

2

2

wie vor

m Jahr

Der

sc

einem normalen

eiten eingeschrä

Ja, etwas

eingeschränkt

Ja, etwas

eingeschränkt

Ja, etwas

eingeschränkt

Ja, etwas

eingeschränkt

Ja, etwas

eingeschränkt

Ja, etwas

eingeschränkt

Ja, etwas

eingeschränkt

Ja, etwas

eingeschränkt

Ja, etwas

eingeschränkt

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

zeit etwas

hlechter

Der

sch

Tag ausüben.

nkt? Wenn ja, wie

Nein, überha

eingesch

Nein, überha

eingesch

Nein, überha

eingesch

Nein, überha

eingesch

Nein, überha

eingesch

Nein, überha

eingesch

Nein, überha

eingesch

Nein, überha

eingesch

Nein, überha

eingesch

4

4

3

3

3

3

3

3

3

3

3

zeit viel

lechter

5

stark?

upt nicht

ränkt

5

upt nicht

ränkt
upt nicht

ränkt
upt nicht

ränkt
upt nicht

ränkt
upt nicht

ränkt
upt nicht

ränkt
upt nicht

ränkt
upt nicht

ränkt
if
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3.j sich baden oder anziehen Ja, stark

eingeschränkt

Ja, etwas

eingeschränkt

Nein, überhaupt nicht

eingeschränkt

Hatten Sie in den vergangenen 4 Wochen aufgrund Ihrer körperlichen Gesundheit irgendwelche Schwierigkeiten

bei der Arbeit oder anderen alltäglichen Tätigkeiten im Beruf bzw. zu Hause?

Ja Nein4.a Ich konnte nicht so lange wich üblich tätig

sein

Ja Nein4.b Ich habe weniger geschafft als ich wollte

Ja Nein4.c Ich konnte nur bestimmte Dinge tun

Ja Nein4.d Ich hatte Schwierigkeiten bei der

Ausführung

Hatten Sie in den vergangenen 4 Wochen aufgrund seelischer Probleme irgendwelche Schwierigkeiten bei der

Arbeit oder anderen alltäglichen Tätigkeiten in Beruf bzw. zu Hause (z.B. weil Sie sich niedergeschlagen oder

ängstlich fühlten)?

Ja Nein5.a Ich konnte nicht so lange wie üblich tätig

sein

Ja Nein5.b Ich habe weniger geschafft als ich wollte

Ja Nein5.c Ich konnte nicht so sorgfältig wie üblich

arbeiten

Überhaupt

nicht

Etwas Mäßig Ziemlich Sehr6. Wie sehr haben Ihre

körperliche Gesundheit oder

seelische Probleme in den

vergangenen 4 Wochen Ihre

normalen Kontakte zu

Familienangehörigen, Freunden,

Nachbarn oder zum

Bekanntenkreis beeinträchtigt?

Keine

Schmerzen

Sehr leicht Leicht Mäßig Stark Sehr stark7. Wie stark waren Ihre

Schmerzen in den

vergangenen 4 Wochen?

Überhaupt

nicht

Etwas Mäßig Ziemlich Sehr8. Inwieweit haben die

Schmerzen Sie in den

vergangenen 4 Wochen bei der

Ausübung Ihrer

Alltagstätigkeiten zu Hause und

im Beruf behindert?

1 2 3

1 2

1 2

1 2 3 4 5

1 2 3 4 65

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2 3 4 5
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In diesen Fragen geht es darum, wie Sie sich fühlen und wie es Ihnen in den vergangenen 4 Wochen gegangen ist.

(Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile die Zahl an, die Ihrem Befinden am ehesten entspricht). Wie oft waren Sie in den

vergangenen 4 Wochen

Immer Meistens Ziemlich oft Manchmal Selten Nie9.a … voller Schwung?

Immer Meistens Ziemlich oft Manchmal Selten Nie9.b … sehr nervös?

Immer Meistens Ziemlich oft Manchmal Selten Nie9.c … so niedergeschlagen,

dass Sie nichts aufheitern

konnte?

Immer Meistens Ziemlich oft Manchmal Selten Nie9.d … ruhig und gelassen?

Immer Meistens Ziemlich oft Manchmal Selten Nie9.e … voller Energie?

Immer Meistens Ziemlich oft Manchmal Selten Nie9.f … entmutigt und

traurig?

Immer Meistens Ziemlich oft Manchmal Selten Nie9.g … erschöpft?

9.h … glücklich? Immer Meistens Ziemlich oft Manchmal Selten Nie

Immer Meistens Ziemlich oft Manchmal Selten Nie9.i … müde?

Immer Meistens Manchmal Selten Nie10. Wie häufig haben Ihre

körperliche Gesundheit oder

seelischen Probleme in den

vergangenen 4 Wochen Ihre

Kontakte zu anderen Menschen

(Besuche der Freunde,

Verwandten usw.)

beeinträchtigt?

Inwieweit trifft jede der folgenden Aussagen auf Sie zu?

trifft ganz zu trifft weitge-

hend zu

weiß nicht trifft weitge-

hend nicht zu

trifft über-

haupt nicht zu

11.a Ich scheine etwas leichter

als andere krank zu werden

trifft ganz zu trifft weitge-

hend zu

weiß nicht trifft weitge-

hend nicht zu

trifft über-

haupt nicht zu

11.b Ich bin genauso gesund

wie alle anderen, die ich kenne

trifft ganz zu trifft weitge-

hend zu

weiß nicht trifft weitge-

hend nicht zu

trifft über-

haupt nicht zu

11.c Ich erwarte, dass meine

Gesundheit nachlässt

trifft ganz zu trifft weitge-

hend zu

weiß nicht trifft weitge-

hend nicht zu

trifft über-

haupt nicht zu

11.d Ich erfreue mich

ausgezeichneter Gesundheit

1 2 3 4 65

1 2 3 4 65

1 2 3 4 65

1 2 3 4 65

1 2 3 4 65

1 2 3 4 65

1 2 3 4 65

1 2 3 4
5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 65

1 2 3 4 5 6
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Überprüfen Sie nochmals Ihre Angaben (Haben Sie alle Fragen beantwortet? Haben Sie jeweils nur
eine Antwortmöglichkeit gegeben?)

Wenn Sie alle Fragen beantwortet haben, blättern Sie um und fahren mit dem nächsten Fragebogen
fort.
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Die folgenden Fragen beziehen sich auf verschiedene Aspekte Ihres Lebens. Auf jede Frage gibt es 7
mögliche Antworten. Bitte kreuzen Sie jeweils die Zahl an, die Ihre Antwort ausdrückt. Geben Sie auf
jede Frage nur eine Antwort.
Beispiel:

1. Wenn Sie

habe nie die

2. Wenn Sie

abhing, hatt

keinesfalls e

werden würd

3. Abgesehe

Menschen,

sie sind Ihne

fremd

4. Haben Si

äußerst selte

5. Waren Si

das ist nie pa

6. Haben Me

das ist nie pa

7. Das Lebe

ausgesproch

8. Bis jetzt h

überhaupt ke

Ziele oder ei

9. Haben Si

sehr oft

10. In den le

voller Veränd

dass Sie wu

nächstes pa
mit anderen Leuten sprechen, haben Sie das Gefühl, dass diese Sie nicht verstehen?

ses Gefühl habe immer dieses

Gefühl

in der Vergangenheit etwas machen mussten, dass von der Zusammenarbeit mit anderen

en Sie das Gefühl, dass die Sache

rledigt

e

sicher erledigt werden

würde

n von denjenigen, denen Sie sich am nächsten fühlen – wie gut kennen Sie die meisten

mit denen Sie täglich zu tun haben?

n völlig Sie kennen sie sehr gut

e das Gefühl, dass es Ihnen ziemlich gleichgültig ist, was um Sie herum passiert?

n oder nie sehr oft

e schon überrascht vom Verhalten von Menschen, die Sie gut zu kennen glaubten?

ssiert das kommt immer

wieder vor

nschen, auf die Sie gezählt haben, Sie enttäuscht?

ssiert das kommt immer wieder

vor

n ist

en interessant reine Routine

atte Ihr Leben

ine klaren

nen Zweck

sehr klare Ziele und einen

Zweck

e das Gefühl, ungerecht behandelt zu werden?

sehr selten oder nie

tzten zehn Jahren war Ihr Leben

erungen, ohne

ssten, was als

ssiert

ganz beständig und klar
1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1

1 2 3 4 5 6 7
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11. Das meiste, was Sie in Zukunft tun werden, wird wahrscheinlich

völlig faszinierend sein todlangweilig sein

12. Haben Sie das Gefühl, in einer ungewohnten Situation zu sein und nicht zu wissen, was Sie tun

sollen?

sehr oft sehr selten oder nie

13. Was beschreibt am besten, wie Sie das Leben sehen?

man kann für schmerzliche

Dinge im Leben immer eine

Lösung finden

es gibt keine Lösung für

schmerzliche Dinge im

Leben

14. Wenn Sie über Ihr Leben nachdenken, passiert es sehr häufig, dass Sie

fühlen, wie schön es ist zu

leben

sich fragen, warum Sie

überhaupt da sind

15. Wenn Sie vor einem schwierigen Problem stehen, ist die Wahl einer Lösung

immer verwirrend und

schwierig

immer völlig klar

16. Das, was Sie täglich tun, ist für Sie eine Quelle

tiefer Freude und

Zufriedenheit

von Schmerz und

Langeweile

17. Ihr Leben wird in Zukunft wahrscheinlich

voller Veränderungen sein,

ohne dass Sie wissen, was

als nächstes passiert

ganz beständig und klar

sein

18. Wenn in der Vergangenheit etwas Unangenehmes geschah, neigten Sie dazu,

sich daran zu verzehren zu sagen: „Nun gut, seis

drum, ich muss damit

leben“ und weiterzumachen

19. Wie oft sind Ihre Gefühle und Ideen ganz durcheinander?

sehr oft sehr selten oder nie

20. Wenn Sie etwas machen, das Ihnen ein gutes Gefühl gibt,

werden Sie sich sicher

auch weiterhin gut fühlen

wird sicher etwas

geschehen, dass das

Gefühl verdirbt

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7
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21. Kommt es vor, dass Sie Gefühle haben, die Sie lieber nicht hätten?

sehr oft sehr selten oder nie

22. Sie nehmen an, dass Ihr zukünftiges Leben

ohne jeden Sinn und Zweck

sein wird

voller Sinn und Zweck

sein wird

23. Glauben Sie, dass es in Zukunft immer Personen geben wird, auf die Sie zählen können?

Sie sind sich dessen ganz

sicher

Sie zweifeln daran

24. Kommt es vor, dass Sie das Gefühl haben, nicht genau zu wissen, was gerade passiert?

sehr oft sehr selten oder nie

25. Viele Menschen – auch solche mit einem starken Charakter – fühlen sich in bestimmten Situationen

wie ein Pechvogel oder Unglücksrabe. Wie oft haben Sie sich in der Vergangenheit so gefühlt?

nie sehr oft

26. Wenn etwas passierte, fanden Sie im allgemeinen, dass Sie dessen Bedeutung

über- oder unterschätzen richtig einschätzen

27. Wenn Sie an Schwierigkeiten denken, mit denen Sie in wichtigen Lebensbereichen wahrscheinlich

konfrontiert werden, habe Sie das Gefühl, dass

es Ihnen immer gelingen

wird, die Schwierigkeiten zu

meistern

Sie die Schwierigkeiten

nicht werden meistern

können

28. Wie oft haben Sie das Gefühl, dass die Dinge, die Sie täglich tun, wenig Sinn haben?

sehr oft sehr selten oder nie

29. Wie oft haben Sie Gefühle, bei denen Sie nicht sicher sind, ob Sie sie kontrollieren können?

sehr oft sehr selten oder nie

Überprüfen Sie nochmals Ihre Angaben (Haben Sie alle Fragen beantwortet? Haben Sie jeweils nur eine

Antwortmöglichkeit gegeben?)

Vielen Dank für Ihre Teilnahme!

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7
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Leitfaden, problemzentriertes Interview

Datum: Uhrzeit:

Ort:

1. Fragebogen

2. Einleitung

Arbeitslosigkeit und Gesundheit; Bezug zu Fragebogen

3. Allgemeine Sondierung

Beschreiben Sie Ihre berufliche Laufbahn

4. Spezifische Sondierung

a. Wie nehmen Sie die Situation Arbeitslosigkeit wahr?

(Verstehbarkeit)

b. Wie bewältigen Sie die Situation Arbeitslosigkeit? Wie gehen Sie damit um?

(Handhabbarkeit,

Ressourcen)

c. Welche Bedeutung hat die Arbeitslosigkeit für Sie?

(Bedeutsamkeit,

Lebensereignis, Chance)

5. Ad-hoc-Fragen



Tabelle 1 114

Tabelle 1

Subjektiver Gesundheitszustand bei Erwerbstätigen und Arbeitslosen (16-64 Jahre)

Aus Einkommen, Armut und Lebensbedingungen. Ergebnisse aus der EU-SILC 2004

(S. 120) von Statistik Austria (Hrsg.), 2006, Wien.

gut/sehr gut

in %

mittelmäßig

in %

schlecht/sehr schlecht

in %

Arbeitslose

<6 Monate
72 20 8

Arbeitslose

>=6 Monate
57 27 16

Arbeitslose

>=12 Monate
54 29 17

Erwerbstätige 85 13 3
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Tabelle 2

Grundlegende Annahmen des pathogenetischen und salutogenetischen Modells

Annahme in Bezug auf Pathogenetisches Modell Salutogenetisches Modell

Selbstregulierung des

Systems

Homöostase Überwindung der

Heterostase

Gesundheits- und

Krankheitsbegriff

Dichotomie Kontinuum

Reichweite des

Krankheitsbegriffs

Pathologie der Krankheit,

reduktionistisch

Geschichte des Kranken und

seines Krank-Seins,

ganzheitlich

Gesundheits- und

Krankheitsursachen

Risikofaktoren, negative

Stressoren

„Heilsame“ Ressourcen,

Kohärenzsinn

Wirkung von Stressoren Potentiell krankheitsfördernd Krankheits- und

gesundheitsfördernd

Intervention Einsatz wirksamer Heilmittel

(„Magic bullets“,

„Wunderwaffen“)

Aktive Anpassung,

Risikoreduktion und

Ressourcenentwicklung

Aus Was erhält Menschen gesund? Antonovskys Modell der Salutogenese –

Diskussionsstand und Stellenwert (S. 35) von J. Bengel, R. Strittmatter, H. Willmann,

1998, Köln: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.
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Tabelle 3

Geschichtete Stichprobe nach Alter und Geschlecht für die Klagenfurter Bevölkerung

weiblich männlich Summe

15-29 Jahre 10 9 19

30-44 Jahre 13 12 25

45-64 Jahre 16 14 30

Summe 39 35 74
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Tabelle 4

Test auf Normalverteilung mittels Kolmogorov-Smirnov-Test und Shapiro-Wilk-Test

für die Variablen Kohärenzgefühl, körperliche Gesundheit und psychische

Gesundheit

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk

Statistik df Sig. Statistik df Sig.

Kohärenzgefühl .062 74 .200* .984 74 .490

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk

Statistik df Sig. Statistik df Sig.

Körperliche

Summenskala
.216 73 .000 .852 73 .000

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk

Statistik df Sig. Statistik df Sig.

Psychische

Summenskala
.130 73 .004 .940 73 .002



Tabelle 5 118

Tabelle 5

Rangkorrelation nach Spearman zur Überprüfung der ersten Hypothese für die

Variablen Kohärenzgefühl, körperliche und psychische Gesundheit

Kohärenzgefühl

Körperliche

Summenskala

Kohärenzgefühl Korrelationskoeffizient 1.000 -.014

Signifikanz (zweiseitg) . .905

N 74 73

Körperliche

Summenskala Korrelationskoeffizient -.014 1.000

Signifikanz (zweiseitg) .905 .

N 73 73

Kohärenzgefühl

Psychische

Summenskala

Kohärenzgefühl Korrelationskoeffizient 1.000 .661**

Signifikanz (zweiseitg) . .000

N 74 73

Psychische

Summenskala Korrelationskoeffizient .661** 1.000

Signifikanz (zweiseitg) .000 .

N 73 73

Psychische

Summenskala

Körperliche

Summenskala

Psychische

Summenskala Korrelationskoeffizient 1.000 .097

Signifikanz (zweiseitg) . .416

N 73 73

Körperliche

Summenskala Korrelationskoeffizient .097 1.000

Signifikanz (zweiseitg) .416 .

N 73 73
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Tabelle 6

Mann-Whitney-U-Test für die Variablen Kohärenzgefühl und Geschlecht

Kohärenzgefühl

Mann-Whitney U 621

Wilcoxon W 1251

Z -.666

Asymp. Signifikanz (zweiseitig) .505
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Tabelle 7

Darstellung der Zusammenfassung für die inhaltliche Strukturierung und den

Kategorien Verstehbarkeit, Handhabbarkeit und Bedeutsamkeit

Kate-

gorie
Zusammenfassung

V - Schlechte Arbeitsmarktsituation aufgrund der großen Auswahl an Personal, zu

wenigen Arbeitsstellen und der hohen Anforderungen

- Schlechtes System des Arbeitsamtes

- Forderung nach Gleichberechtigung

- Arbeit, die den Qualifikationen und Fähigkeiten entspricht

- Gefühl der Ungerechtigkeit (andere haben einen Job)

- Gefühl der Unentschlossenheit

- Zweifel an Entscheidungen

- Räumliche Neuorientierung als Verzweiflungstat

- Räumliche Neuorientierung, wenn Selbstständigkeit nicht funktioniert

- Weg in die Selbstständigkeit

- Berufliche Neuorientierung bzw. Bewältigung der Arbeitslosigkeit durch

Überlegungen welche Arbeit befriedigend ist, Spaß macht

- Lieber weniger verdienen und dafür das Leben genießen.

Aktive Bewältigung

- Stellensuche (Bewerbungen, Gespräche)

- Weiterbildung

- Freizeit als Ablenkung, Beschäftigung

- Sozialkontakte

- Pflege und Beaufsichtigung

- Orientierung in die Zukunft

H

Belastungen durch Arbeitslosigkeit

- Finanzielle Belastung

- Fehlender Tagesablauf

- Langeweile bzw. fehlende Beschäftigung

B - Räumliche Neuorientierung als Verzweiflungstat aufgrund der schlechten

Arbeitsmarktsituation

- Räumliche Neuorientierung, wenn Selbstständigkeit nicht funktioniert

- Selbstständigkeit

- Wenn Selbstständigkeit erfolgreich ist es ein Erfolg

- Wenn Selbstständigkeit nicht erfolgreich ändert sich nichts

Fortsetzung
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Kate-

gorie
Zusammenfassung

B - Arbeit entsprechend den Qualifikationen

- Berufliche Neuorientierung bzw. Bewältigung der Arbeitslosigkeit durch

Überlegungen welche Arbeit befriedigend ist, Spaß macht und entsprechend der

Qualifikationen

- Lieber weniger verdienen und dafür das Leben genießen.

- Es gibt immer einen Weg aus der Arbeitslosigkeit

- Gefühl der Angst vor Langeweile in der Arbeit

- Arbeitslosigkeit hat einen gewissen Grund bzw. Sinn(Pflege/Beschäftigung)

-Orientierung in die Zukunft

- neuer Arbeitsbereich soll Chancen und Möglichkeiten bieten
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Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1. Vereinfachte Darstellung des Modells der Salutogenese

Abbildung 2. Transaktionales Stressmodell nach Lazarus

Abbildung 3. Kohärenzgefühl und Stressverarbeitung nach Antonovsky

Abbildung 4. Differentielle Arbeitslosenforschung

Abbildung 5. Allgemeines inhaltsanalytisches Ablaufmodell

Abbildung 6. Ablaufmodell der inhaltlichen Strukturierung



Abbildung 1

Vereinfachte Darstellung des Modells der Salutogenese

Aus Was erhält Menschen gesund? Antonovskys Modell der Salutogenese –

Diskussionsstand und Stellenwert (S. 36) von J. Bengel, R. Strittmatter, H. Willmann,

1998, Köln: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.
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Abbildung 2

Transaktionales Stressmodell nach Lazarus

Aus Modelle von Gesundheit und Krankheit (S. 109) von A. Franke, 2006, Bern:

Verlag Hans Huber.
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Abbildung 3

Kohärenzgefühl und Stressverarbeitung nach Antonovsky

Aus Modelle von Gesundheit und Krankheit (S. 167) von A. Franke, 2006, Bern:

Verlag Hans Huber.
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Abbildung 4

Differentielle Arbeitslosenforschung

Aus Differentielle Arbeitslosenforschung (S. 115) von T. Kieselbach, A. Wacker,

2000a, In G. Wenninger (Hrsg.), Lexikon der Psychologie A bis E. Heidelberg u.a.:

Spektrum der Wissenschaft.
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Abbildung 5

Allgemeines inhaltsanalytisches Ablaufmodell

Aus Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken (S. 54) von Ph. Mayring,

2003, Weinheim und Basel: Beltz Verlag .
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Abbildung 6

Ablaufmodell der inhaltlichen Strukturierung

Aus Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken (S. 84, S. 89) von Ph.

Mayring, 2003, Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
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