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ge zum Beispiel zwischen Notlagen und 
ihren Auslösern statistisch gesichert zu 
erkennen. Wir präsentieren Ihnen nach-
folgend eine Auswahl interessanter Auf-
sätze. Weiterhin informieren wir Sie über 
einen Termin beim Bundespräsidenten 
Horst Köhler, der sich über LEBEN IN 
DEUTSCHLAND informieren ließ. In sei-
nen Reden macht er immer wieder auch 
von den Forschungsergebnissen auf Basis 
Ihrer Angaben Gebrauch.

Alle den erwähnten Berichten zugrun-
de liegenden Studien können Sie auf 
Wunsch über TNS Infratest Sozialfor-
schung erhalten.

Wir danken Ihnen herzlich für Ihre Be-
reitschaft, auch in diesem Jahr wieder an 
unserer großen wissenschaftlichen Befra-
gung LEBEN IN DEUTSCHLAND teilzu-
nehmen.

Wünschen Sie mehr Informationen zu un-
serer Studie? Sie erhalten sie über unse-
re Homepage im Internet: http://leben-
in-deutschland.info.
Unsere Studie ist zu einer unverzichtbaren 
Grundlage zahlreicher wichtiger wissen-
schaftlicher Untersuchungen geworden, 
die immer häufiger auch in die Politikbe-
ratung Eingang fanden. Dank Ihrer Anga-
ben gelingt es wichtige Zusammenhän-

Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Studie 
LEBEN IN DEUTSCHLAND!

Das Handelsblatt vom 13. Juni 2007  
beschäftigte sich ausführlich mit einer  
Studie des DIW Berlin, die zeigte, dass 
die Dauer des Besuchs einer Kinderta- 
gesstätte (Kita) den 
späteren Schulerfolg 
positiv beeinflusst. 
Dies gilt insbesonde-
re für Kinder von Zu-
wanderern, bei denen 
der längere Besuch 
einer solchen Ein-
richtung eine wichti-
ge Voraussetzung für 
den späteren Besuch 
eines Gymnasiums 
ist.

Bislang war zwar  
bekannt, dass fast 
jedes Kind einmal 
Erfahrungen in einer 
Kita gesammelt hat, 
zu den Auswirkungen 
der Besuchsdauer 
auf den Schulerfolg 
lagen jedoch kaum Informationen vor.  
Um diesen Zusammenhang untersuchen 
zu können, sind Informationen über den 
Lebensverlauf von Kindern und Erwach-

senen notwendig – so wie wir Sie von  
Ihnen erhalten.

Die Studie zeigte auch, dass Kinder von 
Akademike r i nnen 
mehr Jahre in einer 
Kita verbringen als 
Kinder, deren Müt-
ter keinen Schulab-
schluss haben. Im 
Ergebnis steigt mit 
„zunehmendem Ein-
kommen der Eltern 
die Wahrscheinlich-
keit, jemals eine Kin-
dertageseinrichtung 
besucht zu haben“.

Für die Bildungspo- 
litik bedeutet das,  
sich verstärkt da- 
rüber Gedanken zu 
machen, wie Eltern in 
 Haushalten mit nied-
rigeren Einkommen 
geholfen werden kann, 

damit auch ihre Kinder von den Mög- 
lichkeiten einer Kita stärker profitieren 
können.
Diskussionspapier des DIW Berlin, Nr. 687.

Argumente für Bildungspolitiker
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Das Thema Zufriedenheit ist für alle Men-
schen von hoher Bedeutung. Ist jemand 
einmal glücklich, möchte er oder sie 
das Glück gerne festhalten. Aber ist das 
möglich? Für das Glücklichsein spielt 
die Lebenszufriedenheit eine große Rolle 
– und diese hat ein australischer Wissen-
schaftler auf Basis Ihrer Angaben unter-
sucht. Hierüber berichtete unter anderem 
die Berliner Zeitung vom 10. Juli 2007.
Frühere Studien zeigten bereits, dass die 
Zufriedenheit eines Menschen schon früh 

durch Gene und Umwelteinflüsse fest-
gelegt wird. Psychologen haben daraus 
gefolgert, dass die Lebenszufriedenheit 
über das ganze Erwachsenenalter hin-
weg mehr oder weniger konstant bleibt. 
Die neue Studie auf Basis Ihrer Angaben 
stellt jedoch fest, dass sich die Zufrieden-
heit bei fast jedem fünften Erwachsenen 
im Laufe eines Jahrzehnts ändert und 
damit also auch im mittleren und hohen 
Alter noch veränderbar ist!
Berliner Zeitung vom 10. Juli 2007

Wie zufrieden ist ein Mensch in seinem Leben?

Eine Studie des DIW Berlin zeigte, dass 
mehr als die Hälfte der erwerbstätigen 
Männer 41 und mehr Stunden pro Woche 
tätig sind, aber nur 16 Prozent dies auch 
wünschen. Bei den Frauen liegen die 
Vergleichswerte bei 16 % bzw. 4 %. Unter 

35 Stunden möchte über die Hälfte der 
Frauen (12 % der Männer) arbeiten; tat-
sächlich sind sie auch zu einem großen 
Teil in diesem Bereich erwerbstätig (45 %; 
Männer 8 %).

(DIW Wochenbericht 14-15/2007)

Lange Wochenarbeitszeiten kaum attraktiv

Bundespräsident Horst Köhler hat 
sich über LEBEN IN DEUTSCH- 
LAND und wichtige Ergebnisse 
informieren lassen. „Der Präsi-
dent war sehr daran interessiert, 
wie die Befragung ganz praktisch 
abläuft. Er wollte z. B. wissen, 
welche Fragen jährlich ausge-
wählt werden oder wie lange die 
Befragten mit dem Ausfüllen der 
Fragebogen beschäftigt sind“, 
berichtete Survey-Manager Prof. 
Jürgen Schupp. Prof. C. Kathari-
na Spieß und Dr. Markus Grabka 
vom DIW Berlin stellten Ergeb-
nisse zur Lebenszufriedenheit, 
Kindererziehung und der Ein-
kommensverteilung vor. „Es ist  
nicht auszuschließen, dass wir in  
künftigen Reden des Bundes- 
präsidenten Schlussfolgerungen  
auf Basis unserer Studie wiederer- 
kennen werden“ prognostiziert der  
Leiter von LEBEN IN DEUTSCH-
LAND, Prof. Gert G. Wagner.

Bundespräsident informiert sich über LEBEN IN DEUTSCHLAND

Ihre Ansprechpartnerinnen bei TNS Infratest Sozialforschung (Andrea 
Gensicke, links) und im DIW Berlin (Michaela Engelmann, rechts) 
erläuterten dem Bundespräsidenten Horst Köhler die Broschüre 
„Leben in Deutschland“
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Unser Dank

Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer von LEBEN IN DEUTSCHLAND erhielten bisher im 
Anschluss an die jährliche Befragung ein Los der Aktion Mensch-Lotterie. Nun hat die Aktion 
Mensch die Bereitstellung der Monatslose mit dem Jahr 2007 eingestellt.

Weil wir aber nicht nur Wert darauf legen, Ihnen weiterhin die Chance auf Geld- oder 
Sachgewinne einzuräumen, sondern auch den positiven Nebeneffekt der Geschenklose 
beibehalten möchten – nämlich Organisationen der Wohlfahrt zu unterstützen –, haben wir 
uns nach einem neuen Partner umgesehen und sind bei der ARD Fernsehlotterie „Ein Platz 
an der Sonne“ fündig geworden.

Der große Vorteil für Sie: Die Lose nehmen nicht nur an einer, sondern an insgesamt sieben 
Ziehungen teil (eine Haupt- und sechs Wochenziehungen)!

Ihr persönliches Los hatten wir Ihnen ja bereits mit dem Anschreiben im Januar zugeschickt. 
Wir freuen uns, dass es der einen oder dem anderen von Ihnen einen schönen Gewinn 
beschert.

Allen unseren Befragungspersonen wünschen wir an dieser Stelle noch einmal besonders 
viel Glück mit den neuen Losen!

Haben Sie noch Fragen?

Falls Sie weitere Fragen an uns haben oder uns Ideen und Anregungen, aber auch Wünsche 
mitteilen möchten, so stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Jetzt bleibt uns nur noch, Sie zu  
bitten, an der großen Untersuchung teilzunehmen.

Ihre Ansprechpartnerin bei TNS Infratest: Ihre Ansprechpartnerin im DIW Berlin:

Michaela Engelmann
DIW Berlin
Mohrenstr. 58
10117 Berlin
Tel.: 0 30 / 8 97 89 - 292
E-mail: mengelmann@diw.de

Andrea Gensicke
TNS Infratest Sozialforschung GmbH
Landsberger Str. 338
80687 München
Tel.: 089/5600-1399
E-mail: andrea.gensicke@tns-infratest.com

Leben in 
Deutschland

wünscht Ihnen viel Glück!


