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Modernity lies in the heart as a true blend of traditionality and change. 
A careful balance can work wonders. 

 
 

~ Aditi Gupta, working mother from Panchkula, India. 
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Zusammenfassung 

In der vorliegenden Arbeit wird die Situation berufstätiger Mütter in Indien vor 

dem Hintergrund sozialer und kultureller Wandlungsprozesse untersucht. Dabei stehen 

im Wesentlichen zwei theoretische Grundthesen im Vordergrund. Zum einen wird 

angenommen, dass mit Modernisierungsprozessen verbundener soziokultureller Wandel 

nicht linear in Richtung eines westlichen Modells verläuft, wie dies von Vertretern der 

klassischen Modernisierungstheorie postuliert wird, sondern kontext- und 

bereichsspezifisch unterschiedlich gestaltet sein kann. Zudem steht in der vorliegenden 

Arbeit die Untersuchung des Rollenkonflikts berufstätiger Frauen zwischen Arbeit und 

Familie im Vordergrund, welche in der vorliegenden Arbeit aus einer kultur-

vergleichenden Perspektive erfolgt. Im Zuge dessen wird zum anderen angenommen, 

dass auch die psychologischen Prozesse in der Situation, Familie und Beruf zu 

vereinbaren, zwischen verschiedenen kulturellen Kontexten variieren können.  

In einer Verbindung dieser beiden Grundannahmen wird ein intrakultureller 

Vergleich zwischen Bangalore in Südindien und Varanasi im Norden Indiens angestellt, 

zweier Kontexte, die sich in unterschiedlichen Stadien sozioökonomischer Entwicklung 

befinden. In beiden Kontexten wurden insgesamt 259 berufstätige Mütter untersucht, 

die sowohl im Bildungssektor (z.B. Lehrerinnen) als auch im Informationssektor (z.B. 

Softwareentwicklung, Personalwesen) größtenteils in Vollzeit beschäftigt waren. Sie 

wurden zu verschiedenen Faktoren befragt, von denen einerseits angenommen werden 

kann, dass diese bei der Vereinbarung von Beruf und Familie bedeutsam sind – 

namentlich traditionelle Werte, Religiosität sowie der Familienverband (familiäre 

Unterstützung und emotionale Nähe zur Familie) – andererseits aber auch, dass sie 

innerhalb sozialer Wandlungsprozesse Veränderungen unterliegen können. Innerhalb 

eines kulturvergleichenden Modells zu Work-Family Konflikt wird somit geprüft, 

inwiefern traditionelle Werte, Religiosität und familienbezogene Faktoren zwischen den 

gewählten Kontexten variieren, welche Rolle diese Faktoren für berufstätige Mütter bei 

der Bewältigung des Konflikts zwischen Arbeit und Familie („Work-Family Konflikt“) 

spielen, und wie sich diese Prozesse wiederum auf die Lebenszufriedenheit der Mütter 

auswirken. Zudem wird auch eine Mediatorfunktion des Work-Family Konflikts 

zwischen seinen Vorläufern und der Lebenszufriedenheit geprüft. Damit leistet die 

vorliegende Arbeit einen empirischen Beitrag sowohl zur noch sehr jungen 



 

II 

kulturvergleichenden Forschung im Bereich Arbeit und Familie, als auch zur 

Erforschung des sozialen Wandels in Indien, welcher besonders in intrakulturellen 

Studien bisher noch unzureichend geprüft wurde.     

Bei der Analyse der Daten wurden nach den Gruppenmittelwertsvergleichen zur 

simultanen Testung der postulierten Zusammenhänge im Modell außer hierarchischen 

Regressionen auch Multigruppenanalysen im Strukturgleichungsmodell herangezogen. 

Die im Modell angenommenen Zusammenhänge konnten zum Teil bestätigt werden, 

teilweise fanden sich außerdem kontextspezifische Effekte für die Gruppen. Während 

die befragten Mütter in Bangalore zwar weniger traditionell eingestellt waren als die 

Mütter in Varanasi, waren erstere wider Erwarten religiöser. Zudem zeigte sich, dass 

sowohl Traditionalität als auch Religiosität für die Mütter in Varanasi mit einem 

erhöhten Work-Family Konflikt einhergingen, während beides bei den Müttern in 

Bangalore zu einer signifikant höheren Lebenszufriedenheit beitrug. Der Bereich 

Familie schien in beiden Kontexten gleichsam bedeutend zu sein – es zeigten sich keine 

Unterschiede in der erhaltenen Unterstützung seitens der Familie und in der 

emotionalen Nähe zur Familie. Beide Faktoren hingen kontextunabhängig mit einer 

höheren Lebenszufriedenheit zusammen, nicht allerdings wie angenommen mit einem 

geringeren Work-Family Konflikt. Die Mütter beider Gruppen unterschieden sich nicht 

im Ausmaß des erlebten Work-Family Konflikts und letzterer hatte kontextübergreifend 

einen negativen Effekt auf die Lebenszufriedenheit der Mütter. Im Mittel waren jedoch 

die Mütter in Bangalore zufriedener als die Mütter in Varanasi. Der Work-Family 

Konflikt stellte sich in der vorliegenden Arbeit nicht als Mediator der Zusammenhänge 

zwischen den angenommenen Prädiktoren und der Lebenszufriedenheit heraus.  

Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit bestärken insgesamt die beiden vorab 

aufgestellten Grundannahmen und deuten sowohl auf einen bereichsspezifisch 

unterschiedlichen soziokulturellen Wandel in Indien hin, als auch darauf, dass sich die 

psychologischen Prozesse im Rahmen von Work-Family Konflikt, seinen Ursachen und 

Auswirkungen zwischen verschiedenen Kontexten innerhalb Indiens unterscheiden 

können. Inwieweit sich diese Variationen ausschließlich auf die unterschiedlich weit 

fortgeschrittene sozioökonomische Entwicklung der Kontexte zurückführen lassen und 

welchen Einfluss die Wandlungsprozesse im Zuge der fortschreitenden Modernisierung 

Indiens auch längerfristig auf die Situation berufstätiger Frauen sowie auf andere 

Lebensbereiche haben, muss zukünftige Forschung zeigen.  
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Summary 

The present study aims to investigate the situation of working mothers in India 

in the light of social and cultural change processes. Basically, two main theoretical 

propositions are central in this endeavour. On the one hand it is assumed that in the 

course of modernization processes social change does not necessarily come about 

linearly towards a western model as it has been claimed by exponents of classical 

modernization theory. It is rather presumed that such change can take different paths 

depending on cultural context and psychological domain. Furthermore, the present study 

places special emphasis on the investigation of working women’s role conflict between 

the poles of work and family, while taking up a cross-cultural perspective. Therefore a 

second assumption under examination is that also the psychological processes 

associated with harmonizing work and family can vary between different cultural 

contexts.  

In seeking to connect these two assumptions, an intracultural comparison is 

carried out between Bangalore in the South of India and Varanasi in the North, two 

contexts in different stages of socioeconomic development. Overall, a sample of 259 

working mothers was surveyed who worked fulltime in the education sector (e.g. 

teachers) as well as in information technologies or management (e.g. software 

development, human resource management). The questions involved issues which can 

be presumed to play a considerable role in the work-family realm and at the same time 

are subject to transitions through processes of social change. Namely they comprised 

traditional values, religiosity and family network (family support and emotional 

closeness). Within a cross-cultural model of work-family conflict it is examined 

whether traditional values, religiosity and family related factors vary between the 

chosen contexts, which role they play in working mothers’ reconciling work and family 

and coping with work-family conflict and how these processes in turn influence the 

mothers’ life satisfaction. Moreover, the mediating role of work-family conflict between 

its antecedents and life satisfaction is tested. Thereby, the present study aims to 

empirically contribute to the emergent branch of cross-cultural research in the field of 

work and family as well as to the investigation of social change in India which so far 

has been underexplored especially when it comes to intracultural studies.  
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After group mean comparisons the postulated relationships were tested by means 

of hierarchical regression analyses as well as structural equation models. In the latter 

case, multigroup analyses were employed to allow for simultaneous testing of the 

relationships in the model and examination of their equivalence for the two groups. The 

hypothesised relationships within the model could partly be confirmed while some 

effects were found to be context specific. While as expected mothers in Bangalore were 

less traditional compared to mothers in Varanasi, the former were also more religious. 

Moreover, traditionality as well as religiosity was associated to more work-family 

conflict for mothers in Varanasi while for mothers in Bangalore both contributed to a 

significant increase in life satisfaction. Family seemed to be equally relevant in both 

contexts; there were no group differences in received support from the family or in 

emotional closeness to family members. Both aspects were significantly related to 

higher life satisfaction even though they did not reduce work-family conflict as it was 

suspected. Mothers from both groups did not differ in reported work-family conflict, the 

latter having a negative effect on life satisfaction across contexts. However, on average 

mothers from Bangalore were more satisfied with their lives compared to mothers from 

Varanasi. Work-family conflict did not mediate the relationships between the assumed 

predictors and life satisfaction.  

Overall, the results strengthen the two aforementioned theoretical propositions 

and are indicative of domain specific variation in socio-cultural change processes in 

India. Furthermore, they suggest that the psychological processes associated to work-

family conflict, its antecedents and consequences can vary between different contexts 

within India. To which extend this variation can solely be traced back to the respective 

stage of socioeconomic development still needs more in-depth investigation and future 

research has to reveal how change processes in the course of modernization will 

influence the situation of working women and other areas of life in India in the long run.  
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1 Einleitung 

Im Zuge globaler Wandlungsprozesse hat sich in den meisten industrialisierten 

Ländern dieser Welt zunehmend auch die Rolle der Frau verändert und die 

Erwerbsbeteiligung von Frauen in den letzten Jahrzehnten stetig zugenommen. 

Wenngleich sich in manchen Familien Männer in der Konsequenz dessen, dass beide 

Ehepartner berufstätig sind, mehr an der Hausarbeit beteiligen, so weisen doch 

zahlreiche Studien, unter anderem auch in Amerika, darauf hin, dass die Gleichstellung 

der Geschlechter und die Gleichverteilung von Hausarbeit, selbst in Familien mit 

„moderneren“ Einstellungen, noch immer nicht selbstverständlich sind (z.B. 

Parasuraman & Simmers, 2001). Angesichts dieser globalen Entwicklungen ist es nicht 

verwunderlich, dass generell die Forschung zum Bereich Arbeit und Familie in den 

letzten zwei Jahrzehnten stark angestiegen ist (Frone, Yardley, & Markel, 1997) und 

sich ein großer Teil dieser Forschung mit den Auswirkungen von Rollenüberlastung und 

ihrem Zusammenhang mit Gesundheit und Lebenszufriedenheit befasst (für einen 

Überblick vgl. Kossek & Ozeki, 1998). Bisher kam diese Forschung allerdings zum 

Großteil aus westlichen industrialisierten Kontexten, vor allem aus Nordamerika 

(Greenhaus & Parasuraman, 1999). Dennoch gibt es innerhalb der letzten zehn Jahre 

vereinzelt auch kulturvergleichende Forschung zur Work-Family Verbindung in 

ostasiatischen Ländern und auch Südamerika (Aryee & Luk, 1996; Aryee, Luk, Leung, 

& Lo, 1999; Poelmans et al., 2003; Spector et al., 2004; Yang, Chen, Choi, & Zou, 

2000).  

Ein Aspekt, warum Forschung zur Integration der Lebensrollen in Arbeit und 

Familie auch für die kulturvergleichende Psychologie an Interesse gewinnen sollte, sind 

die stetige weltweite Vernetzung und der damit einhergehende rapide Anstieg 

internationaler und multikultureller Zusammenarbeit im Prozess voranschreitender 

wirtschaftlicher Globalisierung (Koopmann & Franzmeyer, 2003). Für internationale, 

aber auch für einheimische Unternehmen wird es mittlerweile immer wichtiger, 

kulturelle Unterschiede in den Faktoren, die verantwortlich sind für das Erleben eines 

Konflikts zwischen Arbeit und Familie, zu kennen, um mit kultursensitiven Strategien 

in der Organisationspolitik die Balance von Arbeit und Familie zu erleichtern und damit 

das Wohlbefinden ihrer Mitarbeiter zu gewährleisten (Aycan, 2008; Poelmans et al., 
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2003). Um die von den genannten Entwicklungsprozessen wesentlich betroffenen 

Phänomene wie Work-Family Konflikt 1 und Lebenszufriedenheit sowie die 

kulturspezifische Variabilität ihrer Ausgestaltung besser verstehen und erklären zu 

können, ist es entscheidend, auch kulturelle Dimensionen wie Werthaltungen und mit 

der Kultur verbundene Überzeugungen wie Religiosität direkt theoretisch und empirisch 

in ihre Erforschung mit einzubeziehen (Gelfand & Knight, 2005).  

Auch in Indien steigt mit dem sozialen Wandel die Zahl berufstätiger Frauen in 

der städtischen Mittelschicht und immer mehr Frauen finden sich in der Situation Beruf 

und Familie vereinbaren zu müssen (Chakrapani & Vijaya Kumar, 1994; Poggendorf-

Kakar, 2002). Für Frauen bringt dieser Wandel einerseits neue Möglichkeiten 

finanzieller Unabhängigkeit mit sich, andererseits aber sind sie auch mit neuen 

Spannungen und Schwierigkeiten konfrontiert. Gegenwärtig ändert sich auch die 

traditionelle Situation der Familie in Indien und die klassische Großfamilie wird, 

zumindest in den Metropolen des Landes, mehr und mehr durch Kernfamilien ersetzt 

(Thapan, 2001). Und da Frauen häufig neben ihrer Berufstätigkeit nach wie vor den 

größten Teil der Verantwortung in Haushalt und Kinderbetreuung tragen (Chowdhury, 

1995; Noor, 2007), kann sich die Situation für sie durch diese strukturellen 

Veränderungen sogar noch verschärfen, wenn aufgrund der physischen Distanz die 

Unterstützung durch das Familiennetzwerk eingeschränkt wird. So wird der Balanceakt 

zwischen Beruf und Familie auch in Indien zu einem neuen Thema für Frauen und auch 

ihre Arbeitgeber, insbesondere da die traditionelle Rolle der Frau als Versorgerin der 

Familie nach wie vor tief in der Kultur verwurzelt ist (Valk & Srinivasan, 2010).  

Daher scheint eine Erforschung der genannten Prozesse besonders in einer 

Kultur wie Indien von Interesse, denn wenngleich das Problem der Vereinbarung von 

Arbeit und Familie, besonders für Frauen, auch im Westen noch immer nicht ganz 

gelöst zu sein scheint, mag es für Frauen in Indien sogar noch stärker ausgeprägt sein, 

aufgrund der oben genannten kulturellen Verankerung der traditionellen Rolle der Frau. 

Auch im sich wandelnden Indien bleibt die Rolle berufstätiger Frauen zwiegespalten. 

Einerseits gewinnen sie mehr Mitspracherecht in der Familie, mehr Bildung und mehr 

                                                 
1 Der Begriff „Work-Family Konflikt“ wird in der vorliegenden Arbeit, mangels eines unmittelbaren 
Begriffs im Deutschen, der äquivalent wäre zu „work-family conflict“ aus dem Englischen, konsequent in 
dieser eingedeutschten Form verwendet, um den Lesefluss zu erleichtern. Dieser Begriff wird definiert als 
„eine Form von Rollenkonflikt, bei dem der Druck der verschiedenen Rollen in den Bereichen Arbeit und 
Familie gegenseitig nicht vereinbar ist“ (vgl. Greenhaus & Beutell, 1985, p. 77, Übersetzung F.M.). 
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Freiheit bezüglich ihrer Arbeit außer Haus. Andererseits steht jedoch, unabhängig von 

der sozialen Schicht, im familiären Bestreben einer wirtschaftlichen Verbesserung der 

Lebenssituation, oft mehr die Einkommensmaximierung der Familie im Vordergrund, 

als die finanzielle Unabhängigkeit der Frau. Daher sehen sich berufstätige Frauen nicht 

nur direkt in einer Stresssituation, da die alte Rolle der versorgenden Hausfrau und 

Mutter gleichzeitig bestehen bleibt, sondern auch indirekt. Denn sie stehen nach wie vor 

in der Pflicht, ihren Beitrag zum Wohlstand der Familie beizutragen (Bijapurkar, 2007). 

Es gibt insgesamt nur wenige systematische Studien zu Work-Family Konflikt in 

nicht-westlichen Kulturen und noch weniger kulturvergleichende Studien. Die 

vorliegende Arbeit kommt mit einem intrakulturellen Vergleich speziell der Forderung 

nach mehr Forschung zu Variation auch innerhalb von Kulturen nach (Panda & Gupta, 

2004). Es werden in dieser Arbeit berufstätige Frauen in zwei unterschiedlichen 

Kontexten innerhalb der indischen Kultur (Bangalore und Varanasi) untersucht, ein 

Vergleich, welcher in dieser Form bisher einzigartig ist. Gerade in Indien ist dieser 

Vergleich nicht nur interessant, sondern auch unabdingbar, da der indische 

Subkontinent durch eine immense kulturelle Vielfalt charakterisiert ist und verschiedene 

Kontexte innerhalb Indiens in ihrer ethnischen und historisch-religiösen bis hin zu 

sprachlichen Prägung stark variieren können. Mit Bangalore in Südindien und Varanasi 

im Norden Indiens werden in der vorliegenden Arbeit zwei Kontexte verglichen, die 

sich zudem auch in unterschiedlichen Stadien sozioökonomischer Entwicklung 

befinden. 

Die Arbeit geht der zentralen Fragestellung nach, ob sich kultureller Wandel in 

Indien durch die sozioökonomischen Entwicklungsprozesse tatsächlich im Sinne einer 

„Verwestlichung“ in Richtung des westlichen Modells bewegt, oder ob im 

Modernisierungsprozess die Veränderungen innerhalb unterschiedlicher Bereiche in die 

Lebensweise integriert werden. Im Zentrum dieser Untersuchung stehen in der 

vorliegenden Arbeit die Auswirkungen von Werte- und Familienwandel auf 

psychologische Konsequenzen wie den Work-Family Konflikt und die 

Lebenszufriedenheit berufstätiger Frauen. Es interessiert hierbei aber wie gesagt auch 

insbesondere der intrakulturelle Vergleich. Das heißt, es soll der Frage nachgegangen 

werden, inwieweit die Veränderungen auf psychologischer Ebene zwischen den 

verschiedenen Kontexten variieren und ob sich dadurch die Lebenssituation, speziell für 

berufstätige Mütter, in den beiden Kontexten unterschiedlich gestaltet. Dabei möchte 
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die vorliegende Arbeit im Speziellen ergründen, 1) inwieweit traditionelle Werte, 

Religiosität sowie der Familienverband (Unterstützung und emotionale Nähe innerhalb 

der Familie), sich verändern bzw. bestehen bleiben, 2) welche Rolle diese Faktoren 

wiederum in der Situation der Doppelbelastung berufstätiger Mütter, Familie und Beruf 

zu vereinbaren, spielen und 3) wie sich diese Prozesse auf die Lebenszufriedenheit der 

Mütter auswirken. Die Arbeit orientiert sich dabei vor allem auch an dem 

kulturvergleichenden Modell von Aycan (2008), welches diese Prozesse integriert und 

einen kulturinformierten theoretischen Rahmen bietet, um die Situation berufstätiger 

Frauen vor dem Hintergrund sozialer und kultureller Wandlungsprozesse aus einer 

kulturpsychologischen Perspektive zu beleuchten.  
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2 Theorie 

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem sozialen Wandel im Zuge von 

Modernisierungsprozessen innerhalb unterschiedlicher Kontexte in Indien und den 

damit einhergehenden psychologischen Implikationen für berufstätige Mütter. Deshalb 

soll zu Beginn eine theoretische Einführung in die verschiedenen Ansätze zu 

gesellschaftlicher sowie psychologischer Modernisierung erfolgen zur Hinleitung auf 

die in dieser Arbeit relevanten Konzepte, die ihrerseits mit den Prozessen sozialen 

Wandels in Verbindung stehen. Im Anschluss daran werden dann die Veränderungen, 

die sich im Zuge sozialen Wandels auf kultureller, familiärer und individueller Ebene 

insbesondere in Indien ergeben, vorgestellt, um die Einbettung der in dieser Arbeit 

untersuchten psychologischen Prozesse und der Stichprobe zu illustrieren. Das Kapitel 

endet mit der Herleitung des Untersuchungsmodells sowie der Hypothesen und 

Forschungsfragen. 

2.1 Kultur und Kulturvergleich  

In der heutigen Zeit globaler sozioökonomischer Wandlungsprozesse ist es 

entscheidend, angemessene Wege und Wachstumsmöglichkeiten zu finden, um die 

menschheitliche Entwicklung und faire Arbeitsbedingungen zu unterstützen, welche für 

das menschliche Wohlbefinden und das Erreichen der großen „Millenniumsziele 

(MDG)“ (UN, 2010), wie Stärkung von Demokratie, Gleichstellung der Geschlechter 

und auch Förderung der Autonomie von Frauen, wesentlich sind. Durch die wachsende 

Vernetzung von Menschen verschiedener Kulturen wird auch das Verständnis und die 

Sensibilität für kulturelle Unterschiede und Gemeinsamkeiten immer wichtiger und eine 

entscheidende Herausforderung für die kulturvergleichende Psychologie besteht darin, 

Wege aufzuzeigen, wie Gesellschaften unterstützt werden können, sich ihren kulturellen 

Normen und Werthaltungen gemäß zu entwickeln.  
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Zum Begriff der Kultur findet sich in der Literatur eine Vielzahl verschiedener 

Definitionen. Eine im Kulturvergleich sehr häufig angeführte klassische Definition von 

Kultur stammt von Kroeber und Kluckhohn (1952):  

„Culture consists in patterned ways of thinking, feeling and reacting, acquired and transmitted 

mainly by symbols, constituting the distinctive achievements of human groups, including their 

embodiments in artifacts; the essential core of culture consists of traditional (i.e., historically derived and 

selected) ideas and especially their attached values” (p. 181).  

So wird Kultur verstanden als das Produkt aus vergangenem menschlichem 

Verhalten und als das, wodurch menschliches Verhalten zukünftig geformt wird. 

Menschen erschaffen die Kultur nicht nur, sie werden gleichzeitig auch von ihr 

beeinflusst. Die Kultur umfasst ein System aus Überzeugungen, Einstellungen, Werten 

und Verhaltensweisen von Menschen, die meist eine gemeinsame Sprache und Religion 

teilen und erlaubt somit den Individuen ihr Leben nach den aufgestellten Normen und 

Werten der darin entstandenen Gesellschaft zu strukturieren (Segall, Dasen, Berry, & 

Poortinga, 1991). 

Lange Zeit bestand zwischen der Kulturpsychologie und der 

kulturvergleichenden Psychologie eine große Debatte darum, welches der richtige 

Ansatz sei, Kulturen zu erforschen und inwiefern vergleichende Studien zulässig 

beziehungsweise notwendig sind. Dabei stellten Vertreter der Kulturpsychologie in 

einem emischen Denkansatz das Verstehen der Einzigartigkeit von Kulturen heraus, 

welche vollständig zu Erfassen mit den wissenschaftlichen Methoden des 

Kulturvergleichs vergeblich und nicht angemessen sei (Shweder, 1991). Diesem 

ideographischen Ansatz stand die etische Herangehensweise der kulturvergleichenden 

Psychologie gegenüber, welche die Kultur weniger als Teil, sondern vielmehr als 

äußeren Einflussfaktor menschlichen Verhaltens sieht und sich daher auf die 

nomothetische Wissenschaftsmethodik beruft, um allgemeingültige Gesetze im 

menschlichen Verhalten unter den verschiedenen kulturellen Bedingungen zu 

erforschen. Mittlerweile wird mehr für eine Integration der beiden – für sich genommen 

sehr einseitigen und vorurteilsbehafteten – Ansätze plädiert (Sinha, 1997). Einer solchen 

Integration möchte auch die vorliegende Arbeit gerecht werden, indem sie einen Ansatz 

verfolgt, der einerseits von universellen psychologischen Phänomenen ausgeht, diese 

aber andererseits möglichst kultursensitiv erfassen und auf kontextspezifisch 

unterschiedliche Funktionalität hin prüfen will.  
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2.2 Sozialer Wandel 

Seit geraumer Zeit ist weltweit zunehmend zu beobachten, dass viele 

Gesellschaften sich in einem Wandlungsprozess zu modernen Industriegesellschaften 

befinden (Oerter, 2007). Dieser Umbruch, auch Modernisierung genannt, stellt einen 

umfassenden Prozess sozialen Wandels dar, welcher Änderungen sowohl auf 

ökonomischer und politischer als auch auf soziokultureller Ebene bedeutet. Seit seiner 

Unabhängigkeit 1947 und in der Folge von Industrialisierung, Hilfe und Investitionen 

von außen, Globalisierung und einer Revolution der Informationstechnologie erfuhr 

auch Indien über die letzten Jahrzehnte enorme sozioökonomische Veränderungen in 

den verschiedenen Lebensbereichen. Im Folgenden soll ein Einblick in die 

verschiedenen theoretischen Ansätze zu Modernisierung und die mit letzterer 

einhergehenden Wandlungsprozesse in kulturellen und individuellen Werthaltungen 

sowie innerhalb der Familie gegeben werden. Im Zuge dessen werden auch die in der 

vorliegenden Arbeit zentralen psychologischen Konzepte vorgestellt, von denen 

angenommen wird, dass sie mit gesellschaftlichem Wandel eng in Verbindung stehen. 

2.2.1 Überblick Modernisierungstheorien  

Lerner (1968) definiert Modernisierung als “the process of social change 

whereby less developed societies acquire characteristics common to more developed 

societies“. Im Zuge von Modernisierung wird meist ein Anstieg im Bildungsniveau und 

im materiellen Wohlstand beobachtet, politisch gesehen bedeutet Modernisierung 

oftmals eine Entwicklung hin zu Mehrparteiensystemen, Demokratie und auch 

Gleichstellung der Geschlechter und Rassen. Auf soziokultureller Ebene kann 

Modernisierung Änderungen in der Sozialstruktur, wie einen Wandel in den 

Lebensbedingungen vom ländlichen hin zum städtischen Wohnraum (Urbanisierung) 

und Säkularisierung mit sich bringen (Huntington, 1993; Ward & Rustow, 1964; Yang, 

1988; Inkeles, 1998). Inkeles (1998) fügt dem eine vierte Dimension der 

Modernisierung auf der psychologischen Ebene hinzu, welche er im Wandel sozialer 

Normen und Werte, wie beispielsweise einer Entwicklung hin zu mehr Individualismus, 

sieht. Inkeles und Smith (1974) zufolge betonen Individuen die im gesellschaftlichen 

Modernisierungsprozess vermehrt formaler Bildung, städtischer Erfahrung, 

Massenmedien, höheren materiellen Lebensstandards und damit verbundenen 
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Erfahrungen aussetzt sind, moderne Werte stärker und lehnen traditionelle Werte eher 

ab. 

Vertreter dieser klassischen Modernisierungstheorie (z.B. Rostow, 1960; Lerner, 

1958) gingen ursprünglich davon aus, dass gesellschaftliche Entwicklung im Prozess 

einer „Westernisierung“ von traditionellen hin zu entwickelten Gesellschaften verläuft. 

Demzufolge sahen sie westliche Länder als die am weitesten in der Entwicklung 

fortgeschrittenen an. Der Rest der Welt (hauptsächlich ehemalige Kolonien) befand sich 

laut dieser Theorie auf einer früheren Entwicklungsstufe, würde unausweichlich 

dieselben Phasen der Entwicklung durchlaufen, und letztendlich den Entwicklungsstand 

der westlichen Welt erreichen (Rostow, 1960). Sowohl Rostow (1960) als auch Lerner 

(1958) sahen Traditionen hierbei als Hindernisse für ökonomisches Wachstum an, 

welche es zu überwinden galt, und verstanden unter Modernisierung einen einzigartigen 

westlichen Prozess, dem nicht-westliche Gesellschaften nur so weit folgen können, wie 

sie ihre traditionellen Kulturen vernachlässigen.  

Mit der Zeit traten vermehrt auch psychologische Aspekte sozialen Wandels ins 

Interesse dieser Forschung. Diverse Studien in Argentinien, Chile, Indien, Pakistan, 

Israel und Nigeria (Inkeles, 1969; Inkeles & Smith, 1974) sowie in Brasilien, Mexiko 

und den USA (Kahl, 1968) zielten darauf ab, über die verschiedenen Kulturen hinweg 

gemeinsame spezifische Einstellungen, Werte und Verhaltensweisen als typisch 

„modern“ zu identifizieren. Als psychologische Aspekte von Modernisierung wurden 

Offenheit für neue Erfahrungen, Innovation und Wandel, Interesse an nationalen und 

anderen Themen, die über das unmittelbare Umfeld hinausgehen, sowie die 

Wertschätzung und das Anstreben von Bildung gesehen (Inkeles & Smith, 1974). Auch 

die geringe Einbindung in das Verwandtschaftsnetzwerk, Individualismus und das 

Bevorzugen eines urbanen Lebensstils galten als Indizien für Modernisierung auf 

individueller Ebene (Kahl, 1968).  

Schon bald stand die klassische Modernisierungstheorie mit ihrer 

Konzeptualisierung der Diskontinuität zwischen traditionellen und modernen 

Gesellschaften zunehmend in der Kritik. Die Erklärungen der Wandlungsprozesse im 

Sinne der „Konvergenztheorie“, nach der die letzte Stufe des gesellschaftlichen 

Entwicklungsprozesses die moderne westliche Gesellschaft sei, und demnach in einer 

Homogenisierung der Kulturen resultiere (Levitt, 1983; Rostow, 1960; Webber, 1969) 
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wurden nach und nach von einer alternativen Perspektive, der „Divergenztheorie“, 

abgelöst. Vertreter der „Divergenztheorie“ (u.a. Horowitz 1966; Moore, 1966) waren 

exakt entgegengesetzter Ansicht, nämlich, dass Gesellschaften auf ihrem Weg zur 

Modernisierung abhängig von ihren kulturellen, politischen oder ökologischen 

Bedingungen völlig unterschiedliche Pfade einschlagen, da sie ihre spezifischen 

Wertesysteme beibehalten, was zu einer Heterogenisierung der Welt führe.  

Mit diesen neuen Ansätzen zur Modernisierungstheorie fand ein 

Perspektivenwandel statt, der nicht mehr die kulturelle Konvergenz von Werten hin zu 

modernisierten westlichen Trends als Ergebnis des Modernisierungsprozesses sieht, 

sondern auch kulturelle Variation innerhalb der Modernisierung zugesteht und die 

Beständigkeit traditioneller Werte trotz ökonomischen und politischen Wandels 

hervorhebt. So erklärte Huntington (1993): „Non-western civilizations have attempted 

to become modern without becoming Western […] They will also attempt to reconcile 

this modernity with their traditional culture and values.“ (Huntington, 1993, p. 49). Mit 

dieser Auffassung steht die von Raltson und Kollegen (1993) eingeführte sogenannte 

„Crossvergence Theory“ im Einklang, als Erweiterung zur Konvergenz- und 

Divergenzperspektive (Raltson, Gustafson, Cheung, & Terpstra, 1993). Dieser Theorie 

zufolge kann Wertewandel in Folge von Globalisierung in manchen Bereichen schnell 

erfolgen, gleichzeitig in anderen Bereichen jedoch weniger stark verbreitet sein 

(Raltson, et al., 1993; Raltson, 2008). Aufgrund des Fortbestehens bestimmter 

Wertesysteme wird mittlerweile zunehmend angenommen, dass kultureller Wandel 

immer pfadgebunden und nicht-linear ist. Das heißt, Gesellschaften gehen in ihrer 

ökonomischen Entwicklung unterschiedliche Pfade, die immer jeweils durch ihre 

Geschichte und ihr kulturelles Erbe geprägt sind (Inglehart & Baker, 2000). Entgegen 

den Annahmen der klassischen Modernisierungstheorie (z.B. Inkeles & Smith, 1974) 

postuliert auch Kagitcibasi (1996, 2007) bezüglich des Familienwandels im Zuge von 

Modernisierung, ein Familienmodell der emotionalen Interdependenz, mit dem sie 

davon ausgeht, dass besonders in ökonomisch weiter fortgeschrittenen nicht-westlichen 

Kulturen mit zunehmender Autonomie der Familienmitglieder auf materieller Ebene 

dennoch die Verbundenheit auf emotionaler Ebene nicht an Bedeutung verliert, da mit 

dieser familiären Verbundenheit die (ursprüngliche) kulturelle Orientierung 

kollektivistischer Gemeinschaftlichkeit fortgeführt wird (vgl. Abschnitt 2.2.3 weiter 

unten in diesem Kapitel). 
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Die Wichtigkeit einer kulturinformierten Betrachtungsweise bei der Frage nach 

Wandel und Beständigkeit im Zuge von Modernisierung wird besonders in den 

Ausführungen von Chakkarath und Trommsdorff (2001) ersichtlich. Die Autoren 

verdeutlichen aus kulturpsychologischer Sicht die Bedeutung kultureller und 

psychologischer Faktoren im Modernisierungsprozess für die Folgen von sozialem 

Wandel auf individueller Ebene. Kulturvergleichend zeigen sie auf, dass der „Erfolg“ 

von Modernisierung nicht, wie zunächst von den klassischen Modernisierungstheorien 

angenommen, in der einfachen Übertragung westlicher Überzeugungssysteme bestehen 

kann. Vielmehr steht er im unmittelbaren Zusammenhang mit kulturell bedeutsamen 

und durch tradierte Werthaltungen geprägte Denk- und Handlungsmuster. Am Beispiel 

der Modernisierung Japans veranschaulichen die Autoren, dass die funktionelle 

Äquivalenz übertragener westlicher Werte mit bestehenden kulturellen Werten 

maßgeblich zur Ausgestaltung des Modernisierungsprozesses einer Kultur beiträgt. Die 

Autoren verweisen hierbei auch auf die tragende Rolle der in der japanischen Kultur 

traditionell verwurzelten Flexibilität zur Integration augenscheinlich widersprüchlicher 

Werthaltungen. Eine solche Flexibilität ist auch der indischen Kultur seit jeher zueigen, 

was unter anderem in der Koexistenz der vielfältigen ethnischen, sprachlichen und 

religiösen Gruppierungen in Indien sichtbar wird (Pandey, 2006). Aber auch positive 

oder negative historische Erfahrungen einer kulturellen Gesellschaft mit westlichen 

Einflüssen prägen die Ausgestaltung der Denk- und Handlungsmuster einer Kultur im 

Wandlungsprozess. Indien ist auch hierfür ein gutes Beispiel. So bestätigte 

beispielsweise der Erfolg der Unabhängigkeitsbewegung aus indischer Sicht die 

Überlegenheit und Bewährung des eigenen hinduistischen Überzeugungssystems. Die 

Berücksichtigung kulturpsychologischer Faktoren und ihr Zusammenwirken mit 

Modernisierungseinflüssen sind daher zum Verständnis der Prozesse sozialen Wandels 

unabdingbar (Chakkarath & Trommsdorff, 2001).  

Mit diesen Prozessen sozialen Wandels ist vor allem auch der Wandel von 

Werthaltungen sowohl innerhalb von Kulturen als auch auf individueller Ebene sehr eng 

verbunden. Denn ökonomische und demographische Veränderungen beeinflussen das 

individuelle Verhalten nicht direkt, sondern vielmehr indirekt dadurch, dass mit ihnen 

unter anderem Veränderungen in den gesellschaftlichen Werthaltungen und auch in den 

individuellen Entscheidungsmöglichkeiten eng verbunden sind (Trommsdorff, 2009a). 

Im Folgenden soll deshalb zunächst Wertewandel im Allgemeinen skizziert werden, 
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bevor dann speziell auch auf den Wandel hinsichtlich der in der vorliegenden Arbeit 

zentralen Konzepte Traditionalität und Religiosität2 eingegangen wird.  

2.2.2 Wertewandel im Modernisierungsprozess  

Zur Beschreibung kultureller Variation werden in der Literatur insbesondere 

Interpretationen im Bereich der Wertedimensionen vorgenommen. Schwartz (1999) 

definiert Werte als “erwünschte, transsituationale Ziele, welche in ihrer Wichtigkeit 

variieren, und als Leitprinzipien im Leben dienen” (S. 25, Übersetzung F.M.). 

Wertesysteme wiederum stehen bedeutend mit anderen gesellschaftlichen Faktoren in 

Verbindung, unter anderem mit der sozialen und familiären Ordnung und dem 

Familiennetzwerk sowie den religiösen Überzeugungen und Bräuchen in einer 

Gesellschaft (Laungani, 2007).  

Unterschiede in Wertedimensionen können sowohl auf Kulturebene als auch auf 

der Individualebene untersucht werden und werden dementsprechend unterschiedlich 

konzeptualisiert. Auf der Kulturebene wurde in den Sozialwissenschaften, unter 

anderem in Bezug auf kulturelle Strukturen, bisher häufig das Konzept des 

Individualismus/Kollektivismus herangezogen (Hofstede, 2001; Triandis, 1995). 

Allerdings wird Hofstede’s (1980) ursprünglich eindimensionale Unterscheidung 

zwischen Kollektivismus und Individualismus heutzutage in Frage gestellt, und es wird 

diskutiert, dass Individualismus und Kollektivismus auf zwei getrennten Dimensionen 

betrachtet werden sollten (Hofstede, 2007). Kollektivistische und individualistische 

Orientierungen können innerhalb von Kulturen koexistieren und lassen sich in den 

meisten Kulturen in unterschiedlicher Ausprägung finden (Sinha & Tripathi, 1994).  

Insbesondere unterscheiden sich eher kollektivistisch geprägte Kulturen von 

individualistischer geprägten Kulturen in der Bedeutung, die sie sozialen Beziehungen 

zwischen Gruppen und auch zwischen Individuen zuschreiben. In kollektivistischen 

Gesellschaften sind oft enge soziale Bindungen wesentlich, sowohl innerhalb von 

(Groß-) Familien, als auch im beruflichen Umfeld. In individualistischen 

                                                 
2Religiosität stellt strenggenommen an sich keine Werthaltung dar, was weiter unten noch näher erläutert 
wird (vgl. 2.2.2.2). Sie ist dennoch theoretisch und empirisch eng mit Traditionalität und verschiedenen 
Formen traditioneller Werthaltungen verbunden, weshalb sie theoretisch an dieser Stelle eingeführt wird. 
Denn wenngleich der weitere kulturelle Kontext eine wesentliche Rolle in der Ausgestaltung von 
Werthaltungen spielt kann auch Religion als wichtiger Bestandteil des Entwicklungskontextes gesehen 
werden (Dasen, 2003). 
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Gesellschaften, die meist eher Kernfamilien oder sogar Familien mit nur einem 

Elternteil umfassen, spielen sie hingegen nur eine sekundäre Rolle (Hofstede, 2007). 

Hier wird vielmehr das Individuum und seine Autonomie betont (Kim, 1994). Zu den 

eher individualistisch geprägten Kulturen werden überwiegend westliche Länder wie 

unter anderem die USA und auch Deutschland, gezählt. Unter den eher kollektivistisch 

geprägten Kulturen werden häufig östliche Länder wie ein Großteil Asiens, inklusive 

Indien, aber auch Teile Europas, Afrikas, und Lateinamerika genannt (Hofstede, 1980; 

Hofstede, 2007; Sinha & Verma, 1987; Triandis, 1995). 

Auf der Suche nach universell gültigen menschlichen Werten identifizierte 

Schwartz (1992) zehn grundlegende individuelle Wertetypen (z.B. hedonism 

(Hedonismus), benevolence (Humanismus), conformity (Konformität), oder tradition 

(Tradition)), die jeweils unterschiedliche Werte innerhalb einer Kategorie subsumieren. 

Er postulierte, dass alle Menschen diese Werte auf individueller Ebene universell 

gemeinsam haben, und kulturelle Variation lediglich in der jeweiligen Stärke ihrer 

Ausprägung zu finden sei. Schwartz (1992) nahm an, dass den Werten jeweils 

bestimmte motivationale Ziele zugrunde liegen, aufgrund derer sie für das Individuum 

als Leitprinzipien handlungsleitend sind. Er entwickelte ein mittlerweile allgemein 

anerkanntes Modell („Circumplex-Modell“), in dem diese Wertetypen innerhalb eines 

Kreises jeweils entlang der Horizontalen und der Vertikalen zwei konzeptuelle 

Dimensionen bilden. Die Achse der Horizontalen stellt dabei die beiden Pole „Offenheit 

für Wandel“ (z.B. unabhängiges Denken) und „Bewahrung des Bestehenden“ (z.B. 

Beibehalten traditioneller Praktiken) dar, auf der Vertikalen liegen Werte, welche die 

Verfolgung von Selbstinteresse betonen (z.B. persönlicher Erfolg) solchen Werten, die 

auf die Berücksichtigung des Wohlergehens anderer gerichtet sind (z.B. Toleranz von 

Unterschieden), gegenüber (nach Fischer & Schwartz, 2011; Schmidt, Bamberg, 

Davidov, Herrmann, & Schwartz, 2007). Je näher zwei verschiedene Wertetypen in 

diesem Modell beieinander liegen, desto eher hängen sie positiv zusammen und desto 

ähnlicher ist das ihnen zugrundeliegende motivationale Ziel. In einer großangelegten 

Studie in über 20 Ländern konnte Schwartz (1992) sein Modell über die verschiedenen 

Kulturen hinweg validieren und stellte fest, dass die Bedeutung dieser zehn Wertetypen, 

wie angenommen, über die Kulturen größtenteils äquivalent war. Ähnlich wie die oben 

erwähnte Diskussion zur Eindimensionalität von Individualismus/Kollektivismus, 

veranschaulicht Schwartz’ Theorie, dass Variation in Werthaltungen zwischen Kulturen 
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und Individuen weniger in der Qualität, als vielmehr im Grad der Ausprägung 

verschiedener Werte zu suchen ist. 

Eine weitere Wertedimension, die zur Untersuchung kultureller Variation in 

Wertorientierungen auf individueller Ebene häufig herangezogen wird, ist das Konzept 

der Independenz und Interdependenz. Nach Markus und Kitayama (1991) unterscheiden 

sich Menschen wesentlich in ihrem Selbstkonzept. Dieses bestimmt maßgeblich die 

Gedanken, Gefühle und Handlungen eines Individuums in seiner Beziehung zu anderen 

Menschen. So wird unterschieden zwischen dem independenten Selbst, welches sich 

überwiegend in westlichen oder eher individualistischen Kulturen findet, und dem 

interdependenten Selbst, das besonders für nicht-westliche Kulturen und viele asiatische 

Kulturen charakteristisch ist. Diese unterschiedlichen Selbstkonstrukte spielen eine 

wesentliche Rolle in der Regulation psychologischer Prozesse. Ein independent 

orientiertes Individuum empfindet sich als autonome, von anderen unabhängige Person, 

die danach strebt, sich selbst von anderen abzugrenzen. Menschen mit einem 

independenten Selbstkonzept definieren sich über das Gefühl einzigartig zu sein und 

eigene Gefühle, Gedanken, Ideen und Ziele bestimmen ihre Verhaltensregulation. In 

eher kollektivistischen Kulturen erfährt sich das Individuum als Teil seiner es 

umgebenden sozialen Beziehungen und sieht sich eng mit ihnen verbunden. Individuen 

mit einem eher interdependenten Selbstkonzept streben danach, sich in ihren sozialen 

Kontext einzufügen und die wechselseitige Harmonie aufrechtzuerhalten. Das Verhalten 

orientiert sich weniger an individuellen Bedürfnissen, als vielmehr an sozialen Normen, 

Verpflichtungen innerhalb der Gruppe, und den antizipierten Gedanken oder Gefühlen 

anderer Menschen (Markus & Kitayama, 1991). 

Zwar genießt die Dimension Independenz/Interdependenz im Diskurs über 

verschiedene kulturspezifische Entwicklungswege der menschlichen Selbstkonzepte 

besondere Aufmerksamkeit, doch auch hier zeigt sich, dass in vielen Gesellschaften 

eine Koexistenz beider Orientierungen innerhalb des Individuums möglich ist (Kim, 

1994; Singelis, 1994). Daher sollten keine Dichotomisierungen stattfinden und eine 

Abgrenzung von Kulturen eher hinsichtlich der Frage erfolgen, welche 

Konzeptualisierung in der jeweiligen Kultur mehr bzw. weniger wertgeschätzt wird 

(vgl. Trommsdorff, Friedlmeier, & Mayer, 2007). 
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Sinha und Tripathi (1994) postulieren zudem, dass die indische Kultur nicht 

uneingeschränkt als kollektivistische Kultur bezeichnet werden kann. Die Gesellschaft 

wie auch das einzelne Individuum können in Indien neben kollektivistisch geprägten 

Werten gleichzeitig oft auch sehr individualistisch orientiert sein. Dennoch haben 

Beziehungen in vielen Bereichen der indischen Gesellschaft nach wie vor einen hohen 

Stellenwert und ihre wesentliche Elemente bestehen in sozialer Eingebundenheit, 

interpersonellem Respekt und Zuneigung (Mishra, Mayer, Trommsdorff, Albert, & 

Schwarz, 2005). In diesem Gedanken funktioneller Interdependenz der Menschen 

(Mishra et al., 2005) spiegeln sich zumindest teilweise die Werte des interdependenten 

Selbstkonzepts wieder.  

Auch die vorliegende Arbeit geht vor diesem Hintergrund davon aus, dass in der 

indischen Kultur verschieden Werthaltungen nebeneinander existieren können und 

zwischen den verschiedenen Kontexten wenn, dann lediglich in ihrer Ausprägung 

variieren. Mit den sozialen Wandlungsprozessen innerhalb von Modernisierung wird 

daher auch für die hier zu untersuchenden Stichproben erwartet, dass beispielsweise 

individuelle Traditionalität und Modernität zwei unabhängige Dimensionen darstellen, 

die sich gegenseitig nicht ausschließen (vgl. Absatz 2.2.2.1 im folgenden Abschnitt).     

Wertewandel 

Ein bedeutender Beitrag zur empirischen Forschung auf dem Gebiet des 

Wertewandels kann Ronald Inglehart zugeschrieben werden. Inglehart und Kollegen 

(Inglehart, 1997; Inglehart & Baker, 2000; Inglehart & Oyserman, 2004; Inglehart & 

Welzel, 2005) untersuchten in ihren Studien im Zuge der World Value Survey und der 

European Value Survey über verschiedene Länder aller Kontinente hinweg, darunter 

auch Indien, Wertorientierungen, Einstellungen und Überzeugungen und postulierten, 

dass sozioökonomische Entwicklung mit systematischen, teils vorhersehbaren, 

politischen wie auch kulturellen Veränderungen einhergeht. Unter Annahme einer 

bestimmten „Sequenz der menschlichen Entwicklung“ (Inglehart & Welzel, 2005) löst 

die ökonomische Entwicklung innerhalb des Wandlungsprozesses der Modernisierung 

kulturelle Veränderungen in Richtung individueller Autonomie, Geschlechtergleichheit 

und Demokratie aus bzw. fördert einen dahingehenden Trend.  

Die empirisch erfassten kulturellen Unterschiede in politischen, sozialen und 

religiösen Normen ordneten die Autoren zwei Wertedimensionen zu. Die erste 
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Dimension stellt eine traditionelle Orientierung einer sekulär-rationalen Orientierung 

gegenüber welche die Autoren im Zusammenhang stehend sehen mit dem Übergang 

von der Agrar- zur industriellen Gesellschaft (Inglehart & Welzel, 2005). Zudem 

spiegelt diese Dimension den „Gegensatz wider zwischen Gesellschaften, für die 

Religion sehr wichtig ist, und denen, für die sie nicht wichtig ist […]. Die Menschen in 

traditionellen Gesellschaften haben große Familien […] und betonen soziale 

Konformität mehr als individualistisches Streben […]. Gesellschaften mit sekulär-

rationalen Werten haben in all diesen Bereichen entgegengesetzte Einstellungen.“ 

(Inglehart & Baker, 2000, S. 25, Übersetzung F.M.). Die zweite Dimension kontrastiert 

Werte des Überlebens mit Werten des Selbstausdrucks. In Gesellschaften, in denen das 

Überleben unsicher ist, werden traditionelle Geschlechterrollen, Regeln und familiäre 

Normen mehr betont, um der Unsicherheit durch mehr Vorhersagbarkeit 

entgegenzuwirken. Wenn hingegen durch wirtschaftliches Wachstum und damit 

einhergehend mehr Wohlstand das physische Überleben gewährleistet ist, erscheint 

Wandel beispielsweise in den Geschlechterrollen weniger bedrohlich als vielmehr 

anregend, weshalb in fortgeschrittenen industriellen Gesellschaften Werte hinsichtlich 

Geschlechtergleichheit, individueller Autonomie und Selbstverwirklichung wichtiger 

werden (Inglehart & Baker, 2000; Inglehart & Welzel, 2005). 

Die oben genannten Studien bestätigten zwar, dass ökonomische Entwicklung 

mit massivem kulturellen und Wertewandel verbunden sein kann, andererseits können 

in weiter fortgeschrittenen industriellen Gesellschaften charakteristische traditionelle 

Werte und insbesondere religiöse und spirituelle Überzeugungen auch fortbestehen. So 

fügen Inglehart und Baker (2000) dem hinzu, dass zwar bestimmte traditionelle und 

religiöse Überzeugungen, beziehungsweise das Zugehörigkeitsgefühl zu bestehenden 

religiösen Institutionen, mit dem Wandel einer Gesellschaft von Agrar- zu 

Industriewirtschaft, und der dadurch entstehenden Selbstverständlichkeit des 

Überlebens, tendenziell zurückgehen, spirituelles Interesse jedoch sogar teilweise mehr 

verbreitet ist. Besonders in Asien lässt sich beobachten, wie mit der Industrialisierung 

die Anforderungen der Arbeitswelt und die modernen Technologien angepasst und in 

die Kultur integriert wurden, und somit eine Verschmelzung indigener und moderner 

Praktiken entsteht. Während in der kulturellen Anpassung an technologische 

Neuerungen und moderne Entwicklungsmethoden zum einen deutlich die Akzeptanz 

und sogar Erwünschtheit ökonomischen Fortschritts erkennbar ist, wird in ihr 
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gleichzeitig auch deutlich, wie tief kulturelle Werte und Normen verwurzelt sind, und 

wie sie, insbesondere auch im Arbeitsleben, persönliche Bestrebungen, 

Verhaltensweisen und auch die interpersonellen Beziehungen weiterhin regeln (Sinha, 

Kao, & Wilpert, 1999).   

Werthaltungen können sich einerseits in der Konsequenz von 

sozioökonomischem Wandel ändern, sie können umgekehrt aber auch politische und 

ökonomische Wandlungsprozesse und damit einhergehende Handlungsmuster 

bestimmen (Trommsdorff, 1983). Dass Wertewandel nicht schlicht als Wandel hin zu 

westlichen Werten gesehen werden darf, sondern bestimmte traditionelle Werte sogar in 

gewisser Hinsicht eine Voraussetzung für Modernisierung und ökonomisches 

Wachstum einer Kultur darstellen können, zeigt Trommsdorff (1983) am Beispiel von 

Japan. In ihren Studien zeigte sich, dass in der japanischen Kultur zentrale traditionelle 

Werte selbst rapidem ökonomischem Wachstum standhalten können, jedoch der 

Modernisierung in keinster Weise hinderlich, sondern sogar eher förderlich waren. Des 

Weiteren entkräften die Ergebnisse klar die Konvergenzhypothese, die eine 

Überlagerung traditioneller Werte durch moderne Werte postuliert. Zwar war im 

Anstieg bestimmter moderner Werte, wie beispielsweise Selbstverwirklichung und 

Leistungsorientierung, ein gewisser Wertewandel in den Studien beobachtbar, stark 

traditionell ausgerichtete Werthaltungen, wie Gruppensolidarität, Gehorsam und 

Geschlechterungleichheit verloren jedoch gleichzeitig nicht an Wichtigkeit. Zudem 

zeigte sich am Beispiel des Wertes der Gruppensolidarität, dass bei der Betrachtung von 

Wertewandel immer auch die spezifische inhaltliche Bedeutung bestimmter 

Werthaltungen im Kontext der jeweiligen Kultur berücksichtigt werden muss. Während 

Gruppensolidarität in der japanischen Kultur ein sehr traditionelles Merkmal ist, gilt sie 

in westlichen Kulturen, im Sinne einer stärkeren postmaterialistischen Orientierung, als 

besonders modern und besitzt somit kontextspezifisch eine unterschiedliche Bedeutung 

(Trommsdorff, 1983).  

In intrakulturellen Studien in Indien konnten Mishra und Sinha (2008) zeigen, 

dass sozioökonomischer Wandel nicht nur eine Verringerung bestimmter Werte mit sich 

bringt, sondern genauso eine Stärkung anderer Werthaltungen oder Überzeugungen 

bewirken kann. Über drei Generationen fanden die Autoren, dass in Indien zwar wie 

angenommen Individualismus mit der jeweils nachfolgenden Generation abnimmt, dass 

jedoch die Menschen im städtischen Kontext wider Erwarten stärker kollektivistisch 
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und auch interdependent orientiert waren, als die auf dem Land. Die Autoren folgerten 

zweierlei. Zum einen, dass sozialer und kultureller Wandel in der Stadt zum Teil 

Veränderungen in den Werthaltungen mit sich bringt, adaptiv im Hinblick auf die 

Herausforderungen und erforderlichen Fähigkeiten in der Lebensweise und der neuen 

sozialen Ordnung des urbanen Kontexts. Zum anderen aber auch, dass die verstärkte 

individualistische Orientierung keineswegs für die Beständigkeit von kollektivistischer 

Orientierung hinderlich ist, und dass unter bestimmten Umständen manche kulturell tief 

verankerte Überzeugungen mit der Modernisierung sogar noch an Bedeutung gewinnen 

können. Den zunehmenden Stellenwert gruppenorientierter Werte führten die Autoren 

darauf zurück, dass im städtischen Umfeld Indiens alternative Strukturen der 

gegenseitigen Unterstützung, wie zum Beispiel die auf dem Land selbstverständliche 

Ressource eines breiteren sozialen Netzwerks, häufig fehlten, was die Verbundenheit 

der Familienmitglieder im urbanen Leben umso wichtiger macht.  

Auch Shah (2009), die junge berufstätige Inder aus 12 unterschiedlichen Städten 

(unter anderem auch aus Bangalore) hinsichtlich ihres Kollektivismus in verschiedenen 

Lebensbereichen untersuchte, konnte in ihren Studien diese Komplexität von 

Wertewandel feststellen. So fand auch sie, dass in Indien mit wachsender 

Globalisierung die Werthaltungen bezogen auf Familie und Gemeinschaft (z.B. Sitten 

und Gebräuche einzuhalten, die familiären Erwartungen zu erfüllen oder die Eltern im 

Alter zu versorgen) eine neu aufkeimende Wertschätzung erfahren. Anhand 

unterschiedlicher Indikatoren auf Basis des indischen Zensus von 2001 teilte sie die 

Kontexte bezüglich ihres jeweiligen ökonomischen Entwicklungsgrads ein. Für die 

Befragten in stärker globalisierten Städten war sozialer und familiärer Kollektivismus 

nicht weniger bedeutsam als für diejenigen aus weniger globalisierten Kontexten, 

sondern sogar wichtiger. Gleichzeitig zeigte sich hier jedoch auch, dass hingegen 

kollektivistische Werte bezogen auf das berufliche Umfeld in stärker globalisierten 

Kontexten tatsächlich an Bedeutung verloren (z.B. Verantwortungsgefühl im Team zu 

empfinden oder die Mehrheitsmeinung der Gruppe zu respektieren).  

Die Ausführungen der vorigen Abschnitte zu Werten und Wertewandel 

verdeutlichen, dass Werthaltungen und Überzeugungen nicht so sehr eindimensional zu 

betrachten sind, sondern vielmehr relativ zueinander koexistieren und sich daher im 

Zuge sozioökonomischer Entwicklungsprozesse auch nicht zwangsläufig nur linear in 

eine Richtung verändern. Nicht immer verdrängen moderne Werte jegliche Tradition, 
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der Wandel ist auch bereichs- und kontextabhängig und als solcher daher, besonders 

auch in Indien, nur unter Berücksichtigung unterschiedlicher Bereiche und Kontexte 

erfassbar. Im Folgenden soll nun auf zwei dieser Bereiche, Traditionalität bzw. 

Modernität und Religiosität näher eingegangen werden, bevor als Drittes dann das 

Thema Familie genauer erörtert werden soll, als ein weiterer Bereich, der vom Wandel 

gleichermaßen betroffen ist, sich jedoch gerade auch in Indien ebenfalls 

kontextspezifisch und nicht unbedingt im Sinne einer Konvergenz hin zu einem 

westlichen Modell entwickelt.  

2.2.2.1 Traditionalität und Modernität im Wandel 

 

„Tradition ist bewahrter Fortschritt, Fortschritt ist  
weitergeführte Tradition.“ 

 
 

Carl Friedrich von Weizsäcker,  
dt. Physiker, Wissenschaftsphilosoph und Friedensforscher 

 

Zunächst muss differenziert werden zwischen gesellschaftlicher und 

individueller Traditionalität/Modernität. Bei ersterer handelt es sich jeweils um 

traditionelle bzw. moderne Charakteristika, die auf gesellschaftlicher Ebene in 

ökonomischen, politischen sowie sozialen und kulturellen Bereichen zusammenwirken. 

Individuelle Traditionalität und Modernität bezeichnen hingegen jeweils traditionelle 

bzw. moderne psychologische Charakter- oder  Persönlichkeitseigenschaften auf der 

Ebene des Individuums, wobei individuelle Traditionalität durch die gesellschaftliche 

Traditionalität oder die Traditionalität einer Kultur geprägt ist, während individuelle 

Modernität auch einen westlich-kulturellen Hintergrund hat (Yang, 2003). Die 

vorliegende Arbeit beschäftigt sich im engeren Sinne vorwiegend mit Traditionalität auf 

der individuellen Ebene. 

Tradition stammt ab von dem lateinischen Begriff „traditio“ = Überlieferung 

bzw. dem lateinischen Verb „tradere“ = übermitteln, überreichen, zur Aufbewahrung 

geben. So bedeutet Tradition im Wesentlichen alles, was aus der Vergangenheit in die 

Gegenwart, von einer Generation zur nächsten, weitergegeben wird, wobei es sich dabei 

um Objekte, Überzeugungen, Vorstellungen, Praktiken und auch Institutionen handeln 
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kann (Shils, 1981). Sozialer Wandel umfasst einen Prozess in dem sich Veränderungen 

von einer „alten“ hin zu einer anderen Lebensweise ereignen, wobei sogar eine Umkehr 

dieses Prozesses möglich ist (R. C. Mishra, personal communication, May 6, 2010). 

Diese Flexibilität ist in den Konzepten der Traditionalität und Modernität nicht direkt 

enthalten, da sie eher einen Zustand bezeichnen, in welchem bestimmte Einstellungen 

fest bestehen. Selbst im Verlauf einer kurzen Überlieferungskette von ein paar 

Generationen können sich Elemente der Tradition verändern und so ist auch Tradition 

selbst Teil sozialen Wandels (Shils, 1981). Daher sollte bei der Untersuchung von 

Traditionalität/Modernität innerhalb sozialer Wandlungsprozesse nicht außer Acht 

gelassen werden, dass weniger eine statische Haltung, als vielmehr eine Umwandlung 

betrachtet wird, innerhalb derer Spuren der Wurzeln noch immer sichtbar sind. 

Beispielsweise hat der Brauch der arrangierten Heirat in Indien über die Zeit hinweg 

unterschiedliche Entwicklungsstadien erfahren und jeweils ein etwas anderes Phänomen 

dargestellt: in früheren Zeiten waren in Indien Eltern manchmal dazu gezwungen, eine 

bestimmte Heirat zu veranlassen, denn die Entscheidung lag bei den Ältesten der 

Dorfgemeinschaft. Später dann wählten die Eltern den zukünftigen Bräutigam (bzw. die 

Braut), wohingegen heutzutage Heiraten zwar immer noch arrangiert werden, die 

Kinder selbst jedoch auch ein Mitspracherecht im Prozess haben (R. C. Mishra, 

personal communication, May 6, 2010). Saalmann und Rehbein (2008) diskutieren in 

diesem Zusammenhang den Begriff der „Modernität von Traditionen“ (S. 45), und 

kommen zu dem Schluss, dass kein scharfer Gegensatz zwischen Tradition und 

Moderne besteht, sondern beides vielgestaltig miteinander verbunden ist.    

Die theoretische und empirische Forschung zum Konzept der 

Traditionalität/Modernität weist Parallelen zur Akkulturationsforschung auf (Leong & 

Chang, 2003). Das Konzept der Traditionalität/Modernität wie auch das der 

Akkulturation, finden beide in der Forschung zu sozialem Wandel als psychologische 

Variablen Anwendung. Unter der Annahme, dass beide Konzepte auf individueller 

Ebene unterschiedliche Dimensionen abbildeten, integrierten Patel, Power und 

Bhavnagri (1996) Traditionalität/Modernität und Akkulturation gleichzeitig als 

Prädiktoren für Sozialisationswerte. Modernität stellte dabei die einstellungsbezogene 

Angepasstheit dar – in diesem Fall an die Gastkultur, da es sich um eine Studie zu 

Immigrationsprozessen bei einer indischen Stichprobe in den USA handelte – und 



Theorie 

20 

Akkulturation die Anpassung hinsichtlich Verhaltensmustern, die von der neuen Kultur 

übernommen wurden (zu Akkulturation vgl. auch Berry, 1980, 2003).  

Individuelle Traditionalität und Modernität werden als zwei konzeptuell 

unabhängige psychologische Dimensionen verstanden, von denen angenommen wird, 

dass die Ausprägungen beider sowohl über verschiedene Lebensbereiche, als auch über 

verschiedene Kulturen hinweg variieren können (Yang, 2003). Empirische Studien, die 

zeigen, dass beide Konzepte innerhalb des Individuums nebeneinander bestehen 

können, geben Evidenz für ihre Unabhängigkeit. So verglichen Zhang, Zheng und 

Wang (2003) in einer Studie in China städtische Jugendliche und Jugendliche vom Land 

bezüglich dieser beiden Dimensionen anhand der von Yang, Yu und Yeh (1991; zitiert 

in Leung & Bond, 2009) entwickelten Multidimensionalen Skala Chinesischer 

Individueller Modernität (MS-CIM) und der Multidimensionalen Skala Chinesischer 

Individueller Traditionalität (MS-CIT) und fanden einerseits, dass die Jugendlichen aus 

der Stadt moderner waren, als die vom Land, jedoch andererseits, dass alle Studenten 

gleichzeitig sowohl traditionell als auch modern eingestellt waren (Zhang et al., 2003). 

Die vorliegende Arbeit untersucht unter anderem, in welcher Weise individuelle 

Traditionalität/Modernität im Zuge der gesellschaftlichen Modernisierungsprozesse in 

Indien einerseits ebenfalls einem Wandel unterliegt und inwieweit sie andererseits auch 

aufgrund ihrer tiefen Verwurzelung in der Kultur immer noch in der Einstellung der 

untersuchten Mütter präsent ist.  

2.2.2.2 Religiosität und Wandel 

Auch Religion stellt einen wichtigen Bestandteil des Entwicklungskontextes dar 

(Dasen, 2003), weshalb auch sie den Wandlungsprozessen ausgesetzt ist und im Zuge 

dessen Veränderungen erfahren kann. Religiosität wird unter anderem definiert als 

„participation in the particular beliefs, rituals and activities of traditional religion“, 

wobei allerdings Religiosität abzugrenzen ist von Spiritualität, da ein Mensch auch 

spirituell sein kann, ohne einer Form traditioneller Religion anzugehören (Elkins, 

Hedstrom, Hughes, Leaf, & Saunders, 1988, S. 8). Ein aktueller Ansatz zur Definition 

der beiden Dimensionen unterscheidet diese folgendermaßen: „Spirituality is a search 

for the sacred. Religiousness refers to a search for significance in ways related to the 

sacred” (Zinnbauer & Pargament, 2005, S. 36; vgl. auch für eine Übersicht weiterer 

Definitionen).  
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Religiosität ist theoretisch mit verschiedenen Formen der Traditionalität 

verbunden und in zahlreichen Studien wurde die direkte sowie indirekte Beziehung 

dieser beiden Konzepte bereits empirisch untersucht und auch nachgewiesen 

(Abouchedid, 2007; Roccas & Schwartz, 1997; Rokeach, 1969a; Schwartz & Huismans, 

1995). Die Kausalität dieser Beziehung kann bidirektional interpretiert werden. 

Einerseits betonen Religionen spezifische Werthaltungen, während sie andere eher 

unterbinden (Rokeach, 1969b). Daher werden insbesondere mit der religiösen 

Sozialisation (vor allem in der Familie) bestimmte Werte wie z.B. Tradition explizit 

gefördert. Andererseits wenden sich wiederum Menschen mit bestimmten 

Werthaltungen teilweise einer Religion mehr oder weniger zu, in Abhängigkeit davon, 

inwieweit diese sie in ihren Wertehaltungen unterstützt beziehungsweise behindert 

(Schwartz & Huismans, 1995). In einer Metaanalyse zum Zusammenhang zwischen 

Religiosität und den Werthaltungen des Circumplex Modells von Schwartz (1992), 

kamen Saroglou, Delpierre und Dernelle (2004) zu dem Schluss, dass in verschiedenen 

Kontexten religiöse Menschen eher Tradition und Konformität betonen. Sie fanden 

allerdings auch, dass das Ausmaß dieses Zusammenhangs mit der jeweiligen 

sozioökonomischen Entwicklung variiert und der Zusammenhang schwächer ist, je 

weiter eine Gesellschaft in Letzterer fortgeschritten ist. Bei der Untersuchung zweier 

Kontexte in Indien, von denen angenommen wird, dass sie sich in unterschiedlichen 

Stadien sozioökonomischer Entwicklung befinden, legt die vorliegende Arbeit deshalb 

Wert auf eine konzeptuelle und daher auch methodische Trennung von Religiosität und 

Traditionalität. Des Weiteren auch deshalb, weil die zuvor genannten Studien lediglich 

auf das Christentum beschränkt waren, und daher die Überprüfung der Zusammenhänge 

in einem großenteils hinduistischen Kontext von besonderem Interesse ist. Ein dritter 

Grund, warum Traditionalität und Religiosität als eigenständige Konzepte untersucht 

werden sollen, liegt in der Multidimensionalität von Religiosität, welche in den 

folgenden Abschnitten noch näher erläutert wird. Ihre Ausgestaltung ist speziell im 

indischen Kontext interessant und wurde noch nicht in ähnlichen Zusammenhängen, 

wie es die vorliegende Arbeit beabsichtigt, untersucht.  

Mishra (in press) erläutert, dass Religion im Allgemeinen den Rahmen vorgeben 

kann, in dem Individuen persönliche Ziele festlegen, und auch die angemessenen Mittel 

und Wege vorschlägt, diese zu erreichen. In der Forschung werden mittlerweile 

verschiedene Dimensionen von Religiosität unterschieden. Während in der 
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Religionssoziologie häufig differenziert wird zwischen Überzeugungen, Praktiken 

(Verhalten) und Zugehörigkeit bzw. Identifikation (Voas, 2007), wurde in der 

Psychologie lange Zeit überwiegend zwischen verschiedenen motivationalen 

Dimensionen, also Beweggründen, religiös zu sein, unterschieden. Diese 

Konzeptualisierung von Religiosität wurde anfänglich insbesondere durch Allport und 

Ross (1967) geprägt. Die Autoren unterschieden zwischen intrinsischer und 

extrinsischer Religiosität und definierten die beiden Konzepte als die zwei Pole 

subjektiver Religion, denen jeweils eine unterschiedliche Motivation zugrunde liegt: 

[…] the extrinsically motivated person uses his religion, whereas the intrinsically 

motivated lives his religion.“ (Allport & Ross, 1967, p. 434). Sie unterschieden 

demnach zwischen den Menschen, die wirklich gläubig sind und denjenigen, die den 

Glauben noch nicht vollständig internalisiert haben und in ihrem Glauben eher nach 

außen bzw. sozial orientiert sind (Feagin, 1964). Nach Allport und Ross (1967) stellt für 

intrinsisch orientierte Menschen die religiöse Überzeugung selbst das Leitmotiv im 

Leben dar, das es zu verinnerlichen und zu befolgen gilt. Sämtliche anderen Bedürfnisse 

werden möglichst mit diesem Glauben in Einklang gebracht, immer im Bestreben, dabei 

die religiöse Überzeugung umzusetzen. Im Gegensatz dazu liegt der extrinsisch 

religiösen Orientierung die Motivation zugrunde, Religion als Mittel zum Zweck zu 

nutzen, welcher dann letztlich höheren Zielen dient. So kann Religion Sicherheit, Trost, 

Selbstrechtfertigung und auch soziale Verbundenheit bieten. Ursprünglich war 

Religiosität eindimensional konzipiert, mit diesen beiden Polen intrinsisch und 

extrinsisch, die widerspiegeln, welche Rolle Religion im Leben einer Person spielt. Die 

meisten religiösen Menschen sollten sich irgendwo auf dem Kontinuum zwischen 

diesen beiden Polen bewegen (Allport, 1966). Mittels Faktorenanalysen fand Feagin 

(1964) jedoch, dass die Items zu intrinsischer und extrinsischer Religiosität auf zwei 

getrennten orthogonalen Faktoren luden, was die Eindimensionalität des Konstrukts 

infrage stellte. Daher erweiterten Allport und Ross (1967) den ursprünglich bipolaren 

Ansatz und die bisherige Konzeptualisierung wich einer dualistischen Vorstellung, nach 

welcher intrinsische und extrinsische Religiosität zwei unabhängige Dimensionen 

darstellen.  

Des Weiteren unterscheiden sich Menschen unter anderem im Ausmaß an 

Unabhängigkeit von gefestigten religiösen Traditionen und Institutionen (moderne 

Spiritualität vs. traditionelle Religiosität; Zinnbauer & Pargament, 2005) und 
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hinsichtlich der emotionalen Qualität, die ihre Religiosität für sie hat (z.B. positive vs. 

negative religiöse Bewältigungsstrategien; Pargament, 1997). Im Bestreben, ein 

Rahmenmodell für die Erforschung von Religion insbesondere für die Kultur- und die 

kulturvergleichende Psychologie zu entwickeln, schlägt Saroglou (2011) aktuell ein 

Modell vor („Big Four religious dimensions model“), welches aufbauend auf früheren 

Ansätzen vier wesentliche psychologische Dimensionen von Religiosität integriert, für 

die davon ausgegangen wird, dass sie einerseits über kulturelle Kontexte hinweg 

universelle Komponenten von Religion darstellen, andererseits aber auch kulturelle 

Variabilität in ihrer Intensität, Ausdrucksweise und Wechselbeziehung aufweisen. Die 

erste Dimension dieses Modells stellt das „believing“ dar, als den Glauben oder die 

Überzeugung an eine Transzendenz z.B. in Form einer oder mehrerer Gottheiten oder 

auch einer unpersönlichen Kraft, welche die Bedeutung der Menschheit übersteigt. Des 

Weiteren umfasst das Modell die Dimension des „bonding“, die (auch emotionale) 

Erfahrung, welche einen Menschen an das bindet, was er als eine solche höhere 

Wahrheit anerkennt. Oft findet diese Ausdruck in einer ritualisierten Form, wie dem 

Gebet, Meditation oder religiösen Zeremonien. Einen dritten Aspekt von Religiosität 

bildet mit dem „behaving“ die Komponente der Tugendhaftigkeit, in dem Sinne, dass 

Religiosität auch Moral beinhaltet und über spezifische Normen vorgibt, welches 

Verhalten aus religiöser Sicht richtig oder falsch ist. Als letzte Dimension dem 

„belonging“ führt Saroglou (2011) an, dass Religiosität häufig auch die Zugehörigkeit 

zu einer religiösen Gruppe impliziert, innerhalb derer die eigene soziale Identität und 

der Selbstwert innerhalb der Gemeinschaft gefestigt wird. Neben dem 

Zusammengehörigkeitsgefühl kann sie auch eine Art Autorität darstellen hinsichtlich 

dessen, was normativ ist bzw. welche Neuerungen anerkannt werden.   

In Anlehnung an den oben genannten Ansatz zweier unabhängiger Dimensionen 

der intrinsischen und extrinsischen Religiosität (Allport & Ross, 1967) und an das 

kulturorientierte Modell von Saroglou (2011) unterscheidet auch die vorliegende Arbeit 

theoretisch zwischen intrinsischer und extrinsischer Religiosität, wobei die erste 

Dimension die religiöse Überzeugung widerspiegeln soll und damit eher der ersten 

Komponente des „Big Four“ Modells entspricht. Die Dimension der extrinsischen 

Religiosität ähnelt eher der von Saroglou (2011) als „bonding“ definierten Komponente, 

welche die Erfahrung mit einer wahrgenommenen transzendenten Wirklichkeit, mit 
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anderen und mit dem inneren Selbst über Rituale im privaten (z.B. Gebet, Meditation) 

oder öffentlichen Rahmen (z.B. religiöse Zeremonien, Pilgerschaft) umfasst.         

Religiöse Überzeugungen wirken sich auf die Entwicklung und Identitätsbildung 

bestimmter Rollen aus. Sie bieten zum einen den Rahmen zur Verinnerlichung der mit 

der jeweiligen Rolle verbundenen sozialen Normen. Zum anderen dienen sie auch als 

Stütze der entwickelten Identität, indem sie der Erfüllung dieser Rollen eine spezifische 

Bedeutung verleihen (Ellison, 1993, 1994). Von Vertretern der klassischen 

Modernisierungstheorie wird postuliert, dass Religion, bzw. Religionszugehörigkeit und 

damit auch die Verbundenheit mit religiösen Überzeugungen, im Zuge von 

ökonomischer Entwicklung und sozialem Wandel an Bedeutung verliert, da sie mit 

neuen Werten im Konflikt steht und deshalb für die gesellschaftliche Entwicklung eher 

hinderlich ist (z.B. Inkeles & Smith, 1974). Entgegen dieser Erwartungen zeigt sich 

jedoch selbst in den modernsten Gesellschaften oft keine solche Abnahme in der 

Wichtigkeit von Religion (Mishra, in press). Dies kann unter anderem dadurch erklärt 

werden, dass Religion in vielen Kulturen statt einem tatsächlichen Bedeutungsverlust 

vielmehr eine Umgestaltung erfährt. So erklären beispielsweise Saalmann und Rehbein 

(2008), dass die gesellschaftlich-ökonomischen Veränderungen in Indien heute „[...] zu 

einer Erosion der traditionellen Religionsausübung“ führen. „Sie wird zunehmend 

flexibler und individuellen Bedürfnissen angepasst gehandhabt.“ (Saalmann & Rehbein, 

2008, S. 70). Auch die vorliegende Arbeit geht davon aus, dass Religiosität mit 

Modernisierung nicht zwingend an Relevanz verliert, sondern in beiden Kontexten, 

Bangalore und Varanasi, nach wie vor einen relativ hohen Stellenwert einnimmt, 

wenngleich eventuell kontextuell Variabilität in ihrer sozialen Bedeutung bestehen kann 

(vgl. Saroglou, 2011). 

Ein wichtiger Aspekt, der in einer Arbeit, die sich mit der Vereinbarung von 

Beruf und Familie beschäftigt, nicht außer Acht gelassen werden darf, ist die Familie 

und die unterstützende Funktion, die sie gerade im Wandel und in der Integration dieser 

beiden Lebensbereiche spielen kann. Dies insbesondere in Indien, wo der 

Familienverband traditionell und auch bis heute noch einen wesentlichen 

Grundbestandteil der Gesellschaft bildet und die Großfamilie einerseits zwar in ihrer 

Struktur dem Wandel unterliegt, andererseits aber psychologisch und funktional häufig 

nach wie vor durch eine starke Verbundenheit geprägt ist (Laungani, 2005). Die 

Familienstruktur und die Werte hinsichtlich der Familienbeziehungen ändern sich oft im 
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Zuge von Modernisierung und kulturellem Wertewandel, da die Familie als 

wesentlicher Bestandteil der Gesellschaft eng mit deren Sozialstrukturen, Werten und 

Normen verbunden ist, nicht jedoch zwangsläufig auch die emotionale Verbundenheit 

der Familienmitglieder (Kagitcibasi, 1996). In den folgenden Abschnitten werden diese 

Veränderungen vor allem auch aus der Perspektive des Modells zum Familienwandel 

von Kagitcibasi (1996, 2007) erläutert. 

2.2.3 Modernisierung und Familienwandel 

In der Familiensoziologie wird unterschieden zwischen der Kernfamilie, welche 

aus zwei Generationen besteht (Eltern und Kinder) und der erweiterten Familie, in der 

mehrere Kernfamilien, zusammengesetzt entweder aus mehr als zwei Generationen oder 

aus derselben Generation, zusammenleben (Nave-Herz, 1989). Vertreter der klassischen 

Modernisierungstheorie sehen den traditionellen Zusammenhalt im erweiterten 

Familienverband als Hindernis für, und daher auch als Opfer von Modernisierung, zum 

einen, da sie oft der notwendigen individuellen Mobilität im Weg steht, und zum 

anderen, da das obligatorische Teilen des Erfolgs mit der Großfamilie den Anreiz der 

individuellen Belohnung reduziert (Moore, 1965). Bereits in den 40er Jahren 

formulierte Parsons (1943) mit seiner Isolationsthese verschiedene Gründe für den 

Bedeutungsverlust des Familienverbands und die strukturelle Isolation der Kernfamilie. 

Er argumentiert, dass in der modernen industriellen Gesellschaft erwerbstätige 

Individuen geographisch mobil bleiben müssen. Dies sei nur für Kernfamilien zu 

meistern, die weniger an die erweiterte Familie gebunden sind, da sie dadurch 

wesentlich beweglicher sind. Mit der Industrialisierung werden dieser Auffassung nach 

außerdem die pädagogischen, religiösen, politischen und wirtschaftlichen Funktionen 

der erweiterten Familie mehr und mehr von außerfamiliären Institutionen wie Schule, 

Unternehmen oder Staat übernommen (Parsons 1943, 1964).  

Aufbauend auf Parsons Theorie schloss auch Goode (1963) aus seinen 

weltweiten Studien, unter anderem in Indien, dass die Hauptgründe für den Wandel in 

der Familienstruktur im Industrialisierungsprozess liegen. Neben der geographischen 

Mobilität sieht er eine weitere Schwierigkeit für die erweiterte Familie auch in der 

sozialen Mobilität. Im Sinne der klassischen Modernisierungstheorie ging er davon aus, 

dass Individuen im sozioökonomischen Entwicklungsprozess gleichermaßen auch sozial 

mobil sein müssen, das heißt, flexibel in der individuellen Anpassung an die sich 
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verändernden beruflichen Nischen. Dies bringe oft zwangsläufig einen Wandel im 

bisherigen Lebensstil mit sich, weshalb die erweiterte Familie durch die 

zweckdienlichere Form der Kernfamilie ersetzt würde (Goode, 1963). Inkeles und 

Smith (1974) stimmten einerseits zu, dass mit Verstädterung und Industrialismus die 

geographische Trennung die physische Distanz erhöht, und durch industrielle 

Erwerbstätigkeit die wirtschaftliche Abhängigkeit zwischen den erweiterten 

Familienmitgliedern verringert wird, wodurch die Verwandtschaftsbeziehungen 

geschwächt werden können. Andererseits stellten sie jedoch auch die Hypothese auf, 

dass die Beschäftigung in industriellen Bereichen Familienbeziehungen auch stärken 

könne, insbesondere die zu den unmittelbaren Familienmitgliedern. Zudem könnten 

familiäre Verpflichtungen gegenüber der Großfamilie durch die neu erlangte Sicherheit 

und Stabilität sogar eher noch mehr akzeptiert werden (Inkeles und Smith, 1974).  

Mit Bezugnahme auf die oben bereits genannte Konvergenztheorie (z.B. 

Webber, 1969) diskutierte Kagitcibasi (1996), inwieweit sich die Familie im Zuge 

sozioökonomischer Entwicklung tatsächlich an ein westliches Vorbild der Kernbildung 

angleicht. Den anfänglichen Anstoß zu ihrem später begründeten Modell zum 

Familienwandel bildeten unter anderem ihre Studien in der Türkei, innerhalb eines neun 

Kulturen umfassenden Projekts zum Wert des Kindes (engl. Value of Children – VOC). 

In diesem kulturvergleichenden Projekt wurde untersucht, aus welchen Gründen Eltern 

Kinder bekommen bzw. nicht bekommen wollen (u.a. Arnold et al., 1975; Hoffman & 

Hoffman, 1973; Kagitcibasi, 1982). Diese Studien zeigten, dass der Wert von Kindern 

durch sozioökonomische Entwicklung auf unterschiedliche Weise beeinflusst wurde. 

Der „ökonomisch-utilitaristische“ VOC, der den materiellen Beitrag eines Kindes zur 

Familie beinhaltet (als zusätzliche Hilfskraft im Haushalt und bei der Arbeit), war am 

höchsten in ländlichen Kontexten oder Kontexten mit niedrigem Wohlstand und sank 

systematisch mit dem Grad an ökonomischer Entwicklung (sowohl im Vergleich zu 

anderen Kulturen, als auch innerhalb von Kulturen). Ein ähnlich abnehmender Trend 

konnte hingegen für den „emotionalen“ (auch: psychologischen) VOC – die Freude, 

Gemeinschaft und Liebe, die ein Kind für Eltern und Familie bedeutet – nicht 

beobachtet werden.  



Theorie 

27 

Auf dem Hintergrund dieser frühen Ergebnisse argumentierte Kagitcibasi 

(1996), dass besonders in nicht-westlichen Kulturen 3  mit der Modernisierung zwar 

einerseits die materiellen Abhängigkeiten zwischen den Generationen geschwächt 

werden, da sie weniger notwendig werden, andererseits aber die Verbundenheit 

zwischen den Familienmitgliedern nicht notwendigerweise nachlassen muss. Denn 

letztere ist mit der ökonomischen Entwicklung nicht etwa inkompatibel, sondern kann 

im Prozess des sozialen Wandels und bei der Bewältigung der Veränderungen, die er 

mit sich bringt, sogar eher hilfreich sein. Besonders in Gesellschaften mit einer eher 

kollektivistisch geprägten Kultur der Verbundenheit zwischen den (Familien-) 

Mitgliedern zeigt sich das weiterbestehende Familienmuster der emotionalen 

Verbundenheit oft sogar eher als förderlich für ökonomischen Fortschritt (Kagitcibasi, 

1996, 2007).  

Auch spätere Studien lieferten Evidenz dafür, dass instrumentelle und 

emotionale Verbundenheit im Prozess des sozialen Wandels eine unterschiedliche 

Entwicklung nehmen können. Im Rahmen des Projekts “Value of Children and 

Intergenerational Relations”, welches in Fortführung der ursprünglichen Studie aus den 

70er Jahren mit nun 15 verschiedenen Nationen eine Erweiterung des ersten Projekts 

zum Wert des Kindes darstellte (Trommsdorff, 2002; Trommsdorff, Kim, & Nauck, 

2005; Trommsdorff, & Nauck, 2005), zeigte der Vergleich der Befunde aus den beiden 

Erhebungszeiträumen in der Türkei, dass der ökonomisch-utilitaristische VOC in 

diesem Kontext von 1975 bis 2003 gesunken, der emotionale Wert jedoch sogar in 

seiner Relevanz gestiegen war (Kagitçibasi & Ataca, 2005). Diesen Trend bestätigten 

auch die VOC-Studien in Indien, die in einem intrakulturellen Vergleich zwischen einer 

Stadtstichprobe in Varanasi und einer Stichprobe aus den umliegenden Dörfern zeigten, 

dass gegenüber der ländlichen Region der emotionale VOC im städtischen Kontext an 

Bedeutung gewann (Mishra et al., 2005). Diese Forschungsergebnisse deuten alle darauf 

hin, dass auch mit sozioökonomischer Entwicklung die familiäre Verbundenheit, 

zumindest auf emotionaler Ebene, fortbestehen kann.  

In ihrem Modell zur Familie im sozialen Wandel erklärt Kagitcibasi (1996), dass 

verstärkte Urbanisierung und der Übergang zur Marktwirtschaft, die Zunahme an 

informationstechnologischen Einrichtungen und die damit einhergehende Tendenz zu 

                                                 
3 Kagitcibasi nennt diese Kulturen auch „Majority World“, im Hinblick darauf, dass sie die Mehrheit der 
Weltbevölkerung ausmachen.  
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Kernfamilien, in traditionellen Gesellschaften einen Kontext schaffen, in dem im 

Selbstkonzept des Einzelnen sowohl die eigene Autonomie als auch die Verbundenheit 

mit dem größeren Familiennetzwerk integriert sind. So postuliert sie, dass sich eher 

kollektivistisch orientierte Gesellschaften innerhalb des Modernisierungsprozesses nicht 

zwangsläufig vom Familienmodell der Interdependenz – welches überwiegend in der 

„Majority World“ zu finden ist und durch eine starke emotionale wie auch materielle 

Verbundenheit der Familienmitglieder gekennzeichnet ist – hin zu einem 

Familienmodell der völligen Independenz bewegen, welches hingegen hauptsächlich in 

westlichen industrialisierten Kulturen vorherrschend ist, wo Familienmitglieder sowohl 

emotional als auch materiell eher unabhängig voneinander sind. Unter der Annahme, 

dass sowohl Autonomie als auch Verbundenheit menschliche Grundbedürfnisse 

darstellen, sieht sie das Familienmodell der emotionalen Interdependenz, 

gewissermaßen als eine Synthese der beiden extremen Pole, als das Modell an, welches 

für die menschliche Entwicklung am geeignetsten ist, da es beiden Bedürfnissen gerecht 

wird (Kagitcibasi, 2007).  

So postuliert Kagitcibasi (1996, 2007), dass in diesem Familienmodell der 

emotionalen Interdependenz zwar die materielle Verbundenheit unter den 

Familienmitgliedern abnimmt, jedoch die emotionale Verbundenheit bleibt. Entgegen 

den Annahmen der klassischen Modernisierungstheorie (z.B. Inkeles & Smith, 1974) 

nimmt die Autorin an, dass besonders in ökonomisch weiter fortgeschrittenen Ländern 

der „Majority World“ mit zunehmender Autonomie der Mitglieder auf materieller 

Ebene dennoch die emotionalen Verbindungen nicht an Bedeutung verlieren, da 

besonders in diesen Kulturen die ursprünglich kollektivistische kulturelle Orientierung 

der Gemeinschaftlichkeit in dieser familiären Verbundenheit ihre Fortsetzung findet. 

Indien wird auch aktuell noch häufig als eher kollektivistisch geprägte Kultur 

bzw. als Kultur mit einem stärker interdependenten Selbstkonzept eingeordnet4 (z.B. 

Mishra et al., 2005) und Indien wurde empirisch bisher sowohl der soziokulturellen 

Orientierung des Modells emotionaler Interdependenz (Lamm & Keller, 2007) als auch 

sogar eher dem Familienmodell der Interdependenz (Mayer, 2009) zugeordnet, wobei 

Letzteres wie gesagt durch sowohl emotionale als auch materielle Verbundenheit 

charakterisiert ist. Speziell in Indien zeigte eine aktuelle Studie von Mayer, 
                                                 
4 Die Einordnung Indiens als kollektivistische Kultur muss allerdings sehr kritisch erfolgen und mit 
Bedacht auf die Perspektive – verglichen mit anderen asiatischen Ländern weist Indien insgesamt relativ 
hohe Individualismus-Werte auf (Hofstede, 2009).  
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Trommsdorff, Mishra und Kagitcibasi (manuscript under 2nd revision) zudem auf 

individueller Ebene, dass Jugendliche im städtischen Umfeld teilweise auch ein eher 

emotional verbundenes Wertemuster aufwiesen, im Unterschied zu Jugendlichen auf 

dem Land und der überwiegend interdependenten Orientierung auf Kulturebene. 

Insgesamt bleibt aus der genannten Studie festzuhalten, dass in Indien generationen- 

sowie regionsübergreifend ein independentes Modell (mit einer hohen 

individualistischen und verhältnismäßig niedrigen Familienorientierung) kaum Gefallen 

zu finden scheint. Es lässt sich demnach auch für die in der vorliegenden Arbeit 

untersuchten indischen Stichproben vermuten, dass selbst im Modernisierungsprozess 

der Familienzusammenhalt und die gegenseitige Unterstützung trotz der Veränderungen 

weiterhin bestehen bleiben, da mindestens die emotionale Verbundenheit der 

Familienmitglieder in der erweiterten Familie nicht an Bedeutung verliert. Diese 

Annahme soll in der vorliegenden Arbeit anhand der erhaltenen Unterstützung von 

Seiten der Familie sowie der emotionalen Nähe zu einzelnen Mitgliedern der 

erweiterten Familie untersucht werden. Beide Konzepte werden im Folgenden 

vorgestellt.  

2.2.3.1 Erhaltene Unterstützung und Emotionale Nähe zur Familie 

Soziale Unterstützung ist ein Konzept, das intuitiv verständlich ist, doch in der 

Forschung zu sozialer Unterstützung findet sich bisher keine alleingültig akzeptierte 

Definition. Unter anderem wird soziale Unterstützung definiert als „[…] support 

accessible to an individual through social ties to other individuals, groups, and the larger 

community“ (Lin, Ensel, Simeone, & Kuo, 1979, p. 109). In der Literatur, besonders in 

der Industrie- und Organisationspsychologie und der Forschung zu arbeitsbezogenem 

Stress, herrscht allerdings ein gewisser Konsens über die Quellen, wie auch die Arten 

von sozialer Unterstützung. So kann Unterstützung sowohl von Seiten der Arbeit 

(Vorgesetzte, Mitarbeiter), als auch von Seiten der Familie und Freunde kommen. In 

beiden Bereichen kann zwischen zwei verschiedenen und empirisch validierten Arten 

von Unterstützung unterschieden werden – der emotionalen und der instrumentellen 

Unterstützung (Adams, King, & King, 1996; King, Mattimore, King, & Adams, 1995). 

Instrumentelle Unterstützung wird als Unterstützung im Sinne von konkreter (auch 

materieller) Hilfestellung verstanden, wie beispielsweise die Hilfe bei bestimmten 

Aufgaben oder der Kinderbetreuung, wohingegen die emotionale Unterstützung eher 

Verständnis, Mitgefühl und Trost beinhaltet (Ayman & Antani, 2008).  
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In der angewandten Forschung werden die Begriffe emotionale Unterstützung 

und emotionale Nähe oftmals synonym verwandt. So untersuchten Watkins et al. 

(2011), ebenfalls bei Frauen, den Zusammenhang zwischen emotionaler Nähe zum 

Vater und der Präferenz für einen bestimmten (gegengeschlechtlichen) Partner, wobei 

sie die emotionale Nähe über ein Item zum Ausmaß der vom Vater erhaltenen 

emotionalen Unterstützung operationalisierten. In der vorliegenden Arbeit werden diese 

Begriffe ebenfalls austauschbar verwendet und umgekehrt die emotionale Unterstützung 

über die emotionale Nähe der Probandinnen zu ihrer Familie abgebildet, indem 

emotionale Nähe als Maß dafür herangezogen wird, wie verbunden sich eine Person mit 

bestimmten Familienmitgliedern fühlt.  

Im Hinblick auf die oben ausgeführte Notwendigkeit, zwischen materieller und 

emotionaler Verbundenheit zu unterscheiden (Kagitcibasi, 1996) sowie auch zwischen 

instrumenteller und emotionaler Unterstützung (z.B. Adams et al., 1996), sollen auch in 

der vorliegenden Arbeit emotionale und instrumentelle Unterstützung seitens der 

Familie getrennt berücksichtigt werden, wobei jedoch das Augenmerk lediglich auf der 

erhaltenen Unterstützung von Seiten der Familie liegt. Auch weil beide Formen von 

Unterstützung im Zuge von sozialem Wandel unterschiedliche Veränderungen erfahren 

könnten und Letzterer im hier vorliegenden intrakulturellen Vergleich einen 

wesentlichen Kernaspekt darstellt, wird die emotionale Nähe zur Familie getrennt von 

der erhaltenen Unterstützung (in den Bereichen Haushalt und Kinderbetreuung) als 

eigenständiger möglicher Vorläufer von Work-Family Konflikt und auch von 

Lebenszufriedenheit angeführt. 

2.2.4 Rollenwandel und Work-Family Konflikt 

Im Zuge des oben erläuterten sozialen Wandels hinsichtlich von 

Wertvorstellungen und auch im Bereich der Familie ändern sich auch die 

Geschlechterrollen und die an sie gebundenen Normen, insbesondere die Rolle der Frau. 

Denn weltweit ist häufig zu beobachten, dass Modernisierungsprozesse gerade für 

Frauen auch mehr Möglichkeiten zur (finanziellen) Unabhängigkeit mit sich bringen. 

Andererseits jedoch sehen gerade Frauen sich nicht selten auch neuen Spannungen und 

Schwierigkeiten gegenüber, wenn zwar die Möglichkeiten z.B. für eine Berufstätigkeit 

außer Haus gegeben sind, die Einstellung hinsichtlich der traditionellen Frauenrolle 

innerhalb von Gesellschaft und Familie allerdings noch wenig Wandel erfahren hat.      
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2.2.4.1 Rollenwandel 

Im Äußeren spiegelt sich der gesellschaftliche Wandel hinsichtlich der 

Geschlechterrollenverteilungen unter anderem auch in gesetzlichen Regelungen wieder. 

Am Beispiel Deutschlands lassen sich diese Veränderungen verdeutlichen: So verlautete 

das deutsche Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) in der Fassung von 1896, § 1354 BGB zur 

Rechtsstellung der Frau noch: „Dem Manne steht die Entscheidung in allen das 

gemeinschaftliche eheliche Leben betreffenden Angelegenheiten zu [...]“ (zitiert in 

Beckmann-Schulz, 2002), während seit 1977 gesetzlich festgelegt ist, dass (1) „Die 

Ehegatten [...] die Haushaltsführung im gegenseitigen Einvernehmen“ regeln und (2) 

„Beide Ehegatten [...] berechtigt [sind], erwerbstätig zu sein“ (§ 1356 BGB, Stand 

2011).  

Allerdings zeigt abermals das Beispiel Deutschland, dass diese veränderten 

äußeren Gegebenheiten scheinbar nicht unmittelbar auch mit einer neuen Einstellung 

hinsichtlich der traditionellen Frauenrolle einhergehen. Der Gender-Datenreport des 

Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend zeigt deutlich, dass, 

obwohl die Erwerbsbeteiligung von Frauen in fast allen Industriestaaten der Welt 

zugenommen hat (OECD, 2011), die Familiengründung negative Auswirkungen 

lediglich auf die Erwerbstätigkeit von Müttern, nicht jedoch auf die von Vätern hat. Die 

Anwesenheit betreuungsbedürftiger Kinder stellt sich insbesondere für Frauen als 

Einschränkung hinsichtlich ihrer Berufstätigkeit dar. Denn überwiegend sind es die 

Frauen, die ihre Arbeitszeit im Beruf reduzieren, um der Kinderbetreuung angemessen 

nachzukommen, und auch die Hausarbeit ist meist noch nicht egalitär aufgeteilt, da 

Frauen nach wie vor den Großteil der Aufgaben übernehmen (Dressel, Cornelißen, & 

Wolf, 2005).  

Diese Ergebnisse zeigen, dass sich ein solcher Rollenwandel vor allem für 

Frauen als schwierig erweist, da sich ihre Rolle im Grunde von der Hausfrau und Mutter 

hin zur berufstätigen Hausfrau und Mutter verschiebt, was die Doppelbelastung bereits 

impliziert. Die Gleichzeitigkeit von Beruf und Familie erfordert vor allem für Frauen 

einen Spagat, den zu meistern für sie länderübergreifend nach wie vor eine große 

Herausforderung darstellt. Auch in Indien erfahren berufstätige Frauen diese 

Stresssituation, da die traditionelle Rolle als Versorgerin der Familie tief in der Kultur 

verwurzelt ist und auch für sie gleichzeitig mit ihrer Berufstätigkeit bestehen bleibt 
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(Bijapurkar, 2007; Valk & Srinivasan, 2010). Ein Phänomen, das daraus (global) 

entstehen kann, und das im Zentrum der vorliegenden Arbeit stehen soll, stellt der 

sogenannte Work-Family Konflikt dar, welcher im folgenden Abschnitt näher 

beleuchtet werden soll. 

2.2.4.2 Work-Family Konflikt 

Wenngleich die unterschiedlichen Rollen in Arbeit und Familie, den zentralen 

Bereichen im Leben berufstätiger Menschen, mit ihren vielseitigen 

Verantwortlichkeiten vielfältige individuelle Entwicklungsmöglichkeiten bieten, fällt es 

sowohl Männern als auch Frauen in verschiedenen Kulturen im modernen Leben oft 

schwer, Arbeit und Familie zu vereinbaren (Aycan, 2008). Das sogenannte „Work-

Family Interface“ oder „Work-Life Interface“ besteht nach Whitehead, Korabik und 

Lero (2008) in einer Vielfalt von Erfahrungen, Anforderungen, Hilfestellungen und 

Möglichkeiten, denen Individuen in den Bereichen Arbeit und Familie begegnen. 

Sowohl diese beiden Bereiche als auch die Rolle des Einzelnen innerhalb dieser 

Bereiche sind durch die jeweilige Kultur geprägt und in der Konsequenz 

sozioökonomischer Wandlungsprozesse ändert sich auch das Zusammenspiel von 

Arbeit und Familie.  

Work-Family Konflikt wird definiert als „eine Form von Rollenkonflikt, bei dem 

der Druck der verschiedenen Rollen in den Bereichen Arbeit und Familie gegenseitig 

nicht vereinbar ist” (Greenhaus & Beutell, 1985, p. 77, Übersetzung F.M.). Jede dieser 

Rollen stellt an die Person Ansprüche hinsichtlich der Verantwortlichkeiten, 

Voraussetzungen und Aufgaben in dem jeweiligen Bereich sowie bestimmte 

Verpflichtungen und Leistungserwartungen (Eby, Casper, Lockwood, Bordeaux, & 

Brinley, 2005). Da die Ressourcen, diese Rollenansprüche zu erfüllen, begrenzt sind, 

sind sie in einem ständigen Ungleichgewicht, welches wiederum zu einem 

Konflikterleben zwischen den  verschiedenen Anforderungen führt (Mesmer-Magnus & 

Viswesvaran, 2005). In der aktuellen Forschung wird davon ausgegangen, dass Work-

Family Konflikt immer bidirektional ist und umfassende Modelle daher sowohl „work-

to-family conflict“ als auch „family-to-work conflict“ beinhalten sollten. Eine 

Beeinträchtigung findet einerseits von Seiten der Arbeit auf die Familie statt, 

andererseits beeinträchtigt auch die Familie die Arbeit (Greenhaus & Beutell, 1985; 

Adams et al., 1996; Frone et al., 1997). So können beispielsweise lange Arbeitszeiten 
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Eltern daran hindern ihren Kindern bei den Hausaufgaben zu helfen. Wenn hingegen 

das Kind krank wird, kann dies die Eltern wiederum daran hindern, zur Arbeit zu gehen 

(Aryee et al., 1999). Gutek, Searle, und Klepa (1991) zufolge kann ein Konflikt 

zwischen Arbeit und Familie in einem der beiden Bereiche entstehen, wobei jeder dann 

in den anderen Bereich eingreift. Unabhängig von der Richtung der Beeinträchtigung 

bezeichnet Work-Family Konflikt eine mangelnde Passung zwischen den Rollen bei der 

Arbeit und im familiären Bereich (Aryee et al., 1999). Deshalb werden auch in der 

vorliegenden Arbeit beide Dimensionen „work-to-family conflict“ und „family-to-work 

conflict“ untersucht.  

Work-Family Konflikt kann zu einer Stressquelle werden, die mit verschiedenen 

unerwünschten Effekten in Verbindung steht und stellt daher ein Problem dar, das vor 

allem auch Unternehmen nicht länger außer Acht lassen können (Higgins et al., 1992). 

Da sowohl Arbeit als auch Familie immer in einen größeren sozialen, ökonomischen 

und politischen Kontext eingebettet sind, ist kulturvergleichende Forschung zu Work-

Family Konflikt unabdingbar (Greenhaus & Parasuraman, 1999). Denn wenngleich das 

Erleben von Work-Family Konflikt ein weitverbreitetes Phänomen ist, so ist es doch 

kulturabhängig, welche Faktoren letztendlich für den Konflikt verantwortlich sind, wie 

die Anforderungen in Beruf und Familie bewertet werden und welche Konsequenzen 

daraus für den Einzelnen entstehen (Aycan, 2008; Poelmans et al. 2003). So können 

kulturelle Werte unter anderem eine Rolle dabei spielen, inwiefern die beiden Bereiche 

Beruf und Familie integriert werden oder als getrennt voneinander betrachtet werden. In 

individualistisch orientierten Kulturen beispielsweise werden Arbeit und Familie eher 

als getrennte Einheiten gesehen, wohingegen in kollektivistischeren Kulturen die 

unterschiedlichen Rollen oft stärker integriert werden. Wenn für die Arbeit Zeit mit der 

Familie geopfert werden muss, wird dies in kollektivistischen Kulturen daher 

gleichzeitig auch längerfristig als Gewinn für die Familie gesehen. Individualistisch 

orientierte Menschen hingegen nehmen dies eher so wahr, dass die Familie auf Kosten 

der eigenen Karriere vernachlässigt wird (Yang et al., 2000).  

2.2.5 Lebenszufriedenheit und sozialer Wandel 

Eng verbunden mit der Bewältigung der unterschiedlichen Lebensrollen und 

insbesondere mit Work-Family Konflikt ist neben anderen psychologischen 

Konsequenzen die Lebenszufriedenheit. Lebenszufriedenheit wird als ein Maß für 
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subjektives Wohlbefinden verstanden und stellt die kognitive Bewertung der eigenen 

Lebensqualität dar (Diener, 1984; Diener, Emmons, Larsen, & Griffin, 1985). 

Definitionen von Lebenszufriedenheit wie „a thoughtful appraisal of quality of life as a 

whole“(Argyle, 1987, S. 5) oder „the degree to which an individual judges the overall 

quality of his life-as-a-whole favourably” (Veenhoven, 1991, S. 2) heben die kognitive 

Natur von Lebenszufriedenheit hervor. Somit lässt sich Lebenszufriedenheit als 

kognitive Komponente von einer zweiten, affektiven Komponente subjektiven 

Wohlbefindens abgrenzen. Es handelt sich hierbei um zwei unterschiedliche Arten 

bewertender Reaktionen auf das Leben. Sind diese Reaktionen affektiv, spiegeln sie 

subjektives Wohlbefinden sowohl im Vorhandensein von positivem Affekt, als auch in 

der Abwesenheit von negativem Affekt wider. Lebenszufriedenheit als kognitiver 

Aspekt von subjektivem Wohlbefinden dagegen besteht in einer bewussten Bewertung 

aufgrund von Informationen über verschiedene Lebensbereiche und der Beurteilung 

dessen, inwieweit das eigene Leben bisher den persönlichen Erwartungen und der 

Vorstellung eines idealen Lebens entspricht (Diener & Diener, 1995; Diener, Suh, 

Lucas, & Smith, 1999).  

Ein verwandtes Konzept ist das der Lebensqualität, wobei unterschieden wird 

zwischen objektiver und subjektiver Lebensqualität. Lebenszufriedenheit stellt als 

subjektive Wertschätzung des Lebens eine Form von Lebensqualität dar, welche im 

Gegensatz steht zur Lebensqualität bezogen auf objektiv gute Lebensbedingungen 

(Veenhoven, 2000). Zur Bestimmung der Lebensqualität können demnach neben 

subjektiven Indikatoren auch objektive Indikatoren wie die Arbeitsmarktsituation, das 

Gesundheitswesen, die Kriminalitätsrate, politische Freiheit oder Geschlechter-

gleichheit, herangezogen werden (Trommsdorff, 2009b).  

Unter der Annahme, dass Wohlstand das Wohlbefinden steigere, wurde lange 

Zeit auch das Bruttoinlandsprodukt (GDP per capita) als objektiver Indikator für 

Lebensqualität gesehen (e.g. Diener, Sandvik, Seidlitz, & Diener, 1993). Da dieser 

positive Zusammenhang aber in Ländern mit höherem GDP abnimmt, scheinen solche 

ökonomischen Indikatoren die nationale Lebensqualität nicht ausreichend 

widerzuspiegeln (Diener & Seligman 2004). Als ein zusammengesetztes Maß für die 

durchschnittlichen Bedingungen eines Landes hinsichtlich Gesundheit, Bildung und 

Einkommen, stellte der Human Development Index (HDI) seit den frühen 1990er Jahren 

einen alternativen universellen Indikator für die Lebensqualität dar, als Index für 
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relativen sozioökonomischen Fortschritt (UNDP, 2010). Allerdings vermag auch dieser 

die individuelle Lebenszufriedenheit nicht besser vorherzusagen als das GDP (Bonini, 

2008). Dies könnte unter anderem darauf zurückzuführen sein, dass objektive 

Charakteristika subjektiv unterschiedlich erfahren werden. Auf Basis der World Values 

Surveys fand Bonini (2008) nicht nur erhebliche Variationen zwischen verschiedenen 

Ländern in der Lebenszufriedenheit, sondern auch, dass diese überwiegend durch 

Variation in den Effekten individueller Prädiktoren auf die Lebenszufriedenheit erklärt 

wird. Individuelle Charakteristika (wie beispielsweise das ökonomische Einkommen 

oder der Beschäftigungsstatus) tragen unterschiedlich zur Lebenszufriedenheit bei, 

abhängig von objektiven Indikatoren der Lebensqualität auf nationaler Ebene (wie z.B. 

dem HDI). Die Studie macht deutlich, dass nicht nur das Ausmaß, sondern auch die 

Ursachen für Lebenszufriedenheit zwischen verschiedenen nationalen und auch 

regionalen Kontexten variieren können, und dass soziale Normen und kulturelle 

Bedingungen die individuelle Wahrnehmung von Lebenszufriedenheit in 

unterschiedlicher Weise beeinflussen können (vgl. Trommsdorff, 2009b).  

Theoretisch wird unterschieden zwischen einer allgemeinen 

Lebenszufriedenheit, auf das Leben als Ganzes bezogen (Diener et al., 1985) und den 

Zufriedenheiten in spezifischen Lebensbereichen, wie z.B. mit Familie oder Freunden 

(Diener & Diener, 1995), die jedoch auch mit allgemeiner Lebenszufriedenheit in 

Verbindung stehen (Albert, Labs, & Trommsdorff, 2010). In der Forschung zu 

Lebenszufriedenheit wurden unterschiedliche psychologische Modelle über die kausale 

Wirkrichtung zwischen diesen Formen von Lebenszufriedenheit aufgestellt. Bei dieser 

Diskussion geht es darum, dass Variablen wie die Zufriedenheit mit spezifischen 

Lebensbereichen nicht unbedingt nur Ursache von allgemeinem subjektivem 

Wohlbefinden, sondern auch eine Konsequenz davon sein können (Diener, 1984). Nach 

dem bottom-up Modell bewerten Menschen ihre allgemeine Lebenszufriedenheit aus 

der zusammengesetzten Zufriedenheit in den verschiedenen Lebensbereichen. Das top-

down Modell hingegen schlägt vor, dass die allgemeine Lebenszufriedenheit den 

Menschen als Basis dient bei der Bewertung verschiedener bereichsspezifischer 

Lebenszufriedenheiten (Diener, 1984; Headey, Veenhoven, & Wearing, 1991).  

Ausschlaggebend für die Vorhersage von Lebenszufriedenheit ist insbesondere 

inwiefern bestimmte Faktoren zum Erreichen persönlicher Ziele beitragen (Emmons, 

1986). Diener, Diener und Diener (1995) nennen im Wesentlichen drei Prädiktoren 
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subjektiven Wohlbefindens: materieller Wohlstand (Einkommen), persönliche Freiheit 

(Individualismus) und Gleichheit bzw. Menschenrechte. Die Studien von Suhail und 

Chaudhry (2004) an einer muslimischen Stichprobe in Pakistan deuten darauf hin, dass 

Menschen in östlichen Ländern genauso glücklich und zufrieden sind wie Menschen in 

westlichen Ländern, und zudem in Ost und West ähnliche Prädiktoren mit subjektivem 

Wohlbefinden verbunden sind (Arbeitszufriedenheit, soziale Unterstützung, 

Religiosität, Einkommen und Zufriedenheit in der Ehe). Lebenszufriedenheit ist jedoch 

immer auch verbunden mit den persönlichen Werthaltungen. Die kulturvergleichende 

Forschung hat gezeigt, dass kulturelle Werte, wie beispielsweise eine eher 

individualistische oder kollektivistische Orientierung, sowohl direkt als auch indirekt 

über das Selbstkonzept die Wirkung unterschiedlicher Faktoren auf die 

Lebenszufriedenheit beeinflussen können (Albert et al., 2010; Suh, Diener, Oishi, & 

Triandis, 1998; Suh, Diener, & Updegraff, 2008). Weitere aktuelle Studien zeigen, dass 

Menschen in eher individualistischen Kulturen wie den USA, England oder Australien 

im Vergleich zu Menschen in eher kollektivistisch geprägten Kulturen, wie z.B. China, 

Japan oder Indien, eine höhere Lebenszufriedenheit berichteten (Diener & Suh, 1999).  

Dieser Kulturunterschied mag jedoch maßgeblich auch damit zusammenhängen, 

wie Lebenszufriedenheit in den verschiedenen Kulturen bewertet wird. Während das 

eigene Wohlbefinden für Menschen in kollektivistischen Kulturen eine eher 

untergeordnete Rolle spielt, nimmt das persönliche Wohlbefinden in eher 

individualistischen Kulturen einen hohen Stellenwert ein. Die Interpretation 

selbstberichteter Lebenszufriedenheit sollte daher immer aus einer 

kulturpsychologischen Perspektive erfolgen. In der japanischen Kultur beispielsweise 

gilt es schlicht als sozial unerwünscht, wenn man sich selbst positiv und zufrieden 

darstellt, weshalb die Menschen sich selbst und auch ihre Zufriedenheit lieber abwerten, 

um nicht hervorzustechen (Trommsdorff, 2009b). Suh, Diener und Kollegen (1998) 

fanden zudem, dass zwischen individualistischen und kollektivistischen Kulturen auch 

die Art der Information, die zur Bewertung der eigenen Lebenszufriedenheit 

herangezogen wird, variiert. In individualistischen Gesellschaften hängt die Bewertung 

der Lebenszufriedenheit vor allem mit persönlichen Gefühlen zusammen und bezieht 

sich auf emotionale Erfahrungen. In kollektivistischen Kulturen hingegen ist bei der 

Bewertung der Lebenszufriedenheit weniger wichtig wie die Person sich selbst fühlt, als 

vielmehr wie gut sie sich in die Gemeinschaft einfügt und ihre Pflichten angemessen 
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erfüllt. Lebenszufriedenheit stützt sich in diesen Kulturen mehr auf kulturelle Normen 

und wird überwiegend aus der Zufriedenheit mit der In-group, also der Familie oder 

Freunden, bezogen (Diener & Diener, 1995).  

In Analysen der „Gallup World Poll“, einer umfassenden Befragung 

repräsentativer Stichproben in mehr als 150 verschiedenen Ländern, findet Deaton 

(2008), dass Unterschiede in der ökonomischen Entwicklung eine wesentliche Rolle für 

das subjektive Wohlbefinden spielen. Materieller Wohlstand kann hilfreich sein, 

bestimmte Wünsche zu erfüllen und hängt daher (jedoch, wie oben bereits ausgeführt, 

nur bis zu einem gewissen Punkt) maßgeblich mit höherem Wohlbefinden zusammen 

(Diener et al., 1995; Fischer & Boer, 2011). Jedoch sind auch andere Faktoren, wie 

beispielsweise interessante und herausfordernde Aktivitäten, die als intrinsisch 

belohnend erfahren werden, bedeutsam dafür, inwieweit Menschen ihr Leben als 

angenehm erfahren und genießen (Diener & Tov, 2009). Während in der Ökonomie 

vorwiegend materieller Wohlstand als Indikator für Wohlbefinden untersucht wird, 

interessieren in der Psychologie vielmehr auch kulturelle Werte wie z.B. 

Individualismus und ihr Zusammenhang mit Wohlbefinden (Diener et al., 1995; Fischer 

& Boer, 2011; Hofstede, 2001). In einer Metaanalyse über verschiedene Nationen 

fanden Diener und Diener (1995), dass Menschen in industriell entwickelten Ländern, 

die generell ein höheres Einkommen, höhere Individualismuswerte und mehr 

Geschlechtergleichheit aufwiesen sowie stärker menschenrechtsorientiert waren, mehr 

subjektives Wohlbefinden berichteten, dass aber Individualismus auch selbst unter 

Konstanthaltung des ökonomischen Entwicklungsgrads stark zum Wohlbefinden 

beitrug. Dies erklärten die Autoren damit, dass das Gefühl von mehr Autonomie 

individualistischer orientierten Menschen mehr Freiheit gebe, ihre persönlichen Ziele zu 

erreichen, was für das Erleben subjektiven Wohlbefindens maßgeblich ist (Emmons, 

1986). Hinsichtlich anderer Werthaltungen, wie z.B. der Traditionalität, wie sie in der 

vorliegenden Arbeit untersucht werden soll, zeigt sich jedoch teilweise auch ein 

komplexeres Bild und es scheint nicht ganz klar, ob traditionelle Werthaltungen sich 

förderlich oder nachteilig auf das Wohlbefinden auswirken. Unter anderem mag dies 

mit dem soziokulturellen Kontext in Verbindung stehen. Diese Zusammenhänge werden 

weiter unten bei der Ableitung der Zusammenhänge im theoretischen Modell noch 

ausführlicher erläutert (vgl. Abschnitt 2.4.4.1).   
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2.2.6 Zusammenfassung 

In den vorangegangen Abschnitten zu Modernisierung und den mit ihr 

einhergehenden Aspekten sozialen Wandels sollte veranschaulicht werden, dass 

Modernisierung nicht per se eine gesellschaftliche Entwicklung hin zu einem westlichen 

Modell bedeuten muss, und dass Veränderungen sowohl in individuellen Werthaltungen 

und Religiosität als auch innerhalb der Familie immer durch den kulturellen Kontext 

einer jeweiligen Gesellschaft geprägt sind (vgl. Inglehart & Baker, 2000). Der 

Globalisierungsprozess kann daher sehr unterschiedliche Entwicklungspfade und 

Anpassungsprozesse mit sich bringen, weshalb sozialer Wandel kontextspezifisch 

gestaltet ist (vgl. Trommsdorff, 2009b). Auch in der vorliegenden Arbeit wird davon 

ausgegangen, dass sich in Indien traditionelle Werthaltungen, Religiosität und 

Familienbeziehungen nicht unbedingt an ein westliches Modell angleichen, sondern 

Veränderungen eher im Sinne der „Crossvergence Theory“ (Raltson, 1993, 2008; vgl. 

Abschnitt 2.2.1) bereichsspezifisch erfolgen. Work-Family Konflikt als eine Form von 

Rollenkonflikt, bei dem der Druck der verschiedenen Rollen in Arbeit und Familie nicht 

vereinbar ist, stellt ein Phänomen dar, welches aus dem mit Modernisierungsprozessen 

einhergehenden Rollenwandel resultieren kann, insbesondere für berufstätige Frauen, 

und welches sich wiederum auf die individuelle Lebenszufriedenheit auswirkt. Auch 

Letztere ist eng mit sozialem Wandel, aber auch mit kulturellen und individuellen 

Werthaltungen verbunden. Beim intrakulturellen Vergleich der beiden zu 

untersuchenden Kontexte Bangalore und Varanasi können kontextspezifisch 

unterschiedliche Beobachtungen im Wandel und in der Situation, Arbeit und Familie zu 

vereinbaren, erwartet werden. Dies nicht nur aufgrunddessen, dass die Kontexte sich in 

unterschiedlichen Stadien sozioökonomischer Entwicklung befinden, sondern auch da 

sie sich noch in weiteren zentralen Punkten unterscheiden, welche im folgenden 

Abschnitt im Rahmen der Ausführungen zum soziokulturellen Kontext Indien näher 

erläutert werden (vgl. Abschnitt 2.3.4).  

2.3 Soziokultureller Kontext Indien  

Nach einer Vorstellung des in der vorliegenden Arbeit zu untersuchenden 

Kontexts Indien, einer Darstellung der dortigen aktuellen sozialen und kulturellen 

Wandlungsprozesse und einer Einführung in die Weltanschauung und das Wertesystem 
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der indischen Kultur wird in den folgenden Abschnitten auch die Situation und Rolle 

der Frau näher skizziert. Das Unterkapitel endet mit der Beschreibung und Abgrenzung 

der beiden Kontexte Bangalore und Varanasi, auch um die kulturelle Vielfalt innerhalb 

der indischen Kultur zu veranschaulichen, und um zu verdeutlichen, warum der hier 

angestrebte intrakulturelle Vergleich zu ihrer Erfassung unabdingbar ist.   

2.3.1 Sozialer Wandel in Indien  

Tabelle 1: Geographische und demographische Merkmale Indiens 

Fläche 3.166.414 km2a 

Einwohnerzahl 1.21 Milliardenb  

Geburtenrate 2.2 %a 

Fertilitätsrate 2.8 Kinder pro Fraua 

Bruttoinlandseinkommen (GDP nominal per 
capita) 

1.729 $ (28.6 % der Bevölkerung leben unter 
der nationalen Armutsgrenze)c 

Jährliche Inflationsrate (1990-2008) 6 %d 

Lebenserwartung 64 Jahred 

Alphabetisierungsrate 65 % (Frauen: 54 %, Männer: 75 %)e 

Religionen 80.5 % Hindus, 13.4 % Moslems, 2.3 % 
Christen, 1.9 % Sikhs, 0.8 % Buddhisten, 0.4 % 
Jainas, 0.6 % anderee 

Anmerkungen: aMunzinger (2008). bHuman Development Report (2010). cWorld Bank (2010). dUNICEF 
(2008). eCensus of India (2001). 

Im Zuge der sozioökonomischen Entwicklung über die letzten Jahrzehnte lassen 

sich in Indien in verschiedenen Lebensbereichen einige Veränderungen beobachten. Seit 

der Wirtschaftsreform in den frühen 90er Jahren ist Indiens Wachstumsrate enorm 

gestiegen und mit einem aktuellen Wachstum von 7.2 % ist Indien mittlerweile die 

viertstärkste Wirtschaftsmacht der Welt. Goldman Sachs erwartet, dass Indien 

mindestens bis zum Jahr 2020 eine Wachstumsrate von 8 Prozent aufrechterhalten kann 

(Poddar & Yi, 2007). Gleichzeitig darf allerdings nicht vergessen werden, dass nach wie 

vor 52 % der indischen Bevölkerung ihren Lebensunterhalt in der Landwirtschaft 

bestreiten (CIA, 2011), und Indien scheinbar ärmer ist, als bisher angenommen. 

Einerseits ist die Armutsrate zwischen 1980 und 2005 von 42 auf 24 Prozent gesunken. 

Doch andererseits basieren diese Zahlen noch auf einer veralteten internationalen 

Armutsgrenze von einem Dollar pro Tag, und schon eine leichte Erhöhung dieser 
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Grenze veränderte das Bild dramatisch. Neueren Studien der World Bank zufolge lag 

die Zahl der Menschen in Indien, die unter der neuen internationalen Armutsgrenze von 

US$ 1.25 (statt US$ 1) pro Tag leben, im Jahr 2005 wieder bei 42 % (Chen & 

Ravallion, 2008). Allerdings weisen auch die neuen Zahlen auf einen tendenziellen 

Rückgang der Armut in Indien hin und der Zensus für Indien aus dem Jahr 2001 

berichtet eine deutliche strukturelle Verschiebung hin zum nicht-landwirtschaftlichen 

Sektor. Diese ist neben dem positiven Wirtschaftswachstum auf den Anstieg des 

Beschäftigungsanteils im Dienstleistungs- und Informationssektor zurückzuführen, 

welcher maßgeblich mit der nationalen Anhebung des Bildungsniveaus einhergeht. 

Zudem ist dem Zensus zu entnehmen, dass mehr als 54 % der indischen 

Gesamtbevölkerung heute unter 25 Jahre alt sind (Census of India, 2001). Mit diesen 

Prognosen wird ersichtlich, dass, im Gegensatz zu anderen großen Volkswirtschaften, in 

Indien die Zahl an immer besser qualifizierten Arbeitskräften auch in den kommenden 

Jahren noch erheblich steigen wird, um Indien’s Entwicklung voranzutreiben 

(Mützelburg, 2006). Indiens Human Development Index (HDI), ist zwischen 1980 bis 

2010 kontinuierlich von .320 auf 0.519 gestiegen. Damit rangiert Indien als 

Schwellenland auf Platz 119 von 169 Ländern und über dem regionalen Durchschnitt 

Südasiens (Human Development Report, 2010). 

Die Veränderungen im sozioökonomischen Kontext und die Zunahme an 

westlichen Technologien und Arbeitsweisen brachten auch einen Anstieg in 

individualistischen Werten und Absichten mit sich, welche jedoch vielfach in einer eher 

kollektivistischen, den kulturellen Überzeugungen entsprechenden Weise verfolgt 

werden (Sinha & Kanungo, 1997; Sinha, Vohra, Singhal, Sinha, & Ushashree, 2002). In 

den städtischen Gegenden Indiens ist ein mehr und mehr westlicher Lebensstil zu 

beobachten. Bei Erwachsenen wie auch bereits bei Kindern ist dieser Wandel 

beispielsweise im Konsumverhalten äußerlich erkennbar. Fernsehen, Computer und 

auch westliche Kleidung werden alltäglicher. Wenngleich Urbanisierung und 

Industrialisierung einen rapiden sozialen Wandel mit sich gebracht haben, so ist auch 

nicht zu vergessen, dass die Marktwirtschaft Indiens nach wie vor mit einem ländlichen 

Indien koexistiert, welches noch immer tief in der Tradition verwurzelt ist. Und so 

scheint selbst im urbanen Umfeld im Familienleben nach wie vor eine hierarchische 

Ordnung zu wirken. Die Achtung vor der Meinung Älterer wird meist erwartet. Zudem 

wird von allen Familienmitgliedern erwartet, dass sie an gemeinschaftlichen 
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Aktivitäten, wie beispielsweise dem Besuch von Verwandten, der Ausübung 

gemeinsamer Gebete („pujas“) oder anderer religiöser Rituale, teilnehmen (Laungani, 

2005). 

2.3.2 Indische Weltanschauung und Wertesystem 

Indien wurde lange Zeit unter den eher kollektivistisch geprägten Kulturen 

eingestuft (vgl. Hofstede, 1980; Sinha & Verma, 1987). Zwar scheint Indien im 

Vergleich zu westlichen Kulturen, wie beispielsweise Deutschland oder den USA, auch 

aktuell weniger individualistisch orientiert zu sein, doch gleichzeitig darf an dieser 

Stelle auch nicht übersehen werden, dass Indien verglichen mit beispielsweise China 

oder allen anderen asiatischen Ländern insgesamt relativ hohe Individualismus-Werte 

aufweist, die eher nahe dem weltweiten Durchschnittswert liegen (Hofstede, 2009). 

Hofstede (2001) stellte in diesem Zusammenhang schon vor geraumer Zeit fest, dass 

Indien das individualistischste Land Asiens darstellt. Das in der indischen Kultur 

vorherrschende Kollektivdenken ist im Hinduismus verankert, mit welchem auch die 

Betonung sozialer Eingebundenheit, interpersonellem Respekt und Zuneigung 

einhergeht (Sinha & Tripathi, 1994; Mishra et al., 2005). Gleichzeitig betonen einige 

Forscher jedoch die Koexistenz kollektivistischer mit individualistischen 

Orientierungen der Gesellschaft sowie innerhalb des Individuums (Sinha & Tripathi, 

1994; Triandis, 1994; Kagitcibasi, 1996). Diese Koexistenz augenscheinlicher 

Gegensätze sehen Sinha und Kollegen (2010) beispielsweise auch in der 

Gleichzeitigkeit der in der indischen Psyche verankerten Spiritualität (vgl. Roland, 

1988) und dem dennoch hohen Materialismus (Sinha, Singh, Gupta, Srivastava, Sinha, 

Srivastava, Ghosh, Siddiqui, Tripathi, Gupta, Srivastava, Mulla, Vijayalakshmi, & 

Pandey, 2010; Varma, 2004).  

Die Flexibilität zur Koexistenz verschiedener Einstellungen und Werthaltungen 

stellt einen Schlüsselaspekt der indischen Denkweise dar, der sich bis in alle 

Lebensbereiche, von der Kindererziehung über persönliche Beziehungen bis hin zu 

öffentlichen Institutionen, erstreckt (Sinha & Tripathi, 1994). Die indische Mentalität 

und ihre kulturelle Aufnahmebereitschaft gegenüber neuen Erfahrungen haben ihren 

Ursprung in den Jahrtausende alten Schriften und der philosophischen Tradition aus 

dem vedischen Zeitalter. In ihr wurzelt die Überzeugung von Harmonie und Vielfalt, 

beispielsweise werden eine Vielzahl von Gottheiten als unterschiedliche 
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Manifestationen des einen Gottes verehrt (Mistry & Saraswathi, 2003) und sie ist seit 

jeher auch geprägt durch die Integration vielfältiger Einflüsse aus verschiedenen 

kulturellen Quellen (Sinha & Pandey, 2007; Sinha et al., 2010). Daher ist es nicht 

verwunderlich, dass nicht nur die indische Denkweise, sondern auch das Verhalten in 

vielen Bereichen durch ein Ausbalancieren von Diskrepanzen und Gegensätzen 

charakterisiert ist, denn eine Überzeugung oder Handlungsorientierung, die nicht 

integriert werden kann, bleibt dennoch als gültig neben anderen bestehen (Sinha et al., 

2010). So ist die indische Kultur seit jeher gekennzeichnet durch die Koexistenz einer 

Vielfalt von ethnischen, sprachlichen und religiösen Gruppen (Pandey, 2006) und auch 

innerhalb der Individuen können verschiedene Überzeugungen und Werthaltungen 

koexistieren (Tripathi, 1988). So können kollektivistische Werte, wie Loyalität mit der 

Familie oder Solidarität gegenüber der In-group gleichzeitig mit individualistischen 

Werten persönlicher Bestrebungen bestehen (Sinha & Tripathi, 1994; Sinha et al., 

2002). Augenscheinlich gegenläufige Werthaltungen ergänzen sich und 

kollektivistisches Verhalten wird beispielsweise auch dazu angewandt, 

individualistische Ziele zu erreichen und umgekehrt (Sinha et al., 2002).  

Ein weiteres wesentliches Charakteristikum der indischen Kultur und Mentalität 

ist die Kontextsensitivität (Miller, 1984; Ramanujan, 1989; Shweder, & Bourne, 1982; 

Shweder, & Miller, 1991; Triandis, 1994). So erläutern Shweder und Bourne (1982) die 

Relevanz des Verhaltenskontexts bei der Beschreibung einer Person im Volksstamm der 

Oriyas in Indien. Im Gegensatz zu eher abstrakten Merkmalen wie z.B. „er ist 

freundlich“, wie sie in diesen Studien für amerikanische Befragte geläufig waren, 

verwendeten Oriyas überwiegend konkrete Verhaltensbeispiele innerhalb eines 

bestimmten Kontexts wie z.B. „er benimmt sich Gästen gegenüber anständig“. Der 

Kontext ist handlungsleitend und wird immer unter den Aspekten des Ortes (desh), der 

Zeit (kal) und der Person (patra) begriffen, wobei jeder von ihnen von hinderlicher oder 

förderlicher Qualität sein kann. Sie bestimmen, ob ein Verhalten als angemessen 

bewertet wird, und eine Änderung in einer dieser Komponenten ändert wieder die 

Verhaltensregeln (Mishra, in press; Roland, 1988; Sinha & Kanungo, 1997).  

In ihrer Studie befragten Sinha und Kollegen (2010) eine repräsentative 

Stichprobe von 829 Erwachsenen aus 12 unterschiedlichen Gegenden Indiens zu ihren 

Überzeugungen, Vorlieben und Handlungsorientierungen, zu ihrer Kontextsensitivität 

und ihren Verhaltensmustern. Zum einen fanden die Autoren die erwartete 



Theorie 

43 

Widersprüchlichkeit in den Einstellungen der Menschen bestätigt, beispielsweise in dem 

Ergebnis, dass sie einerseits hart arbeiteten, um materiellen Wohlstand zu erlangen, 

andererseits aber dennoch auf ihre spirituelle Entwicklung bedacht waren. Zum anderen 

erwies sich die für die indische Mentalität charakteristische Kontextsensitivität als 

entscheidend bei der Auswahl bestimmten Verhaltens. Das heißt, die Entscheidung, in 

einer bestimmten Weise zu handeln, hängt maßgeblich davon ab, ob der Kontext als 

hinderlich oder förderlich für das spezifische Verhalten bewertet wird, und so verhält 

sich ein Individuum z.B. in der selben Situation verschiedenen Menschen gegenüber 

anders oder derselben Person gegenüber je nach Situation unterschiedlich (Sinha & 

Kanungo, 1997; Sinha et al., 2010). Im Modernisierungsprozess neu erlernte Denk- und 

Verhaltensweisen der modernen Wissenschaften, Unternehmen und Technologien 

ersetzen daher in Indien nicht die alten, religiös geprägten Überzeugungen, sondern 

werden ihnen lediglich hinzugefügt und bilden ein Repertoire an vielfältigen simultan 

bestehenden Überzeugungen und Handlungsorientierungen, um unterschiedlichen 

kontextuellen Anforderungen gerecht werden zu können (Ramanujan, 1989; Sinha et 

al., 2010).  

Auch die Kontextsensitivität wurzelt in der traditionellen Weltanschauung des 

Hinduismus (Tripathi, 1988). Die religiöse Philosophie des Hinduismus stellt in Indien 

nach wie vor die Quelle für sämtliche Wert- und Moralvorstellungen dar und ist 

weniger als Religion, sondern vielmehr als Lebensweise zu betrachten (Sinha & 

Kanungo, 1997). Er fungiert religionsübergreifend als Verhaltenskodex in der indischen 

Gesellschaft, wobei er sämtliche Lebensbereiche durchdringt, vom Tagesablauf bis hin 

zur Kindererziehung. Dieser Kodex soll dazu dienen, die Gedanken und Handlungen 

jedes Menschen nach bestimmten Prinzipien zu organisieren, um das Wohlbefinden der 

Menschheit sicherzustellen (Mishra, in press; Saraswati & Ganapathy, 2002).  

Im hinduistischen Weltbild liegt die Betonung weniger auf dem Individuum, der 

kollektivistische Gedanke funktioneller Interdependenz der Menschen spiegelt sich in 

der Sozialstruktur Indiens wider und reicht bis in die Familien hinein. Die indische 

Gesellschaft ist sehr familien- und gemeinschaftsorientiert. Wenngleich sich auch die 

indische Familie im Wandel befindet, so ist sie im Vergleich zu Familien in westlichen 

Kulturen selbst heutzutage noch meist relativ groß, und nach wie vor existieren 

ausgedehnte Familiennetzwerke mit mehreren Generationen, in denen traditionell das 

Patriarchat vorherrscht (Laungani, 2005).  
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2.3.3 Situation und Rolle der Frau in Indien  

Die Rolle von Mädchen und Frauen wird innerhalb der vorwiegend 

patriarchalisch orientierten indischen Familie bereits früh sozialisiert. Weiblich zu sein 

geht häufig per se mit einer untergeordneten Stellung und weniger Privilegien 

gegenüber den männlichen Familienmitgliedern einher, unter anderem, da Töchter nach 

wie vor oftmals eher eine Belastung für die Familie darstellen. Durch die elterliche 

Pflicht, eine Tochter bei der Verheiratung mit einer angemessenen Mitgift auszustatten, 

sind Töchter teuer. Zudem ziehen sie häufig nach der Heirat von zuhause weg in die 

Schwiegerfamilie und fehlen daher auch bald als helfendes Familienmitglied in der 

Gemeinschaft (Evans, 1997; Laungani, 2005). Ein Mädchen wird bereits sehr früh auf 

ihre spätere Rolle in Gesellschaft und Familie vorbereitet (Robinson, 2001). Zu den 

Tugenden eines Mädchens, welche in der religiös-philosophischen Weltanschauung des 

Hinduismus wurzeln, gehören unter anderem Gehorsam (zunächst gegenüber den 

Eltern, später gegenüber Ehemann und Schwiegerfamilie), Wahrhaftigkeit, ihre Pflicht 

zu erfüllen und das Gebet (Laungani, 2005). Unabhängig von der sozialen Schicht 

werden Mädchen von Kind an in der Erziehung dazu angehalten, ein interdependentes, 

beinahe aufopferndes Selbstkonzept zu entwickeln, um sich später gut in ihre Rolle als 

pflichtbewusste Schwiegertochter, vorbildliche Ehefrau und fürsorgliche Mutter 

einzufinden und angemessen zu verhalten (Laungani, 2005; Verma & Saraswathi, 

2002).  

Außerdem ist die Rolle der Frau auch schon in den hinduistischen Schriften 

verankert. In den bekanntesten hinduistischen Schriften – der Bhagavadgita – wird 

sowohl auf generelle Pflichten eines jeden Individuums, wie beispielsweise 

Gewaltlosigkeit, Geduld und innere wie äußere Reinheit (was bedeutet, niemanden 

physisch oder mental zu verletzen), als auch auf spezifische Pflichten hingewiesen, die 

je nach Ort, Zeit und Person variieren. Es sind hier unterschiedliche Lebensabschnitte 

definiert, die jeweils mit einschneidenden physischen und psychischen Veränderungen 

einhergehen und unterschiedliche Aufgaben mit sich bringen (Mishra, in press). So sind 

in den Lehren des Varnashramadharma (varna = gesellschaftliche Klasse, ashrama = 

Lebensstadien, dharma = Pflicht) die spezifischen (Lebens-)Aufgaben eines Menschen 

je nach individueller Kastenzugehörigkeit und Lebensphase festgelegt (Kakar, 1978). 

Während im frühen bis mittleren Erwachsenenalter hauptsächlich Heirat und 

Familiengründung und die damit verbundenen Pflichten, einen Haushalt und eine 
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Familie zu führen, im Vordergrund stehen, soll mit Beginn des Alters mehr und mehr 

ein Rückzug aus weltlichen Angelegenheiten und eine Ablösung von sozialen 

Bindungen stattfinden, mit dem höchsten Ziel der kompletten Wiedervereinigung des 

Selbst mit dem Göttlichen (Menon, 2003). Auch in diesem Übergang von einem 

soziozentrischen Selbst, eingebettet in weltlichen Beziehungen und Pflichten, hin zu 

einem individualistischen Selbst, für welches die innere Suche und 

Selbstverwirklichung im Mittelpunkt stehen, wird nochmals die Koexistenz 

unterschiedlicher Werthaltungen und auch die Kontextsensitivität deutlich, da je nach 

Lebensphase unterschiedliche Werthaltungen von Bedeutung sind (Mistry & Saraswati, 

2003). 

Diese vier Phasen des Schülers, des Hausvaters (Verantwortung für die Familie), 

des Eremits (Rückzug aus der sozialen Gesellschaft) und schließlich des Sannyasins 

(Asketentum zur Loslösung jeglicher Bindung an die Welt, Familie, Besitztum) stellen 

jedoch vornehmlich die Lebensstadien eines männlichen Hindus dar und gelten für 

Frauen nicht in derselben Weise. So sind Frauen traditionell vom Studium der heiligen 

Schriften ausgeschlossen und können auch nicht Sannyasin werden (Heller, 2005; 

Willers, 2009). Dennoch sind in den alten Schriften auch die für Frauen in den 

spezifischen Lebensstufen vorgesehenen Rollen und Normen festgelegt. Zu den 

traditionellen Pflichten einer verheirateten Frau zählt neben kochen, das Essen servieren 

und erst als letzte zu essen auch, sich um jegliche physischen und emotionalen 

Bedürfnisse der Familie zu kümmern. Sie ist verantwortlich für die Gesundheit und das 

Wohlergehen ihres Mannes und der Familie (Michaels, 1998). Am Beispiel 

hinduistischer Frauen des Volksstamms der Oriyas erläutern Menon und Shweder 

(1998) jedoch, dass diese Aufgaben, mit denen eine Frau vornehmlich im Dienst der 

anderen Familienmitglieder steht, ihr in kulturell bedeutsamer Weise auch eine gewisse 

Macht verleihen können. Während die von einer Frau traditionell erwartete 

Selbstverleugnung (z.B. dass sie als Letzte isst) aus westlicher Sichtweise eher als 

Diskriminierung der Frau interpretiert werden könnten, betonen die Autoren, dass die 

[hinduistischen Oriya] Frauen dadurch an moralischer Autorität gewinnen, welche die 

Männer in der Familie in dieser Form nicht erreichen.  

Ein wesentlicher Aspekt, der bei der Frage der Vereinbarung von Beruf und 

Familie für Frauen mehr und mehr in den Vordergrund rückt, sind Kinder. In westlichen 

Ländern bleiben viele Menschen mittlerweile kinderlos, da sie eine Elternschaft 
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nachteilig bewerten, beziehungsweise die Karriere dem Kinderwunsch vorziehen 

(Dressel et al., 2005). Im Gegensatz dazu ist dies für Menschen in anderen Kulturen oft 

keine Option. Vor allem auch für indische Frauen ist es aus gesellschaftlichen und 

religiösen Gründen undenkbar keine Kinder zu bekommen. In der hinduistischen 

Tradition ist das Erzeugen und Aufziehen von Kindern „dharma“, also die Pflicht eines 

Individuums und einem kinderlosen Paar wird ein schlechtes Karma unterstellt. Damit 

besteht der wesentlichste Zweck der Heirat in der Fortpflanzung, und eine Frau hat die 

Pflicht, ihrem Ehemann Kinder zu schenken und diese uneingeschränkt zu lieben, zu 

beschützen und zu versorgen (Khalakdina, 2011; Saraswati & Ganapathy, 2002).  

Der ökonomische, politische und soziale Wandel über die letzten Jahrzehnte 

brachte auch enorme Veränderungen in Gesetzen, Einstellungen und Normen bezüglich 

des Status’ und der Rolle der Frau mit sich. Insbesondere für die Frauen der städtischen 

Mittelschicht Indiens ergeben sich daraus neue Entwicklungsmöglichkeiten innerhalb 

der Gesellschaft (Chakrapani & Vijaya Kumar, 1994). Durch verbesserte 

Bildungsmöglichkeiten und eine größere Mobilität sehen die Frauen zunehmend 

Möglichkeiten, jenseits ihrer traditionellen Rolle als Ehefrau und Mutter einer Karriere 

außerhalb von Familie und Haushalt nachzugehen, und die Zahl berufstätiger Frauen 

wächst in den Metropolen kontinuierlich an (Chowdhury, 1995; Poggendorf-Kakar, 

2002; Valk & Srinivasan, 2010). Immer mehr junge Frauen gewinnen ein neues 

Selbstbewusstsein in der finanziellen Unabhängigkeit, die ihnen ihre Berufstätigkeit in 

einheimischen und auch in multinationalen Unternehmen  (z.B. in Call Centers) bietet 

(Butalia, 2007; Poggendorf-Kakar, 2002). 

Es sollte selbstverständlich an dieser Stelle die Berufstätigkeit indischer Frauen 

genauer differenziert werden. Davon abgesehen, dass Frauen traditionell für die 

täglichen Hausarbeiten wie Kochen oder Kinderbetreuung zuständig sind, sind in Indien 

die meisten Frauen in irgendeiner Weise an der Wirtschaft beteiligt, nur taucht ihre 

Erwerbstätigkeit  meist nicht in den offiziellen Statistiken auf. So sind Frauen in Indien 

vielfach im produzierenden Gewerbe tätig, wie in der Landwirtschaft, 

Handwerksbereichen wie Weben oder Kunsthandwerk, oder anderswo im informellen 

Sektor, beispielsweise als Teilzeit Haushaltshilfe (Dunlop & Velkoff, 1999).  

Seit der Zeit der Unabhängigkeit Indiens 1947 konnten Frauen in Indien 

zunehmend Zugang zu höherer Bildung gewinnen und wurden mehr und mehr auch im 

Bildungssektor berufstätig, ihr Berufsfeld war aber über die letzten 60 Jahre vorwiegend 
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auf diesen Bereich reduziert (Chanana, 2004). Mit dem Prestige, das Wissenschafts- und 

Ingenieurberufe genießen, aber auch mit der höheren Attraktivität, die einer 

qualifizierten Ehefrau mit Einkommen zugeschrieben wird (Bijapurkar, 2007) stieg in 

den letzten Jahren auch die Anzahl der berufstätigen Frauen in der Wissenschaft und im 

Ingenieurwesen. So ist der Frauenanteil allein in wissenschaftlichen Berufen im 

universitären Bereich seit den 50er Jahren bis in die 90er Jahre von 7 Prozent auf 34 

Prozent gestiegen (Gupta & Sharma, 2002).  

Die mit den oben genannten Faktoren des sozioökonomischen Wandels 

einhergehenden Veränderungen wirken bis in die Familienstruktur hinein und bedeuten 

für die Frauen der städtischen Mittelschicht Indiens auch einen Wandlungsprozess ihrer 

traditionellen Rolle innerhalb der Familie. Der Anteil an Kernfamilien nimmt zumindest 

im urbanen Indien zu, einerseits aufgrund der wachsenden Abwanderung der gebildeten 

jungen Generation in industriell entwickelte Städte (Niranjan, Nair, & Roy, 2005), 

andererseits auch aufgrund des im städtischen Umfeld wachsenden Bedürfnisses, die 

persönliche und familiäre Lebensform individuell zu gestalten. Junge Paare, 

insbesondere die jungen Frauen der urbanen Mittelschicht, ziehen der traditionellen 

Großfamilie oder „joint family“ mehr und mehr die Kernfamilie vor (Poggendorf-

Kakar, 2002), oder sie lassen zumindest nicht mehr soviel Einfluss auf ihre persönlichen 

Lebensentscheidungen von Seiten der Schwiegerfamilie zu (Valk & Srinivasan, 2010). 

Beides geht durch die verminderte traditionelle Autorität der Schwiegereltern für die 

Frauen mit mehr Autonomie und Entscheidungsfreiheit einher (Poggendorf-Kakar, 

2002). Diese Veränderungen im familiären Zusammenleben wiederum beeinflussen 

auch wesentlich die alltäglichen rituellen Praktiken und Werthaltungen und bringen für 

die Frauen eine Modifizierung alter Werte mit sich, auch hinsichtlich ihrer eigenen 

Identität (Poggendorf-Kakar, 2002). Doch trotz des strukturellen Wandels der Familie 

bleiben auch die Familienmitglieder des erweiterten Netzwerks psychologisch und 

funktional nach wie vor untereinander verbunden (Mishra et al., 2005). Roland (1988) 

warnt vor einer missverständlichen Trennung zwischen „joint-“ und „nuclear family“ in 

Indien. Er betont, dass die indische Familie, unabhängig davon, ob der Haushalt 

gemeinschaftlich oder von der Großfamilie losgelöst gestaltet ist, immer eine erweiterte 

Familie bleibt, welche durch eine starke familiäre Verbundenheit gekennzeichnet ist, 

und zumindest wichtige Entscheidungen hinsichtlich Familienangelegenheiten nicht 

selten auch gemeinschaftlich trifft.  
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Schon länger ist zu beobachten, dass in den indischen Großstädten eine Schicht 

junger Inder heranwächst, die ihren Lebensstil zwar immer stärker nach westlichem 

Vorbild ausrichtet aber doch gleichzeitig an traditionellen Sitten und Bräuchen festhält 

(Roopnarine & Hossain, 1992). Insbesondere in urbanen Kontexten wie Bangalore, die 

sich in einem rasanten ökonomischen und kulturellen Wandel befinden, kollidieren 

unterschiedliche Wertesysteme und die Menschen stehen im Spannungsfeld zwischen 

traditionellen indischen Werthaltungen und einer zunehmend westlichen Lebensweise. 

Die moderne Arbeitskultur fordert eine independente, durchsetzungsfähige und mutige 

Persönlichkeit, die im Widerspruch steht zu bestimmten in der indischen Familie 

erwarteten Qualitäten, wie beispielsweise Gehorsam und Unterordnung (Kaura & 

Chaudhary, 2003). In ihren Studien an einer Stichprobe junger Frauen der urbanen 

Mittelklasse in Delhi fand Poggendorf-Kakar (2002) jedoch, dass traditionelle und 

religiöse Werte und Praktiken im Globalisierungsprozess nicht etwa an Bedeutung 

verlieren, sondern vielmehr eine Umgestaltung und Umdeutung erfahren, welche 

wiederum als Mittel zur Durchsetzung moderner Lebensvorstellungen benutzt wird.  

2.3.4 Intrakultureller Vergleich: Bangalore – Varanasi 

Da kultureller Wandel immer pfadgebunden ist und diese Pfade immer durch 

den kulturellen Kontext einer jeweiligen Gesellschaft geprägt sind (Inglehart & Baker, 

2000), bringt der Globalisierungsprozess sehr verschiedene Entwicklungspfade und 

Anpassungsprozesse mit sich (Trommsdorff, 2009b). Daher will kulturvergleichende 

Forschung im Bereich des sozialen Wandels und dessen Auswirkungen untersuchen, 

inwieweit Entwicklungsprozesse universell sind bzw. je nach kulturellem Kontext 

variieren, und welche verschiedenen Konsequenzen sich daraus in den einzelnen 

Kulturen ergeben. Während kulturvergleichende Studien oft davon ausgehen, dass 

Kulturen in sich überwiegend homogen sind, und damit Kultur und Nation gleichsetzen, 

sind intrakulturelle Vergleiche unabdingbar zur Erfassung der kulturellen Vielfalt 

innerhalb einer Kultur im kulturellen Wandel (Panda & Gupta, 2004). Dem daraus 

entstehenden Bedarf an vergleichenden Studien im Globalisierungsprozess kommt die 

vorliegende Arbeit nach, indem hier speziell zwei Kontexte verglichen werden, die sich 

in unterschiedlichen Stadien des ökonomischen und sozialen Wandels befinden.  

Beim Vergleich verschiedener Indikatoren der sozioökonomischen Entwicklung 

zeigen sich auffallende Unterschiede sowohl im Bruttoinlandseinkommen der 
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Bundesstaaten Indiens, als auch in ihren Human Development Indizes. Während für den 

Bundesstaat Karnataka, in welchem Bangalore liegt, das GDP per capita bei 1.070 US-

Dollar liegt, und der HDI von 0.65 sogar 0.13 Punkte über dem Landeswert von 0.52 

liegt, ist in Uttar Pradesh (Varanasi) lediglich ein GDP per capita von 488 US-Dollar zu 

verzeichnen und auch der HDI von 0.54 zählt über die Bundesstaaten zu einem der 

niedrigsten Werte. Auch Karnataka’s Alphabetisierungsrate ist mit 75.6 % deutlich 

höher als die bei 69.7 % liegende Rate in Uttar Pradesh und über der nationalen Rate 

von 74.04 % (Census of India, 2011; Karnataka Human Development Report, 2005; 

VMW, 2011). Im Bezug auf Arbeit und Familie orientiert sich die vorliegende Arbeit 

unter anderem an der Annahme, dass stärkere Prozesse kulturellen Wandels den Work-

Family Konflikt erhöhen. So postuliert Aycan (2008), dass Menschen, die in einem 

Kontext leben, der sich gerade in einem relativ schnellen ökonomischen und kulturellen 

Wandel befindet, mehr Work-Family Konflikt erleben, als diejenigen in einem Kontext, 

in dem der Wandel nicht mehr so drastisch ist, da er bereits weiter vorangeschritten ist. 

Menschen in industrialisierten Ländern wie den USA, erleben demnach weniger Work-

Family Konflikt, als diejenigen in Ländern, die hinsichtlich der ökonomischen 

Entwicklung noch weniger weit fortgeschritten sind, wie beispielsweise dem Iran oder 

der Ukraine, insbesondere dann, wenn dort auch eher traditionelle 

Geschlechterrollenstereotype vorherrschen (Aycan, 2008; Mortazavi, Pedhiwala, 

Shafiro, & Hammer, 2009). Daher wird unter anderem im Work-Family Konflikt der zu 

untersuchenden Mütter ein Unterschied zwischen Bangalore und Varanasi erwartet, da 

davon ausgegangen werden kann, dass beide Kontexte sich im Fortschritt der bisherigen 

ökonomischen Entwicklung unterscheiden (vgl. die Ableitung der Hypothesen weiter 

unten in diesem Kapitel in Abschnitt 2.4).   

Wenngleich die Fortschritte im ökonomischen Sektor in Indien in den letzten 

Jahrzehnten immens waren, so liegt eines der beständigsten Merkmale des Landes in 

seiner Religiosität. Bereits seit Jahrhunderten vereint Indien eine Vielfalt 

unterschiedlicher Religionen und religiöser Einflüsse (Pandey, 2006; Anthony, 

Hermans, & Sterkens, 2007). Es sollte daher nicht unerwähnt bleiben, dass sich die 

beiden untersuchten Kontexte neben den ökonomischen Entwicklungsstadien auch 

hinsichtlich ihrer historisch-religiösen Prägung unterscheiden, welche noch bis heute 

unter anderem in der Verteilung der Religionen sichtbar ist. Mehr als 80 % der 

Bevölkerung in Uttar Pradesh sind Hindus, während Christen mit 0.1 % eine 
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verschwindende Minderheit bilden. In Karnataka hingegen liegt der Bevölkerungsanteil 

der Christen mit 1.9 % deutlich höher, wenngleich auch hier die Zahl der Hindus mit 

rund 84 % weit überwiegt (Census of India, 2001). Dieser verhältnismäßig hohe Anteil 

an Christen in Südindien ist auf seine historische Entwicklung zurückzuführen. Der 

Überlieferung zufolge erfuhr der Süden Indiens bereits seit Mitte des ersten 

Jahrhunderts n. Chr., mit der Ankunft des Apostels Thomas, starke Einflüsse des 

Christentums (Thomas, 1967; Kulke & Rothermund, 2010). Damit wäre die indische 

christliche Kirche älter als die europäische, wenngleich dieses indigene Christentum 

(u.a. Thomaschristen) von der latinisierten Form des Christentums unterschieden 

werden muss, was jedoch hier nicht ausführlich erläutert werden soll (für einen 

Überblick s. Frykenberg, 2008; Vadakkekara, 2007).  

An dieser Stelle sei lediglich erwähnt, dass die Bedeutung und Verbreitung des 

Christentums in Südindien in einer zweiten Bewegung, der Missionierung und 

Kolonialisierung durch die Portugiesen um 1500 n. Chr. ihre Fortsetzung fand 

(Frykenberg, 2008; Wieck, 2007). Frykenberg (2008) betont jedoch, dass die Christen 

in Indien immer mit ihrer Kultur, den indischen Wurzeln und Traditionen verbunden 

blieben (unter anderem auch, da selbst die Missionierung immer über Einheimische und 

in der Muttersprache erfolgte). Er schlussfolgert „[...] no single local Christian 

community or congregation in India seems ever to have escaped encapsulation within its 

own ethnic, hyphenated, hybrid identity“ (Frykenberg, 2008, p. 469). Und noch bis 

heute lässt sich eine charakteristische kulturelle Verbindung zum Hinduismus 

beobachten. Da fast alle indischen Christen konvertierte Hindus sind, bzw. es in ihrer 

Geschichte waren, finden sich noch immer Spuren ihrer ursprünglichen hinduistischen 

Kultur in ihrem Glauben, in ihren Bräuchen, bis hin zu ihren Vornamen. Trotz ihres 

Übertritts zum Christentum bewahren viele eine starke nationale Identität und 

Identifizierung mit ihren Wurzeln in der indischen Kultur. Diese spiegelt sich in vielen 

Bereichen des sozialen Lebens wieder, von der Art und Weise, wie bestimmte 

(religiöse) Feierlichkeiten begangen werden, bis hin zu Kleidungsgewohnheiten. Im 

Brauch, an Weihnachten und Neujahr neben Feuerwerkskörpern auch Lichter zu 

entzünden und mit Farbpuder Ornamente vor dem Hauseingang zu zeichnen, finden sich 

beispielsweise Überbleibsel des hinduistischen Diwali-Fests. Und auch Elemente der 

Hochzeitszeremonie erinnern noch immer an Rituale aus dem Hinduismus. So erinnert 

zum Beispiel das unter Christen übliche spezielle Bad des Bräutigams in Milch und 
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Eigelb, einen Tag vor der Zeremonie, an den hinduistischen Brauch des Bads für den 

Bräutigam in Sandelholz und Gelbwurzpaste, ebenfalls am Vortag der Heirat. Es gibt 

zahlreiche weitere Brauchtümer zu wichtigen sozialen und religiösen Feierlichkeiten 

unter indischen Christen, die denen der Hindus sehr ähnlich sind (Birodkar, n.d.).  

Ein dritter Aspekt, der beim Vergleich der beiden Kontexte Bangalore und 

Varanasi, neben der ökonomischen Entwicklung und der unterschiedlichen religiösen 

Prägung, sicherlich nicht außer Acht gelassen werden sollte, ist der 

bevölkerungsgeschichtliche Hintergrund, der in frühen Zeiten in Nord- und Südindien 

jeweils sehr unterschiedlich gestaltet war. Die südindischen Staaten, u.a. Karnataka, 

Tamil Nadu, Andhra Pradesh und Kerala haben eine ganz eigene Sprachkultur, ihre vier 

Hauptsprachen Tamil, Telugu, Kannada und Malayalam entstammen ursprünglich der 

dravidischen Sprachfamilie (Thomas, 1967). Aus dieser entsprungen ist die dem Süden 

Indiens eigene kulturelle Tradition, die auch das Verwandtschaftssystem beeinflusste5. 

Einen Schlüsselaspekt der dravidischen Kultur stellte die matriarchalische Prägung dar 

(Rothermund, 2008), welche die dravidischen von den arischen bzw. indogermanischen 

Sprachgruppen im Wesentlichen unterschied. Während letztere überwiegend 

patriarchalisch und patrilinear geprägt waren, genossen Frauen in der dravidischen 

Tradition seit jeher mehr persönliche Freiheit (Jejeebhoy & Sathar, 2001). In ländlichen 

Gegenden in Südindien wird heute noch besonders „Amman“ (Göttin Mutter) verehrt, 

welche später in der Hindu Mythologie auch Shakti genannt wurde, die weibliche 

Urkraft des Universums (Jones & Ryan, 2007).  

Auch Sinha und Kollegen (1994) argumentieren, dass kultureller Wandel durch 

den Kontext geprägt ist und immer davon abhängt, welches historische und kulturelle 

Erbe eine Region oder ein Ort birgt (Sinha et al., 1994). So untersuchten sie in 7 Städten 

regionale Unterschiede in “typisch indischen” Werten (vgl. Sinha, 1990), wie 

Eingebundenheit in die Gruppe oder Pflichtbewusstsein, die im Kontrast zu westlichen 

Werten stehen sollten. Aufgrund der dabei gefundenen Wertvorstellungen teilten die 

Autoren die untersuchten Städte in drei Cluster – Norden, Zentralindien und Süden – 

was auch der geographischen Aufteilung der Städte entsprach. Ein auch für die 

vorliegende Arbeit wesentliches Ergebnis dieser Untersuchung war, dass die pan-

indischen Werte überwiegend im Norden Indiens (u.a. in Varanasi) eine Rolle spielten, 

                                                 
5Für einen Überblick zur Terminologie des dravidischen Verwandtschaftssystems vgl. Dumont, 1953.  
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während für diese Werthaltungen im Süden (u.a. Bangalore) die niedrigsten Werte 

gefunden wurden. Der Norden war kollektivistischer geprägt als Zentralindien, und 

Südindien am wenigsten kollektivistisch (Sinha et al., 1994). Die Autoren sehen diese 

kulturellen Unterschiede darin begründet, dass sich die verschiedenen Regionen in 

unterschiedlichen Stadien infrastruktureller Entwicklung befinden. Im folgenden 

Abschnitt werden nun die Herleitung des Modells und die Ableitung der konkreten 

Hypothesen und Fragestellungen auf der Basis theoretischer Überlegungen sowie 

empirischer Evidenz ausgeführt.  

2.4 Aufstellung des Modells und Ableitung der Hypothesen – 

Kulturvergleichende Perspektive in der Work-Family Forschung 

Nur wenige der Studien, die der Aufforderung von Greenhaus und Parasuraman 

(1999) nach mehr kulturvergleichender Forschung zur Work-Family Verbindung bisher 

nachgekommen sind, haben auch soziokulturelle Dimensionen, wie Individualismus-

Kollektivismus (z.B. Yang, 2005; Mortazavi et al., 2009) sowie Geschlechtergleichheit 

auf der Kulturebene (z.B. Korabik, Lero, & Ayman, 2003), oder „Idiozentrismus-

Allozentrismus“ 6  auf der Individualebene (z.B. Mortazavi et al., 2009), direkt zur 

Vorhersage von Work-Family Konflikt herangezogen. Viele Studien zum Thema Work-

Family Konflikt beziehen bisher keine direkten Maße für kulturelle Dimensionen mit 

ein, sondern betrachten lediglich unterschiedliche länderspezifische Muster in den 

Anforderungen seitens der Arbeit und der Familie (z.B. Arbeitsstunden, Kinder), in 

ihren Auswirkungen (z.B. Arbeitszufriedenheit) und den Zusammenhängen zwischen 

beiden (z.B. Spector et al., 2004). Diese Muster können in solchen Studiendesigns 

jedoch nicht durch den kulturellen Kontext (wie z.B. Normen, Werte und 

Überzeugungen) erklärt werden.  

Im Bestreben, diese Verbindung zu schaffen, integriert die vorliegende Arbeit 

auch direkt individuelle Werthaltungen zur Erklärung kontextspezifischer Variationen 

im Work-Family Konflikt und seinen Konsequenzen. Sie orientiert sich dabei 

insbesondere an den Arbeiten des „Multi-National Work-Family Research Project“, im 
                                                 
6 Idiozentrismus wird definiert als die individuelle Tendenz “to give primary [attention] to his personal or 
private interests without considering their bearing on collective interest” (Parsons & Shils, 1951, pp. 80–
81), während Allozentrismus definiert wird als individuelle Neigung “to give primary [attention] to the 
interests, goals, and values shared with other members of a given collective unit” (Parsons & Shils, 1951, 
pp. 80–81).  
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Rahmen dessen ein multikulturelles Team externer sowie indigener Forscher, aus zehn 

unterschiedlichen kulturellen Kontexten (u.a. auch Indien), die Wirkprozesse zwischen 

Arbeit und Familie im Kulturvergleich erforschen (Aycan, 2008; Korabik et al., 2003). 

In einer Erweiterung des theoretischen Modells von Frone und Kollegen (1997) 

untersuchte diese Forschergruppe Prädiktoren für die Vorläufer und Folgen von Work-

Family Konflikt anhand sowohl qualitativer als auch quantitativer Methoden. Eine 

wesentliche und besonders für die vorliegende Arbeit bedeutsame Erweiterung in 

diesem konzeptuellen Modell des kulturvergleichenden Ansatzes ist die 

Berücksichtigung kulturspezifischer Merkmale wie Werthaltungen und Normen. 

Kulturelle Dimensionen wie Individualismus vs. Kollektivismus oder 

Geschlechtergleichheit stellen in diesem Modell zum einen Prädiktoren für Variationen 

in den Anforderungen von Work-Family Konflikt (z.B. Rollenkonflikt, lange 

Arbeitszeiten, verwandtschaftliche Verpflichtungen) bzw. in den unterstützenden 

Faktoren (z.B. familienfreundliche Organisationspolitik, familiäre Unterstützung, 

bezahlte Haushaltshilfe) dar. Zum anderen werden sie auch als Moderatoren der 

Zusammenhänge zwischen diesen Faktoren und Work-Family Konflikt bzw. zwischen 

Work-Family Konflikt und seinen Auswirkungen (z.B. psychologischem 

Wohlbefinden) gesehen (Korabik et al., 2003). In einer späteren leicht modifizierten 

Form dieses Modells wurden individuelle Werthaltungen und Normen auch direkt als 

Prädiktoren für kulturelle Variation im Erleben von Work-Family Konflikt untersucht 

(Aycan, 2008). Die vorliegende Arbeit unterscheidet sich von diesem Projekt 

hauptsächlich darin, dass sie einen intrakulturellen Vergleich zweier verschiedener 

Kontexte innerhalb nur einer Kultur anstellt. Mit der einstellungsbezogenen 

Traditionalität werden jedoch auch in dieser Arbeit (neben Religiosität, Unterstützung 

und emotionaler Nähe in der Familie) individuelle Werthaltungen direkt als 

erschwerende bzw. unterstützende Faktoren für Work-Family Konflikt und seine Folgen 

(Lebenszufriedenheit) untersucht. Daher bildet das oben genannte Forschungsprojekt 

eine wichtige theoretische Grundlage für die vorliegende Arbeit.  

Eine weitere Besonderheit der vorliegenden Arbeit liegt darin, dass sie sich 

insbesondere auch auf Faktoren konzentriert, von denen angenommen wird, dass sie 

eher helfen, dem Konflikt zwischen Arbeit und Familie entgegenzuwirken 

(beispielsweise Religiosität und familiäre Unterstützung). Die bisherige Forschung im 

Bereich von Arbeit und Familie war überwiegend auf die Stressoren am Arbeitsplatz als 
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Prädiktoren für den Work-Family Konflikt und seine Effekte auf das Wohlbefinden 

fokussiert (Byron, 2005). Positive, den Work-Family Konflikt vermindernde Faktoren 

wurden in der Literatur eher vernachlässigt, insbesondere von Studien in nicht-

westlichen Kulturen (Lu et al., 2010).  

Auf der Basis des genannten kulturvergleichenden Modells zu „Kultur und 

Work-Family Konflikt“ von Aycan (2008) soll auch das Modell in der vorliegenden 

Arbeit abgeleitet werden. Die Aufstellung der Hypothesen und Fragestellungen 

orientiert sich dabei an den dem ursprünglichen Modell wesentlich zugrundeliegenden 

Annahmen. In dem Modell von Aycan (s. Abbildung 1) werden zweierlei Arten von 

Hypothesen vereint – Haupteffekt- und Moderationshypothesen.  

 

Abbildung 1: Cross-Cultural Model of Culture & Work-Family Conflict (Aycan, 2008) 
Anmerkung: WFC = work-family conflict, WIF = work interference with family, FWI = family 
interference with work (vgl. Frone et al., 1997).  

Zum einen wird in diesem Modell angenommen, dass Kultur einen Haupteffekt 

auf Work-Family Konflikt und seine Prädiktoren bzw. deren Prävalenz hat. Dieser Teil 

entspricht übertragen auf die vorliegende Arbeit den anzunehmenden 

Gruppenunterschieden zwischen Bangalore und Varanasi im Work-Family Konflikt und 

seinen Prädiktoren (Traditionalität, Religiosität, erhaltene Unterstützung und emotionale 

Nähe). Aufgrund der obigen Ausführungen zur Lebenszufriedenheit im Wandel (vgl. 

2.2.5) können auch kontextuelle Einflüsse auf die Lebenszufriedenheit angenommen 
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werden, weshalb zusätzlich auch eine Hypothese zur Variation in der 

Lebenszufriedenheit aufgestellt wird (vgl. Hypothesen weiter unten).  

Zum anderen wird im kulturvergleichenden Modell von Aycan (2008) 

untersucht, inwiefern Kultur als Moderator der Zusammenhänge zwischen Work-

Family Konflikt, seinen Vorläufern und seinen Konsequenzen fungiert. Im Modell 

postuliert Aycan (2008), dass nicht nur Work-Family Konflikt selbst sowie seine 

Prädiktoren und Konsequenzen über verschiedene kulturelle Kontexte hinweg variieren 

können, sondern auch die Zusammenhänge zwischen diesen einzelnen Komponenten 

durch den Kontext moderiert werden. Es ist demnach a) kulturabhängig, welche 

Faktoren für den Work-Family Konflikt verantwortlich sind und b) kulturabhängig, 

welche Konsequenzen für den Einzelnen aus dem Work-Family Konflikt entstehen 

(Aycan, 2008; Poelmans et al., 2003).  

Ersteres ist damit verbunden, wie die Anforderungen in Beruf und Familie 

bewertet werden und entspricht in der vorliegenden Arbeit der Untersuchung einer 

Moderation der Zusammenhänge zwischen jeweils Traditionalität, Religiosität, 

erhaltener Unterstützung und emotionaler Nähe und dem Work-Family Konflikt durch 

den Kontext. Das heißt, es wird angenommen, dass der Work-Family Konflikt der 

befragten Mütter in Bangalore und Varanasi variieren kann, in Abhängigkeit davon, wie 

diese Faktoren im jeweiligen Kontext bewertet werden, und welche Bedeutung sie für 

die Mütter haben.  

Entsprechend der in Aycan’s Modell (2008) unter dem oben genannten Punkt b) 

postulierten Moderation durch die Kultur wird ebenso in der vorliegenden Arbeit 

angenommen, dass der kulturelle Kontext außerdem eine moderierende Rolle 

hinsichtlich der Zusammenhänge zwischen Work-Family Konflikt und der 

Lebenszufriedenheit spielen kann.  

Zusätzlich zu den im Modell von Aycan (2008) postulierten 

Moderatorfunktionen der Kultur in den Punkten a) und b) soll in der vorliegenden 

Arbeit als dritter Moderationsaspekt auch untersucht werden, inwiefern c) die direkten 

Zusammenhänge zwischen den gewählten Prädiktoren und der Lebenszufriedenheit 

über den Kontext variieren.  
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2.4.1 Haupteffekt des Kontexts: Gruppenmittelunterschiede 

Hinsichtlich eines Haupteffekts des Kontexts auf Work-Family Konflikt sowie 

seine Prädiktoren und Konsequenzen werden in der vorliegenden Arbeit zwischen 

Bangalore und Varanasi auf theoretischer und empirischer Basis der Ausführungen in 

den vorangegangenen Abschnitten unterschiedliche Hypothesen und Fragestellungen zu 

Gruppenmittelunterschieden aufgestellt.  

Zunächst wird angenommen, dass Varanasi einen eher traditionell geprägten 

Kontext darstellt, gegenüber Bangalore als vergleichsweise modernem Kontext. 

Wenngleich individuelle Traditionalität und Modernität als zwei konzeptuell 

unabhängige psychologische Dimensionen verstanden werden sollten, die auch 

koexistieren können (vgl. Yang, 2003), wird für die in der vorliegenden Arbeit erfasste 

Form einstellungsbezogener Traditionalität, aufgrund der Ergebnisse von Sinha und 

Kollegen (1994) zu regionalen Unterschieden innerhalb Indiens hinsichtlich 

verschiedener Überzeugungen, ein kontextueller Unterschied erwartet. Sinha und 

Kollegen (1994) fanden, dass pan-indische Werthaltungen überwiegend im Norden 

Indiens (u.a. in Varanasi) eine Rolle spielten, während die untersuchten Städte im Süden 

(u.a. Bangalore) für diese Werthaltungen die niedrigsten Werte aufwiesen, was in diesen 

Studien unter anderem auf die unterschiedlichen Stadien infrastruktureller Entwicklung 

in den verschiedenen Regionen zurückgeführt wurde. Daher wird auch in der 

vorliegenden Arbeit erwartet, dass die Mütter in Bangalore den hier erfassten „typisch 

indischen“ Werten (vgl. Patel et al. 1996) weniger Bedeutung zuschreiben, als die 

Mütter in Varanasi:  

H 1: Die Mütter in Bangalore sind weniger traditionell als die Mütter in Varanasi.  

Hinsichtlich eines Unterschieds zwischen den Müttern in Bangalore und 

Varanasi in ihrer Religiosität wird lediglich eine Fragestellung formuliert. Zwar schlägt 

Saroglou (2011) im Rahmen seines „Big Four“ Modells vor, dass bestimmte 

wesentliche psychologische Dimensionen von Religiosität, die einerseits über kulturelle 

Kontexte hinweg universell sind, andererseits auch kulturelle Variabilität in ihrer 

Intensität und Ausdrucksweise aufweisen können, jedoch ist weder aus theoretischer, 

noch aus empirischer Sicht nicht deutlich, wie eine solche Variabilität zwischen den in 

der vorliegenden Arbeit gewählten beiden indischen Kontexten gestaltet sein könnte. 
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Ein einziger Anhaltspunkt dahingehend könnte die Annahme sein, dass beide Kontexte 

sich in unterschiedlichen Stadien sozioökonomischer Entwicklung befinden. Doch 

wenngleich zum Teil postuliert wird, dass die Verbundenheit mit religiösen 

Überzeugungen, im Zuge von ökonomischer Entwicklung an Bedeutung verliert, da sie 

mit neuen Werten im Konflikt steht (vgl. Inkeles & Smith, 1974), zeigt sich selbst in 

sehr modernen Gesellschaften oft keine solche Abnahme in der Wichtigkeit von 

Religion (Mishra, in press), unter anderem, da Religion in vielen Kulturen statt einem 

tatsächlichen Bedeutungsverlust vielmehr eine Umgestaltung erfährt (vgl. Saalmann & 

Rehbein, 2008). Die Fragestellung lautete daher:  

F 1: Unterscheiden sich die Mütter in Bangalore von den Müttern in Varanasi 
hinsichtlich ihrer Religiosität? 

Aufbauend auf den Befunden und theoretischen Annahmen innerhalb des 

Familienmodells der emotionalen Interdependenz von Kagitcibasi (1996, 2007), 

welches im Gegensatz zur klassischen Modernisierungstheorie (z.B. Inkeles & Smith, 

1974) davon ausgeht, dass trotz der sozioökonomischen Entwicklungsprozesse 

besonders in nicht-westlichen Kulturen die Familienmitglieder nicht vollständig 

voneinander unabhängig werden müssen, kann von einem solchen Fortbestehen 

emotionaler Verbundenheit innerhalb der Familie auch in der vorliegenden Arbeit 

ausgegangen werden. Zwar mag auf materieller Ebene mehr individuelle Autonomie 

bestehen, doch verliert damit die Verbundenheit auf emotionaler Ebene nicht unbedingt 

an Bedeutung. Für die in der vorliegenden Arbeit untersuchten indischen Stichproben 

lässt sich deshalb vermuten, dass der Familienzusammenhalt und die gegenseitige 

Unterstützung trotz eventueller struktureller Veränderungen (wie getrennte Wohnsitze) 

nicht an Bedeutung verlieren. Ob instrumentelle Unterstützung, beispielsweise in Form 

von Hilfe bei der Kinderbetreuung, dabei in ähnlicher Weise wie materielle 

Abhängigkeiten (z.B. auf finanzieller Ebene) abnimmt, ist gerade im indischen Kontext 

nicht ganz gewiss, da beide eventuell verschiedene Faktoren darstellen wenn man 

bedenkt, dass besonders in kollektivistisch orientierten Gesellschaften die soziale 

Unterstützung auch als Verpflichtung insbesondere Mitgliedern der In-group gegenüber 

verstanden wird (vgl. Triandis, 1995). Deshalb werden in der vorliegenden Arbeit 

hinsichtlich kontextueller Unterschiede sowohl in der erhaltenen Unterstützung als auch 

der emotionalen Nähe lediglich Fragestellungen formuliert:  
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F 2: Unterscheiden sich die Mütter in Bangalore von den Müttern in Varanasi 
hinsichtlich der erhaltenen Unterstützung seitens der Familie? 

F 3: Unterscheiden sich die Mütter in Bangalore von den Müttern in Varanasi in 
der emotionalen Nähe zu ihrer Familie? 

Der Kontext kann eine wichtige Rolle auch in der Vorhersage des Ausmaßes an 

erfahrenem Work-Family Konflikt spielen, da Letzteres auch davon abhängt, wie stark 

die verschiedenen Rollen als inkompatibel wahrgenommen werden. In 

kollektivistischeren Kulturen beispielsweise werden unterschiedliche Rollen oft eher 

integriert, als in individualistischeren Kulturen. So bevorzugen individualistisch 

orientierte Menschen eine klare Trennung zwischen den Bereichen Arbeit und Familie, 

während für kollektivistisch eingestellte Menschen beide Bereiche stark miteinander 

verbunden sind (Yang et al. 2000). Der kulturelle Kontext kann also einen Einfluss 

darauf haben, ob Arbeit und Familie als separate Bereiche oder als Einheit, und die 

unterschiedlichen Rollen als kompatibel wahrgenommen werden, was sich wiederum 

auf das Ausmaß an Work-Family Konflikt auswirkt. Zudem gibt es auf kultureller 

Ebene Befunde, dass der Work-Family Konflikt von Arbeitnehmern in 

Wirtschaftssystemen, die sich gerade erst im ökonomischen Wandel befinden, höher ist 

als für diejenigen in ökonomisch bereits weiter fortgeschritteneren Ländern (Aycan, 

2008). Daher kann angenommen werden, dass die Mütter in Bangalore, dem 

ökonomisch bereits weiter fortgeschrittenem Kontext, weniger Work-Family Konflikt 

erleben als die in Varanasi. 

H 2: Die Mütter in Bangalore erleben weniger Work-Family Konflikt als die 
Mütter in Varanasi.  

Aufgrund der obigen Ausführungen zur Lebenszufriedenheit im Wandel (vgl. 

2.2.5) können auch kontextuelle Einflüsse durch Unterschiede in der ökonomischen 

Entwicklung auf die Lebenszufriedenheit angenommen werden, dahingehend, dass die 

Lebensumstände bzw. –Erfahrungen mit der sozioökonomischen Entwicklung innerhalb 

eines Kontext variieren können und sowohl materieller Wohlstand, als auch persönliche 

Freiheit Lebenszufriedenheit vorhersagen (vgl. Diener et al., 1995). Zudem erscheint es 

bei der Vorhersage von Lebenszufriedenheit auch wesentlich, zu berücksichtigen, wie 

Lebenszufriedenheit in unterschiedlichen kulturellen Kontexten bewertet wird (vgl. 

Trommsdorff, 2009b). Unter anderem könnte auch dies mit sozioökonomischer 



Theorie 

59 

Entwicklung in Verbindung stehen, dann nämlich, wenn sich auch in eher 

kollektivistisch geprägten Kulturen bestimmte Werthaltungen im Zuge dieser Prozesse 

dahingehend verändern, dass das persönliche Wohlbefinden, ähnlich wie in eher 

individualistischen Kulturen, einen zunehmend höheren Stellenwert einnimmt. Davon 

ausgehend, dass sich die beiden Kontexte Bangalore und Varanasi in unterschiedlichen 

Stadien ökonomischer Entwicklung befinden, soll daher in der vorliegenden Arbeit mit 

einer Fragestellung untersucht werden, ob diese genannten Faktoren sich auch auf die 

Lebenszufriedenheit der hier untersuchten Mütter auswirken, und sich ein Unterschied 

in ihrer Lebenszufriedenheit zeigt:  

F 4: Unterscheiden sich die Mütter in Bangalore von den Müttern in Varanasi in 
ihrer Lebenszufriedenheit? 

2.4.2 Vorläufer des Work-Family Konflikts 

Es ist kontextabhängig, welche Faktoren für den Work-Family Konflikt verantwortlich 
sind (a). 

Weiters werden in der vorliegenden Arbeit sowohl Hypothesen und 

Fragestellungen hinsichtlich der Zusammenhänge zwischen Traditionalität, Religiosität, 

erhaltener Unterstützung und emotionaler Nähe mit dem Work-Family Konflikt 

formuliert, als auch Fragestellungen hinsichtlich einer Moderation dieser 

Zusammenhänge durch den Kontext untersucht. Beide werden im Folgenden zu den 

einzelnen Prädiktoren jeweils parallel vorgestellt.  

2.4.2.1 Traditionalität und Work-Family Konflikt 

Ein wesentlicher Aspekt in der beruflichen Entwicklung ist die Integration 

verschiedener Lebensrollen (Matzeder & Krieshok, 1995). So ist die Vereinbarung der 

verschiedenen Rollen in Arbeit und Familie entscheidend bei der Bewältigung des 

Work-Family Konflikts. Individuelle Werthaltungen sind in der Work-Family 

Forschung bisher noch sehr wenig berücksichtigt worden (Eby et al., 2005). Individuelle 

Werthaltungen beinhalten die persönlichen Überzeugungen darüber, welche 

Verhaltensregeln sozial erwünscht sind (Rokeach, 1973). Sie sind handlungsleitend und 

bestimmen maßgeblich, wie Menschen ihre unterschiedlichen Lebensrollen definieren 

(Schwartz, 1994). Die Einbindung von Werten auch bei der Erforschung des Work-

Family Konflikts ist besonders wichtig, da mit ihnen verbunden ist, welche Bedeutung 
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berufstätige Menschen ihren verschiedenen Rollen in Arbeit und Familie zuschreiben 

(Carlson & Kacmar, 2000).  

Es gibt auch vereinzelt Studien zum Zusammenhang von Werthaltungen 

bezüglich der unterschiedlichen Lebensrollen mit dem Erleben von Work-Family 

Konflikt. Während in den Studien von Carlson und Kacmar (2000) dabei jedoch die 

Bedeutung und Wichtigkeit von jeweils Arbeit oder Familie direkt als Werthaltungen 

abgefragt wurden, widmete sich eine andere Studie der Geschlechterrollenorientierung 

als Vorläufer von Work-Family Konflikt (Ahmad, 2008). Studien zur Vorhersage von 

Work-Family Konflikt explizit durch Traditionalität sind der Autorin zum jetzigen 

Zeitpunkt jedoch nicht bekannt. Die in der vorliegenden Arbeit operationalisierte Form 

von einstellungsbezogener Traditionalität umfasste nicht ausschließlich die Einstellung 

der Frauen hinsichtlich Geschlechterrollengleichheit, sondern auch ihre 

einstellungsbezogene Traditionalität im Bezug auf unterschiedliche, speziell in der 

indischen Kultur relevante Bereiche wie arrangierte Heirat, Mitgift oder Mitbestimmung 

in Familienentscheidungen. Dennoch spiegelt auch diese Form der Traditionalität 

spezifische Werthaltungen bezüglich sozial erwünschten Verhaltens- und Denkweisen 

wider, die eng verknüpft sind mit den Lebensrollen innerhalb der (indischen) Familie 

und Gesellschaft. 

Empirische Studien zeigen, dass Berufstätige mit eher traditionellen 

Geschlechterrollenstereotypen mehr Work-Family Konflikt erleben, als diejenigen mit 

eher egalitären Geschlechterrollenstereotypen (Mortazavi, 2005 [in Farsi], zitiert in 

Mortazavi et al., 2009, S. 267; Marcus-Newhall, Casad, LeMaster, Peraza, & Silverman, 

2008). Auf kultureller Ebene gibt es Befunde, dass Arbeitnehmer in 

Wirtschaftssystemen, die sich gerade erst in ökonomischem Wandel befinden, mehr 

Work-Family Konflikt erlebten, als diejenigen in ökonomisch bereits weiter 

fortgeschritteneren Ländern. Dies galt auf individueller Ebene wiederum insbesondere 

für diejenigen, die Stereotype traditioneller Geschlechterrollen aufrechterhielten 

(Aycan, 2008). Diese kulturellen und gesellschaftlichen Normen können 

dementsprechend wesentlich zum Erleben von Work-Family Konflikt beitragen, da in 

ihnen die Rollenerwartungen unter anderem auch bezüglich dem Arbeitsumfeld und der 

Rolle in der Familie verankert sind (Yang, 2005). Eine traditionelle 

Geschlechterrollenorientierung verstärkt die soziale Norm, dass eine Frau ihren 

Aufgabenbereich vorwiegend zuhause hat und auch berufstätige Frauen mit einer eher 
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traditionellen Geschlechterrollenorientierung sehen sich vornehmlich ihren häuslichen 

Pflichten gegenüber verantwortlich und weniger den Pflichten in ihrer Erwerbsarbeit 

(Judge & Livingston, 2008). Somit könnte die individuelle Traditionalität maßgeblich 

zur Konflikterfahrung der Frauen zwischen Arbeit und Familie beitragen (vgl. Elliyoon, 

2010). Auch im Sinne einer Rollenkongruität (Eagly & Karau, 2002) ist daher 

anzunehmen, dass sich die Frauen umso mehr im Konflikt sehen, den an sie gestellten 

Erwartungen gerecht zu werden, je weniger Übereinstimmung sie wahrnehmen 

zwischen den vorherrschenden Normen, die ihre Rolle definieren und der Rolle, die sie 

tatsächlich einnehmen (indem sie einer Berufstätigkeit außer Haus nachgehen). Daher 

wird in der vorliegenden Arbeit die Hypothese aufgestellt, dass die Mütter umso mehr 

Work-Family Konflikt erleben, je traditioneller sie eingestellt sind: 

H 3: Je traditioneller die Mütter sind, desto höher ist ihr Work-Family Konflikt. 

Der Frage, ob die Beziehung zwischen Traditionalität und Work-Family 

Konflikt wiederum durch den Kontext moderiert wird (Aycan, 2008), liegt die 

Annahme zugrunde, dass die Vorläufer für Work-Family Konflikt kontextspezifisch 

unterschiedlich bewertet werden. Der Kontext bestimmt beispielsweise, ob bestimmte 

Anforderungen wie Überstunden oder die Pflege älterer Familienmitglieder 

wertschätzend oder als Belastung bewertet werden. Übertragen auf die Traditionalität 

der Frauen wäre demnach anzunehmen, dass ihr Work-Family Konflikt stärker oder 

schwächer ist, in Abhängigkeit davon, ob Traditionalität für sie im jeweiligen Kontext 

eher förderlich beziehungsweise hinderlich bei der Vereinbarung von Beruf und Familie 

ist. Die entsprechende Fragestellung hierzu lautet: 

F 6a: Unterscheiden sich die beiden Gruppen im Zusammenhang zwischen 
Traditionalität und Work-Family Konflikt? 

2.4.2.2 Religiosität und Work-Family Konflikt 

In ähnlicher Weise wie die Traditionalität (vgl. 2.2.2.1) kann auch die 

Religiosität an der Integration verschiedener Lebensrollen (Matzeder & Krieshok, 1995) 

beteiligt sein. Während hinsichtlich des Einflusses von Traditionalität auf den Work-

Family Konflikt angenommen wurde, dass in gewisser Weise soziale Normen per se 

(z.B. bzgl. Geschlechterrollenstereotypen) in den Vordergrund rücken, beeinflusst 

Religiosität möglicherweise eher die subjektive Wichtigkeit, die eine Person der 

jeweiligen Rolle zuschreibt.  
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Um zu erforschen, welche Rolle die Religiosität für die berufstätigen Mütter im 

Erleben des „Work-Family Interface“ 7  also spielt, sollte daher die Salienz bzw. 

Wichtigkeit von Rollen mit in Betracht gezogen werden. Diese hat ihren Ursprung in 

den Theorien zur sozialen Identität, nach welchen ein Individuum unterschiedliche 

soziale Identitäten besitzt, die je nach sozialem Kontext für sein Handeln bedeutsam 

sind (Stryker, 1968; Tajfel & Turner, 1986). Religiosität spezifiziert maßgeblich diese 

Bedeutung unterschiedlicher Rollen im Entwicklungsprozess verschiedener 

Rollenidentitäten (Ellison, 1994). Nach Stryker (2007) sind die verschiedenen 

Identitäten kognitiv an unterschiedliche Rollen geknüpft, z.B. familiäre Rollen wie 

Ehefrau, Ehemann, Kind oder Großeltern, welche hierarchisch organisiert sind, in 

Abhängigkeit ihrer jeweiligen Salienz für das Individuum. Die Rollensalienz entsteht 

aus der Verbindlichkeit, die einer Rolle gegenüber empfunden wird, basierend auf den 

Einstellungen und Emotionen hinsichtlich einer Rolle, der Mitbestimmung innerhalb, 

und dem Wissen über eine Rolle (Matzeder & Krieshok, 1995). Die Wichtigkeit der 

jeweiligen Rolle bestimmt wiederum das Entscheidungsverhalten zwischen den 

unterschiedlichen Rollen. Je mehr man sich einer Rolle verpflichtet fühlt, desto höher ist 

ihre Salienz und desto eher wird das Verhalten an dieser Rolle ausgerichtet (Stryker, 

2007). Abouchedid (2007) beispielsweise konnte zeigen, dass Religiosität mit 

traditionellen Geschlechterrollen korreliert war, und auch Jacob (2008) postuliert, dass 

Religiosität (besonders bei Frauen) eher eine familienorientierte Haltung fördert und 

ihre Rolle innerhalb der Familie hervorhebt. Es könnte also sein, dass Religiosität die 

Mütter trotz ihrer Berufstätigkeit eher in ihrer Identität mit der traditionellen familiären 

Rolle bestärkt. 

In der vorliegenden Arbeit wird Rollensalienz nicht direkt erfasst, jedoch vor 

diesem theoretischen Hintergrund der Frage nachgegangen, ob religiösere Mütter in 

Indien den Rollenkonflikt zwischen Beruf und Familie anders erfahren (stärker oder 

schwächer), als weniger religiöse Mütter. Bisher hat sich die empirische Forschung zum 

„Work-Family Interface“ kaum explizit mit der Beziehung zwischen Religiosität und 

Work-Family Konflikt beschäftigt (Jacob, 2008). Die einzige empirische Arbeit, die der 

Autorin zum jetzigen Zeitpunkt bezüglich des direkten Zusammenhangs dieser beiden 

Konzepte bekannt ist, ist die Masterarbeit von Elliyoon (2010), die die Rolle von 

                                                 
7 Der Begriff „Work-Family Interface“ wurde oben bereits definiert (vgl. Abschnitt 2.2.4.2) und wird in 
der vorliegenden Arbeit, mangels eines unmittelbaren Begriffs im Deutschen, in der englischen Form 
beibehalten,  um den Lesefluss zu erleichtern.  
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Religiosität im Erleben von Work-Family Konflikt an einer iranischen Stichprobe 

berufstätiger Frauen untersuchte. In dieser Studie zeigte sich ein positiver, also 

verstärkender Effekt von Religiosität auf den work-to-family conflict, das heißt, den 

Konflikt, der aufgrund der Beeinträchtigung der Familie durch die Pflichten bei der 

Arbeit entsteht, jedoch ein negativer, also schwächender Effekt auf den family-to-work 

conflict (den Konflikt aufgrund der Beeinträchtigung der Arbeit durch familiäre 

Pflichten). Hierin spiegelt sich die identitätsbildende Funktion religiöser 

Überzeugungen hinsichtlich unterschiedlicher Rollen wider. Sie bieten wie gesagt den 

Rahmen zur Verinnerlichung der mit der Rolle der Frau und Mutter verbundenen 

sozialen Normen und stützen diese Identität zusätzlich (Ellison, 1994). So fanden 

Greenhaus und Powell (2003), dass die relative Salienz von Arbeits- und Familienrollen 

maßgeblich die Entscheidung beeinflusst, in welchem der Bereiche sich eine Person 

aktiv einbringt, wenn sie sich gerade im Konflikt befindet.  

Auch Elliyoon (2010) interpretierte ihre Ergebnisse im Sinne der Salienz, die 

eine jeweilige Rolle für ein Individuum hat. Der work-to-family conflict steigt somit mit 

höherer Religiosität an, da die Pflichten bei der Arbeit viel eher den Pflichten im 

Familienleben im Weg stehen, welche als wichtiger erachtet werden. Dass mit höherer 

Religiosität der family-to-work conflict hingegen sinkt, interpretierte die Autorin aus 

dieser Perspektive so, dass eine Beeinträchtigung der Aufgaben am Arbeitsplatz durch 

die familiären Pflichten entsprechend als weniger störend empfunden wird, da Ersteren 

eine weniger zentrale Bedeutung zukommt. Daher kann angenommen werden, dass für 

religiösere Mütter ihre Rolle zuhause einen höheren Stellenwert einnimmt als die im 

Beruf, da durch ihre Religiosität die Bedeutung ihrer familiären Rolle für sie steigt 

(Elliyoon, 2010). In der vorliegenden Arbeit werden beide Formen des Konflikts 

untersucht. Da die Effekte von Religiosität in der genannten Studie für beide 

Konfliktformen gegenläufig waren und zudem abgesehen von dieser vorgestellten 

Studie noch kaum erforscht sind, insbesondere nicht in Indien, wird in der vorliegenden 

Arbeit lediglich eine Forschungsfrage bezüglich des Zusammenhangs zwischen der 

Religiosität der Mütter und ihrem Work-Family Konflikt formuliert:  

F 5: Gibt es einen Zusammenhang zwischen der Religiosität der Mütter und ihrem 
Work-Family Konflikt?  
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Zudem kann auch für die Religiosität angenommen werden, wie oben bereits zur 

Traditionalität ausgeführt (vgl. 2.2.2.1), dass Religiosität (als Prädiktor von Work-

Family Konflikt) eventuell kontextspezifisch unterschiedlich bewertet wird (vgl. Aycan, 

2008). Auch Saroglou und Kollegen (2004) fanden, dass religiöse Menschen zwar 

oftmals eher Tradition und Konformität betonen, doch war der Zusammenhang 

schwächer in Kontexten, die in ihrer sozioökonomischen Entwicklung bereits weiter 

fortgeschritten waren. Dies kann bewirken, dass sich auch der Zusammenhang zwischen 

Religiosität und Work-Family Konflikt je nach Kontext unterschiedlich gestaltet. In 

Abhängigkeit davon, ob die Religiosität der Mütter im jeweiligen Kontext eher ihre 

Identifizierung mit der Arbeits- oder Familienrolle stärkt und ob sich dies bei der 

Vereinbarung von Beruf und Familie eher förderlich beziehungsweise hinderlich 

erweist, könnte daher ihr Work-Family Konflikt stärker oder schwächer sein. Deshalb 

wird zusätzlich zur Fragestellung, ob es einen Zusammenhang zwischen der Religiosität 

der Mütter und ihrem Work-Family Konflikt gibt, auch die Forschungsfrage formuliert, 

ob sich die beiden Gruppen im Zusammenhang zwischen Religiosität und Work-Family 

Konflikt unterscheiden: 

F 6b: Unterscheiden sich die beiden Gruppen im Zusammenhang zwischen 
Religiosität und Work-Family Konflikt? 

2.4.2.3 Erhaltene Unterstützung, emotionale Nähe und Work-Family Konflikt 

In der Literatur tritt soziale Unterstützung durchgehend als wichtiger positiver 

Einflussfaktor auf die Work-Family Balance hervor, welcher besonders für die Frauen 

im Spannungsfeld zwischen Arbeit und Familie eine entscheidende Rolle spielt (Valk & 

Srinivasan, 2010). Denn für berufstätige Eltern stellt die Unterstützung aus der 

erweiterten Familie (z.B. ihre eigenen Eltern und Geschwister) neben der Unterstützung 

seitens des Ehepartners eine wichtige und wertvolle Ressource dar, um die Balance 

zwischen Arbeit und familiären Aufgaben aufrecht erhalten zu können. In zahlreichen 

Studien wurde bisher gezeigt, dass familiäre Unterstützung den erlebten Work-Family 

Konflikt von Berufstätigen reduziert (z.B. Adams et al., 1996; Frone, 2003; Heilbrunn 

& Davidovitch, 2011), was damit zusammenhängen mag, dass familiäre Unterstützung 

auch als Prädiktor zur Vorhersage von sowohl „work-to-family enrichment“, als auch 

„family-to-work enrichment“ (vgl. Greenhaus & Singh, 2003) identifiziert wurde 

(Bhargava & Baral, 2009). Das bedeutet, familiäre Unterstützung fördert die positiven 

Effekte, die die Erfahrung bei der Arbeit (wie eine positive Stimmung oder das Gefühl, 
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unterstützt und erfolgreich zu sein) auf die Familie hat, und begünstigt auch umgekehrt 

die positiven Effekte des Familienlebens auf die Rolle bei der Arbeit.  

Da eine Beteiligung anderer Familienmitglieder an Familienangelegenheiten 

(z.B. Kinderbetreuung oder Haushalt) in kollektivistisch geprägten Kulturen meist 

erwünscht ist, wohingegen in individualistischen Kulturen viel Wert auf Privatsphäre 

gelegt wird (Ho & Chui, 1994), ist die Unterstützung von Seiten des erweiterten 

Familiennetzwerks in kollektivistischeren Kulturen meist auch eher verfügbar (Aycan, 

2008; Shaffer, Joplin, Francesco, & Lau, 2005). Diese Unterstützung kann berufstätigen 

Frauen bei der Vereinbarung der Anforderungen von Beruf und Familie behilflich sein. 

Im Vergleich dazu beruht der Work-Family Konflikt berufstätiger Frauen in westlichen 

Ländern oft, neben einem Mangel an Betreuungsmöglichkeiten außerhalb der Familie, 

großenteils auch auf der mangelnden Unterstützung aus der Familie, besonders auch 

von Seiten ihres Ehepartners (Heilbrunn & Davidovitch, 2011). Entsprechend der 

theoretischen Unterscheidung zweier Arten von Unterstützung, der emotionalen und der 

instrumentellen Unterstützung (z.B. Adams et al., 1996) wird in der vorliegenden Arbeit 

deshalb für die erhaltene Unterstützung wie auch für die emotionale Nähe 

gleichermaßen jeweils eine Hypothese dahingehend aufgestellt, dass der Work-Family 

Konflikt der Mütter geringer ist, je mehr Unterstützung sie von der Familie erhalten 

bzw. je größer ihre emotionale Nähe zur Familie ist: 

H 4: Je mehr Unterstützung Mütter von ihrer Familie erhalten, desto geringer ist 
ihr  Work-Family Konflikt. 

H 5: Je größer die emotionale Nähe der Mütter zu ihrer Familie ist, desto geringer 
ist ihr Work-Family Konflikt. 

Die Bedeutung der familiären Hilfe bei der Kinderbetreuung oder im Haushalt 

für berufstätige Mütter in eher kollektivistischen Kulturen kann jedoch auch sehr viel 

komplexer gestaltet sein, als eventuell in eher individualistischen Kulturen. Besonders 

in kollektivistisch geprägten Kulturen ist die soziale Unterstützung im Sinne eines 

„Generationenvertrags“ immer auch mit der Verpflichtung verbunden, im Gegenzug für 

die erweiterte Familie zu sorgen, insbesondere auch im Alter (Kagitcibasi, 1996). Somit 

bringt die erhaltene Unterstützung zugleich Erleichterung aber auch zusätzliche 

Anforderungen mit sich, und kann daher genauso auch zur Last werden (Aycan, 2008). 

In der vorliegenden Arbeit werden daher zudem auch entsprechend zwei 
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Fragestellungen dazu formuliert, ob sich die beiden Gruppen im Zusammenhang 

zwischen der erhaltenen Unterstützung bzw. emotionalen Nähe (als einem Aspekt 

sozialer Unterstützung) und dem Work-Family Konflikt unterscheiden:  

F 6c: Unterscheiden sich die beiden Gruppen im Zusammenhang zwischen 
erhaltener Unterstützung und Work-Family Konflikt? 

F 6d: Unterscheiden sich die beiden Gruppen im Zusammenhang zwischen 
emotionaler Nähe und Work-Family Konflikt? 

2.4.3 Zusammenhang zwischen Work-Family Konflikt und 
Lebenszufriedenheit 

Es ist kontextabhängig welche Konsequenzen aus dem Work-Family Konflikt (für das 
Individuum) entstehen (b)  

In der bisherigen Forschung wurden bereits umfassend die belastende Wirkung 

von Work-Family Konflikt und seine negativen Auswirkungen auf die physische wie 

psychische Gesundheit und das Wohlbefinden berufstätiger Männer und Frauen 

untersucht. Diese Studien konnten zeigen, dass Berufstätige, die mehr Work-Family 

Konflikt ausgesetzt waren, ein erhöhtes Gesundheitsrisiko (körperlich wie auch mental) 

aufweisen (Frone, Russell, & Barnes, 1996; Grzywacz & Bass, 2003), und eine 

erheblich geringere Lebenszufriedenheit sowie Zufriedenheit mit ihrer Arbeit, Ehe und 

Familie angeben (z.B. Adams et al., 1996; Allen, Herst, Bruck, & Sutton, 2000; Kossek 

& Ozeki, 1998; Mesmer-Magnus & Viswesvaran, 2005). So fanden Kossek und Ozeki 

(1998) in einer Meta-Anlayse durchgehend einen negativen Zusammenhang zwischen 

Work-Family Konflikt und sowohl Arbeits- als auch Lebenszufriedenheit – unabhängig 

davon, wie Lebenszufriedenheit bzw. Work-Family Konflikt gemessen wurden (z.B. 

work-to-family conflict, family-to-work conflict). Demnach sinkt mit dem Konflikt, den 

Individuen zwischen ihren Rollen in diesen beiden Bereichen wahrnehmen, auch ihre 

Zufriedenheit. Die Autoren fanden leichte Geschlechtsunterschiede dahingehend, dass 

der Zusammenhang für Frauen etwas stärker zu sein schien, als für Männer. Wenngleich 

sich im Zuge der Veränderungen durch den sozialen Wandel in vielen Gesellschaften 

auch der sozioökonomische Status der Frau wandelt, so tragen doch die Frauen noch 

immer den größten Teil der Verantwortung für die Pflichten im Haushalt und anderen 

familiären Bereichen. Befunde, dass berufstätige Frauen über mehr Lebensbelastung 

klagen als Männer, spiegeln den Druck wider, unter dem berufstätige Frauen stehen, 
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ihren Pflichten zuhause wie in der Arbeit gleichermaßen gerecht zu werden 

(Parasuranam & Simmers, 2001).  

Warum Work-Family Konflikt mit dem Wohlbefinden negativ zusammenhängt, 

könnte damit zu erklären sein, dass Work-Family Konflikt eventuell zu einer insgesamt 

verringerten Wahrnehmung der individuellen Selbstwirksamkeit und Bewältigung der 

eigenen Lebenssituation führen kann. Das Erleben von Work-Family Konflikt könnte zu 

einem Gefühl des Unvermögens führen, die unterschiedlichen Rollen in Arbeit und 

Familie erfolgreich zu bewältigen, was wiederum in einer geringeren 

Lebenszufriedenheit resultieren könnte (Frone, Russel, & Cooper, 1992). Entsprechend 

wird in der vorliegenden Arbeit folgende Hypothese aufgestellt:  

H 10: Je höher der Work-Family Konflikt der Mütter ist, desto niedriger ist ihre 
Lebenszufriedenheit. 

Gleichzeitig kann jedoch auch dieser Zusammenhang mit dem kulturellen 

Kontext variieren. Wie oben ausgeführt, kann der Kontext das Ausmaß an Work-Family 

Konflikt beeinflussen. Es kann aber auch der Grad, zu dem ein solcher Konflikt die 

Lebenszufriedenheit beeinträchtigt, mit dem Kontext variieren. Ayree, Fields und Luk 

(1999) fanden, dass die Lebenszufriedenheit chinesischer Arbeitnehmer hauptsächlich 

durch den work-to-family conflict beeinflusst war, bei Amerikanern hingegen 

vorwiegend durch den family-to-work conflict. Dies sehen die Autoren darin begründet, 

dass die Familie in konfuzianischen Gesellschaften eine zentrale Rolle innehat und 

maßgeblich die Identität der Menschen prägt. Daher wird u.a. im chinesischen Kontext 

die Lebenszufriedenheit eher verringert, wenn aufgrund der Arbeit nicht genug Zeit mit 

der Familie verbracht werden kann. Menschen in individualistischen Gesellschaften 

hingegen identifizieren sich mehr mit ihrer Arbeit und empfinden eher die 

Einschränkung ihrer Arbeitsrolle durch die Familie als bedrohlich für ihre Identität. 

Auch Spector und Kollegen (2005) fanden in einer vergleichenden Studie über 18 

Länder in fast allen Ländern einerseits, dass der Work-Family Druck (inwiefern 

beispielsweise „die Arbeit mit nach Hause zu nehmen“ als Stressquelle wahrgenommen 

wird) negativ mit sowohl physischem als auch psychischem Wohlbefinden korreliert 

war, dass andererseits aber die Stärke des Zusammenhangs maßgeblich mit der Kultur 

variierte. Die Autoren liefern für diese Varianz keine Erklärung, doch die genannten 

Befunde weisen darauf hin, dass Kulturunterschiede in der Bewertung des Work-Family 
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Konflikts bestehen können und dessen Auswirkung auf die Lebenszufriedenheit davon 

abhängt, inwiefern er als Beeinträchtigung für den je nach Kontext jeweils wichtigeren 

Bereich wahrgenommen wird (vgl. Aycan, 2008). Entsprechend wird auch an dieser 

Stelle eine Forschungsfrage formuliert: 

F 8: Unterscheiden sich die beiden Gruppen im Zusammenhang zwischen Work-
Family Konflikt und Lebenszufriedenheit? 

2.4.4 Vorläufer von Lebenszufriedenheit 

Es ist Kontextabhängig welche Faktoren für die Lebenszufriedenheit verantwortlich 
sind (c)  

Außer Zusammenhängen mit dem Work-Family Konflikt werden in der 

vorliegenden Arbeit auch sowohl Hypothesen und Fragestellungen hinsichtlich der 

Zusammenhänge zwischen Traditionalität, Religiosität, erhaltener Unterstützung und 

emotionaler Nähe mit der Lebenszufriedenheit formuliert, als auch Fragestellungen 

hinsichtlich einer Moderation dieser Zusammenhänge durch den Kontext untersucht. 

Beide werden im Folgenden zu den einzelnen Prädiktoren jeweils parallel vorgestellt.  

2.4.4.1 Traditionalität und Lebenszufriedenheit  

Zur Rolle von Traditionalität bei der Stressbewältigung und bezüglich des 

psychologischen Wohlbefindens im Prozess von Modernisierung und sozialem Wandel 

finden sich in der Literatur zwei gegensätzliche Ansichten. Die erste Perspektive schlägt 

vor, dass Traditionalität als eine Art Puffer fungiert und daher hilfreich ist bei der 

Bewältigung sozialer und kultureller Veränderungen. So fanden Ghubash, Daradkeh, 

Al-Muzafari, Al-Manssori und Abou-Saleh (2001) in einer Studie zu psychischen 

Störungen im Zusammenhang mit dem in den Vereinigten Arabischen Emiraten rapide 

fortschreitenden soziokulturellen Wandel, dass insbesondere Frauen mit einer 

traditionelleren Einstellung in dieser Situation weniger anfällig für psychische 

Störungen waren. In verschiedenen Studien wurde bereits gezeigt, dass traditionelle 

Werthaltungen mit geringeren depressiven Symptomen im Zusammenhang stehen 

(Maercker, 2001; Yeung, 2008). Menschen mit traditionelleren Werthaltungen scheinen 

demnach die für den sozialen Wandel anpassungsfähigeren zu sein.  

Dem widerspricht die Denkrichtung, dass Traditionalität im 

Modernisierungsprozess eher hinderlich ist. Aus dieser Perspektive wirken sich 
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Wertehaltungen wie Konformität, Sicherheit und Tradition eher nachteilig auf das 

Wohlbefinden aus (Gat, 1997, unveröffentlichtes Manuskript, zitiert in Sagiv & 

Schwartz, 2000) und Menschen mit einer traditionelleren Orientierung leiden auch eher 

unter psychologischen und gesundheitlichen Problemen (Rogler, Cortes, & Malgady, 

1991). Dabei scheinen unterschiedliche Formen von Traditionalität ähnliche Effekte zu 

haben. So fanden Marcus-Newhall und Kollegen (2008) bei der Untersuchung des 

Konzepts des „Machismo“, einer eher traditionellen Einstellung bezüglich der 

Geschlechterrollenverteilung, dass berufstätige Mütter, die eher traditionell eingestellt 

waren, auch eine geringere Zufriedenheit bei der Arbeit berichteten. Allerdings zeigte 

sich in dieser Studie kein Effekt von „Machismo“ auf die allgemeine 

Lebenszufriedenheit. Den Effekt auf die Arbeitszufriedenheit begründen die Autoren in 

den Belastungen, die traditionelle Geschlechterrolleneinstellungen mit sich bringen, da 

sie z.B. beeinflussen, wie eine berufstätige Frau (und auch ihre Ehemann) ihre 

Verantwortlichkeit der Familie gegenüber wahrnimmt wie sehr sie sich dafür aufopfert. 

Auf der erstgenannten Perspektive aufbauend, verfolgt die vorliegende Arbeit 

zunächst den Ansatz, dass in Indien, da es sich um einen insgesamt nach wie vor eher 

traditionell geprägten gesellschaftlichen Kontext handelt, die individuelle Traditionalität 

bei der Bewältigung sozialer und kultureller Veränderungen und für das Wohlbefinden 

eher förderlich sein sollte. Gerade im städtischen Umfeld in Indien konnte nämlich auch 

Poggendorf-Kakar (2002) in ihrer Feldforschung mit Frauen der urbanen Mittelschicht 

in Delhi finden, dass für die städtischen Inderinnen traditionelle Werte auch mit einer 

gewissen Stabilität verbunden sind und dass sie, um im Spannungsfeld zwischen 

Tradition und Moderne einem Identitätsverlust vorzubeugen, durch den Rückgriff auf 

diese Werte auch einen gewissen Halt finden. Es wird daher angenommen, dass je 

traditioneller die Mütter sind, desto höher auch ihre Lebenszufriedenheit ist:  

H 6: Je traditioneller die Mütter sind, desto höher ist ihre Lebenszufriedenheit. 

In ihren Studien zum Zusammenhang zwischen Werten und Lebenszufriedenheit 

fanden Li und Bond (2010), dass der sozioökonomische Kontext als Moderator dieses 

Zusammenhangs fungieren kann. Die Autoren überprüften eine Interaktion des 

Zusammenhangs zwischen Säkularismus und Lebenszufriedenheit mit der 

ökonomischen Entwicklung. Anhand einer eindimensionalen Skala zu individuellem 

Traditionalismus-Säkularismus und mittels Analysen der World Values Survey fanden 
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sie, dass Menschen mit höherem Säkularismus zufriedener waren, wenn sie in Ländern 

mit einem höheren HDI (z.B. Schweden, Deutschland oder Kanada) lebten, wo ihr 

individueller Säkularismus kongruent war mit den kulturell vorherrschenden Werten. 

Umgekehrt waren Menschen in weniger entwickelten Ländern, wie beispielsweise 

Pakistan, Nigeria oder Marokko, weniger zufrieden, je stärker säkular orientiert sie 

waren. Dieser Studie zufolge sind Menschen mit einer hohen traditionellen 

Werteorientierung also dann zufriedener, wenn sie auch in einem eher traditionellen 

gesellschaftlichen Kontext leben. Li und Bond (2010) schließen aus ihren Ergebnissen, 

dass eine Diskrepanz zwischen den persönlichen Werthaltungen und den 

gesellschaftlichen, im soziokulturellen Kontext vorherrschenden Werten zu einem 

Gefühl der Entfremdung von der eigenen Kultur, und damit zu mehr Unwohlsein führt.  

Da jedoch nicht klar ist, inwieweit die oben getroffene Einschätzung des 

soziokulturellen Kontexts als eher traditionell geprägt im Zuge der hier zu 

untersuchenden sozioökonomischen Entwicklungsprozesse für Varanasi und Bangalore 

noch gleichermaßen zutreffend ist, wird außerdem eine Forschungsfrage aufgestellt 

hinsichtlich dessen, ob zwischen den beiden Gruppen ein Unterschied im 

Zusammenhang zwischen der Traditionalität der Mütter und ihrer Lebenszufriedenheit 

besteht:  

F 7a: Unterscheiden sich die beiden Gruppen im Zusammenhang zwischen 
Traditionalität und Lebenszufriedenheit? 

2.4.4.2 Religiosität und Lebenszufriedenheit 

Es gibt verschiedene theoretische Ansätze dazu, warum Religiosität die 

Lebenszufriedenheit positiv beeinflusst. Zum einen bieten religiöse Bräuche und 

Praktiken Halt und Stabilität, unter anderem weil sie die soziale Verbundenheit stärken. 

Zum anderen kann eine religiöse Orientierung hilfreich sein in Sinnfragen des Lebens, 

da sie persönlichen Erfahrungen und dem eigenen Dasein Bedeutung verleiht (Emmons 

& Paloutzian, 2003). Vor allem die subjektive Erfahrung spiritueller Unterstützung 

hängt wesentlich mit psychologischem Wohlbefinden zusammen (MacKenzie, 

Rajagopal, Meibohm, & Lavizzo-Mourey, 2000). Zudem scheint intrinsische 

Religiosität ganz unabhängig von der intrinsischen Orientierung in anderen Bereichen, 

wie Arbeit oder Freizeit, die Lebenszufriedenheit vorherzusagen (Byrd, Hageman, & 

Isle, 2007). 
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Aktuell finden sich zwei unterschiedliche Modelle zur Erklärung des 

Mechanismus, durch welchen sich Religiosität auf die psychische Gesundheit auswirkt. 

Das erste Modell postuliert einen direkten positiven Effekt von Religiosität auf die 

psychische Verfassung, während das Puffermodell auf der Annahme basiert, dass 

Religion die Verbindung von Stress oder Belastung und Wohlbefinden moderiert. 

Letzterem Modell zufolge stellt Religiosität einen Puffer dar und ist mit dem 

Wohlbefinden in Abhängigkeit davon verbunden, wie viel Stress jemand erlebt (vgl. 

Noor, 2008). Zahlreiche Studien konnten bereits, auch in Indien, einen positiven 

Zusammenhang zwischen religiösen Überzeugungen bzw. Praktiken und 

psychologischem Wohlbefinden zeigen (z.B. Cohen, Pierce, Chambers, Meade, 

Gorvine, & Koenig, 2005; Sreekumar, 2008; Suhail & Chaudhry, 2004; Williams, 

Larson, Buckler, Heckmann, & Pyle, 1991). Außerdem konnte auch bereits sowohl ein 

Haupteffekt von Religiosität auf z.B. Depression gezeigt werden, das heißt, dass 

Religiosität vielfach mit weniger Depression einherging, als auch ein Puffereffekt für 

den Zusammenhang zwischen Stress und Depression. So fanden Miller und Kollegen 

(2011) auch im Längsschnitt, dass Befragte, denen Religion bzw. Spiritualität 

persönlich wichtig war, später ein geringeres Depressionsrisiko aufwiesen (Miller, 

Wickramaratne, Gameroff, Sage, Tenke, & Weissmann, 2011). Außer diesem direkten 

Effekt fanden Smith, McCullough und Poll (2003) zusätzlich auch, dass diese 

Verbindung stärker war, je höher der psychosoziale Stress war, also Religiosität als 

Puffer für Stress fungierte. Vor allem die subjektive Erfahrung spiritueller 

Unterstützung hängt wesentlich mit psychologischem Wohlbefinden zusammen 

(MacKenzie et al., 2000).  

Forschung zum Zusammenhang von Religiosität und subjektivem Wohlbefinden 

wurde bisher überwiegend in westlichen Kulturen durchgeführt, weshalb die 

Religiosität meist auf das Christentum bezogen war (Suhail & Chaudhry, 2004). Doch 

insbesondere in östlichen Kulturen wie Indien ist die Religiosität fester Bestandteil des 

alltäglichen Lebens (Sreekumar, 2008). Es gibt neuere Befunde zu einem positiven 

Zusammenhang zwischen Religiosität und subjektivem Wohlbefinden z.B. aus Studien 

an einer Stichprobe muslimischer Studenten in Kuwait (Abdel-Khalek, 2010) und auch 

aus Indien (Maheshwari & Singh, 2009), allerdings beschränkten sich letztere 

Untersuchungen auf eine sehr spezifische Stichprobe von hinduistischen Pilgern in einer 

Ardh Kumbh Mela, einer sehr spezifischen rituellen Zusammenkunft gläubiger Hindus.  
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Einen Ansatz zur Erklärung einer positiven Wirkung von Religiosität auf die 

Lebenszufriedenheit bietet Pargament’s (1997) Theorie des religiösen Copings, wonach 

sowohl religiöse Praktiken, als auch religiöse Überzeugungen hilfreich dabei sind, 

Lebens- und vor allem Stresssituationen zu verstehen und mit ihnen umzugehen. Auf 

der Suche nach einer passenden Definition für Religiosität definiert Pargament (1997) 

Religiosität letztlich als einen Prozess, als “a search for significance related to the 

sacred” (S. 32). Die Suche nach Bedeutsamkeit hat demnach dann einen religiösen 

Charakter, wenn beispielsweise die Situation als Chance gesehen wird, Gott näher zu 

kommen oder die religiöse Gemeinschaft als emotionale Stütze dient (Pargament, 

1997). Dabei sind die Methoden religiösen Copings multidimensional und reichen unter 

anderem von einer Neubewertung bzw. Neuinterpretation der Stresssituation über die 

Suche nach spiritueller Unterstützung bis hin zur Suche nach Unterstützung und 

Fürsorge von Seiten eines Geistlichen oder Mitgliedern der religiösen Gemeinschaft 

(Harrison, Koenig, Hays, Eme-Akwari, & Pargament, 2001). Religiosität kann sich 

somit indirekt auf das Wohlbefinden auswirken, indem Religion also zum einen als 

kognitiver Interpretationsrahmen eine sinngebende Funktion haben kann und zum 

anderen Zugang zu einem größeren Netzwerk möglicher interpersoneller Unterstützung 

bietet. Auf dieser Basis wird in der vorliegenden Arbeit die folgende Hypothese 

aufgestellt:  

H 7: Je religiöser Mütter sind, desto höher ist ihre Lebenszufriedenheit. 

Der Zusammenhang zwischen Religiosität und Lebenszufriedenheit variiert 

jedoch auch mit unterschiedlichen Stadien sozioökonomischer Entwicklung und scheint 

außerdem in religiöseren Kontexten stärker zu sein (Okulicz-Kozaryn, 2010). Eine 

aktuelle Studie von Sabatier, Mayer, Friedlmeier, Lubiewska und Trommsdorff (2011) 

unterstützt die Annahme der Moderation des Zusammenhangs durch den kulturellen 

Kontext. In einem Multigruppenvergleich über vier christliche Kulturen (Frankreich, 

Deutschland, USA und Polen) fanden die Autoren einen indirekten Effekt von 

Religiosität auf die Lebenszufriedenheit bei Jugendlichen (mediiert über die 

Familienorientierung der Jugendlichen). Dieser Effekt war am niedrigsten für 

Deutschland und damit für die innerhalb der Studie am wenigsten religiöse Kultur. 

Auch die Studien von Lavrič und Flere (2008) legen nahe, dass kein universell gültiges 

Muster bezüglich des Zusammenhangs von Religiosität und Lebenszufriedenheit 

besteht, und dass bei der Untersuchung eines möglichen Zusammenhangs immer der 
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kulturelle Kontext mit in Betracht gezogen werden muss. Daher soll auch in der 

vorliegenden Arbeit untersucht werden, ob der Zusammenhang zwischen Religiosität 

und Lebenszufriedenheit in Abhängigkeit des Kontexts unterschiedlich gestaltet ist:  

F 7b: Unterscheiden sich die beiden Gruppen im Zusammenhang zwischen 
Religiosität und Lebenszufriedenheit? 

2.4.4.3 Erhaltene Unterstützung, emotionale Nähe und Lebenszufriedenheit 

In der Forschung zu sozialer Unterstützung wurde bereits in zahlreichen Studien 

ein negativer Effekt von sozialer Unterstützung (auch auf emotionaler Ebene) auf 

Krankheit bzw. Depression und andere psychiatrische Symptome (z.B. Lin et al., 1979; 

Martire, Stephens, & Townsend, 1998) sowie positive Effekte auf die Gesundheit und 

das Wohlbefinden bzw. die Lebenszufriedenheit aufgezeigt (z.B. Fife, Adegoke, 

McCoy, & Brewer, 2011; Martire et al., 1998; Young, 2006). Unterschiedliche Formen 

sozialer Unterstützung (emotionale und instrumentelle Unterstützung) können jedoch 

auch unterschiedlich starke Effekte auf die Lebenszufriedenheit haben. So fand Young 

(2006) an einer Stichprobe psychisch erkrankter Patienten, dass emotionale 

Unterstützung (seitens der Freunde) die Lebenszufriedenheit der Patienten besser 

vorhersagte, als dies für instrumentelle Unterstützung der Fall war. Auch Adams und 

Kollegen (1996) fanden lediglich für die emotionale Unterstützung seitens der Familie 

einen positiven Zusammenhang mit Lebenszufriedenheit, nicht jedoch hinsichtlich der 

instrumentellen Unterstützung. 

Weshalb sich soziale Unterstützung positiv auf die Lebenszufriedenheit 

auswirkt, kann unter anderem darüber erklärt werden, dass sie das Selbstwertgefühl 

steigert, welches wiederum mit einer höheren Lebenszufriedenheit einhergeht (Goodwin 

& Plaza, 2000). In der vorliegenden Arbeit wird neben der Annahme eines direkten 

Zusammenhangs auch die Hypothese aufgestellt, dass der Zusammenhang über den 

Work-Family Konflikt vermittelt sein kann, und instrumentelle Unterstützung sowie 

emotionale Nähe die Lebenszufriedenheit steigern, da sie den Work-Family Konflikt 

der befragten Frauen senken. Beide Hypothesen finden Anhaltspunkte in der Literatur 

zu sozialer Unterstützung. In der Forschung werden dem Zusammenhang zwischen 

sozialer Unterstützung und psychologischem Wohlbefinden unterschiedliche 

theoretische Ansätze zugrunde gelegt. Das erste Modell, das sogenannte „stress 

buffering model“, geht davon aus, dass soziale Unterstützung einen indirekten Effekt 
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auf das Wohlbefinden hat und sich dadurch positiv auswirkt, dass sie die nachteiligen 

psychologischen bzw. gesundheitlichen Auswirkungen negativer Ereignisse bzw. von 

Stress reduziert (Cohen & Wills, 1985; Wheaton, 1985). Dahingegen postuliert das 

Haupteffektmodell, dass soziale Unterstützung direkt förderlich für Gesundheit und 

Wohlbefinden ist, unabhängig davon, wie viel Stress jemand erlebt. Dieser Effekt wird 

dadurch erklärt, dass soziale Netzwerke dem Individuum positive Erfahrungen sowie 

eine sozial anerkannte Rolle in der Gemeinschaft bieten können, und damit in der 

jeweiligen Lebenssituation ein Gefühl von Stabilität vermitteln und das 

Selbstwertgefühl stärken (Cohen & Wills, 1985). Aufbauend auf den oben ausgeführten 

Befunden werden in der vorliegenden Arbeit bezüglich Unterstützung und emotionaler 

Nähe zwei getrennte Hypothesen formuliert. Es wird jeweils angenommen, dass je mehr 

(instrumentelle) Unterstützung die Mütter von ihren Familien erhalten bzw. je größer 

die emotionale Nähe der Mütter zu ihren Familien ist, desto höher auch ihre 

Lebenszufriedenheit ist:  

H 8: Je mehr Unterstützung Mütter von ihrer Familie erhalten, desto höher ist 
ihre Lebenszufriedenheit. 

H 9: Je größer die emotionale Nähe der Mütter zu ihrer Familie ist, desto höher ist 
ihre Lebenszufriedenheit. 

Aus einer ähnlichen Überlegung wie bereits zum Zusammenhang zwischen 

sozialer Unterstützung und Work-Family Konflikt (vgl. Abschnitt 2.4.2.3) kann auch für 

den Zusammenhang zwischen sozialer Unterstützung und Lebenszufriedenheit 

angenommen werden, dass er zwischen verschiedenen kulturellen Kontexten variieren 

kann. Wie oben bereits ausgeführt, ist Unterstützung in eher kollektivistischen Kulturen 

häufig auch mit zusätzlichen Verpflichtungen verbunden und birgt dadurch neben einer 

Hilfestellung zugleich auch zusätzliche Anforderungen in sich, weshalb sie auch zur 

Last werden kann (Aycan, 2008). Deshalb wird auch an dieser Stelle mit zwei 

Forschungsfragen untersucht, ob sich die beiden Gruppen im Zusammenhang zwischen 

erhaltener Unterstützung bzw. emotionaler Nähe und Lebenszufriedenheit 

unterscheiden.  

F 7c: Unterscheiden sich die beiden Gruppen im Zusammenhang zwischen 
erhaltener Unterstützung und Lebenszufriedenheit? 
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F 7d: Unterscheiden sich die beiden Gruppen im Zusammenhang zwischen 
emotionaler Nähe und Lebenszufriedenheit? 

2.4.5 Work-Family Konflikt als Mediator 

Frone und Kollegen (1992) empfehlen, auch eine mediierende Rolle von Work-

Family Konflikt zwischen seinen spezifischen Vorläufern und psychologischen 

Konsequenzen zu untersuchen. Während bereits in etlichen Studien ein direkter Effekt 

von Work-Family Konflikt auf das individuelle Wohlbefinden gezeigt werden konnte 

(z.B. Adams et al., 1996; Kossek & Ozeki, 1998), sehen einige Autoren den 

wahrgenommenen Work-Family Konflikt auch als Mediator der Zusammenhänge 

zwischen den Rollenanforderungen in Arbeit und Familie und dem Wohlbefinden (z.B. 

Frone, et al., 1992; Noor, 2003). Dabei wird angenommen, dass Stressoren (v.a. bei der 

Arbeit) negative Konsequenzen (auf unterschiedliche Formen des Wohlbefindens) 

lediglich insofern haben, als sie auch zu Work-Family Konflikt führen. Frone und 

Kollegen (1992) fanden bei der Untersuchung ihres umfassenden Modells zum „Work-

Family Interface“ an einer amerikanischen Stichprobe, die in ethnischem Hintergrund 

und Bildungsstand variierte, dass beide Formen von Work-Family Konflikt (vgl. 

Abschnitt 2.2.4.2) innerhalb der Prozesse von arbeits- und familienbezogenem Stress 

eine Schlüsselrolle spielen. So schienen beispielsweise familiäre Stressoren den 

wahrgenommenen arbeitsbezogenen Stress nicht direkt zu beeinflussen, sondern der 

Zusammenhang wurde maßgeblich über die Häufigkeit von family-to-work conflict 

vermittelt. Dieser Prozess lag darin begründet, dass der family-to-work conflict a) durch 

die familiären Stressoren verstärkt wurde und b) sich wiederum negativ auf 

arbeitsbezogenen Stress auswirkte. Auch Parasuraman, Purohit, Godshalk und Beutell 

(1996) fanden in ihrem Modell, dass sowohl work-to-family als auch family-to-work 

conflict als Mediatoren zwischen arbeits- und familienbezogenen Charakteristika (wie 

z.B. Rollenüberlastung oder elterliche Anforderungen) und psychologischem 

Wohlbefinden fungierten.  

In weiteren Studien konnte außerdem auch für den Zusammenhang zwischen 

erhaltener Unterstützung und Zufriedenheit eine Mediation durch den Work-Family 

Konflikt festgestellt werden. In ihren Untersuchungen an einer Stichprobe leitender 

Hochschultrainer fanden Dixon und Sagas (2007), dass die wahrgenommene 

Unterstützung von Seiten der Hochschule für die Trainer nicht direkt mit einer höheren 
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Lebenszufriedenheit zusammenhing, sondern dass dieser Zusammenhang vollständig 

durch ihren Work-Family Konflikt vermittelt wurde. Das heißt, mit der Wertschätzung 

von Seiten des Unternehmens für die Mitarbeiter und ihre Arbeit sinkt deren Work-

Family Konflikt, was wiederum die Lebenszufriedenheit steigert. Weiter fanden 

Marcinkus, Whelan-Berry und Gordon (2007) bei berufstätigen Frauen verschiedener 

Unternehmensbereiche eine teilweise Mediation der Beziehung auch zwischen der 

sozialer Unterstützung (was neben Vorgesetzten und Mitarbeitern auch die Familie, 

Freunde und Partner mit einschloss) und Arbeitszufriedenheit durch die Work-Family 

Balance. Und auch Judge und Colquitt (2004) konnten eine Mediation des 

Zusammenhangs zwischen fairer Behandlung von Seiten der Vorgesetzten und Stress 

der Mitarbeiter durch den Work-Family Konflikt feststellen. Die Autoren 

argumentierten, dass Mitarbeiter bei einer fairen Behandlung durch das Unternehmen 

deshalb weniger Stress zeigten, weil Gerechtigkeit am Arbeitsplatz den Work-Family 

Konflikt verringere, was wiederum dem Stress entgegenwirke.  

Bezüglich einer Mediatorfunktion des Work-Family Konflikts wurden in der 

bisherigen Forschung also nicht nur psychologische Anforderungen und Stressoren 

betrachtet. Auch für Faktoren, die Work-Family Konflikt entgegenwirken, konnte eine 

Mediation ihrer Zusammenhänge mit Stress und Arbeitszufriedenheit durch den Work-

Family Konflikt gezeigt werden. Aufgrund dieser Ergebnisse könnten ähnliche 

Mediationseffekte daher auch in der vorliegenden Arbeit angenommen werden.  

Zum einen wäre für den Zusammenhang zwischen Religiosität und 

Lebenszufriedenheit eine Mediation denkbar, denn für Religiosität kann auf empirischer 

Basis angenommen werden, dass sie zumindest family-to-work conflict verringert (vgl. 

Abschnitt 2.4.2.2; Elliyoon, 2010) und darüber wiederum die Lebenszufriedenheit 

erhöhen könnte (vgl. Kossek & Ozeki, 1998). Da allerdings hinsichtlich der 

Traditionalität angenommen wird, dass sie den Work-Family Konflikt verstärkt (vgl. 

Abschnitt 2.4.2.1; Aycan, 2008), während gleichzeitig postuliert wird, dass sie auch die 

Lebenszufriedenheit erhöht (vgl. Abschnitt 2.4.4.1), ist die Situation hier komplexer 

geartet. Denn formell würde damit dann ja eine paradoxe Mediationshypothese 

aufgestellt.  

Doch gerade auch in Anbetracht der oben diskutierten kontextspezifischen 

Variabilität des Zusammenhangs zwischen Traditionalität und Lebenszufriedenheit (vgl. 
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Li & Bond, 2010) erscheint ihre Überprüfung umso interessanter. Diesem Ansatz 

folgend kann wie gesagt angenommen werden, dass individuelle Traditionalität die 

Lebenszufriedenheit lediglich dann steigert, wenn eine geringe Diskrepanz besteht 

zwischen diesen persönlichen Werthaltungen und den im soziokulturellen Kontext 

vorherrschenden Werten. In ähnlicher Weise könnte Traditionalität je nach Kontext 

auch bei der Vereinbarung von Beruf und Familie eher förderlich wirken, in 

Abhängigkeit davon, wie Traditionalität bewertet wird. Denn wenn Traditionalität 

gleichzeitig auch eine gewisse individuelle Stabilität fördert (vgl. Abschnitt 2.4.4.1; 

Poggendorf-Kakar, 2002), könnte sie sich womöglich sogar auf den Work-Family 

Konflikt eher positiv auswirken. Aufgrund der in den vorangegangen Absätzen 

dargelegten Überlegungen werden daher in der vorliegenden Arbeit folgende 

Fragestellungen und Hypothesen zu einer Mediatorfunktion des Work-Family Konflikts 

aufgestellt:  

F 9: Wird der Zusammenhang zwischen Traditionalität und Lebenszufriedenheit 
durch Work-Family Konflikt mediiert? 

F 10:Wird der Zusammenhang zwischen Religiosität und Lebenszufriedenheit 
durch Work-Family Konflikt mediiert? 

H 11: Work-Family Konflikt ist ein Mediator für den Zusammenhang von 
erhaltener Unterstützung und Lebenszufriedenheit: Je mehr Unterstützung 
Mütter von ihren Familien erhalten, desto weniger Work-Family Konflikt 
berichten sie; je niedriger ihr Work-Family Konflikt, desto höher ist ihre 
Lebenszufriedenheit. 

H 12: Work-Family Konflikt ist ein Mediator für den Zusammenhangs von 
emotionaler Nähe und Lebenszufriedenheit: Je größer die emotionale Nähe der 
Mütter zu ihrer Familie, desto geringer ist ihr Work-Family Konflikt; je niedriger 
ihr Work-Family Konflikt, desto höher ist ihre Lebenszufriedenheit. 
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2.5 Zusammenfassung der Fragestellungen / Hypothesen im Modell  

Im Folgenden werden sämtliche Hypothesen und Fragestellungen nochmals in 

einem Gesamtüberblick aufgeführt und abschließend im Modell zusammengefasst, 

welches in Abbildung 2 grafisch dargestellt ist.  

2.5.1 Gruppenmittelunterschiede zwischen Bangalore und Varanasi   

 
- Die Mütter in Bangalore sind weniger traditionell als die Mütter in Varanasi 

(H1). 
 

- Unterscheiden sich die Mütter in Bangalore von den Müttern in Varanasi 
hinsichtlich ihrer Religiosität (F1)? 

 
- Unterscheiden sich die Mütter in Bangalore von den Müttern in Varanasi 

hinsichtlich der erhaltenen Unterstützung seitens der Familie (F2)? 
 

- Unterscheiden sich die Mütter in Bangalore von den Müttern in Varanasi in der 
emotionalen Nähe zu ihrer Familie (F3)? 

 
- Die Mütter in Bangalore erleben weniger Work-Family Konflikt als die Mütter 

in Varanasi (H2).  
 

- Unterscheiden sich die Mütter in Bangalore von den Müttern in Varanasi in ihrer 
Lebenszufriedenheit (F4)?   

 

2.5.2 Zusammenhangshypothesen 

2.5.2.1 Zusammenhänge der Prädiktoren mit Work-Family Konflikt 

 
- Je traditioneller die Mütter sind, desto höher ist ihr Work-Family Konflikt (H3). 

 
- Gibt es einen Zusammenhang zwischen Religiosität der Mütter und ihrem Work-

Family Konflikt? (F5) 
 

- Je mehr Unterstützung Mütter von ihrer Familie erhalten, desto geringer ist ihr  
Work-Family Konflikt (H4). 

 
- Je größer die emotionale Nähe der Mütter zu ihrer Familie, desto geringer ist ihr 

Work-Family Konflikt (H5). 
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2.5.2.2 Zusammenhänge der Prädiktoren und des Mediators (Work-Family 
Konflikt) mit Lebenszufriedenheit 

- Je traditioneller Mütter sind, desto höher ist ihre Lebenszufriedenheit (H6).  
 

- Je religiöser Mütter sind, desto höher ist ihre Lebenszufriedenheit (H7).  
 

- Je mehr Unterstützung die Mütter von ihren Familien erhalten, desto höher ist 
ihre Lebenszufriedenheit (H8).  

 
- Je größer die emotionale Nähe der Mütter zu ihren Familien ist, desto höher ist 

ihre Lebenszufriedenheit (H9). 
 

- Je höher der Work-Family Konflikt der Mütter, desto niedriger ist ihre 
Lebenszufriedenheit (H10).  

 

2.5.3 Kultureller Kontext als Moderator der Zusammenhänge 

In Anlehnung vor allem an das kulturvergleichende Modell zum Work-Family 

Konflikt von Aycan (2008) stellt sich die Frage, ob die Zusammenhänge zwischen den 

vier Prädiktoren Traditionalität, Religiosität, erhaltener Unterstützung und emotionaler 

Nähe und 1) dem Work-Family Konflikt, bzw. 2) der Lebenszufriedenheit sowie auch 

der Zusammenhang zwischen 3) Work-Family Konflikt und seiner Konsequenz 

(Lebenszufriedenheit) mit dem kulturellen Kontext variieren. Das heißt, die 

Zusammenhänge könnten entweder in den Kontexten unterschiedlich stark ausgeprägt 

sein, in einem Kontext vorhanden sein und im anderen nicht, oder es könnten sogar 

Zusammenhänge in entgegengesetzter Richtung bestehen (in einer Gruppe positiv, in 

der anderen negativ). Daher wurden bezüglicher der Moderation der Zusammenhänge 

durch den Kontext drei Gruppen von Fragestellungen formuliert:  

 
- Unterscheiden sich die beiden Gruppen im Zusammenhang zwischen  

Traditionalität (F6a), Religiosität (F6b), erhaltener Unterstützung (F6c), 
emotionaler Nähe (F6d) und Work-Family Konflikt?  

 
- Unterscheiden sich die beiden Gruppen im Zusammenhang zwischen 

Traditionalität (F7a), Religiosität (F7b), erhaltener Unterstützung (F7c), 
emotionaler Nähe (F7d) und Lebenszufriedenheit?  

 
- Unterscheiden sich die beiden Gruppen im Zusammenhang zwischen Work-

Family Konflikt und Lebenszufriedenheit (F8)? 
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2.5.4 Die Mediatorfunktion von Work-Family Konflikt 

Wird der Zusammenhang zwischen Traditionalität und Lebenszufriedenheit durch 
Work-Family Konflikt mediiert (F9)? 
 
Wird der Zusammenhang zwischen Religiosität und Lebenszufriedenheit durch Work-
Family Konflikt mediiert (F10)? 
 
Work-Family Konflikt ist ein Mediator für den Zusammenhang von erhaltener 
Unterstützung und Lebenszufriedenheit: Je mehr Unterstützung Mütter von ihren 
Familien erhalten, desto weniger Work-Family Konflikt berichten sie; je niedriger ihr 
Work-Family Konflikt, desto höher ist ihre Lebenszufriedenheit (H11). 
 
Work-Family Konflikt ist ein Mediator für den Zusammenhang von emotionaler Nähe 
und Lebenszufriedenheit: Je größer die emotionale Nähe der Mütter zu ihrer Familie, 
desto geringer ist ihr Work-Family Konflikt; je niedriger ihr Work-Family Konflikt, 
desto höher ist ihre Lebenszufriedenheit (H12). 
 
 
 

 
Abbildung 2: Hypothetisches Modell der Wirkzusammenhänge zwischen den zu untersuchenden 
Variablen. 
Anmerkung:  Haupteffekte;  Moderationseffekt durch den Kontext. Aus Gründen der 
Übersichtlichkeit sind die vier zu Mediationseffekten postulierten Fragestellungen (F9, 10) und 
Hypothesen (H11, 12) nicht numerisch abgetragen.  
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3 Methode 

Im folgenden Kapitel werden der Ablauf der Datenerhebungen, die Stichproben 

sowie die Instrumente zur Operationalisierung der relevanten Konstrukte und ihre 

Reliabilitäten dargestellt. Das Kapitel endet mit einer Zusammenfassung der 

statistischen Vorgehensweisen in der Datenanalyse.  

3.1 Stichproben  

Insgesamt nahmen 159 Mütter aus Bangalore und 100 Mütter aus Varanasi an 

der Studie teil. Im Folgenden soll zunächst ein kurzer Überblick über den 

soziokulturellen Hintergrund dieser beiden indischen Städte gegeben werden. Im 

Anschluss werden einige deskriptive Daten zu den beiden Stichproben berichtet. 

3.1.1 Kultureller Hintergrund der Stichproben 

Bangalore (auch Bengalūru), die Hauptstadt des Bundesstaats Karnataka, liegt 

im Süden Indiens. Mit sechs Millionen Einwohnern ist es die fünftgrößte Stadt Indiens. 

Hauptsprache ist hier Kannada, durch Zuwanderung sind auch Tamil, Telugu und 

Malayalam geläufig. Dennoch ist Englisch Bildungs- und Verkehrssprache geblieben. 

Seit den 1990er Jahren stellt Bangalore einen stetig wachsenden und global integrierten 

Knotenpunkt für Informationstechnologien, Softwareentwicklung und andere moderne 

Branchen des Dienstleistungssektors dar, unter anderem auch für die 

Automobilindustrie. Als Zentrum einheimischer, wie auch multinationaler Unternehmen 

dieser Hochtechnologien wird Bangalore heute “Indiens Silicon Valley” genannt und 

spiegelt die neusten Trends ökonomischer Globalisierung wider (Dittrich, 2007). Neben 

den renommiertesten IT Firmen (wie z.B. Infosys, Motorola, Oracle, Compaq etc.) 

beheimatet Bangalore auch angesehene Hochschulen und Forschungsinstitute, was 

zahlreiche Zuwanderer nach Bangalore lockt und die Stadt zur einer der am schnellsten 

wachsenden Indiens macht (Madon, 1997). Durch dieses schnelle ökonomische 

Wachstum kann in der städtischen Mittelschicht Bangalore’s ein Wandel hin zu mehr 

und mehr kosmopolitischem Lebensstil beobachtet werden (Shah, 2009). Der Anteil an 

Hindus (79.4 %) und Moslems (13.4 %) in Bangalore ist jeweils sehr ähnlich dem über 
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den gesamten indischen Subkontinent (80.5 % Hindus, 13.4 % Moslems), doch mit 5.8 

% liegt der Prozentsatz an Christen deutlich über dem Landesdurchschnitt von 2.3 % 

(Census of India, 2001).  

Varanasi liegt im hindisprachigen Teil Indiens, im Norden. Die Stadt zählt heute ca. 1.1 

Millionen Einwohner und mit ihrer fast 4000 Jahre alten Geschichte menschlicher 

Besiedlung ist sie eine der ältesten Städte der Welt. Varanasi liegt an den Ufern des 

heiligen Flusses Ganges und repräsentiert dadurch seit jeher ein Zentrum der 

hinduistischen Religion und eine geheiligte Pilgerstätte für Hindus (Mishra & Sinha, 

2008). Bis heute kann man dort eine recht traditionelle Lebensweise beobachten, in der 

ein Bad im heiligen Fluss, Gebete und andere Rituale sowie Meditationspraktiken und 

eine vegetarische Lebensweise noch immer selbstverständlicher Teil des Alltags sind. 

Hindus glauben, dass, wer in Varanasi stirbt, sofort aus dem endlosen Kreislauf von 

Wiedergeburten befreit wird, weshalb selbst heute noch viele alte Menschen in Varanasi 

leben, um dort auf ihren Tod zu warten (Mishra, in press). Das Leben in Varanasi ist 

sehr durch diese spirituelle Orientierung und Tradition geprägt, und es wird besonderer 

Wert auf die Hingabe und das Wohlwollen anderen gegenüber gelegt sowie auf 

Gelassenheit und ein friedliches Gemüt. Dennoch war auch Varanasi während der 

letzten Jahrzehnte mehr und mehr den Einflüssen von Urbanisierung, Wachstum in 

Bildung und Industrie und Einwirkungen der Medien ausgesetzt. Das Leben in der 

Stadt, insbesondere nahe dem Flussufer, ist zwar nach wie vor von den 

jahrhundertealten Traditionen geprägt. Gleichzeitig deuten aber beispielsweise die 

Arbeitsmarktentwicklung und moderne Schulen in einigen Teilen der Stadt auch bereits 

auf eine Entwicklung ähnlich der in den größeren Städten Indiens hin (Mishra, in press). 

Diese Entwicklung scheint gewisse Veränderungen in den ursprünglichen 

Überzeugungen und Werten der Menschen angestoßen zu haben, wenngleich zu einem 

viel geringeren Grad, als Menschen in Großstädten wie Bangalore, Delhi oder Mumbai 

diese erfahren (Mishra et al., 2005).  

3.1.2 Deskriptive Daten der Stichproben 

Die Probandinnen waren zwischen 23 und 56 Jahre alt. Die Fragen zu 

soziodemographischen Merkmalen der Mütter finden sich im Anhang E. Tabelle 2 gibt 

einen Überblick über wichtige soziodemographische Daten der Mütter aller 3 

Teilstichproben. Die Prozentangaben im Text beziehen sich in der Reihenfolge jeweils 
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zuerst auf die beiden Gruppen aus Bangalore (Informationssektor, Bildungssektor) und 

dann Varanasi.  

Ein Teil der Probandinnen aus Bangalore war im Bildungssektor tätig, der 

andere Teil überwiegend im Informationssektor. Da letzterer in Indien jedoch fast 

ausschließlich auf Metropolen wie Mumbai, Delhi und allen voran Bangalore 

beschränkt ist, wurde die Stichprobe aus Varanasi ausschließlich aus dem 

Bildungssektor gewählt. Tabelle 3 gibt einen Überblick über die Berufsgruppen in den 

einzelnen Sektoren.  

Alle Mütter waren zum Zeitpunkt der Befragung berufstätig. Der Großteil der 

Mütter war Vollzeit beschäftigt (94 %, 95 % und 89 %), alle anderen waren in einer 

Teilzeitanstellung. Die Gruppen unterschieden sich nicht in ihrem sozioökonomischen 

Status. Im Vergleich zu anderen in ihrem Kontext lebenden Menschen stuften sich die 

Frauen in allen Gruppen überwiegend in der Mittelschicht ein (90 %, 93 % und 85 %). 

Nur sehr wenige sahen sich hinsichtlich ihres ökonomischen Status’ der Oberschicht (10 

%, 6 % und 10 %) bzw. der Unterschicht (0 %, 1 % und 5 %) zugehörig. Bei der Frage 

nach ihrer Kastenzugehörigkeit verweigerten nur in den Gruppen aus Bangalore einige 

der Probandinnen eine Antwort. Insgesamt machten 58 Probandinnen (35 % und 38 %) 

keine Aussage, wobei davon drei Personen explizit angaben, die Kaste sei ihnen 

überhaupt nicht wichtig. Während in allen drei Gruppen die überwiegende Mehrzahl der 

Probandinnen angab, dass ihr Glaube ihnen wichtig bis sehr wichtig sei (82 %, 85 % 

und 86 %), empfanden nur sehr wenige ihren Glauben als überhaupt nicht wichtig (5 %, 

4 % und 3 %). In Bangalore gaben in beiden Gruppen jeweils 42 % der Frauen an, aus 

religiösen Gründen regelmäßig zu fasten, wohingegen dies in Varanasi sogar für 69 % 

der Mütter der Fall war.  
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Tabelle 2: Demographische Beschreibung der Stichproben 

   Bangalorea Varanasi 

Alter M(SD)  33.07 (4.72) 34.69 (4.15) 

Religionszugehörigkeit % (N) Hinduismus 30.2 (48) 90.0 (90) 

  Christentum 66.0 (105) 10.0 (10) 

  Islam 1.9 (3) 2.0 (2) 

Familienstand % (N) verheiratet  95.6 (152) 97.0 (97) 

  getrennt 0.6 (1) 1.0 (1) 

  geschieden 1.9 (3) 1.0 (1) 

  verwitwet 1.9 (3) 1.0 (1) 

Höchster Bildungsgrad % (N) Abitur 8.9 (14) 1.0 (1) 

  Bachelor 48.1 (76) 37.0 (37) 

  Master  38.0 (60) 54.0 (54) 

  Doktorgrad 1.3 (2) 7.0 (7) 

Familienstruktur % (N) „joint“ 28.9 (46) 58.0 (58) 

  „nuclear“ 66.7 (106) 39.0 (39) 

  alleinlebend 4.4 (7) 3.0 (3) 

Arbeitsstunden/Tag % (N) < 8 Std. 35.0 (53) 83.0 (83) 

  8 – 10 Std. 55.3 (84) 15.0 (15) 

  ≥ 10 Std. 9.9 (15) 2.0 (2) 

Hausarbeit (Stunden /Tag) M(SD)  4.23 (2.00) 6.92 (2.67)b 

Ehemann derzeit 
berufstätig 

% (N)  94.1 (144) 94.9 (94) 

Weitere Personen im 
Haushaltc 

% (N) keine 47.8 (76) 41.0 (41) 

  1-3 42.2 (67) 37.0 (37) 

  ≥ 4 9.9 (16) 22.0 (22) 

Netto Einkommen 
Haushalt (INR/Monat)d 

M  35.005,08 15.968,06 

 Min  3.000 2.000 

 Max  125.000 65.000 
Anmerkung: an1(Bangalore) = 159; n2(Varanasi) = 100. bDrei Fälle wurden ausgeschlossen, wegen 
unzulässiger Angaben. cAußer Ehemann und Kinder. dJe zwei Ausreißer pro Gruppe wurden 
ausgeschlossen.  
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Tabelle 3: Berufsgruppen in den einzelnen Sektoren 
Sektor  Berufsfeld  

Informationssektor  

BPO – „Business Process 
Outsourcing Verwaltung (Administrative Staff - Service) 

 Kundenservice (Customer Service Executive - Customer 
Relations) 

 
Personalabteilung (Human resources (Analyst, Recruiter)) 

 
Voice & Accent Trainer 

IT – “Information Technology” 
Finanzen (Finance Manager) 

 
Software Development (Software Engineer (z.B. BOSCH) 

 
Project Manager 

Andere 
Assistant Manager (z.B. BOSCH) 

 
Versicherung (Assistant in life insurance corporation) 

 Vertriebsplanung (Sales Planning & Team Coordinator 
(z.B. BOSCH)) 

Bildungssektor 
 

 
Lehrerin Pre-/nursery School (Vorschule) 

 
Lehrerin Junior School (Grundschule),  

 
Lehrerin Middle School (6th-8th Standard),  

 
Lehrerin Senior School (9th-12th Standard)  

 
Dozentinnen 

3.2 Datenerhebungen 

Für die Fragebogenuntersuchung war die Autorin für einen Zeitraum von vier 

Monaten persönlich vor Ort. In Bangalore und Varanasi fanden die Datenerhebungen 

jeweils mit Unterstützung einheimischer Assistentinnen statt, die mit dem Thema auch 

fachlich vertraut waren. So war in Bangalore eine Sozialarbeiterin bzw. "Social Work 

Consultant (MSW)" und in Varanasi eine Psychologiestudentin der Banaras Hindu 

University, in Betreuung von Prof. R. C. Mishra, beteiligt. Diese Kooperationen waren 
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zum einen unabdingbar, um die notwendigen Einwilligungen der Schulen und 

Unternehmen zu bekommen. Zum anderen stand mit den Muttersprachlern immer 

sprachliche Hilfestellung für die Mütter bereit, für die Klärung eventueller 

Unsicherheiten bei einzelnen Fragen. In Bangalore wurden die Mütter sowohl an 

Schulen, als auch in unterschiedlichen Bereichen des Informationssektors rekrutiert. 

Nachdem die jeweilige ortsansässige Assistentin mit den Instrumenten und dem 

Befragungsprozedere vertraut gemacht worden war, wurden unterschiedliche Schularten 

und verschiedene Unternehmen kontaktiert um Gruppensitzungen mit den Probandinnen 

zu vereinbaren. Wie sich herausstellte, waren Gruppensitzungen nur für die Lehrerinnen 

möglich, da Unternehmen oftmals einen zu großen Verlust an qualitativer Arbeitszeit 

durch die Befragung befürchteten. Daher mussten die Mütter aus den Unternehmen mit 

Hilfe persönlicher sozialer Netzwerke der Assistentin über ein Schneeballsystem 

kontaktiert werden. Sie konnten sich dann entscheiden, ob sie den Fragebogen online 

oder schriftlich ausfüllen wollten. 

3.3 Instrumente, strukturelle Äquivalenz und Reliabilitäten 

Der Fragebogen wurde als Teil dieser Dissertation neu konstruiert und umfasste 

sowohl theoretisch bereits eingeführte Konstrukte, als auch Skalen, die in Kooperation 

und Diskussionen mit indischen Experten selbst entwickelt wurden. Abgefragt wurden 

neben einigen Angaben zum Hintergrund und zur soziodemographischen Situation der 

Frauen auch Angaben zu Ehemann, Kindern und näheren Verwandten sowie zur 

Religionszugehörigkeit. Während die Fragen zu Modernität/Traditionalität, 

Familienbeziehungen, Work-Family Konflikt und Lebenszufriedenheit aus bereits 

bestehenden Instrumenten übernommen wurden, handelte es sich bei den Fragen zu 

Religiosität um neu entwickelte Skalen. Der Fragebogen umfasste außerdem auch 

Fragen zum Selbstkonzept, die der RIC-Scale zu relationalen, individuellen und 

kollektiven Selbstaspekten entnommen waren (Kashima & Hardie, 2000) und zu 

Erziehungszielen, welche teilweise in Items aus dem Instrument zur Value of Children 

Studie (VOC) bestanden (Schwarz, Chakkarath, Trommsdorff, Schwenk & Nauck, 

2001), teils in selbst entwickelten Items. Die Fragen zu Selbstkonzept und 

Erziehungszielen gingen jedoch letztendlich nicht in die vorliegende Arbeit mit ein. Die 

Fragen waren in Englisch formuliert und mussten, nach Absprache mit indischen 
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Experten aus beiden Kontexten, auch nicht in andere Sprachen übersetzt werden, da die 

englische Sprache für beide Stichproben geläufige Bildungs- und Verkehrssprache war. 

Die Beantwortung des Fragebogens dauerte ca. eine Stunde. Der Fragebogen ist in der 

Form, in der er in der vorliegenden Untersuchung verwendet wurde, in Anhang E zu 

finden.  

Im Folgenden werden die Instrumente und ihre faktorielle Struktur sowie ihre 

strukturelle Äquivalenz über die Gruppen hinweg und die jeweiligen Reliabilitäten 

berichtet.  

Für kulturvergleichende Untersuchungen und bei der wissenschaftlichen 

Erforschung von Menschen unterschiedlicher Kultur- oder auch Sprachgruppen, wird 

empfohlen, sämtliche Instrumente auf strukturelle bzw. Konstruktäquivalenz zu 

überprüfen (van de Vijver & Leung, 1997; van de Vijver, 2007; für einen Überblick 

über methodische Probleme des Kulturvergleichs vgl. auch Trommsdorff & Mayer, 

2005). Bei der vorliegenden Arbeit handelte es sich zwar um einen intrakulturellen 

Vergleich, innerhalb Indiens bedeutet dies aber immer auch einen Vergleich 

verschiedener ethnischer Gruppen und auch Sprachgruppen. Auch in der vorliegenden 

Stichprobe war dies der Fall (vgl. Theorie 2.3.4). Daher wurden die Messinstrumente 

zunächst einmal mittels der vorgeschlagenen Methode einer Äquivalenzprüfung 

unterzogen. Strukturelle oder Konstruktäquivalenz bedeutet das Ausmaß zu dem 

Bedeutung und dimensionale Struktur eines psychologischen Konstrukts über 

verschiedene Kulturen oder Gruppen hinweg gleich ist. Bei Messungen mittels 

psychologischen Konstrukten in unterschiedlichen kulturellen Gruppen können sich 

Ungleichheiten in der Bedeutung der Werte ergeben. Folglich sind die Gruppen nicht 

mehr vergleichbar (z.B. über Mittelwerte). Daher ist für Vergleiche verschiedener 

kultureller Gruppen eine Prüfung der Gruppenäquivalenz vorab entscheidend, um zu 

gewährleisten, dass sowohl die psychologische Bedeutung des Instruments, als auch die 

Struktur des ihm zugrundeliegenden Konstrukts für die Gruppen identisch sind (Byrne, 

Oakland, Leong, van de Vijver, Hambleton, & Cheung, 2009, Byrne & van de Vijver, 

2010).  

Zunächst wurden, getrennt für die beiden Gruppen, theoriegeleitet 

Hauptkomponentenanalysen durchgeführt. Diese Einzellösungen der unterschiedlichen 

Gruppen wurden dann per Zielrotation auf Äquivalenz der Itemstruktur überprüft (vgl. 
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van de Vijver & Leung, 1997). Hierbei wurde jeweils die Lösung einer Gruppe auf die 

der anderen rotiert, um die Übereinstimmung zwischen den Faktorladungen der Items 

zu testen. Diese Übereinstimmung wird mithilfe des Proportionalitätskoeffizienten 

Tucker’s Phi (Tucker, 1951) ermittelt. Van de Vijver und Poortinga (1994) schlagen 

eine Daumenregel vor, nach der Werte ab .90 akzeptabel sind und ein Wert größer .95 

als Indikator für faktorielle Invarianz und damit psychologischer Ähnlichkeit der 

Faktoren gilt. Von struktureller oder Konstruktäquivalenz eines Instrument kann also 

dann gesprochen werden, wenn eine gruppenspezifischen Lösung eine akzeptable oder 

hohe Invarianz gegenüber der Lösung für die andere Gruppe zeigt (van de Vijver & 

Leung, 1997). Bei akzeptablem Tucker’s Phi wurde dann, unter Angabe derselben 

Faktorzahl, nochmals eine Hauptkomponentenanalyse über die Gesamtstichprobe 

durchgeführt. Hierbei wurden die Items vorab pro Gruppe z-standardisiert, um 

Mittelwertsunterschiede zwischen den Gruppen auf Itemebene zu berücksichtigen, da 

diese die Korrelationen zwischen den Items verzerren können (vgl. Leung & Bond, 

1989).  

Anschließend wurden dann jeweils die Reliabilitäten der in der 

Hauptkomponentenanalyse der Gesamtlösung identifizierten Dimensionen überprüft. 

Bei akzeptabler Reliabilität wurden dann die Skalen jeweils über diejenigen Items 

gebildet, die eindeutig auf dem Faktor bzw. einem der Faktoren der Gesamtlösung 

luden. Als Kriterium wurde ein Minimum von .50 für die Faktorladungen, und 

Ladungsdifferenzen von .20 zwischen den Ladungen auf verschiedenen Faktoren, 

festgelegt. Um schlussendlich die Äquivalenz der Messinstrumente für beide Gruppen 

zu gewährleisten, wurden in einem letzten Schritt noch die Reliabilitäten der einzelnen 

Gruppen statistisch verglichen. Diesem Test auf Gleichheit der 

Reliabilitätskoeffizienten liegt die Formel (1 – α1)/(1 – α2) zugrunde, wobei α1 und α2 

die Reliabilitäten (für gewöhnlich Cronbach’s α) eines Instruments in zwei Gruppen 

repräsentieren und jeweils der kleinere Wert für α in den Zähler gesetzt wird. Diese 

Statistik ist für große Stichproben F-verteilt mit N1-1 und N2-1 Freiheitsgraden (Van de 

Vijver & Leung, 1997). Bei Skalen, die lediglich aus zwei Items bestanden, und daher 

keine Bestimmung des Cronbach’s Alphas zulässig war, wurden die Koeffizienten der 

Interitemkorrelationen mittels Fischers Z-Transformation auf Unterschiedlichkeit ihrer 

Stärke getestet. Hierfür wurden die Korrelationskoeffizienten der beiden Items jeweils 

pro Gruppe gebildet und Fisher’s Z-transformiert. Auf Basis dieser beiden Z-Werte 



Methode 

89 

wurde dann mit der Formel z = (Zf1-Zf2)/√(1/(n1-3) + 1/(n2-3)) ein z-Wert berechnet, 

der auf Signifikanz geprüft wurde, wobei Zf1 und Zf2 die Fishers-Z-Werte sind (Bortz & 

Schuster, 2010). Tabelle 19 gibt einen Überblick über die Statistiken für Tucker’s Phi 

und die Reliabilitäten bzw. Interitemkorrelationen für alle in der vorliegenden Studie 

verwendeten Skalen. 

3.3.1 Traditionalität/Modernität 

Zur Erfassung von Traditionalität und Modernität wurde das Traditionalismus-

Modernismus Inventar verwendet, welches im Original von Ramirez (1991) entwickelt 

und für klinische Untersuchungen mit mexikanischen Amerikanern konzipiert worden 

war. In seiner ursprünglichen Form umfasste das Instrument 40 Items zur Erfassung von 

Werten und Überzeugungen u.a. zu politischen Einstellungen, Geschlechterrollen, 

bevorzugter Lebensweise, Einstellungen gegenüber Autorität, religiösen Einstellungen 

und Einstellungen zu Wissenschaft und Lebensrhythmus. Das in der vorliegenden 

Arbeit verwendete Instrument basierte auf einer modifizierten Version, die von Patel, 

Power und Bhavnagri (1996) für Gujarati Einwandererfamilien, speziell Hindu Gujarati, 

angepasst wurde. Diese stammen aus dem nordindischen Bundesstaat Gujarat und 

stellen eine der größten subkulturellen Gruppen unter indischen Einwanderern in den 

USA dar (Patel et al., 1996). Daher besaß diese modifizierte Skala gerade für die in der 

vorliegenden Arbeit untersuchte Stichprobe eine besondere Relevanz. Neben 

Modifikationen im Wortlaut der Items fügten die Autoren der Skala 18 zusätzliche 

Items (u.a. zum Kastensystem und zu Praktiken wie Mitgift und arrangierte Heirat) 

hinzu. Patel und Kollegen (1996) verwendeten dieses Inventar eindimensional zur 

Messung von Traditionalität und rekodierten entsprechend die Modernitätsitems. Sie 

berichteten in ihrer Studie an Gujarati Familien hohe Alpha Koeffizienten von .93 für 

Mütter und .94 für Väter. Das Instrument wurde für die vorliegende Arbeit vorab auf 20 

Items gekürzt, um den zeitlichen Aufwand des Fragebogens für die Probandinnen im 

Rahmen zu halten und sie nicht übermäßig zu strapazieren. Diese a priori Kürzung 

geschah auf Basis von Überlegungen bezüglich der Relevanz der Items in der 

vorliegenden indischen Stichprobe. Die Probandinnen wurden aufgefordert anzugeben, 

inwieweit sie den vorliegenden Aussagen zustimmten von 1 = „disagree strongly“ bis 5 

= „agree strongly“. Wortlaut und Reihenfolge der Items waren wie folgt:  
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1. Husbands and wives should share equally in housework. 

2. Husbands and wives should share equally in childrearing and childcare. 

3. In general, the father should have greater authority than the mother in bringing up of children. 

4. Husbands and wives should be equally responsible for important family decisions. 

5. Most traditional ceremonies are outmoded and wasteful of time and money. 

6. A person should only be responsible to himself/herself (e.g. his/her own actions). 

7. If my family does not agree with one of my major life decisions, I go ahead and do what I think 

 is right anyway. 

8. Traditions limit our freedom. 

9. The dowry is an outdated tradition that should be abandoned. 

10. I feel that it is up to my daughter or son who she/he marries, not me. 

11. When a woman marries into a family she needs to pay more respect to the wishes of her 

 husband’s parents than her own. 

12. Daughters should treat their biological parents the same, whether they are married or not. 

13. Dowries are important because they help to build a strong financial base for the newly married 

 couple. 

14. A dowry in an appropriate way may help to alleviate the burden of an addition to the family – the 

 incoming bride. 

15. One should always make family decisions based on one’s personal situation and consider his/her 

 father’s wishes as advice, not as an order. 

16. Marriages should continue to be arranged by parents since they help to build and ensure family 

 unity and continuity. 

17. Dating does not characterize a well-raised person. 

18. The caste one belongs to should be maintained especially through the arranged marriages. 

19. It is important that a girl makes her husband’s family as her first priority after marriage, and her 

 family as second. 

20. Dating breaks the traditional boundaries which help to maintain a strong and secure family unit. 

Aus theoretischen Überlegungen einer möglichen Koexistenz der beiden 

Dimensionen Traditionalität und Modernität wurde die ursprüngliche 

Zweidimensionalität für die Skalenbildung beibehalten. Somit sollten die Items 1, 2, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 und 15 zur Messung von Modernität dienen, und die Items 3, 11, 13, 

14, 16, 17, 18, 19 und 20 Traditionalität abbilden.  

Hauptkomponentenanalysen, Strukturelle Äquivalenz und Reliabilitäten 

Für die beiden Gruppen wurden zuerst getrennt Hauptkomponentenanalysen 

durchgeführt, zur Extraktion zweier Komponenten. Die Lösungen dieser beiden 
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Analysen sind in Tabelle 4 abgetragen. Zur Überprüfung der strukturellen Äquivalenz 

der beiden Lösungen hinsichtlich der Faktorladungen wurde die Faktorlösung für die 

Gruppe aus Bangalore auf die Lösung für Varanasi rotiert. Die Target Rotation legte für 

den ersten Faktor mit einem Tucker‘s Phi von .91 eine hohe Ähnlichkeit der 

gruppenspezifischen Faktorladungen nahe. Für den zweiten Faktor ergab sich ein 

Tucker‘s Phi von nur .08, weshalb dieser Faktor für weitere Analysen ausgeschlossen 

wurde.  

Tabelle 4: Faktorladungen für Traditionalität und Modernität Bangalore und Varanasi 
Bangalore  Varanasi 

Item Faktorladungen  Item Faktorladungen 

18 (T) .63 -.20  20 (T) .67 .17 

19 (T) .62 -.28  18 (T) .62 .10 

20 (T) .60 .00  17 (T) .53 .12 

03 (T) .58 .27  19 (T) .51 -.14 

17 (T) .58 .19  16 (T) .50 -.07 

13 (T) .57 .34  12 (M) .49 -.27 

16 (T) .57 -.23  07 (M) .43 .23 

11 (T) .55 -.14  11 (T) .36 .35 

14 (T) .53 .42  06 (M) .27 -.12 

05 (M) .15 .62  03 (T) .22 .03 

06 (M) .20 .60  05 (M) .21 .08 

07 (M) -.03 .58  15 (M) .17 -.01 

10 (M) -.22 .57  13 (T) .17 .66 

02 (M) -.13 .53  14 (T) .32 .65 

01 (M) -.13 .42  01 (M) .29 -.64 

08 (M) .05 .42  02 (M) .09 -.55 

15 (M) .08 .38  09 (M) .11 -.44 

04 (M) -.04 .33  04 (M) .29 -.42 

09 (M) -.10 .24  10 (M) .12 .37 

12 (M) .08 .24  08 (M) .15 .27 

Anmerkung: Hauptkomponentenanalyse mit Varimax Rotation. Bangalore n = 159. Varanasi n = 100. 

Daher wurde anschließend nur für den ersten Faktor auf Basis der 

entsprechenden Items aus der Ladungsstruktur für die Gesamtgruppe eine Skala zur 

Messung der Traditionalität gebildet. Die Ladungen für die Gesamtstichprobe sind 

Tabelle 5 zu entnehmen. Dieser Faktor besaß einen Eigenwert von 3.03 und erklärte 

15.15 % der Gesamtvarianz. Der Test auf Gleichheit der Reliabilitäten für diese Skala 
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ergab keinen signifikanten Unterschied zwischen den beiden Gruppen. Mit einem 

Cronbach’s Alpha von .76 für die Gesamtgruppe besaß die Skala zur Messung von 

Traditionalität eine akzeptable interne Konsistenz. 

Tabelle 5: Faktorladungen für Traditionalität und Modernität Gesamtgruppe 
Item  Traditionalität Modernität 

20. Dating breaks the traditional boundaries which help to 
maintain a strong and secure family unit. 

.60 .08 

18. The caste one belongs to should be maintained especially 
through the arranged marriages. 

.60 -.08 

14. A dowry in an appropriate way may help to alleviate the 
burden of an addition to the family the incoming bride. 

.57 .26 

11. When a woman marries into a family she needs to pay more 
respect to the wishes of her husband’s parents than her own. 

.56 -.15 

16. Marriages should continue to be arranged by parents since 
they help to build and ensure family unity and continuity. 

.55 -.18 

19. It is important that a girl makes her husband’s family as her 
first priority after marriage, and her family as second. 

.55 -.20 

13. Dowries are important because they help to build a strong 
financial base for the newly married couple. 

.54 .18 

17. Dating does not characterize a well-raised person. .54 .18 

03. In general, the father should have greater authority than the 
mother in bringing up of children. 

.47 .20 

05. Most traditional ceremonies are outmoded and wasteful of 
time and money. 

.14 .56 

06. A person should only be responsible to himself/herself (e.g. 
his/her own actions). 

.18 .54 

10. I feel that it is up to my daughter or son who she/he marries, 
not me. 

-.10 .54 

02. Husbands and wives should share equally in childrearing 
and childcare. 

-.18 .48 

07. If my family does not agree with one of my major life 
decisions, I go ahead and do what I think is right anyway. 

.13 .46 

01. Husbands and wives should share equally in housework.  -.13 .45 

08. Traditions limit our freedom. .08 .43 

12. Daughters should treat their biological parents the same, 
whether they are married or not. 

.12 .35 

04. Husbands and wives should be equally responsible for 
important family decisions. 

-.01 .32 

09. The dowry is an outdated tradition that should be 
abandoned. 

-.14 .32 

15. One should always make family decisions based on one’s 
personal situation and consider his/her father’s wishes as 
advice, not as an order. 

.14 .23 

Anmerkung: Hauptkomponentenanalyse. Gesamtstichprobe N = 259. 



Methode 

93 

3.3.2 Religiosität 

Die Skalen zur Messung der extrinsischen und intrinsischen Religiosität wurden 

in Kooperation und Diskussionen mit indischen Experten selbst entwickelt. In 

Anlehnung an die theoretische Unterscheidung von extrinsischer und intrinsischer 

religiöser Orientierung und an bisherige Instrumente zur Messung von Religiosität 

(Allport & Ross, 1967; Joseph & DiDuca, 2007) wurden hier jeweils 5 Items 

entwickelt, die auch den Skalen zu extrinsic und intrinsic religious beliefs in den 

Studien von Mishra (in press) entsprechen. Die Items wurden bewusst 

religionsunspezifisch formuliert, da die Probandinnen in der Stichprobe 

unterschiedlicher Religionszugehörigkeit waren. 

Extrinsische Religiosität 

Mit den Items zu extrinsischer Religiosität sollte instrumentalisiertes religiöses 

Verhalten wie Rituale und Praktiken erfasst werden. Die Probandinnen sollten auf einer 

5-Punkte Likert-Skala angeben, zu welchem Ausmaß die vorliegenden Aussagen für sie 

zutrafen von 1 = „never“ bis 5 = „often“. Wortlaut und Reihenfolge der Items waren 

folgendermaßen: 

1. I visit places of worship regularly. 

2. I have deities home and pray there regularly. 

3. I observe rituals/customary practices in my daily life. 

4. I go on pilgrimage regularly. 

5. I organize collective prayers at home/other places. 

Intrinsische Religiosität 

Die Items zu intrinsischer Religiosität sollten eine innere Haltung erfassen, 

welche durch eine internalisierte Gläubigkeit und tiefe Verbundenheit mit religiösen 

Werten gekennzeichnet ist. Die Probandinnen sollten auf einer 5-Punkte Likert-Skala 

angeben, inwieweit die vorliegenden Aussagen auf sie zutrafen von 1 = „not true at all“ 

bis 5 = „very true“. Wortlaut und Reihenfolge der Items waren wie folgt: 

1. I believe that God is everywhere all the time. 

2. I believe that whatever God does is always good. 

3. I dedicate/surrender myself to the wishes of the Almighty. 

4. I retain contentment in all conditions (good or bad) of life. 

5. I leave any concerns with work and their outcomes on to God. 
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Da das Instrument zur Erfassung von Religiosität selbst entwickelt und daher 

vorher noch nicht überprüft wurde, sollte dieses Konstrukt erst einmal exploratorisch 

untersucht werden, um festzustellen, inwieweit die Zweidimensionalität des Konstrukts 

hinsichtlich der theoretischen Unterscheidung von extrinsischer und intrinsischer 

religiöser Orientierung in der vorliegenden Stichprobe bestätigen lässt und um 

entsprechende Faktorlösungen zu erhalten, die die zugrundeliegenden latenten 

Variablen erklären können. Hierfür wurden zunächst die Interkorrelationen zwischen 

den einzelnen Items für extrinsische und intrinsische Religiosität berechnet, welche in 

Tabelle 6 dargestellt sind.  

Tabelle 6: Interkorrelationen der Items zu extrinsischer und intrinsischer Religiosität 

 E 1 E 2 E 3 E 4 E 5 I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 

E 1 - .11 .22* .19+ .32** -.13 .05 -.09 .19+ .02 

E 2 -.06 - .23* .16 .06 .27** .26** .07 -.14 .03 

E 3  .21 .48*** - .25* .23* .14 .22* -.06 .19+ .12 

E 4  .01** .63*** .49*** - .36*** .03 .12 .12 .33*** .16 

E 5  .38*** -.12 .12 .04 - -.11 .08 .10 .32** .37***

I 1  .29*** .05 .18* .12 .21** - .47*** .10 .07 -.01 

I 2 .28*** -.03 .09 .07 .19* .78*** - .19+ .27** .16 

I 3 .42*** -.10 .04 .10 .36*** .63*** .74*** - .28** .40***

I 4  .14+ .03 .09 .11 .23** .46*** .53*** .54*** - .36***

I 5 .33*** -.07 .14+ .00 .33*** .50*** .60*** .68*** .49*** - 

Anmerkung: E = extrinsische Religiosität, I = intrinsische Religiosität. Die Korrelationskoeffizienten für 
Bangalore sind in der unteren Diagonale abgebildet, die Korrelationskoeffizienten für Varanasi in der 
oberen Diagonale. Bangalore n = 159. Varanasi n = 100. +p < .10.  *p < .05. **p < .01. ***p < .001. 

An den Iteminterkorrelationen waren zwei Auffälligkeiten zu beobachten, die 

für die beiden Gruppen Bangalore und Varanasi jeweils sehr verschieden zu sein 

schienen. Erstens war in Bangalore eine relativ klare Trennung zwischen den 

extrinsischen und intrinsischen Items erkennbar – nur die Items E 1 und E 5 hingen 

signifikant mit intrinsischen Items zusammen, die Items E 2, 3 und 4 schienen von den 

intrinsischen Items völlig unabhängig zu sein. Im Gegensatz dazu zeigte sich in 
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Varanasi ein völlig anderes Muster: Die Items für extrinsische Religiosität E 2, 3, 4 und 

5 waren alle mit jeweils mindestens einem intrinsischen Item korreliert, lediglich Item E 

1 schien unabhängig von den intrinsischen Items zu sein. Zweitens war auch auffällig, 

dass in Bangalore alle intrinsischen Items sehr hoch miteinander korrelierten, in 

Varanasi dagegen hingen diese fünf Items insgesamt weniger miteinander zusammen – 

Item I 1 korrelierte z.B. nur mit I 2 mit keinem der anderen intrinsischen Items. Diese 

beiden Aspekte lassen bereits vermuten, dass extrinsische und intrinsische Religiosität 

womöglich in Bangalore deutlicher zwei abgegrenzte Subdimensionen darstellen, als in 

Varanasi.  

Um die tatsächliche Faktorstruktur der Items zu prüfen, wurden zunächst 

getrennt für die beiden Gruppen Bangalore und Varanasi exploratorische 

Hauptkomponentenanalysen durchgeführt mit einem Eigenwert von 1.00 als Cut-off-

Wert. Die Eigenwerte und erklärten Varianzanteile dieser beiden Analysen sind Tabelle 

7 und Tabelle 8 zu entnehmen. 

Der erste Faktor der Lösung für Bangalore besaß einen Eigenwert von 3.78 und 

erklärte 37.82 % der Gesamtvarianz. Die Differenz zwischen dem ersten und zweiten 

Faktor betrug 1.72, wobei der zweite Faktor einen Eigenwert von 2.06 besaß und 20.59 

% der Gesamtvarianz erklärte. Die Differenz dieses Faktors zum dritten Faktor mit 

einem Eigenwert > 1 betrug 0.92 und somit gaben sowohl das Kaiser-Kriterium, als 

auch der Screetest Hinweis auf drei bedeutsame zu extrahierende Faktoren (vgl. Bortz, 

2005).  

Tabelle 7: Eigenwerte, Prozente erklärter Varianz und kumulierte Prozente der Faktoren für 
Bangalore 

Faktor Eigenwert % der Varianz Kumulierte % 

1 3.78 37.82 37.82 

2 2.06 20.59 58.41 

3 1.14 11.44 69.85 

4 .72 7.17 77.02 

5 .56 5.55 82.57 

6 .52 5.20 87.77 

7 .46 4.56 92.32 

8 .36 3.59 95.91 

9 .23 2.28 98.19 

10 .18 1.81 100.00 

Anmerkung: Hauptkomponentenanalyse. 
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Der erste Faktor der Lösung für Varanasi besaß einen Eigenwert von 2.51 und 

erklärte 25.07 % der Gesamtvarianz. Die Differenz zwischen dem ersten und zweiten 

Faktor betrug 0.85, wobei der zweite Faktor einen Eigenwert von 1.66 besaß und 16.55 

% der Gesamtvarianz erklärte. Wenngleich die Differenz dieses Faktors wiederum zum 

dritten Faktor mit einem Eigenwert von 1.44 noch lediglich 0.21 betrug, so deutete die 

Tatsache, dass die Differenz zum vierten Faktor mit 0.54 wieder deutlich größer war 

nach dem von Cattell und Vogelmann (1977) vorgeschlagenen Screeplot Kriterium 

streng genommen auf eine dreifaktorielle Lösung für Varanasi hin.  

Tabelle 8: Eigenwerte, Prozente erklärter Varianz und kumulierte Prozente der Faktoren für 
Varanasi 

Faktor Eigenwert % der Varianz Kumulierte % 

1 2.51 25.07 25.07 

2 1.66 16.55 41.62 

3 1.44 14.43 56.05 

4 .91 9.07 65.13 

5 .77 7.72 72.85 

6 .75 7.47 80.31 

7 .63 6.27 86.58 

8 .48 4.75 91.33 

9 .44 4.41 95.75 

10 .43 4.25 100.00 

Anmerkung: Hauptkomponentenanalyse. 

Bei näherer Betrachtung der unrotierten Komponentenmatrizen der 

Faktorlösungen in den beiden Gruppen fiel jedoch auf, dass für Bangalore die beiden 

Items, die auf dem dritten Faktor luden (Items E 1 und E 5), hohe Kreuzladungen mit 

dem ersten Faktor aufwiesen, und sich daher eher eine zweifaktorielle Lösung darbot. 

Da als Kriterium ein Minimum von .50 für die Faktorladungen und Ladungsdifferenzen 

von .20 zwischen den Ladungen auf verschiedenen Faktoren festgelegt wurde, erwiesen 

sich auch die beiden Items des dritten Faktors für Varanasi (Items E 1 und I 3) als hoch 

kreuzladend. Zudem fiel auf, dass in Bangalore die Items für intrinsische Religiosität 

alle hoch auf dem ersten Faktor luden und drei der Items für extrinsische Religiosität 

auf dem zweiten Faktor luden. In der Faktorlösung für Varanasi jedoch bestanden die 

beiden verbleibenden Faktoren jeweils aus einer Mischung von Items zur intrinsischen 

sowie extrinsischen Religiosität. Dies deutete darauf hin, dass die Faktorlösungen 
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eventuell sehr kontextspezifisch gestaltet waren. Die Lösungen dieser beiden Analysen 

aus den unrotierten Komponentenmatrizen sind in Tabelle 9 abgetragen. 

Tabelle 9: Faktorladungen von Religiosität für Bangalore und Varanasi – dreifaktorielle Lösung 
 Bangalore (n = 159)  Varanasi (n = 100) 

 Faktor  Faktor 

Item 1 2 3  1 2 3 

E 1 I visit places of worship regularly. .51 .02 .63  .37 -.30 .57 

E 2 I have deities home and pray there 
regularly. 

.02 .86 -.17  .27 .54 .37 

E 3 I observe rituals/customary practices in 
my daily life. 

.24 .75 .21  .50 .15 .45 

E 4 I go on pilgrimage regularly. .19 .84 -.01  .59 -.14 .22 

E 5 I organize collective prayers at home/other 
places. 

.46 -.08 .66  .58 -.24 -.46 

I 1 I believe that God is everywhere all the 
time. 

.80 .01 -.25  .25 .78 -.10 

I 2 I believe that whatever God does is always 
good. 

.85 -.10 -.31  .53 .59 -.09 

I 3 I dedicate/surrender myself to the wishes 
of the Almighty. 

.88 -.15 -.04  .42 .04 -.64 

I 4 I retain contentment in all conditions (good 
or bad) of life. 

.68 -.02 -.28  .67 -.23 -.24 

I 5 I leave any concerns with work and their 
outcomes on to God. 

.79 -.13 .01  .58 -.24 -.46 

Anmerkung: Hauptkomponentenanalyse. Unrotierte dreifaktorielle Lösungen geordnet nach Subskalen. 

Im nächsten Schritt sollten die gefundenen unrotierten Faktorenmuster zur 

besseren Interpretation rotiert werden, wobei sowohl aus theoretischen Überlegungen 

(Cohen et al., 2005), wie auch aufgrund der Interkorrelation der Items zu intrinsischer 

und extrinsischer Religiosität (vgl. Tabelle 6), vor allem in Varanasi nicht davon 

ausgegangen werden konnte, dass die Faktoren orthogonal sind. Es wurde daher eine 

oblique Rotationstechnik, die Promax Methode herangezogen. Diese schiefwinklige 

Rotation lässt eine Korrelation der Faktoren zu, und berücksichtigt damit ihre 

Abhängigkeit. Es wird diskutiert, ob zur Interpretation der Faktoren nach obliquer 

Rotation die Faktorstruktur Matrix oder die Faktormuster Matrix herangezogen werden 

soll. Einige Autoren argumentieren, dass die Faktorstruktur Matrix zur 

Faktorinterpretation dienen soll, da sie die Ladungen in der die einfachen Korrelationen 

eines Items mit dem Faktor darstellt und daher nicht wie die Faktormuster Matrix durch 

die Stärke der Korrelationen unter den Faktoren beeinflusst ist (Kline, 1994; Nunnally 

& Bernstein, 1994). Tabachnick und Fidell (2001) entgegnen dem, dass gerade wenn 
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die Faktoren untereinander hochkorreliert seien, es schwieriger sei aus der 

Faktorstruktur Matrix zu erkennen, welche Items eindeutig auf einem Faktor laden und 

befürworten daher die Interpretation der Faktormuster Matrix. Einer Empfehlung von 

Pett, Lackey und Sullivan (2003) folgend werden im Folgenden beide Matrizen 

berichtet (vgl. Tabelle 10 und Tabelle 11) und die Faktorstruktur Matrix zur 

Identifikation der Faktoren und ihrer Interpretation herangezogen, während die 

Faktormuster Matrix dazu dient, die Faktorladungen zu erhalten. 

Tabelle 10: Faktorstruktur Matrizen der zweifaktoriellen Lösungen für Religiosität 
 Bangalore (n = 159)  Varanasi (n = 100) 

 Faktor  Faktor 

Item 1 2  1 2 

E 1 I visit places of worship regularly. .51 .11  .45 -.07 

E 2 I have deities home and pray there 
regularly. 

-.07 .86  .05 .60 

E 3 I observe rituals/customary practices in 
my daily life. 

.17 .78  .41 .38 

E 4 I go on pilgrimage regularly. .10 .86  .60 .18 

E 5 I organize collective prayers at 
home/other places. 

.47 -.00  .74 -.04 

I 1 I believe that God is everywhere all the 
time. 

.80 .14  -.06 .80 

I 2 I believe that whatever God does is 
always good. 

.85 .04  .27 .77 

I 3 I dedicate/surrender myself to the wishes 
of the Almighty. 

.89 -.00  .37 .25 

I 4 I retain contentment in all conditions 
(good or bad) of life. 

.68 .10  .70 .15 

I 5 I leave any concerns with work and their 
outcomes on to God. 

.80 -.00  .63 .09 

Anmerkung: Hauptkomponentenanalyse. Promax-rotierte zweifaktorielle Lösungen geordnet nach 
Subskalen. 
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Tabelle 11: Faktormuster Matrizen der zweifaktoriellen Lösungen für Religiosität 

 Bangalore (n = 159)  Varanasi (n = 100) 

 Faktor  Faktor 

Item 1 2  1 2 

E 1 I visit places of worship regularly. .50 .08  .47 -.14 

E 2 I have deities home and pray there 
regularly. 

-.13 .86  -.04 .61 

E 3 I observe rituals/customary practices 
in my daily life. 

.12 .77  .36 .33 

E 4 I go on pilgrimage regularly. .04 .85  .59 .09 

E 5 I organize collective prayers at 
home/other places. 

.47 -.03  .76 -.16 

I 1 I believe that God is everywhere all the 
time. 

.79 .09  -.18 .83 

I 2 I believe that whatever God does is 
always good. 

.85 -.02  .15 .75 

I 3 I dedicate/surrender myself to the 
wishes of the Almighty. 

.89 -.06  .34 .20 

I 4 I retain contentment in all conditions 
(good or bad) of life. 

.68 .05  .70 .04 

I 5 I leave any concerns with work and 
their outcomes on to God. 

.80 -.06  .63 -.00 

Anmerkung: Hauptkomponentenanalyse. Promax-rotierte zweifaktorielle Lösungen geordnet nach 
Subskalen. 

Bei Betrachtung der Faktorstruktur Matrix wird ersichtlich, dass sich in den 

zweifaktoriellen Lösungen für die beiden Gruppen Bangalore und Varanasi nach der 

Promax-Rotation relativ unterschiedliche Muster ergeben. Während für Bangalore die 

fünf Items bezüglich der intrinsischen Religiosität klar auf dem ersten Faktor luden, war 

der erste Faktor in Varanasi zusammengesetzt aus je zwei Items zur intrinsischen und 

extrinsischen Religiosität. Auf dem ersten Faktor lud für Bangalore zusätzlich auch Item 

1 zur extrinsischen Religiosität, die drei Items 2, 3, und 4 der extrinsischen Religiosität 

luden allesamt auf dem zweiten Faktor. Dieser bestand für Varanasi hingegen wieder 

aus einer Mischung von zwei Items zur intrinsischen und einem Item zur extrinsischen 

Religiosität. Diese heterogenen Muster für die beiden Gruppen machten ersichtlich, dass 

für Bangalore und Varanasi keine äquivalenten Konstrukte zur Erfassung der beiden 

theoretisch angenommenen Dimensionen von Religiosität vorlagen, sondern 

kontextspezifische Skalen angenommen werden mussten.  
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Zu der in der vorliegenden Arbeit beabsichtigen Hypothesentestung und 

Äquivalenzprüfung im Strukturgleichungsmodell mittels Multigruppenvergleich war es 

jedoch unabdinglich das Konstrukt der Religiosität äquivalent abzubilden, das heißt die 

latente Variable musste in beiden Gruppen durch dieselben Indikatoren erklärt werden. 

Um diesem Bestreben möglichst gerecht zu werden, wurde als Notlösung für eine 

einfaktorielle Lösung der Religiosität entschieden. Das Konstrukt konnte damit zwar 

nicht vollständig abgebildet werden, in den Ladungen der Faktormuster Matrizen wurde 

jedoch zumindest eine gewisse Überschneidung des Konstrukts für die beiden Gruppen 

erkennbar. Sowohl in Bangalore als auch in Varanasi luden auf dem ersten Faktor 

jeweils zwei gleiche der Items zur intrinsischen Religiosität (Items 4 und 5) hoch, und 

auch die beiden Items 1 und 5 zur extrinsischen Religiosität luden in beiden Gruppen 

auf diesem ersten Faktor, wenngleich Item 1 für Bangalore und Item 5 für Varanasi mit 

einer Ladung von jeweils .47 knapp unter dem Kriterium von > .50 für Faktorladungen 

lagen.  

Im nächsten Schritt wurde daher eine einfaktorielle Hauptkomponentenanalyse 

über die Gesamtstichprobe mit vorab pro Gruppe z-standardisierten Items durchgeführt. 

Alle substantiell ladenden Items in dieser Analyse wurden dann zu „Core“-Items von 

Religiosität zusammengefasst, wobei für diesen Faktor dann nachträglich zur Ermittlung 

der Konstruktäquivalenz des resultierenden Musters mittels Target Rotation der 

Proportionalitätskoeffizient (Tucker‘s Phi) bestimmt wurde. Die Faktorlösungen für die 

Gesamtgruppe sowie für die beiden Subgruppen können Tabelle 12 entnommen werden.  
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Tabelle 12: Faktorladungen von Religiosität – einfaktorielle Lösungen 
 Bangalore   Varanasi   Gesamtgruppea  

Item (n = 159)  (n = 100)  (N = 259) 

E 1 I visit places of worship regularly. .51  .37  .43 

E 2 I have deities home and pray there 
regularly. 

.02  .27  .15 

E 3 I observe rituals/customary practices 
in my daily life. 

.24  .50  .34 

E 4 I go on pilgrimage regularly. .19  .59  .33 

E 5 I organize collective prayers at 
home/other places. 

.46  .63  .48 

I 1 I believe that God is everywhere all 
the time. 

.80  .25  .66 

I 2 I believe that whatever God does is 
always good. 

.85  .53  .76 

I 3 I dedicate/surrender myself to the 
wishes of the Almighty. 

.88  .42  .75 

I 4 I retain contentment in all conditions 
(good or bad) of life. 

.68  .67  .67 

I 5 I leave any concerns with work and 
their outcomes on to God. 

.79  .58  .71 

Anmerkung: Hauptkomponentenanalyse. Einfaktorielle Lösungen geordnet nach Subskalen. aItems 
wurden pro Gruppe z-standardisiert. 

Bei der Überprüfung der strukturellen Äquivalenz der beiden Faktorlösungen für 

die Subgruppen wurde die Faktorlösung für die Gruppe aus Bangalore auf die Lösung 

für Varanasi rotiert. Die Target Rotation erzielte für den Faktor ein Tucker‘s Phi von 

.98, was auf eine hohe Ähnlichkeit der gruppenspezifischen Faktorladungen nahe. In der 

einfaktoriellen Lösung für die Gesamtgruppe zeigten alle fünf Items die zuvor zur 

Erfassung intrinsischer Religiosität konzipiert waren Ladungen über .50. Diese Items 

wurden daher zu einer Skala „Religiosität“ zusammengefasst. Die Reliabilitäten für 

diese Skala für Bangalore und Varanasi waren gut bis akzeptabel. Der Test auf 

Gleichheit der Reliabilitäten für diese Skala ergab keinen signifikanten Unterschied 

zwischen den beiden Gruppen. Mit einem Cronbach’s Alpha von .78 für die 

Gesamtgruppe besaß die Skala eine zufriedenstellende interne Konsistenz. 

3.3.3 Erhaltene Unterstützung 

Zur Messung der erhaltenen Unterstützung aus der Familie wurde das 

Instrument zum Familiennetzwerk aus der Value of Children Studie (VOC) (Schwarz et 
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al., 2001) herangezogen. Hier wurde für jeweils vier Familienmitglieder aus der 

Schwiegerfamilie (Schwester des Ehemannes, Bruder des Ehemannes, 

Schwiegermutter, Schwiegervater) wie auch aus der eigenen Familie (Bruder, 

Schwester, Mutter, Vater) abgefragt, wie häufig die Probandinnen von den jeweiligen 

Familienmitgliedern im Haushalt sowie bei der Kinderbetreuung unterstützt werden. 

Die Antwortmöglichkeiten auf der 3-stufigen Skala waren 1 = „(almost) never“, 2 = 

„sometimes“ und 3 = „regularly“. Die beiden Items lauteten:  

How often does he/she help you with daily chores (for example, shopping, housework)? 

How often does he/she help you with taking care of your children? 

3.3.4 Emotionale Nähe 

Auch die Frage zum Erfassen der emotionalen Nähe zu einzelnen 

Familienmitgliedern wurde dem Instrument zum Familiennetzwerk aus  der Value of 

Children Studie (VOC) (Schwarz et al., 2001) entnommen. Für jeweils vier 

Familienmitglieder aus der Schwiegerfamilie (Schwester des Ehemannes, Bruder des 

Ehemannes, Schwiegermutter, Schwiegervater) wie auch aus der eigenen Familie 

(Bruder, Schwester, Mutter, Vater) wurde gefragt, wie emotional nahe die Probandinnen 

sich den jeweiligen Familienmitgliedern fühlen. Für das Item „How emotionally close 

do you feel to him/her?“ sollte die Nähe auf einer 4-stufigen Likert-Skala mit den 

Ausprägungen 1 = „not close at all“, 2 = „not too close“, 3 = „fairly close“ und 4 = 

„very close“ eingestuft werden.  

3.3.5 Work-Family Konflikt 

Zur Messung des Work-Family Konflikts wurde die von Frone und Kollegen 

(1992) entwickelte Skala herangezogen. Die Skala bestand aus insgesamt vier Items zur 

Messung zweier unterschiedlicher Typen von Work-Family Konflikt. Zwei Items 

sollten den Work-to-Family Conflict erfassen, also inwieweit die Aufgaben in der 

Arbeit mit dem Privatleben interferieren (WFC) und zwei Items dienten zur Erfassung 

des Family-to-Work Conflict, d.h. inwieweit das Privatleben mit den Pflichten in der 

Arbeit interferiert (FWC). Rantanen, Pulkkinen and Kinnunen (2005) berichteten hohe 

Reliabilitäten für diese beiden Subskalen in einer finnischen Stichprobe für Männer 

(Cronbach’s Alpha = .71 und .78) sowie für Frauen (Cronbach’s Alpha = .87 and .76). 
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Die Probandinnen sollten auf einer 5-Punkte Likert-Skala angeben, wie häufig die 

jeweilige Situation vorkam von 1 = „never” bis 5 = „always“. Die konzeptuelle 

Unterscheidung zwischen WFC und FWC konnten Frone und Kollegen bereits in ihren 

Faktorenanalysen bestätigen (Frone et al., 1992). 

Die beiden Items zur Messung des Work-to-Family Conflict lauteten: 

1. How often does your job or career interfere with your responsibilities at home, such as yard work, 
cooking, cleaning, repairs, shopping, paying the bills, or child care? 

2. How often does your job or career keep you from spending the amount of time you would like to spend 
with your family? 

Die beiden Items zur Messung des Family-to-Work Conflict lauteten: 

3. How often does your home life interfere with your responsibilities at work, such as getting to work on 
time, accomplishing daily tasks, or working overtime? 

4. How often does your home life keep you from spending the amount of time you would like to spend on 
job or career-related activities? 

Hauptkomponentenanalysen, Strukturelle Äquivalenz und Reliabilitäten 

Zunächst wurden die Hauptkomponentenanalysen wieder getrennt für die beiden 

Gruppen durchgeführt, aus theoretischen Überlegungen unter Vorgabe von zwei zu 

extrahierenden Faktoren. Diese beiden Lösungen finden sich in Tabelle 13. Die 

Targetrotation erzielte Tucker’s Phi Werte von jeweils 1 für die beiden Faktoren, was 

deutlich auf faktorielle Invarianz zwischen den Gruppen hindeutete.  

Tabelle 13: Faktorlösungen für die zweifaktorielle Struktur von Work-Family Konflikt Bangalore 
und Varanasi 

Bangalore Varanasi 

Item Faktorladungen Item Faktorladungen 

Work-Family Conflict 1 .86 .26 Family-Work Conflict 2 .88 .20 

Work-Family Conflict 2 .85 .26 Family-Work Conflict 1 .86 .25 

Family-Work Conflict 2 .23 .85 Work-Family Conflict 1 .20 .84 

Family-Work Conflict 1 .29 .82 Work-Family Conflict 2 .22 .82 

Anmerkung: Hauptkomponentenanalyse mit Varimax Rotation. Bangalore n = 159. Varanasi n = 100. 

Die Äquivalenz der Faktorladungen erlaubte somit die beiden Skalen Work-to-

Family Conflict (WFC) und Family-to-Work Conflict (FWC) auf Basis der 

Ladungsstruktur für die Gesamtstichprobe zu bilden. Der Eigenwert der ersten 

Komponente lag bei 2.37, derjenige der zweiten Komponente bei nur .74. Insgesamt 

erklärten sie 77.91 % der Gesamtvarianz. Das Ladungsmuster zeigte die beiden 

erwarteten Dimensionen, und die beiden jeweils für die Subdimension konzipierten 

Items luden je hoch auf einem Faktor (vgl. Tabelle 14). Beim Test auf Gleichheit der 
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Interitemkorrelationen für diese beiden Itemkonstellationen zeigte sich für beide Skalen 

kein signifikanter Unterschied zwischen den beiden Gruppen Bangalore und Varanasi. 

Die Interitemkorrelationen in der Gesamtstichprobe waren mit .54 (WFC) und .58 

(FWC) akzeptabel.  

Tabelle 14: Faktorladungen für die Subskalen von Work-Family Konflikt Gesamtgruppe 
Item  Family-Work 

Conflict 
Work-Family 

Conflict 
FWC 2 How often does your home life keep you from 

spending the amount of time you would like to 
spend on job or career-related activities? 

.87 .22 

FWC 1 How often does your home life interfere with your 
responsibilities at work, such as getting to work on 
time, accomplishing daily tasks, or working 
overtime? 

.84 .27 

WFC 1 How often does your job or career interfere with 
your responsibilities at home, such as yard work, 
cooking, cleaning, repairs, shopping, paying the 
bills, or child care? 

.24 .85 

WFC 2 How often does your job or career keep you from 
spending the amount of time you would like to 
spend with your family? 

.25 .84 

Anmerkung: Hauptkomponentenanalyse mit Varimax Rotation. Gesamtstichprobe N = 259. 

Bei der theoriegeleiteten Überprüfung der Faktorstruktur des Konstrukts Work-

Family Konflikt fiel allerdings auf, dass sowohl in den Einzellösungen, als auch für die 

Gesamtgruppe jeweils der Eigenwert der ersten Komponente über 2 lag, dass jedoch 

derjenige der zweiten Komponente immer wesentlich unter 1 lag. Nach dem Kaiser-

Guttman-Kriterium sollten allerdings nur Faktoren mit einem Eigenwert größer 1 

berücksichtigt werden (vgl. Bortz & Schuster, 2010). Daher wurde es, aufgrund des 

auffallend niedrigen Eigenwerts des zweiten Faktors, als notwendig und auch sinnvoll 

erachtet, die Faktorstruktur der 4 Items nochmals exploratorisch zu untersuchen.  

Daher wurden für die beiden Gruppen abermals getrennte 

Hauptkomponentenanalysen durchgeführt, dieses Mal zur Extraktion basierend auf 

Eigenwerten über 1. In Tabelle 15 sind die Lösungen dieser beiden Analysen 

abgetragen. Bei der Target Rotation ergab sich ein Tucker‘s Phi Wert von 1.00, die 

explorierten Faktorlösungen waren demnach für die beiden Gruppen äquivalent. 
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Tabelle 15: Faktorlösungen für Work-Family Konflikt - exploratorische Faktorenanalyse 
Bangalore und Varanasi 

Bangalore Varanasi 

Item Faktorladungen Item Faktorladungen 

Work-Family Conflict 2 .79 Family-Work Conflict 1 .80 

Work-Family Conflict 1 .79 Family-Work Conflict 2 .79 

Family-Work Conflict 1 .78 Work-Family Conflict 1 .72 

Family-Work Conflict 2 .76 Work-Family Conflict 2 .72 

Anmerkung: Hauptkomponentenanalyse mit Varimax Rotation. Bangalore n = 159. Varanasi n = 100. 

Um anschließend zur Bildung der Skala die Ladungsstruktur für die 

Gesamtstichprobe zu erhalten, wurde wieder eine Hauptkomponentenanalyse zur 

Extraktion basierend auf Eigenwerten über 1 durchgeführt, über die Gesamtgruppe mit 

getrennt für die Gruppen z-standardisierten Items. Diese ergab, dass die 4 Items für 

Work-Family Konflikt alle Ladungen über .70 aufwiesen und damit hoch auf einem 

gemeinsamen Faktor luden (s. Tabelle 16). Der extrahierte Faktor besaß einen 

Eigenwert von 2.39 und erklärte 59.73 % der Gesamtvarianz. Der Test auf Gleichheit 

der Reliabilitäten in den beiden Gruppen ergab keinen signifikanten Unterschied 

zwischen Bangalore und Varanasi für diese Skala. Das Cronbach’s Alpha in der 

Gesamtstichprobe war außerdem mit .77 akzeptabel (der Vollständigkeit halber sind in 

Tabelle 19 auch die Werte für Tucker’s Phi und Cronbach’s Alpha für die beiden 

Subskalen abgetragen). 

Aufgrund dieser eindeutigen empirischen Evidenz für eine einfaktoriellen 

Ladungsstruktur in der Gesamtgruppe wurde entschieden, mit der Skala Work-Family 

Konflikt in den weiteren Analysen nicht wie theoretisch vorgeschlagen 

zweidimensional, sondern eindimensional zu verfahren. 
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Tabelle 16: Faktorladungen für die Skala Work-Family Konflikt - exploratorische Faktorenanalyse 
Gesamtgruppe 

Item  Work-Family Konflikt 

FWC 1 How often does your home life interfere with your 
responsibilities at work, such as getting to work on time, 
accomplishing daily tasks, or working overtime? 

.78 

FWC 2 How often does your home life keep you from spending the 
amount of time you would like to spend on job or career-related 
activities? 

.77 

WFC 2 How often does your job or career keep you from spending the 
amount of time you would like to spend with your family? 

.76 

WFC 1 How often does your job or career interfere with your 
responsibilities at home, such as yard work, cooking, cleaning, 
repairs, shopping, paying the bills, or child care? 

.76 

Anmerkung: Hauptkomponentenanalyse. Gesamtstichprobe N = 259. 

3.3.6 Lebenszufriedenheit 

Die Lebenszufriedenheit wurde anhand des eingeführten Instruments zur Life 

Satisfaction aus der Value of Children Studie (VOC) (Schwarz et al., 2001)  gemessen. 

Innerhalb dieser Skala wurde über fünf Items die Zufriedenheit mit unterschiedlichen 

Lebensbereichen, welche ursprünglich dem deutschen Instrument von Henrich und 

Herschbach (1995) entstammten, abgefragt. Im Rahmen der VOC Studie wurde das 

Item zur Zufriedenheit mit dem Ehemann noch hinzugefügt. Mit einem weiteren Item, 

ursprünglich aus der Satisfaction with Life Scale von Diener, Gohm, Suh und Oishi 

(2000), wurde die allgemeine Lebenszufriedenheit abgefragt. Auf einer 5-Punkte Likert-

Skala von 1 = „not satisfied at all“ bis 5 = „very satisfied“ sollten die Probandinnen 

angeben, wie zufrieden sie mit den unterschiedlichen Lebensbereichen bzw. mit ihrem 

Leben allgemein sind. Wortlaut und Reihenfolge der Items waren folgendermaßen: 

Please tell me how satisfied you are . . . 

1 … with your friendships. 

2 … with your health. 

3 … with your work. 

4 … with your family. 

5 … with your husband. 

6 All things considered, how satisfied are you with life as a whole? 

Hauptkomponentenanalysen, Strukturelle Äquivalenz und Reliabilitäten 



Methode 

107 

Als erstes wurden für die beiden Gruppen getrennte Hauptkomponentenanalysen 

durchgeführt zur Extraktion eines Faktors. Die Lösungen dieser beiden Analysen sind in 

Tabelle 17 zu finden. Es ergab sich hier bei der Target Rotation ein Tucker‘s Phi Wert 

von 1.00, somit waren die Faktorlösungen für die beiden Gruppen als äquivalent.  

Tabelle 17: Varimax-rotierte Faktorlösungen für Lebenszufriedenheit Bangalore und Varanasi 
Bangalore Varanasi 

Item Faktorladungen Item Faktorladungen 

How satisfied are you 
with… 

   

1 … with your friendships. .77 1 … with your friendships. .79 

2 … with your health. .71 2 … with your health. .76 

3 … with your work. .71 3 … with your work. .76 

4 … with your family. .64 4 … with your family. .65 

5 … with your husband. .64 5 … with your husband. .63 

6 … with life as a whole. .61 6 … with life as a whole. .58 

Anmerkung: Hauptkomponentenanalyse mit Varimax Rotation. Bangalore n = 159. Varanasi n = 100. 

Daher wurde im Folgenden eine weitere Hauptkomponentenanalyse 

durchgeführt, mit getrennt für die Gruppen z-standardisierten Items, um zur Bildung der 

Skala die Ladungsstruktur für die Gesamtstichprobe zu erhalten. Der extrahierte Faktor 

besaß einen Eigenwert von 2.85 und erklärte 47.49 % der Gesamtvarianz. Das 

Ladungsmuster bestätigte deutlich die erwartete Dimension und ist in Tabelle 18 

abgetragen. Der Test auf Gleichheit der Reliabilitäten ergab keinen signifikanten 

Unterschied zwischen den beiden Gruppen für diese Skala. Das Cronbach’s Alpha in 

der Gesamtstichprobe war mit .78 akzeptabel. Tabelle 19 gibt nochmals einen Überblick 

über die Tucker’s Phi Werte und Reliabilitäten aller verwendeten Skalen. 

Tabelle 18: Faktorladungen für Lebenszufriedenheit Gesamtgruppe 
Item  Lebenszufriedenheit 

1 … with your friendships. .78 

2 … with your health. .73 

3 … with your work. .69 

4 … with your family. .69 

5 … with your husband. .64 

6 … with life as a whole. .60 

Anmerkung: Hauptkomponentenanalyse. Gesamtstichprobe N = 259. 
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Tabelle 19: Strukturelle Äquivalenz und Reliabilitäten der verwendeten Skalen 
 Tucker‘s Phi () Cronbach’s Alpha (α)a 

Skala  Bangalore Varanasi Gesamt 

Traditionalität .96 .74 .66 .76 

Religiosität .98 .86 .60 .78 

Subskala 1: Work-
Family Conflict 

1.00 .60 .48 .54 

Subskala 2: Family-
Work Conflict 

1.00 .55 .62 .58 

 
Work-Family Konflikt 1.00 .79 .75 .77 

Lebenszufriedenheit 1.00 .76 .79 .78 

Anmerkung: Bangalore n = 159. Varanasi n = 100. Gesamtstichprobe N = 259. aDa die Variablen Work-
Family Conflict und Family-Work Conflict nur aus zwei Items bestanden, sind für diese beiden Variablen 
die Iteminterkorrelationen angegeben. 

3.4 Datenanalyse  

Für die statistische Auswertung zur Berechnung deskriptiver Analysen, 

Korrelationen und Kovarianzanalysen (ANCOVAs) und Hauptkomponentenanalysen 

wurde das Programm PASW 18 für Windows (Bühl, 2010; PASW Statistics, 2010) 

verwendet. Die Hauptmethode zur Untersuchung der funktionalen Zusammenhänge der 

interessierenden Konstrukte war die Strukturgleichungsmodellierung. Für diese 

Analysen wurde das Erweiterungsmodul Analysis of Moment Structures (AMOS) 18 

(Arbuckle, 2009) eingesetzt. Bei sämtlichen statistischen Berechnungen wurden 

Befunde mit einer Fehlerwahrscheinlichkeit von α < .05 als statistisch bedeutsam 

betrachtet. Zur Überprüfung der Hypothesen wurden aufgrund der ausreichend großen 

Stichprobe (N = 259) ausschließlich parametrische Verfahren herangezogen (Bortz, 

2005). Wie von Bortz (2005) empfohlen, wurden fehlende Werte durch den jeweiligen 

Stichprobenmittelwert ersetzt. 

3.4.1 Vorbereitende Analysen  

Vor der eigentlichen Hypothesentestung wurden einige vorbereitende 

Datenanalysen durchgeführt. Zum einen wurde theoretisch begründet getestet, ob das 

Alter der Mütter eventuell statistisch kontrolliert werden sollte, zum anderen wurde, wie 

in der kulturvergleichenden empirischen Forschung empfohlen, für die 
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Mittelwertsvergleiche zwischen den Kontextgruppen eine Innersubjekt-

Standardisierung der Daten vorgenommen, um das Risiko einer Verzerrung der 

Ergebnisse durch einen eventuellen Antwortbias zu verringern. 

3.4.1.1 Kontrollvariablen 

Aktuelle empirische Befunde zeigen altersbedingte Unterschiede im Work-

Family Konflikt sowie Moderationseffekte von Alter auf die Zusammenhänge 

verschiedener Konstrukte (u.a. Unterstützung) mit Work-Family Konflikt (Matthews, 

Bulger, & Barnes-Farrell, 2010). Auch bezüglich des Wohlbefindens betonen die 

aktuellen Längsschnittuntersuchungen aus der German Socio-Economic Panel Study 

(SOEP) und der British Household Panel Study (BHPS) die empirische und theoretische 

Berücksichtigung des Alters aufgrund altersbedingter Schwankungen in der 

Lebenszufriedenheit (Baird, Lucas, & Donnellan, 2010). So zeigen repräsentative 

Studien von Baird und Kollegen (2010), dass die Lebenszufriedenheit zwischen einem 

Alter von 40 und 70 Jahren stark ansteigt. Da Work-Family Konflikt und 

Lebenszufriedenheit in der vorliegenden Arbeit eine abhängige Variable darstellen, 

schien es aus theoretischer Sicht sinnvoll, Altersunterschiede der Mütter zwischen den 

Gruppen zu prüfen sowie mögliche Einflüsse der soziodemographischen Variable Alter 

auf die abhängigen Variablen Work-Family Konflikt und Lebenszufriedenheit zu 

untersuchen. Gruppenunterschiede im Alter zwischen den Stichproben aus Bangalore 

und Varanasi wurden mittels eines t-Tests für unabhängige Stichproben geprüft. Zur 

Untersuchung des Zusammenhangs von Alter mit den abhängigen Variablen Work-

Family Konflikt und Lebenszufriedenheit der Mütter wurden getrennt für beide 

Kontexte Produkt-Moment-Korrelationen (Pearson’s r) mit dem Alter berechnet. 

Um erste Hinweise auf Zusammenhänge zwischen den abhängigen und 

unabhängigen Variablen zu erhalten wurden außerdem, für beide Gruppen getrennt, 

Interkorrelationen nach Pearson über alle Variablen berechnet. Diese Korrelationen sind 

dem Ergebniskapitel, Abschnitt 4.1.2 zu entnehmen. 

3.4.1.2 Innersubjekt-Standardisierung 

Manche Versuchspersonen neigen bei Fragen nach der Wichtigkeit bestimmter 

Items bzw. nach ihrer Zustimmung zu einem Item dazu, in einer bestimmten Weise zu 

antworten (z.B. Ja-Sage-Tendenz oder Tendenz zu extremen Antworten). Daher wird im 
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Kulturvergleich empfohlen, in Mittelwertsvergleichen solche eventuellen 

Antworttendenzen zu kontrollieren (van de Vijver & Leung, 1997). In der vorliegenden 

Arbeit wurde deshalb für alle Variablen, die das Risiko einer Verzerrung durch 

Antwortmuster bargen, da sie eine persönliche Einstellung maßen (alle außer Familiäre 

Unterstützung), eine Innersubjekt-Standardisierung (Ipsativierung) vorgenommen 

(Leung & Bond, 1989; van de Vijver & Leung, 1997). Fischer (2004) gibt einen 

Überblick über Standardisierungsmethoden zur Kontrolle von Antworttendenzen. Bei 

der Ipsativierung handelt es sich um eine Anpassung der Werte für jedes Individuum 

anhand des Mittelwerts für dieses Individuum über alle Variablen. Zunächst werden 

Mittelwert und Standardabweichung eines jeden Probanden über alle Likert-skalierten 

Variablen des Fragebogens berechnet (Hicks, 1970; Fischer, 2004). Dieses individuelle 

Mittel, oder “grand mean”, jedes einzelnen Probanden wird daraufhin von jedem 

unstandardisierten Wert (Rohwert) eines Items subtrahiert und anschließend durch ihre 

jeweilige Standardabweichung dividiert. Die auf diese Weise standardisierten 

(ipsativierten) Werte für eine jeweilige Variable stellen somit immer die relative 

Position einer Versuchsperson auf einer spezifischen Variable im Verhältnis zu ihrem 

Gesamtwert über alle Variablen des Fragebogens dar. Der Mittelwert über die 

ipsativierten Werte aller Variablen für ein Individuum ist dann immer 0 (Fischer, 2004). 

Hierdurch können Verzerrungen durch gruppenspezifische Antworttendenzen 

kontrolliert werden.  

Dieses Verfahren kann einerseits zur Verringerung ungewollter Gruppen 

(Kultur-)unterschiede dienen, die nicht auf Unterschieden in den Variablen basieren, 

sondern auf Unterschieden im Antwortverhalten (Antwortbias), und die Daten somit 

verzerren können. Andererseits sollte immer im Hinterkopf behalten werden, dass 

Antwortmuster evtl. nicht unbedingt Bias, sondern auch Ausdruck kulturspezifischer 

Kommunikationsstile sein könnten, die mit kulturellen Charakteristika verbunden sind. 

Daher besteht bei der Ipsativierung immer auch die Gefahr, dass auch echte 

kulturrelevante Variation beseitigt wird. Deshalb wurde in der Ipsativierung über alle 

Variablen des Fragebogens gemittelt, inklusive derjenigen, die nicht in der vorliegenden 

Studie berücksichtigt wurden. Sie deckten eine große Bandbreite an Themenbereichen 

ab und waren zudem in verschiedene Richtungen formuliert. Somit konnte davon 

ausgegangen werden, dass keine echten Unterschiede von der Ipsativierung betroffen 
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waren bzw. dass lediglich der Bias und keine inhaltlichen Unterschiede kontrolliert 

wurden (vgl. Smith & Schwartz, 1997).  

Die ipsativierten Scores der einzelnen Items für jede Mutter wurden dann 

wiederum für die Bildung der jeweiligen Variablen verwendet. Die Variablen umfassten 

hierbei die gleichen Items, die auch zur Bildung der Skalen aus unstandardisierten 

Daten verwendet wurden. Der Empfehlung von Fischer (2004) folgend, wurden 

allerdings nur die vergleichenden Analysen (ANCOVAs) mit den ipsativierten Daten 

vorgenommen, aufgrund der unerwünschten Eigenschaften von ipsativierten Werten 

speziell in korrelativen, wie auch faktorenanalytischen Verfahren. Hierbei liegt das 

Hauptproblem darin, dass diese Form der Innersubjekt-Standardisierung einen 

Mittelwert von 0 und eine Standardabweichung von 1 liefert. Dadurch können 

ipsativierte Werte bei Faktoranalysen unechte Faktoren ergeben. Außerdem ist 

mindestens einer der Kovarianzterme in jeder Zeile und Spalte zwangsläufig negativ, 

also stellt immer mindestens eine Kovarianz (oder Korrelation) keinen wahren 

Zusammenhang sondern ein methodisches Artefakt dar. Die Summe der Kovarianzen 

und Korrelationen mit einer externen Variablen wird im Schnitt 0 über alle Skalen auf 

denen die Standardisierung basiert, was ernsthafte Folgen für alle statistischen Analysen 

hat, die auf Korrelationen basieren (z.B. Regressionen). Aufgrund des genannten 

Risikos, eventuell echte Gruppenunterschiede zu eliminieren, wurden in der 

vorliegenden Arbeit, einer Empfehlung von Van de Vijver und Leung (1997) folgend, 

alle Unterschiedsanalysen, neben ipsativierten auch nochmals mit unstandardisierten 

Daten durchgeführt, um einen eventuellen Antwortbias erkennen zu können. Die 

Ergebnisse zu den Analysen mit unstandardisierten Werten sind im Anhang B 

abgetragen.  

Da bei der Ipsativierung Werte um Null und oft auch negative Werte erzielt 

werden, wurde als Konstante der Mittelwert über die grand means aller Probandinnen 

(M = 3.61) zu sämtlichen Gruppenmittelwerten der ipsativierten Werte addiert, um die 

Darstellung in den Grafiken zu erleichtern.  

3.4.2 Gruppenvergleiche zwischen Bangalore und Varanasi 

Für die ersten sechs Hypothesen und Fragestellungen wurden Unterschiede 

zwischen den Kontextgruppen in ihrer Traditionalität und Religiosität, in der erhaltenen 
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Unterstützung von und der emotionalen Nähe zu den Familienmitgliedern sowie im 

Work-Family Konflikt und der Lebenszufriedenheit getestet. Für diese Überprüfung der 

Unterschiede wurden univariate Kovarianzanalysen (ANCOVA) mit dem Faktor 

Kontext und der Kovariaten Alter durchgeführt, um aus den für die vorbereitenden 

Analysen genannten Gründen auch hier eventuelle Einflüsse des Alters der Mütter zu 

kontrollieren. Im Falle eines signifikanten Alterseffektes, werden auch die für das Alter 

korrigierten geschätzten Randmittel berichtet und mit den unkorrigierten Mittelwerten 

verglichen. Zusätzlich zur F-Statistik und dem Signifikanztest wurde als Maß für die 

Stärke der Wirkung der Faktoren Alter und Kontext auf die jeweilige abhängige 

Variable bei signifikanten Effekten auch zusätzlich das partielle Eta-Quadrat berichtet. 

Diese Effektgröße η2 gibt den durch diesen Faktor aufgeklärten Varianzanteil an der 

Gesamtvarianz an, wobei jeweils >.01, >.06, und >.14 als kleine, mittlere, und große 

Effekte interpretiert wurden (Cohen, 1988). Die Analysen zu den Gruppenunterschieden 

wurden sowohl mit ipsativierten, als auch mit unstandardisierten Daten durchgeführt.  

Um nachträglich zu kontrollieren, ob die Stichprobe aus Bangalore trotz 

gemischter Berufsgruppen in sich homogen gegenüber der Gruppe aus dem Kontext 

Varanasi war, wurden außerdem auch nochmals Vergleiche zwischen den beiden 

Berufsgruppen in Bangalore überprüft. Die beiden Gruppen wurden hierbei der 

Vollständigkeit halber auch jeweils mit der Gruppe aus Varanasi verglichen (n = 78 für 

Bangalore Informationssektor, n = 81 für Bangalore Bildungssektor und n = 100 für 

Varanasi). Für diese Analysen wurden ebenfalls univariate Kovarianzanalysen 

(ANCOVA) durchgeführt, dieses Mal mit dem Faktor Berufsgruppe und der Kovariaten 

Alter. Für die Post-Hoc Vergleiche des Haupteffekts der Berufsgruppe wurden die 95 % 

Konfidenzintervalle der geschätzten Randmittel der abhängigen Variablen 

herangezogen. Auch diese Analysen wurden jeweils mit ipsativierten und zusätzlich 

auch mit unstandardisierten Werten berechnet. Die Ergebnisse zu den 

Gruppenvergleichen zwischen den drei Berufsgruppen sind im Anhang C zu finden. Bei 

diesen Analysen fiel auf, dass sich die beiden Berufsgruppen aus dem Informations- und 

Bildungssektor in Bangalore zwar in der Religiosität signifikant unterschieden, dies 

jedoch nur bei Verwendung der unstandardisierten Werte. Die Tatsache, dass dieser 

Unterschied sich mit ipsativierten Daten nicht mehr als signifikant erwies, deutete 

darauf hin, dass hier bezüglich der Frage nach der Religiosität eventuell ein 

kontextspezifischer Antwortbias vorlag (vgl. Anhang C Tabelle C 1). Zwischen den 
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beiden Gruppen in Bangalore zeigten sich ansonsten in sämtlichen untersuchten 

Variablen sowohl für ipsativierte als auch für unstandardisierte Daten keine 

Unterschiede. Aufgrund dieser Ergebnisse konnte für die weiteren Analysen davon 

ausgegangen werden, dass die Gruppe aus Bangalore gegenüber der Gruppe aus 

Varanasi in sich homogen war und mit dieser direkt verglichen werden konnte. 

3.4.3 Strukturgleichungsmodellierung 

Bei der Strukturgleichungsmodellierung (SEM) handelt es sich um eine 

statistische Methodik, welche eine multivariate und simultane Analyse hypothetischer 

kausaler Prozesse und Zusammenhänge ermöglicht (Jöreskog, 1973; Mulaik, 2009). Im 

Vergleich zu anderen multivariaten Verfahren stellt sie weniger eine explorative, als 

vielmehr eine konfirmatorische Herangehensweise der Datenanalyse dar. Sie wird daher 

vorwiegend eingesetzt, um die hypothetische Struktur bestimmter Beziehungen zu 

bestätigen. Charakteristisch für dieses Verfahren ist, wie der Name bereits andeutet, 

zum einen, dass die untersuchten kausalen Zusammenhänge aus einer Reihe 

struktureller Gleichungen bestehen, und zum anderen die bildhafte Modellbildung 

dieser strukturellen Beziehungen zur klareren Konzeptualisierung der Annahmen 

(Byrne, 2010).  

Im Grunde genommen wird mit Strukturgleichungsmodellen die Theorie direkt 

mit der beobachteten Wirklichkeit verglichen. Ein theoretisch formuliertes Modell wird 

statistisch daraufhin überprüft, inwieweit es mit den Daten übereinstimmt. Hierzu wird 

es in ein lineares Gleichungssystem übersetzt, welches dann anhand der empirischen 

Daten geschätzt wird. Nach Schätzung der Modellparameter wird die daraus ermittelte 

Kovarianzmatrix mit der Kovarianzmatrix der zugrunde gelegten Daten verglichen. 

Zeigt sich eine ausreichende Passung von theoretischem Modell und Daten (Güte des 

Modell Fit), spricht dies für die Zuverlässigkeit der im Modell angenommenen 

Beziehungen zwischen den Variablen (Reinecke, 2005). 

3.4.3.1 Vorteile und Einschränkungen von SEM 

Zwar ist die Methodik noch recht jung und befindet sich noch in der 

Entwicklung, doch hebt sie sich durch einige Vorteile gegenüber gängigen multivariaten 

Verfahren ab. Eine Besonderheit von SEM ist, dass hier das gesamte System an 

Variablen simultan analysiert werden kann. Ein Hauptvorteil bei der SEM ist, dass 
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neben beobachteten auch unbeobachtete, also latente, Variablen in die Analysen 

integrierbar sind. Eine beobachtete Variable wird nicht mehr einfach als wahre 

Abbildung des dahinterstehenden Konstrukts betrachtet, sondern mehrere beobachtete 

Variablen zusammen operationalisieren simultan ein Konstrukt, was seine Validität 

erhöht (Bollen, 1989). Somit können sowohl latente Konstrukte, die den beobachteten 

Phänomenen zugrunde liegen, als auch ihr Einfluss auf die beobachteten Variablen 

geschätzt werden. Im Gegensatz zu traditionellen Verfahren erlaubt diese Schätzung 

latenter Variablen zudem, dass Messfehler in den beobachteten Variablen berücksichtigt 

werden können, da diese Parameter der Fehlervarianz direkt geschätzt werden können 

(Byrne, 2010; Nachtigall, Kroehne, Funke & Steyer, 2003). Und schließlich ist die SEM 

Methodik die einzige Methode zur Modellierung multivariater Zusammenhänge, bei der 

auch die explizite Schätzung indirekter Effekte möglich ist.  

Eine wesentliche Stärke der SEM ist aber auch die Möglichkeit von 

Multigruppen Analysen. Mit einer simultanen Multigruppen-SEM-Analyse kann 

getestet werden, ob bestimmte Elemente eines aufgestellten Modells invariant über 

bestimmte Gruppen sind (Byrne, 2010). Im Kulturvergleich und in der vergleichenden 

Forschung stellt die Frage nach funktionaler Äquivalenz der angewandten Methoden 

und Instrumente eine besondere methodische Schwierigkeit dar (van de Vijver, 2007). 

Äquivalenzanalysen waren daher für den intrakulturellen Vergleich in der 

durchgeführten Studie unabdingbar, und somit bot die SEM speziell für die vorliegende 

Arbeit einen wichtigen Vorteil gegenüber alternativen multivariaten Verfahren.  

Dennoch birgt die SEM auch einige Tücken. Erst wenn weniger Parameter 

geschätzt werden, als Varianzen und Kovarianzen in den Daten vorhanden sind, ist ein 

Modell überidentifiziert und kann verworfen werden – was Hypothesentestung 

überhaupt erst ermöglicht (s. Modellidentifikation 3.4.3.3 weiter unten in diesem 

Kapitel). Sollten die empirischen Daten nicht ausreichend Informationen zur Schätzung 

aller Modellparameter bereitstellen, kann dies zu unteridentifizierten Modellen führen 

(Bollen, 1989; Marsh, Hau, Balla, & Grayson, 1998). Bei der Verwendung von 

Strukturgleichungsmodellen ist außerdem immer zu beachten, dass ein 

überidentifiziertes Modell nicht unbedingt die einzig wahre Lösung bietet. Es können 

nur Hinweise erbracht werden, dass das Modell nicht schlecht ist, aber niemals aber der 

Beweis, dass es gut ist. Ein guter Modell Fit zeigt lediglich an, dass die spezifizierten 
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strukturellen Beziehungen zu den Daten passen – es kann aber immer noch eine 

Vielzahl ähnlicher möglicher Modelle geben (Nachtigall et al., 2003). 

3.4.3.2 Modellspezifikation 

Ein vollständiges Modell zur Hypothesenprüfung besteht immer aus zwei 

Teilen. Das Messmodell definiert die Verbindungen der beobachteten Variablen zu den 

zugrundeliegenden Konstrukten bzw. latenten Variablen. Es spezifiziert die Ladungen 

der Messungen auf dem jeweiligen Faktor und entspricht damit dem faktoranalytischen 

Teil des Modells. Im Strukturmodell hingegen wird, ähnlich wie in der 

Regressionsanalyse, festgelegt, wie sich die latenten Variablen direkt oder indirekt 

untereinander beeinflussen (Byrne, 2010).  

Sowohl dem Messmodell, als auch dem Strukturmodell liegen theoretische 

Annahmen bezüglich der spezifizierten Verbindungen zugrunde (von Eye, Spiel, & 

Wagner, 2003). Zunächst werden also die zu schätzenden Parameter festgelegt. Zum 

einen werden die Indikatoren den jeweiligen latenten Faktoren zugeordnet, zum anderen 

werden die gerichteten und ungerichteten Pfade sowie auch die nicht vorhandenen 

Pfade zwischen diesen latenten Variablen theoretisch abgeleitet und spezifiziert 

(McDonald, & Ho, 2002). 

3.4.3.3 Modellidentifikation 

Innerhalb des Prozesses der Modellspezifikation stellt vor der Schätzung des 

Modells die Modellidentifikation einen wesentlichen Aspekt dar. Identifizierbarkeit 

bedeutet die Übereinstimmung der Information, die geschätzt werden soll, also die 

freien Parameter, mit der Information aus der sie geschätzt werden soll, also die 

beobachteten Varianzen und Kovarianzen. Es geht hierbei darum, festzustellen, ob die 

Zusammenstellung von unbekannten Parametern eindeutig aus den empirischen Daten 

bestimmt werden kann. Ein Modell gilt als identifiziert, sobald eine solche eindeutige 

Lösung gefunden werden kann. Die Parameter können dann geschätzt werden, wodurch 

das Modell erst testbar ist. Kann hingegen ein Modell nicht identifiziert werden, deutet 

das auf eine gewisse Willkürlichkeit der Parameter hin, das heißt, eine eindeutige 

Schätzung ist nicht möglich, da es viele mögliche Lösungen für die Parameterschätzung 

gibt (Bollen, 1989; MacCallum, Browne, & Sugawara, 1996; Byrne, 2010).  
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Eine wesentliche notwendige Bedingung zur Modellidentifikation, die stets 

überprüft werden sollte, ist, ob die Anzahl der zu schätzenden Parameter die Zahl der 

Varianzen und Kovarianzen der beobachteten Variablen übersteigt. Ein Modell ist 

überidentifiziert, wenn es weniger schätzbare Parameter gibt, als Datenpunkte, also 

Varianzen und Kovarianzen. Bei p Variablen gibt es p(p+1)/2 solcher Elemente in den 

Daten (MacCallum, et al., 1996). Übersteigt die Anzahl der schätzbaren Parameter die 

Zahl der Datenpunkte, so ist das Modell unteridentifiziert und es kann keine eindeutige 

Lösung zur Parameterschätzung gefunden werden. Bei gleicher Anzahl von schätzbaren 

Parametern und Datenpunkten gilt ein Modell als gerade identifiziert oder gesättigt 

(Byrne, 2010). Eine weitere notwendige Bedingung ist außerdem, dass für jede latente 

Variable eine Skala bestimmt wird (McDonald, & Ho, 2002; Bollen, 1989). In der 

Multigruppenanalyse wird daher für alle latenten Variablen jeweils die Faktorladung 

eines Indikators auf eins festgesetzt und dieser dient dann als sogenannter „marker“ 

oder Referenzindikator, wobei dieser für jede Gruppe derselben sein sollte (Steenkamp 

& Baumgartner, 1998).  

3.4.3.4 Güte des Modell Fit 

Um messen zu können, wie gut oder schlecht die Daten mit dem vorhergesagten 

Modell übereinstimmen (Modell Fit), wird mittels eines Chi-Quadrat Tests das 

Gesamtmodell auf Überidentifiziertheit geprüft. Die Freiheitsgrade der χ2-Statistik 

ergeben sich hierbei aus der Differenz der beobachteten Variablen (p) und der zu 

schätzenden Parameter (t) nach der Formel ½(p)(p+1) – t (Bollen, 1989). Ein 

signifikantes Chi-Quadrat deutet auf einen mangelnden Modell Fit hin. Da das Chi-

Quadrat in seiner Berechnung unmittelbar mit der Stichprobengröße zusammenhängt, 

wird es mit größeren Stichproben automatisch größer und damit auch eher signifikant 

(Jöreskog & Sörbom, 1993). Daher wurden von verschiedensten Forschern etliche 

weitere Fit Indizes zur Beurteilung der Güte der Parameterschätzungen des Modells 

entwickelt.  

Einer der ersten Fit Indizes war das genormte Chi-Quadrat (χ2/df) bei dem das 

Chi-Quadrat ins Verhältnis zu den Freiheitsgraden gesetzt wurde (Wheaton, Muthén, 

Alwin, & Summers, 1977). Später wurde der „root mean square error of approximation“ 

(RMSEA) als Fit Index vorgeschlagen. Dieser zeigt an, wie gut ein Modell mit 

unbekannten, aber ideal gewählten Parameterschätzern auf die Kovarianzmatrix in der 



Methode 

117 

Population passen würde (Browne & Cudeck, 1993). Der RMSEA hat ein Minimum 

von 0, was einen perfekten Fit bedeuten würde. Hu und Bentler (1999) empfehlen den 

Cutt-Off-Wert für einen guten Fit bei .06, Werte über .10 weisen auf einen schlechten 

Fit hin (Browne & Cudeck, 1993). Ein weiterer Fit Index basiert auf den Residuen der 

hypothetischen Kovarianzmatrix und der Kovarianzmatrix für die Daten. Dieser 

sogenannte „comparative fit index“ (CFI), ist einer der meist berichteten Indizes, da er 

zu den am wenigsten von der Stichprobengröße beeinflussten Maßen gehört (Fan, 

Thompson, & Wang, 1999). Er kann Werte zwischen 0 und 1 annehmen, wobei der Fit 

umso besser ist, je näher der Wert bei 1 liegt. Der Cutt-Off-Wert für den CFI liegt bei 

.95 (Hu & Bentler, 1999).  

Bei den Fit Indizes ist zwischen relativen (z.B. CFI) und absoluten (z.B. χ2, 

χ2/df, RMSEA) Indizes zu unterscheiden. Relative Indizes beziehen sich beim Vergleich 

der verschiedenen Modelle immer auf ein Baseline Modell, für welches die Hypothese 

gilt, dass alle Variablen unkorreliert sind. Absolute Indizes hingegen geben direkt an, 

wie gut ein a priori festgelegtes Modell auf die Daten passt (McDonald & Ho, 2002). 

Ein absoluter Fit Index ist auch der Goodness-of-Fit Index oder GFI, welcher ebenfalls 

Werte zwischen 0 und 1 annehmen kann und ein Wert nahe 1 Indikator für einen guten 

Fit ist. Einen weiteren inkrementellen Index (neben dem oben genannten CFI) stellt der 

Tucker-Lewis Index (TLI) dar. Auch er kann Werte zwischen 0 und 1 annehmen, wobei 

Werte nahe .95 auf einen guten Fit hinweisen (Hu & Bentler, 1999). Es wird empfohlen, 

aus der Fülle der Fit Indizes auf jeden Fall mehrere Indizes zu berichten, da jeder für 

sich einen bestimmten Aspekt des Modell Fit wiedergibt. Es wird empfohlen auf jeden 

Fall immer das Chi-Quadrat mitsamt seinen Freiheitsgraden und dem dazugehörigen p-

Wert, außerdem den RMSEA inklusive seinem Konfidenzintervall sowie den CFI zu 

berichten (Kline, 2011). Tabelle 20 gibt einen Überblick über einige der gängigsten 

Prüfgrößen und entsprechenden Konventionen zur Modellgüte (vgl. Bollen & Long, 

1993; Kline, 2011; Hu & Bentler, 1999).  
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Tabelle 20: Prüfgrößen zur Bestimmung des Modell Fit in Strukturgleichungsmodellen 

Fit Index 
akzeptabler 
Modell Fit 

guter 
Modell Fit 

Chi-Quadrat  
p-Wert > .05  

Genormtes Chi-Quadrat (χ2/df) χ2 / df ≤ 3 χ2 / df ≤ 2 

RMSEA (Root Mean Square Error of 
Approximation) 

≤ .08 ≤ .06 

TLI (Tucker Lewis Index) ≥ .90 > .95 

GFI (Goodness of Fit Index) ≥ .90 > .95 

CFI (Comparative Fit Index) ≥ .90 ≥ .95 

 

3.4.3.5 Parceling 

Beim sogenannten Parceling handelt es sich um ein in multivariaten Methoden 

geläufiges Verfahren, vor allem in Techniken wie Strukturgleichungsmodellen, wo 

latente Variablen eingesetzt werden. Ein Parcel (Päckchen) ist ein Indikator einer 

latenten Variablen, der aus zwei oder mehr Items zusammengesetzt wird. Hierfür 

werden die Items aufaddiert (oder gemittelt) und diese Summen- (bzw. Mittelwerts-) 

Variablen dann als Indikatoren im Strukturgleichungsmodell verwendet. Parceling wird 

vorwiegend zum Beispiel zur Erhöhung der Stabilität der Parameterschätzer eingesetzt 

oder um das Verhältnis von Variablen und Stichprobe zu verbessern.   

Vor- und Nachteile von Parceling 

Daten auf Itemebene haben im Vergleich zu aggregierten Daten zahlreiche 

psychometrische Nachteile, wie beispielsweise niedrigere Reliabilitäten oder niedrigere 

Kommunalitäten. Verglichen mit Daten auf Itemebene sind Modelle, die auf geparcelten 

Daten basieren, zum einen sparsamer, da weniger Parameter geschätzt werden müssen 

(sowohl zur Ermittlung eines Konstrukts, als auch ganzheitlich zur Repräsentation des 

Gesamtmodells). Zum anderen laufen sie durch die reduzierte Anzahl an Indikatoren 

auch weniger Gefahr, dass Residuen korreliert sind oder, dass sich Doppelladungen (auf 

konstruktfremden Items oder Faktoren) ergeben. Außerdem werden verschiedenste 

Quellen für Stichprobenfehler minimiert, was eine genauere Schätzung der Parameter 

zulässt. Diese Vorzüge von Parcels kommen wiederum der Sparsamkeit des Modells 
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und damit dem Modell Fit zugute. Daher wird die Bildung von Parcels oft speziell bei 

kleineren Stichproben bevorzugt (McCallum, Widaman, Zhang, & Hong, 1999).  

Gegner der Parceling Methode sehen ein Hauptproblem im Fall von Items, die 

ein multidimensionales Konstrukt abbilden sollen, da hier dann voraussichtlich auch die 

Parcels multidimensional zusammengesetzt sind. Diese wiederum können die Ladungen 

der Schätzer verzerren, womit die Interpretation der strukturellen Verbindungen 

zwischen den latenten Variablen äußerst schwierig wäre (Bagozzi & Heatherton, 1994; 

Bandalos & Finney, 2001). Zudem argumentieren sie, dass Parceling den Modell Fit 

aller Modelle verbessert und daher die Identifikation misspezifizierter Modelle 

erschwert (Bandalos & Finney, 2001). Modelle, die abgelehnt werden sollten, könnten 

somit nicht als solche erkannt werden. 

Little, Cunningham, Shahar, & Widaman (2002) schließen daher, dass Parceling 

insbesondere dann effektiv sein kann, wenn Items eindimensionaler Skalen geparcelt 

werden, und dass man in Fällen, in denen Parcels unzulässige Annahmen innerhalb 

eines Modells verdecken könnten, nie ganz sicher sein kann, dass das vorgeschlagene 

Modell korrekt spezifiziert ist. Sie empfehlen, dass von Parceling abzuraten ist, wenn 

die genauen Beziehungen zwischen den Items von zentraler Bedeutung sind. Sobald 

aber vor allem die Zusammenhänge zwischen latenten Konstrukten im Mittelpunkt des 

Interesses stehen, was in der vorliegenden Arbeit der Fall ist, ist Parceling durchaus 

berechtigt. 

Eine latente Variable mit lediglich zwei Indikatoren stellt insofern eine kritische 

Konstellation dar, als es sich um eine Situation der Unteridentifiziertheit handelt (die 

Zahl der schätzbaren Parameter übersteigt die Anzahl der Datenpunkte). Um diesem 

Problem entgegenzuwirken, schlagen Little, Lindenberger, & Nesselroade (1999) vor, 

im Fall eines latenten Konstrukts, das von nur zwei Indikatoren geschätzt wird, die 

Ladungen dieser beiden gleichzusetzen. Bei drei Indikatoren ist ein latentes Konstrukt 

gerade identifiziert, während vier und mehr Indikatoren zu einer Überidentifiziertheit 

der latenten Variable führen. Für ein latentes Konstrukt, das gerade identifiziert ist, gibt 

es nur eine einzige Lösung, weshalb es einem überidentifizierten Konstrukt vorgezogen 

wird. So können die Items mithilfe von Parceling effektiv und auf die optimale Anzahl 

von Indikatoren verringert werden (Little et al., 2002).  
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Vorgehensweise 

Items können, in der Annahme, dass sie eine ähnliche Faktorvarianz aufweisen, 

beispielsweise zufällig den Parcelgruppierungen zugewiesen werden. In der 

vorliegenden Arbeit jedoch wurden die Parcels, einer Empfehlung von Little et al. 

(2002, S. 166) für größere SEM Modelle folgend, nach der Item-zu-Konstrukt 

Ausgewogenheitsmethode gebildet. Hierzu wird zunächst die einfaktorielle Struktur 

(Eindimensionalität) des Konstrukts bestätigt. Die Items werden dann anhand ihrer 

Ladungen auf dem gemeinsamen Faktor zu Parcels gebündelt. Zunächst werden die drei 

Items mit der höchsten Ladung als Ankerpunkte gewählt. Ihnen werden dann die drei 

nächsten (nach Ladung) Items jeweils hinzugefügt, allerdings in umgekehrter 

Reihenfolge (d.h. dem höchstladenden Item das am niedrigsten ladende, dem 

zweithöchsten das zweitniedrigste usw.). Je nach Anzahl der Items können die Parcels 

dadurch auch unterschiedlich viele Items beinhalten (vgl. auch Little et al., 2002 für 

eine Übersicht zu Techniken des Parceling). 

3.4.3.6 Multigruppen-Analyse 

Werden mehrere verschiedene Stichproben betrachtet, so gibt es bei Anwendung 

von Strukturgleichungsmodellen die Möglichkeit, die Parameterschätzungen des 

Modells auf Äquivalenz zwischen den Gruppen zu überprüfen. Diese Methode des 

Gruppenvergleichs ist für unterschiedliche Fragestellungen von Bedeutung. Zum 

Beispiel kann mittels einer solchen Multigruppen-Analyse festgestellt werden, ob Items 

beziehungsweise bestimmte Messinstrumente für die unterschiedlichen Gruppen 

funktional äquivalent sind (Byrne, 2010). Von besonderer Bedeutung für die 

vorliegende Arbeit ist außerdem die Frage, ob die angenommenen Zusammenhänge 

zwischen den Variablen, also die spezifizierte Kausalstruktur im Modell, sich zwischen 

den beiden Gruppen Bangalore und Varanasi unterscheiden. Das Vorgehen der 

Äquivalenzprüfung ist kumulativ, das heißt, es handelt sich um eine Serie von 

ansteigend restriktiven Hypothesentestungen, bei der jedes Modell restriktiver ist als das 

jeweils vorhergehende Modell.  

Im Folgenden wird das Vorgehen zur Hypothesentestung im 

Strukturgleichungsmodell in der vorliegenden Arbeit beschrieben. Eine wichtige 

Voraussetzung im Kulturvergleich ist die Invarianz der Messstruktur (z.B. 

Faktorladungen) der Konstrukte  (Fischer & Fontaine, in press; van de Vijver & Leung, 
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1997) und auch in Gruppenvergleichen innerhalb einer Kultur sollte sie sichergestellt 

sein, um eine verlässliche Interpretation eventueller Unterschiede in 

Regressionskoeffizienten zu gewährleisten (Vandenberg & Lance, 2000). Zunächst wird 

die konfigurale Invarianz überprüft, das heißt, inwieweit ein Messinstrument in 

verschiedenen Gruppen dieselbe Faktorstruktur der Items (Faktorzahl, Ladungen der 

Items) aufweist. Dies entspricht im Grunde den vorbereitenden Faktoranalysen aus 

Abschnitt 3.3 zur Prüfung der strukturellen Äquivalenz der Messinstrumente. 

Die Äquivalenzprüfungen in den Multigruppen-Analysen bestanden aus fünf 

aufeinanderfolgenden Schritten. Bei der hier verwendeten Vorgehensweise wurden nach 

der Prüfung auf metrische Äquivalenz die Strukturkoeffizienten der latenten Variablen 

für die Gruppen gleichgesetzt, da dies für die Testung der Moderationshypothesen 

relevant war (zur Schrittfolge des Vorgehens vgl. auch Sabatier et al., 2011; Steinmetz, 

Park, & Kabst, 2011). Zur Entscheidung, ob sich ein Modell zur Äquivalenztestung von 

dem jeweiligen Referenzmodell signifikant unterschied, bzw. ob bestimmte 

Restriktionen weiter aufrechterhalten wurden, wurde der Chi-Quadrat Unterschiedstest 

herangezogen. Wird die Nullhypothese der Äquivalenz verworfen, kann angenommen 

werden, dass die Gruppen nicht äquivalent sind und es sollte daher anhand weiterer 

Restriktionen in nachfolgenden Analysen die Quelle der Nicht-Äquivalenz ausfindig 

gemacht werden. Wird die H0 jedoch nicht abgelehnt, wird für die Gruppen von 

äquivalenten Mess- bzw. Strukturgewichten ausgegangen und es sind keine weiteren 

Tests auf Invarianz notwendig.  

Zunächst wurde ein Baseline Modell aufgestellt, in dem keine Restriktionen 

eingeführt waren. Der Fit und die Modifikationsindizes dieses unrestringierten Modells 

wurden dann näher betrachtet, um zu überprüfen, ob ein eventuell schlechter Fit des 

Modells auf Korrelationen zwischen Errorvarianzen bestimmter Indikatoren 

zurückzuführen sein könnte.  

Im ersten Schritt begann dann die Äquivalenzprüfung mit dem Test auf 

metrische Invarianz. Die Prüfung der metrischen Invarianz bietet einen stärkeren Test 

auf Invarianz, da die konfigurale Invarianz lediglich anzeigt, ob das Konstrukt für die 

Gruppen aus denselben Items zusammengesetzt ist, jedoch nicht, ob die 

Versuchspersonen in den verschiedenen Gruppen auch gleich auf die Items antworten. 

Zum Test auf metrische Äquivalenz wurden sämtliche Faktorladungen der Indikatoren 
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restringiert, also für die Gruppen gleichgesetzt. Wenn keine metrische Invarianz 

gegeben war, wurde in weiteren Schritten überprüft, von welchem Konstrukt die Nicht-

Äquivalenz im Messmodell herrührte. Wie von Cheung und Rensvold (1999) 

vorgeschlagen, wurden immer jeweils die Faktorladungen eines gesamten Konstrukts 

für die beiden Gruppen restringiert. Dabei diente zunächst das unrestringierte Baseline-

Modell als Referenz mit der alle nachfolgenden Modelle verglichen wurden. 

Inäquivalenz in den Itemladungen lässt auf Gruppenunterschiede im zugrundeliegenden 

Konstrukt schließen. So können manche Items in einer Gruppe eine andere Bedeutung 

haben, als für eine andere Gruppe. Cheung und Rensvold (1999) geben hierfür ein 

Beispiel: Die Zustimmung zu der Aussage „I am a person of worth, at least as good as 

other people“ kann beispielsweise für Amerikaner Ausdruck ein angemessener 

Ausdruck ihres Selbstwertgefühls gedeutet werden. Wohingegen diese Aussage für 

Chinesen eher als Überheblichkeit gewertet würde und daher in dieser Kultur als sozial 

unangebracht wäre. Auf einer Skala zur Messung der Selbstwertschätzung könnte dieses 

Item folglich für chinesische Probanden eine schwächere Ladung aufweisen, als für 

amerikanische Probanden.  

Daraufhin wurden dann im zweiten Schritt die strukturellen Pfade entsprechend 

dem jeweils hypothetischen Mediationsmodell auf Äquivalenz zwischen den beiden 

Gruppen geprüft (strukturelle Invarianz). In diesem entscheidenden Schritt sollte der 

Frage nachgegangen werden, ob die strukturellen Muster der kausalen Zusammenhänge 

zwischen den einzelnen Konstrukten für die Gruppen Bangalore und Varanasi gleich 

waren. Falls vorher die Faktorladungen eines oder mehrerer Konstrukte über die 

Gruppen nicht äquivalent waren, wurde hier dasjenige Modell als Referenz 

herangezogen, in dem nur noch die äquivalenten Messgewichte restringiert waren. Die 

strukturellen Pfade wurden einzeln auf Äquivalenz getestet, d.h. immer jeweils ein Pfad 

wurde für beide Gruppen gleichgesetzt, während die anderen frei geschätzt wurden. Im 

Fall äquivalenter Strukturpfade sind die Effekte für die beiden Gruppen statistisch 

gleich. Deshalb wurden dann die Daten der Gruppen, wie von Jöreskog (1971) 

empfohlen, gepoolt (zusammengelegt), und die Effekte nachfolgend nochmals in einer 

Gesamtgruppenanalysen untersucht.  

In den Schritten 3 bis 5 wurden dann noch weitere Restriktionen eingeführt zur 

Prüfung der Invarianz der strukturellen Kovarianzen (jeweils zwischen unabhängiger 
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Variable und Kontrollvariable), strukturellen Residuen (Restvarianz der latenten 

Variablen) und Messresiduen (Fehlervarianzen der beobachteten Indikatoren).  

3.4.3.7 Mediation 

Zusätzlich zu den reinen Zusammenhangsanalysen wurde auch geprüft, ob die 

Zusammenhänge zwischen den Prädiktoren Traditionalität, Religiosität, Unterstützung 

und emotionale Nähe mit der Lebenszufriedenheit über den Work-Family Konflikt 

mediiert werden. Um eine Mediation handelt es sich dann, wenn ein Prädiktor auf die 

abhängige Variable indirekt mindestens durch eine vermittelnde Variable wirkt. Liegt 

lediglich ein Mediator vor, handelt es sich um eine einfache Mediation, (Preacher & 

Hayes, 2004, 2008) wie es auch in der vorliegenden Arbeit der Fall ist. Eine einfache 

Mediation ist in Abbildung 3 und Abbildung 4 schematisch veranschaulicht. X steht 

hier für die unabhängige, Y für die abhängige Variable und M für den Mediator. Der 

totale Effekt besteht in der Kombination aus direktem und indirektem Effekt und 

entspricht dem Effekt der unabhängigen auf die abhängige Variable, wenn nicht für den 

Mediator kontrolliert wird (Pfad c dargestellt in Abbildung 3). Der direkte Effekt ist der 

Effekt der unabhängigen Variable auf die abhängige, nachdem für den angenommenen 

Mediator kontrolliert wurde (Pfad c’ dargestellt in Abbildung 4). Der Effekt der 

unabhängigen Variablen auf den Mediator wird durch Pfad a dargestellt, während Pfad 

b für den Effekt des Mediators auf die abhängige Variable steht, wenn für die 

unabhängige Variable kontrolliert wird. Der indirekte Effekt kann als das Produkt aus 

den Pfaden a und b quantifiziert werden. Im Allgemeinen ist a x b wiederum äquivalent 

zum Unterschied zwischen dem totalen und dem direkten Effekt (c – c’), jedoch 

einfacher auf Signifikanz zu testen, da letzterer aus unterschiedlichen Modellen 

ermittelt werden muss (Rucker, Preacher, Tormala, & Petty, 2011).  

 

 
Abbildung 3: Illustration eines einfachen Mediationsmodells mit einer Mediatorvariablen. Totaler 
Effekt. X beeinflusst Y. 
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Abbildung 4: Illustration eines einfachen Mediationsmodells mit einer Mediatorvariablen. 
Indirekter Effekt. X beeinflusst Y indirekt über M. Nach Preacher & Hayes (2008). 

Nach dem traditionellen Ansatz („causal steps approach“) zur Mediation von 

Baron und Kenny (1986) wird der indirekte Effekt aus einem Set von Einzelpfaden 

geschlossen, wobei von einer Mediation erst dann ausgegangen werden kann, wenn 

sämtliche dieser Pfade signifikant sind. So soll nach diesem Vorgehen zunächst gezeigt 

werden, dass der Effekt des Prädiktors auf die abhängigen Variable signifikant ist, um 

zu zeigen, dass überhaupt ein Effekt vorliegt, der mediiert werden könnte. Des Weiteren 

muss der Prädiktor auch mit dem Mediator zusammenhängen, und auch der Pfad des 

Mediators wiederum zur abhängigen Variablen muss signifikant sein. Um letztlich eine 

Mediationshypothese bestätigen zu können, das heißt, dass der Mediator die Beziehung 

zwischen dem Prädiktor und der abhängigen Variable vollständig erklärt, muss der 

Effekt des Prädiktors auf die abhängige Variable unter Kontrolle des Mediators gleich 

Null sein. Treffen die Schritte 1 bis 3 zu, nicht jedoch der 4. Schritt, so spricht man von 

einer partiellen Mediation (Baron & Kenny, 1986). Eine solche statistische Methode 

stellt der Sobel-Test dar (Sobel, 1982). Um zu prüfen, ob eine einfache Mediation 

vorliegt, testet der Sobel-Test die Nullhypothese, dass kein Unterschied zwischen dem 

totalen und dem direkten Effekt besteht, er prüft also direkt ob der indirekte Effekt von 

Null abweicht bzw. die Signifikanz des indirekten Effekts.  

Neuerdings werden diese Methoden jedoch diskutiert (Preacher & Hayes, 2004, 

2008; Zhao, Lynch & Chen, 2010), und es wird unter anderem kritisiert, dass diese 

Vorgehensweisen eine sehr niedrige statistische Power besitzen (Fritz & MacKinnon, 

2007; Preacher & Hayes, 2004; einen Überblick zur aktuellen Diskussion der 

Mediationsanalyse, auch in Strukturgleichungsmodellen, gibt außerdem das Special 

issue in Organizational Research Methods (2008)). Wenngleich der Ansatz von Baron 

und Kenny (1986) am weitesten verbreitet ist, kann ein Mediatoreffekt auch dann 

vorliegen, wenn nicht alle drei Bedingungen erfüllt sind (Hayes, 2009). Wenn 
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beispielsweise die zweite Bedingung (eines signifikanten Effekts der unabhängigen auf 

die abhängige Variable) nicht erfüllt ist, und daher keine Mediation vorgenommen 

würde, könnten Suppressoreffekte nicht entdeckt werden (MacKinnon, Krull, & 

Lockwood, 2000; Shrout & Bolger, 2002). Oder aber es könnten alle drei Bedingungen 

zutreffen, und dennoch kein Mediatoreffekt vorliegen, was zu einer Fehlinterpretation 

führen könnte (Preacher & Hayes, 2004). Daher empfehlen Shrout und Bolger (2002) 

zusätzlich immer auch die Berechnung von Effektstärke, Signifikanz und 

Konfidenzintervallen des indirekten Effekts vorzunehmen (z.B. Sobel-Test). Auch 

Preacher und Hayes (2004) weisen darauf hin, dass in der Praxis nur selten die 

statistische Signifikanz des indirekten Effekts geprüft wird. Die Autoren fordern eine 

Quantifizierung und Signifikanztestung des indirekten Effekts und schlagen aufgrund 

der genannten Schwächen bisheriger Verfahren alternativ aktuellere statistische 

Methoden, wie das Bootstrappingverfahren vor, als formellen Test des indirekten 

Effekts. Sie betonen jedoch auch, dass eine statistische Signifikanz des indirekten 

Effekts einen Mediationseffekt nicht beweist, sondern lediglich einen Hinweis darauf 

gibt, dass Evidenz für die Mediationshypothese besteht. 

In der vorliegenden Arbeit wurden zur Prüfung der Mediationshypothesen vier 

Mediationsmodelle aufgestellt (eines für jede unabhängige Variable), welche dann 

einzeln anhand des Bootstrap-Verfahrens nach Preacher und Hayes (2004) getestet 

werden sollten. Die von den Autoren empfohlene Bootstrap-Technik stellt ein 

nonparametrisches Verfahren dar, bei dem aus der Stichprobe selbst wiederholt 

Stichproben ohne Zurücklegen gezogen werden (z.B. 1000) und der indirekte Effekt in 

jedem dieser wiederholten Datensets erneut geschätzt wird. Es wird dann ein 

Konfidenzintervall (i. d. R. 95 %) festgelegt, und geprüft, ob die Null innerhalb der 

Grenzen dieses Konfidenzintervalls liegt. Liegt sie nicht im Konfidenzintervall, kann 

die Nullhypothese (dass der indirekte Effekt nicht von Null abweicht) verworfen 

werden, und es besteht ein Hinweis auf eine Mediation. Der wichtigste Vorteil dieser 

Bootstrap-Technik zur Quantifizierung des indirekten Effekts gegenüber anderen 

Strategien (wie z.B. einfach das Produkt der Koeffizienten der Pfade a und b zu bilden) 

ist, dass die Annahme der Normalverteilung der indirekten Effekte vermieden wird 

(Preacher & Hayes, 2004). Für die Anwendung in SPSS bieten die Autoren sowohl ein 

Makro als auch ein Skript „INDIRECT“ an. Diese sind für eine einfache Mediation 

anwendbar und umfassen sowohl den Sobel-Test, als auch das Bootstrap-Verfahren und 



Methode 

126 

die Daten zur Erfassung der Mediation nach Baron und Kenny’s (1986) Kriterien 

(Makro, Skript und Instruktionen herunterzuladen unter http://www.afhayes.com/). Für 

die Bestimmung einer Mediation empfiehlt sich insbesondere auch der Einsatz von 

Strukturgleichungsmodellen, da in Modellen mit latenten Variablen und mehreren 

gemessenen Indikatoren Messfehler korrigiert und dadurch indirekte Effekte besser 

aufgedeckt werden können (Preacher & Hayes, 2004). Die für diese Arbeit verwendete 

Version von AMOS (Arbuckle, 2009) implementiert bereits ein Bootstrap-Verfahren 

um den indirekten Effekt zu ermitteln. Hierfür wurden in der vorliegenden Arbeit 5000 

Bootstrap-Stichproben gezogen und Konfidenzintervalle von 95 % verwendet.  
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4 Ergebnisse 

Im Folgenden werden die Ergebnisse in der Reihenfolge der aufgestellten 

Hypothesen und Fragestellungen präsentiert. Zunächst werden die Ergebnisse der 

vorbereitenden Analysen dargestellt. Darauf folgt der Bericht der Gruppenunterschiede 

zwischen Bangalore und Varanasi in Traditionalität und Religiosität, erhaltener 

Unterstützung, emotionaler Nähe sowie im erlebten Work-Family Konflikt und der 

Lebenszufriedenheit. Die Vergleichsanalysen wurden sowohl mit ipsativierten als auch 

mit unstandardisierten Daten durchgeführt. Zur Veranschaulichung werden die 

Ergebnisse dieser Analysen jeweils parallel berichtet. Im Anschluss daran folgt dann der 

Bericht der Zusammenhangsanalysen. Hier werden zunächst die 

Multigruppenvergleiche zur Äquivalenzprüfung der Mess- und Strukturmodelle 

dargestellt (Moderationshypothesen), und darauf dann für beide Gruppen die 

Zusammenhänge und Effekte im Modell (Mediationshypothesen).  

4.1 Ergebnisse aus den vorbereitenden Analysen 

Im Folgenden werden zuerst kurz die Ergebnisse zur Prüfung des Alters der 

Mütter als eventuelle Kontrollvariable auf Gruppenunterschiede bzw. Zusammenhänge 

mit den abhängigen Variablen berichtet. Im Anschluss werden die Interkorrelationen 

zwischen allen in die vorliegende Arbeit eingegangenen Variablen getrennt für die 

Mütter aus Bangalore und Varanasi präsentiert und kurz zusammengefasst.  

4.1.1 Einflüsse soziodemographischer Variablen 

Der Test auf Altersunterschiede zwischen Bangalore und Varanasi wurde 

signifikant mit t(255) = -2.81, p = .005). Das heißt, die Mütter in Bangalore (M = 33.07, 

SD = 4.72) waren signifikant jünger, als die Mütter in Varanasi (M = 34.69, SD = 4.15). 

In beiden Gruppen gab es keinen signifikanten Zusammenhang zwischen dem Alter der 

Mütter und ihrem Work-Family Konflikt (rBangalore = -.01, n = 159, p = .86; rVaranasi = -

.14, n = 100, p = .17). Für das Alter ergab sich aber in der Stichprobe aus Bangalore ein 

signifikant positiver Zusammenhang mit der Lebenszufriedenheit (r = .18, n = 159, p = 

.02). In Bangalore waren demnach die Mütter zufriedener, je älter sie waren. Für die 
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Stichprobe aus Varanasi hingegen wurde keine signifikante Korrelation zwischen dem 

Alter und der Lebenszufriedenheit gefunden (r = -.12, n = 100, p = .23). Aufgrund der 

gefundenen Korrelation von Alter und Lebenszufriedenheit in Bangalore und der 

Mittelwertsunterschiede im Alter zwischen den Gruppen wurde in den nachfolgenden 

Analysen das Alter der Mütter kontrolliert, um eventuelle Alterseffekte auf die 

Unterschiede bzw. Zusammenhänge auszuschließen.  

4.1.2 Interkorrelationen zwischen den Variablen 

Tabelle 21: Interkorrelationen der unabhängigen und abhängigen Variablen 

  1 2 3 4 5 6 

1 Traditionalität - .19+ .13 .02 .37*** .13 

2 Religiosität .23** - -.00 .00 .25* .17 

3 
Erhaltene 
Unterstützung 

.03 .01 - .33*** .03 .15 

4 Emotionale Nähe -.08 .09 .22** - .06 .14 

5 Work-Family Konflikt .03 .07 .04 .05 - -.08 

6 Lebenszufriedenheit .14+ .22** .08 .15+ -.30*** - 

Anmerkung: Die Korrelationskoeffizienten für Bangalore sind in der unteren Diagonale abgebildet, die 
Korrelationskoeffizienten für Varanasi in der oberen Diagonale. Bangalore n = 159. Varanasi n = 100. +p 
< .10.  *p < .05. **p < .01. ***p < .001. 

Die korrelativen Analysen in Tabelle 21 zeigen, dass in der Stichprobe aus 

Bangalore Traditionalität und Religiosität signifikant positiv korreliert waren, das heißt 

dass in Bangalore die Mütter desto religiöser waren, je traditioneller sie auch waren. In 

der Stichprobe aus Varanasi war der positive Zusammenhang von Traditionalität und 

Religiosität nur tendenziell signifikant. 

Traditionalität hing außerdem in Varanasi signifikant positiv mit Work-Family 

Konflikt zusammen. Je traditioneller Mütter waren, desto mehr Work-Family Konflikt 

erlebten sie. Dieser Zusammenhang war in der Stichprobe aus Bangalore nicht 

signifikant. 
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Die Interkorrelation von Traditionalität und Lebenszufriedenheit der Mütter war 

in Bangalore tendenziell positiv signifikant. Je traditioneller die Mütter in Bangalore 

waren, desto zufriedener waren sie auch. Für Varanasi gab es hier keinen signifikanten 

Zusammenhang.  

In der Stichprobe aus Varanasi hing Religiosität signifikant positiv mit dem 

Work-Family Konflikt der Mütter zusammen, das heißt je religiöser die Mütter waren, 

desto mehr Work-Family Konflikt erlebten sie. In Bangalore bestand zwischen diesen 

beiden Konstrukten kein signifikanter Zusammenhang. Hier fand sich jedoch ein 

signifikant positiver Zusammenhang zwischen Religiosität und Lebenszufriedenheit, der 

in Varanasi nicht bestand. Die Mütter in Bangalore waren demnach zufriedener, je 

religiöser sie waren.  

Die Interkorrelation von erhaltener Unterstützung und emotionaler Nähe war in 

beiden Gruppen signifikant positiv. Somit erhielten die Mütter sowohl in Bangalore als 

auch in Varanasi mehr Unterstützung von Seiten ihrer Familienmitglieder, je höher die 

emotionale Nähe zu ihnen war.  

In Bangalore zeigte sich außerdem eine tendenziell positive Korrelation 

zwischen emotionaler Nähe und Lebenszufriedenheit. Je höher die emotionale Nähe zu 

den Familienmitgliedern war, desto zufriedener waren die Mütter in Bangalore. In 

Varanasi wurde dieser Zusammenhang nicht signifikant.  

Work-Family Konflikt und Lebenszufriedenheit hingen nur in der Stichprobe 

aus Bangalore signifikant negativ zusammen. Je höher der Work-Family Konflikt der 

Mütter in Bangalore war, desto niedriger war auch ihre Lebenszufriedenheit. Für 

Varanasi zeigte sich kein signifikanter korrelativer Zusammenhang zwischen Work-

Family Konflikt und Lebenszufriedenheit. Alle weiteren Korrelationen wurden nicht 

signifikant. 

4.2 Gruppenunterschiede  

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Kovarianzanalysen zu den 

Gruppenunterschieden mit der Kovariaten Alter berichtet. Bei signifikanten Effekten 

wird immer auch zusätzlich das partielle Eta-Quadrat (η2) als Effektgröße der F-
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Statistik berichtet (Cohen, 1988). Die Ergebnisse zu den Mittelwertsunterschieden aus 

den Kovarianzanalysen mit ipsativierten Werten sind in Tabelle 22 zusammengefasst. 

Tabelle und Graphiken zu den Unterschiedsanalysen mit unstandardisierten Daten 

finden sich im Anhang B.  

4.2.1 Mittelwertsunterschiede in Traditionalität und Religiosität 

Hinsichtlich der Unterschiede in der Traditionalität zwischen den beiden 

Gruppen wurde die Hypothese getestet, dass die Mütter in Bangalore weniger 

traditionell sind, als die Mütter in Varanasi (H1). Es zeigte sich kein signifikanter 

Haupteffekt für das Alter, jedoch ein signifikanter Haupteffekt des Kontexts auf die 

Traditionalität nach der Kontrolle des Alters. Damit konnte Hypothese 1 bestätigt 

werden. Es gab sowohl für ipsativierte, als auch für unstandardisierte Werte einen 

signifikanten Gruppenunterschied in der Traditionalität in erwarteter Richtung. Die 

Mütter in Bangalore waren signifikant weniger traditionell eingestellt als die Mütter in 

Varanasi. Der erklärte Varianzanteil des Haupteffekts des Kontexts war mit 

ipsativierten (η2 = .181) und mit unstandardisierten Daten (η2 = .185) ähnlich groß und 

der Effekt als stark zu beurteilen.  

Bezüglich der Religiosität wurde die Forschungsfrage formuliert ob sich Mütter 

in Bangalore von Müttern in Varanasi hinsichtlich ihrer Religiosität unterschieden (F1). 

Der Haupteffekt des Alters auf die Religiosität war nicht signifikant, doch es zeigte sich 

ein Gruppenunterschied hinsichtlich der Religiosität, welcher für ipsativierte, wie auch 

für unstandardisierte Werte signifikant war. Demnach waren die Mütter in Bangalore 

signifikant stärker religiös, als die Mütter in Varanasi. Die Effektgröße deutete auf einen 

eher kleinen Effekt hin, wobei der erklärte Varianzanteil des Haupteffekts des Kontexts 

bei ipsativierten Werten (η2 = .025) dem mit unstandardisierten Werten (η2 = .028) sehr 

ähnlich war. 
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Abbildung 5: Mittelwertsunterschiede in Traditionalität und Religiosität 
Anmerkung: Ipsativierte Werte mit einer Konstante von 3.61 zum Mittelwert addiert. Original Skalen 
reichen von 1 bis 5. 

4.2.2 Mittelwertsunterschiede in familiärer Unterstützung und emotionaler 
Nähe 

Des Weiteren wurden Unterschiede zwischen den beiden Gruppen hinsichtlich 

der von der Familie erhaltenen Unterstützung im Haushalt und bei der Kinderbetreuung 

sowie in der emotionalen Nähe zur Familie überprüft. Hier wurden jeweils lediglich 

Forschungsfragen gestellt. Zum einen wurde gefragt, ob sich die Mütter aus Bangalore 

und Varanasi bezüglich der erhaltenen Unterstützung seitens der Familie unterschieden 

(F2). Zum anderen wurde nach Gruppenunterschieden in der emotionalen Nähe zur 

Familie gefragt (F3). Da es sich bei der Variable zur erhaltenen Unterstützung weniger 

als bei den anderen Variablen um eine persönliche Einstellung handelte, wurde für diese 

Variable keine Ipsativierung vorgenommen. 

Bezüglich der erhaltenen Unterstützung von Seiten der Familie zeigte sich ein 

signifikanter Alterseffekt, der allerdings mit η2 = .029 eher als klein einzustufen war. 

Der Parameterschätzer des Alterseffekts war B = -.02, also erhielten ältere Mütter 

weniger Unterstützung durch andere Familienmitglieder, als jüngere Mütter. Für das 

Alter angepasst unterschieden sich die Mittelwerte zur erhaltenen Unterstützung jedoch 

sowohl in Bangalore (korrigiert: 1.80 gegenüber unkorrigiert: 1.81) als auch in Varanasi 

(korrigiert: 1.80 gegenüber unkorrigiert: 1.78) kaum. Nach Kontrolle des Alters wurde 

der Haupteffekt des Kontexts nicht signifikant, die Mütter in Bangalore und Varanasi 



Ergebnisse 

132 

unterschieden sich demnach insgesamt nicht in der Unterstützung, die sie von ihren 

Familienmitgliedern im Haushalt und bei der Kinderbetreuung bekamen.  

Hinsichtlich der emotionalen Nähe zeigte sich in der Kovarianzanalyse kein 

signifikanter Haupteffekt des Alters und, für die ipsativierten Daten, auch kein 

signifikanter Haupteffekt des Kontexts auf die emotionalen Nähe nach der Kontrolle des 

Alters. Das heißt, die beiden Gruppen unterschieden sich nicht bezüglich der 

emotionalen Nähe zur Familie. Die entsprechenden Analysen mit unstandardisierten 

Werten ergaben hingegen einen signifikanten Gruppenunterschied hinsichtlich der 

emotionalen Nähe, wonach Mütter in Varanasi mehr emotionale Nähe zur Familie 

berichteten, als Mütter in Bangalore. Wenngleich dieser Effekt mit einem partiellen η2 

von .030 als eher schwach zu bewerten ist, so deutet doch die Tatsache, dass der Effekt 

mit ipsativierten Daten nicht mehr signifikant wird, darauf hin, dass hier bezüglich der 

Frage nach der emotionalen Nähe zur Familie eventuell ein kontextspezifischer 

Antwortbias vorlag. Einen weiteren Hinweis auf eine solche Antworttendenz gibt auch 

bereits der rein deskriptive Vergleich der Mittelwerte mit unstandardisierten und mit 

ipsativierten Daten. Mit unstandardisierten Daten lagen die Mütter in Bangalore (M = 

2.95) in der emotionalen Nähe niedriger als die Mütter in Varanasi (M = 3.14) während 

sie mit ipsativierten Daten, wenngleich der Unterschied nicht signifikant war, einen 

höheren Mittelwert aufwiesen als Letztere (MBangalore = -.65, MVaranasi = -.60). Dieser 

augenscheinliche Antwortbias spricht einmal mehr dafür, dass die Interpretation der 

ipsativierten Daten vorzuziehen ist. 
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Abbildung 6: Mittelwertsunterschiede in erhaltener Unterstützung und emotionaler Nähe 
Anmerkung: a) Unstandardisierte Werte. Skala reicht von 1 = „(almost) never“ bis 3 = „regularly“. b) 
Ipsativierte Werte mit einer Konstante von 3.61 zum Mittelwert addiert. Original Skala reicht von 1 = 
„not close at all“ bis 4 „very close“. 
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4.2.3 Mittelwertsunterschiede in Work-Family Konflikt und 
Lebenszufriedenheit 

In Bezug auf den Work-Family Konflikt wurde die Hypothese aufgestellt, dass 

die Mütter in Bangalore weniger Work-Family Konflikt erleben als die Mütter in 

Varanasi (H2). Bezüglich der Gruppenunterschiede in der Lebenszufriedenheit wurde 

keine gerichtete Annahme postuliert, sondern lediglich eine Forschungsfrage gestellt, ob 

sich die Mütter in Bangalore von den Müttern in Varanasi in ihrer Lebenszufriedenheit 

unterscheiden (F4). 

In der Kovarianzanalyse zum Unterschied im Work-Family Konflikt zeigte sich 

sowohl mit ipsativierten, als auch mit standardisierten Werten kein signifikanter 

Haupteffekt des Alters auf den Work-Family Konflikt. Mit ipsativierten Daten war auch 

kein signifikanter Unterschied im Work-Family Konflikt zwischen den beiden Gruppen 

erkennbar. Mit unstandardisierten Werten wurde der Haupteffekt des Kontexts auf den 

Work-Family Konflikt lediglich tendenziell signifikant, dahingehend, dass die Mütter in 

Varanasi tendenziell mehr Work-Family Konflikt berichteten, als die Mütter in 

Bangalore. Hypothese 2 konnte somit nicht bestätigt werden.  

In der Kovarianzanalyse zur Lebenszufriedenheit wurde ebenfalls sowohl für 

ipsativierte, als auch für unstandardisierte Werte kein signifikanter Alterseffekt 

gefunden. Es zeigte sich jedoch sowohl mit ipsativierten, wie auch mit 

unstandardisierten Werten ein signifikanter Haupteffekt des Kontexts auf die 

Lebenszufriedenheit nach der Kontrolle des Alters. Die Mütter in Bangalore waren 

signifikant zufriedener als die Mütter in Varanasi. Der erklärte Varianzanteil war 

ipsativierten Daten (η2 = .030) wie mit unstandardisierten Daten (η2 = .028) ähnlich 

hoch, wenngleich der Effekt jeweils eher als klein zu betrachten war. 
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Abbildung 7: Mittelwertsunterschiede in Work-Family Konflikt und Lebenszufriedenheit 
Anmerkung: Ipsativierte Werte mit einer Konstante von 3.61 zum Mittelwert addiert. Original Skalen 
reichen von 1 bis 5. 

Tabelle 22: Gruppenvergleiche zwischen Bangalore und Varanasi in Traditionalität, Religiosität, 
erhaltener Unterstützung, emotionaler Nähe, Work-Family Konflikt und Lebenszufriedenheit 
(ipsativierte Daten) 
 Bangalore Varanasi ANCOVA F(1, 254) 

 M (SD) M (SD) Alter Kontext 

       

Traditionalität -.92 .52 -.41 .55 .391 56.094*** 

Religiosität .51 .49 .35 .52 .002 6.552* 

       

Erhaltene Unterstützung1 1.81 .42 1.78 .44 7.553** .004 

Emotionale Nähe  -.65 .45 -.60 .53 .078 .486 

       

Work-Family Konflikt -.69 .54 -.67 .67 .588 .142 

Lebenszufriedenheit .36 .37 .21 .51 .655 7.869** 

Anmerkung: Ipsativierte Werte. Altersangaben für n = 2 fehlten. Bangalore n = 157, Varanasi n = 100. 
1Für diese Variable wurde keine Ipsativierung vorgenommen. *p < .05. **p < .01. ***p < .001. 
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4.2.4 Exkurs: Aufklärung der Unterschiede  

Bei der Betrachtung der gefundenen Unterschiede zwischen den beiden 

Kontexten stellt sich die auch die Frage, wie diese zu erklären sind. So weisen Bond 

und van de Vijver (2011) darauf hin, dass es über das reine Untersuchen von kulturellen 

Unterschieden hinaus entscheidend ist, diese zu erklären. Die Autoren fordern, dass zur 

Aufklärung von Kulturunterschieden das nominale Konzept von Kultur (genauso wie in 

diesem Fall auch der Kontext rein als nominale Variable eingesetzt war), durch 

spezifischere kulturelle Faktoren ersetzt werden sollte, die differenzierter gemessen 

werden können. Auf diese Weise können diejenigen kulturellen Merkmale identifiziert 

werden, die einen Kulturunterschied tatsächlich erklären. Dies entspricht einer 

Enthüllung der Kultur, auch „unpackaging culture“ (Whiting, 1976) genannt, solange, 

bis gewissermaßen sämtliche (theoretisch sinnvoll gewählten!) Prädiktoren aufgedeckt 

sind und der Haupteffekt von Kultur verschwindet (Bond & van de Vijver (2011).  

Wenngleich mit den hier untersuchten zwei Gruppen keine Multilevelanalysen 

durchgeführt werden konnten, kann dennoch auch hier zwischen Kontextebene 

(Mittelwertsvergleiche) und Individualebene (Zusammenhänge) unterschieden werden. 

Auf den vorliegenden Fall übertragen, wurde daher als nächstes geprüft, wodurch genau 

die Gruppenunterschiede in der Lebenszufriedenheit begründet sind, bzw. ob sie 

womöglich einzig auf die kontextuellen Unterschiede in der Traditionalität bzw. in der 

Religiosität zurückzuführen sind. Beide werden später im Modell auch auf individueller 

Ebene theoretisch begründet als Prädiktoren für Lebenszufriedenheit angenommen (vgl. 

Theorie 2.4.4.1 und 2.4.4.2). Sind also die Mütter in Bangalore eventuell lediglich 

deshalb zufriedener, weil sie auch traditioneller eingestellt, beziehungsweise, weil sie 

religiöser sind? Die dazu aufgestellte Forschungsfrage lautete:  

Werden die Unterschiede in den abhängigen Variablen durch  Unterschiede in den 

Prädiktoren aufgeklärt?  

Ein mögliches Verfahren zur Aufklärung eines Haupteffekts von Kultur (in 

diesem Fall von Kontext auf die Lebenszufriedenheit) besteht in einer 

Kovarianzanalyse, bei der für Kultur kontrolliert wird. Dabei werden im ersten Schritt 

die Kultur (Kontext) und anschließend im zweiten Schritt die erklärenden Variablen 

(Traditionalität bzw. Religiosität) als unabhängige Variablen eingeführt, um zu testen, 
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ob der Kontexteffekt dadurch verschwindet. Das würde dann bedeuten, dass der 

Unterschied vollständig durch den eingeführten Prädiktor erklärt bzw. „unpackaged“ 

würde. Das heißt, es wird der Kontextunterschied in der abhängigen Variable vor und 

nach der Einführung des Prädiktors in die Regression verglichen (Bond & van de 

Vijver, 2011), was im Grunde einer Mediationsanalyse entspricht, bei der getestet wird, 

inwiefern der Effekt es Kontexts auf die abhängige Variable über eine dritte Variable 

vermittelt wird. Die unstandardisierten (B) und standardisierten (β) 

Regressionskoeffizienten für jeden der hierarchischen Schritte sind Tabelle 23 zu 

entnehmen. Der Prädiktor wurde jeweils erst in einem dritten Schritt eingeführt, da 

vorher auch für das Alter der Mütter kontrolliert wurde. 

Das Modell wurde insgesamt signifikant: F(1,255) = 6.73, p < .01, was den 

bereits zuvor in der ANOVA gefundenen Kontextunterschied zwischen Bangalore und 

Varanasi in der Lebenszufriedenheit widerspiegelte (β = -.16, p < .01). Das Alter der 

Mutter hatte in dieser Analyse keinen signifikanten Einfluss auf die 

Lebenszufriedenheit.  

Für den im dritten Schritt eingeführten Prädiktor Traditionalität jedoch erfuhr 

das Modell eine signifikante zusätzliche Varianzaufklärung der Lebenszufriedenheit 

von 2 %. Traditionalität hatte einen signifikant positiven Effekt auf die 

Lebenszufriedenheit (β = .15, p < .05), wobei jedoch mit der Hinzunahme von 

Traditionalität der Effekt des Kontexts nicht verschwand (β = -.24, p < .05).   

Auch mit der Einführung des Prädiktors Religiosität erfuhr das Modell im dritten 

Schritt eine signifikante zusätzliche Varianzaufklärung der Lebenszufriedenheit dieses 

Mal von 4 %, doch wieder blieb der Kontexteffekt bestehen (β = -.14, p < .05). 

Religiosität hatte ebenfalls einen signifikant positiven Effekt auf die 

Lebenszufriedenheit (β = .20, p < .01), wobei sowohl dieser Effekt, als auch der von 

Traditionalität auf die Lebenszufriedenheit an dieser Stelle nicht weiter interpretiert 

werden, da in diesen Analysen lediglich die Mediation des Kontexteffekts geprüft 

werden sollte.  

Da der Kontexteffekt in beiden Fällen nicht verschwand, können die 

Unterschiede in der Lebenszufriedenheit nicht allein durch die Unterschiede in 

Traditionalität und Religiosität erklärt werden. Es müssen daher auch über die 
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Prädiktoren hinaus noch kontextuelle Einflüsse bestehen, die sich auf die 

Lebenszufriedenheit auswirken und den Gruppenunterschied bewirkten. Letztere 

Analysen schaffen nun gewissermaßen eine Verbindung zwischen den 

Unterschiedsanalysen und den nun folgenden Zusammenhangsanalysen. Denn die 

Effekte in den Einzelgruppen sollen unter anderem weiter Aufschlüsse darüber geben, 

welche Faktoren auf der Individualebene die Lebenszufriedenheit beeinflussen. 

Tabelle 23: Ergebnisse der hierarchischen Regressionsanalyse: Vorhersage von 
Lebenszufriedenheit durch Traditionalität und Religiosität 

   Lebenszufriedenheit 

Prädiktor   B SE B β 

Schritt 1  R² .02**    

Kontext   -.19 .08 -.16** 

Schritt 2  ΔR² .00    

Kontext   -.21 .08 -.17** 

Alter der Mutter   .01 .01 .06 

Schritt 3  ΔR² .02*    

Kontext   -.29 .08 -.24*** 

Alter der Mutter   .01 .01 .07 

Traditionalität   .10 .05 .15* 

      

Schritt 3  ΔR² .04**    

Kontext   -.17 .08 -.14* 

Alter der Mutter   .01 .01 .06 

Religiosität   .16 .05 .20** 

Anmerkungen: Korrigiertes R-Quadrat. *p < .05. **p < .01. ***p < .001. ªKodierung des Kontexts 0 = 
Bangalore 1 = Varanasi.  
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4.3 Zusammenhangsanalysen 

Zur Überprüfung der Zusammenhänge und Moderationshypothesen wurden die 

spezifizierten Verbindungen des hypothetischen Modells in einem 

Strukturgleichungsmodell (SEM) getestet. Die Kontextspezifität der Zusammenhänge 

wurde mit diesem Verfahren anhand von Multigruppenvergleichen getestet. Zunächst 

wurde die (speziell im Kulturvergleich) erforderliche funktionale Äquivalenz der 

Konstrukte geprüft, um eine verlässliche Interpretation eventueller Unterschiede in der 

spezifizierten Kausalstruktur im Modell zu gewährleisten. Anschließend wurden dann 

die einzelnen Strukturpfade (Zusammenhänge) auf Äquivalenz zwischen den beiden 

Gruppen geprüft. Unterschieden sich die Koeffizienten eines Zusammenhangs 

signifikant zwischen Bangalore und Varanasi, konnte von einer Moderation des 

Zusammenhangs durch den Kontext ausgegangen werden.  

Im Laufe der Analysen ergaben sich mehrfach Komplikationen bei 

Multigruppenanalysen zu den beiden Konstrukten erhaltene Unterstützung und 

emotionale Nähe im Strukturgleichungsmodell. Hinsichtlich dieser beiden Variablen 

musste angenommen werden, dass die Schwierigkeiten methodischer Natur und 

eventuell bereits auf die Messverfahren an sich zurückzuführen waren. Aufgrund der 

Frageform (Abfrage vieler unterschiedlicher Familienmitglieder) ergaben sich in 

Strukturgleichungsmodellen viele Errorkovarianzen, was sich bei der Identifikation des 

Modells problematisch auswirken kann. Daher wurde für diese beiden Variablen letzten 

Endes entschieden, in traditioneller Weise zu verfahren und auf Standardverfahren – in 

diesem Fall lineare Regressionsanalysen – zurückzugreifen. Hierbei wurde in zwei 

Schritten vorgegangen. Im ersten Schritt wurden Interaktionsanalysen mit dem 

Moderator Kontext durchgeführt, welche der Äquivalenzprüfung der Effekte im SEM 

für die anderen Prädiktoren auf struktureller Ebene nahe kommen sollten. Erst im 

zweiten Schritt wurden dann die Zusammenhänge zwischen erhaltener Unterstützung 

bzw. emotionaler Nähe und den beiden abhängigen Variablen Work-Family Konflikt 

und Lebenszufriedenheit in hierarchischen linearen Regressionsanalysen geprüft. 

Zuletzt wurde für beide Prädiktoren jeweils getrennt die Mediation durch den Work-

Family Konflikt getestet. Deshalb bestehen im Modell für die nun folgenden Analysen 
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im SEM die latenten exogenen Variablen lediglich in der Traditionalität und der 

Religiosität.  

Parceling 

Vorab wurden die Items für die Konstrukte, wie in Methode 3.4.3.5 beschrieben, 

(Little et al., 2002) nach der Item-zu-Konstrukt Ausgewogenheitsmethode geparcelt. Da 

die Konstrukte Work-Family Konflikt und Religiosität jeweils nur vier bzw. fünf Items 

besaßen, wurden lediglich für die Items der Konstrukte Traditionalität und 

Lebenszufriedenheit Parcels gebildet. Die Ladungen der Items auf dem Faktor und die 

daraus folgenden Itempaare für die Parcels sind Tabelle 24 zu entnehmen. 

Tabelle 24: Faktorladungen zur Parcelbildung der Items zu Traditionalität und 
Lebenszufriedenheit 

Traditionalität Lebenszufriedenheit 

Items Faktorladungen Parcels Items Faktorladungen Parcels 

18  .65  6 .78  

20  .65  4 .73  

16 .59 (1) 18 + 13 3 .69 (1) 6 + 2 

17 .58 (2) 20 + 14 5 .69 (2) 4 + 1 

11  .55 (3) 16 + 19 1 .64 (3) 3 + 5 

19 .55 (4) 17 + 11 2 .60  

14 .53     

13 .52     

Anmerkung: Einfaktorielle Hauptkomponentenanalyse. Gesamtstichprobe N = 259. Z-Werte.  

Kontrollvariable 

Aufgrund der gefundenen Korrelation von Alter und Lebenszufriedenheit in 

Bangalore und der Mittelwertsunterschiede im Alter zwischen den Gruppen (vgl. 

Abschnitt 4.1.1) wurde auch in den nachfolgenden Zusammenhangsanalysen das Alter 

der Mütter kontrolliert, um eventuelle Alterseffekte auf die Zusammenhänge 

auszuschließen.  

In der Vorgehensweise mit Kontrollvariablen im Strukturgleichungsmodell 

orientierte sich die vorliegende Arbeit an Steinmetz und Kollegen (2011), die für 

Kontrollvariablen mit nur einem Indikator (wie hier für das Alter der Fall) latente 

exogene Variablen mit einem „single indicator“ einführten, wobei die Fehlervarianz des 

Indikators auf einen vernünftigen Anteil festgelegt wird (z.B. auf 10 % bzw. höher, falls 
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zusätzlich zum statistischen Fehler auch ein Antwortbias erwartet wird wie 

beispielsweise bei Angaben zum Einkommen). Für das Alter wurde daher ebenfalls eine 

latente Variable mit dem Indikator Alter ins Modell eingeführt und die Fehlervarianz 

des Indikators auf 10 % festgesetzt. Die latente Kontrollvariable korreliert außerdem mit 

allen anderen latenten exogenen Variablen (Traditionalität und Religiosität). 

4.3.1 Mediationsmodelle  

Angesichts der relativ kleinen Stichprobe (N = 259) war anzuraten, die im 

Strukturgleichungsmodell zu prüfenden Modelle so einfach wie möglich zu halten, 

indem die Zahl der zu schätzenden Parameter möglichst gering gehalten wurde. 

Innerhalb der hier verwendeten Maximum-Likelihood Schätzmethode besteht für 

komplexe Modelle bei zu geringer Stichprobengröße die Gefahr der Unhaltbarkeit und 

mit n = 100 war in Varanasi gerade die minimale Stichprobengröße für einfachere 

Modelle gegeben (vgl. Kline, 2011). Um die statistische Power und die Zuverlässigkeit 

der Ergebnisse nicht zu gefährden, wurden daher für die Analysen im 

Strukturgleichungsmodell separate Modelle für die beiden Prädiktoren Traditionalität 

und Religiosität aufgestellt. Im Folgenden wird deshalb zuerst das Mediationsmodell 

mit dem Prädiktor Traditionalität und daraufhin das Mediationsmodell mit dem 

Prädiktor Religiosität berichtet. 

4.3.1.1 Modellidentifikation der Baseline Modelle  

Der Empfehlung von Byrne (2010) folgend, sollte vor den Tests auf Invarianz 

des Modells zwischen den Gruppen ein Baseline Modell ermittelt werden, indem das 

Gesamtmodell hinsichtlich seiner Effektivität bzw. Passungsfähigkeit auf die 

vorliegenden Daten überprüft wurde. Auf dieser Basis wiederum sollten dann die 

Multigruppenanalysen zur Äquivalenzprüfung der Modellstruktur aufbauen. Da die 

Schätzung dieser Baseline Modelle keine Restriktionen zwischen den Gruppen 

erfordert, wurden sie getrennt für die Gruppen aufgestellt. Dazu wurden sowohl die 

Indikatoren den jeweiligen latenten Faktoren zugewiesen, als auch die Pfade zwischen 

den latenten Variablen geschätzt. Sollte sich herausstellen, dass das Modell nicht gut auf 

die Daten passt, also in der vorliegenden Stichprobe nicht gut oder gar nicht 

funktioniert, dann sind keine weiteren Tests zur Überprüfung der Äquivalenz zwischen 

den Gruppen möglich (Fischer & Fontaine, 2011).  
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Zuerst wurden auf Grundlage der Modifikationsindizes die jeweiligen Baseline 

Modelle für die beiden Gruppen hergeleitet, um für jede Gruppe den bestmöglichen 

Modell Fit zu ermitteln. Die Baseline Modelle müssen für verschiedene Gruppen nicht 

unbedingt identisch sein, das heißt, das Modell mit dem besten Fit für die eine Gruppe 

kann eine Errorkovarianz oder Kreuzladung beinhalten, während dieser Parameter für 

die andere Gruppe nicht spezifiziert wird (für das genaue Vorgehen vgl. Byrne, 2004, 

2010). Das auf diesen beiden Lösungen basierende modifizierte unrestringierte Modell 

für den Multigruppenvergleich wurde dann wiederum als erste Baseline für den 

Vergleich in der Multigruppenanalyse herangezogen (zum schrittweisen Vorgehen beim 

Multigruppen Vergleich vgl. Methoden 3.4.3.6). Im Anschluss an die 

Äquivalenzprüfungen werden die direkten Effekte im jeweiligen Mediationsmodell für 

die beiden Gruppen Bangalore und Varanasi getrennt berichtet. Da die Effekte im Fall 

äquivalenter Strukturpfade statistisch in beiden Gruppen gleich waren, wurden für diese 

Pfade anschließend die Daten der Teilstichproben gepoolt. Abschließend werden daher 

für invariante Pfade jeweils die Koeffizienten über die Gesamtgruppe berichtet, welche 

dann letztendlich auch interpretiert wurden. Die Abschnitte enden jeweils mit dem 

Bericht der indirekten und totalen Effekte in den Mediationsmodellen.  

4.3.1.2 Mediationsmodell mit dem Prädiktor Traditionalität 

Modell Fit und Äquivalenzprüfung 

Das signifikante χ2 für das unrestringierte Baseline Modell für Bangalore deutete 

auf einen mangelhaften Modell Fit hin. Dennoch ließen die anderen Fit Indizes (CFI, 

TLI und RMSEA) einen akzeptablen bis guten Fit erkennen (s. Tabelle 27). Da 

allerdings der TLI mit .906 gerade so akzeptabel war, wurden zunächst die 

Modifikationsindizes in Augenschein genommen, um Hinweise für eventuelle 

Korrelationen zwischen den Fehlervarianzen bestimmter Indikatoren zu erhalten. Trotz 

eines nur tendenziell signifikanten χ2 für das Baseline Modell für Varanasi, und einem 

insgesamt relativ guten Fit für diese Gruppe, wurden auch hier die Modifikationsindizes 

nochmals genauer betrachtet.  

Für Bangalore zeigte sich ein Hinweis auf eine Verbesserung des Modell Fit bei 

Spezifikation der Korrelation zwischen den Errorvarianzen der Items FWC 1 und 2 

(err8 und err9) und für Varanasi bei Spezifikation der Korrelation zwischen den 

Errorvarianzen der Items WFC 1 und 2 (err6 und err7; vgl. Tabelle 25). Diese 
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Korrelationen deuten auf einen nicht zufälligen Messfehler hin, der einem methodischen 

Effekt, wie eventuell einem ähnlichen Item-Format, zugrunde liegen kann (Byrne, 

Shavelson, & Muthén, 1989). Die Modifikationsindizes für die Kovarianzen und ihre 

jeweiligen EPC (expected parameter change) Werte (unter „Par Change“) sind in 

Tabelle 25 abgetragen. Die letztere Statistik steht für die vorhergesagte geschätzte 

Veränderung jedes festgesetzten Parameters im Modell in positiver bzw. negativer 

Richtung (Byrne, 2010). Würde eine Korrelation der Errorvarianzen der Items FWC 1 

und 2 zugelassen, so würde dies das Chi-Quadrat um mindestens 8.344 erniedrigen, was 

eine Steigerung des Fit um 1.26 % darstellen würde. Mit Erlauben einer Korrelation der 

Errorvarianzen für die Items WFC 1 und 2 würde das Chi-Quadrat um mindestens 8.102 

fallen, was eine Steigerung des Fit um 2.28 % bedeuten würde. Einer groben Faustregel 

nach sind Modifikationsindizes als bedeutsam zu betrachten, die größer als 7 sind 

(Kühnel, 1993), weshalb die beiden oben genannten Spezifikationen vorgenommen 

wurden.  

Tabelle 25: Modifikationsindizes der Kovarianzen für Bangalore und Varanasi zur Bestimmung 
der Baseline Modelle im Mediationsmodell zu Traditionalität 

Bangalore Varanasi 

   M.I. Par Change    M.I. Par Change 

err11  Traditionalität 6.120 -.083 err10  Alter 9.046 -.863 

err10  Traditionalität 4.105 .070 err10  err5 9.270 -.867 

err8  err9 8.344 .126 err8  err12 4.667 .091 

er6  err11 4.075 -.056 err8  err11 4.899 -.084 

err6  err7 5.104 .083 err7  err8 4.665 -.143 

err1  err11 4.852 -.067 err6  err9 5.377 -.173 

err2  Alter 4.219 -.596 err6  err7 8.102 .228 

err2  err5 4.897 -.630      

err2  err11 4.523 .064      

err2  err9 4.300 .096      

err3  Alter 5.226 .808      

err3  err5 5.212 .793      

err3  err11 5.735 -.087      

err3  err7 4.271 -.104      

err4  err8 6.037 -.130      
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Eine Spezifikation dieser Error-Korrelationen erschien in beiden Fällen zudem 

inhaltlich sinnvoll. Für Bangalore handelte es sich um die Items zur Messung des 

Family-to-Work Conflict, für Varanasi um die Items zur des Work-to-Family Conflict. 

Diese je zwei Items waren in die jeweilige Richtung sehr ähnlich formuliert (z.B. für 

Family-to-Work Conflict: 1. „How often does your home life interfere with your 

responsibilities at work...“ und 2. „How often does your home life keep you from 

spending…time you would like to spend on job…”). Alle anderen Modifikationsindizes 

waren inhaltlich nicht sinnvoll zu interpretieren und wurden daher nicht in das weiter 

spezifizierte Modell mit aufgenommen. In beiden Gruppen ergab die Spezifikation der 

jeweiligen Error-Korrelationen eine Verbesserung in den Fit Indizes. Nach diesen 

Modifikationen des Modells fielen keine weiteren Modifikationsindizes als bedeutend 

auf. Im dritten Schritt wurde dann das resultierende unrestringierte Modell für die 

Äquivalenztestung auf seinen Fit mit den Daten geprüft. Die Herleitung der Baseline 

Modelle und des daraus resultierenden unrestringierten Modells ist in Tabelle 26 

dargestellt.  

Tabelle 26: Herleitung der Baseline Modelle und des daraus resultierenden unrestringierten 
Modells (Mediationsmodell Traditionalität) 

Model χ2 df χ2/df CFI RMSEA TLI GFI 

 Gruppe Bangalore     

1. Hypothetisches Modell 86.102** 49 1.757 .931 .070 .906 .916 

2. Modell 1 mit einer 
spezifizierten Error-Korrelation 
(Items FWC 1 + 2) 

73.958** 48 1.541 .951 .059 .933 .926 

 Gruppe Varanasi     

1. Hypothetisches Modell 63.536+ 49 1.297 .948 .055 .930 .911 

2. Modell 1 mit einer 
spezifizierten Error-Korrelation 
(Items WFC 1 + 2) 

54.511 48 1.136 .977 .037 .968 .920 

Modifiziertes unrestringiertes 
Modell mit jeweils einer 
spezifizierten Error-Korrelation 
pro Gruppe 

128.485* 96 1.334 .960 .036 .945 .923 

Anmerkung: +p < .10. *p < .05. **p < .01.  
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Für beide Gruppen ergab die Spezifikation der Errorkorrelation jeweils eine 

Verbesserung in den Fit Indizes (vgl. Tabelle 26). Auch das modifizierte unrestringierte 

Modell für die Äquivalenztestung wies trotz eines signifikanten χ2 insgesamt gute Fit 

Indizes (CFI, RMSEA, TLI und GFI) auf, inklusive einem guten Verhältnis von  χ2 zu 

den Freiheitsgraden (χ2/df). Da χ2 unmittelbar mit der Stichprobengröße zusammenhängt 

(Jöreskog & Sörbom, 1993; van de Vijver & Leung, 1997), wurde in Anbetracht der 

weiteren Fit Indizes gefolgert, dass das unrestringierte Modell angemessen mit den 

Daten übereinstimmte. Das zur Äquivalenzprüfung im Multigruppenvergleich 

herangezogene Mediationsmodell ist in Abbildung 8 dargestellt.  

 

Abbildung 8: Mediationsmodell zum Zusammenhang zwischen Traditionalität und 
Lebenszufriedenheit mit Work-Family Konflikt als Mediator. Baseline Modelle für Bangalore (n = 
159) und Varanasi (n = 100). 

Anschließend wurden alle Messgewichte (Faktorladungen) der 

Indikatorvariablen der latenten Variablen für beide Gruppen gleichgesetzt zur 

Überprüfung der metrischen Invarianz des Messmodells zwischen den Gruppen (Modell 

1). Byrne (2008) erläutert, dass Errorkovarianzen, die in beiden Gruppen gleichermaßen 

zugelassen werden, auf Äquivalenz getestet werden können. Für ein Item jedoch, das 

für zwei zu vergleichende Gruppen unterschiedlich spezifiziert wurde, sollte keine 
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Gleichheitsrestriktion (equality constraint) eingeführt werden. Diejenigen Ladungen von 

Items, für die eine Errorkovarianz nur in einer Gruppe bestand, ließ sie bei der Prüfung 

der Messäquivalenz daher frei schätzen (vgl. Byrne, 2008, S. 878, Tab. 1). Da für 

Bangalore vorab bereits eine Spezifikation der Errorkovarianzen für die Items FWC 1 

und 2 (err8 und err9) und für Varanasi die Spezifikation der Korrelation zwischen den 

Errorvarianzen für die Items WFC 1 und 2 (err6 und err7) erfolgt war, wurden diese vier 

Items – und somit sämtliche Indikatorladungen des Konstrukts Work-Family Konflikt 

bei der Äquivalenzprüfung des Messmodells von vornherein frei geschätzt unter der a 

priori Annahme (aufgrund der spezifizierten Errorkovarianzen in den Baseline 

Modellen), dass diese für die beiden Gruppen nicht äquivalent waren. Dennoch wird in 

Tabelle 27 der Vollständigkeit halber zunächst das Modell berichtet, in dem alle 

Messgewichte restringiert wären (Modell 1). Der χ2-Unterschiedstest für den Vergleich 

dieses Modells mit dem unrestringierten Modell war signifikant (Δχ2 = 25.75, Δdf  = 8, p 

< .01), was bedeutete, dass eine oder mehrere Faktorladungen über die beiden Gruppen 

unterschiedlich waren. Es konnte insgesamt nicht von metrischer Äquivalenz des 

Messmodells bzw. Konstruktäquivalenz für die beiden Gruppen ausgegangen werden. 

Zudem erzielte dieses Modell ein leicht höheres Informationskriterium AIC (Akaike, 

1987) als das unrestringierte Modell. Demnach war bereits das restringierte Messmodell 

nicht sparsamer als das unrestringierte Messmodell.  

Neben den Items, für die vorab Errorkovarianzen spezifiziert worden waren, und 

die daher von vornherein keine Gleichheitsrestriktion erfahren sollten, blieben jedoch 

mit den latenten Konstrukten Traditionalität und Lebenszufriedenheit noch Items, die 

auf Äquivalenz geprüft werden konnten. Daher wurden im nächsten Schritt wie von 

Byrne (2010) empfohlen, eine Reihe weiterer Tests angestellt, um auf Skalenebene 

festzustellen, welche Faktorladungen eventuell außerdem zu dieser Inäquivalenz 

beitrugen. Konstruktweise wurde somit getestet, ob sich noch weitere Indikatorladungen 

signifikant zwischen den Gruppen unterschieden. Hierfür wurden die Messgewichte 

jeweils getrennt pro Konstrukt auf Äquivalenz geprüft (Modelle 1.1 – 1.3) indem immer 

jeweils die Faktorladungen eines gesamten Konstrukts für die beiden Gruppen 

restringiert wurden, während die Faktorladungen verbunden mit den anderen 

Konstrukten frei geschätzt wurden (vgl. Cheung and Rensvold, 1999).  

Im ersten dieser Modelle (Modell 1.1) wurden somit lediglich die 

Faktorladungen der Skala Traditionalität für die beiden Gruppen gleichgesetzt. Beim 
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Vergleich dieses Modells mit dem unrestringierten Modell ergab sich ein signifikanter 

χ2-Unterschied (Δχ2 = 11.75, Δdf = 3, p < .01). Eine oder mehrere dieser Faktorladungen 

der Skala trugen also demnach zu der zuvor gefundenen Inäquivalenz zwischen den 

Gruppen bei. Idealerweise müsste nun derselbe Prozess nochmals mit den einzelnen 

Faktorladungen der Indikatoren zu Traditionalität durchgeführt werden, wobei die χ2 

Werte dieser Post-hoc-Modelle wieder mit dem unrestringierten Modell verglichen 

würden (Baseline Modell). Weil aus Gründen der Identifizierbarkeit bzw. der 

Skalierungsvoraussetzung der latenten Variable (vgl. Byrne, 2010, S. 34-35) immer ein 

(beliebiger) Parameter der Faktorladungen im Messmodell auf einen Wert ungleich Null 

(üblicherweise 1) fixiert werden muss, ist eine der Faktorladungen bereits vorab 

restringiert. Dies war in diesem Modell die Ladung von Parcel 4 (vgl. Abbildung 8). 

Daher waren also die Faktorladungen der Parcels 1, 2 und 3 für die Gruppen 

gleichgesetzt. Um eine eventuelle Inäquivalenz des bereits auf 1 fixierten 

Ladungsparameters zu überprüfen, müsste in einer separaten Analyse nochmals die 

Faktorladung anderes anderen Indikators auf den Wert 1 fixiert werden, um somit auch 

einen χ2-Unterschiedstest des Modells für das Messgewicht des zuvor fixierten 

Indikators mit dem unrestringierten Modell zu erlauben. Da jedoch die Indikatoren für 

die latente Variable Traditionalität aus Parcels bestanden, die wiederum jeweils aus 

verschiedenen Items zusammengesetzt waren, konnte diese itemspezifische Prüfung auf 

Invarianz nicht durchgeführt werden. Deshalb wurden in den nachfolgenden Schritten 

für das Konstrukt Traditionalität sämtliche Indikatorladungen von der Restriktion 

befreit und frei geschätzt.  

In Modell 1.2 sollte dann eigentlich die Gruppenäquivalenz der Skala Work-

Family Konflikt geprüft werden, durch Gleichsetzen der Messgewichte dieser Skala. 

Wenngleich aus den oben genannten Gründen der vorab für die Gruppen 

unterschiedlich spezifizierten Parameter (Errorkovarianzen) die Itemladungen des 

Konstrukts Work-Family Konflikt bei der Äquivalenzprüfung des Messmodells von 

vorne herein frei geschätzt wurden, wird dennoch zur Veranschaulichung der 

Äquivalenztest des Vergleichs berichtet, wenn alle Indikatorladungen des Konstrukts 

gleichgesetzt gewesen wären (Modell 1.2). Dass der Vergleich mit dem Baseline 

Modell einen signifikanten Unterschied im χ2 ergab (Δχ2 = 13.46, Δdf = 3, p < .01), 

bestätigte die angenommene Inäquivalenz der Itemladungen dieser Skala über die 

Gruppen und ihre freie Schätzung in den folgenden Modellvergleichen.  
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Die Äquivalenzprüfung für die Faktorladungen der Skala Lebenszufriedenheit in 

Modell 1.3 resultierte in einem nicht-signifikanten χ2-Unterschied (Δχ2 = .59, Δdf = 2, p 

= .75). Die Inäquivalenz des Messmodells ließ sich also darauf zurückführen, dass sich 

die Indikatorladungen der latenten Konstrukte Traditionalität und Work-Family 

Konflikt signifikant zwischen den Gruppen Bangalore und Varanasi unterschieden.  

Abschließend zu diesen Post-hoc-Analysen der Konstruktäquivalenz sollten in 

Modell 1.4 dann noch diejenigen Messgewichte, die über die beiden Gruppen 

äquivalent waren gleichgesetzt bleiben, als Referenzmodell für die im nächsten Schritt 

folgenden Modelle zur Überprüfung der strukturellen Äquivalenz. Da lediglich alle 

Ladungen der endogenen latenten Variable Lebenszufriedenheit für die Gruppen 

äquivalent waren, entsprach dieses dem Modell 1.3 und zeigte somit ebenfalls keinen 

signifikanten Unterschied im χ2 beim Vergleich mit dem unrestringierten Modell dieses 

Modell (s.o.). Alle nachfolgenden Modelle wurden dann mit diesem Modell partieller 

metrischer Invarianz verglichen.  

In den Modellen 2.1 – 2.5 sollte dann die Äquivalenz der spezifischen 

strukturellen Pfade im Mediationsmodell für die beiden Gruppen Bangalore und 

Varanasi getestet werden. Diese Äquivalenzanalysen im Multigruppenvergleich dienten 

zur Testung der Moderationshypothesen, wobei jeweils geprüft wurde, ob ein Pfad 

(Zusammenhang) in Abhängigkeit des Kontexts signifikant variierte.  

Im ersten Modell (Modell 2.1) wurde Pfad A, der den Effekt von Traditionalität 

auf Work-Family Konflikt darstellte, für beide Gruppen gleichgesetzt. Beim Vergleich 

dieses Modells mit Modell 1.4 ergab sich ein signifikanter χ2-Unterschied (Δχ2 = 13.41, 

Δdf = 4, p < .01). Dies bedeutete, dass sich die beiden Gruppen hinsichtlich des Effekts 

von Traditionalität auf Work-Family Konflikt signifikant unterschieden. Die Effekte für 

die beiden Gruppen werden weiter unten nochmals erläutert und sind Abbildung 9 und 

Abbildung 10 zu entnehmen.  

In Modell 2.2 wurden Gruppenunterschiede hinsichtlich des Effekts von Work-

Family Konflikt auf Lebenszufriedenheit überprüft, indem der Pfad B gleichgesetzt 

wurde. Hier zeigte sich kein signifikanter Unterschied im χ2 beim Vergleich mit Modell 

1.4 (Δχ2 = 6.85, Δdf = 4, p = .14). Das heißt, im Effekt von Work-Family Konflikt auf 
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Lebenszufriedenheit unterschieden sich die beiden Gruppen nicht signifikant und es 

konnte nicht von einem Moderationseffekt des Kontexts ausgegangen werden.  

In Modell 2.3 wurden Gleichheitsrestriktionen für den Pfad C eingeführt, um 

den Effekt von Traditionalität auf Lebenszufriedenheit auf Gruppeninvarianz zu testen. 

Der Vergleich dieses Modells mit Modell 1.4 ergab keinen signifikanten χ2-Unterschied 

(Δχ2 = 7.12, Δdf = 4, p = .13). Die Gruppen unterschieden sich also auch nicht im Effekt 

von Traditionalität auf Lebenszufriedenheit, das heißt auch hier fand keine Moderation 

durch den Kontext statt.  

Mit den Pfaden D und E wurden in den Modellen 2.4 und 2.5 die Effekte des 

Alters auf jeweils die Lebenszufriedenheit und den Work-Family Konflikt auf 

Äquivalenz überprüft. Es zeigte sich ein signifikanter Unterschied im χ2 für Pfad D (Δχ2 

= 9.75, Δdf = 4, p < .05). Der Alterseffekt auf die Lebenszufriedenheit unterschied sich 

demnach signifikant zwischen den beiden Gruppen. Für den Alterseffekt auf Work-

Family Konflikt ergab der χ2-Unterschiedstest keine signifikante Differenz (Δχ2 = 7.05, 

Δdf = 4, p = .13), der Effekt wurde deshalb für die Gruppen als äquivalent 

angenommen.  

Abschließend wurde mit Modell 2.6 ein Modell aufgestellt, in dem alle 

strukturellen Pfade außer den Pfaden A und D über die Gruppen gleichgesetzt wurden 

(auch die Ladungen der Skalen Traditionalität und Work-Family Konflikt wurden 

weiterhin nicht gleichgesetzt). Dieses Modell unterschied sich im χ2-Unterschiedstest 

nicht signifikant von Modell 1.4 (Δχ2 = .91, Δdf = 3, p = .82) und diente somit als 

Referenzmodell für die nun folgenden Äquivalenzprüfungen der Kovarianzen und 

Residuen. 

Im Anschluss an die Prüfung der Gruppenäquivalenz bezüglich der einzelnen 

Strukturpfade wurde in Modell 3 eine weitere Beschränkung eingeführt. In diesem 

Modell wurden nun die strukturellen Kovarianzen und Varianzen der exogenen 

Variablen auf Gleichheit in den beiden Gruppen untersucht. Dabei zeigte sich ein 

signifikanter χ2-Unterschied (Δχ2 = 41.70, Δdf = 11, p < .001) beim Vergleich von 

Modell 3 mit Modell 2.6, was bedeutete, dass die Varianz im exogenen latenten Faktor 

Traditionalität sich in den beiden Gruppen statistisch bedeutend unterschied. Zusätzlich 

wurden dann in Modell 4 die strukturellen Residuen, also die Restvarianz der latenten 
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abhängigen Variablen, gleichgesetzt. Der Vergleich dieses Modells wiederum mit 

Modell 2.6 erzielte ebenfalls einen signifikanten Unterschied im χ2 für die beiden 

Gruppen (Δχ2 = 48.92, Δdf = 13, p < .001), was darauf hinwies, dass auch die 

Restvarianz der Variablen Work-Family Konflikt und Lebenszufriedenheit zwischen 

den Gruppen verschieden war. Im letzten Modell (Modell 5) wurden dann außerdem 

noch die Messresiduen für die Gruppen gleichgesetzt zur Äquivalenzprüfung der 

Errorvarianzen der beobachteten Indikatoren. Da der Vergleich dieses Modells mit 

Modell 2.6 ebenfalls einen signifikanten Unterschied im χ2 erbrachte (Δχ2 = 101.16, Δdf 

= 26, p < .001), musste davon ausgegangen werden, dass auch die Varianzanteile der 

Items, die nicht durch die latenten Variablen erklärt wurden, für die beiden Gruppen 

Bangalore und Varanasi verschieden waren. Somit waren sowohl die strukturellen 

Kovarianzen, strukturellen Residuen wie auch die Messresiduen über die Gruppen nicht 

gleich und alle drei Modelle erzielten einen höheren AIC als Modell 2.6 (vgl. Tabelle 

27).  

Die Äquivalenzprüfung des Mediationsmodells für Traditionalität im 

Multigruppenvergleich ergab, dass sich die Faktorladungen (Messgewichte) zwischen 

den Gruppen teilweise unterschieden, und zwar in den Ladungen der Indikatoren für 

den latenten Faktor Traditionalität sowie in den Indikatorladungen des latenten 

Konstrukts Work-Family Konflikt. Zusätzlich zu der daraus resultierenden partiellen 

metrischen Inäquivalenz bestand auch strukturell nur eine partielle Invarianz für das 

Modell, da der Effekt von Traditionalität auf Work-Family Konflikt sowie der 

Alterseffekt auf die Lebenszufriedenheit in den beiden Gruppen signifikant verschieden 

war. Unter dieser Einschränkung erwiesen sich sowohl die strukturellen Kovarianzen, 

als auch die strukturellen Residuen als nicht invariant über die Gruppen, und das Modell 

2.6 wies demnach den niedrigsten AIC aller geprüfter Modelle auf (vgl. Tabelle 27), 

was üblicherweise als Indikator für das adäquateste Modell gilt (Hu & Bentler, 1995). 

Dennoch sollte dieses Modell aufgrund der oben genannten entscheidenden 

Einschränkung mit Vorsicht als das beste Modell interpretiert werden. Vielmehr muss 

zum einen die strukturelle Invarianz der Effekte, vor allem des Zusammenhangs 

zwischen Traditionalität und Work-Family Konflikt im Vordergrund stehen, da sie ein 

wichtiges weiteres Ergebnis darstellt, und für die Interpretation der nachfolgenden 

Effekte im Mediationsmodell von Bedeutung ist. Zum anderen gibt die Inäquivalenz in 

den Itemladungen einen wichtigen Hinweis darauf, dass zwischen den beiden Gruppen 
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Unterschiede bestanden in der Ladungsstruktur, das heißt der Zusammensetzung des 

jeweiligen Konstrukts. Die Konstrukte hatten somit in Bangalore und Varanasi 

eventuell inhaltlich eine unterschiedliche Bedeutung. Beides muss im vorliegenden 

intrakulturellen Vergleich berücksichtigt und kontextspezifisch interpretiert werden.  
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Tabelle 27: Modell Fit Indizes für das Baseline Modell und die Modelle 1 – 5 des Multigruppenvergleichs für das Mediationsmodell zu Traditionalität 
Modelle df χ2 χ2/df CFI TLI RMSEA AIC Δχ2 Δdf 

Baseline Modell (unrestringiert) 96 128.485* 1.334 .960 .945 .036 248.485 -- -- 

Modell 1: Messgewichte 104 154.233*** 1.483 .938 .922 .044 258.233 25.75** 8 

Modell 1.1 Messgewichte Traditionalität 99 140.240** 1.417 .949 .932 .040 254.240 11.75** 3 

Modell 1.2 Messgewichte Work-Family Konflikt 99 141.942** 1.434 .947 .930 .041 255.942 13.46** 3 

Modell 1.3 Messgewichte Lebenszufriedenheit 98 129.072* 1.317 .962 .949 .035 245.072 .59 2 

Modell 1.4 Alle Messgewichte außer Traditionalität und 

Work-Family Konflikt ≙ Modell 1.3 

98 129.072* 1.317 .962 .949 .035 245.072 .59 2 

Modell 2.1: Modell 1.4 + Strukturelle Gewichte – Pfad A 102 142.481** 1.397 .950 .936 .039 250.481 13.41** 4 

Modell 2.2: Modell 1.4 + Strukturelle Gewichte – Pfad B 102 135.921* 1.333 .958 .946 .036 243.921 6.85 4 

Modell 2.3: Modell 1.4 + Strukturelle Gewichte – Pfad C 102 136.194* 1.335 .958 .946 .036 244.194 7.12 4 

Modell 2.4: Modell 1.4 + Strukturelle Gewichte – Pfad D 102 138.825** 1.361 .955 .941 .038 246.825 9.75* 4 

Modell 2.5: Modell 1.4 + Strukturelle Gewichte – Pfad E 102 136.125* 1.335 .958 .946 .036 244.125 7.05 4 

Modell 2.6: Modell 1.4 + Strukturelle Gewichte außer 
Pfade A und D 

102 129.985* 1.287 .964 .953 .034 239.985 0.91 3 

Modell 3: Modell 2.4 + Strukturelle Kovarianzen 112 171.680*** 1.533 .927 .914 .046 259.680 42.61*** 14 

Modell 4: Modell 2.4 + Strukturelle Residuen 114 178.907*** 1.569 .920 .908 .047 262.907 49.84*** 16 

Modell 5: Modell 2.4 + Messresiduen 127 231.141*** 1.820 .872 .867 .057 289.141 102.07*** 29 

Modell mit unkorrelierten Variablen 132 946.146*** 7.168 .000 .000 .156 994.146 -- -- 

Anmerkung: *p < .05. **p < .01. ***p < .001. 
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Effekte in den beiden Gruppen - Bangalore 

Im folgenden Abschnitt werden die Parameterschätzungen des unrestringierten 

Modells im Mediationsmodell mit Prädiktor Traditionalität für beide Gruppen berichtet. 

Tabelle 28 fasst die unstandardisierten und standardisierten Schätzparameter zusammen 

und Abbildung 9 und Abbildung 10 die Koeffizienten der Effekte im Mediationsmodell 

(standardisierte Parameter), jeweils getrennt für die Einzelgruppen Bangalore und 

Varanasi. Fettgedruckt sind jeweils diejenigen Strukturpfade, für die die Effekte in den 

beiden Gruppen signifikant verschieden waren. Da die Effekte für die Pfade B, C und E 

für die Gruppen äquivalent waren, wurden die Daten im Anschluss über beide Gruppen 

gepoolt um für diese drei Pfade jeweils die Koeffizienten der Effekte über die 

Gesamtgruppe zu berichten und zu interpretieren. Tabelle 29 fasst daher im Anschluss 

auch die unstandardisierten und standardisierten Schätzparameter im unrestringierten 

Modell für die Gesamtgruppenanalyse zusammen. 

Dem Mediationsmodell für Bangalore in Abbildung 9 ist zu entnehmen, dass 

Traditionalität in dieser Teilstichprobe keinen signifikanten Effekt auf den Work-

Family Konflikt hatte (Pfad A). Da der Effekt für die beiden Gruppen inäquivalent war, 

muss er spezifisch in diesem Kontext interpretiert werden. Traditionellere Mütter 

erfuhren demnach in Bangalore nicht mehr Work-Family Konflikt als weniger 

traditionelle Mütter. 

Traditionalität hatte in Bangalore einen signifikant positiven direkten Effekt auf 

die Lebenszufriedenheit. Je traditioneller die Mütter in Bangalore waren, desto höher 

war – unter Kontrolle des Work-Family Konflikts – auch ihre Lebenszufriedenheit 

(Pfad C). Dieser Effekt war jedoch über die Gruppen äquivalent und wurde daher über 

die Gesamtgruppe interpretiert und wird weiter unten näher erläutert.  

Für Bangalore zeigte sich außerdem ein signifikant negativer Effekt von Work-

Family Konflikt auf die Lebenszufriedenheit. Das heißt, je höher der Work-Family 

Konflikt der Mütter, desto geringer war ihre Lebenszufriedenheit  (Pfad B). Auch dieser 

Effekt war über die Gruppen äquivalent und wurde daher über die Gesamtgruppe 

interpretiert.  

Es zeigte sich in Bangalore zudem ein signifikanter positiver Alterseffekt auf die 

Lebenszufriedenheit. Dieser Effekt war wiederum nicht äquivalent für die beiden 
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Gruppen. An dieser Stelle lässt sich demnach zunächst festhalten, dass die Mütter in 

Bangalore zufriedener waren, je älter sie waren (Pfad D).  

Das Alter hatte keinen signifikanten Effekt auf den Work-Family Konflikt der 

Mütter in Bangalore (Pfad E).  

Indirekte und Totale Effekte im Mediationsmodell 

Da sich in den vorangegangenen Analysen die Strukturgewichte von Pfad A für 

die Gruppen als nicht äquivalent herausgestellt hatte, und dieser Pfad wesentlich für die 

Ermittlung des indirekten Effekts im Mediationsmodell ist, wurde die Mediation durch 

den Work-Family Konflikt im Folgenden für die Einzelgruppen getrennt berechnet. Zur 

Erfassung der indirekten Effekte im Mediationsmodell wurde das von Preacher und 

Hayes (2004) empfohlene Bootstrap-Verfahren herangezogen, welches in AMOS als 

zusätzlich zu spezifizierende Funktion bereits implementiert ist (vgl. Methode 3.4.3.7). 

Die indirekten Effekte konnten deshalb direkt den Multigruppenanalysen entnommen 

werden. Nachfolgend werden jeweils der standardisierte totale Effekt und sein 

fehlerkorrigiertes 95 % Konfidenzintervall sowie für den Mediationseffekt der über 

5000 Bootstrap-Stichproben ermittelte standardisierte indirekte Effekt und sein 95 % 

Konfidenzintervall berichtet. Außerdem wird jeweils auch der aus den Bootstraps 

abgeleitete Standardfehler (se) des momentanen indirekten Effekts angegeben. 

Während der standardisierte totale Effekt c tendenziell signifikant war (.20, se = 

.07, p < .10, 95 % CI [.03, .36]), war der standardisierte direkte Effekt c’ im 

Mediationsmodell (wie oben bereits berichtet) von .21 mit einem Standardfehler .10 und 

p < .05 signifikant (95 % CI [.05, .36]). Der standardisierte indirekte Effekt lag bei -.02 

mit einem Standardfehler von .04 und p = .70. Das 95 % Konfidenzintervall umfasste 

Null, womit der indirekte Effekt sich nicht signifikant von Null unterschied: 95 % CI [-

.09, .05]. Traditionalität hatte demnach in Bangalore keinen signifikanten indirekten 

Effekt auf die Lebenszufriedenheit, es fand keine Mediation über den Work-Family 

Konflikt statt. Sämtliche standardisierten Koeffizienten nach Testung des 

Mediationsmodells zum Zusammenhang zwischen Traditionalität und 

Lebenszufriedenheit mit Work-Family Konflikt als Mediatorvariable sind in Abbildung 

9 dargestellt.  
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Abbildung 9: Ergebnisse der Testung des Mediationsmodells zum Zusammenhang zwischen 
Traditionalität und Lebenszufriedenheit mit Work-Family Konflikt als Mediator für Bangalore (n 
= 159) 
Anmerkung: Standardisierte Parameterschätzungen; *p < .05. ** p < .01. ***p < .001. * Messfehler 
festgelegt. 

Effekte in den beiden Gruppen - Varanasi 

Im Gegensatz zur Gruppe aus Bangalore zeigte sich im Strukturmodell für 

Varanasi deutlich der erwartete signifikant positive Effekt von Traditionalität auf den 

Work-Family Konflikt (Pfad A). Da dieser Effekt von Traditionalität auf Work-Family 

Konflikt sich bereits zuvor als statistisch signifikant unterschiedlich zwischen den 

beiden Gruppen erwiesen hatte (vgl. Tabelle 27), konnte im Vergleich zwischen 

Bangalore und Varanasi davon ausgegangen werden, dass er durch den Kontext 

moderiert wurde, und deshalb getrennt für die Gruppen kontextspezifisch interpretiert 

werden musste. Das heißt, je traditioneller die Mütter in Varanasi waren, desto höher 

war auch der von ihnen erfahrene Work-Family Konflikt.  

Entgegen der Erwartung erwies sich der Effekt von Traditionalität auf die 

Lebenszufriedenheit für die Mütter in Varanasi nicht signifikant (Pfad C).  
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Anders als in Bangalore war auch der Effekt von Work-Family Konflikt auf die 

Lebenszufriedenheit in Varanasi nicht signifikant (Pfad B).  

Auch die Alterseffekte auf Lebenszufriedenheit (Pfad D) und Work-Family 

Konflikt (Pfad E) wurden in Varanasi ebenfalls beide nicht signifikant.  

Indirekte und Totale Effekte im Mediationsmodell 

Im Mediationsmodell für Varanasi waren sowohl der standardisierte totale 

Effekt c (.12, se = .14, p = .35, 95 % CI [-.10, .35]), als auch der standardisierte direkte 

Effekt c’ (s.o.) von .26 mit einem Standardfehler .16, p = .19 und 95 % CI [-.05, .48] 

nicht signifikant. Der standardisierte indirekte Effekt lag bei -.09 mit einem 

Standardfehler von .08 und p = .14. Das 95 % Konfidenzintervall umfasste Null, womit 

der indirekte Effekt sich nicht signifikant von Null unterschied: 95 % CI [-.27, .01].  

Traditionalität hatte demnach auch in Varanasi keinen signifikanten indirekten Effekt 

auf die Lebenszufriedenheit, es fand keine Mediation über den Work-Family Konflikt 

statt. Sämtliche standardisierten Koeffizienten nach Testung des Mediationsmodells 

zum Zusammenhang zwischen Traditionalität und Lebenszufriedenheit mit Work-

Family Konflikt als Mediatorvariable sind in Abbildung 10 dargestellt.  
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Abbildung 10: Ergebnisse der Testung des Mediationsmodells zum Zusammenhang zwischen 
Traditionalität und Lebenszufriedenheit mit Work-Family Konflikt als Mediator für Varanasi n = 
100 
Anmerkung: Standardisierte Parameterschätzungen; *p < .05. ***p < .001. * Messfehler festgelegt.  
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Tabelle 28: Unstandardisierte und standardisierte Schätzparameter für Bangalore und Varanasi 
im unrestringierten Modell (Mediationsmodell Traditionalität) 

   Bangalore (n = 159) Varanasi (n = 100) 

   Schätzer SE Standard. Schätzer SE Standard.

Pfade         

(A) TRAD  WFK .02 .09 .02 .44** .17 .43
(E) Alter  WFK .00 .01 -.00 -.01 .01 -.08

(B) WFK   LZ -.26*** .07 -.39 -.24 .18 -.20

(C) TRAD   LZ .12* .06 -.21 .26 .19 .21

(D) Alter   LZ .02* .01 .20 -.01 .02 -.08

TRAD   Trad Parcel 4a 1 .69 1  .54

TRAD  Trad Parcel 3 .91*** .14 .63 .63** .24 .32

TRAD  Trad Parcel 2 .82*** .12 .67 1.57*** .34 .74

TRAD  Trad Parcel 1 1.01*** .14 .76 1.57*** .34 .80

WFK   WFC 1a 1 .76 1  .49

WFK  WFC 2 .98*** .13 .78 .93*** .23 .46

WFK  FWC 1 .80*** .13 .60 1.60*** .38 .81

WFK  FWC 2 .74*** .13 .56 1.63*** .38 .76

LZ  LZ Parcel 1a 1 .72 1  .69

LZ  LZ Parcel 2 .92*** .12 .69 .93*** .15 .82

LZ  LZ Parcel 3 1.11*** .14 .87 .99*** .16 .79

Alter  ALTERa 1 1.00 1  1.00

Kovarianzen     
Alter  TRAD -.12 .33 -.03 -.26 .24 -.13
err6  err7 .00 .26** .09 .32

err8  err9 .18** .06 .33 .00  

Varianzen     
TRAD   .59*** .14 .25** .10 
Alter   22.05*** 2.5

1
16.91*** 2.42 

res 1   .47*** .10 .20* .09 

res 2   .17*** .04 .35*** .10 

err4   .64*** .10 .59*** .10 

err3   .76*** .11 .82*** .12 

err2   .49*** .07 .50*** .12 

err1   .44*** .08 .33*** .11 

err6   .36*** .07 .79*** .12 

err7   .29*** .06 .80*** .12 

err8   .54*** .07 .34*** .11 

err9   .57*** .08 .51*** .13 

err10   .21*** .03 .41*** .07 

err11   .20*** .03 .16*** .05 

err12   .08** .03 .22*** .05 

err5   .10 .10  
Anmerkung: TRAD = Traditionalität. WFK = Work-Family Konflikt. LZ = Lebenszufriedenheit. aWert a 
priori festgesetzt. *p < .05. **p < .01. ***p < .001. 
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Gesamtgruppenanalyse 

Für die Gesamtgruppenanalyse wurden die in den Einzelanalysen für die beiden 

Gruppen bereits ermittelten substantiellen Errorkovarianzen (zwischen den 

Errorvarianzen der Items FWC 1 und 2 und zwischen den Errorvarianzen der Items 

WFC 1 und 2) a priori beide zugelassen. Damit ergab sich für das Gesamtmodell zwar 

ein signifikantes Chi-Quadrat (χ2 = 82.532, df = 47, p < .001), der Modell Fit war 

aufgrund der weiteren Fit Indizes jedoch insgesamt als zufriedenstellend einzuschätzen. 

So wies bereits das genormte χ2/df mit 1.756 auf einen guten Modell Fit hin und auch 

der CFI von .959, der TLI mit .942 und der RMSEA von .054 bestätigten für das 

Modell einen akzeptablen bis guten Modell Fit (vgl. Methoden 3.4.3.4). 

Da der direkte Effekt von Traditionalität auf die Lebenszufriedenheit über die 

Gruppen äquivalent war, konnte er über die gepoolten Daten der Gesamtgruppe 

interpretiert werden. Diese Analyse ergab für Bangalore und Varanasi einen tendenziell 

positiven direkten Effekt von Traditionalität auf die Lebenszufriedenheit. Trotz 

fehlender statistischer Signifikanz war für diesen Effekt in der Tendenz die erwartete 

Richtung erkennbar.  

Auch der Effekt von Work-Family Konflikt auf die Lebenszufriedenheit wurde 

aufgrund der Äquivalenz des Effekts für die Gruppen nochmals aus den gepoolten 

Daten ermittelt. Aus dieser Analyse war letztendlich für beide Gruppen zu schließen, 

dass Work-Family Konflikt einen signifikant negativen Effekt auf die 

Lebenszufriedenheit hatte, das heißt, je höher der Work-Family Konflikt der Mütter, 

desto geringer war ihre Lebenszufriedenheit (Pfad B).  

Die standardisierten unstandardisierten und standardisierten Schätzparameter im 

unrestringierten Modell für die Gesamtgruppenanalyse sind in Tabelle 29 abgetragen. 
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Tabelle 29: Unstandardisierte und standardisierte Schätzparameter für die Gesamtgruppe im 
unrestringierten Modell (Mediationsmodell Traditionalität) 
   Gesamtgruppe (N = 259) 

   Schätzer SE Standard.

Pfade      

(A) TRAD  WFK .19** .07 .25
(E) Alter  WFK -.01 .01 -.05

(B) WFK   LZ -.29*** .09 -.33

(C) TRAD   LZ .10+ .06 .14

(D) Alter   LZ .00 .01 .03

TRAD   Trad Parcel 4 a 1  .69

TRAD  Trad Parcel 3 .91*** .11 .61

TRAD  Trad Parcel 2 .96*** .10 .71

TRAD  Trad Parcel 1 1.01*** .11 .80

WFK   WFC 1 a 1  .63

WFK  WFC 2 1.00*** .13 .65

WFK  FWC 1 1.03*** .26 .65

WFK  FWC 2 1.05*** .26 .63

LZ  LZ Parcel 1 a 1  .70

LZ  LZ Parcel 2 .93*** .09 .75

LZ  LZ Parcel 3 1.06*** .11 .84

Alter  ALTER a 1  1.00

Kovarianzen    
Alter  TRAD .06 .24 .02
err6  err7 .12 .09 .22

err8  err9 .16 1.00 .28

Varianzen    
TRAD   .59*** .10 
Alter   20.68*** 1.84 

res 1   .34*** .10 

res 2   .25*** .05 

err4   .64*** .07 

err3   .84*** .09 

err2   .52*** .06 

err1   .40*** .06 

err6   .55*** .10 

err7   .51*** .10 

err8   .52*** .10 

err9   .59*** .11 

err10   .30*** .03 

err11   .19*** .03 

err12   .13*** .03 

err5   .10  
Anmerkung: TRAD = Traditionalität. WFK = Work-Family Konflikt. LZ = Lebenszufriedenheit. aWert a 
priori festgesetzt. +p < .10. **p < .01. ***p < .001. 
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Zusammenfassend lässt sich für das Mediationsmodell mit dem Prädiktor 

Traditionalität festhalten, dass der Effekt von Traditionalität auf den Work-Family 

Konflikt durch den Kontext moderiert wurde (F6a). Lediglich in Varanasi erfuhren die 

Mütter signifikant mehr Work-Family Konflikt, je traditioneller sie waren. Für diese 

Gruppe musste damit Hypothese 3 nicht verworfen werden. In Bangalore wurde dieser 

Effekt nicht gefunden. In Bangalore zeigte sich ein tendenziell positiver Effekt von 

Traditionalität auf die Lebenszufriedenheit. Trotz fehlender statistischer Signifikanz war 

für diesen Effekt in der Tendenz die erwartete Richtung erkennbar. Der direkte Effekt 

von Traditionalität auf Lebenszufriedenheit wurde nicht über den Kontext moderiert 

(F7a). Unter Konstanthaltung des Work-Family Konflikts hatte Traditionalität über die 

beiden Gruppen einen tendenziell signifikanten direkten Effekt auf die 

Lebenszufriedenheit. Die Stichprobe in Varanasi war mit n = 100 Probandinnen nicht 

sehr groß und auch deutlich kleiner als die Stichprobe aus Bangalore. Aufgrund der 

statistischen Äquivalenz der Koeffizienten ist anzunehmen, dass der direkte Effekt von 

Traditionalität auf die Lebenszufriedenheit in der Einzelgruppenanalyse für Varanasi 

vermutlich auch dadurch geschwächt war, und deshalb bei einer größeren Stichprobe 

mit hoher Wahrscheinlichkeit auch für Varanasi signifikant geworden wäre. Hypothese 

6 musste daher verworfen werden, wenngleich sich unter Konstanthaltung des Work-

Family Konflikts eine Tendenz in die erwartete Richtung zeigte. Für die Mütter beider 

Gruppen war die Lebenszufriedenheit niedriger, je höher ihr Work-Family Konflikt war. 

Damit konnte Hypothese 10 für beide Gruppen bestätigt werden. Das Alter hatte 

lediglich auf die Lebenszufriedenheit einen signifikant positiven Effekt. Dieser 

Alterseffekt wurde durch den Kontext moderiert und war nur in Bangalore zu finden, 

also nur in dieser Gruppe waren die Mütter zufriedener, je älter sie waren. Fragestellung 

9 konnte dahingehend beantwortet werden, dass der Effekt von Traditionalität auf 

Lebenszufriedenheit weder in Bangalore noch in Varanasi über den Work-Family 

Konflikt vermittelt wurde.  

4.3.1.3 Mediationsmodell mit dem Prädiktor Religiosität 

Modell Fit und Äquivalenzprüfung 

Vor den Tests auf Invarianz des Modells zwischen den Gruppen wurden wieder 

zunächst auf Grundlage der Modifikationsindizes, die jeweiligen Baseline Modelle für 

die beiden Gruppen Bangalore und Varanasi ermittelt, um für jede Gruppe den 

bestmöglichen Modell Fit zu ermitteln. Das darauf basierende modifizierte 
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unrestringierte Modell wurde dann wie oben als erste Baseline für den Vergleich in der 

Multigruppenanalyse herangezogen. 

Das signifikante χ2 für das unrestringierte Baseline-Modell für Bangalore deutete 

auf einen mangelnden Modell Fit hin (s. Tabelle 32). Wenngleich die anderen Fit 

Indizes (CFI, TLI und RMSEA) für diese Gruppe einen akzeptablen bis guten Fit 

erkennen ließen wurden, war jedoch der Modell Fit des Baseline-Modells für Varanasi 

eher mangelhaft. Daher wurden auch für beide Baseline Modelle zunächst die 

Modifikationsindizes in Augenschein genommen, um Hinweise auf eventuelle 

Errorkovarianzen bestimmter Indikatoren zu erhalten.  

Für Bangalore zeigte sich ein Hinweis auf eine Verbesserung des Modell Fit bei 

Spezifikation der Korrelation zwischen den Errorvarianzen der Items 3 und 5 des 

Konstrukts Religiosität (err3 und err5) und für Varanasi bei Spezifikation der 

Korrelation zwischen den Errorvarianzen der Items 1 und 2 von Religiosität (err1 und 

err2; vgl. Tabelle 30 Abschnitt a)). Die Modifikationsindizes für die Kovarianzen und 

ihre jeweiligen EPC  Werte sind in Tabelle 30 abgetragen. Würde eine Korrelation der 

Errorvarianzen der Items 3 und 5 in Bangalore zugelassen, so würde dies das Chi-

Quadrat um mindestens 11.123 erniedrigen, was eine Steigerung des Fit um 1.52 % 

darstellen würde. Mit Erlauben einer Korrelation der Errorvarianzen für die Items 1 und 

2 von Religiosität für Varanasi würde das Chi-Quadrat um mindestens 18.909 sinken, 

was eine Steigerung des Fit um 2.34 % bedeuten würde. Der Modifikationsindex lag 

jeweils über 7 und die je zwei Errorvarianzen korrelieren zu lassen war in beiden Fällen 

sinnvoll interpretierbar.  Im ersten Fall deshalb, da die Items “I dedicate/surrender 

myself to the wishes of the Almighty” (Item 3) und “I leave any concerns with work and 

their outcomes on to God” (Item 5) beide beinhalten, das eigene Dasein und persönliche 

Belange dem Willen Gottes unterzuordnen.  Auch die beiden Items „I believe that God 

is everywhere all the time“ (Item 1) und „I believe that whatever God does is always 

good“ (Item 2) beide inhaltlich insofern ähnlich, da sie beide generell den Glauben an 

eine allgegenwärtige und allmächtige Gottheit widerspiegelten. Alle anderen 

Modifikationsindizes waren inhaltlich nicht sinnvoll zu interpretieren und wurden daher 

nicht in die weiter spezifizierten Modelle aufgenommen. Mit Spezifikation der 

Errorkovarianz der Items 1 und 2 für Varanasi verringerte sich die Signifikanz des χ2 für 

das unrestringierte modifizierte Baseline Modell und zumindest der CFI und der 

RMSEA verbesserten sich deutlich und wiesen auf einen jetzt guten Modell Fit hin (vgl. 



Ergebnisse 

162 

Tabelle 31). Nach dieser Modifikation des Modells fielen für Varanasi keine weiteren 

Modifikationsindizes als bedeutend auf. 

Tabelle 30: Modifikationsindizes der Kovarianzen für Bangalore und Varanasi zur Bestimmung 
der Baseline Modelle im Mediationsmodell zu Religiosität 

Bangalore Varanasi 

a)   M.I. Par Change    M.I. Par Change 

err9  err10 8.263 .125 err11  Alter 10.083 -.917 

err7  err12 4.194 -.057 err11  err6 9.920 -.901 

err7  err8 5.193 .084 err9  err13 4.497 .091 

er2  err1 10.274 .035 err9  err12 5.015 -.086 

err5  err11 5.810 .089 err8  err9 5.487 -.157 

err5  err7 4. 267 -.108 err7  err10 6.306 -.189 

err5  err1 4.418 -.056 err7  err8 6.590 .201 

err5  err2 4.177 -.059 err1  err9 6.402 -.133 

err5  err3 11.123 .152 err2  err1 18.909 .234 

     err5  err3 4.426 .251 

b)   M.I. Par Change    M.I. Par Change 

err9  err10 8.321 .125      

err7  err12 4.234 -.057      

err7  err8 5.128 .083      

er3  err11 4.508 -.052      

err5  err6 4.109 -.667      

err5  err11 8.316 -.103      

 

Nachdem die Errorkovarianz der Items 3 und 5 in das Baseline Modell für 

Bangalore eingeführt worden war, verbesserte sich zwar der Modell Fit, die 

Modifikationsindizes wiesen jedoch für diese Gruppe auf eine weitere Errorkovarianz 

hin, die eine Verbesserung des Modells nach sich ziehen würde (vgl. Tabelle 30, 

Abschnitt b)), und zwar eine Korrelation der Errorvarianzen der beiden Items zum 

Family-to-Work Conflict (FWC 1, FWC 2). Das Zulassen einer Korrelation dieser 

beiden Errorvarianzen 9 und 10 für Bangalore würde das Chi-Quadrat um mindestens 

8.321 sinken, was eine Steigerung des Fit um 1.25 % bedeuten würde. Auch diese 

Spezifikation erschien inhaltlich sinnvoll, da die beiden Items sehr ähnlich formuliert 

waren (vgl. Methode 3.3.5). Nachdem auch diese Errorkovarianz spezifiziert wurde, 
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zeigten keine weiteren Modifikationsindizes Hinweise auf einen besseren Modell Fit 

bzw. waren keine weiteren Modifikationsindizes inhaltlich nicht sinnvoll zu 

interpretieren und daher wurden auch keine weiteren Modifikationsindizes in das weiter 

spezifizierte Modell mit aufgenommen. In beiden Gruppen ergab die Spezifikation der 

jeweiligen Error-Korrelationen eine Verbesserung in den Fit Indizes. Nach diesen 

Modifikationen der Baseline Modelle wurde dann im dritten Schritt das resultierende 

unrestringierte Modell für die Äquivalenztestung auf seinen Fit mit den Daten geprüft. 

Die Herleitung der Baseline Modelle und des daraus resultierenden unrestringierten 

Modells ist in Tabelle 31 dargestellt.  

Tabelle 31: Herleitung der Baseline Modelle und des daraus resultierenden unrestringierten 
Modells (Mediationsmodell Religiosität) 

Model χ2 df χ2/df CFI RMSEA TLI GFI 

 Gruppe Bangalore     

1. Hypothetisches Modell 94.729** 60 1.579 .965 .061 .943 .915 

2. Modell 1 mit einer 
spezifizierten Error-
Korrelation (Items 3 + 5) 

80.617** 59 1.366 .973 .048 .964 .927 

3. Modell 2 mit zwei 
spezifizierten Error-
Korrelationen (Items 3 + 5 
und Items 9 + 10) 

68.508 n.s. 58 1.181 .987 .034 .982 .938 

 Gruppe Varanasi     

1. Hypothetisches Modell 106.834*** 60 1.781 .827 .089 .775 .858 

2. Modell 1 mit einer 
spezifizierten Error-
Korrelation (Items 1 + 2) 

85.007* 59 1.441 .904 .067 .873 .884 

Modifiziertes unrestringiertes 
Modell mit jeweils zwei bzw. 
einer spezifizierten Error-
Korrelation 

153.608* 117 1.313 .965 .035 .954 .916 

Anmerkung: +p < .10. *p < .05. **p < .01.  

Das modifizierte unrestringierte Modell für die Äquivalenztestung wies trotz 

eines signifikanten χ2 insgesamt zufriedenstellende Fit Indizes auf. Das zur 

Äquivalenzprüfung im Multigruppenvergleich herangezogene Mediationsmodell ist in 

Abbildung 11 dargestellt.  
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Abbildung 11: Mediationsmodell zum Zusammenhang zwischen Religiosität und 
Lebenszufriedenheit mit Work-Family Konflikt als Mediator. Baseline Modelle für Bangalore (n = 
159) und Varanasi (n = 100) 

Zur Überprüfung der metrischen Invarianz des Messmodells werden in der 

Regel alle Messgewichte (Faktorladungen) der Indikatorvariablen der latenten 

Variablen für beide Gruppen gleichgesetzt werden (Modell 1). Aufgrund der 

spezifizierten Errorkovarianzen in den Baseline Modellen wurden jedoch lediglich die 

Messgewichte auf Äquivalenz geprüft, für die angenommen werden konnte, dass sie für 

die beiden Gruppen nicht verschieden waren (vgl. 4.3.1.1 und Byrne, 2008). Da für 

Bangalore vorab bereits eine Spezifikation der Errorkovarianzen für die Items 3 und 5 

zu Religiosität (err3 und err5) und für die Items zu Family-to-Work Conflict (err9 und 

err10) sowie für Varanasi die Spezifikation der Korrelation zwischen den 

Errorvarianzen der Items 1 und 2 zu Religiosität (err1 und err2) erfolgt war, wurden 

diese sechs Items – also vier Indikatorladungen des Konstrukts Religiosität und zwei 

des Konstrukts Work-Family Konflikt – bei der Äquivalenzprüfung des Messmodells 

von vornherein frei geschätzt. Dennoch wird in Tabelle 32 der Vollständigkeit halber 

zunächst das Modell berichtet, in dem alle Messgewichte restringiert wären (Modell 1). 

Der χ2-Unterschiedstest für den Vergleich dieses Modells mit dem unrestringierten 
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Modell war signifikant (Δχ2 = 30.51, Δdf  = 14, p < .01) und die Faktorladungen des 

Messmodells demnach nicht äquivalent für die beiden Gruppen. Neben den Items, für 

die vorab Errorkovarianzen spezifiziert worden waren, und die daher von vornherein 

keine Gleichheitsrestriktion erfahren sollten, blieben jedoch in allen drei latenten 

Konstrukten des Modells noch Items, die auf Äquivalenz geprüft werden konnten. 

Daher wurde vorab nochmals konstruktweise getestet, ob sich noch weitere 

Indikatorladungen signifikant zwischen den Gruppen unterschieden. Hierfür wurden in 

den Modellen 1.1 – 1.3 die Messgewichte getrennt pro Konstrukt auf Äquivalenz 

geprüft  (vgl. Cheung and Rensvold, 1999). Zur Veranschaulichung wird immer zuerst 

der Modellvergleich berichtet, wenn alle Indikatorladungen des jeweiligen Konstrukts 

gleichgesetzt gewesen wären.  

Für Religiosität war deutlich erkennbar, dass die Ladungen der Indikatoren sich 

signifikant zwischen den Gruppen unterschieden (Δχ2 =13.64, Δdf  = 4, p < .01), was bei 

Betrachtung der Ladungen in beiden Gruppen in der zuvor erstellten einfaktoriellen 

Lösung für die Einzelgruppen (vgl. Methode 3.3.2) nicht überraschte. Und auch die für 

die Gruppen unterschiedlich gestalteten Errorkovarianzen für diese Indikatoren deuteten 

dann darauf hin, dass die Items für Religiosität in den Gruppen unterschiedlich 

charakterisiert waren. Lediglich Item 4 war für die latente Variable Religiosität noch auf 

Äquivalenz prüfbar. Der Vergleich mit dem unrestringierten Modell ergab bei 

Gleichsetzung dieses Items ein nicht signifikantes χ2 (Δχ2 = .35, Δdf  = 1, p = .56), es 

konnte also davon ausgegangen werden, dass Item 4 für die Gruppen äquivalent war. 

Für das Konstrukt Religiosität war dennoch für die beiden Gruppen größtenteils 

statistisch keine Konstruktäquivalenz gewährleistet, weshalb in jedem Fall diskutiert 

werden muss, inwiefern die gewählten Items zur Erfassung von Religiosität in ihrer 

Bedeutung zwischen den beiden Kontexten variierten.  

Auch für das Konstrukt Work-Family Konflikt wird trotz der vorab 

spezifizierten Errorkovarianz für Varanasi noch der Äquivalenztest berichtet,  zur 

Veranschaulichung des Vergleichs wenn alle Indikatorladungen des Konstrukts 

gleichgesetzt gewesen wären (Modell 1.2). Dieser Vergleich ergab ein nicht 

signifikantes χ2 (Δχ2 = 5.84, Δdf  = 3, p = .12). Aus diesem Grund, und da für die beiden 

Items 1 und 2 (WFC 1 + WFC 2) noch keine für die Gruppen unterschiedlichen 

Parameter spezifiziert waren, wurden daraufhin noch diese beiden Items auf Äquivalenz 

zwischen den Gruppen geprüft. Dieser Test ergab mit einem nicht signifikanten χ2 (Δχ2 
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= 4.08, Δdf  = 2, p = .13), dass sich die Indikatorladungen dieser beiden Items nicht 

zwischen den Gruppen unterschieden und deshalb im Folgenden gleichgesetzt werden 

konnten.  

Auch die Äquivalenzprüfung für die Faktorladungen der Skala 

Lebenszufriedenheit in Modell 1.3 resultierte in einem nicht-signifikanten χ2-

Unterschied (Δχ2 = .58, Δdf = 2, p = .75). Die Indikatorladungen für das Konstrukt 

Lebenszufriedenheit waren demnach für die beiden Gruppen ebenfalls äquivalent. Die 

Inäquivalenz des Messmodells beschränkte sich daher auf die Ladungen der Items 1, 2, 

3 und 5 zu Religiosität sowie die Ladungen der beiden Items zum Family-to-Work 

Conflict.  

Abschließend zu diesen Post-hoc-Analysen der Konstruktäquivalenz wurden 

somit in Modell 1.4 letztlich alle Messgewichte, die über die beiden Gruppen äquivalent 

waren, das heißt alle Ladungen der endogenen latenten Variable Lebenszufriedenheit, 

die beiden Ladungen für die Items WFC 1 und 2 sowie Item 4 der Skala Religiosität, 

gleichgesetzt. Beim Vergleich mit dem unrestringierten Modell zeigte dieses Modell 

keinen signifikanten Unterschied im χ2 (Δχ2 = .91, Δdf = 4, p = .92). Dieses Modell 

diente dann als Referenz für die im nächsten Schritt folgenden Modelle zur 

Überprüfung der strukturellen Äquivalenz.  

In den Modellen 2.1 – 2.5 sollte die Äquivalenz der spezifischen strukturellen 

Pfade im Mediationsmodell für die beiden Gruppen Bangalore und Varanasi getestet 

werden, wobei nach den Ergebnissen zur metrischen Invarianz (Modell 1 und 1.1 – 1.3) 

Modell 1.4 als adäquatestes Modell betrachtet werden konnte und daher als 

Referenzmodell für den Vergleich fungierte.  

Im ersten Modell (Modell 2.1) wurde Pfad A, der den Effekt von Religiosität auf 

Work-Family Konflikt darstellte, für beide Gruppen gleichgesetzt. Beim Vergleich 

dieses Modells mit Modell 1.4 ergab sich ein signifikanter χ2-Unterschied (Δχ2 = 19.44, 

Δdf = 5, p < .01). Dies bedeutete, dass sich die beiden Gruppen Bangalore und Varanasi 

signifikant hinsichtlich des Effekts von Religiosität auf Work-Family Konflikt 

unterschieden. Die einzelnen Effekte für die beiden Gruppen werden unten näher 

erläutert und sind Abbildung 12 und Abbildung 13 zu entnehmen.  
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In Modell 2.2 wurde die Äquivalenz der beiden Gruppen hinsichtlich des Effekts 

von Work-Family Konflikt auf Lebenszufriedenheit überprüft, indem der Pfad B 

gleichgesetzt wurde. Hier zeigte sich ebenfalls ein signifikanter Unterschied im χ2 beim 

Vergleich mit Modell 1.4 (Δχ2 = 14.72, Δdf = 5, p < .05), das heißt, auch der Effekt von 

Work-Family Konflikt auf Lebenszufriedenheit für Bangalore und Varanasi war in 

Bangalore und Varanasi jeweils signifikant unterschiedlich.  

In Modell 2.3 wurden Gruppenunterschiede hinsichtlich des Effekts von 

Religiosität auf die Lebenszufriedenheit überprüft, indem Gleichheitsrestriktionen für 

den Pfad C eingeführt wurden. Der Vergleich dieses Modells mit Modell 1.4 ergab auch 

hier einen signifikanten χ2-Unterschied (Δχ2 = 14.58, Δdf = 5, p = < .05). Somit variierte 

auch der Effekt von Religiosität auf die Lebenszufriedenheit signifikant zwischen den 

beiden Gruppen. 

Mit den Pfaden D und E wurden in den Modellen 2.4 und 2.5 die Effekte des 

Alters auf jeweils den Work-Family Konflikt und die Lebenszufriedenheit auf 

Äquivalenz überprüft. Diese Effekte zeigten sich ebenfalls beide als nicht äquivalent für 

Bangalore und Varanasi. Der signifikante Unterschied im χ2 für Pfad D (Δχ2 = 17.31, 

Δdf = 5, p < .01) wies darauf hin, dass der Alterseffekt auf die Lebenszufriedenheit sich 

signifikant zwischen den beiden Gruppen unterschied. Und auch der Alterseffekt auf 

den Work-Family Konflikt (Pfad E) war im χ2-Unterschiedstest mit einer signifikanten 

Differenz (Δχ2 = 15.19, Δdf = 5, p = .05), für die Gruppen nicht äquivalent.  

Abschließend wurde mit Modell 2.6 ein Modell aufgestellt, welches nach den 

Analysen zur Äquivalenz der Mess- und Strukturgewichte als Referenzmodell dienen 

sollte für die weiteren Äquivalenzprüfungen der Kovarianzen und Residuen. Da in 

diesem Modell aufgrund der signifikanten Inäquivalenzen sämtlicher strukturellen Pfade 

A – E über die Gruppen keine zusätzlichen Pfade gleichgesetzt werden konnten, 

entsprach es Modell 1.4.  

Im Anschluss an die Äquivalenzprüfung der einzelnen Strukturpfade wurden in 

Modell 3 wieder als weitere Beschränkung die strukturellen Kovarianzen und Varianzen 

der exogenen Variablen gleichgesetzt. Dabei zeigte sich ein signifikanter χ2-Unterschied 

(Δχ2 = 38.57, Δdf = 13, p < .001) beim Vergleich von Modell 3 mit Modell 2.6, was 

bedeutete, dass die Varianzen bzw. die Kovarianzen der latenten exogenen Faktoren 
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Religiosität und Alter sich in den beiden Gruppen unterschieden. In Modell 4 wurden 

zudem die strukturellen Residuen, also die Restvarianz der latenten abhängigen 

Variablen, gleichgesetzt. Der Vergleich dieses Modells mit Modell 2.6 erzielte ebenfalls 

einen signifikanten Unterschied im χ2 für die beiden Gruppen (Δχ2 = 45.84, Δdf = 15, p 

< .001), also unterschied sich auch die Restvarianz der Variablen Work-Family Konflikt 

und Lebenszufriedenheit zwischen den beiden Gruppen. Im letzten Modell (Modell 5) 

wurden außerdem noch die Messresiduen für die Gruppen restringiert zur Überprüfung 

der Äquivalenz der Errorvarianzen der beobachteten Indikatoren. Auch hier zeigte der 

Vergleich mit Modell 2.6 einen signifikanten Unterschied im χ2 (Δχ2 = 245.413, Δdf = 

30, p < .001), die Varianzanteile der Items, die nicht durch die latenten Variablen erklärt 

wurden, waren demnach ebenfalls für die beiden Gruppen Bangalore und Varanasi 

verschieden. Somit waren sowohl die strukturellen Kovarianzen, die strukturellen 

Residuen wie auch die Messresiduen über die Gruppen nicht gleich und alle drei 

Modelle erzielten einen höheren AIC als Modell 2.6. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass in der Äquivalenzprüfung des 

Mediationsmodells für Religiosität im Multigruppenvergleich nur eine partielle 

metrische Invarianz des Messmodells gegeben war, und dass auch die strukturellen 

Pfade für die Gruppen nicht äquivalent waren und sich somit sämtliche Effekte im 

Modell für Bangalore und Varanasi signifikant unterschieden. Unter dieser 

Einschränkung erwiesen sich sowohl die strukturellen Kovarianzen, als auch die 

strukturellen Residuen als inäquivalent über die Gruppen und Modell 2.6 konnte mit 

dem niedrigsten AIC aller geprüfter Modelle (vgl. Tabelle 32), als das adäquateste 

Modell betrachtet werden. Dennoch sollte auch hier, wie im Fall der Traditionalität (vgl. 

Abschnitt 4.3.1.2), dieses Modell aufgrund der oben genannten entscheidenden 

Einschränkungen mit Vorsicht als bestes Modell interpretiert werden und die 

strukturelle Invarianz der Zusammenhänge zwischen Religiosität, Work-Family 

Konflikt und Lebenszufriedenheit als wichtige Ergebnisse erkannt werden, welche einer 

kontextspezifischen Interpretation der Einzeleffekte im Mediationsmodell bedürfen. 
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Tabelle 32: Modell Fit Indizes für das Baseline Modell und die Modelle 1 – 5 des Multigruppenvergleichs für das Mediationsmodell zu Religiosität 
Modelle df χ2 χ2/df CFI TLI RMSEA AIC Δχ2 Δdf 

Baseline Modell (unrestringiert) 117 153.608* 1.313 .965 .954 .035 283.608 -- -- 

Modell 1: Messgewichte 126 172.908** 1.372 .965 .945 .038 284.908 30.51** 14 

Modell 1.1 Messgewichte Religiosität 121 167.247** 1.382 .956 .944 .039 289.247 13.64** 4 

Modell 1.1.1 Messgewichte Religiosität Item 4 118 153.957* 1.305 .966 .955 .035 281.957 .35 1 

Modell 1.2 Messgewichte Work-Family Konflikt 120 159.444** 1.329 .963 .952 .036 283.444 5.84 3 

Modell 1.2.1 Messgewichte WFC 1 + 2 119 157.686* 1.325 .964 .952 .036 283.686 4.08 2 

Modell 1.3 Messgewichte Lebenszufriedenheit 119 154.189* 1.296 .967 .957 .034 280.189 .58 2 

Modell 1.4 Messgewichte außer FWC 1 + 2 und 
Religiosität 1-3 + 5 

121 154.520 1.277 .968 .959 .033 276.520 .91 4 

Modell 2.1: Modell 1.4 + Strukturelle Gewichte – Pfad A 126 173.956** 1.381 .955 .944 .039 285.956 19.44** 5 

Modell 2.2: Modell 1.4 + Strukturelle Gewichte – Pfad B 126 169.241** 1.343 .959 .950 .037 281.241 14.72* 5 

Modell 2.3: Modell 1.4 + Strukturelle Gewichte – Pfad C 126 169.098** 1.342 .959 .950 .037 281.098 14.58* 5 

Modell 2.4: Modell 1.4 + Strukturelle Gewichte – Pfad D 126 171.826** 1.364 .957 .947 .038 283.826 17.31** 5 

Modell 2.5: Modell 1.4 + Strukturelle Gewichte – Pfad E 126 169.712** 1.347 .959 .949 .037 281.712 15.19* 5 

Modell 2.6: ≙ Modell 1.4  121 154.520 1.277 .968 .959 .033 276.520 .91 4 

Modell 3: Modell 2.6 + Strukturelle Kovarianzen 134 193.088** 1.441 .944 .935 .042 289.088 38.57*** 13 

Modell 4: Modell 2.6 + Strukturelle Residuen 136 200.360*** 1.473 .939 .930 .043 292.360 45.84*** 15 

Modell 5: Modell 2.6 + Messresiduen 151 399.933*** 2.649 .765 .758 .080 461.933 245.413*** 30 

Modell mit unkorrelierten Variablen 156 1216.592*** 7.799 .000 .000 .163 1268.592 -- -- 

Anmerkung: +p < .10. *p < .05. **p < .01. ***p < .001. 
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Effekte in den beiden Gruppen - Bangalore 

Nachfolgend werden die Parameterschätzungen des unrestringierten Modells im 

Mediationsmodell mit Prädiktor Religiosität berichtet. Abbildung 12 und Abbildung 13 

fassen die Ergebnisse des Mediationsmodells (standardisierte Parameter), jeweils 

getrennt für die beiden Gruppen Bangalore und Varanasi zusammen, und in Tabelle 33 

sind die unstandardisierten und standardisierten Schätzparameter dargestellt. 

Fettgedruckt sind jeweils diejenigen Strukturpfade, für die die Effekte in den beiden 

Gruppen signifikant verschieden waren. Da sich in den Multigruppenanalysen sämtliche 

Strukturpfade als nicht äquivalent für die Gruppen herausgestellt hatten, wurde für 

keinen der Zusammenhänge die Gesamtgruppenanalyse als Grundlage herangezogen, 

wie im obigen Fall der Traditionalität. Für jeden strukturellen Pfad im 

Mediationsmodell werden daher die Effekte für Bangalore und Varanasi getrennt 

berichtet und kontextspezifisch interpretiert. 

Im Strukturmodell für Bangalore ist erkennbar, dass Religiosität in dieser 

Teilstichprobe keinen signifikanten Effekt auf den Work-Family Konflikt hatte (Pfad 

A). Die Mütter erfuhren also nicht weniger Work-Family Konflikt, je religiöser sie 

waren. 

Allerdings hatte in Bangalore die Religiosität einen signifikant positiven 

direkten Effekt auf die Lebenszufriedenheit (Pfad C). Je religiöser die Mütter in 

Bangalore waren, desto höher war demnach – unter Konstanthaltung des Work-Family 

Konflikts – ihre Lebenszufriedenheit.  

Zudem konnte in Bangalore hypothesenkonform ein signifikant negativer Effekt 

von Work-Family Konflikt auf die Lebenszufriedenheit beobachtet werden. Je höher für 

die Mütter ihr Work-Family Konflikt war, desto geringer war ihre Lebenszufriedenheit 

(Pfad B). 

Es zeigte sich in Bangalore außerdem wieder der bereits oben, im 

Mediationsmodell mit dem Prädiktor Traditionalität ermittelte, signifikant positive 

Alterseffekt auf die Lebenszufriedenheit (Pfad D), welcher auch hier durch den Kontext 

moderiert wurde.  
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Der Alterseffekt auf den Work-Family Konflikt der Mütter wurde in Bangalore 

abermals nicht signifikant (Pfad E). 

Indirekte und Totale Effekte im Mediationsmodell 

Zur Erfassung der indirekten Effekte im Mediationsmodell wurde auch hier 

wieder das von Preacher und Hayes (2004) empfohlene und in AMOS implementierte 

Bootstrap-Verfahren herangezogen. Nachfolgend werden wieder jeweils der 

standardisierte totale Effekt und sein fehlerkorrigiertes 95 % Konfidenzintervall sowie 

der standardisierte indirekte Effekt und sein 95 % Konfidenzintervall berichtet. 

Außerdem wird jeweils auch der Standardfehler (se) mit angegeben. 

Im Mediationsmodell zeigte sich ein signifikanter standardisierter totaler Effekt 

c von Religiosität auf Lebenszufriedenheit (.25, se = .09, p < .01, 95 % CI [.10, .39]), 

und auch der standardisierte direkte Effekt c’ von Religiosität auf Lebenszufriedenheit 

(wie oben bereits berichtet) von .27, mit einem Standardfehler .09 und p < .01, war 

signifikant (95 % CI [.12, .40]). Der standardisierte indirekte Effekt lag bei -.01 mit 

einem Standardfehler von .04 und p = .68. Das 95 % Konfidenzintervall umfasste Null, 

womit der indirekte Effekt sich nicht signifikant von Null unterschied: 95 % CI [-.09, 

.05]. Religiosität hatte demnach in Bangalore keinen signifikanten indirekten Effekt auf 

die Lebenszufriedenheit, es fand keine Mediation über den Work-Family Konflikt statt. 

Sämtliche standardisierten Koeffizienten nach Testung des Mediationsmodells zum 

Zusammenhang zwischen Religiosität und Lebenszufriedenheit mit Work-Family 

Konflikt als Mediatorvariable sind in Abbildung 12 dargestellt.  
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Abbildung 12: Ergebnisse der Testung des Mediationsmodells zum Zusammenhang zwischen 
Religiosität und Lebenszufriedenheit mit Work-Family Konflikt als Mediator für Bangalore (n = 
159) 
Anmerkung: Standardisierte Parameterschätzungen; *p < .05. **p < .01. ***p < .001. * Messfehler 
festgelegt. 

Effekte in den beiden Gruppen - Varanasi 

Anders als in der Teilstichprobe in Bangalore, erwies sich im Strukturmodell für 

Varanasi der Effekt von Religiosität auf den Work-Family Konflikt als signifikant 

positiv. Das heißt, entgegen der Erwartung war in Varanasi der Work-Family Konflikt 

der Mütter höher, je religiöser die Mütter waren (Pfad A). Da der Effekt für die beiden 

Gruppen inäquivalent war, muss er für Bangalore und Varanasi jeweils 

kontextspezifisch interpretiert werden.  

Religiosität hatte in Varanasi keinen signifikanten direkten Effekt auf die 

Lebenszufriedenheit, im Gegensatz zu den Müttern in Bangalore berichteten die Mütter 

in Varanasi auch unter Konstanthaltung des Work-Family Konflikts keine höhere 

Lebenszufriedenheit, je religiöser sie waren (Pfad C).  

Zudem konnte in Varanasi auch kein signifikanter Effekt von Work-Family 

Konflikt auf die Lebenszufriedenheit festgestellt (Pfad B). Der Koeffizient war 
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statistisch nicht äquivalent für die beiden Gruppen, und müsste daher für Varanasi 

strenggenommen getrennt interpretiert werden. Es war an dieser Stelle jedoch 

auffallend, dass der negative Effekt von Work-Family Konflikt auf die 

Lebenszufriedenheit im vorangegangenen Modell zum Prädiktor Traditionalität 

ebenfalls für Varanasi zunächst nicht signifikant war. Nach Zusammenlegung der 

Gruppen aufgrund der Äquivalenz der Koeffizienten im obigen Fall (vgl. Abschnitt 

4.3.1.2) erwies sich der Effekt von Work-Family Konflikt auf die Lebenszufriedenheit 

dort dann aber als signifikant. Daher könnte angenommen werden, dass eventuell auch 

im Mediationsmodell zu Religiosität der Effekt in der Einzelgruppenanalyse für 

Varanasi abgeschwächt war, da die Stichprobe mit n = 100 deutlich kleiner war als die 

Stichprobe aus Bangalore.  

Konsistent mit den vorangegangen Analysen im Mediationsmodell mit Prädiktor 

Traditionalität waren auch in diesem Modell die Alterseffekte (Pfad D und Pfad E) 

beide für die Mütter in Varanasi nicht signifikant. Das Alter der Mütter hatte demnach 

abermals in Varanasi weder einen Effekt auf ihre Lebenszufriedenheit noch auf den 

Work-Family Konflikt. 

Indirekte und Totale Effekte im Mediationsmodell 

Im Mediationsmodell für Varanasi waren sowohl der standardisierte totale 

Effekt c (.26, se = .20, p = .22, 95 % CI [-.09, .55]), als auch der standardisierte direkte 

Effekt c’ von Religiosität auf Lebenszufriedenheit (s.o.) von .32 mit einem 

Standardfehler .22, p = .16 und 95 % CI [-.06, .65] nicht signifikant. Der standardisierte 

indirekte Effekt lag bei -.07 mit einem Standardfehler von .09 und p = .11. Das 95 % 

Konfidenzintervall umfasste Null, womit der indirekte Effekt sich nicht signifikant von 

Null unterschied: 95 % CI [-.32, .00].  Religiosität hatte demnach auch in Varanasi 

keinen signifikanten indirekten Effekt auf die Lebenszufriedenheit, es fand keine 

Mediation über den Work-Family Konflikt statt. Sämtliche standardisierten 

Koeffizienten nach Testung des Mediationsmodells zum Zusammenhang zwischen 

Religiosität und Lebenszufriedenheit mit Work-Family Konflikt als Mediatorvariable 

sind in Abbildung 13 dargestellt.  
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Abbildung 13: Ergebnisse der Testung des Mediationsmodells zum Zusammenhang zwischen 
Religiosität und Lebenszufriedenheit mit Work-Family Konflikt als Mediator für Varanasi n = 100 
Anmerkung: Standardisierte Parameterschätzungen; *p < .05. ***p < .001. * Messfehler festgelegt.  
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Tabelle 33: Unstandardisierte und standardisierte Schätzparameter für Bangalore und Varanasi 
im unrestringierten Modell (Mediationsmodell Religiosität) 
   Bangalore (n = 159) Varanasi (n = 100) 
   Schätzer SE Standard. Schätzer SE Standard.
Pfade         
(A) RELIG  WFK .01 .08 .01 .24* .12 .32
(E) Alter  WFK .00 .01 -.00 -.02 .02 -.13
(B) WFK   LZ -.26*** .07 -.39 -.21 .15 -.20
(C) RELIG  LZ .15** .05 -.25 .20 .12 .26
(D) Alter   LZ .02* .01 .18 -.01 .02 -.09
RELIG  Relig Parcel 5 1 .64 1  .59
RELIG  Relig Parcel 4 .73*** .11 .60 .93*** .27 .64
RELIG  Relig Parcel 3 1.02*** .10 .80 .71*** .22 .51
RELIG  Relig Parcel 2 .86*** .09 .93 .39** .15 .36
RELIG  Relig Parcel 1 59*** .07 .83 1.00 .11 .11
WFK   WFC 1 a 1 .75 1  .57
WFK  WFC 2 .98*** .13 .78 .94*** .23 .55
WFK  FWC 1 .80*** .13 .60 1.31*** .27 .77
WFK  FWC 2 .75*** .13 .56 1.35*** .28 .73
LZ  LZ Parcel 1 a 1 .71 1  .68
LZ  LZ Parcel 2 .93*** .12 .70 .95*** .15 .82
LZ  LZ Parcel 3 1.12*** .14 .87 .99*** .16 .79
Alter  ALTER a 1 1.00 1  1.00
Kovarianzen     
Alter  RELIG .18 .31 .05 -.20 .41 -.06
err1  err2 .00 .25*** .06 .47
err3  err5 .20*** .06 .35 .00  
err9  err10 .18*** .06 .33 .00  
Varianzen     
RELIG   .59*** .14 .25** .10 
Alter   22.05*** 2.51 16.91*** 2.42 
res 1   .47*** .10 .20* .09 
res 2   .17*** .04 .35*** .10 
err5   .64*** .10 .59*** .10 
err4   .76*** .11 .82*** .12 
err3   .49*** .07 .50*** .12 
err2   .44*** .08 .33*** .11 
err7   .36*** .07 .79*** .12 
err8   .29*** .06 .80*** .12 
err9   .54*** .07 .34*** .11 
err10   .57*** .08 .51*** .13 
err11   .21*** .03 .41*** .07 
err12   .20*** .03 .16*** .05 
err13   .08** .03 .22*** .05 
err6   .10 .10  
Anmerkung: RELIG = Religiosität. WFK = Work-Family Konflikt. LZ = Lebenszufriedenheit. aWert a 
priori festgesetzt. *p < .05. **p < .01. ***p < .001. 
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Zusammenfassend lässt sich für das Mediationsmodell mit dem Prädiktor 

Religiosität zunächst festhalten, dass sich in den Multigruppenanalysen sämtliche 

Strukturpfade als nicht äquivalent für die Gruppen herausgestellt hatten. Alle Effekte im 

Modell wurden demnach über den Kontext moderiert (F6b, F7b und F8). Während die 

Mütter in Varanasi mehr Work-Family Konflikt erfuhren, je religiöser sie waren, zeigte 

sich in Bangalore kein Effekt von Religiosität auf den Work-Family Konflikt (F5). 

Umgekehrt waren die Mütter in Bangalore zufriedener, je religiöser sie waren – in 

Varanasi wurde dieser Effekt nicht gefunden. Hypothese 7 konnte somit für Bangalore 

bestätigt werden. Während für die Mütter in Bangalore die Lebenszufriedenheit mit 

höherem Work-Family Konflikt sank, fand sich in diesem Modell für die Mütter in 

Varanasi kein Zusammenhang zwischen Work-Family Konflikt und 

Lebenszufriedenheit. Der einzige Alterseffekt  ergab sich im Bezug auf die 

Lebenszufriedenheit und wurde (wie im Modell zu Traditionalität) nur in Bangalore 

gefunden. Auch in diesem Modell waren die Mütter in Bangalore zufriedener, je älter 

sie waren. Der Effekt von Religiosität auf Lebenszufriedenheit wurde weder in 

Bangalore noch in Varanasi über den Work-Family Konflikt vermittelt (F10).  

Aufgrund der oben genannten Komplikationen in den Analysen der beiden 

Konstrukte erhaltene Unterstützung und emotionale Nähe (vgl. Abschnittsbeginn 4.3) 

mittels Multigruppenvergleichen im Strukturgleichungsmodell, wurden für diese beiden 

Prädiktoren lineare Regressionsanalysen herangezogen. Dies zur Durchführung 

unterschiedlicher Analysen, welche am Ende eine vergleichbare Information liefern 

sollten, wie die vorangegangenen Analysen in den Strukturgleichungsmodellen. Auch 

für die beiden Prädiktoren erhaltene Unterstützung und die emotionale Nähe sollte 

geprüft werden, wie sie mit dem Work-Family Konflikt und der Lebenszufriedenheit 

der Mütter zusammenhingen, und ob sich diese Zusammenhänge zwischen den beiden 

Kontexten unterschieden.  

Hierzu wurde in zwei Schritten vorgegangen. Zunächst wurde in 

Interaktionsanalysen geprüft, inwiefern der Kontext als Moderator fungierte, was der 

Äquivalenzprüfung der Effekte im Strukturgleichungsmodell für die anderen 

Prädiktoren auf struktureller Ebene nahe kommen sollte. Hierbei erfolgte im ersten 

Schritt der Regression die Aufnahme der Kontrollvariable Alter. Im zweiten Schritt 

wurde die Kontrollvariable konstant gehalten und zusätzlich der Kontext sowie der 
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jeweilige Prädiktor mit ins Modell aufgenommen. Im dritten Schritt wurde dann der 

Interaktionsterm aus Prädiktor und Kontext eingeführt. Die Prädiktorvariablen wurden 

dazu jeweils z-standardisiert und die Kontextvariable dummycodiert. Zur Indikation des 

Varianzanteils der abhängigen Variablen, der durch das Modell erklärt wird, wird 

üblicherweise R² herangezogen. Da R² dazu neigt den Erfolg eines Modells zu 

überschätzen und da die Stichprobe der vorliegenden Arbeit nicht besonders groß war, 

wird hier jeweils das korrigierte R² berichtet. Das korrigierte R² ist verlässlicher, da es 

an das jeweilige Modell insofern angepasst ist, dass es die Anzahl der Prädiktoren und 

die Anzahl der Probanden im Modell mit berücksichtigt (Brace, Kemp, & Snelgar, 

2009). 

Im Anschluss an die Moderationsanalysen wurden dann die Zusammenhänge 

zwischen erhaltener Unterstützung bzw. emotionaler Nähe und den beiden abhängigen 

Variablen Work-Family Konflikt und Lebenszufriedenheit in hierarchischen linearen 

Regressionsanalysen geprüft, unter Kontrolle des Alters der Mütter. Wird der 

Interaktionseffekt nicht signifikant, so wurden auch die Einzeleffekte der Gruppen nicht 

getrennt interpretiert, da zwischen den Gruppen keine Unterschiede in den 

Zusammenhängen bestanden. Ähnlich wie im Fall äquivalenter Strukturpfade im 

Multigruppenvergleich können auch hier die Daten dann gepoolt und die 

Zusammenhänge auf Basis der Gesamtgruppenanalyse interpretiert werden. Wie 

nachfolgend gezeigt wird, lag für die zu prüfenden Zusammenhänge in keinem Fall eine 

Moderation durch den Kontext vor, weshalb weiter unten dann lediglich die Ergebnisse 

über die Gesamtgruppe berichtet werden. Die separaten Regressionsanalysen für die 

Einzelgruppen sind zur Vollständigkeit im Anhang D abgetragen.  

Zuletzt wurden für beide Prädiktoren jeweils getrennt in Mediationsanalysen 

getestet, ob die Zusammenhänge zwischen der erhaltenen Unterstützung bzw. der 

emotionalen Nähe und der Lebenszufriedenheit jeweils durch den Work-Family 

Konflikt vermittelt wurden. 

4.3.1.4 Regressionsanalysen: Erhaltene Unterstützung 

Im Folgenden wird zunächst die Interaktionsanalyse zur Prüfung eines 

Moderatoreffekts durch den Kontext auf den Zusammenhang zwischen erhaltener 

Unterstützung und Work-Family Konflikt berichtet und im Anschluss dann die 

hierarchischen Regressionsanalysen zu diesem Zusammenhang. Darauf folgt die 
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Prüfung der Interaktionshypothese zum Zusammenhang zwischen erhaltener 

Unterstützung und Lebenszufriedenheit. Der Abschnitt endet mit der Testung des 

Mediationseffekts durch den Work-Family Konflikt. 

Moderation der Zusammenhänge durch den Kontext 

Zusammenhang zwischen erhaltener Unterstützung und Work-Family Konflikt 

Bei der Überprüfung inwiefern sich die in den beiden Kontexten gefundenen β-

Koeffizienten zum Zusammenhang zwischen erhaltener Unterstützung und Work-

Family Konflikt statistisch unterschieden, wurde das Modell insgesamt nicht 

signifikant: F(1,255) = .47, p = .50. Das Alter der Mutter hatte in dieser 

Moderationsanalyse keinen signifikanten Einfluss auf den Work-Family Konflikt.  

Im zweiten Schritt erfuhr das Modell keine signifikante zusätzliche 

Varianzaufklärung der Lebenszufriedenheit und für die Prädiktorvariable Kontext zeigte 

sich ein lediglich tendenziell signifikanter Effekt auf den Work-Family Konflikt. Der 

Zusammenhang zwischen der erhaltenen Unterstützung und dem Work-Family Konflikt 

war nicht signifikant.  

Das Modell erfuhr zudem keine signifikante Änderung im korrigierten R², also 

keine signifikante zusätzliche Varianzaufklärung durch die Aufnahme des 

Interaktionsterms von Kontext und erhaltener Unterstützung in Schritt 3. Das heißt, es 

zeigte sich kein signifikanter Moderatoreffekt des Kontexts (β = -.01, p = .94). Damit 

wurde Frage 6c verneint. Der Zusammenhang zwischen erhaltener Unterstützung und 

Work-Family Konflikt wurde demnach nicht durch den Kontext moderiert. In Tabelle 

34 sind die unstandardisierten (B) und standardisierten (β) Regressionskoeffizienten für 

jeden der hierarchischen Schritte dargestellt. 

Auch in den Einzelgruppen war zwischen der erhaltenen Unterstützung und dem 

Work-Family Konflikt der Mütter weder in Bangalore (β = .05, p = .52), noch in 

Varanasi (β = .00, p = .98) ein statistisch signifikanter Zusammenhang erkennbar (s. 

Anhang D).  



Ergebnisse 

179 

 

Tabelle 34: Ergebnisse der hierarchischen Regressionsanalyse: Vorhersage von Work-Family 
Konflikt durch erhaltene Unterstützung, Kontext und die Interaktion beider Variablen (N = 259) 

   Work-Family Konflikt 

Prädiktor   B SE B β 

Schritt 1  R² -.00    

Alter der Mutter   -.01 .01 -.04 

Schritt 2  ΔR² .01    

Alter der Mutter   -.01 .01 -.06 

Kontexta   .16 .10 .11+ 

Erhaltene Unterstützung   .04 .11 .02 

Schritt 3  ΔR² .00    

Alter der Mutter   -.01 .01 -.06 

Kontexta   .16 .10 .11+ 

Erhaltene Unterstützung   .05 .14 .03 

Kontext * Unterstützung   -.02 .22 -.01 

Anmerkungen: Korrigiertes R-Quadrat. +p < .10. ªKodierung des Kontexts 0 = Bangalore 1 = Varanasi. 

Aufgrund des nicht signifikanten Interaktionseffekts wurden die Daten über die 

beiden Gruppen im Anschluss zusammengelegt und der Zusammenhang zwischen 

erhaltener Unterstützung und Work-Family Konflikt auf Basis der Gesamtgruppe 

interpretiert.  

Auch für die Gesamtgruppe wurde das Modell bei Hinzunahme der erhaltenen 

Unterstützung nicht signifikant (F(2,254) = .36, p = .70) und erfuhr keine signifikante 

Änderung im korrigierten R². Insgesamt zeigte sich somit kein signifikanter 

Zusammenhang zwischen der erhaltenen Unterstützung und dem Work-Family Konflikt 

der Mütter. Tabelle 35 stellt die unstandardisierten (B) und standardisierten (β) 

Regressionskoeffizienten für Alter und erhaltene Unterstützung über die Gesamtgruppe 

dar.  
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Tabelle 35: Ergebnisse der hierarchischen Regressionsanalyse: Vorhersage von Work-Family 
Konflikt durch die erhaltene Unterstützung für die Gesamtgruppe (N = 259) 
   Work-Family Konflikt 

Prädiktor   B SE B β 

Schritt 1  R² -.00    

Alter der Mutter   -.01 .01 -.04 

Schritt 2  ΔR² .00    

Alter der Mutter   -.01 .01 -.04 

Erhaltene Unterstützung   .06 .11 .03 

Anmerkung: Korrigiertes R-Quadrat. 

Zusammenhang zwischen erhaltener Unterstützung und Lebenszufriedenheit 

Das Modell zur Überprüfung, inwiefern sich die β-Koeffizienten der beiden 

Kontexte zum Zusammenhang zwischen erhaltener Unterstützung und 

Lebenszufriedenheit statistisch unterschieden, wurde insgesamt nicht signifikant: 

F(1,255) = .21, p = .65. Das Alter der Mutter hatte in dieser Moderationsanalyse keinen 

signifikanten Einfluss auf die Lebenszufriedenheit.  

Im zweiten Schritt erfuhr das Modell eine signifikante zusätzliche 

Varianzaufklärung der Lebenszufriedenheit von 4 %. Für den Kontext zeigte sich ein 

signifikanter Effekt auf die Lebenszufriedenheit, welcher den bereits zuvor gefundenen 

Mittelwertsunterschied zwischen Bangalore und Varanasi in der Lebenszufriedenheit 

widerspiegelte. Für die erhaltene Unterstützung war in diesem Modell lediglich ein 

tendenziell signifikanter Effekt auf die Lebenszufriedenheit erkennbar.  

Durch die Aufnahme des Interaktionsterms von Kontext und erhaltener 

Unterstützung in Schritt 3 erfuhr das Modell keine signifikante Änderung in R², es 

zeigte sich demnach kein signifikanter Moderatoreffekt des Kontexts (β = .06, p = .45). 

Frage 7c musste somit verneint werden und der Zusammenhang zwischen erhaltener 

Unterstützung und Lebenszufriedenheit wurde nicht durch den Kontext moderiert. Für 

jeden der hierarchischen Schritte sind Tabelle 36 die unstandardisierten (B) und 

standardisierten (β) Regressionskoeffizienten dargestellt. 
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In den Einzelgruppen war zwischen der erhaltenen Unterstützung und der 

Lebenszufriedenheit der Mütter jeweils sowohl in Bangalore (β = .11, p = .16), als auch 

in Varanasi (β = .14, p = .18) kein statistisch signifikanter Zusammenhang erkennbar (s. 

Anhang D).  

Tabelle 36: Ergebnisse der hierarchischen Regressionsanalyse: Vorhersage von 
Lebenszufriedenheit durch erhaltene Unterstützung, Kontext und die Interaktion beider Variablen 
(N = 259) 

   Lebenszufriedenheit 

Prädiktor   B SE B β 

Schritt 1  R² -.00    

Alter der Mutter   .00 .01 .03 

Schritt 2  ΔR² .04**    

Alter der Mutter   .01 .01 .08 

Kontexta   -.21 .08 -.17** 

Erhaltene Unterstützung   .17 .09 .12+ 

Schritt 3  ΔR² .00    

Alter der Mutter   .01 .01 .08 

Kontexta   -.21 .08 -.17** 

Erhaltene Unterstützung   .11 .11 .08 

Kontext * Unterstützung   .13 .17 .06 

Anmerkungen: Korrigiertes R-Quadrat. +p < .10. **p < .01. ªKodierung des Kontexts 0 = Bangalore 1 = 
Varanasi. 

Da jedoch die Interaktion des Prädiktors erhaltene Unterstützung mit dem 

Kontext nicht signifikant war, bestand nicht genügend Evidenz, die Hypothese 

abzulehnen, dass die Effekte bzw. ihre Koeffizienten in den beiden Gruppen gleich 

waren. Deshalb wurden auch hier wieder die Daten über die beiden Gruppen 

zusammengelegt um den Zusammenhang zwischen der erhaltenen Unterstützung und 

der Lebenszufriedenheit über die Gesamtgruppe zu interpretieren.  

Für die Gesamtgruppe wurde das Modell bei Hinzunahme der erhaltenen 

Unterstützung insgesamt nicht signifikant: F(2,254) = 2.04, p = .13. Jedoch erfuhr es 

eine „quasi“ signifikante zusätzliche Varianzaufklärung der Lebenszufriedenheit von 2 
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%. Quasi signifikant deshalb, da der Wert für p mit .0501 fast exakt auf dem für das 

Signifikanzniveau festgelegten Wert von .05 lag. Insgesamt zeigte sich daher für die 

Gesamtgruppe ein quasi signifikanter Zusammenhang zwischen der erhaltenen 

Unterstützung und der Lebenszufriedenheit der Mütter. Dieser Effekt sollte deshalb als 

quasi signifikant nicht ignoriert werden, da es mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit an der 

Stichprobengröße lag, dass hier das Signifikanzniveau so geringfügig verfehlt wurde. 

Dass der Effekt von erhaltener Unterstützung auf die Lebenszufriedenheit in den beiden 

Einzelgruppen separat jeweils nicht signifikant wurde, jedoch dann in der gepoolten 

Stichprobe (also bei nahezu doppelter Stichprobengröße) bereits quasi signifikant war, 

gibt Grund zur Annahme, dass dieser Effekt in einer noch größeren Stichprobe 

tatsächlich signifikant geworden wäre. Tabelle 37 stellt die unstandardisierten (B) und 

standardisierten (β) Regressionskoeffizienten für die Schritte in der hierarchischen 

Regression für die Gesamtgruppe dar. 

Tabelle 37: Ergebnisse der hierarchischen Regressionsanalyse: Vorhersage von 
Lebenszufriedenheit durch die erhaltene Unterstützung für die Gesamtgruppe (N = 259) 
 Lebenszufriedenheit 

Prädiktor B SE B β 

Schritt 1  
R² .00    

Alter der Mutter .00 .01 .03 

Schritt 2  
R² 02* 

   

Alter der Mutter .01 .01 .05 

Erhaltene Unterstützung .17 .09 .12* 

Anmerkungen: Korrigiertes R-Quadrat. *p = .05. 

Mediation 

Da für die erhaltene Unterstützung sowohl der Effekt auf den Work-Family 

Konflikt, als auch auf die Lebenszufriedenheit in den beiden Gruppen nicht verschieden 

war, wurde auch die Mediation des Effekts von Unterstützung auf Lebenszufriedenheit 

über den Work-Family Konflikt in der Gesamtgruppe getestet. 

Zum Einsatz von Mediationshypothesen herrscht in der Forschung oftmals die 

Auffassung vor, dass eine Mediation nur dann testbar ist, wenn der Effekt der 

unabhängigen auf die abhängige Variable signifikant ist. Das heißt, es muss überhaupt 
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ein Effekt vorliegen, den der angenommene Mediator vermitteln kann, sonst wäre die 

Frage eines Mediators überflüssig. Ein indirekter Effekt kann jedoch auch dann 

statistisch signifikant werden, wenn der totale Effekt nicht signifikant ist. Entgegen den 

von Baron und Kenny (1986) aufgestellten Kriterien vertreten Preacher & Hayes (2008) 

die Position, dass weniger die statistische Signifikanz der individuellen Pfade a, b und c, 

als vielmehr die Quantifizierung des indirekten Effekts über den Produktterm a * b 

relevant ist für das Testen einer Mediation. Deshalb fordern die Autoren, dass die Wahl 

eines Mediators und die Aufstellung von Mediationshypothesen vor allem auf einer 

theoretisch fundierten Basis erfolgen sollten (Preacher & Hayes, 2008). Die Mediation 

wurde daher an dieser Stelle dennoch berechnet, wenngleich der direkte Effekt von 

erhaltener Unterstützung auf den Work-Family Konflikt (Pfad a) statistisch nicht 

signifikant war.  

Mit Hilfe des Skripts zum Bootstrap-Verfahren in SPSS (vgl. Methoden 3.4.3.7; 

Preacher & Hayes, 2004) wurden der totale Effekt sowie über 5000 Bootstrap-

Stichproben der indirekte Effekt und das 95 % Konfidenzintervall für letzteren ermittelt. 

Für den Mediationseffekt wird der unstandardisierte Koeffizient des indirekten Effekts 

berichtet und als signifikant gewertet, wenn das 95 % Konfidenzintervall Null nicht 

beinhaltet. Neben dem Konfidenzintervall über alle Bootstrap-Samples wird auch die 

Standardabweichung (SE) der Bootstrap Schätzer des indirekten Effekts mit 

ausgegeben, welche als der aus den Bootstraps abgeleiteter Standardfehler (se) des 

momentanen indirekten Effekts verwendet werden kann. Da bei dem genannten 

Verfahren, nicht wie oben für die Berechnungen in den Strukturgleichungsmodellen, 

der standardisierte, sondern lediglich der unstandardisierte Koeffizient für den 

indirekten Effekt ausgegeben wird, wird hier auch nur dieser berichtet. 

Während der totale Effekt c, wie oben bereits ausgeführt, quasi signifikant 

wurde, war der direkte Effekt c’ im Mediationsmodell von .18 mit einem Standardfehler 

(se) von .09 und p < .05 signifikant. Der unstandardisierte indirekte Effekt lag bei -.01 

mit einem Standardfehler (SE) von .02. Das 95 % Konfidenzintervall umfasste Null, 

womit der indirekte Effekt sich nicht signifikant von Null unterschied: CI [-.06, .02].  

Die erhaltene Unterstützung hatte demnach in beiden Gruppen keinen signifikanten 

indirekten Effekt auf die Lebenszufriedenheit, es fand keine Mediation über den Work-

Family Konflikt statt. Wie bereits in den Mediationsmodellen zu Traditionalität und 
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Religiosität (vgl. 4.3.1.2 und 4.3.1.3) zeigte sich auch in diesem Modell wieder der 

Zusammenhang zwischen Work-Family Konflikt und Lebenszufriedenheit als 

signifikant negativ (-.17, se = .04, p < .001). 

Zusammenfassend lässt sich für das Mediationsmodell mit dem Prädiktor 

erhaltene Unterstützung festhalten, dass der Zusammenhang zwischen erhaltener 

Unterstützung und Work-Family Konflikt nicht durch den Kontext moderiert wurde 

(F6c). Genauso wurde der Zusammenhang zwischen erhaltener Unterstützung und 

Lebenszufriedenheit nicht durch den Kontext moderiert, weshalb davon ausgegangen 

werden konnte, dass auch dieser Effekt sich in den Gruppen statistisch nicht unterschied 

(F7c). Über die Gesamtgruppe erwies sich dann der positive Effekt von erhaltener 

Unterstützung auf Lebenszufriedenheit als quasi signifikant, und Hypothese 8 wurde 

nicht abgelehnt, da dieser Effekt in einer größeren Stichprobe sehr wahrscheinlich 

tatsächlich signifikant geworden wäre. Das Ergebnis wird deshalb als Hinweis gewertet, 

dass die Mütter zufriedener waren, je mehr Unterstützung sie erhielten. Der im 

Mediationsmodell signifikante direkte Effekt von erhaltener Unterstützung auf die 

Lebenszufriedenheit bestätigte, dass hier unter Kontrolle des Work-Family Konflikts 

ein signifikanter Zusammenhang bestand. Es zeigte sich über die Gesamtgruppe kein 

signifikanter Zusammenhang zwischen der erhaltenen Unterstützung und dem Work-

Family Konflikt der Mütter. Damit musste in beiden Gruppen Hypothese 4 verworfen 

werden. Doch auch im Regressionsmodell, wie bereits zuvor im 

Strukturgleichungsmodell, erwies sich der negative Effekt von Work-Family Konflikt 

auf die Lebenszufriedenheit als signifikant. Hypothese 10 konnte demnach auch hier 

bestätigt werden. Der Zusammenhang zwischen erhaltener Unterstützung und 

Lebenszufriedenheit wurde nicht über den Work-Family Konflikt mediiert, und 

Hypothese 11 damit verworfen. 

4.3.1.5 Regressionsanalysen: Emotionale Nähe 

Im Folgenden wird zunächst die Interaktionsanalyse zur Prüfung eines 

Moderatoreffekts durch den Kontext auf den Zusammenhang zwischen emotionaler 

Nähe und Work-Family Konflikt berichtet und im Anschluss dann die hierarchischen 

Regressionsanalysen zu diesem Zusammenhang. Darauf folgt die Prüfung der 

Interaktionshypothese zum Zusammenhang zwischen emotionaler Nähe und 
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Lebenszufriedenheit. Der Abschnitt endet mit der Testung des Mediationseffekts durch 

den Work-Family Konflikt. 

Moderation der Zusammenhänge durch den Kontext 

Zusammenhang zwischen emotionaler Nähe und Work-Family Konflikt 

Zunächst sollte auch für die emotionale Nähe geprüft werden, inwiefern sich die 

in den beiden Kontexten gefundenen β-Koeffizienten zum Zusammenhang zwischen 

emotionaler Nähe und Work-Family Konflikt statistisch unterschieden. Dabei wurde 

das Modell insgesamt nicht signifikant: F(1,255) = .47, p = .50. Das Alter der Mutter 

hatte in dieser Moderationsanalyse keinen signifikanten Einfluss auf den Work-Family 

Konflikt.  

Im zweiten Schritt erfuhr das Modell keine signifikante zusätzliche 

Varianzaufklärung der Lebenszufriedenheit und es zeigte sich auch für die 

hinzugenommenen Prädiktorvariablen Kontext und emotionale Nähe kein signifikanter 

Effekt auf den Work-Family Konflikt. Der Zusammenhang zwischen der emotionaler 

Nähe und dem Work-Family Konflikt war demnach in diesem Modell nicht signifikant.  

Das Modell erfuhr auch keine signifikante Änderung im korrigierten R², also 

keine signifikante zusätzliche Varianzaufklärung durch die Aufnahme des 

Interaktionsterms von Kontext und emotionaler Nähe in Schritt 3. Das heißt, es zeigte 

sich kein signifikanter Moderatoreffekt des Kontexts (β = -.01, p = .94). Damit wurde 

Frage 6d verneint. Der Zusammenhang zwischen emotionaler Nähe und Work-Family 

Konflikt wurde nicht durch den Kontext moderiert. In Tabelle 38 sind die 

unstandardisierten (B) und standardisierten (β) Regressionskoeffizienten für jeden der 

hierarchischen Schritte dargestellt. 

Auch in den Einzelgruppen war zwischen der emotionalen Nähe und dem Work-

Family Konflikt der Mütter weder in Bangalore (β = .05, p = .52), noch in Varanasi (β = 

.07, p = .48) ein statistisch signifikanter Zusammenhang erkennbar (s. Anhang D).  
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Tabelle 38: Ergebnisse der hierarchischen Regressionsanalyse: Vorhersage von Work-Family 
Konflikt durch emotionale Nähe, Kontext und die Interaktion beider Variablen (N = 259) 

   Work-Family Konflikt 

Prädiktor   B SE B β 

Schritt 1  R² -.00    

Alter der Mutter   -.01 .01 -.04 

Schritt 2  ΔR² .01    

Alter der Mutter   -.01 .01 -.06 

Kontexta   .15 .10 .10 

Emotionale Nähe   .08 .09 .06 

Schritt 3  ΔR² .00    

Alter der Mutter   -.01 .01 -.06 

Kontexta   .14 .10 .10 

Emotionale Nähe   .07 .12 .05 

Kontext * Emotionale Nähe   .03 .18 .01 

Anmerkungen: Korrigiertes R-Quadrat. ªKodierung des Kontexts 0 = Bangalore 1 = Varanasi. 

Aufgrund des nicht signifikanten Interaktionseffekts wurden die Daten über die 

beiden Gruppen im Anschluss zusammengelegt um den Zusammenhang zwischen 

emotionaler Nähe und Work-Family Konflikt auf Basis der Gesamtgruppe zu 

interpretieren.  

Auch für die Gesamtgruppe wurde das Modell bei Hinzunahme der emotionalen 

Nähe nicht signifikant (F(2,254) = .91, p = .40) und erfuhr keine signifikante Änderung 

im korrigierten R². Insgesamt zeigte sich somit kein signifikanter Zusammenhang 

zwischen der emotionalen Nähe und dem Work-Family Konflikt der Mütter. Tabelle 39 

stellt die unstandardisierten (B) und standardisierten (β) Regressionskoeffizienten für 

Alter und emotionale Nähe über die Gesamtgruppe dar.  
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Tabelle 39: Ergebnisse der hierarchischen Regressionsanalyse: Vorhersage von Work-Family 
Konflikt durch die erhaltene Unterstützung für die Gesamtgruppe (N = 259) 
   Work-Family Konflikt 

Prädiktor   B SE B β 

Schritt 1  R² -.00    

Alter der Mutter   -.01 .01 -.04 

Schritt 2  ΔR² .01    

Alter der Mutter   -.01 .01 -.05 

Emotionale Nähe   .10 .09 .07 

Anmerkung: Korrigiertes R-Quadrat. 

Zusammenhang zwischen emotionaler Nähe und Lebenszufriedenheit 

Das Modell zur Überprüfung, inwiefern sich die β-Koeffizienten der beiden 

Kontexte zum Zusammenhang zwischen emotionaler Nähe und Lebenszufriedenheit 

statistisch unterschieden, wurde insgesamt nicht signifikant: F(1,255) = .21, p = .65. 

Das Alter der Mütter hatte in dieser Moderationsanalyse keinen signifikanten Einfluss 

auf die Lebenszufriedenheit.  

Im zweiten Schritt erfuhr das Modell eine signifikante zusätzliche 

Varianzaufklärung der Lebenszufriedenheit von 5 %. Für den Kontext zeigte sich ein 

signifikanter Effekt auf die Lebenszufriedenheit, welcher wie oben den bereits zuvor 

gefundenen Mittelwertsunterschied zwischen Bangalore und Varanasi in der 

Lebenszufriedenheit widerspiegelte. Auch für die emotionale Nähe war in diesem 

Modell ein signifikanter Effekt auf die Lebenszufriedenheit erkennbar.  

Durch die Aufnahme des Interaktionsterms von Kontext und emotionaler Nähe 

in Schritt 3 erfuhr das Modell jedoch keine signifikante Änderung in R², es zeigte sich 

demnach kein signifikanter Moderatoreffekt durch den Kontext (β = .00, p = .96). Frage 

7d musste somit verneint werden und der Zusammenhang zwischen emotionaler Nähe 

und Lebenszufriedenheit wurde nicht durch den Kontext moderiert. Tabelle 40 stellt die 

unstandardisierten (B) und standardisierten (β) Regressionskoeffizienten für jeden der 

hierarchischen Schritte dar. 
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In den Einzelgruppen zeigte sich zwischen der emotionalen Nähe und der 

Lebenszufriedenheit der Mütter in Bangalore ein signifikanter Zusammenhang (β = .16, 

p = .04). In Varanasi war hingegen kein statistisch signifikanter Zusammenhang 

zwischen emotionaler Nähe und Lebenszufriedenheit erkennbar (β = .15, p = .13) (s. 

Anhang D).  

Tabelle 40: Ergebnisse der hierarchischen Regressionsanalyse: Vorhersage von 
Lebenszufriedenheit durch emotionale Nähe, Kontext und die Interaktion beider Variablen (N = 
259) 

   Lebenszufriedenheit 

Prädiktor   B SE B β 

Schritt 1  R² -.00    

Alter der Mutter   .00 .01 .03 

Schritt 2  ΔR² .05**    

Alter der Mutter   .01 .01 .06 

Kontexta   -.24 .08 -.20** 

Emotionale Nähe   .16 .07 .15* 

Schritt 3  ΔR² .00    

Alter der Mutter   .01 .01 .06 

Kontexta   -.24 .08 -.20** 

Emotionale Nähe   .16 .09 .04+ 

Kontext * Emotionale Nähe   .01 .14 .00 

Anmerkungen: Korrigiertes R-Quadrat. +p < .10. *p = .05. **p < .01. ªKodierung des Kontexts 0 = 
Bangalore 1 = Varanasi. 

Da die Interaktion des Prädiktors emotionale Nähe mit dem Kontext nicht 

signifikant war, konnte davon ausgegangen werden, dass die Koeffizienten für den 

Zusammenhang mit der Lebenszufriedenheit, trotz der augenscheinlich 

unterschiedlichen Einzeleffekte, in den beiden Gruppen äquivalent waren. Deshalb 

wurden abermals die Daten über die beiden Gruppen gepoolt, um den Zusammenhang 

zwischen der emotionalen Nähe und der Lebenszufriedenheit über die Gesamtgruppe zu 

interpretieren.  
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Für die Gesamtgruppe wurde das Modell bei Hinzunahme der emotionalen Nähe 

insgesamt nicht signifikant: F(2,254) = 1.73, p = .18. Allerdings erfuhr es eine 

tendenziell signifikante zusätzliche Varianzaufklärung der Lebenszufriedenheit von 1 

%. Insgesamt zeigte sich somit für die Gesamtgruppe ein tendenziell signifikanter 

Zusammenhang zwischen der emotionalen Nähe und der Lebenszufriedenheit der 

Mütter. Es ist zu vermuten, dass der Effekt von emotionaler Nähe auf die 

Lebenszufriedenheit in der Gesamtgruppe nur noch tendenziell signifikant wurde, da er 

in den beiden Einzelgruppen separat jeweils in einer Gruppe signifikant wurde 

(Bangalore) und in der anderen Gruppe nicht (Varanasi) und sich die Effekte somit 

quasi gegenseitig aufhoben. Tabelle 41 stellt die unstandardisierten (B) und 

standardisierten (β) Regressionskoeffizienten für die Schritte in der hierarchischen 

Regression in der Gesamtgruppe dar. 

Tabelle 41: Ergebnisse der hierarchischen Regressionsanalyse: Vorhersage von 
Lebenszufriedenheit durch die emotionale Nähe für die Gesamtgruppe (N = 259) 
   Lebenszufriedenheit 

Prädiktor   B SE B β 

Schritt 1  R² -.00    

Alter der Mutter   .00 .01 .03 

Schritt 2  ΔR² .01+    

Alter der Mutter   .01 .01 .03 

Emotionalen Nähe   .12 .07 .11+ 

Anmerkungen: Korrigiertes R-Quadrat. +p < .10. 

Mediation 

Auch die Mediationshypothese zur Vermittlung des Zusammenhangs zwischen 

der emotionalen Nähe und der Lebenszufriedenheit über den Work-Family Konflikt 

wurde mit Hilfe des Makros zum Bootstrap-Verfahren in SPSS (vgl. Methoden 3.4.3.7; 

Preacher & Hayes, 2004) geprüft. Somit wurden auch hier der totale Effekt, der über 

5000 Bootstrap-Stichproben ermittelte indirekte Effekt sowie das 95 % 

Konfidenzintervall für letzteren erfasst. Für den Mediationseffekt wird der 

unstandardisierte Koeffizient für den indirekten Effekt berichtet und als signifikant 

gewertet, wenn das 95 % Konfidenzintervall Null nicht beinhaltet.  
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Während der totale Effekt c von emotionaler Nähe auf die Lebenszufriedenheit, 

wie auch bereits zuvor in der Regression gezeigt, tendenziell signifikant war, war der 

direkte Effekt c’ im Mediationsmodell von .14 mit einem Standardfehler (se) von .06 

und p < .05 signifikant. Der unstandardisierte indirekte Effekt lag bei -.02 mit einem 

Standardfehler (SE) von .02. Das 95 % Konfidenzintervall umfasste Null, womit der 

indirekte Effekt sich nicht signifikant von Null unterschied: CI [-.06, .01].  Die 

emotionale Nähe hatte demnach in beiden Gruppen keinen signifikanten indirekten 

Effekt auf die Lebenszufriedenheit, es fand keine Mediation über den Work-Family 

Konflikt statt.  

Zusammenfassend lässt sich für das Mediationsmodell mit dem Prädiktor 

emotionale Nähe festhalten, dass der Zusammenhang zwischen emotionaler Nähe und 

Work-Family Konflikt nicht durch den Kontext moderiert wurde (F6d). Genauso wurde 

der Zusammenhang zwischen emotionaler Nähe und Lebenszufriedenheit nicht durch 

den Kontext moderiert, weshalb davon ausgegangen werden konnte, dass auch dieser 

Effekt sich in den Gruppen statistisch nicht unterschied (F7d). Über die Gesamtgruppe 

erwies sich dann der positive Effekt von emotionaler Nähe auf die Lebenszufriedenheit 

als tendenziell signifikant, und der im Mediationsmodell signifikante direkte Effekt von 

emotionaler Nähe auf die Lebenszufriedenheit zeigte, dass unter Konstanthaltung des 

Work-Family Konflikts ein signifikant positiver Zusammenhang zwischen emotionaler 

Nähe und Lebenszufriedenheit bestand. Aus diesem Grund wurde Hypothese 9 nicht 

verworfen. Jedoch bestand über die Gesamtgruppe kein signifikanter Zusammenhang 

zwischen der emotionalen Nähe und dem Work-Family Konflikt der Mütter, weshalb 

Hypothese 5 verworfen werden musste. Der negative Effekt von Work-Family Konflikt 

auf die Lebenszufriedenheit war abermals signifikant (H10). Da der Zusammenhang 

zwischen emotionaler Nähe und Lebenszufriedenheit jedoch nicht über den Work-

Family Konflikt vermittelt wurde, musste auch Hypothese 12 verworfen werden. 

Zusammenfassung Ergebnisse 

Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit lassen sich in drei wesentlichen 

Aspekten zusammenfassen: a) Gruppenunterschiede in den untersuchten Variablen, b) 

Zusammenhänge in den beiden Gruppen und ihre Moderation durch den Kontext und c) 

Mediationseffekte durch den Work-Family Konflikt.  
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Die Unterschiedsanalysen haben ergeben, dass die Mütter in Bangalore 

einerseits weniger traditionell waren, als die Mütter in Varanasi, andererseits jedoch 

signifikant religiöser als letztere. Die beiden Gruppen unterschieden sich nicht in der 

erhaltenen Unterstützung seitens der Familie und berichteten auch gleich viel 

emotionale Nähe zu ihrer Familie. Auch im Work-Family Konflikt zeigte sich kein 

signifikanter Unterschied, er war in beiden Gruppen gleichermaßen mittelstark 

ausgeprägt. Allerdings waren die Mütter in Bangalore zufriedener, als die Mütter in 

Varanasi.  

In den Zusammenhangsanalysen zeigte sich, dass die Mütter in Varanasi mehr 

Work-Family Konflikt berichteten, je traditioneller sie waren. Für die Mütter in 

Bangalore bestand hier kein Zusammenhang. Für die Mütter in Varanasi war außerdem 

der Work-Family Konflikt auch höher, je religiöser sie waren. In Bangalore hatte 

Religiosität kein Effekt auf den Work-Family Konflikt der Mütter. Sowohl die erhaltene 

Unterstützung, als auch die emotionale Nähe zur Familie hingen in beiden Kontexten 

nicht mit dem Work-Family Konflikt der Mütter zusammen.  

In Bangalore waren die Mütter tendenziell zufriedener, je traditioneller sie 

waren. Zwar war dieser Effekt in Varanasi statistisch nicht signifikant, es zeigte sich 

jedoch (über die Gesamtgruppe, aufgrund der Äquivalenz des direkten Effekts) ein 

marginal positiver direkter Effekt von Traditionalität auf die Lebenszufriedenheit, das 

heißt, die Mütter beider Gruppen waren unter Konstanthaltung des Work-Family 

Konflikts tendenziell zufriedener, je traditioneller sie waren. Die Mütter in Bangalore 

waren zudem auch signifikant zufriedener, je religiöser sie waren. In Varanasi fand sich 

kein Zusammenhang zwischen Religiosität und Lebenszufriedenheit. Die Mütter waren 

außerdem in beiden Gruppen zufriedener, je mehr Unterstützung sie von ihrer Familie 

erhielten. Der Effekt war quasi signifikant, unter Kontrolle des Work-Family Konflikts 

wurde er signifikant. Mit größerer emotionaler Nähe zu ihren Familienmitgliedern 

waren die Mütter tendenziell zufriedener, unter Konstanthaltung ihres Work-Family 

Konflikts waren sie signifikant zufriedener, je größer die emotionale Nähe zur Familie 

war.  

Die Mütter waren in beiden Kontexten weniger zufrieden, je höher ihr Work-

Family Konflikt war. Dieser Effekt zeigte sich mit Ausnahme des Mediationsmodells zu 

Religiosität (vgl. 4.3.1.3) in allen Modellen. In diesem Modell erwies sich der 
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Zusammenhang zwar für Varanasi getrennt betrachtet als nicht bedeutsam, er war 

jedoch ansonsten, über die Gesamtgruppe, durchweg signifikant. Da er in allen 

Modellen, außer einem, für die beiden Gruppen nicht durch den Kontext moderiert und 

in diesen Fällen daher immer als statistisch äquivalent betrachtet werden konnte, ist zu 

vermuten, dass der Effekt in den Einzelgruppenanalysen durch die geringere 

Stichprobengröße in Varanasi abgeschwächt war.  

Es konnten keine Mediationseffekte durch den Work-Family Konflikt gefunden 

werden. In beiden Gruppen hatten alle vier Prädiktoren (Traditionalität, Religiosität, 

erhaltene Unterstützung und emotionale Nähe) keinen signifikanten indirekten Effekt 

auf die Lebenszufriedenheit, die Effekte auf die Lebenszufriedenheit wurden also weder 

in Bangalore noch in Varanasi über den Work-Family Konflikt vermittelt.  

Für die Mütter in Bangalore zeigte sich ein Alterseffekt auf die 

Lebenszufriedenheit. In dieser Gruppe waren die Mütter zufriedener, je älter sie waren.  
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5 Diskussion 

Die vorliegende Arbeit hatte zum Ziel am Beispiel von Indien innerhalb eines 

kulturvergleichenden Modells zum Work-Family Konflikt zu untersuchen, in welcher 

Weise sich traditionelle Werthaltungen, Religiosität und familienbezogene Faktoren, 

wie erhaltene Unterstützung und emotionale Nähe zur Familie, auf den Work-Family 

Konflikt und die Lebenszufriedenheit berufstätiger Mütter auswirken. Unter der 

Annahme, dass diese psychologischen Wirkprozesse in Abhängigkeit des 

soziokulturellen  Kontexts unterschiedlich gestaltet sein können, wurden mit Bangalore 

und Varanasi zwei indische Kontexte gewählt, die sich in unterschiedlichen Stadien 

sozioökonomischer Entwicklung befinden. Zum einen konnte so untersucht werden, 

inwiefern der soziokulturelle Kontext als Moderator der im Modell postulierten 

Zusammenhänge fungierte, zum anderen konnte gleichzeitig auch abgebildet werden, 

wie sich die befragten Mütter aus Bangalore und Varanasi in den gewählten Konzepten 

unterschieden. Sowohl für traditionelle Werthaltungen, als auch für Religiosität und 

Familie kann angenommen werden, dass diese Faktoren innerhalb sozialer 

Wandlungsprozesse Veränderungen unterliegen. Daher ging die vorliegende Arbeit mit 

dem intrakulturellen Vergleich dieser beiden Kontexte auch der Frage nach, inwiefern 

der mit den Modernisierungsprozessen verbundene soziokulturelle Wandel in Indien 

eher, wie von der klassischen Modernisierungstheorie angenommen, einem westlichen 

Modell folgt, oder eher nicht-linear und bereichsspezifisch unterschiedlich gestaltet ist.  

Insgesamt wurden mit Unterstützung einheimischer Assistentinnen 259 Mütter 

in Bangalore und Varanasi befragt. Anhand eines Fragebogens beantworteten die 

Mütter selbstständig Fragen zu individuellen traditionellen Werthaltungen, ihrer 

Religiosität, der erhaltenen Unterstützung seitens ihrer Familien und der emotionalen 

Nähe zu diesen. Nach einer Überprüfung der erforderlichen Konstruktäquivalenz der 

Messinstrumente wurden teils anhand von Strukturgleichungsmodellen im 

Multigruppenvergleich, teils mittels hierarchischer Regressionen die postulierten 

Zusammenhänge im Modell getestet. Zusätzlich wurden dabei für sämtliche 

Zusammenhänge sowohl Moderatoreffekte durch den Kontext, wie auch ein 

Mediationseffekt des Work-Family Konflikts hinsichtlich der Zusammenhänge 
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zwischen seinen Vorläufern (Traditionalität, Religiosität, erhaltene Unterstützung und 

emotionale Nähe) und Konsequenzen (Lebenszufriedenheit) geprüft.  

Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit deuten sowohl darauf hin, dass sich 

innerhalb der soziokulturellen Wandlungsprozesse in Indien verschiedene Bereiche 

nicht-linear verändern, als auch darauf, dass sich die psychologischen Prozesse 

hinsichtlich des Work-Family Konflikts und seinen Vorläufern und Auswirkungen 

zwischen verschiedenen Kontexten innerhalb Indiens unterscheiden können. Zwar 

waren die Mütter in Bangalore im Vergleich zu den Müttern in Varanasi weniger 

traditionell eingestellt, gleichzeitig waren sie jedoch religiöser. Die erhaltene 

Unterstützung von Seiten der Familie und die emotionale Nähe zu ihr waren für die 

Mütter in beiden Kontexten gleich groß. Auch schien für sie der Konflikt zwischen 

Arbeit und Familie gleich stark zu sein. Dennoch waren die Mütter in Bangalore 

zufriedener. Traditionalität und Religiosität waren für die Mütter in Varanasi mit mehr 

Work-Family Konflikt verbunden, gleichzeitig waren jedoch die Mütter in Varanasi 

auch tendenziell zufriedener, je traditioneller sie waren.  Beide Aspekte zeigten für die 

Mütter in Bangalore einzig positive Effekte auf die Lebenszufriedenheit. Familiäre 

Unterstützung und emotionale Nähe trugen in beiden Kontexten positiv zur 

Lebenszufriedenheit bei, wenngleich sie keine Effekte auf den Work-Family Konflikt 

der Mütter zu haben schienen. 

Im Folgenden werden die in der vorliegenden Arbeit gefundenen Ergebnisse 

diskutiert und in einer möglichst kultur- beziehungsweise kontextsensitiven Weise 

interpretiert. Das Kapitel ist folgendermaßen gegliedert: Zunächst werden die 

Ergebnisse aus den vorbereitenden Analysen dargestellt und interpretiert. Dann werden 

entsprechend dem Aufbau der Hypothesen und Fragestellungen die Ergebnisse der 

Mittelwertsunterschiede zwischen den Müttern in Bangalore und Varanasi diskutiert. 

Daran anschließend folgt die Interpretation der Zusammenhänge und ihrer Moderation 

durch den Kontext im postulierten Modell und zuletzt wird die Mediatorfunktion des 

Work-Family Konflikts diskutiert. Da auch die Methode einer kritischen Reflektion 

bedarf, endet das Kapitel mit einer kritischen Würdigung des Untersuchungsansatzes 

der vorliegenden Arbeit, bevor die Schlussfolgerungen und ein Ausblick auf weitere 

Forschung die Arbeit abschließen.  
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Ergebnisse aus den vorbereitenden Analysen 

In den vorbereitenden Analysen wurde zunächst festgestellt, dass die befragten 

Mütter in Bangalore im Mittel signifikant jünger waren, als die Mütter in Varanasi. Dies 

mag unter anderem daran gelegen haben, dass ein großer Teil der befragten Mütter in 

Bangalore im Informationssektor berufstätig war, und das durchschnittliche Alter in 

diesen Branchen (IT, Call Center, BPO etc.) in Bangalore generell bei nur 24 Jahren 

liegt (InfoChange India, 2009). Außerdem zeigte sich zwar kein Zusammenhang 

zwischen dem Alter der Mütter und ihrem Work-Family Konflikt, allerdings waren die 

Mütter in Bangalore zufriedener, je älter sie waren. Dies bestätigt auch aktuelle 

repräsentative empirische Befunde zu altersbedingten Schwankungen in der 

Lebenszufriedenheit aus Paneldaten des SOEP und der BHPS (Baird et al., 2010).  

Korrelationen zwischen den Prädiktoren 

An den Interkorrelationen zwischen den Konstrukten konnten des Weiteren 

vereinzelt Zusammenhänge zwischen den vier im Modell postulierten Prädiktoren 

festgestellt werden. Zu diesen waren zwar keine expliziten Hypothesen formuliert 

worden, aber dennoch sollten diese Korrelationen nicht unerwähnt bleiben. Zwei 

Korrelationen waren zwischen den Prädiktoren als signifikant zu verzeichnen. In beiden 

Gruppen hingen die erhaltene familiäre Unterstützung und die emotionale Nähe zur 

Familie stark positiv zusammen, die Mütter erhielten also mehr Unterstützung von 

Seiten ihrer Familienmitglieder, je höher die emotionale Nähe zu ihnen war. Die beiden 

Formen sozialer Unterstützung (vgl. z.B. Adams et al., 1996) waren demnach in der 

vorliegenden Arbeit nicht unabhängig voneinander.  

Ein besonders interessantes Ergebnis der korrelativen Analysen betrifft den 

Zusammenhang zwischen Traditionalität und Religiosität. Den Befunden von Saroglou 

und Kollegen (2004) zufolge betonen religiöse Menschen eher Tradition und 

Konformität, allerdings ist der Zusammenhang schwächer, je weiter eine Gesellschaft in 

ihrer sozioökonomischen Entwicklung fortgeschritten ist. Dieses Muster kontextueller 

Variabilität des Zusammenhangs konnte in der vorliegenden Arbeit nicht validiert 

werden. Vielmehr zeigte sich ein umgekehrtes Bild: Traditionalität und Religiosität 

hingen lediglich in der Stichprobe aus Bangalore signifikant positiv zusammen, in 
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Varanasi waren beide jedoch nur tendenziell korreliert und der Zusammenhang schien 

dementsprechend schwächer zu sein (vgl. Ergebnisse 4.1.2). Das heißt, in der 

vorliegenden Arbeit schienen vor allem im sozioökonomisch weiter fortgeschrittenen 

Kontext Bangalore religiöse Mütter eher auch Tradition zu betonen. Dass beides 

hingegen in Varanasi eher unabhängig voneinander zu sein scheint, überrascht 

insbesondere in Anbetracht der hinduistisch-traditionellen Prägung dieses Kontexts 

(vgl. Methode 3.1.1). 

Äquivalenzprüfungen der Konstrukte 

Der Empfehlung von van de Vijver (2007) folgend wurden in der vorliegenden 

Arbeit sämtliche verwendete Instrumente auf strukturelle bzw. Konstruktäquivalenz 

überprüft, um sicherzustellen, dass die Dimensionen für die befragten Mütter aus 

Bangalore und Varanasi eine inhaltlich ähnliche Bedeutung hatten. Da im 

intrakulturellen Vergleich in dieser Arbeit zwei Kontexte gegenübergestellt wurden, die 

zwar derselben Kultur entstammten, sich aber dennoch hinsichtlich zentraler Punkte 

(z.B. ökonomisches Entwicklungsstadium, religiös-historischer Hintergrund, Sprache) 

unterschieden (vgl. Theorie 2.3.4), war die Gewährleistung dieser Äquivalenz eine 

Voraussetzung dafür, die beiden Gruppen zur Hypothesentestung vergleichen zu 

können. Im Folgenden werden deshalb die Ergebnisse dieser Faktor- und 

Äquivalenzanalysen für jedes Konstrukt nochmals kurz zusammengefasst und 

diskutiert. 

Die ursprünglich vorgeschlagene Zweidimensionalität des Konstrukts 

Traditionalität/Modernität (Patel et al., 1996; Ramirez, 1991) konnte nur teilweise 

beibehalten werden. Zwar ließen sich für die Gruppe in Bangalore die beiden Faktoren 

klar extrahieren und es luden jeweils diejenigen Items am höchsten auf dem Faktor, 

dem sie ursprünglich zugeschrieben waren, für die Gruppe in Varanasi ergab sich 

jedoch eine undeutliche Lösung für den Faktor Modernität, der letztlich aus einer 

Mischung von Traditionalitäts- und (negativ ladenden) Modernitätsitems bestand – also 

gewissermaßen eher einen zweiten Traditionalitätsfaktor abzubilden schien. Dies mag 

auch dazu geführt haben, dass der Faktor Modernität mit einem Tucker’s Phi von .08 als 

gruppen-inäquivalent für die weiteren Analysen ausgeschlossen werden musste. Die aus 

diesen Analysen resultierte Dimension für Traditionalität erwies sich mit einem 

Tucker’s Phi von .91 als äquivalent für die Gruppen und auch ihre Reliabilität war 
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zufriedenstellend. Jedoch sollte aufgrund des Hinweises auf eine eventuelle 

„Mehrdimensionalität“ von Traditionalität in Varanasi nur mit Vorsicht von einer 

inhaltlich gleichen Bedeutung von Traditionalität für die beiden Gruppen ausgegangen 

werden, besonders auch da sich nachfolgend die einzelnen Indikatorladungen im 

Strukturgleichungsmodell als nicht äquivalent erwiesen hatten und zwischen den 

Gruppen inäquivalente Ladungen derselben Items darauf hinwiesen, dass der Inhalt 

jedes Items über die Gruppen unterschiedlich wahrgenommen und interpretiert wurde 

(vgl. Byrne & Watkins, 2003). 

Zunächst ist an dieser Stelle anzumerken, dass das Instrument für die 

vorliegende Arbeit vorab von 40 auf 20 Items gekürzt worden war. Zum Teil könnten 

die Probleme mit der Modernitätsdimension eventuell darauf zurückgeführt werden, 

dass mit dem Konstrukt in der vorliegenden Arbeit anders vorgegangen wurde als in der 

ursprünglichen Anwendung bei Ramirez (1991), der lediglich mit Summenscores über 

alle Items arbeitete. Außerdem bestand der für die vorliegende Arbeit gewählte 

Itempool zu einem großen Teil aus den von Patel und Kollegen (1996) nachträglich 

hinzugefügten und an eine Gujarati Stichprobe angepassten Items, da eben diese auch 

für die vorliegende indische Stichprobe besonders relevant schienen. Diese a priori 

getroffene Auswahl und Itemreduktion könnten dazu beigetragen haben, dass in der 

vorliegenden Stichprobe nicht mehr beide Dimensionen für Traditionalität/Modernität 

abgebildet werden konnten. In der vorliegenden Arbeit konnten somit die von Patel und 

Kollegen (1996) verwendeten Skalen trotz der Kulturangepasstheit der Items nur 

bedingt validiert werden.  

Um die Konstrukte Traditionalität und Modernität abzubilden muss eventuell 

noch kultursensitiver bei der Erstellung der Instrumente vorgegangen werden. Dabei ist 

empfehlenswert, dem Beispiel von Yang und Kollegen (1991) zu folgen, die mit ihren 

multidimensionalen Skalen chinesischer individueller Modernität bzw. Traditionalität 

auf jeder der beiden Skalen konzeptuell fundiert fünf Subdimensionen zusammenfassten 

(z.B. „filial piety“ und „conservatism“, oder „gender equality“ und „openmindedness“). 

Diese innerhalb von Traditionalität und Modernität verschiedenen subsumierten 

Themenbereiche waren wiederum das Resultat einer aufwändigen Itempoolanalyse auf 

Basis zahlreicher psychologischer, anthropologischer und soziologischer Studien (Yang, 

1991). Yang (2003) empfiehlt, in der zukünftigen Forschung zu psychologischer 
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Traditionalität/Modernität noch kulturspezifischer und theorieorientierter vorzugehen 

und betont zudem, dass auch die Interaktion zwischen traditionellen und modernen 

psychologischen Merkmalen und die dabei beteiligten Prozesse nicht außer Acht 

gelassen werden dürfen.  

Das Konstrukt zur Operationalisierung extrinsischer und intrinsischer 

Religiosität war in Kooperation und Diskussionen mit indischen Experten selbst 

entwickelt und daher in dieser Form zuvor nicht validiert worden. Wenngleich die Items 

zu den jeweiligen Subskalen theoretisch fundiert gewählt waren (vgl. Allport & Ross, 

1967; Saroglou, 2011), zeigten sich für die hier betrachteten Stichproben in den 

Faktoranalysen und Äquivalenzprüfungen methodische Probleme mit den Subskalen zur 

Religiosität. Die Faktoranalysen für eine zweifaktorielle Lösung ergaben für beide 

Faktoren ein sehr heterogenes Muster für die beiden Gruppen, weshalb ursprünglich für 

Bangalore und Varanasi keine äquivalenten Konstrukte zur Erfassung der beiden 

theoretisch angenommenen Dimensionen von Religiosität vorlagen, sondern von 

kontextspezifischen Skalen ausgegangen werden musste. Während die Items für 

extrinsische und intrinsische Religiosität in der Stichprobe aus Bangalore wie erwartet 

auf den beiden separaten Faktoren luden, bestanden beide Faktoren für die Stichprobe in 

Varanasi jeweils aus einer Mischung von extrinsischen und intrinsischen Items. 

Wenngleich für die letzten Endes verwendete einfaktorielle Lösung mit einem Tucker‘s 

Phi von .98 zumindest statistisch von einer hohen Ähnlichkeit der gruppenspezifischen 

Faktorladungen ausgegangen werden konnte, so sollte dennoch die ursprüngliche 

Inäquivalenz der Konstrukte für die beiden theoretischen Dimensionen extrinsische und 

intrinsische Religiosität nicht außer Acht gelassen werden, besonders, da sich auch 

nachfolgend im Strukturgleichungsmodell die einzelnen Indikatorladungen des 

alternativen Konstrukts aus „Core“-Items von Religiosität als nicht äquivalent erwiesen 

hatten. Dies stellt ein interessantes und unerwartetes Ergebnis der vorliegenden Arbeit 

dar und gibt einen wichtigen Hinweis darauf, dass bezüglich der Religiosität für die 

Mütter in Varanasi, im Gegensatz zu den Müttern aus Bangalore, scheinbar eine 

geringere Trennung zwischen der inneren religiösen Einstellung (intrinsisch) und dem 

Verhalten in Form von religiösen Praktiken (extrinsisch) bestand, was auch für die 

Interpretation der weiteren Ergebnisse kritisch und von nicht zu verachtender 

Bedeutung ist.  
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Für das Konstrukt des Work-Family Konflikts konnten in den Faktorenanalysen 

nicht nur die beiden postulierten Subdimensionen für work-to-family conflict und 

family-to-work conflict der von Frone und Kollegen (1992) entwickelten Skala validiert 

werden, sondern darüber hinaus zeigte sich auch, dass das Konstrukt in der 

vorliegenden Stichprobe eher eine einzige Dimension abzubilden schien. Eine 

Erklärung hierfür könnte sein, dass die in dieser Arbeit untersuchten indischen Mütter 

weniger zwischen den verschiedenen Arten des Konflikts differenzierten, als vielmehr 

beide Formen der gegenseitigen Beeinträchtigung der Lebensbereiche Arbeit und 

Familie gleichermaßen als Konflikt per se empfanden. Mit einem Tucker‘s Phi Wert 

von 1.00 ergab die Target Rotation eine sehr hohe Äquivalenz der Dimension für die 

beiden Gruppen und auch die Reliabilität war mit .77 zufriedenstellend. Wenngleich 

aufgrund der empirischen Evidenz eine Eindimensionalität des Konstrukts für die 

vorliegende Arbeit sinnvoller erschien, konnte auch die zweidimensionale Struktur von 

Frone und Kollegen (1992) validiert werden, mit einer akzeptablen internen Konsistenz 

und einer hohen kontextuellen Äquivalenz für beide Subskalen. 

Letztendlich erwiesen auch die Analysen zum Konstrukt der 

Lebenszufriedenheit eine hohe Äquivalenz für die Gruppen und eine zufriedenstellende 

interne Konsistenz. Dennoch ist zur Operationalisierung von Lebenszufriedenheit in der 

vorliegenden Arbeit kritisch anzumerken, dass hier Items zur Zufriedenheit mit 

einzelnen Lebensbereichen sowie ein Item zur allgemeinen Lebenszufriedenheit für die 

Skalenbildung zusammengelegt worden waren. Sowohl theoretisch (vgl. Diener et al., 

1985; Diener & Diener, 1995) als auch empirisch gibt es Argumente dafür, zwischen 

den verschiedenen Formen der Lebenszufriedenheit zu unterscheiden. So untersuchten 

Albert und Kollegen (2010) die relative Auswirkung der Lebenszufriedenheit in 

unterschiedlichen Lebensbereichen auf die allgemeine Lebenszufriedenheit und fanden, 

dass zwar alle Bereiche mit allgemeiner Lebenszufriedenheit zusammenhingen, dies 

jedoch unterschiedlich stark. Die Auswirkung der Zufriedenheit in den einzelnen 

Bereichen auf die allgemeine Lebenszufriedenheit erwies sich in dieser Studie als 

abhängig davon, wie wichtig diese Bereiche für das individuelle Selbstkonzept waren. 

Allerdings verwendeten wiederum Sabatier und Kollegen (2011) in einer aktuellen 

kulturvergleichenden Studie zu Religiosität, Familienorientierung und 

Lebenszufriedenheit bei Jugendlichen nahezu dieselben Items zu bereichsspezifischer 

Zufriedenheit wie die vorliegende Arbeit und vereinten diese gleichermaßen mit 
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demselben Item zu allgemeiner Lebenszufriedenheit. Die Autoren fanden dabei für alle 

untersuchten Kulturen mit Cronbach’s Alphas von .67, .72, .75, und .72 (jeweils für 

Frankreich, Deutschland, Polen und die USA), eine ähnlich zufriedenstellende interne 

Konsistenz wie die vorliegende Arbeit.  

Gruppenunterschiede 

In der vorliegenden Arbeit wurden Traditionalität, Religiosität, familiäre 

Unterstützung und emotionale Nähe zur Familie als Vorläufer von Work-Family 

Konflikt und Lebenszufriedenheit angenommen. Unter Bezugnahme auf das 

kulturvergleichende Modell zu Work-Family Konflikt von Aycan (2008) wurde im 

ersten Teil der Hypothesen geprüft, inwiefern der Kontext einen Haupteffekt auf Work-

Family Konflikt und seine Prädiktoren sowie seine Konsequenzen hat. Daher wurde in 

diesem Teil der Hypothesen zunächst untersucht, wie sich die Mütter in den beiden 

Teilstichproben aus Bangalore und Varanasi hinsichtlich der verschiedenen 

angenommenen Prädiktoren, ihrem Work-Family Konflikt und in ihrer 

Lebenszufriedenheit unterschieden. Die angenommenen Gruppenunterschiede konnten 

zum Teil bestätigt werden und werden im Hinblick auf ihre spezifische kulturelle 

Bedeutung im jeweiligen Kontext interpretiert.   

Unterschied in Traditionalität 

Übereinstimmend mit der Annahme, dass Varanasi einen eher traditionell 

geprägten Kontext darstellte, gegenüber Bangalore als vergleichsweise modernem 

Kontext, zeigte sich auf individueller Ebene der erwartete Gruppenunterschied in der 

Traditionalität der Mütter, wonach die Mütter in Bangalore signifikant weniger 

traditionell waren als die Mütter in Varanasi. Dieses Ergebnis kann hinsichtlich 

verschiedener kontextimmanenter Charakteristika interpretiert werden. Zunächst passt 

es zu den Befunden von Sinha und Kollegen (1994) zu regionalen Unterschieden 

hinsichtlich verschiedener Überzeugungen und Praktiken. Die Autoren beobachteten, 

dass pan-indische Werthaltungen überwiegend im Norden Indiens (u.a. in Varanasi) 

eine Rolle spielten. Die sozialen Verpflichtungen, Harmonie und persönliche 

Beziehungen standen dort an erster Stelle, während genau diese Werte im Süden (u.a. in 

Bangalore) im Vergleich am wenigsten wichtig waren. Die in der vorliegenden Arbeit 

untersuchten traditionellen Werthaltungen gingen mit Fragen zu Mitgift, „Dating“, 

arrangierter Heirat und dem unterschiedlichen Stellenwert der eigenen versus der 
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Schwiegerfamilie in eine ähnliche Richtung, da sie ebenfalls speziell angepasst „typisch 

indische“ Werte umfassten (vgl. Patel et al., 1996).  

Eine wichtige Rolle spielt in diesem Zusammenhang sicherlich auch die 

Konformität, die in traditionellen Kontexten in Indien einen sehr hohen Stellenwert 

besitzt. Es ist anzunehmen, dass für die Frauen in Varanasi ein höherer Druck besteht, 

traditionelle Werthaltungen nicht zu gefährden, denn in einer traditionellen Gesellschaft 

wie der in Varanasi ist die gegenseitige Kontrolle im sozialen Alltag besonders hoch. 

Die Menschen kennen sich meist auch weit über ihren Familien- und Bekanntenkreis 

hinaus oder wissen häufig zumindest, welcher Familie der Andere zugehörig ist. In 

seinen Studien in Varanasi fand Derné (1995), dass für befragte hinduistische Männer 

jegliches individuelle Handeln bedeutend durch die soziale Gruppe und deren 

Erwartungen bestimmt wird. Diese Auffassung, dass ein Individuum sein Handeln nicht 

wirklich selbst wählt, sondern es stetig dem sozialen Druck unterstellt, prägt in Varanasi 

wesentlich das Selbstkonzept und schränkt die Menschen in ihrem sozialen Leben oft 

auch ein (Derné, 1995).  

Eine Frau kann sich beispielsweise häufig nur mit Erlaubnis ihres Ehemannes 

außerhalb des Hauses bewegen und sobald sie dies tut, folgen ihr doch „die Augen der 

Gesellschaft“ auf Schritt und Tritt. Selbst wenn die Frauen außer Haus berufstätig sind, 

ist ihre aktive Teilnahme am öffentlichen, politischen und ökonomischen Leben durch 

solche Auflagen erheblich erschwert und sie müssen sich sowohl räumlich als auch 

bezüglich ihrer Möglichkeiten der beruflichen Weiterentwicklung auf einen begrenzten 

Radius beschränken (Derné, 1995; 2005). In dieser Orientierung an sozialen Normen 

und Verpflichtungen innerhalb der Gruppe (vgl. auch Markus & Kitayama, 1991) sind 

für die Frauen in Varanasi nicht nur ihr Handeln, sondern dem vorangehend auch die 

persönlichen Werthaltungen stark mit denen des sozialen Umfelds verknüpft. Ein 

Regelbruch seitens der Frau – welcher auch bereits darin bestehen kann, einer 

Berufstätigkeit außerhalb von Familie und Haushalt nachzugehen, weil dabei die 

Normen bezüglich der mütterlichen Rolle verletzt werden – könnte sich direkt negativ 

auf das Ansehen der Familie innerhalb der Gesellschaft auswirken und dadurch auch 

indirekt auf den sozialen Status der Frau. Im Bestreben, dem sozialen Umfeld 

bestmöglich angepasst zu bleiben, auch um die Harmonie in ihren persönlichen 

Beziehungen zu erhalten, sieht sich eventuell eine berufstätige Mutter in Varanasi, 
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stärker als eine berufstätige Mutter in Bangalore, dazu angehalten, traditionelle Werte 

hochzuhalten.  

Einen weiteren Aspekt, der zur Erklärung der niedrigeren Traditionalität der 

Mütter in Bangalore mit in Betracht gezogen werden sollte, stellen die in Indien 

regional unterschiedlichen kulturellen Einflüsse und daraus resultierenden 

Familienordnungen dar. Der Norden Indiens ist überwiegend durch patrilineare 

Verwandtschaftsverhältnisse gekennzeichnet, innerhalb derer das Leben der Frauen 

häufig durch patriarchalische Werte eingeschränkt ist. Dahingegen gewährten die 

Sozialstrukturen in Südindien, die aus dem dravidischen Verwandtschaftssystem sowie 

aus jahrhundertelangen Einflüssen matrilinearer Traditionen, wie beispielsweise aus 

Kerala (Das, 2001; Wamser, 2005), entsprungen waren, schon früh ein positiveres 

Frauenbild und den Frauen im Süden damit auch mehr Autonomie im Bezug auf ihre 

Entscheidungsfreiheit und einer beruflichen Tätigkeit außer Haus (Jejeebhoy & Sathar, 

2001). Zum Teil könnte die geringere Wertschätzung von Traditionalität in Bangalore 

daher auch mit einer größeren Entscheidungsfreiheit der Frauen generell in dieser 

Region Indiens im Zusammenhang stehen. Denn diese Freiheit mag sich nicht nur auf 

persönliche Lebensentscheidungen, sondern auch auf eigene Einstellungen und 

Überzeugungen, wie in diesem Fall traditionelle Werthaltungen, beziehen.  

Dass die Frauen in Bangalore sich dann – im Vergleich zu den Frauen in 

Varanasi – scheinbar weniger für Traditionalität entscheiden, könnte wiederum mit 

einem dritten Aspekt zusammenhängen: dem Stadium sozioökonomischer Entwicklung 

des Kontexts. Mit sozioökonomischem Wandel bieten sich für das Individuum aufgrund 

vielfacher Einflüsse und dem Anstieg bestimmter moderner Werte, wie beispielsweise 

Selbstverwirklichung, Leistungsorientierung und individueller Autonomie 

(Trommsdorff, 1983; Inglehart & Welzel, 2005) neue Alternativen in den 

Werthaltungen. Bangalore und Varanasi befinden sich in unterschiedlichen Stadien des 

ökonomischen und sozialen Wandels. Der Unterschied zwischen den beiden Kontexten 

in der Traditionalität kann als Hinweis gewertet werden, dass diese spezifische Form 

der Traditionalität im moderneren Kontext mit den Prozessen sozialen Wandels an 

Bedeutung verliert und dass Traditionen wie arrangierte Heirat oder Mitgift zumindest 

subjektiv nicht mehr dieselbe Zustimmung seitens der Frauen erhalten. Dabei bleibt 

natürlich die Frage offen, inwieweit diese Traditionen auch tatsächlich im Lebensalltag 
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weniger praktiziert werden. Vielmehr scheint es in Indien, im Gegensatz zu anderen 

Gesellschaften, über die letzten Jahrzehnte mit der Modernisierung und ökonomischen 

Entwicklung sogar eher zu einer Mitgiftinflation gekommen zu sein (Maitra, 2007). 

Eventuelle Gründe hierfür werden u.a. in der fortbestehenden Bedeutung der 

Kastenzugehörigkeit als Indikator für sozialen Status und auch im 

Bevölkerungswachstum gesehen. Diese Problematik geht jedoch über den Rahmen der 

vorliegenden Arbeit hinaus und soll deshalb an dieser Stelle nicht näher erörtert werden 

(für eine theoretische Diskussion siehe Anderson, 2003; Maitra, 2007).    

Im Zuge der Modernisierung und mit der sozioökonomischen Entwicklung des 

jeweiligen Kontexts variieren auch die Lebensumstände bzw. –Erfahrungen und die 

geringere Bedeutung von Traditionalität für Mütter in Bangalore im Vergleich zu den 

Müttern in Varanasi mag mit diesen unterschiedlichen Lebenserfahrungen in 

Verbindung stehen. Der Brauch der Mitgiftzahlung beispielsweise spiegelt die 

Auffassung einer untergeordneten Stellung der Frau und sollte mit verstärkter 

Gleichstellung der Geschlechter an Bedeutung verlieren. Unter dieser 

Betrachtungsweise, dass individuelle Werthaltungen sich ändern, mit dem Versuch, sich 

an die dem soziokulturellen und ökonomischen Wandel unterliegenden neuen 

Lebensumstände anzupassen, ist die geringere Traditionalität in Bangalore konform mit 

Ergebnissen von Zhang und Kollegen (2003). Die Autoren fanden in China, dass 

Traditionalität in moderneren Kontexten abnahm, während Modernität eher zunahm. 

Zudem fanden sie diesen Zusammenhang moderiert über das Geschlecht, dahingehend, 

dass insbesondere Frauen in der Stadt, im Vergleich zu Frauen auf dem Land, weniger 

traditionell waren. Dies zeigt, dass häufig die Frauen die Agenten des Wandels sind, da 

der Bedarf an Wertewandel hin zu Autonomie und Geschlechtergleichheit vor allem auf 

Seiten der Frauen liegt, während Männer eher zufrieden sind mit einer Situation, in der 

ihre Überlegenheit gewährleistet ist (Zhang et al., 2003).  

In der Diskussion von Werthaltungen im sozialen Wandel sollte allerdings auch 

nicht aus den Augen verloren werden, dass augenscheinlich gegensätzliche 

Werthaltungen innerhalb von Kulturen nebeneinander bestehen können wie 

beispielsweise die Koexistenz kollektivistischer und individualistischer Orientierungen 

(Sinha & Tripathi, 1994). Auch Schwartz (1992) geht in seinem Circumplex-Modell 

davon aus, dass bestimmte Werthaltungen universell in allen Kulturen existieren und 



Diskussion 

204 

kulturelle Variation lediglich in der Stärke ihrer jeweiligen Ausprägung zu finden sei 

(vgl. Theorie 2.2.2). Und trotz dem gefundenen Unterschied in der Traditionalität liefert 

auch die vorliegende Arbeit empirische Evidenz für diese Theorie. Denn wenngleich die 

Mütter in Bangalore weniger traditionell eingestellt waren als diejenigen in Varanasi, so 

zeigte sich doch im Mittel mit einem Punktwert von 2.7 auf der fünfstufigen Skala (vgl. 

Ergebnisse 4.2.1), dass sie gleichzeitig traditionelle Werte nicht völlig ablehnten.  

Außerdem können Werte und Überzeugungen mit sozialem und kulturellem 

Wandel eine Umgestaltung in ganz unterschiedlichem Ausmaß erfahren (vgl. Inglehart 

& Baker, 2000). Wandel bringt nicht nur eine Verringerung bestimmter Werte mit sich, 

sondern kann genauso eine Stärkung anderer Werthaltungen oder Überzeugungen 

bewirken, wie die Studien in Indien zu intrakulturellen Unterschieden in Werthaltungen 

von Mishra und Sinha (2008) zeigen. Die Autoren fanden, dass in Indien unter 

bestimmten Umständen gruppenorientierte Werte mit der Modernisierung sogar noch an 

Bedeutung gewinnen. Bei den in der vorliegenden Arbeit befragten Müttern zeigte sich 

ein solcher Trend des Erhalts traditioneller Strukturen und Überzeugungen hinsichtlich 

der Religiosität und auch in der Verbundenheit mit der Familie, was nun in den 

folgenden Abschnitten näher diskutiert werden soll. 

Unterschied in Religiosität  

Während die Mütter in Bangalore weniger traditionell waren, waren sie 

gleichzeitig wider Erwarten religiöser als die Mütter in Varanasi. Dieses Ergebnis ist 

konsistent mit den Ergebnissen von Inglehart und Baker (2000), dass mit 

sozioökonomischem Wandel spirituelles Interesse sogar teilweise mehr verbreitet ist. 

Auch Poggendorf-Kakar (2002) fand in ihrer Feldforschung mit Frauen der urbanen 

Mittelschicht aus Delhi, dass sich die städtischen Inderinnen im 

Modernisierungsprozess nicht von bestimmten traditionellen und religiösen Werten 

abwandten, sondern diese vielmehr umgestalteten und modernisierten, im Bestreben, 

die Harmonie zwischen Tradition und Moderne wiederherzustellen. Die Autorin betont, 

dass das Bedürfnis, eine Verbindung zur Tradition zu schaffen, von einem gewissen 

Identitätsverlust herrührt. Mit den gesellschaftlichen Umstrukturierungen im Prozess 

des sozialen Wandels werden religiöse und traditionelle Normen als gesellschaftlich 

gefestigte Werte- und Sinnsysteme zur soziomoralischen Orientierung (Geertz, 1973, 

1991) weniger bedeutsam. Dadurch entsteht für die Frauen eine Verunsicherung, auch 
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in ihrer Rolle als Ehefrau und Mutter, innerhalb derer der Erhalt traditioneller und 

religiöser Werthaltungen Beständigkeit und Halt bieten kann. Daher argumentiert 

Poggendorf-Kakar (2002): „Die Berufung auf Tradition und die offene Wertschätzung 

der Religion schafft [...] insbesondere in den urbanen Mittelschichten ein Klima des 

Vertrauens, in der Erwartung, dass die Modernisierung Indiens auch ohne die 

Untergrabung verlässlicher Bezugspunkte der eigenen Identität möglich ist“ (S. 187). 

Außerdem ist es denkbar, dass gerade im modernen Kontext, wo Wettbewerb und Stress 

besonders hoch sind eine (Rück-)besinnung auf die Religiosität an Bedeutung gewinnt, 

da psychologische Beratung oft weniger üblich ist und deshalb Gebet oder Meditation, 

auch da sie bereits bekannt und vertraut sind, die nötige Stütze bieten können (Srinivas, 

1993). 

Allerdings sollte an dieser Stelle auch nicht außer Acht gelassen werden, dass in 

der vorliegenden Studie die Stichprobe aus Bangalore relativ selektiv gewählt war, was 

die Religionszugehörigkeit der befragten Mütter betraf. Zu einem Teil wurden Mütter 

aus dem Informationssektor befragt, zum anderen aus dem Bildungssektor. Letztere 

wurden aufgrund der verfügbaren lokalen Möglichkeiten und Netzwerke der 

einheimischen Helfer in Bangalore fast ausschließlich von christlichen Schulen 

rekrutiert. Es handelte sich hier also um Lehrerinnen, die nicht nur per se Christinnen 

waren, sondern zusätzlich auch vor einem christlichen Hintergrund lehrten. Ihre 

Tätigkeit an diesen Schulen umfasste somit auch unter anderem, christliche Werte und 

Überzeugungen an die nächste Generation weiter zu geben. Die stärkere Religiosität in 

der Stichprobe aus Bangalore könnte daher zum Teil auch mit diesen Faktoren 

zusammenhängen.  

Da jedoch nur die Stichprobe aus Bangalore zu einem nennenswerten Anteil aus 

christlichen Probandinnen bestand, die Stichprobe aus Varanasi aber fast ausschließlich 

Hindus umfasste (vgl. Methode 3.1.2), wäre die statistische Kontrolle der 

Religionszugehörigkeit in der vorliegenden Arbeit nicht unproblematisch gewesen. 

Denn beim Vergleich der beiden Kontexte hätte dann die Gefahr bestanden, dass 

gleichzeitig auch die Gruppenzugehörigkeit herausparitalisiert worden wäre, da Kontext 

und Religionszugehörigkeit in ihrer Häufigkeit bzw. Verteilung auf die beiden Gruppen 

ähnlich waren. Beides konnte deshalb analytisch nicht getrennt werden und die 

Religionszugehörigkeit wurde aufgrunddessen nicht kontrolliert. In ähnlicher Weise, 
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wie jedoch indische Moslems indischen Hindus wesentlich ähnlicher sind, als z.B. 

nigerianischen Moslems (Inglehart & Baker, 2000) kann dennoch davon ausgegangen 

werden, dass die hier untersuchten Christinnen in vielerlei Hinsicht den hinduistischen 

Frauen ähnlicher waren als beispielsweise deutschen christlichen Frauen, da die 

Christen in Indien stark mit ihrer Kultur, den indischen Wurzeln und den hinduistischen 

Traditionen verbunden bleiben (Frykenberg, 2008).  

Unterschied in Unterstützung und emotionaler Nähe 

Die vorliegende Arbeit gibt weiters Hinweise darauf, dass im modernen Kontext 

mit dem soziokulturellen Wandel, trotz eines Trends hin zur Kernfamilie die 

Großfamilie nicht an Bedeutung verliert. Die Mütter in Bangalore unterschieden sich 

nicht von den Müttern in Varanasi in der Unterstützung, die sie von Seiten der Familie 

erhielten, und auch nicht in ihrer emotionalen Nähe zur weiteren Familie. Sowohl in 

Bangalore als auch in Varanasi fühlten sich die Mütter emotional relativ stark mit der 

erweiterten Familie verbunden, wobei die familiäre Unterstützung zwar in beiden 

Kontexten generell vorhanden, aber auch nicht unbedingt regelmäßig verfügbar war. 

Dies ist konform mit den Ergebnissen von Lamm und Keller (2007), die aufbauend auf 

den Familienmodellen nach Kagitcibasi (1996) die indische Familie als autonom-

verbunden einordneten, charakterisiert durch emotionale Eingebundenheit in die 

Familie aber auch Autonomie und ökonomische Independenz, wobei die untersuchten 

Familien, ähnlich wie die Mütter der vorliegenden Stichproben in Bangalore und 

Varanasi, ebenfalls der indischen städtischen, höher gebildeten Mittelklasse angehörten.  

Im Zuge einer Validierungsstudie der von Kagitcibasi (1996, 2007) postulierten 

Familienmodelle zeigte Mayer (2009) etwas später, dass Indien, im Vergleich zu 9 

anderen westlichen und nicht-westlichen Kulturen, sogar eher einem Cluster zugeordnet 

werden konnte, welches dem Familienmodell der Interdependenz entsprach. Zudem 

konnte der Autor in der genannten Validierungsstudie zeigen, dass auch auf der 

Individualebene indische Jugendliche diesem auf Kulturebene zugrunde gelegten 

Cluster in verschiedenen Merkmalen überwiegend entsprachen und beispielsweise 

wesentlich stärker interdependent orientiert waren als Jugendliche in Deutschland oder 

in der Schweiz. Ein independentes Familienmodell, wie es in westlichen Kulturen eher 

üblich ist, scheint in Indien auch im urbanen Umfeld kaum Anklang zu finden (Mayer et 

al., manuscript under 2nd revision). Auch die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit deuten 
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eher darauf hin, dass die Familie in Indien mit Modernisierung zwar einen strukturellen 

Wandel zu erfahren scheint (was unter anderem an der Anzahl der Personen, die 

insgesamt in einem Haushalt leben, erkennbar ist; vgl. 3.1.2, Tabelle 2), dass aber die 

funktionale und vor allem auch emotionale Verbundenheit bleibt. Wenngleich nicht 

mehr unbedingt alle Familienmitglieder unter einem Dach wohnen, so bevorzugen viele 

Menschen auch im städtischen Umfeld in Indien im Allgemeinen doch, zumindest nahe 

beieinander zu wohnen (vgl. D‘Cruz & Bharat, 2001; Laungani, 2005; Roland, 1988; 

Sonawat, 2001). Dies mag unter anderem mit den gesellschaftlich-institutionellen 

Strukturen in Indien zusammenhängen. Trotz ökonomischer Entwicklung bietet in 

Indien selbst das moderne urbane Umfeld nicht unbedingt Alternativen hinsichtlich 

verschiedener Unterstützungssysteme beispielsweise für Kinderbetreuung oder auch 

Altenpflege (Mishra & Sinha, 2008). Daher bleiben die Mütter in ihrer Situation der 

Doppelbelastung überwiegend auf die Unterstützung aus dem breiteren 

Familiennetzwerk angewiesen.  

Unterschied in Work-Family Konflikt 

Hinsichtlich des Work-Family Konflikts zeigte sich zwischen den untersuchten 

Teilstichproben kein signifikanter Unterschied. Anknüpfend an Befunde auf kultureller 

Ebene, dass Menschen in Kontexten, die sich in tiefgreifendem ökonomischem Wandel 

befinden, mehr Work-Family Konflikt erlebten, als diejenigen in ökonomisch bereits 

entwickelten Kontexten (vgl. Aycan, 2008), wurde die Hypothese aufgestellt, dass 

Mütter in Bangalore weniger Work-Family Konflikt erleben als Mütter in Varanasi 

(H2). Dem liegt die Annahme zugrunde, dass mit ökonomischer Entwicklung auch der 

Status der Frau ansteigt und die Geschlechtergleichstellung verbessert wird und auch 

empirische Befunde deuten darauf hin, dass in ökonomisch entwickelten Ländern 

überwiegend eine eher egalitäre Geschlechterrollenorientierung vorherrscht (z.B. Chen, 

2004).  

Da für Bangalore in der vorliegenden Studie angenommen wurde, dass es sich in 

einem weiter fortgeschrittenen Stadium sozioökonomischer Entwicklung befindet als 

Varanasi, wurde erwartet, dass die Mütter in Varanasi einen höheren Work-Family 

Konflikt erfahren. Dass dies jedoch für die vorliegende Stichprobe nicht der Fall war, 

sondern die Mütter in beiden Gruppen gleichermaßen von einem mittelgroßen Work-

Family Konflikt berichteten (vgl. Ergebnisse 4.2.3) lässt vermuten, dass sich an der 
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geschlechtsspezifischen Rollenverteilung eventuell auch für die Mütter in Bangalore 

noch nicht viel verändert hat. Diese Vermutung wird durch Lau’s (2010) Analysen 

zeitgenössischer Literatur indischer Autorinnen gestützt. Die Autorin betont, dass in der 

wachsenden Mittelschicht im urbanen Indien selbst mit dem einschneidenden 

ökonomischen Wandel keine gleichermaßen drastischen Veränderungen im sozialen, 

kulturellen oder familiären Bereich zu beobachten sind, und dass sich auch die Rolle der 

Frauen, beziehungsweise die gesellschaftlichen Erwartungen an sie, noch nicht 

wesentlich gewandelt haben.  

Zudem scheinen die in der vorliegenden Arbeit untersuchten Mütter in beiden 

Kontexten gleichermaßen die unterschiedlichen Rollen als unzureichend kompatibel 

wahrzunehmen und mögen Arbeit und Familie stärker als separate Bereiche empfinden, 

als dies unter der Annahme einer relativ kollektivistischen Orientierung in der indischen 

Kultur anzunehmen gewesen wäre (vgl. Yang et al. 2000). Eventuell mag dies mit der 

nicht zu ignorierenden Einschränkung zusammenhängen, unter der eine Zuordnung 

Indiens zu eher kollektivistischen Kulturen nur mit Vorsicht erfolgen darf. In den 

Indikatoren von Hofstede (2009) zeigt sich deutlich, dass die indische Kultur zwar 

westlichen Kulturen gegenüber vergleichsweise wenig individualistisch orientiert ist, 

gleichzeitig aber in Indien Individualismus umgekehrt im Vergleich zu anderen 

asiatischen Kulturen wesentlich stärker ausgeprägt ist (vgl. Theorie 2.3.2). Eventuell 

sind daher auch die in der vorliegenden Arbeit untersuchten Mütter nicht nur 

kollektivistisch, sondern in nicht zu unterschätzendem Maß auch individualistisch 

orientiert.  

Die Vereinbarung von Arbeit und Familie scheint demnach für die Mütter beider 

Kontexte nicht ohne gegenseitige Einbußen im jeweils anderen Bereich möglich zu 

sein. Wenngleich die Mütter in Varanasi mit knapp sieben Stunden am Tag im Schnitt 

deutlich mehr Zeit für den Haushalt aufzuwenden schienen als die Mütter in Bangalore, 

berichteten auch letztere durchschnittlich immerhin von etwas mehr als vier Stunden 

Hausarbeit pro Tag. Dafür gaben von den Müttern in Bangalore wesentlich mehr 

Befragte (65 %) an, im Schnitt 8 Stunden oder mehr im Beruf zu arbeiten, in Varanasi 

war dies lediglich für 17 % der Mütter der Fall (vgl. Methode 3.1.2). Ob im Beruf oder 

in der Familie – die Frauen scheinen insgesamt viel Zeit für die Erfüllung ihrer 

Pflichten und Aufgaben in beiden Bereichen aufzuwenden, weshalb eine gegenseitige 
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Beeinträchtigung der Bereiche relativ naheliegt. In ihren Untersuchungen an 

Universitätsstudentinnen in Allahabad zur Rolle der Frau fand Dhawan (2005), dass für 

die Befragten jungen Frauen ihre Rolle als Hausfrau und eine berufliche Rolle 

gleichermaßen bedeutsam waren, und ihnen daran gelegen war, beiden Rollen 

möglichst kompetent nachzukommen. Denn beide Rollen schienen für sie Vorteile mit 

sich zu bringen. Während sie sich von der nicht-traditionellen Rolle (Berufstätigkeit) 

Autonomie, Unabhängigkeit und Erfolg erwarteten, versprachen sie sich von ihrer 

Erfüllung der Hausfrauenrolle (wenngleich sie diese als sehr fordernd empfanden) auch 

die Genugtuung und Zufriedenheit, den gesellschaftlichen Erwartungen gerecht zu 

werden. Ähnliches kann auch für die in der vorliegenden Arbeit untersuchten Mütter 

angenommen werden. 

Unterschied in Lebenszufriedenheit 

Die Mütter in Bangalore berichteten im Mittel eine signifikant höhere 

Lebenszufriedenheit als die Mütter in Varanasi. Ein wesentlicher Faktor, der zu 

subjektivem Wohlbefinden maßgeblich beiträgt ist die persönliche Freiheit (Diener et 

al., 1995). Weiter oben wurde bereits diskutiert, dass die Lebensumstände bzw. –

Erfahrungen mit der sozioökonomischen Entwicklung innerhalb eines Kontext variieren 

können. Mit dem Fazit „Stadtluft macht frei“ schließen auch Yamagishi, Hashimoto, Li 

und Schug (2011) aus ihren Studien in Japan, dass im großstädtischen Umfeld die 

sozialen Beschränkungen, die im ländlichen Lebensalltag eine so wesentliche Rolle 

spielen, schwächer werden. Die Autoren unterteilten eine Stichprobe von über 800 

Teilnehmern über alle Präfekturen Japans in Großstadtregionen (z.B. Tokyo, Osaka) 

und nicht-großstädtische Gebiete (ländliche Gegenden und regionale Städte). Anhand 

des Szenarios zur Stiftauswahl (vgl. Kim & Markus, 1999) konnten sie zeigen, dass sich 

diejenigen in den großstädtischen Gebieten, im Vergleich zu Befragten aus nicht-

großstädtischen Gebieten, eher für einen einzigartigen Stift entschieden. Die Autoren 

interpretierten ihre Ergebnisse so, dass die Großstadtbewohner weniger auf die sozialen 

Auswirkungen ihrer Wahl bedacht waren. Während auf dem Land ein Abweichen von 

gemeinschaftlichen Normen unmittelbar gemaßregelt wird und sogar zu einem 

Ausschluss aus der Gemeinschaft führen kann, sind die Menschen in städtischen 

Gegenden weniger durch die Beobachtung ihres Verhaltens und die Erwartungen 

seitens der Gemeinschaft eingeschränkt. Diese Freiheit von sozialen Zwängen scheint 

sich wiederum auf das Selbstkonzept auszuwirken. So zeigten Kashima und Kollegen 
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(2004) in Vergleichsstudien in Australien und Japan nicht nur Unterschiede im 

Selbstkonzept zwischen den Kulturen, sondern auch, dass in beiden Kulturen die 

Bewohner in großstädtischen Gebieten in ihrem Selbstkonzept weniger kollektiv 

orientiert waren als diejenigen auf dem Land (Kashima, Kokubo, Kashima, Boxall, 

Yamaguchi, & Macrae, 2004). Bemerkenswert ist für beide Studien, dass über 

Kulturunterschiede hinaus Variation innerhalb einer Kultur gefunden wurde. Denn auch 

die intrakulturelle Variation in der Lebenszufriedenheit in der vorliegenden Arbeit gibt 

Anlass zur Annahme, dass in den beiden Kontexten die persönliche Freiheit und 

eventuell auch das Selbstkonzept unterschiedlich gestaltet waren (wobei letzteres jedoch 

noch explizit zu prüfen wäre).  

Interpretation Aufklärung der Unterschiede 

Beim Versuch den Unterschied zwischen den beiden Gruppen in der 

Lebenszufriedenheit durch Unterschiede in den Prädiktoren zu erklären stellte sich 

heraus, dass ersterer nicht allein durch die Unterschiede in Traditionalität und 

Religiosität erklärt werden konnte und auch über die Prädiktoren hinaus noch 

kontextuelle Einflüsse bestehen müssen, die sich auf die Lebenszufriedenheit auswirken 

und den Gruppenunterschied bewirkten. Diese können in den bereits oben angedeuteten 

neuen Lebensumständen gesucht werden und es stellt sich die Frage: Was sind konkret 

die neuen Lebensumstände der berufstätigen Frauen in einem eher modernen Kontext in 

Indien, die sich positiv auf die Lebenszufriedenheit auswirken? Neben der neu 

hinzugewonnenen finanziellen und damit auch sozialen Unabhängigkeit sind die Frauen 

in einer Umgebung, die sich durch Globalisierungsprozesse zu einer mehr und mehr 

modernen Gesellschaft entwickelt, noch weiteren neuen Möglichkeiten und Einflüssen 

in ihrem Alltag ausgesetzt, die sich auf ihren Lebensstil auswirken können. Die immer 

öfter (zumindest räumlich) größere Distanz zur Schwiegerfamilie und vor allem zur 

Schwiegermutter im modernen urbanen Kontext geht für die Frauen auch mit mehr 

persönlicher Bewegungsfreiheit einher, sich ohne die Erlaubnis anderer 

Familienmitglieder oder auch ohne männliche Begleitung außer Haus zu bewegen 

(Sengupta & Johnson, 2006). Dies wiederum erleichtert ihnen beispielsweise auch die 

Entwicklung neuer sozialer Netzwerke und damit auch mehr emotionale 

Unabhängigkeit von der Großfamilie und deren Werthaltungen. In ihrer Studie 

beobachteten Sengupta und Johnson (2006) zudem, dass neben „Wohnen im urbanen 

Umfeld“ auch ein starker Prädiktor für diese persönliche Bewegungsfreiheit der 
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regionale Faktor war – die Frauen, die im Süden Indiens lebten, genossen im Vergleich 

zu den Nordinderinnen generell mehr Autonomie. Beide Aspekte treffen für die in der 

vorliegenden Arbeit befragten Mütter aus Bangalore zu (vgl. Theorie 2.3.4). Eventuell 

wird umgekehrt die Lebenszufriedenheit der Mütter in Varanasi unter anderem dadurch 

zusätzlich verringert, dass sie mit Beispielen wie Bangalore oder anderen hinsichtlich 

solcher Freiheiten offeneren Lebensräumen auch einen Vergleich vor Augen haben 

(z.B. über Medien, Fernsehen etc.) der für sie erstrebenswert scheint und ihre 

Unzufriedenheit mit der eigenen Situation bestärkt.   

In Mumbai beispielsweise untersuchte Preis (2010) die Frauenfreundschaften, 

die berufstätige Pendlerinnen im Nahverkehrszug auf ihrem Weg zur Arbeit und zurück 

nach Hause pflegen und welche Bedeutung diese für die Frauen haben. Wesentliche 

Aspekte, die diese Freundschaften für die Frauen beinhalteten, waren die Abwesenheit 

sozialer Kontrolle und die Freiheit von Rollenerwartungen. Durch die Notwendigkeit 

des Pendelns tut sich für die Frauen in diesem Rahmen ein Raum zwischen dem 

familiären Umfeld und ihrem Arbeitsplatz auf, in dem sie unabhängiger sind, frei von 

den in anderen Kontexten an sie gestellten Rollenvorstellungen als Tochter, Mutter, 

Ehefrau, Schwiegertochter und Arbeitnehmerin und, wie sie berichten, „mehr sie selbst“ 

sein können. Die Frauen gestalten sich diesen Freiraum aktiv mit eigentlich sehr 

alltäglichen Tätigkeiten vom Einkaufen im Zug (Schmuck, Kosmetika oder auch 

Lebensmittel) über Handarbeiten bis hin zu Kochvorbereitungen (wie Gemüse putzen 

etc.), welche jedoch verbunden mit der Geselligkeit, Fürsorge und dem persönlichen 

Austausch weniger belastend als vielmehr entspannend empfunden werden.  

Das Beispiel von Preis (2010) zeigt, dass solche außerfamiliären sozialen 

Kontakte für die Frauen neue Quellen praktischer und emotionaler Unterstützung 

darstellen können, nicht zuletzt dadurch, dass hier im Gegensatz zum familiären 

Rahmen auch gegenseitiges Lob und Anerkennung besonderer Fertigkeiten 

ausgetauscht werden, was die Frauen in ihrem Selbstvertrauen stärkt. Insbesondere auch 

für die berufstätigen Mütter in Bangalore könnten die veränderten Lebensbedingungen 

in ähnlicher Weise Möglichkeiten neuer sozialer Netzwerke mit sich bringen, die sich 

durch die Verbindung der positiven Erfahrung individueller Unabhängigkeit mit der 

gleichzeitigen Befriedigung ihres Bedürfnisses nach interpersoneller Verbundenheit, 

förderlich auf ihre Lebenszufriedenheit auswirken.  
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Zudem sollte die Interpretation selbstberichteter Lebenszufriedenheit immer aus 

einer kulturpsychologischen Perspektive erfolgen. Soziale Normen und kulturelle 

Bedingungen können die individuelle Wahrnehmung von Lebenszufriedenheit in 

unterschiedlicher Weise beeinflussen, wodurch sowohl das Ausmaß als auch die 

Ursachen von Lebenszufriedenheit zwischen regionalen Kontexten variieren können 

(vgl. Trommsdorff, 2009b). Die Unterschiede, die zwischen individualistisch und eher 

kollektivistisch orientierten Kulturen bezüglich des Stellenwerts der persönlichen 

Lebenszufriedenheit gefunden werden (z.B. Diener & Suh, 1999) weisen darauf hin, 

dass Lebenszufriedenheit kontextabhängig unterschiedlich bewertet wird. Nimmt man 

an, dass sich im modernen großstädtischen Kontext Bangalore eventuell auch ein 

Wandel im Selbstkonzept andeutet entsprechend der von Inglehart und Welzel (2005) 

postulierten Bewegung hin zu mehr individueller Autonomie und Selbstverwirklichung, 

dann könnte es sein, dass die Mütter in Bangalore auch deshalb mehr 

Lebenszufriedenheit berichteten, weil für sie – im Vergleich zu den Müttern in Varanasi 

– ihr persönliches Wohlbefinden einen hohen Stellenwert einnimmt.  

Neben den bis hierher diskutierten psychologischen Bedingungen für 

Lebenszufriedenheit hängt auch materieller Wohlstand nachweislich mit höherem 

Wohlbefinden zusammen (Diener et al., 1995; Fischer & Boer, 2011). Wenngleich 

Wohlstand das Wohlbefinden nur bis zu einem gewissen Punkt vorhersagen kann 

(Diener & Seligman, 2004), kann doch für die beiden vorliegenden Stichproben aus 

Bangalore und Varanasi ein dritter zusätzlicher Aspekt zur Erklärung der Unterschiede 

in der Lebenszufriedenheit möglicherweise auch in den Unterschieden im Einkommen 

vermutet werden. Denn auch nach Ausschluss einiger Ausreißer war in den hier 

untersuchten Stichproben deutlich zu erkennen, dass das monatliche familiäre 

Einkommen der Mütter in Bangalore mit durchschnittlich fast 35.000 INR (entspricht 

etwa 500 €) mehr als doppelt so hoch lag, wie das der Mütter in Varanasi von 

umgerechnet rund 230 € (vgl. Methode 3.1.2).    

Zusammenhänge im Modell und Kontext als Moderator  

Im zweiten Teil der Hypothesen wurde untersucht, wie die postulierten 

Prädiktoren, Work-Family Konflikt und Lebenszufriedenheit im Modell 

zusammenhängen und inwieweit der Kontext diese Zusammenhänge zwischen Work-

Family Konflikt, seinen Vorläufern und seinen Konsequenzen (Lebenszufriedenheit) 
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moderiert. Die Reihenfolge der Interpretation orientiert sich an der Herleitung der 

Hypothesen im Theorieteil (vgl. 2.4). 

Vorläufer des Work-Family Konflikts: Traditionalität und Religiosität  

Nach dem kulturvergleichenden Modell von Aycan (2008) können die Faktoren, 

die zu Work-Family Konflikt führen, mit dem kulturellen Kontext variieren. Diese 

Annahme bestätigt auch ein wichtiges Ergebnis der vorliegenden Arbeit. Für die Mütter 

in Varanasi und Bangalore zeigte sich eine Inäquivalenz der Effekte von Traditionalität 

und von Religiosität auf den Work-Family Konflikt. Diese beiden Zusammenhänge 

wurden also signifikant durch den Kontext moderiert. Das heißt, hier zeigte der 

intrakulturelle Vergleich, dass diese Zusammenhänge in Abhängigkeit kontextueller 

Spezifika unterschiedlich ausgestaltet waren. Während sowohl Traditionalität als auch 

Religiosität für die Mütter in Varanasi signifikant mit mehr Work-Family Konflikt 

verbunden waren, fanden sich diese Zusammenhänge in Bangalore jeweils nicht.  

Zunächst lässt sich zu diesem Ergebnis festhalten, dass sowohl Traditionalität als 

auch Religiosität für die Mütter in Varanasi signifikant mit mehr Work-Family Konflikt 

zusammenhingen. In diesem Zusammenhang sei eine Studie von Valk und Srinivasan 

(2010) erwähnt, die einen wesentlichen Einflussfaktor auf die Work-Family Balance 

von berufstätigen Frauen in Bangalore in den gesellschaftlichen Rollenerwartungen 

begründet fanden. In semistrukturierten Interviews mit Frauen aus der IT Branche in 

Bangalore ergaben sich in ihrer Studie verschiedene breiter gefasste Themenbereiche, 

die für die Frauen im Spannungsfeld zwischen Arbeitswelt und Zuhause eine 

entscheidende Rolle spielten, darunter ihre Selbstidentität sowie auch die soziale 

Unterstützung. Für viele der Frauen in der genannten Studie stand ihre Rolle in der 

Arbeit an erster Stelle, da für sie dieser Bereich Herausforderung, Selbstentwicklung 

und persönliche Erfüllung bedeutete und ihnen half, ihre sozialen Netzwerke zu 

erweitern. Einige der Frauen in der genannten Studie sahen aber auch ihre 

Rollenidentität mehr in der Familie begründet und die Ergebnisse der vorliegenden 

Arbeit deuten darauf hin, dass dies in der hier betrachteten Stichprobe wohl 

insbesondere für die Frauen in Varanasi der Fall war. Sowohl Werthaltungen als auch 

Religiosität haben einen Einfluss darauf, welche Bedeutung berufstätige Menschen 

ihren verschiedenen Rollen in Arbeit und Familie zuschreiben (Carlson, & Kacmar, 

2000; Ellison, 1994). Die Verankerung der Identität innerhalb der Traditionalität und 
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Religiosität und auch die Verstärkung, die die eigene Identität dann innerhalb dieser 

Überzeugungssysteme erfährt, erschwerten den Ergebnissen der vorliegenden Arbeit 

zufolge besonders für die Mütter in Varanasi den Spagat zwischen den verschiedenen 

Rollen. 

Diese Ergebnisse lassen vermuten, dass die traditionelleren bzw. religiöseren 

Mütter im Kontext Varanasi bei der Vereinbarung ihrer Rollen mehr unter Druck waren, 

da sie sich stärker für das familiäre Wohlbefinden verantwortlich fühlten. Mit der 

Stärkung der familiären Rollenidentität durch die eigene Traditionalität bzw. 

Religiosität waren die Mütter möglicherweise auch eher selbst der Überzeugung, dass 

ihr Platz als Frau überwiegend zuhause ist, und sie die Zeit im Beruf eigentlich für ihre 

familiären Pflichten aufwenden sollten (Judge & Livingston, 2008). Doch auch die 

religiöse Überzeugung an sich beinhaltet Auflagen bezüglich der Rolle der Frau, wie 

z.B. den Gehorsam gegenüber dem Ehemann und ihre begrenzte Bewegungsfreiheit 

außerhalb des Hauses (Derné, 1995). So sind bereits in den religiösen hinduistischen 

Schriften die Pflichten für eine Frau innerhalb ihrer verschiedenen Lebensphasen 

festgelegt und es ist traditionell das „dharma“ einer verheirateten Frau sich um jegliche 

physischen und emotionalen Bedürfnisse der Familie zu kümmern (Michaels, 1998).  

Die Erklärung des verstärkten Konflikts durch die Rollensalienz (Stryker, 2007) 

und die damit einhergehende Betonung der traditionellen Rolle der Frau könnte zudem 

im Grunde genommen unabhängig davon greifen, aus welcher Motivation heraus die 

Mütter berufstätig waren. Wenn die Frauen sich in ihrer hinzugewonnenen 

Eigenständigkeit durch den Beruf entfalten möchten, müssten sie sich hierfür 

gewissermaßen zusätzlich Raum und Zeit schaffen, was zur Doppelbelastung führt. 

Doch auch wenn sie arbeiten, um damit das Einkommen der Familie zu maximieren, 

stehen sie doppelt in der Pflicht, da sie sich gerade aufgrund ihrer familiären 

Orientierung dafür verantwortlich fühlen, beide Rollen erschöpfend zu erfüllen, um 

wiederum das materielle Wohl der Familie zu gewährleisten (Wang, Lawler, 

Walumbwa, & Shi, 2004).  

Der zweite Ergebnisaspekt bezüglich der Zusammenhänge zwischen sowohl 

Traditionalität als auch Religiosität und dem Work-Family Konflikt der Mütter besteht 

in dem Moderationseffekt durch den Kontext. Dieser Moderationseffekt könnte im 

Sinne eines „kulturellen bzw. kontextuellen Fit“ interpretiert werden. In traditionellen 
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Kontexten herrschen sowohl in der Gesellschaft als auch in der Familie, als 

wesentlichem Bestandteil der Gesellschaft, strenge Regeln und Normen bezüglich der 

Rollenverteilung und der an den Einzelnen gestellten Aufgaben vor. Die Mütter in 

Varanasi leben sehr wahrscheinlich eher in einem sozialen Umfeld, in dem die 

traditionelle Rolle der Frau als Mutter und auch als Versorgerin der gesamten (Groß-) 

Familie hochgehalten wird. Somit ist es wahrscheinlich, dass berufstätige Frauen in 

diesem traditionellen Umfeld auch eher die Rückmeldung von außen erhalten, dass sie 

ihre traditionelle Rolle als Ehefrau und Mutter mangelhaft erfüllen, da sie ihren 

Pflichten hinsichtlich der Versorgung der Familie und der Kindererziehung nicht 

zufriedenstellend nachkommen. Zur Erfüllung dieser Rolle stehen im traditionellen 

Kontext für Frauen vor allem die Kinderbetreuung und die Pflichten im Haushalt im 

Vordergrund, während die finanzielle Versorgung der Familie überwiegend dem Vater 

zugeteilt wird (Roopnarine & Hossain, 1992). Auf kontextueller Ebene unterschieden 

sich die Mütter aus Bangalore und Varanasi nicht im Ausmaß an Work-Family 

Konflikt, doch auf individueller Ebene zeigte sich, dass die Mütter im traditionellen 

Kontext (Varanasi) mehr Work-Family Konflikt empfanden, wenn sie selbst stärker 

traditionell bzw. religiös waren. Dieses Ergebnis deutet darauf hin, dass für Frauen 

besonders in einem traditionellen Kontext die individuelle Traditionalität und auch 

Religiosität zu einem gewissen Grad hinderlich sein kann. Sie erfahren die an sie 

gestellten familiären Erwartungen und die Bewerkstelligung ihres Berufs besonders 

dann als doppelte Herausforderung, wenn gewissermaßen ihre eigenen Überzeugungen 

mit denen des Umfelds übereinstimmen, da dieser Fit letztendlich dazu führt, dass auch 

die Mütter subjektiv die traditionelle Rolle der Frau verstärkt befürworten und leben.  

Im moderneren Kontext in Bangalore bestand der Zusammenhang zwischen 

sowohl Traditionalität als auch Religiosität und dem Work-Family Konflikt nicht. 

Hinsichtlich der Traditionalität könnte dies auch darauf zurückzuführen sein, dass für 

die Mütter in diesem Kontext möglicherweise eine traditionelle Einstellung eine andere 

Bedeutung besaß, als für die Mütter in Varanasi. Bereits die statistische Inäquivalenz 

von Traditionalität im Strukturgleichungsmodell (vgl. Ergebnisse 4.3.1.2) ist ein Indiz 

dafür, dass das Konstrukt in den beiden Gruppen inhaltlich eine unterschiedliche 

Bedeutung hatte. Während Traditionalität für die Mütter in Varanasi mit mehr Work-

Family Konflikt verbunden war, erschien dieselbe Einstellung für die Mütter in 

Bangalore nicht als ausschlaggebendes Hindernis bei der Vereinbarung von Arbeit und 
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Familie. Eventuell ist die individuelle Traditionalität im modernen Kontext weniger 

direkt mit ähnlichen äußeren gesellschaftlichen Normen und Erwartungen verbunden 

und dadurch auch nicht direkt an bestimmte Rollenerwartungen geknüpft. Der 

modernere Kontext in Bangalore bietet mehr Flexibilität für die individuelle Gestaltung 

sozialer und psychologischer Entwicklungsmöglichkeiten und die Entscheidungsfreiheit 

hinsichtlich individueller Werthaltungen (vgl. Roland, 1988). Konformität wird weniger 

stark gefordert, weshalb die Mütter traditionelle Einstellungen aufrechterhalten, und 

sich dennoch in ihrer „zweiten“ Rolle im Beruf entfalten konnten, wofür eventuell auch 

wiederum die höhere Lebenszufriedenheit der Mütter in Bangalore ein Indiz ist.  

Eine wesentliche Rolle könnte hierbei die Tatsache spielen, dass das Wissen um 

Dinge, die Einstellung ihnen gegenüber und ihre praktische Umsetzung nicht unbedingt 

immer konsistent sind. So verlieren im modernen indischen Kontext bestimmte 

Traditionen teilweise auch inhaltlich an Bedeutung und werden nur noch aus 

Gepflogenheit verrichtet, jedoch ohne eine innere Verbindung dazu (vgl. Poggendorff-

Kakar, 2000). Doch auch umgekehrt mag es sein, dass eine traditionelle Einstellung 

weniger konsequent auch Implikationen für das Verhalten mit sich bringt, und die 

Mütter in Bangalore daher ihre Verpflichtungen in Haushalt und Familie flexibler 

handhaben können, als dies für die Mütter in Varanasi möglich ist. 

Auch die Religiosität schien für die Mütter in Bangalore eine andere Rolle zu 

spielen, als für die Mütter in Varanasi. Ähnlich wie hinsichtlich der Traditionalität der 

Mütter kann auch hier angenommen werden, dass für die Mütter in Bangalore die 

individuelle Religiosität nicht im selben Maß zu einer Stärkung ihrer familiären 

Rollenidentität führte, wie dies bei den Müttern in Varanasi der Fall zu sein schien. 

Insbesondere geben die methodischen Probleme mit den Subskalen zur Religiosität in 

der vorliegenden Stichprobe, die auftraten, bevor die letztendliche Lösung zur 

Operationalisierung des Konstrukts gefunden werden konnte, einen Hinweis darauf, 

dass Religiosität in den beiden Gruppen kontextspezifisch eine inhaltlich 

unterschiedliche Bedeutung hatte (vgl. Methode 3.3.2; Ergebnisse 4.3.1.3). Nach 

Auffälligkeiten bereits in den Interkorrelation der Items zu intrinsischer und 

extrinsischer Religiosität (vgl. Methode 3.3.2 Tabelle 6), vor allem in Varanasi, 

bestanden in den Faktorenanalysen für die Stichprobe in Varanasi im Gegensatz zu 

Bangalore beide Faktoren jeweils aus einer Mischung von extrinsischen und 
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intrinsischen Items. Diese ursprüngliche Inäquivalenz der Faktorstrukturen für die 

beiden theoretischen Dimensionen extrinsische und intrinsische Religiosität sollte nicht 

außer Acht gelassen werden, da sie erkennen lässt, dass für die Mütter in Varanasi im 

Gegensatz zu den Müttern in Bangalore scheinbar weniger Trennung zwischen ihrer 

inneren religiösen Einstellung (intrinsische Religiosität) und dem Verhalten in Form 

von religiösen Praktiken (extrinsische Religiosität) bestand.  

Dieser Hinweis, dass in Varanasi intrinsische und extrinsische Religiosität nicht 

unabhängig voneinander zu sein schienen, dass also die religiösen Praktiken unmittelbar 

mit der inneren Überzeugung in Verbindung standen, kann wiederum zur Erklärung des 

Effekts von Religiosität auf den Work-Family Konflikt herangezogen werden. 

Poggendorff-Kakar (2000) weist darauf hin, dass im städtischen Umfeld Indiens die 

religiösen Einstellungen und Praktiken im Zuge der gegenwärtigen 

Modernisierungsprozesse oft stark umstrukturiert werden (v.a. auch durch die 

nachlassende Autorität dominanter Schwiegereltern). Dies zeigt sich unter anderem in 

der Ausübung religiöser Fastenpraktiken oder der täglichen puja (Ausübung 

gemeinsamer Gebete). Regelmäßiges Fasten ist beispielsweise relativ schwer mit dem 

beruflichen Alltag vereinbar, der auch an Fastentagen dieselbe Anstrengung von den 

Frauen abverlangt (wohingegen Frauen am Fastentag traditionell teilweise keinerlei 

Hausarbeit verrichten sollten). Am Beispiel des frauenspezifischen Fastentages Karvā 

Chauth, der von der Ehefrau zugunsten der Gesundheit und eines langen Lebens ihres 

Ehemannes eingehalten werden soll, verdeutlicht die Autorin, dass solche Praktiken 

teilweise auch inhaltlich an Bedeutung verlieren. Die von ihr befragten Frauen konnten 

sich kaum noch mit der Protagonistin aus der zugrundeliegenden historisch-religiösen 

Legende identifizieren und fasteten wenn, dann lediglich, da es die Tradition so 

verlangte – ohne jedoch noch eine innere Verbindung zu dieser Tradition zu haben. 

Solche Praktiken erfahren also im modernen Kontext teilweise eine Umgestaltung und 

Anpassung an die individuellen Bedürfnisse (vgl. Saalmann & Rehbein, 2008). 

Beispielsweise funktionieren manche Frauen, die nicht mehr mit ihrer Schwiegermutter 

unter einem Dach leben, den Anlass des Fastentages zu einem geselligen Nachmittag 

mit Freundinnen um, an dem eher die gegenseitige Schönheitspflege im Mittelpunkt 

steht und auch Tee getrunken wird (Poggendorff-Kakar, 2000). Derartige 

Umgestaltungen könnten unter anderem eine Rolle dafür spielen, dass die Mütter in 

Bangalore mit höherer Religiosität im Vergleich zu den Müttern in Varanasi keinen 
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stärkeren Work-Family Konflikt empfinden, da ihre Religiosität die Frauen weniger in 

ihrem Lebensalltag einengt.  

Eventuell wirkt Religiosität im Kontext von Varanasi daher eher einschränkend, 

da sie hier, mehr als im moderneren Kontext, auch einen normativen Charakter besitzt. 

Die Ausübung bestimmter religiöser Praktiken ist von der religiösen Überzeugung nicht 

losgelöst und kann, da sie unter die Pflichten einer Frau gegenüber ihrem Ehemann und 

seiner Familie fällt, für die Frau eine unabhängige Lebensweise eher erschweren 

(Derné, 1995). So kann angenommen werden, dass die Mütter in Varanasi mit höherer 

Religiosität auch deshalb mehr Work-Family Konflikt empfinden, da sie in ihrem Alltag 

immer auch Zeit finden müssen, um religiöse Bräuche wie z.B. den regelmäßigen 

Tempelbesuch, Fastenpraktiken oder auch die Organisation gemeinschaftlicher Gebete 

innerhalb der Familie mit unterzubringen.  

Für die Mütter in Bangalore hingegen könnte ihre Religiosität eventuell eher als 

Buffer bzw. Stütze fungieren, um die Anforderungen in Beruf und Familie zu 

bewältigen, da für sie die innere Überzeugung nicht zwangsläufig auch mit äußeren 

Verpflichtungen verbunden ist. Khan (2010) konnte an einer malaysischen Stichprobe 

Universitätsangestellter zeigen, dass die Religiosität der Probanden, neben der sozialen 

Unterstützung, eine wichtige Bewältigungsstrategie darstellte und half, den 

arbeitsbezogenen Stress zu reduzieren. Im beruflichen Wettbewerb, der geprägt ist 

durch Stress, terminliche Fristen, Leistungsdruck und dazu der Herausforderung, Arbeit, 

Familie und Kinder zu vereinbaren, können Mütter in Bangalore vielleicht auf ihre 

Religiosität eher als Ressource zur Bewältigung dieser unterschiedlichen Belastungen 

zurückgreifen. Da Religiosität für die Mütter in Bangalore allerdings lediglich keinen 

verstärkenden Effekt auf den Work-Family Konflikt, nicht jedoch eine signifikante 

Verringerung des Konflikts mit sich brachte, bleibt diese Vermutung, dass für sie 

Religiosität explizit bei der Vereinbarung von Beruf und Familie hilfreich ist, noch 

genauer zu prüfen.  

Zu Bedenken ist zudem auch, dass die Effekte keine Schlüsse auf kausale 

Wirkprozesse zulassen und die Zusammenhänge ebenso bidirektional verlaufen 

könnten. Eventuell sind in Varanasi auch gerade die Mütter mit viel Work-Family 

Konflikt diejenigen, die sich verstärkt der Tradition bzw. Religion zuwenden, um darin 

eine gewisse Unterstützung zu finden. Es wäre allerdings zwar möglich, dass die 
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individuelle Religiosität durch belastende Lebenserfahrungen verstärkt wird, dennoch 

ist vor allem im indischen Kontext zu bedenken, dass Religiosität häufig bereits von 

Kindheit an besteht, da indische Kinder bereits sehr früh in ihrem Sozialisationsprozess 

beispielsweise in die Ausübung gemeinsamer Gebete und anderer religiöser Rituale 

aktiv miteinbezogen werden (Laungani, 2005).  

Vorläufer des Work-Family Konflikts: Erhaltene Unterstützung und emotionale 
Nähe  

Ein direkter Effekt der familiären Unterstützung auf den Work-Family Konflikt 

der Mütter konnte nicht gefunden werden, allerdings zeigt sich auch in einigen anderen 

Studien zum Zusammenhang zwischen sozialer Unterstützung und dem Work-Family 

Konflikt berufstätiger Frauen oft ein ähnliches Bild. In einer Studie an Sekretärinnen in 

Malaysia fand Ahmad (1997), dass der Work-Family Konflikt der Frauen wesentlich 

durch die Unterstützung seitens des Ehepartners reduziert wurde, jedoch bestand kein 

Zusammenhang mit der Unterstützung durch Freunde oder andere Verwandte. Vor 

allem in nicht-westlichen Kulturen scheint eine Reduktion des Work-Family Konflikts 

insbesondere durch die Unterstützung von Seiten des Ehepartners bewirkt zu werden 

(Aryee, 1992; Kim & Ling, 2001), welche in der vorliegenden Arbeit jedoch nicht 

erfasst wurde.  

Auch Rajadhyaksha (2006) fand in ihren Studien mit indischen Frauen keinen 

Effekt familiärer Unterstützung auf den Work-Family Konflikt und erklärt dies dadurch, 

dass Unterstützung innerhalb der indischen Familie teilweise auch beschränkt ist 

beziehungsweise situationsbedingt stark variieren kann, zum Beispiel in Abhängigkeit 

davon, wieviele Geschwister sich diese Unterstützung teilen müssen. Zudem kann die 

familiäre Unterstützung, die berufstätige Frauen in Indien von ihrem erweiterten 

Familiennetzwerk erhalten, auch zusätzliche Anforderungen mit sich bringen. Der 

fehlende Effekt familiärer Unterstützung auf Work-Family Konflikt kann als ein 

Hinweis dafür gewertet werden, dass die unausgesprochene Vereinbarung des 

Generationenvertrags (d.h. die Unterstützung erfolgt zwischen den Generationen 

bidirektional), als elementare gesellschaftliche Einrichtung in Indien eventuell auch mit 

dem kulturellen und strukturellen Wandel nicht an Bedeutung verliert. Dies mag unter 

anderem auch daran liegen, dass nach wie vor ein Mangel an Alternativen in Form von 

institutionellen Strukturen der Unterstützung, wie beispielsweise Altenheime, herrscht 

(Mishra & Sinha, 2008). Bhatnagar und Rajadhyaksha (2001) betonen, dass für Frauen 
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im indischen Kontext die Verpflichtungen gegenüber der Familie nicht nur trotz ihrer 

Berufstätigkeit häufig unverändert bleiben, sondern sich auch bedeutend von denen der 

Frauen in westlichen Kulturen unterscheiden. Im Gegensatz zu letzteren tragen indische 

Frauen, besonders in traditionellen Großfamilien, oft nach wie vor unter anderem die 

Verantwortung, für ältere Verwandte zu sorgen. Impliziert die familiäre Unterstützung 

diese Pflicht der Gegenleistung, kann sie für die Frauen gleichzeitig eine zusätzliche 

Last bedeuten und ihren Work-Family Konflikt deshalb nicht verbessern oder sogar 

noch verstärken (Aycan, 2008). 

Die Verfügbarkeit von sozialer Unterstützung wird durch die Kultur geprägt. 

Abgesehen davon, ob Verwandte in der Nähe leben oder auch, ob die Menschen sich 

Zeit nehmen für Unterstützungsleistungen, spielen auch kulturelle Werthaltungen eine 

wichtige Rolle, was sich auf die Unterstützung sehr unterschiedlich auswirken kann. 

Soziale Bindungen und familiäre Integrität werden in eher kollektivistisch- und 

gruppenorientierten Gesellschaften als besonders wichtig erachtet, daher wird soziale 

Unterstützung auch als Verpflichtung insbesondere Mitgliedern der In-group gegenüber 

verstanden (Triandis, 1995). Auch in Indien ist die funktionelle Interdependenz vor 

allem innerhalb der Familie nach wie vor im Denken und Verhalten der Menschen 

präsent (vgl. Mishra et al., 2005). Es mag daher einerseits sein, dass berufstätige Frauen 

in Indien vergleichsweise mehr Unterstützung von Seiten ihrer Familie erhalten, als dies 

in anderen Kulturen der Fall ist. Wenn diese Unterstützungsleistung jedoch rein 

normativ ist, ist sie den Müttern eventuell nicht unbedingt hilfreich, da der Umfang 

ihrer vielfältigen Aufgaben letztlich kaum reduziert wird. Solange nach wie vor 

traditionelle Geschlechterrollenstereotype vorherrschen, wird von Frauen trotz ihrer 

Berufstätigkeit weiterhin erwartet, dass sie den Hauptanteil der Verantwortung für 

Haushalt und Kindererziehung übernehmen und berufstätige Frauen müssen nach der 

Arbeit zuhause dennoch eine zweite Schicht einlegen (vgl. Mortazavi, 2005; Shaffer et 

al., 2005).  

In Abhängigkeit davon, ob Unterstützung tatsächlich als Entlastung und 

Hilfestellung bewertet werden kann oder ob sie gleichzeitig auch ein mehr an Belastung 

mit sich bringt, wird sie unterschiedlich dazu beitragen, den Work-Family Konflikt zu 

verringern. Für die Mütter in der vorliegenden Arbeit war der Effekt von erhaltener 

Unterstützung wie emotionaler Nähe auf den Work-Family Konflikt allerdings weder 
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signifikant, noch zeigte sich ein Moderatoreffekt des Kontexts – in Bangalore wie auch 

in Varanasi hatte die familiäre Unterstützung sowie auch die emotionale Nähe zu den 

Familienmitgliedern, demnach gleichermaßen keine Auswirkungen auf den Work-

Family Konflikt der Mütter.  

Zusammenhang zwischen Work-Family Konflikt und Lebenszufriedenheit 

In der vorliegenden Arbeit zeigte sich, dass höherer Work-Family Konflikt 

sowohl für die Mütter in Varanasi als auch für die Mütter in Bangalore mit einer 

geringeren Lebenszufriedenheit zusammenhing. Dieses Ergebnis ist nicht überraschend, 

da es im Einklang steht mit den bisher bereits vielfach in der Forschung zu Work-

Family Konflikt gefundenen negativen Auswirkungen des Konflikts auf die 

Lebenszufriedenheit (z.B. Adams et al., 1996; Kossek & Ozeki, 1998). Dieser Effekt 

wird dadurch erklärt, dass das Erleben von Work-Family Konflikt ein Gefühl des 

Unvermögens bewirkt, die unterschiedlichen Rollen in Arbeit und Familie erfolgreich 

zu bewältigen, was wiederum die Lebenszufriedenheit verringert (vgl. Frone et al., 

1992).  

Wie auch für die vorliegende Arbeit angenommen, kann die Kultur auf den 

Zusammenhang zwischen verschiedenen Formen des Work-Family Konflikts und 

seinen Konsequenzen einen moderierenden Effekt haben (z.B. Ayree et al., 1999; 

Spector et al., 2005). Zum Beispiel fanden Wang und Kollegen (2004) beim Vergleich 

zwischen China und USA, dass „family-to-work interference“ (wenn die familiären 

Pflichten die Aufgabenerfüllung bei der Arbeit beeinträchtigen; vgl. auch Theorie 

2.2.4.2), lediglich in China zu erhöhten Kündigungsabsichten führten, während „work-

to-family interference“ (wenn der Arbeitsdruck die Qualität des Familienlebens 

beeinträchtigt) in beiden Kulturen gleichermaßen positiv mit Kündigungsabsichten 

zusammenhing. Mehr noch als die Kultur per se schienen jedoch individuelle 

Werthaltungen für diesen Zusammenhang eine wesentliche Rolle zu spielen. Denn die 

Autoren fanden zudem über die beiden Kulturen hinweg, dass der Zusammenhang bei 

denjenigen Menschen, die eher allozentrisch orientiert waren stärker war, als bei 

denjenigen mit eher idiozentrischer Orientierung  (Wang et al., 2004). Die Autoren 

vermuteten dies unter anderem in der Loyalität eher allozentrisch orientierter Menschen 

der Familie gegenüber begründet. Wie gesagt, ließ sich für die beiden in der 

vorliegenden Arbeit untersuchten Gruppen kein Moderatoreffekt durch den Kontext 
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beobachten. Denkbar wäre, dass eventuell wie in der Studie von Wang und Kollegen 

(2004) die Werthaltungen auf individueller Ebene (Traditionalität) den Zusammenhang 

zwischen Work-Family Konflikt und Lebenszufriedenheit moderieren. Dies zu prüfen 

würde allerdings ein alternatives Modell und eine Modifikation der Hypothesen 

zugrunde legen und bietet daher einen Ansatz für zukünftige Forschung.  

Dass sich hinsichtlich dieses Zusammenhangs keine kontextspezifischen 

Unterschiede zwischen Bangalore und Varanasi fanden, lässt erkennen, dass Work-

Family Konflikt von den Müttern in beiden indischen Kontexte wohl ähnlich bewertet 

wird und die Vereinbarung von Arbeit und Familie für beide Gruppen gleichermaßen 

umso mehr als Beeinträchtigung ihrer Lebensqualität wahrgenommen wird, je höher der 

Konflikt zwischen den beiden Lebensbereichen ist. 

Vorläufer von Lebenszufriedenheit 

Nach der weiter oben diskutierten Annahme, dass der kulturelle Kontext 

Einfluss darauf hat, wie die für Work-Family Konflikt verantwortlichen Faktoren 

bewertet werden (Aycan, 2008) wurde in der vorliegenden Arbeit auch geprüft, 

inwiefern die Bedingungen für die Lebenszufriedenheit zwischen verschiedenen 

Kontexten variieren können (vgl. Trommsdorff, 2009b). Dieser Annahme folgend 

wurde für sämtliche postulierten Vorläufer von Lebenszufriedenheit (Traditionalität, 

Religiosität, familiäre Unterstützung und emotionale Nähe zur Familie) eine eventuelle 

Moderation der Zusammenhänge zwischen Lebenszufriedenheit und ihren Prädiktoren 

durch den Kontext getestet.  

Zusammenhang zwischen Traditionalität und Lebenszufriedenheit 

Der Zusammenhang zwischen Traditionalität und Lebenszufriedenheit war 

statistisch äquivalent für die beiden Gruppen, d.h. er wurde jeweils nicht über den 

Kontext moderiert. Über die Gruppen hinweg zeigte sich ein tendenziell positiver 

Zusammenhang zwischen der Traditionalität der Mütter und ihrer Lebenszufriedenheit. 

Zwar war der Zusammenhang statistisch nicht signifikant, doch ging er tendenziell in 

die erwartete Richtung. Die Annahme, dass die Mütter zufriedener sind, je traditioneller 

sie sind (Hypothese 6) musste daher formell zwar verworfen werden, aber dennoch gab 

dieses Ergebnis einen Hinweis auf die vermutete zuträgliche Auswirkung von 

Traditionalität auf die Lebenszufriedenheit in beiden Gruppen. Dass er für die beiden 



Diskussion 

223 

Einzelgruppen statistisch nicht verschieden war, war auch bereits per Augenschein an 

den Koeffizienten ersichtlich (in beiden Gruppen war der standardisierte Schätzer .21). 

Dies lässt vermuten, dass der Koeffizient des direkten Effekts nur für Bangalore 

signifikant wurde, da aufgrund der ungleichen Größe der Teilstichproben eventuell die 

statistische Power des Effekts für Varanasi geschwächt war. Insgesamt sollte dieser 

marginale Zusammenhang nicht ignoriert werden und könnte als Hinweis auf eine 

förderliche Auswirkung der Integration traditioneller Werthaltungen auf die 

Zufriedenheit in beiden Gruppen interpretiert werden.  

Dass sowohl die Mütter in Bangalore als auch die in Varanasi zumindest in der 

Tendenz zufriedener waren, je traditioneller sie waren, lässt sich anhand der Ergebnisse 

von Poggendorf-Kakar (2002) näher erklären. Aus ihrer Feldforschung mit Frauen der 

urbanen Mittelschicht in Delhi schloss sie, dass für die städtischen Inderinnen 

traditionelle Werte nach wie vor wichtig sind, weil damit auch eine gewisse Stabilität 

verbunden ist. Sie erläutert, dass die Frauen im Modernisierungsprozess vor allem 

deshalb bestrebt sind Tradition und Moderne in Einklang zu bringen, um einem 

Identitätsverlust vorzubeugen. Auch die in der vorliegenden Arbeit untersuchten Frauen 

schienen eventuell in ihrer Traditionalität einen gewissen Halt zu finden, der sich in 

ihrem Wohlbefinden widerspiegelte. Dies widerspräche der Denkrichtung, dass 

Traditionalität im Modernisierungsprozess eher hinderlich ist (vgl. Gat, 1997, 

unveröffentlichtes Manuskript, zitiert in Sagiv & Schwartz, 2000). Wenn religiöse und 

traditionelle Normen als Sinnsysteme in der Gesellschaft an Einfluss verlieren, so 

Poggendorf-Kakar (2002), dann kann die Aufrechterhaltung traditioneller Werte Frauen 

eine positive Bestätigung in ihrer Identität, besonders auch in der Öffentlichkeit, geben. 

Dies insbesondere auch in einem Kontext wie Bangalore, wo einerseits die moderne 

Arbeitskultur von Frauen eine independente, durchsetzungsfähige und mutige 

Persönlichkeit fordert, andererseits aber die Gesellschaft und die Familie oft noch die 

traditionelle geschlechtsspezifische Rollenzuweisung und das weibliche Ideal der 

umsorgenden und familienzentrierten Ehefrau und Mutter hochhält.  

Auch mit dem sozioökonomischen Wandel in der urbanen Mittelschicht Indiens 

haben sich die Rolle der Frau und die gesellschaftlichen Erwartungen an sie noch nicht 

gleichermaßen gewandelt (Lau, 2010; Thapan, 2001). Lau (2010) betont, dass jedoch 

auch die Frauen selbst ihren Teil dazu beitragen. Die Autorin konstatiert, dass auch die 
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modernen Frauen, selbst wenn sie die Wahl haben, häufig nicht unbedingt motiviert 

sind, die traditionelle Gesellschaftsordnung gegen die vollkommene Autonomie zu 

tauschen, da sie dadurch auch ihre eigene kulturelle Identität, und die damit 

verbundenen und für sie selbst wesentlichen Werte gefährdet sehen. Sie zitiert in diesem 

Zusammenhang Caplan (1985), die erklärt, dass die Frauen in Indien von ihrer 

traditionellen Rolle des sich Aufopferns und Hintanstellens ihrer eigenen Bedürfnisse 

auch profitieren. „In one sense, their reward for conforming to all the norms […] is not 

only the respect of their families, and that of wider society, but also a sense that they are 

the upholders of sacred values, and of ordered society” (Caplan 1985, S. 199; vgl. auch 

Menon & Shweder, 1998).  

Dass die Mütter tendenziell zufriedener waren, je traditioneller sie waren, kann 

daher ein Hinweis darauf sein, dass die Frauen in beiden Kontexten im Aufrechterhalten 

bestimmter traditioneller Werte und Normen bezüglich ihrer Person und ihrer eigenen 

Rolle eine wichtige Stützung ihrer Identität erfuhren. Die tendenziell erhöhte 

Zufriedenheit traditionellerer Frauen im modernen Kontext könnte widerspiegeln, dass 

sie ebenso wie die Frauen in Varanasi noch seitens der Familie und auch der 

Gesellschaft positives Feedback und Anerkennung hinsichtlich ihrer Identität als „gute 

indische Frau“ erhielten. Li und Bond (2010) fanden in ihren Studien zum 

Zusammenhang zwischen Werthaltungen und Lebenszufriedenheit, dass Menschen 

dann zufriedener waren, wenn ihre Werthaltungen mit den in ihrer Kultur 

vorherrschenden Werten kongruent waren. Auch in Bangalore sind viele Traditionen im 

Lebensalltag noch selbstverständlich, so werden beispielsweise Ehen nach wie vor noch 

überwiegend arrangiert (Robinson, 2001). Es liegt also nahe, dass auch im moderneren 

Indien die Frauen dann zufriedener sind, wenn sie diese Werte noch nicht völlig 

ablehnen.  

Zusammenhang zwischen Religiosität und Lebenszufriedenheit 

Der Zusammenhang zwischen Religiosität und Lebenszufriedenheit wurde 

hingegen durch den Kontext moderiert und während Religiosität in Bangalore 

signifikant mit einer höheren Lebenszufriedenheit zusammenhing, fehlte ein solcher 

positiver Effekt von Religiosität in Varanasi. Zunächst lässt dieses Ergebnis zumindest 

für die Stichprobe in Bangalore erkennen, dass sich in der vorliegenden Arbeit die 

individuelle Religiosität (in diesem Fall die intrinsische Religiosität, also die innere 
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Überzeugung) förderlich auf das Wohlbefinden der Mütter auswirkte. Dieses Ergebnis 

steht im Einklang mit vorherigen Befunden eines positiven Zusammenhangs zwischen 

religiösen Überzeugungen und psychologischem Wohlbefinden (z.B. Cohen et al., 

2005; Sreekumar, 2008). Sreekumar (2008) erklärt hierzu, dass religiöse 

Überzeugungen zum Wohlbefinden beitragen, weil sie das Bewusstsein einer 

Verbindung zu Gott und damit das Gefühl, in allen Lebenslagen angeleitet zu sein, 

stärken.  

Aus der Perspektive des religiösen Copings kann dieses Ergebnis so verstanden 

werden (Pargament, 1997), dass die religiösen Überzeugungen für die Mütter in 

Bangalore einen kognitiven Interpretationsrahmen bieten könnten und ihnen damit 

helfen, den eigenen Lebensaufgaben, Situationen und auch Belastungen Bedeutung zu 

verleihen und einen gewissen Sinn zuzusprechen (vgl. Emmons & Paloutzian, 2003). 

Für die Mütter in Bangalore mag demnach ihre Religiosität die Art und Weise 

bestimmen, in welchem Licht sie Situationen betrachten und wie sie bestimmte 

Ereignisse und Konsequenzen interpretieren und bewerten.  

Ein wichtiger Aspekt zur Erklärung des positiven Effekts von Religiosität auf 

die Lebenszufriedenheit scheint auch in der Familienorientierung zu liegen. Sabatier 

und Kollegen (2011) konnten in einer aktuellen Studie zu diesem Zusammenhang 

zeigen, dass Religiosität in allen untersuchten Kulturen (Frankreich, Deutschland, Polen 

und USA) einen indirekten Effekt auf die Lebenszufriedenheit von Jugendlichen hatte, 

welcher mediiert wurde über die Familienorientierung der Jugendlichen. Religiosität 

verstärkt diesen Befunden zufolge die subjektive Familienorientierung, welche 

wiederum mit einer höheren Lebenszufriedenheit einhergeht. Gleiches ist auch für die 

Mütter in Bangalore zu vermuten, denn besonders in Anbetracht der starken familiären 

Verbundenheit, durch die die indische Familie auch bis heute gekennzeichnet ist (vgl. 

Laungani, 2005; Roland, 1988), und auf welche auch die Ergebnisse der vorliegenden 

Arbeit hindeuten, ist es naheliegend, dass eine starke Familienorientierung der 

Lebenszufriedenheit auch für die hier befragten Mütter zuträglich ist. Inwiefern diese 

Familienorientierung in Indien mit erhöhter Religiosität tatsächlich steigt, bleibt 

allerdings noch genauer zu prüfen, vor allem auch hinsichtlich einer eventuell 

kontextspezifischen Ausprägung.  
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Das Ergebnis, dass in der vorliegenden Studie der Zusammenhang von 

Religiosität mit der Lebenszufriedenheit zwischen den Kontexten variierte, mag darauf 

zurückzuführen sein (wie bereits für den unterschiedlichen Zusammenhang der 

Religiosität mit dem Work-Family Konflikt vermutet), dass Religiosität für die Mütter 

in den beiden Kontexten eine funktional unterschiedliche Bedeutung besaß. In diesem 

Zusammenhang fanden Sabatier und Kollegen (2011) beim Vergleich mehrerer 

Kulturen, dass die Verbindung zwischen Religiosität und Lebenszufriedenheit in 

Kulturen, welche Religion insgesamt als wichtiger erachteten, stärker war. Auch 

Okulicz-Kozaryn (2010) betont, dass nicht nur die Religiosität an sich, sondern auch der 

soziale Aspekt von Religion innerhalb eines jeweiligen Kontexts Einfluss auf das 

Wohlbefinden hat. 

Im vorliegenden intrakulturellen Vergleich mag jedoch weniger das Ausmaß an 

Religiosität im jeweiligen Kontext, sondern vielmehr auch die soziale Bedeutung, die 

Religiosität im jeweiligen Umfeld trägt und die mit ihr verbundenen praktischen 

Implikationen, ausschlaggebend dafür sein, ob Religiosität zum Wohlbefinden beiträgt, 

oder nicht. Denn während die Mütter in Bangalore zufriedener waren, je religiöser sie 

waren, und sie demnach in ihrer Religiosität in gewisser Weise Halt und Unterstützung 

zu finden schienen, deutet der fehlende Zusammenhang in Varanasi eher darauf hin, 

dass Religiosität für diese Mütter zusätzlich mit Einschränkungen verbunden war, die in 

Bangalore nicht in derselben Form bestanden. Dies könnte unter anderem darauf 

zurückzuführen sein, dass Religion zwar Teil der Tradition ist, aber auch 

Veränderungen unterliegt und mit ihnen sogar neu kreiert werden kann. So führen die 

sozioökonomischen Veränderungen in Indien heute auch zu einer Transformation der 

traditionellen Religionsausübung und sie wird in der Praxis mehr und mehr den 

persönlichen Bedürfnissen angepasst (Saalmann & Rehbein, 2008; vgl. Poggendorff-

Kakar, 2000). 

Die bereits oben angesprochene kontextspezifische Bedeutung von Religiosität 

in Varanasi könnte erklären, warum für die Mütter in Varanasi Religiosität nicht mit 

mehr Lebenszufriedenheit zusammenhing. Entsprechend dem im Modell von Saroglou 

(2011) postulierten Aspekt des „belonging“ beinhaltet Religiosität durch die 

Zugehörigkeit zu einer religiösen Gruppe auch Autorität hinsichtlich dessen, was 

normativ ist. Im Kontext von Varanasi schien Religiosität mehr als in Bangalore einen 
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normativen Charakter zu besitzen und die innere religiöse Haltung für die berufstätigen 

Frauen auch stärker mit religiösen Praktiken als Ehefrau und Mutter verbunden zu sein. 

Dadurch brachte die Religiosität für die Mütter in Varanasi eventuell außer förderlichen 

Auswirkungen auf das Wohlbefinden auch zusätzliche Verpflichtungen mit sich, die die 

alltägliche Vereinbarung von Familie und Beruf erschwerten. Somit könnte es sein, dass 

förderliche Auswirkungen von Religiosität durch die in diesem Kontext bestehenden 

Einschränkungen überdeckt werden und sich gewissermaßen die positiven und die in 

der Situation der Berufstätigkeit eher hinderlichen Aspekte von Religiosität gegenseitig 

aufheben, weshalb für die Mütter in Varanasi kein Effekt mehr auf die 

Lebenszufriedenheit zu beobachten ist. 

Zusammenhang zwischen erhaltener Unterstützung, emotionaler Nähe und 
Lebenszufriedenheit  

Sowohl für die erhaltene Unterstützung, als auch für emotionale Nähe zeigte 

sich in der vorliegenden Arbeit ein positiver Effekt auf die Lebenszufriedenheit. 

Zunächst bestätigt dieses Ergebnis die Befunde zahlreicher Studien zur förderlichen 

Auswirkung sozialer Unterstützung auf das Wohlbefinden (z.B. Fife et al., 2011). Eine 

Erklärung für diesen positiven Zusammenhang kann darin gesehen werden, dass sowohl 

instrumentelle als auch emotionale Unterstützung das Gefühl steigern, die 

verschiedenen Lebensrollen gut zu meistern. Martire und Kollegen (1998), die an einer 

Stichprobe berufstätiger Frauen die Auswirkung emotionaler Unterstützung von Seiten 

spezifischer Rollenpartner (Ehemann, Kinder und Vorgesetzter) auf das Gefühl der 

Rollenbewältigung in den jeweils entsprechenden Rollen der Frauen (Ehefrau, Mutter 

und Arbeitnehmerin) untersuchten, fanden nicht nur, dass sich die emotionale 

Unterstützung für die Frauen förderlich auf ihre Lebenszufriedenheit auswirkte, sondern 

auch, dass emotionale Unterstützung maßgeblich das Gefühl der Rollenbewältigung 

erhöhte. Zudem zeigte sich in der genannten Studie auch, dass der Zusammenhang 

zwischen der (emotionalen) Unterstützung von Seiten der Rollenpartner und der 

Lebenszufriedenheit tatsächlich jeweils über das Gefühl der Rollenbewältigung in der 

entsprechenden Rolle vermittelt wurde.  

In der vorliegenden Arbeit wurden die Zusammenhänge zwischen Unterstützung 

bzw. emotionaler Nähe und Lebenszufriedenheit allerdings jeweils nicht wie 

angenommen über den Work-Family Konflikt vermittelt und schienen demnach von 

diesem unabhängig zu sein. Dieses Ergebnis stützt die Zweifel von Burton, Stice und 
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Seeley (2004) an der „stress buffering“ Hypothese (z.B. Cohen & Wills, 1985), also 

dass Unterstützung einen indirekten Effekt auf das Wohlbefinden dadurch hat, dass sie 

die nachteiligen Auswirkungen von Stress reduziert. Mit Verweis auf zahlreiche 

inkonsistente empirische Befunde hinsichtlich des Puffermodells und aufgrund der 

dürftigen Evidenz, die sie bei ihrer eigenen Testung des Modells fanden, stellen die 

Autoren die Haltbarkeit dieses Ansatzes in Frage. Die genauere Betrachtung der Studien 

zur Rolle von sozialer Unterstützung zeigt, dass es auch von der jeweils erfassten 

Modalität der Unterstützung abhängt, ob sich eher ein direkter oder ein Puffereffekt auf 

das Wohlbefinden zeigt (Cohen & Wills, 1985). Wird als Maß für die Unterstützung die 

wahrgenommene Verfügbarkeit sozialer Ressourcen herangezogen, kann sehr wohl 

Evidenz für das Puffermodell gefunden werden. Bildet Unterstützung jedoch die 

Eingliederung des Individuums in ein großes soziales Netzwerk ab, zeigt sich ein 

direkter Effekt auf das Wohlbefinden, da die Einbettung in ein unterstützendes 

Netzwerk unabhängig vom Stresserleben das Selbstwertgefühl stärkt (Cohen & Wills, 

1985).  

In der vorliegenden Arbeit wurde im Grunde beides erfasst – sowohl die 

wahrgenommene Verfügbarkeit konkreter Hilfeleistungen durch die Familie, als auch 

gewissermaßen die Eingebundenheit, die in der emotionalen Nähe zu den einzelnen 

Familienmitgliedern gesehen werden kann. Dass in der vorliegenden Studie beide 

Formen von Unterstützung einen direkten positiven Effekt auf die Lebenszufriedenheit 

hatten, kann darauf zurückgeführt werden, dass neben der emotionalen Verbundenheit 

auch die erhaltene instrumentelle Unterstützung, über eine stressreduzierende Funktion 

hinaus, besonders im indischen Kontext gleichzeitig auch einen Indikator für die 

Eingebundenheit in das soziale Netzwerk darstellen kann. Kooperation und die 

Bereitstellung instrumenteller Hilfe in Haushalt und Kinderbetreuung seitens anderer 

Familienmitglieder (besonders auch aus der Schwiegerfamilie) könnte für die in der 

vorliegenden Arbeit untersuchten Mütter auch ein Indiz der Anerkennung ihrer 

Berufstätigkeit sein, und dadurch ihr Selbstwertgefühl stärken (vgl. Cohen & Wills, 

1985).  

Sowohl im Fall der erhaltenen Unterstützung als auch im Fall der emotionalen 

Nähe zeigte sich sogar eine minimale „Mediation“ in die Gegenrichtung, eine 

sogenannte Suppression, (welche aber aufgrund des nicht-signifikanten indirekten 
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Effekts nicht näher interpretiert wird). Eine Suppressorvariable ist eine Variable, die die 

Vorhersagekraft einer Prädiktorvariable erhöht. Normalerweise wird bei einer 

Mediationsanalyse angenommen, dass die statistische Korrektur für eine Drittvariable 

die Stärke eines Zusammenhangs zwischen der unabhängigen und der abhängigen 

Variable verringert, da der Mediator diesen Zusammenhang teilweise oder ganz erklärt. 

Wenn jedoch bei Berücksichtigung eines Mediators der Zusammenhang stärker wird, 

was hier sowohl für die erhaltene Unterstützung als auch für emotionale Nähe zu 

beobachten war, dann deutet dies auf einen Suppressionseffekt hin. Ein solcher 

unterdrückter Effekt wird zum Vorschein gebracht, sobald eine weitere Kovariate 

eingeführt wird (vgl. MacKinnon et al., 2000). Im vorliegenden Fall kann dies so 

interpretiert werden, dass die Nicht-Berücksichtigung des Work-Family Konflikts den 

Zusammenhang zwischen Unterstützung bzw. emotionaler Nähe und 

Lebenszufriedenheit unterdrückt und der Zusammenhang noch eindeutiger bestehen 

würde,  wenn alle Mütter gleichviel Work-Family Konflikt hätten. 

Work-Family Konflikt als Mediator 

In der vorliegenden Arbeit erwies sich der Work-Family Konflikt der Mütter für 

keinen der Zusammenhänge zwischen den angenommenen Prädiktoren und der 

Lebenszufriedenheit als Mediator. Der Zusammenhang der Prädiktoren mit der 

Lebenszufriedenheit wurde demnach in keinem der Fälle über den Work-Family 

Konflikt vermittelt. Das heißt, es bleibt an dieser Stelle die Frage offen, wodurch die 

(durchweg positiven) Effekte der vier Prädiktoren Traditionalität, Religiosität, erhaltene 

Unterstützung und emotionale Nähe auf die Lebenszufriedenheit erklärt werden können. 

Hinweise auf mögliche weitere erklärende Faktoren dieses Zusammenhangs könnten im 

Ansatz von Frone und Kollegen (1992) gefunden werden, wonach Work-Family 

Konflikt zu einem Gefühl des Unvermögens und einer verringerten 

Selbstwirksamkeitswahrnehmung, die unterschiedlichen Rollen in Arbeit und Familie 

erfolgreich zu bewältigen, führen könnte. Im Rahmen der Vereinbarung von Arbeit und 

Familie könnten sich hinsichtlich der Lebenszufriedenheit unterstützende Faktoren, wie 

die in der vorliegenden Arbeit gefundenen, unter anderem insofern positiv auswirken, 

als sie die individuelle Überzeugung stärken, die eigene Lebenssituation zu 

bewerkstelligen. So könnte beispielsweise eine religiöse berufstätige Mutter nur dann 

auch zufriedener mit ihrer Lebenssituation sein, wenn sie ihre Religiosität maßgeblich 

als eine Ressource zur Stress- bzw. Problembewältigung erfährt. Umgekehrt könnten 
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sich auch bestimmte Faktoren negativ auf das Wohlbefinden auswirken, eben weil sie 

die eigene Überzeugung, die Lebensrollen gut vereinbaren zu können, schwächen. 

Deshalb wäre bei der Untersuchung der Zusammenhänge zwischen arbeits- und 

familienbezogenen Anforderungen bzw. Hilfestellungen und Konsequenzen (wie z.B. 

Lebenszufriedenheit), in der Situation der Doppelbelastung durch Beruf und Familie, 

auch die direkte Erfassung eventueller weiterer Mediatoren, wünschenswert, und ein 

vermittelnder Faktor könnte z.B. unter anderem in der Selbstwirksamkeitsüberzeugung 

gesehen werden.  

Am Beispiel von Religiosität und aufgrund der kontextspezifischen Effekte von 

Religiosität auf die Lebenszufriedenheit geben die Ergebnisse der vorliegenden Studie 

bereits Hinweise auf einen solchen Wirkprozess. In Abhängigkeit des Kontexts wirkte 

sich Religiosität unterschiedlich auf die Lebenszufriedenheit der Mütter aus, was wie 

gesagt unter anderem in der kontextspezifischen Bedeutung von Religiosität begründet 

sein mag. Mit dem Work-Family Konflikt wurde lediglich erfasst, wie häufig die 

Aufgaben in der Arbeit mit dem Privatleben interferieren und umgekehrt. Hingegen 

könnte, vor allem auch im Hinblick auf die oben diskutierte Vermutung, dass 

Religiosität auch zusätzliche Verpflichtungen mit sich bringen kann, zum Beispiel auch 

explizit das Ausmaß der Belastung (für berufstätige Mütter) in seiner individuell 

wahrgenommenen Intensität als weiterer Mediator untersucht werden bzw. auch direkt 

erfasst werden, inwiefern Religiosität individuell als Ressource zur Stressbewältigung 

dient. 

In ähnlicher Weise wäre das Ausmaß an wahrgenommener Belastung auch ein 

sinnvoll anzunehmender Mediator für den Zusammenhang zwischen erhaltener 

Unterstützung und Lebenszufriedenheit, da auch Unterstützung zusätzliche 

Anforderungen mit sich bringen kann (vgl. Aycan, 2008). Aktuelle Studien konnten 

bereits einen Mediationseffekt von psychologischer Belastung (engl. strain) auf den 

Zusammenhang zwischen Rollenstressoren und Ausstiegsverhalten bei der Arbeit (Idris, 

O’Driscoll, & Anderson, 2011) und Arbeitszufriedenheit (Panatik, O’Driscoll, & 

Anderson, 2009) zeigen. Ein dritter weiterer Mediator abermals für den Zusammenhang 

von Religiosität und Wohlbefinden wurde außerdem bereits in der Familienorientierung 

gefunden, die Annahme bestätigend, dass individuelle Religiosität die familiäre 
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Verbundenheit stärkt, welche wiederum die Lebenszufriedenheit fördert (Sabatier et al., 

2011).  

Kritische Würdigung des Untersuchungsansatzes 

Eine Besonderheit der vorliegenden Arbeit liegt im intrakulturellen Vergleich, 

der hier zwischen zwei Kontexten innerhalb Indiens angestellt wurde und in dieser 

Form bisher einzigartig ist. Die kulturvergleichende Forschung im Bereich Arbeit und 

Familie befindet sich bisher noch in den Anfängen und das Modell, an dem sich die 

vorliegende Studie orientierte (vgl. Aycan, 2008), ist gerade 3 Jahre alt. Der Autorin 

sind zum jetzigen Zeitpunkt außer den Arbeiten aus dem „Multi-National Work-Family 

Research Project“ (u.a. Aycan, 2008; Korabik et al., 2003) keine weiteren Studien 

bekannt, die dieses kulturvergleichende Modell getestet haben. Es gibt insgesamt erst 

relativ wenige systematische Studien zum Work-Family Konflikt in nicht-westlichen 

Kulturen und noch weniger kulturvergleichende Studien. Der Bedarf an mehr 

Forschung auch zu Variationen innerhalb von Kulturen (vgl. Panda & Gupta, 2004) 

steht außer Frage.  

Daran anschließend liegt eine Stärke der vorliegenden Arbeit auch darin, dass 

sie im Zuge der Untersuchung des kulturvergleichenden Modells zu Work-Family 

Konflikt auch individuelle Werthaltungen (einstellungsbezogene Traditionalität) direkt 

als erschwerenden bzw. unterstützenden Faktor mit Work-Family Konflikt und seinen 

Konsequenzen (Lebenszufriedenheit) in Zusammenhang brachte. Es finden sich bisher 

nur sehr wenige Studien, die individuelle Werthaltungen direkt als Prädiktoren für 

Work-Family Konflikt bzw. zur Erklärung kontextspezifischer Variationen im Work-

Family Konflikt untersucht haben (z.B. Mortazavi et al., 2009; Yang, 2005). 

Bei der Untersuchung der sozioökonomischen Entwicklungsprozesse und ihrer 

Konsequenzen in einer so diversen Kultur wie Indien hegte die vorliegende Arbeit 

weniger den Anspruch der Repräsentativität (welchen zu erfüllen für Indien nahezu 

unmöglich erscheint), sondern wollte vielmehr die Vielgestaltigkeit des Wandels 

anhand von zwei Kontexten aufzeigen, die hinsichtlich verschiedener gesellschaftlicher 

Merkmale (wie z.B. ihrer kultur- bzw. religionshistorischen Prägung und 

wirtschaftlichem Wohlstand) innerhalb des indischen Subkontinents als besonders 

unterschiedlich erschienen. Mit der Wahl zweier Kontexte, von denen aufgrund 

ökonomischer Indikatoren angenommen werden konnte, dass sie sich in 
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unterschiedlichen Stadien sozioökonomischer Entwicklung befanden, wurde der 

Versuch unternommen, den Wandel auch auf querschnittlicher Ebene sichtbar zu 

machen, was sonst nur über einen Längsschnitt möglich gewesen wäre.  

Eine methodische Stärke der vorliegenden Arbeit liegt in der Prüfung der 

Instrumente auf strukturelle Äquivalenz, womit berücksichtigt wurde, inwieweit die 

inhaltliche Bedeutung der Konstrukte über die in der vorliegenden Studie untersuchten 

Gruppen hinweg ähnlich ist. Indem für die Vergleichsanalysen der Gruppenmittelwerte 

zusätzlich zu den unstandardisierten Werten auch ipsativierte Daten herangezogen 

wurden, konnten zudem eventuelle kontextspezifische Antworttendenzen kontrolliert 

werden (vgl. Fischer, 2004). Die wesentlichste methodische Stärke der Arbeit liegt 

außerdem in der Verwendung von Strukturgleichungsmodellen (SEM), da diese 

gegenüber traditionellen Verfahren wie zum Beispiel Regressionsanalysen einige 

Vorteile mit sich bringen. Zum einen erlauben sie die Integration mehrerer Variablen 

zur simultanen Analyse, und zum anderen liegt eine wesentliche Stärke von SEM darin, 

dass neben beobachteten Variablen auch unbeobachtete bzw. latente Variablen in die 

Analysen eingeführt werden können, welche durch mehrere beobachtete Variablen 

geschätzt werden, was unter anderem die Berücksichtigung von Messfehlern 

ermöglicht. Für die Testung der Mediationshypothesen brachte dieses Verfahren zudem 

den Vorteil, dass die indirekten Effekte direkt geschätzt werden konnten. Ein 

wesentlicher Gewinn dieser Methode für die vorliegende Arbeit war zudem, dass sie 

Multigruppenanalysen erlaubte und damit die Möglichkeit bot, zu testen, inwieweit die 

im Modell postulierten Zusammenhänge über die Gruppen aus Bangalore und Varanasi 

invariant waren (für einen Überblick über Vorteile von SEM vgl. auch Nachtigall et al., 

2003).  

Zu der vorliegenden Studie sollte zunächst angemerkt werden, dass die 

Erforschung der Zusammenhänge und des postulierten kulturvergleichenden Modells 

innerhalb der gewählten Kultur Indien strenggenommen aus einer westlichen 

Perspektive erfolgte, wodurch es auch zu Verzerrungen in der Wahrnehmung und 

Deutung kulturspezifischer Merkmale kommen könnte. Zwar sollte vor allem durch den 

intensiven Austausch mit sämtlichen an den Untersuchungen in Indien beteiligten 

einheimischen Kooperationspartner und Assistentinnen möglichst viel an Information 

über kulturelle Deutungsmuster, Wertesysteme und die Situation der berufstätigen 
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indischen Mütter in ihrem jeweiligen Kontext in Erfahrung gebracht werden, dennoch 

erfolgten die Interpretationen unweigerlich auch aus einem deutschen bzw. westlichen 

Bezugsrahmen heraus. Es ist daher nicht auszuschließen, dass manches aus indischer 

Sicht an der ein oder anderen Stelle anders zu interpretieren, oder Ergänzungen in der 

Interpretation der Ergebnisse notwendig gewesen wären.  

Außerdem muss berücksichtigt werden, dass es sich um die Befragung 

ausgewählter Stichproben in Indien handelte, die hinsichtlich verschiedener Aspekte 

nicht unbedingt repräsentativ für „die“ indische Kultur und Gesellschaft waren. Es 

können aus den hier gefundenen Ergebnissen daher selbstverständlich keinerlei 

Schlüsse auf Indien im Allgemeinen gezogen werden. Zum einen war die Stichprobe 

selektiv, da die Teilnahme an der Untersuchung freiwillig war, und somit nur diejenigen 

berufstätigen Mütter erfasst wurden, die sich bereit erklärten, an der Studie 

teilzunehmen. Zum anderen stammten die befragten Mütter lediglich aus zwei 

verschiedenen Kontexten, die die kontextuelle Vielfalt Indiens (hinsichtlich ihrer 

ethnischen, sprachlichen, kulturellen und auch religiösen Variabilität) nicht vollständig 

abbilden können. Sie waren zudem im Durchschnitt gut gebildet und gehörten 

überwiegend der indischen Mittelschicht an (vgl. Methode 3.1.2), die in Indien nach wie 

vor einen sehr geringen Anteil der Gesamtbevölkerung ausmacht. Die Mehrheit der 

indischen Bevölkerung lebt noch immer auf dem Land (CIA, 2011). Zur Erforschung 

des sozialen Wandels sollten daher besonders in Indien auch Gruppen anderer 

Berufsfelder (z.B. im handwerklichen Bereich oder in der Landwirtschaft), bzw. 

Gruppen mit weniger Bildung und auch weniger Einkommen, untersucht werden. Dies 

speziell auch bezüglich der Thematik des Work-Family Konflikts, da für Frauen in 

anderen Gesellschaftsschichten die Situation hinsichtlich der Vereinbarung von 

Arbeitstätigkeit und familiären Pflichten gänzlich anders gestaltet sein kann. 

Hinsichtlich der Selektivität der Stichprobe bezüglich ihrer Religionszugehörigkeit wäre 

auch die repräsentative Untersuchung verschiedener Religionsgruppen (z.B. auch 

Moslems, Sikhs, Jains) in diesem Zusammenhang wünschenswert. Zudem war die 

Stichprobengröße mit insgesamt 259 Müttern und mit Teilstichproben von jeweils 159 

bzw. 100 Probandinnen zwar akzeptabel, es wäre aber dennoch eine größere Stichprobe 

wünschenswert gewesen, um bei der Hypothesenprüfung präzisere Aussagen zu 

ermöglichen. 
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Ein weiterer Kritikpunkt liegt in der Tatsache, dass in der vorliegenden Arbeit 

die Ehemänner der befragten Mütter hinsichtlich der von ihnen geleisteten 

Unterstützung nicht ausreichend berücksichtigt wurden. Die Unterstützung durch den 

Partner, wie Hilfeleistungen oder auch Rat und Verständnis, stellt generell einen gut 

untersuchten Aspekt in der Forschung zur Vereinbarung von Beruf und Familie dar 

(z.B. Adams et al., 1996). Bisher deuten Befunde darauf hin, dass die Unterstützung 

durch den Ehepartner für berufstätige Frauen insbesondere den family-to-work Konflikt 

verringert, also als Ressource dient, damit die Pflichten zuhause nicht so sehr das 

Berufsleben beeinträchtigen. Auch hinsichtlich des subjektiven Wohlbefindens konnte 

gezeigt werden, dass insbesondere in kollektivistisch geprägten Kulturen innerhalb der 

familiären Unterstützung mit am wichtigsten auch die Unterstützung durch den 

Ehepartner ist (Aycan & Eskin, 2005). Da die Geschlechtergleichstellung demnach 

insbesondere wesentlich für das Wohlbefinden scheint, wenn beide Partner berufstätig 

sind, stellt die Unterstützung durch den Ehepartner vor allem auch in der indischen 

Kultur einen interessanten Aspekt auch für die weitere Forschung dar. Denn selbst mit 

dem sozioökonomischen Wandel ist die Gesellschaftsstruktur Indiens nach wie vor 

relativ patriarchalisch geprägt und Ehemänner tendieren noch immer eher dazu, sich im 

Haushalt und in der Kinderbetreuung distanziert zu halten, unabhängig von der 

Berufstätigkeit der Frau oder der Familienstruktur (Suppal & Roopnarine, 1999). So 

scheint auch die Einstellung des Ehemanns hinsichtlich der Rollenverteilung, wenn 

seine Frau außer Haus berufstätig ist, eine wesentliche Rolle für das Erleben von Work-

Family Konflikt der Frauen zu spielen. Befunde von Ahmad (1999) zeigen deutlich, 

dass der Work-Family Konflikt berufstätiger Frauen wesentlich ansteigt, je 

traditioneller ihre Männer in ihrer Einstellung bezüglich der Geschlechterrollen sind, 

was die Autoren dadurch erklären, dass diese Einstellung wiederum maßgeblich mit der 

Arbeitsteilung im Haushalt in Zusammenhang steht.  

Des Weiteren müssen zum Vorgehen in der vorliegenden Arbeit auch einige 

Aspekte die Methode und die herangezogenen Messinstrumente betreffend kritisch 

diskutiert werden. Zunächst handelte es sich bei der Untersuchung lediglich um eine 

Befragung, also eine Eigenbeurteilung anhand eines Fragebogens. Wenngleich diese 

Form der Datenerhebung weniger zeitaufwändig und vergleichsweise einfach 

auszuwerten ist, im Vergleich zu beispielsweise Beobachtungsstudien, so kann sie auch 

leicht zu Verzerrungen hinsichtlich des tatsächlichen Verhaltens der befragten 
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Probanden neigen. Einem eventuellen Antwortbias sollte in dieser Arbeit durch die 

Innersubjekt-Standardisierung vorgebaut werden (vgl. Methode 3.4.1.2). Doch die 

direkte Beobachtung des Verhaltens könnte eventuell ein differenzierteres Bild der hier 

untersuchten psychologischen Prozesse bieten. So haben beispielsweise Campos, 

Graesch, Repetti, Bradbury, Ochs (2009) in einer aktuellen Studie 

Doppelverdienerpaare abends nach der Arbeit anhand von Videoaufnahmen in der 

Interaktion miteinander und mit ihren Kindern beobachtet, zur Erfassung der familiären 

Verhaltens- und Beziehungsmuster. Auch in Gruppendiskussionen könnte die 

Komplexität der Lebenssituation der Frauen detailreicher erfasst werden. Im Hinblick 

auf die vorliegende Arbeit könnten solche Vorgehensweisen weitere Information 

darüber liefern, wie die Rolle der Mütter bzw. ihre Verantwortlichkeit zuhause 

tatsächlich aussieht, wie Unterstützung von Seiten der Familie und auch die emotionale 

Nähe zu den Familienmitgliedern genau gestaltet ist, und auch, welche Rolle 

traditionelle Werte und Religiosität über die reine Einstellung hinaus auf der 

Verhaltensebene im Alltag der Mütter spielen.  

In der vorliegenden Arbeit wurden zur Abbildung von Religiosität zwei 

unabhängige Subdimensionen von Religiosität in Anlehnung an Allport und Ross 

(1967) und Saroglou (2011) integriert. Die ursprüngliche theoretische Unterteilung in 

intrinsische und extrinsische Religiosität und ihre jeweilige Bedeutung wird neuerdings 

jedoch auch kritisiert. Cohen und Kollegen (2005) fanden am Beispiel einer US-

amerikanischen Stichprobe Evidenz dafür, dass extrinsische und intrinsische 

Religiosität in ihrer theoretischen Konzeption sehr wohl angemessen sind für 

amerikanische Protestanten, an denen Allport und Ross (1967) die Subskalen 

ursprünglich auch entwickelt hatten. Eventuell könnten sie aber für andere religiöse 

Gruppen nicht funktional äquivalent sein, da sie für Protestanten negativ, für Katholiken 

jedoch positiv korreliert waren und die Korrelation stark durch Religion moderiert 

wurde (Cohen et al., 2005). Das heißt, gruppenspezifisch können extrinsische und 

intrinsische Religiosität eine gegenläufige, aber auch eine eher ähnliche Bedeutung 

haben (vgl. auch die Interpretation der Äquivalenzprüfung des Konstrukts Religiosität 

in diesem Kapitel). 

Auch Saroglou (2011) weist darauf hin, dass die in seinem Modell postulierten 

vier grundlegenden Dimensionen von Religiosität in ihrer Struktur zwar universell 
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vorhanden sind, in ihrer Intensität und ihrer gegenseitigen Beziehung zueinander jedoch 

kulturabhängig variieren können. Auf eine solche Variation deuten auch die 

Faktorlösungen zu den beiden Subskalen und die diskutierten kontextspezifischen 

Ergebnisse zu den Zusammenhängen von Religiosität mit Work-Family Konflikt bzw. 

Lebenszufriedenheit in der hier untersuchten Stichprobe hin. Religiöse Überzeugungen 

und der ritualisierte Erfahrungsaspekt schienen für die Mütter in Bangalore klar 

voneinander trennbar zu sein, während sie für die Mütter in Varanasi eng verbunden 

waren, was sehr wahrscheinlich wiederum Konsequenzen auf die weiter untersuchten 

psychologischen Zusammenhänge hatte. Abgesehen von kontextuellen 

Deutungsschemata könnte jedoch auch in der vorliegenden Stichprobe, ähnlich den 

Befunden von Cohen und Kollegen (2005), eventuell die Religionszugehörigkeit als 

möglicher Einflussfaktor auf die Bedeutung von Religiosität vermutet werden, 

angesichts der überwiegend hinduistischen Probandinnen in Varanasi und der zur Hälfte 

christlichen Stichprobe in Bangalore. Mit der Berücksichtigung weiterer religiöser 

Dimensionen wie von Saroglou (2011) vorgeschlagen, könnten solche Variationen noch 

detaillierter und umfassender auf kognitiver, emotionaler, moralischer und 

gesellschaftlicher Ebene aufgezeigt werden, wobei bisher noch kein integriertes Maß für 

diese vier Dimensionen veröffentlicht wurde.  

Ausblick und Schlussfolgerung 

Insgesamt lassen die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit vermuten, dass für die 

Bewältigung des Work-Family Konflikts (nicht nur in Indien) noch andere Faktoren und 

Prozesse maßgeblich beteiligt sind, von denen wiederum ebenso angenommen werden 

kann, dass sie sich zwischen Kulturen bzw. kontextspezifisch unterschiedlich gestalten. 

 Ein erster Aspekt, der in die vorliegende Arbeit nicht mit einging, jedoch nicht 

minder relevant ist in der Forschung zu Arbeit und Familie, ist die sogenannte „Work-

Family Facilitation“. Frone (2003) stellte auf Grundlage von faktoranalytischen 

Ergebnissen (Grzywacz & Marks, 2000) ein vierdimensionales Modell zur Work-

Family Balance auf und ordnete dieser konzeptuell sowohl den „work-family conflict“ 

als auch die „work-family facilitation“ zu. Demnach trägt neben den beiden Konflikt-

Dimensionen auch „work-family facilitation“ zur Work-Family Balance bei, wobei 

auch diese Komponente bidirektional zu verstehen ist. „Work-family facilitation“ stellt 

den positiven Einfluss dar, den die Beschäftigung im Beruf auf das Familienleben haben 
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kann und „family-work facilitation“ umgekehrt die Erleichterung, die positive 

Erfahrungen im Familienleben für die Arbeit darstellen können. Balance besteht in 

Frone’s Modell (2003) dann, wenn die Konflikte zwischen Arbeits- und 

Familienbereich gering und die gegenseitigen positiven Effekte der Arbeits- und 

Familienrollen hoch sind. Nach Frone (2003) ist die Berücksichtigung der 

verschiedenen Dimensionen von Work-Family Balance unabdingbar im Bestreben, die 

komplexen Zusammenhänge zwischen Arbeit und Familie angemessen zu untersuchen 

und adäquate Schlüsse zur daraus zu ziehen. Diese beiden letzteren Dimensionen 

wurden sowohl in der vorliegenden Arbeit, als auch im ursprünglichen Modell zu 

Work-Family Konflikt von Aycan (2008) nicht berücksichtigt. Nach ihrer Metaanalyse 

über mehr als 60 Publikationen weist Byron (2005) darauf hin, dass die meisten Studien 

die Auswirkung von arbeits- oder familienbezogenen Stressoren auf den Work-Family 

Konflikt untersuchten, in der Annahme, dass die verschiedenen Rollen in Arbeit und 

Familie sich überwiegend nachteilig beeinflussten. Sie betont, dass sich die Rollen 

jedoch auch gegenseitig begünstigen können. Aus diesen Gründen sollte zukünftige 

Forschung auch die gegenseitige Bereicherung von Arbeit und Familie mehr mit 

einbeziehen, um die Situation berufstätiger Mütter (oder auch Väter), besonders auch im 

Kulturvergleich, umfassender beleuchten zu können.   

Der Versuch die Unterschiede in der Lebenszufriedenheit aufzuklären (vgl. 

Ergebnisse 4.2.4) zeigte, dass die Gruppenunterschiede in der Lebenszufriedenheit nicht 

allein auf die Unterschiede in der Traditionalität und Religiosität innerhalb des 

jeweiligen Kontexts erklärt werden konnten. Dieses Ergebnis wirft die Frage auf, 

welche weiteren kontextuellen Faktoren bestehen könnten, die Einfluss auf die 

Lebenszufriedenheit der Mütter haben, und die vor allem den Unterschied in der 

Lebenszufriedenheit zwischen den Müttern in Bangalore und Varanasi bewirken 

könnten. In der weiteren Erforschung der Situation berufstätiger Frauen (nicht nur in 

Indien) sollten daher die Aufmerksamkeit besonders auch auf weitere Aspekte gelenkt 

werden, die sich positiv auf das Wohlbefinden der Frauen vor allem im moderneren 

Kontext auswirken, da solche wiederum auch den Work-Family Konflikt der Frauen 

verringern können. Ein Aspekt könnte beispielsweise in der größeren persönlichen 

Bewegungsfreiheit und damit Verfügbarkeit breiterer sozialer Netzwerke und 

Freundeskreise außerhalb der Familie gesehen werden. Im Hinblick auf die oben 

erwähnten Studien von Preis (2010) zu der zusätzlichen Unterstützung, die berufstätige 
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Frauen in Freundschaften außerhalb des familiären Umfelds finden können, sollte 

zukünftige Forschung zur Situation berufstätiger Frauen, vor allem auch in Indien, 

solche außerfamiliären Aktivitäten und ihre Bedeutung für die Frauen beziehungsweise 

Konsequenzen für ihr Wohlbefinden direkt erfassen.     

Die vorliegende Arbeit orientierte sich am kulturvergleichenden Modell von 

„Kultur und Work-Family Konflikt“ von Aycan (2008) und es sollte unter anderem auf 

seine Gültigkeit in der indischen Kultur geprüft werden. Aycan’s Modell wiederum 

basierte auf den integrativen Modellansätzen von Korabik und Kollegen (2003), die das 

westliche Modell von Frone et al. (1997) zur Work-Family Verbindung um 

soziokulturelle und kontextuelle Variablen erweiterten, zur Prüfung der universellen 

Gültigkeit dieses Modells bzw. der Randbedingungen seiner Anwendbarkeit (Korabik et 

al., 2003). Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit legen nahe, dass innerhalb des 

Modells Teile als universell gültig angesehen werden können, jedoch für andere Teile 

tatsächlich kontextspezifisch Unterschiede bestehen, welche unter anderem mit der 

sozioökonomischen Entwicklung des jeweiligen Kontexts verbunden sein können. Die 

Ergebnisse geben zum einen Hinweise darauf, dass die Zusammenhänge teilweise auch 

in den gewählten indischen Kontexten wie im Modell vorgeschlagen bestehen (z.B. der 

negative Effekt von Work-Family Konflikt auf die Lebenszufriedenheit), zum anderen 

bestätigte sich hinsichtlich der Effekte von Traditionalität und Religiosität auf den 

Work-Family Konflikt auch die Annahme einer Moderation der Zusammenhänge durch 

den Kontext, sprich, die Zusammenhänge waren auch in dieser Arbeit kontextspezifisch 

unterschiedlich gestaltet (vgl. auch Merkel, Trommsdorff, & Mishra, 2011). Eventuell 

könnten sich demnach auch in Indien in ähnlichen Modellen kontextspezifisch 

unterschiedliche Zusammenhänge ergeben. So wurden in der vorliegenden Studie 

andere Vorläufer von Work-Family Konflikt untersucht, als in bisherigen 

kulturvergleichenden Studien (z.B. Korabik et al., 2003; Spector et al., 2004, 2005). Es 

ist denkbar, dass auch Faktoren wie die Anforderungen am Arbeitsplatz bzw. die 

Unterstützung durch Mitarbeiter oder Vorgesetzte je nach Kontext in Indien ebenfalls 

unterschiedliche Auswirkung haben könnten.  

Letztendlich erlaubte das querschnittliche Design der vorliegenden Arbeit keine 

kausalen Schlussfolgerungen. Um Kausalaussagen bezüglich der im hier untersuchten 

Modell angenommenen psychologischen Prozesse treffen zu können, müssten 
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Längsschnittstudien durchgeführt werden. Solche längsschnittlichen Untersuchungen 

könnten zum Beispiel prüfen, ob über die Zeit auch ein so traditioneller Kontext wie 

Varanasi im weiteren Verlauf seiner soziokulturellen Entwicklung im Trend eine 

ähnliche Richtung wie Bangalore einschlägt, und z.B. individuelle Werthaltungen wie 

Traditionalität geringer ausgeprägt sind.  

Zudem könnten auch in einer Querschnittsuntersuchung alternative Modelle 

geprüft werden, die jedoch andere Hypothesen zugrunde legten. So könnten 

beispielsweise die familiäre Unterstützung oder auch die Traditionalität bzw. 

Religiosität als Moderatoren des Zusammenhangs zwischen Work-Family Konflikt und 

seinen Konsequenzen (z.B. der Lebenszufriedenheit) angenommen werden. 

Beispielsweise fand Noor (2008), dass Religiosität in einer Stichprobe junger 

malaiischer berufstätiger Frauen als Moderator des Zusammenhangs zwischen 

Berufserfahrung und psychologischer Belastung bzw. auch Lebenszufriedenheit 

fungierte, insofern, dass die Religiosität die negativen Auswirkungen nachteiliger 

Berufserfahrungen (z.B. wenn durch die Arbeit kollidierende Anforderungen entstehen) 

dämpfte. Außerdem wäre auch eine Erweiterung des Modells von Aycan (2008) 

dahingehend denkbar, dass auch das allgemeine Wohlbefinden bzw. die generelle 

Lebenszufriedenheit miteinbezogen werden könnte, zusätzlich zur Zufriedenheit in den 

einzelnen Lebensbereichen (in Aycan’s Modell „well-being in work domain, well-being 

in family domain; vgl. Theorie 2.4, Abbildung 1). Denn wie Albert und Kollegen (2010) 

bereits zeigen konnten, kann die allgemeine Lebenszufriedenheit wiederum maßgeblich 

davon abhängen, wie wichtig der jeweilige Bereich für das Selbstkonzept ist. In 

letzteren Studien war beispielsweise die Zufriedenheit mit der Familie umso schwächer 

mit der allgemeinen Lebenszufriedenheit verbunden, je unabhängiger die untersuchten 

Frauen in ihrem Selbstkonzept waren (Albert et al., 2010). Diese Verknüpfung mit der 

Ausprägung des Selbstkonzepts wäre besonders auch in Indien interessant zu 

untersuchen, gerade vor dem Hintergrund sozioökonomischer Entwicklung.  

Wenngleich die vorliegende Arbeit, anders als der Großteil der Forschung im 

Bereich Arbeit und Familie, die Thematik des Work-Family Konflikts weniger aus 

organisationspsychologischer, sondern schwerpunktmäßig aus kulturvergleichender und 

kulturpsychologischer Perspektive beleuchtete, lassen sich aus den Befunden durchaus 

auch Implikationen für Unternehmen und Personalentwicklung (branchenübergreifend) 
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ableiten. Die Ergebnisse zeigen deutlich, dass Work-Family Konflikt kein westliches 

Phänomen ist, und dass auch in Indien Work-Family Konflikt zu einer geringeren 

Lebenszufriedenheit beiträgt, was im Einklang steht zu zahlreichen Studien innerhalb 

anderer Kulturen und Gruppierungen (vgl. Kossek und Ozeki, 1998). Das bedeutet, 

auch im Arbeitskontext in Indien besteht für Arbeitgeber ein Bedarf, diesen Konflikt zu 

verringern. Ein Ansatz hierfür ist in einem weiteren wichtigen Ergebnis dieser Arbeit zu 

finden. Die Studie hat ergeben, dass in Indien auch, oder vielleicht gerade in der 

Situation soziokulturellen Wandels, die Familie nach wie vor eine wesentliche Rolle 

spielt und sowohl die erhaltene Unterstützung von Seiten der Familie als auch die 

emotionale Nähe zu ihr die Lebenszufriedenheit der Mütter erhöhte. Eine 

familienfreundliche Unternehmenspolitik, das heißt, eine Unterstützung dahingehend, 

dass die Verbundenheit mit der Familie gelebt und bestehen bleiben kann, könnte daher 

einen Ansatz darstellen, das Wohlbefinden besonders von Mitarbeiterinnen und damit 

auch ihre Motivation in der Arbeit zu steigern. Gerade für Frauen in modernen 

Kontexten wie Bangalore hat die vorliegende Arbeit außerdem gezeigt, dass sie in ihrer 

Religiosität und eventuell auch in traditionellen Werthaltungen eine wesentliche Stütze 

für ihr Wohlbefinden finden können. Eine gewisse Sensibilität für diese Faktoren von 

Seiten des Arbeitgebers – insbesondere auch in der multinationalen Zusammenarbeit – 

scheint daher dringend anzuraten.  

Fazit 

Die vorliegende Arbeit wollte unter anderem der Frage nachgehen, ob der 

Wandel im Lebensstil junger berufstätiger Mütter im Modernisierungsprozess in Indien 

oberflächlich ist oder ein Beginn tiefer greifenden kulturellen Wandels. Die Studien von 

Mishra und Sinha (2008) sowie von Shah (2009) fanden beide eine komplexe 

Ausgestaltung von Wertewandel im Modernisierungsprozess in Indien, bei dem 

familien- und gruppenbezogene Werte sogar eher noch an Bedeutung gewannen. Eine 

ähnlich geartete Bereichsspezifität des Wandels wurde in der vorliegenden Arbeit 

beobachtet. Während in Bangalore die Achtung von Traditionalität bezüglich 

spezifischer Werthaltungen abnimmt, scheinen Religiosität (als tief in der Kultur 

verwurzelte Tradition) und die (ebenfalls traditionelle) Verbundenheit mit dem 

erweiterten Familiennetzwerk für die in der vorliegenden Studie untersuchen 

berufstätigen Mütter nicht an Bedeutung zu verlieren, im Fall von Religiosität lässt sich 

sogar eine verstärkte Relevanz vermuten. Damit stützen die Ergebnisse der 
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vorliegenden Arbeit zumindest hinsichtlich der beiden hier untersuchten indischen 

Kontexte eher die „Crossvergence Theory“ (Raltson, 1993, 2008), nach welcher 

Veränderungen in Folge von Globalisierung in manchen Bereichen schnell erfolgen, in 

anderen Bereichen jedoch weniger verbreitet sind.  

Roland (1988) erklärt, dass für die indische Identität mittlerweile zwar sowohl 

die indigene Kultur wie auch die westliche Kultur relevant sind, beide jedoch auf 

unterschiedlichen Ebenen in das Selbstkonzept integriert werden, wobei erstere eher auf 

emotionaler Ebene und letztere auf kognitiver Ebene vorherrscht. So mag es 

vorkommen, dass eine moderne indische Frau sich im Berufsalltag westlich kleidet und 

kulturelle Normen und Verhaltensregeln (z.B. interpersonelle Hierarchien) 

weitestgehend außer Acht lässt, aber dennoch, sobald sie wieder zuhause ist, diese 

streng befolgt, zu traditioneller Kleidung wechselt und ihrer traditionellen Rolle gemäß 

die Schwiegerfamilie umsorgt. Damit besteht für das Individuum kein Konflikt 

zwischen einer traditionellen und einer modernen Lebensweise, zunächst „fremde“ 

Kulturelemente werden integriert und die Erhaltung von Tradition bzw. kulturelle 

Kontinuität stellt in Indien einen wichtigen Faktor in der Modernisierung dar (vgl. 

Roland, 1988). Beispielsweise steht das Streben nach materiellem Wohlstand im 

indischen Kontext nicht unbedingt im Widerspruch zu spiritueller Entwicklung, wie 

eine Studie von Sinha und Kollegen (2010) zeigte, und auch die Ergebnisse der 

vorliegenden Arbeit deuten auf eine derartige Koexistenz verschiedener Überzeugungen 

hin.  

Mit Blick auf die Lebenszufriedenheit geben die Ergebnisse zudem Hinweise 

darauf, dass sich für die berufstätigen Mütter, und vor allem für die Mütter in 

Bangalore, die Strategie, ihre Religiosität und womöglich auch traditionelle 

Werthaltungen sowie in jedem Fall die familiäre Verbundenheit innerhalb ihrer 

modernen Lebensweise zu integrieren, als adaptiv erwies, um den unterschiedlichen 

situationalen Anforderungen gerecht werden zu können (vgl. Sinha et al., 2010). Eine 

Integration verschiedener Überzeugungen ist naheliegend, da sie wiederum ein 

wesentliches Merkmal der für die indische Kultur und Mentalität so charakteristischen 

Kontextsensitivität (vgl. Ramanujan, 1989; Roland, 1988) ist.  

Dass sich die Hinwendung zu und Beibehaltung von bestimmten Traditionen 

hinsichtlich Werthaltungen, Religiosität und familiärer Verbundenheit besonders auch 
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in Bangalore positiv auswirkt, steht auch im Einklang mit den Ergebnissen von Valk 

und Srinivasan (2010) aus ihrer aktuellen Studie zur Work-Family Balance indischer 

Frauen. Die Autoren fanden, ebenfalls an einer Stichprobe in Bangalore, dass dort 

berufstätige Frauen mit hohen Karriereansprüchen häufig nach wie vor ein starkes 

Verantwortungsgefühl der Familie gegenüber aufrechterhalten, da die Erfüllung dieser 

Rolle für die Frauen zwar einerseits mehr Belastung birgt, auf der anderen Seite aber 

dennoch für die Frauen die Genugtuung mit sich bringt, ihren Pflichten innerhalb der 

verschiedenen Lebensbereiche zufriedenstellend nachzukommen. Auch Dhawan (2005) 

fand in ihren Untersuchungen zur Rolle der Frau an Universitätsstudentinnen in 

Allahabad, dass für die befragten jungen Frauen ihre Rolle als Hausfrau und eine 

berufliche Rolle gleichermaßen bedeutsam waren, und ihnen daran gelegen war, beiden 

Rollen möglichst kompetent nachzukommen. Denn beide Rollen schienen für die 

Frauen in der genannten Studie Vorteile mit sich zu bringen. Während sie sich von der 

nicht-traditionellen Rolle (Berufstätigkeit) Autonomie, Unabhängigkeit und Erfolg 

erwarteten, versprachen sie sich von ihrer Erfüllung der Hausfrauenrolle (wenngleich 

sie diese als sehr fordernd empfanden) auch die Genugtuung und Zufriedenheit, den 

familiären und gesellschaftlichen Erwartungen gerecht zu werden. Es ist zu vermuten, 

dass sich auch die in der vorliegenden Arbeit befragten Frauen, selbst im moderneren 

Kontext Bangalore, in ähnlicher Weise bemühen, beidem gerecht zu werden. 

Robinson (2001) sieht die Situation der indischen Mittelklasse sehr kritisch und 

gibt zu bedenken, dass die weibliche Modernität noch immer eine große 

Herausforderung für die patriarchalische Autorität sowohl auf gesellschaftlicher Ebene, 

als auch auf interpersoneller Ebene bedeute. Sie bemängelt, dass der Respekt vor der 

Tradition auch eine negative Seite habe, nämlich die Aufrechterhaltung 

gesellschaftlicher Hierarchien und Geschlechterrollenstereotype, vor allem jener 

bezüglich Töchtern und Schwiegertöchtern. In der Tatsache, dass z.B. Verheiratungen 

nach wie vor kastenspezifisch und durch andere arrangiert werden und patriarchalische 

Einstellungen bezüglich der Interaktion und Freundschaft zwischen Männern und 

Frauen weiter bestehen, sieht sie einen Beweis dafür, dass die indische Mittelschicht 

zwar auf materieller Ebene modern ist, es ihr aber noch immer an einer „Modernität des 

Geistes“ mangelt. Auch Chandra (2010) kritisiert den Wettbewerb und die 

Profitorientierung von Individuum, Familie und Gesellschaft in Indien. Sie sieht den 

Ausweg aus dem, auch aus ihrer Sicht stark vorherrschenden, Materialismus der 
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indischen Mittelschicht in der Spiritualität. So argumentiert die Autorin, dass der Work-

Family Konflikt berufstätiger Frauen wie Männer heutzutage vornehmlich einer 

materialistischen Orientierung entspringe, durch die Fortschritt und Erfolg auch in 

Indien mittlerweile definiert werde. Um diese neu zu definieren legt die Autorin daher 

eine Rückbesinnung auf die indische Philosophie nahe und verweist auf das Konzept 

des Karma, welches Pflichtbewusstsein, jedoch in einer von weltlich-materiellem 

Verlangen losgelösten Weise, impliziert. So erklärt sie: „Such karma (or work) is to be 

performed which leads to a realization of one’s inherent potential, which results in the 

release of productive forces within one’s self, which nurtures one’s soul and results in 

the evolution of one’s spirit” (Chandra, 2010, S. 244). Die emotionale und spirituelle 

Stärke vor allem von Frauen dürfe durch die ökonomische Entwicklung nicht 

untergraben werden, und erst indem die Verwirklichung dieses inneren Potentials 

wieder mehr integriert würde, könnten berufstätige Frauen ihre bestmögliche 

Innovationskraft und Kreativität entfalten. Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit, dass 

Religiosität im modernen Kontext sogar höher ist und tatsächlich auch im 

Modernisierungsprozess das Wohlbefinden steigert, lassen vermuten, dass hier in der 

Tat vor allem für berufstätige Frauen ein Schlüssel zur erfolgreichen Bewältigung des 

Spagats zwischen Tradition und Moderne und zwischen Berufs- und Familienleben 

liegen könnte. Dennoch scheinen, angesichts der negativen Effekte von Traditionalität 

und Religiosität auf den Work-Family Konflikt in Varanasi, auch die Flexibilität für die 

individuelle Gestaltung sozialer und psychologischer Entwicklungsmöglichkeiten und 

die persönliche Entscheidungsfreiheit, die der jeweilige Kontext gewährt, eine 

entscheidende Rolle zu spielen (vgl. Roland, 1988). 

Abschließend geben die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit Grund zur 

Annahme, dass die sozioökonomischen Entwicklungsprozesse in Indien nicht einfach 

linear der Modernisierung des Westens folgen, sondern, entsprechend der neuen 

Perspektive in den Modernisierungstheorien, kultureller Wandel mit der ökonomischen 

Entwicklung auch in Indien sehr wahrscheinlich pfadgebunden und nicht-linear verläuft 

(vgl. Inglehart & Baker, 2000). In Indien scheinen sich berufstätige Mütter nicht nur in 

der Situation zu befinden, die Balance zwischen Arbeit und Familie zu finden, sondern 

auch die zwischen Tradition und Moderne. Und beides ist augenscheinlich eng 

miteinander verbunden. Religiosität wird in Indien vermutlich auch in Zukunft nicht an 

Bedeutung verlieren. Und auch der Familienzusammenhalt wird offenkundig nicht 
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weniger relevant werden. Damit ist die indische Familie den westlichen Kulturen im 

Entwicklungsprozess der Modernisierung eventuell bereits einen Schritt voraus, denn 

eine ähnliche Entwicklung weg von der Kernfamilie prophezeit Bengtson (2001) auch 

für die Familienbeziehungen in westlichen Kulturen. Aufgrund der ansteigenden 

Lebensdauer und zunehmenden Wichtigkeit anderer Familienmitglieder innerhalb von 

Familienaufgaben wird seiner Ansicht nach die Verbundenheit zwischen den 

Generationen wieder an Bedeutung gewinnen. Doch in welcher Form sich der kulturelle 

und gesellschaftliche Wandel in Indien weiterentwickelt, und wo vor allem Frauen in 

dieser Entwicklung ihre Identität finden, bleibt letztlich abzuwarten. Es ist jedoch 

anzunehmen, dass dabei nicht zuletzt auch die philosophischen und kulturinhärenten 

Wurzeln der indischen Weltanschauung ihren Teil dazu beitragen könnten, dass Indien 

eine ganz eigene „indische“ Modernisierung für sich finden wird. 
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Anhang A. Stichprobenbeschreibung 3 Gruppen 

Tabelle A 1: Demographische Beschreibung der Stichproben 

  Bangalore (I)a Bangalore (B) Varanasi

Alter M(SD) 32.57 (5.17) 33.54 (4.24) 34.69 (4.15)

Religionszugehörigkeit % (N) Hinduismus 42.3 (33) 18.5 (15) 90.0 (90)

  Christentum 50.0 (39) 81.5 (66) 10.0 (10)

  Islam 3.8 (3) 0.0 (0) 2.0 (2)

Familienstand % (N) verheiratet  94.9 (74) 96.3 (78) 97.0 (97)

  getrennt 0.0 (0) 1.2 (1) 1.0 (1)

  geschieden 2.6 (2) 1.2 (1) 1.0 (1)

  verwitwet 2.6 (2) 1.2 (1) 1.0 (1)

Höchster Bildungsgrad % (N) Abitur 3.8 (3) 13.6 (11) 1.0 (1)

  Bachelor 59.7 (46) 37.0 (30) 37.0 (37) 

  Master  28.6 (22) 46.9 (38) 54.0 (54)

  Doktorgrad 2.6 (2) 0.0 (0) 7.0 (7)

Familienstruktur % (N) „joint“ 29.5 (23) 28.4 (23) 58.0 (58)

  „nuclear“ 67.9 (53) 65.4 (53) 39.0 (39)

  alleinlebend 2.6 (2) 6.2 (5) 3.0 (3)

Arbeitsstunden/Tag % (N) < 8 Std. 12.0 (12) 53.4 (41) 83.0 (83)

  8 – 10 Std. 65.3 (49) 45.3 (35) 15.0 (15)

  ≥ 10 Std. 18.6 (14)  1.3 (1) 2.0 (2)

Hausarbeit (Std./Tag) M(SD)  3.85 (1.94) 4.57 (2.00) 6.92 (2.67)b 

Ehemann derzeit 
berufstätig 

% (N)  93.2 (69) 94.9 (75) 94.9 (94)

Weitere Personen im 
Haushaltc 

% (N) keine 48.7 (38) 46.9 (38) 41.0 (41)

  1-3 42.3 (33) 42.0 (34)  37.0 (37)

  ≥ 4 8.9 (7) 11.1 (9) 22.0 (22)

Netto Einkommen 
Haushalt (INR/Monat)d 

M  44.955,36 27.156,97 15.968,06

 Min  8.500 3.000 2.000

 Max  120.000 125.000 65.000
Anmerkung: an1(Bangalore Informationssektor) = 78; n2(Bangalore Bildungssektor) = 81; n3(Varanasi) = 
100. bDrei Fälle wurden ausgeschlossen, wegen unzulässiger Angaben. cAußer Ehemann und Kinder. dJe 
zwei Ausreißer in den Gruppen n1 und n3wurden ausgeschlossen.  
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Anhang B. Gruppenvergleiche Bangalore und Varanasi 
(unstandardisierte Daten) 

Tabelle B 1: Gruppenvergleiche zwischen Bangalore und Varanasi in Traditionalität, Religiosität, 
Unterstützung, Emotionale Nähe, Work-Family Konflikt und Lebenszufriedenheit 
(unstandardisierte Daten) 

 Bangalore Varanasi ANCOVA F(1, 254) 

 M (SD) M (SD) Alter Kontext 

       

Traditionalität 2.57 .82 3.32 .70 .611 57.745*** 

Religiosität 4.42 .74 4.17 .64 .021 7.205** 

       

Erhaltene Unterstützung1 1.81 .42 1.78 .44 7.553** .004 

Emotionale Nähe  2.95 .52 3.14 .54 .002 7.784** 

       
Work-Family Konflikt 2.88 .71 3.03 .78 .955 3.016+ 

Lebenszufriedenheit 4.23 .53 4.04 .66 .853 7.368** 

Anmerkung: Unstandardisierte Werte. Altersangaben für n = 2 fehlten. Bangalore n = 157. Varanasi n = 
100. +p < .10. *p < .05. **p < .01. ***p < .001. 
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Abbildung B 1: Gruppenunterschiede in Traditionalität und Religiosität (unstandardisierte Werte) 
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Abbildung B 2: Gruppenunterschiede in Erhaltener Unterstützung und Emotionaler Nähe 
(unstandardisierte Werte) 
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Abbildung B 3: Gruppenunterschiede in Work-Family Konflikt und Lebenszufriedenheit 
(unstandardisierte Werte) 
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Anhang C. Gruppenvergleiche zwischen den drei Berufsgruppen 

Tabelle C 1: Gruppenvergleiche zwischen den 3 Berufsgruppen Bangalore Informationssektor, 
Bangalore Bildungssektor und Varanasi (ipsativierte Daten) 

 Bangalore (I)1 Bangalore (B) Varanasi 

 M (SD) M (SD) M (SD) 

       

Traditionalität -1.00b .53 -.84a .53 -.40ab .53 

Religiosität .41 .50 .61c .50 .35c .50 

       
Erhaltene 
Unterstützung2 

1.75 .43 1.85 .42 1.80 .43 

Emotionale Nähe  -.60 .49 -.70 .48 -.60 .49 

       

Work-Family Konflikt -.63 .60 -.76 .59 -.67 .60 

Lebenszufriedenheit .35 .44 .37 .43 .20 .43 

Anmerkung: Ipsativierte Werte der geschätzten Randmittel. Altersangaben für n = 2 fehlten. 
1n1(Bangalore Informationssektor) = 76; n2(Bangalore Bildungssektor) = 81; n3(Varanasi) = 100. 2Für 
diese Variable wurde keine Ipsativierung vorgenommen. Mittelwerte mit demselben Indexbuchstaben 
unterscheiden sich signifikant voneinander.  
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Abbildung C 1: Gruppenunterschiede Berufsgruppen: Traditionalität und Religiosität  
Anmerkung: Ipsativierte Werte mit einer Konstante von 3.61 zum Mittelwert addiert. Original Skalen 
reichen von 1 bis 5. 
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Abbildung C 2: Gruppenunterschiede Berufsgruppen: Erhaltene Unterstützung und emotionale 
Nähe  
Anmerkung: a) Unstandardisierte Werte. Skala reicht von 1 = „(almost) never“ bis 3 = „regularly“.  
b) Ipsativierte Werte mit einer Konstante von 3.61 zum Mittelwert addiert. Original Skala reicht von 1 = 
„not close at all“ bis 4 „very close“. 
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Abbildung C 3: Gruppenunterschiede Berufsgruppen: Work-Family Konflikt und 
Lebenszufriedenheit  
Anmerkung: Ipsativierte Werte mit einer Konstante von 3.61 zum Mittelwert addiert. Original Skalen 
reichen von 1 bis 5. 
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Tabelle C 2: Gruppenvergleiche zwischen den 3 Berufsgruppen Bangalore Informationssektor, 
Bangalore Bildungssektor und Varanasi (unstandardisierte Daten) 

Anmerkung: Unstandardisierte Werte der geschätzten Randmittel. Altersangaben für n = 2 fehlten. 
1n1(Bangalore Informationssektor) = 76; n2(Bangalore Bildungssektor) = 81; n3(Varanasi) = 100. 

Mittelwerte mit demselben Indexbuchstaben unterscheiden sich signifikant voneinander.  
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Abbildung C 4: Gruppenunterschiede Berufsgruppen: Traditionalität und Religiosität 
(unstandardisierte Werte) 
 

 Bangalore (I)1 Bangalore (B) Varanasi 

 M (SD) M (SD) M (SD) 

    

Traditionalität 2.41b .78 2.71a .77 3.33ab .78 

Religiosität 4.24c .71 4.58cd .70 4.17d .70 

    
Erhaltene 
Unterstützung 

1.75 .43 1.85 .42 1.80 .43 

Emotionale Nähe  2.97 .53 2.93 .53 3.14 .53 

    

Work-Family Konflikt 2.92 .74 2.83 .74 3.04 .74 

Lebenszufriedenheit 4.18 .59 4.29e .59 4.03e .59 
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Abbildung C 5: Gruppenunterschiede Berufsgruppen: Erhaltene Unterstützung und emotionale 
Nähe (unstandardisierte Werte)  
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Abbildung C 6: Gruppenunterschiede Berufsgruppen: Work-Family Konflikt und 
Lebenszufriedenheit (unstandardisierte Werte) 
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Anhang D. Hierarchische Regressionsanalysen Einzelgruppen 

Tabelle D 1: Ergebnisse der hierarchischen Regressionsanalyse: Vorhersage von Work-Family 
Konflikt durch die erhaltene Unterstützung für Bangalore (n = 159) 
   Work-Family Konflikt 

Prädiktor   B SE B β 

Schritt 1  R² -.01    

Alter der Mutter   -.00 .01 -.01 

Schritt 2  ΔR² .00    

Alter der Mutter   -.00 .01 -.01 

Erhaltene Unterstützung   .09 .14 .05 

 
 

 

 

 

Tabelle D 2: Ergebnisse der hierarchischen Regressionsanalyse: Vorhersage von Work-Family 
Konflikt durch die erhaltene Unterstützung für Varanasi (n = 100) 
   Work-Family Konflikt 

Prädiktor   B SE B β 

Schritt 1  R² .01    

Alter der Mutter   -.03 .02 -.14 

Schritt 2  ΔR² .00    

Alter der Mutter   -.03 .02 -.14 

Erhaltene Unterstützung   .00 .18 .00 
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Tabelle D 3: Ergebnisse der hierarchischen Regressionsanalyse: Vorhersage von 
Lebenszufriedenheit durch die erhaltene Unterstützung für Bangalore (n = 159) 
   Lebenszufriedenheit 

Prädiktor   B SE B β 

Schritt 1  R² .03*    

Alter der Mutter   .02 .01 .18* 

Schritt 2  ΔR² .01    

Alter der Mutter   .02 .01 .20* 

Erhaltene Unterstützung   .14 .10 .11 

Anmerkung: *p < .05. 

 

 

 

Tabelle D 4: Ergebnisse der hierarchischen Regressionsanalyse: Vorhersage von 
Lebenszufriedenheit durch die erhaltene Unterstützung für Varanasi (n = 100) 
   Lebenszufriedenheit 

Prädiktor   B SE B β 

Schritt 1  R² .01    

Alter der Mutter   -.02 .02 -.12 

Schritt 2  ΔR² .02    

Alter der Mutter   -.02 .02 -.10 

Erhaltene Unterstützung   .20 .15 .14 
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Tabelle D 5: Ergebnisse der hierarchischen Regressionsanalyse: Vorhersage von Work-Family 
Konflikt durch die emotionale Nähe für Bangalore (n = 159) 
   Work-Family Konflikt 

Prädiktor   B SE B β 

Schritt 1  R² -.01    

Alter der Mutter   -.00 .01 -.01 

Schritt 2  ΔR² .00    

Alter der Mutter   -.00 .01 -.01 

Emotionale Nähe   .07 .11 .05 

 
 

 

 

 

Tabelle D 6: Ergebnisse der hierarchischen Regressionsanalyse: Vorhersage von Work-Family 
Konflikt durch die emotionale Nähe für Varanasi (n = 100) 
   Work-Family Konflikt 

Prädiktor   B SE B β 

Schritt 1  R² .01    

Alter der Mutter   -.03 .02 -.14 

Schritt 2  ΔR² .01    

Alter der Mutter   -.03 .02 -.15 

Emotionale Nähe   .10 .15 .07 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anhang D. Hierarchische Regressionsanalysen Einzelgruppen 

283 

 
 
 
Tabelle D 7: Ergebnisse der hierarchischen Regressionsanalyse: Vorhersage von 
Lebenszufriedenheit durch die emotionale Nähe für Bangalore (n = 159) 
   Lebenszufriedenheit 

Prädiktor   B SE B β 

Schritt 1  R² .03*    

Alter der Mutter   .02 .01 .18* 

Schritt 2  ΔR² .03*    

Alter der Mutter   .02 .01 .19* 

Emotionale Nähe   .17 .08 .16* 

Anmerkung: *p < .05. 
 

 

 

 

Tabelle D 8: Ergebnisse der hierarchischen Regressionsanalyse: Vorhersage von 
Lebenszufriedenheit durch die emotionale Nähe für Varanasi (n = 100) 
   Lebenszufriedenheit 

Prädiktor   B SE B β 

Schritt 1  R² .01    

Alter der Mutter   -.02 .02 -.12 

Schritt 2  ΔR² .02    

Alter der Mutter   -.02 .02 -.14 

Emotionale Nähe   .19 .12 .15 
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Anhang E. Fragebogen 

Respondent No. _____ Subsample____________(to be filled in by 
examiner) 
Contact No.: Franziska +91 9005524128 / E-mail: franziska.merkel@uni-konstanz.de  

 

Dear Madam, 

 

Thank you very much for participating in our survey. 

This inquiry deals with values, family and parenting of employed women at the age of 

26 to 40 years. In the following you will find several questions concerning these issues. 

Your participation in our survey is completely voluntary. 

Please fill in the questions without thinking too much. There are no right or wrong 

answers; we are just interested in your personal view.  

 

We assure you that all the information you give will remain absolutely anonymous and 

is being treated confidentially! It is not possible to draw any conclusion to your identity. 

 

You will see that often you can choose between different answering possibilities. Please 

mark the one answer which is most true for you. If none of the given answers optimally 

applies to you, then please choose the one which applies best to you. It is important that 

you do not leave out questions!  

Before you begin, we would like you to provide the following details: 

Name / Surname: ___________________ /___________________  

Date of interview: _____   _______   _____ 

(Day)   (Month)   (Year) 

Place of residence: 

City ____________  State ____________ 

Contact number and E-mail/address: 

Phone: ___________________ 

E-mail: ___________________ 

Adress: _____________________________________________________________________ 

Profession: Teacher / IT / BPO/ other: ____________ (please indicate) 
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Section 1 
 
 
Please read carefully before you start: 
 
The following 10 sets of questions are concerned with the ways in which 
people approach some important questions in their lives. Each set is 
comprised of three different statements.  
Read all of them carefully before answering. Then, circle the appropriate 
option for each of the three statements in terms of how well it describes 
you or is true of you. Use the following scale from 1 to 5. Don’t think too 
much about each statement. 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 

Not true at all Mostly not true Somewhat true Mostly true Very true 

 
 
 
 
 
 
Please make sure that you circle the appropriate option for every single answer. 
 
 
 
 



Anhang E. Fragebogen 

1 2 3 4 5 

Not true at all Mostly not true Somewhat true Mostly true Very true 

 

286 

  
1. When faced with an important personal decision to make,… 

 I talk with my partner or best friend. 1 – 2 – 3 – 4 – 5  

 I ask myself what I really want to do most. 1 – 2 – 3 – 4 – 5  

 I talk to my family and relatives. 1 – 2 – 3 – 4 – 5  

2.  I think it is most important in life to… 

 work for causes to improve the well-being of  
my group (such as extended family, my school
church, club, neighborhood, and community).

1 – 2 – 3 – 4 – 5  

 have personal integrity/be true to myself. 1 – 2 – 3 – 4 – 5  

 have good personal relationships with 
people who are important to me. 

1 – 2 – 3 – 4 – 5  

3.  I would teach my children… 

 to be loyal to the group to which they 
belong. 

1 – 2 – 3 – 4 – 5  

 to be caring to friends and attentive to the 
friends’ needs. 

1 – 2 – 3 – 4 – 5  

 to know themselves and develop their own 
potential as a unique individual. 

1 – 2 – 3 – 4 – 5  

4.  I regard myself as… 

 a good partner and friend. 1 – 2 – 3 – 4 – 5  

 a good member of my group. 1 – 2 – 3 – 4 – 5  

 someone with his/her own will. 1 – 2 – 3 – 4 – 5  

5. I am most concerned about… 

 my relationship with myself. 1 – 2 – 3 – 4 – 5  

 my relationship with a specific person. 1 – 2 – 3 – 4 – 5  

 my relationship with my group. 1 – 2 – 3 – 4 – 5  
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6.  I would regard someone as a good employee for a company if… 

 he or she takes personal responsibility for 
the task assigned. 

1 – 2 – 3 – 4 – 5  

 he or she gets on well and works 
cooperatively with other colleagues. 

1 – 2 – 3 – 4 – 5  

 he or she works for the development of the 
organization or the work group. 

1 – 2 – 3 – 4 – 5  

7.  I think honour can be attained by… 

 being true to people with whom I have 
personal relationships. 

1 – 2 – 3 – 4 – 5  

 being true to my groups such as my 
extended family, work group, religious and  
social groups. 

1 – 2 – 3 – 4 – 5  

 being true to myself. 1 – 2 – 3 – 4 – 5  

8. The most satisfying activity for me is… 

 doing something for my group (such as 
extended family, my school, church, club, 
neighborhood, and community). 

1 – 2 – 3 – 4 – 5  

doing something for someone important to 
me. 

1 – 2 – 3 – 4 – 5  

doing something for myself. 1 – 2 – 3 – 4 – 5  

9.  I would feel proud if… 

 my close friend was praised in the 
newspaper for what s/he has done. 

1 – 2 – 3 – 4 – 5  

 a group to which I belong was praised in the 
newspaper for what they have done. 

1 – 2 – 3 – 4 – 5  

 I was praised in the newspaper for what I 
have done. 

1 – 2 – 3 – 4 – 5  

10.  When I attend a musical concert… 

 I feel that enjoying music is a very personal 
experience. 

1 – 2 – 3 – 4 – 5  

 I feel enjoyment if my company (partner, 
friend, guest) also enjoys it. 

1 – 2 – 3 – 4 – 5  

 I feel good to be part of the group. 1 – 2 – 3 – 4 – 5  
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Section 2 
 
 
Please read carefully before you start: 
 
In the following, you see several statements about some issues and views in 
life. Please express your feeling about each statement below. Rate each of 
them in terms of how much you agree or disagree. Please use the scale 
provided from 1 to. Don’t think too much about each statement. 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 
Disagree 
strongly 

Disagree mildly Indecisive Agree mildly Agree strongly 

 
 
 
Please make sure that you circle the appropriate option for every single 
answer. 
 
 
 
 
 

1. Husbands and wives should share equally in housework. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 
 

2. Husbands and wives should share equally in childrearing and 
childcare. 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 
 

3. In general, the father should have greater authority than the mother 
in bringing up of children. 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 
 

4. Husbands and wives should be equally responsible for important 
family decisions. 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 
 

5. Most traditional ceremonies are outmoded and wasteful of time and 
money. 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 
 

6. A person should only be responsible to himself/herself (e.g. his/her 
own actions). 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 
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7. If my family does not agree with one of my major life decisions, I 
go ahead and do what I think is right anyway. 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 
 

8. Traditions limit our freedom. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 
 

9. The dowry is an outdated tradition that should be abandoned. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 
 

10. I feel that it is up to my daughter or son who she/he marries, not 
me. 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 
 

11. When a woman marries into a family she needs to pay more respect 
to the wishes of her husband’s parents than her own. 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 
 

12. Daughters should treat their biological parents the same, whether 
they are married or not. 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 
 

13. Dowries are important because they help to build a strong financial 
base for the newly married couple. 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 
 

14. A dowry in an appropriate way may help to alleviate the burden of 
an addition to the family – the incoming bride. 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 
 

15. One should always make family decisions based on one’s personal 
situation and consider his/her father’s wishes as advice, not as an 
order. 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 
 

16. Marriages should continue to be arranged by parents since they help 
to build and ensure family unity and continuity. 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 
 

17. Dating does not characterize a well-raised person. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 
 

18. The caste one belongs to should be maintained especially through 
the arranged marriages. 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 
 

19. It is important that a girl makes her husband’s family as her first 
priority after marriage, and her family as second. 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 
 

20. Dating breaks the traditional boundaries which help to maintain a 
strong and secure family unit.  

1 – 2 – 3 – 4 – 5 
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Section 3 
 
 
Please read carefully before you start: 
 
The following statements describe different issues related to goals that 
parents might have in the parenting of their children. Please express how 
important each matter is for you when it comes to your own child(ren).  
 
Questions on the first page refer to your daughter and on the second page 
to your son (in case you only do not have a daughter or son, please only 
answer for the child applicable for you). Please use the scale provided from 
1 to 5. Don’t think too much about each statement. 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 

Not important 
at all 

Not very 
important 

Moderately 
important 

Important Very important
 

 
 
 
 
 
Please make sure that you tick a number for every single answer. 
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Not important 
at all 

Not very 
important 

Moderately 
important 

Important Very important
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Please tell me, how important it is for you that your DAUGHTER… 
  

1. …minds her parents (is obedient) 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

2. …is independent and self-reliant 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

3. …is popular with others 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

4. …does well in school 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

5. …is a good person 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

6. … learns about religious customs 
from childhood 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 

7. …learns to rely and depend on other 
family members besides parents 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 

8. …learns to sleep independently from 
parents in early childhood 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 

9. …learns household chores 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

10. …completes an apprenticeship or 
University degree  

1 – 2 – 3 – 4 – 5 

11. …avoids dating before marriage 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

12. … pursues a career even after 
marriage 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 

13. … holds a job to be financially 
independent 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 
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Not important 
at all 

Not very 
important 

Moderately 
important 

Important Very important
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Please tell me, how important it is for you that your SON… 
  

1. …minds her parents (is obedient) 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

2. …is independent and self-reliant 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

3. …is popular with others 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

4. …does well in school 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

5. …is a good person 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

6. … learns about religious customs 
from childhood 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 

7. …learns to rely and depend on other 
family members besides parents 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 

8. …learns to sleep independently from 
parents in early childhood 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 

9. …learns household chores 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

10. …completes an apprenticeship or 
University degree  

1 – 2 – 3 – 4 – 5 

11. …avoids dating before marriage 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

12. … pursues a career even after 
marriage 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 

13. … holds a job to be financially 
independent 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 
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Section 4 
 
 
Please read carefully before you start: 
 
The next questions are related to your religious beliefs. Please indicate in 
the first questions what religion or belief you hold. For the following 
questions please use the scales provided. 
 
 
 
 
1 What religions or beliefs do you hold, if any? More than one answer is possible. 

 
1. Buddhism, please specify (e.g., Nichiren, Tibetan, Zen, etc.): 

_____________________ 

O 

2. Communism/Socialism  O 

3. Hinduism  O 

4. Islam, please specify (e.g., Sunni, Shiite): 

_____________________ 

O 

5. Christian, please specify  
O Protestant 
O Catholic 

O 

6. Zoroastrian O 

7. Other, please specify: 

________________________ 

O 

8. No religion or belief O 

 
 
 
2 Please tell me how important this belief is/these beliefs are to you. Please select 
only one number (from 1 to 5). 
 

1 2 3 4 5 
Not important at 

all 
Not very important Moderately 

important 
Important Very important 

 
 
 
3 To which caste do you belong to?  
please specify: 

________________________ 
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4 Do you pray? 
 

1 2 3 4 5 
No, never Yes, but only on 

special festivals 
At least one time 

per month  
At least one time 

per week  
At least once a 

day  
 

5 Please tell me, to what extent are the following statements true for you? 

1 2 3 4 5 
Never Seldom Sometimes Often Always 

 

1. I visit places of worship regularly. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

2. I have deities home and pray there 
regularly. 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 

3. I observe rituals/customary practices in my 
daily life. 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 

4. I go on pilgrimage regularly. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

5. I organize collective prayers at home/other 
places. 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 

 
 
6 Please tell me, to what extent are the following statements true for you? 

 
1. I believe that God is everywhere all the 
time. 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 

2. I believe that whatever God does is always 
good. 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 

3. I dedicate/surrender myself to the wishes 
of the Almighty. 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 

4. I retain contentment in all conditions (good 
or bad) of life. 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 

5. I leave any concerns with work and their 
outcomes on to God. 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 

 
7 Do you practice fast (Lent) regularly? 
O 1 yes  O 2 no 
 
8 When do you fast? (Please indicate feast day/days) 
_____________________ 
 

1 2 3 4 5 
Not true at all Somewhat true Moderately true True Very true 
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Section 5 
 

Now we would like to ask you some questions about yourself: 

1 What is your date of birth?  
Day _____  Month _______  Year _______ 

 
2 Place of birth: ___________________ 

 
3 Have you lived here in this city (where you are currently located) your whole 
life? 
O 1 yes -> go to question 6 
O 2 no -> go to question 4 
 
4 Since when have you lived in this city (where you are currently located)?  
Year 19_____ or 20_____ 
 
5 Have you done your schooling in a...  

a) O 1 village O 2 town O 3 city O 4 metropolis  
b) Please indicate name of place: ___________________ 

 
6 What is your marital status? 
O 1 married (first marriage) 
O 2 separated 
O 3 divorced 
O 4 widowed 
O 5 remarried 
O 6 living in a relationship 
O 7 single 
 
7 Do you live in a...?  
O joint family 
O nuclear family 
O alone (only you + child(ren)) 
 
8 When did you move out of your parents’ home? (What year?) 
Year ______________ 
O I am is still living in my parents’ home 
 
9 When did you and your husband get married? (What year and month?) 
Year __________ Month _____ 
 
10 Where did you live directly after getting married? (Please name place) 
___________________ 
 
Is that a village, a town, a city, or a metropolis? 
O 1 village O 2 town O 3 city O 4 metropolis 
 



Anhang E. Fragebogen 

296 

11 What is the highest level of education that you attained? 
O 1 No formal education  
O 2 Completed primary education 
O 3 Completed secondary education,  
O 4 Vocational qualification 
O 5 Undergraduate (11th (I PUC), 12th (II PUC) ) 
O 6 Graduate (Completed: BA, BSC, etc.) 
O 7 Post-graduate degree (Completed: MA, MSC, MBA, Mcom etc.) 
O 8 Doctoral degree (Completed: PhD, EdD, etc.) or Professional degree (Completed: MD, 
DDS, JD) 

 
12 What is your exact occupation and designation? 
_________________________________________________________________________ 
 
13 Are you employed...? 
O ... full-time  O ... part-time  

 
14 Regardless of your basic working hours, how many hours and days respectively 
do you normally work (in your main job), including any paid or unpaid overtime? 

a) ____________ hours per day 
b) ____________ days a week 
 

15 What is your household's total net income8 (yours + income from other sources)? 
(If you don't know the exact figure, please give an estimate) ____________ INR per 
month. 

 
16 How many hours do you spend with housework per day? 

____________ hours per day.    
 
17 In what year did you begin your first full-time employment? Year__________ 
 
18 For how long are you employed in your current job? Years _____   Months 
_____ 
 
19 If you seek employment in the future, will you look for full-time employment? 
O Yes    O No, only part-time   O No, only occasional job 
  
20 Please tell me to what extent are the following reasons to go out to work true for 
you? 

 
20.1 I work to earn own money 1 – 2 – 3 – 4 – 5 
20.2 I work to contribute to family income 1 – 2 – 3 – 4 – 5 
20.3 I work to earn respect in society 1 – 2 – 3 – 4 – 5 
20.4 I work for job satisfaction 1 – 2 – 3 – 4 – 5 
 

                                                 
8 “Net income” equals income after tax and other compulsory deductions. 

1 2 3 4 5 
Not true at all Somewhat true Moderately true True Very true 
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Section 6 
 
 
 
Please read carefully before you start: 
 
In the following you will find some tables with questions concerning your 
relatives. For each possible answer (e.g. regularly, sometimes, (almost) 
never) please mark with a cross for every member of your family 
individually in the corresponding column.  
 
 
Please make sure that you tick the appropriate option for every single 
answer. 
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 Do you have a…? Do you have a…? Is your ... still alive? Is your … still alive? 

 Sister  
 

Brother Sister-in-law Brother-in-
law 

Mother Father  Mother-in-
law 

Father-in-law 

 Yes ( ) Yes  ( ) Yes ( ) Yes  ( ) Yes ( ) Yes ( ) Yes ( ) Yes ( ) 

 No ( ) No ( ) No ( ) No ( ) No ( ) No ( ) No ( ) No ( ) 

a) How often do you have contact with him/her either in person, by letter or E-mail, or by phone? (If you have more than one sibling, 
refer to the eldest one)  
Daily ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 
Several times a 
week 

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

Once a week ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 
Once a month ( ) 4 ( ) 4 ( ) 4 ( ) 4 ( ) 4 ( ) 4 ( ) 4 ( ) 4 

Less than once a 
month 

( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 

b) How often do you talk with him/her about  your children’s upbringing? 
Regularly ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 
Sometimes ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 
(Almost) never ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 
c) How often do you talk with him/her about serious personal matters? 
Regularly ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 
Sometimes ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 
(Almost) never ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 
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 Sister Brother Sister-in-Law Brother-in-
Law 

Mother Father Mother-in-
Law 

Father-in-Law 

d) How emotionally close do you feel to him/her? 
Not close at all ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 
Not too close ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 
Fairly close ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 
Very close ( ) 4 ( ) 4 ( ) 4 ( ) 4 ( ) 4 ( ) 4 ( ) 4 ( ) 4 

e)  Where does he/she live? 
In your home ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 
your house, but  
not in your  
home;  
or: in your  
immediate  
neighbourhood 

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

Not more than a 
15 minutes’ walk 
from your home 

( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 

More than a 15 
minutes’ walk 
from your home, 
but in your district 

( ) 4 ( ) 4 ( ) 4 ( ) 4 ( ) 4 ( ) 4 ( ) 4 ( ) 4 

In another part of 
the country 

( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 ( ) 5 

Abroad ( ) 6 ( ) 6 ( ) 6 ( ) 6 ( ) 6 ( ) 6 ( ) 6 ( ) 6 

f) How often does he/she help you with daily chores (for example, shopping, housework)? 
Regularly ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 
Sometimes ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 
(Almost) never ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 
g) How often does he/she help you with taking care of your children?
Regularly ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 
Sometimes ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 
(Almost) never ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 
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Section 7 
 
Now we would like to ask you some questions about your husband/partner: 
 
1 What is his date of birth? 
Day _____  Month _______  Year _______ 
 
2 What is the highest level of education your husband attained? 
O 1 No formal education  
O 2 Completed primary education 
O 3 Completed secondary education,  
O 4 Vocational qualification 
O 5 Undergraduate (11th (I PUC), 12th (II PUC) ) 
O 6 Graduate (Completed: BA, BS, etc.) 
O 7 Post-graduate degree (Completed: MA, MS, MBA, Mcom etc.) 
O 8 Doctoral degree (Completed: PhD, EdD, etc.) or Professional degree (Completed: MD, 
DDS, JD) 
 
3 Does your husband currently have a job? (Does he do anything to earn money?) 
O 1 yes -> go to question 5 
O 2 no -> go to section 8 
 
4 Does he work mostly at home or outside the home? 
O 1 mostly at home  O 2 mostly outside the home 
 
5 What is his exact occupation and designation? 
______________________________________________________________________ 
 
6 Does he work on a full-time or part-time basis? 
O 1 full-time  O 2 part-time 
 
7 How many hours and days respectively does he normally work? 

a) ____________ hours per day. 
b) ____________ days a week. 
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Section 8 
 
To conclude, we would like to ask you some questions concerning your children 
and other family members 
 
1 How many children do you have altogether? (Please also include children who are 
not your natural children, like adopted children, stepchildren (children your husband 
might have brought into your marriage), or foster children.) 
 
 a) _______ children. 
 b) Please specify name, age and sex of the children and indicate, whether it is your 

natural child, an adopted child, a stepchild or a foster child.  

 c) Please specify in the space given below whether the child attends a day-care centre, 
playschool, kindergarten or already goes to school. 

Name Age Sex 

Natural child/ 
Adopted child/ 

Stepchild/ 
Foster child 

Day-care centre/ 
Playschool/ 

Kindergarten/ 
School 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 
 

2 Besides yourself, your husband/partner and the children we just talked about: 
how many other people live in your household altogether? 
 
 a) ____________ people. 

 b) Please specify name, age, sex and your relationship to each of these people.  

Name Age Sex Relationship9 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

 

                                                 
9 e.g. my mother, my maid, my grandmother, husband’s mother / father, brother, friends etc. 
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3 Who takes care of your child/children while you are at work? (Only give one 
answer - if several answers apply, please indicate only the one who is most 
frequently in charge) 
O husband 
O other family member (mother, mother-in-law, brother-in-law, other relative…) please 
indicate _____________ 
O maid  
O daycare center/playschool nursery/kindergarten 
O neighbours 
O other (please indicate) _____________ 

 
 
4 a) How often does your job or career interfere with your responsibilities at home, 
such as yard work, cooking, cleaning, repairs, shopping, paying the bills, or child 
care? 

1 2 3 4 5 
Never Hardly ever Sometimes Often Always 

 
         
b) How often does your job or career keep you from spending the amount of time 
you would like to spend with your family? 

1 2 3 4 5 
Never Hardly ever Sometimes Often Always 

 
 
c) How often does your home life interfere with your responsibilities at work, such 
as getting to work on time, accomplishing daily tasks, or working overtime? 

1 2 3 4 5 
Never Hardly ever Sometimes Often Always 

 
 
d) How often does your home life keep you from spending the amount of time you 
would like to spend on job or career-related activities? 

1 2 3 4 5 
Never Hardly ever Sometimes Often Always 

 
 
Do you find time to indulge in your personal interests (e.g. personal grooming, 
yoga, meet friends, etc.…)? 

1 2 3 4 5 
Never Hardly ever Sometimes Often Always 

 
 
5 Compared to other persons living in your city: What economic status do you 
consider yourself to have? Where would you put yourself on the scale? Please 
select a number between 1 and 3. 

1 2 3 
Low Middle Upper 
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6 Please tell me how satisfied you are . . . (use the scale below for each of the issues) 

1 2 3 4 5 
Not satisfied at all Not very satisfied Moderately  Satisfied Very satisfied 

 
6.1 … with your friendships. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

 
6.2 … with your health. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

 
6.3 … with your work. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

 
6.4 … with your family. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

 
6.5 … with your husband. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

 
6.6 All things considered, how satisfied are you 

with life as a whole? 
1 – 2 – 3 – 4 – 5 

 
 
 
 

 
 

Please recheck if you filled in all questions in full and if not, complete 
missing information. 

 
 

Thank you very much for your cooperation! 
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