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Kurzbeschreibung: Nach der psychologischen Passungstheorie von Holland (1997) ermöglicht die 
Kongruenz zwischen Berufstätigkeit und Persönlichkeit eine optimale Entfaltung der eigenen Fähigkeiten 
und verspricht dadurch längerfristig Zufriedenheit, Motivation und Stabilität im Beruf. Wer in seiner 
Identitätsentwicklung fortgeschritten ist, d.h. wem seine eigenen Neigungen und Fähigkeiten bekannt sind, 
vermag sich zudem eher für eine kongruente Berufstätigkeit zu entscheiden. Diese Thesen werden in der 
vorliegenden Arbeit geprüft, wobei die Identitätsentwicklung nach dem Ego-Identity-Status-Modell von 
Marcia (1993) gefasst wird. Datengrundlage bildet die Längsschnittstudie «Lebensverläufe von der späten 
Kindheit ins frühe Erwachsenenalter» (LifE), die 1527 Lebensverläufe vom 12. bis zum 35. Altersjahr 
umfasst.  

Es zeigt sich, dass das Tempo der Identitätsentwicklung von der Verweildauer im Schulsystem abhängt: 
Wer länger zur Schule geht, ist in der beruflichen Identitätsentwicklung weniger fortgeschritten. Auch unter 
Kontrolle dieses Bildungssystemeffekts lässt sich die (Dis-)Kontinuität von Berufsverläufen durch die 
Identitätsentwicklung im Jugendalter vorhersagen: Eine diffuse Identität führt zu mehr Wechseln, während 
ein festgelegter Status zu mehr Beständigkeit führt.  

Generell sind Laufbahnen unter dem Gesichtspunkt der psychologischen Verwandtschaft von Berufen von 
ausgeprägter Kontinuität gekennzeichnet. 75% der Befragten arbeiten nach 20 Jahren noch im selben 
Berufsfeld oder haben ihre Tätigkeit nur leicht modifiziert. Finden Berufsfeldwechsel statt, sind sie zudem 
häufiger Abbild der statusbezogenen Karriere als eine thematische Neuorientierung im engeren Sinne. 
Keine Zusammenhänge konnten zwischen dem Zusammenspiel von Identitätsentwicklung und Berufswahl 
mit beruflichen Erfolgsmerkmalen wie Zufriedenheit und Motivation nachgewiesen werden. Offenbar führen 
viele Wege zu erwünschten beruflichen Situationen. 
  
 

Brève description de la recherche: Selon la théorie psychologique de Holland (1997), l’harmonie entre 
l'activité professionnelle et la personnalité de celui qui l'exerce facilite le déploiement des facultés de 
l’individu et augmente ses chances de satisfaction, de motivation et de stabilité dans la profession choisie. 
Une personnalité mieux développée, quelqu'un donc qui se rend compte de ses aptitudes et inclinaisons, 
devrait être mieux à même de choisir un métier qui lui convienne. Ces hypothèses ont été testées dans 
cette thèse de doctorat de l'Université de Zurich. La recherche est basée sur des données relevées dans le 
cadre de l'étude longitudinale LifE (Lebensverläufe von der späten Kindheit ins frühe Erwachsenenalter, 
Parcours de vie entre l'enfance et l'âge adulte) qui a recueilli du matériel concernant 1527 personnes de 
leur 12e à leur 35e année de vie.  

Selon cette thèse, la rapidité du développement de l'identité dépend du nombre d'années passées au sein 
du système scolaire : qui va longtemps à l'école subit des retardements de son développement identitaire. 
Même si l’on tient compte de ce facteur, on peut prédire la régularité du parcours professionnel en se 
basant sur le développement de l’identité chez l’adolescent: une identité floue annonce des changements 
fréquents, tandis qu'une identité affirmée va de pair avec une constance dans la situation professionnelle. 
D’une manière générale, les carrières professionnelles sont marquées par une stabilité remarquable; la 
plupart des changement se font à l'intérieur de «familles» de métiers. Les trois quarts des personnes 
suivies travaillent toujours dans le même domaine professionnel après 20 ans ou n'ont que légèrement 
modifié leur champ d'activité. Des changements plus marqués sont liés à des modifications de statut 
hiérarchique plutôt qu'à une réorientation thématique proprement dite. 

Il n'a pas été possible de montrer une relation entre d’une part développement de l'identité et le choix 
professionnel, et d’autre part des facteurs de réussite tels que la motivation ou la satisfaction. 
Apparemment il existe de nombreux chemins qui mènent aux situations professionnelles visées. 
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