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Sabrina Paternoga: Arbeits- und Berufszufriedenheit im Orchester
musikerberuf. Eine empirische Untersuchung im Kontext arbeits-, frei
zeit- und personlichkeitspsychologischer sowie musikermedizinischer 
Konzepte. Berlin: Rhombos 2005, 310 S. 

Der Arbeitsalltag im Orchester erfreut sich in der musikwissenschaftlichen und organi
sationspsychologischen Forschung zunehmender Beliebtheit. Wahrend Fragen zu Mo
tivation, Kooperation, Personlichkeitsstruktur und Berufsbild von Musikern sowie zu 
Fuhrung und Orchestermanagement in jungster Zeit untersucht wurden, liegen Analy
sen zur Arbeitszufriedenheit der Musiker zumindest im deutschsprachigen Raum be
reits einige Jahre zuruck. Vor diesem Hintergrund verfolgt Sabrina Paternoga in ihrer 
Dissertation das Ziel, "die Bedingungen von Arbeitszufriedenheit und Berufszufrie
denheit, aber auch berufsbedingten Belastungen und Beanspruchungen von Orches
termusikern zu erforschen" (S. 256). Hierzu werden Ergebnisse einer empirischen 
Untersuchung von 467 professionellen Musikerinnen und Musikern aus 18 deutschen 
Kulturorchestern (Theater-, Konzert- und Rundfunkorchester) berichtet. 

1m theoretischen Teil der Arbeit werden einleitend strukturelle und tarifvertragliche 
Aspekte deutscher Kulturorchester erlautert, bevor einzelne Charakteristika des Alltags 
im Berufsorchester (wie Aufstiegsmoglichkeiten und NebenUitigkeiten) zur Sprache 
kommen. Das Kapitel "AlIgemeine Theoretische Grundlagen" widmet sich der Arbeits
zufriedenheitsforschung. 1m empirischen Teil der Arbeit entwickelt Frau Paternoga aus 
den in der Einleitung formulierten 20 Forschungsfragen 66 Hypothesen, die sie an
schlieBend in ihrer Studie uberprUft. Die Hypothesen reichen von del' Arbeits- und Be
rufszufriedenheit del' Musiker uber ihre Belastung und Beanspruchung sowie das Erle
ben von flow (im Sinne von Csikszentmihalyi) bis zu Annahmen Uber die Personlichkeit 
der Musiker, ihre zeitliche Belastung, ihre Nebentiitigkeiten sowie die Beteiligung von 
Musikerinnen in del' Orchesterselbstverwaltung. 

Nach der Vorstellung von Fragebogen, Pretest und Hauptuntersuchung berichtet die 
Autorin zunachst deskriptive Ergebnisse zu allen Variablen, bevor sie die Befunde zu 
den Forschungsfragen und Hypothesen darstellt. Einige Ergebnisse: Das Erleben von 
Flow - das vollige Aufgehen in der Tatigkeit stellt die wichtigste Determinante der 
Arbeitszufriedenheit und der Berufszufriedenheit von Orchestermusikern dar. Weitere 
Pradiktoren der Arbeitszufriedenheit sind beispielsweise die zeitliche Inanspruchnahme 
del' Musiker (Dienste) und ihr Verhaltnis zu den Kollegen im Orchester. Die psychische 
Beanspruchung del' Orchestermusiker wird durch die Zufriedenheit mit der Arbeits
atmosphare, mit dem Verhaltnis zumjeweiligen Pultnachbarn und mit der Autoritat des 
Dirigenten determiniert, wahrend die korperliche Beanspruchung durch die Zufrieden
heit mit del' sozialen Untersttitzung durch Kollegen bestimmt wird. Flow wird bei den 
Musikern insbesondere durch die kUnstlerische Leistung bzw. Leistung, Inspiration und 
Kollegen ausgelOst. 
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Die Studie bietet damit eine Hille aktueller Befunde zu einzeInen Aspekten des Da
seins aIs Orchestermusiker und verweist auf entsprechende VerbesserungsmogIichkeiten 
in der Praxis. Der Preis fUr die aul3erordentliche Breite der Untersuchung scheint aller
dings zu sein, dass der Leser mitunter den "roten Faden" verliert, weil er ein verbinden
des Geriist vermisst, das die vielen EinzeIaspekte biindeIt. Zumal die untersuchten As
pekte (Konstrukte) zugleich aIs unabhangige und aIs abhangige VariabIen konzipiert 
werden: Wird zunachst nach Determinanten der Arbeitszufriedenheit gefragt (S. 180ff.), 
stehen anschliel3end Unterschiede zwischen Berufszufriedenheit und Arbeitszufrieden
heit im Vordergrund (S. 206 ff.); es werden Bedingungen fiir den flow der Musiker un
tersucht, bevor BeIastung und Beanspruchung als abhangige VariabIen untersucht wer
den (S. 222 ff.). Angesichts dieser vieIfaItigen Zusammenhange drangt sich die Frage 
nach einem Gesamtmodell auf, das unter einer starker integrierenden Perspektive unab
hangige und abhangige VariabIen eindeutig zuordnet. Insofern ware "weniger" hier ver
mutlich "mehr" gewesen. Ein so1ches Modell hatte auch die theoretische AnschIuss
ftihigkeit der Untersuchungsergebnisse erleichtert, wahrend die einzelnen Hypothesen 
so jeweils nur sehr spars am erklart werden. 

Auch die Struktur der Arbeit verlangt dem Leser einiges ab, weil Hypothesen, Metho
den und Ergebnisse nicht immer klar voneinander getrennt werden. So werden im Rah
men der Beschreibung der Situation von Orchestern bereits Hypothesen bezliglich der Ar
beits- und Berufszufriedenheit formuliert (Kap. 2 und 3), bevor der Leser die Konstrukte 
Arbeits- und Berufszufriedenheit inhaltlich kennt. Ebenso werden wahrend der Formu
lierung der Hypothesen (TheoretischerTeil) bereits Ergebnisse der Studie vorweggenom
men, ohne dass der Leser iiber Methoden und Vorgehen der Untersuchung informiert ist. 
Kapitel 4 bietet unter der Uberschrift "Allgemeine theoretische Grundlagen" eine Mi
schung aus Hypothesen, Methoden und Ergebnissen der vorliegenden Studie, was die 
"Sortierung" des Gelesenen erschwert und somit die "Leserzufriedenheit" etwas triibt. 

Dennoch: Die aufwandig und sorgfaltig durchgefiihrte Studie bietet in fllissiger Dik
tion eine lesenswerte und aktuelle Bestandsaufnahme zur Befindlichkeit von Orchester
musikern und sei allen Lesern empfohlen, die sich ein differenziertes Bild liber den All
tag in Berufsorchestern machen mochten. Als Anregung fUr die weitere Forschung 
verweist die Untersuchung auf die Frage, ob ein Znsammenhang zwischen der Arbeits
oder Berufszufriedenheit der untersuchten Musiker einerseits und der klinstlerischen 
Leistung der entsprechenden Orchester andererseits besteht worliber angesichts der 
widersprlichlichen Befunde der bisherigen Arbeitszufriedenheitsforschung derzeit nur 
spekuliert werden kann. Sabine Boerner 
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