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1. Leitung

Prof. Dr. Andreas Knabe

2. HochschullehrerInnen

Prof. Dr. Andreas Knabe

3. Forschungsprofil

• Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik

• Einfluss wirtschaftlicher Ereignisse auf das subjektive Wohlbefinden (Economics of Happiness)

• Ökonomische Effekte sozialer Normen

• Beschäftigung im Niedriglohnsektor

• Wirkung von Eingriffen in die Lohnfindung (z.B. Lohnsubventionen, Mindestlöhne)

• Soziale Sicherung und demografischer Wandel

• Statistische Modellierung von Erwerbsverläufen

4. Forschungsprojekte

Projektleitung: Prof. Dr. Andreas Knabe
Förderer: Haushalt - 01.01.2015 - 30.12.2019

Psychologische Wirkungen der Arbeitsmarktpolitik

Arbeit und Arbeitslosigkeit spielen eine wichtige Rolle für die Lebensqualität der Menschen. Die Untersuchungen
zur Lebenszufriedenheit haben gezeigt, dass Arbeitslosigkeit eines der am stärksten zufriedenheitsreduzierenden
Lebensereignisse darstellt. Deutlich weniger ist hingegen bisher untersucht, wie sich die Teilnahme an Maßnahmen
der aktiven Arbeitsmarktpolitik auf das subjektive Wohlbefinden auswirkt. In diesem Projekt wollen wir Daten
zum kognitiven und affektiven Wohlbefinden von Teilnehmern an Arbeitsgelegenheiten (1-Euro-Jobs) auswerten,
die wir selbst mit Hilfe der Day Reconstruction Method erhoben haben, und diese mit Zufriedenheitsdaten aus
anderen Quellen (SOEP, PASS) abgleichen. Der Vergleich dieser Daten mit denen der regulär Beschäftigten
und der Arbeitslosen wird uns erlauben, Rückschlüsse auf die Wirkungen solcher Maßnahmen auf das subjektive
Wohlbefinden der Teilnehmer und damit über die unmittelbare, d.h. unabhängig vom späteren Arbeitsmarkterfolg
auftretende Vorteilhaftigkeit solcher Maßnahmen zu ziehen.
Ein zweites Teilprojekt in diesem Bereich wird sich mit den psychischen Wirkungen von Kombilöhnen befassen.
Ein Standardergebnis der ökonomischen Theorie besagt, dass es langfristig keine Rolle spielt, ob Lohnsubven-
tionen an Arbeitgeber oder Arbeitnehmer gezahlt werden, da die Überwälzungsprozesse am Markt letztlich zu
identischen Ergebnisse führen. Diese Logik setzt aber voraus, dass es für den Arbeitnehmer keine Rolle spielt,
aus welchen Quellen er sein Einkommen bezieht. Die politische Diskussion um die Aufstocker deutet aber darauf
hin, dass der Bezug von ergänzenden Sozialleistungen von den Betroffenen oft als stigmatisierend und teilweise
demütigend empfunden wird. In diesem Forschungsprojekt soll untersucht werden, ob sich negative Wirkungen
von Kombilöhnen dieser Art mit den Methoden der Zufriedenheitsforschung feststellen lassen. Es soll ermittelt
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werden, ob ähnliche Wirkungen bei Zahlung des Kombilohns an den Arbeitgeber, bei gleichem Gesamteinkommen
des Arbeitnehmers, auftreten. Sollte die Zahlung von Lohnergänzungsleistungen an Arbeitnehmer mit negativen
psychischen Wirkungen dieser Art einhergehen, dann würde das die Vorteilhaftigkeit dieses Instruments
abschwächen. Sollten sich diese negativen Effekte negativ auf die Partizipationsbereitschaft und die Arbeitsmoti-
vation auswirken, würde sich sogar die Fähigkeit dieses Instruments, positive Beschäftigungseffekte zu erzielen,
verringern. Sollten diese Effekte bei den Arbeitgebersubventionen nicht auftreten, würde das die theoretische
Äquivalenz beider Instrumente widerlegen und für die Verwendung arbeitgeberseitiger Lohnsubventionen sprechen.

Projektleitung: Prof. Dr. Andreas Knabe
Projektbearbeitung: Thi Truong An Hoang
Förderer: Land (Sachsen-Anhalt) - 01.01.2018 - 31.12.2020

Time-use, Well-being and Unemployment

While studies of global life evaluation mainly reaffirm the undesirable impacts of unemployment on subjective
well-being, there are only few studies examining its impact on daily emotional experiences. In this project,
we attempt to examine the impact of unemployment on different aspects of subjective well-being, particularly
the emotional well-being experienced on a day-to-day basis and the channels through which unemployment
influences these experiences, using micro data from the UK (UK Time-Use Survey) and the US (American
Time-Use Survey). A previous study by Knabe et al. (2010) showed that unemployment is negatively linked to
how individuals assess their general life and the level of pleasure they attain while doing an activity, but hardly
has an effect on the emotional balance over the course of the day. The conflicting finding was obtained by
Krueger and Mueller (2012) who reported that jobless people felt significantly sadder than employed people both
in participation of specific activities and on an average of the day.
Building on these previous studies, we will extent this line of research in several dimensions. We take into
account the differentiation of time-use and well-being by gender, by days of the weeks and by social contact
possibilities. Furthermore, we will provide attempts to identify the origin and magnitude of saddening effect by
examining the relationship between social contacts and time composition.

Projektleitung: Prof. Dr. Andreas Knabe
Projektbearbeitung: Carina Keldenich
Förderer: Haushalt - 01.09.2015 - 31.10.2021

Die Interaktion zwischen Arbeitsmarkt und Familie

Die Dissertation soll sich mit der Interaktion zwischen Arbeitsmarkt und Familie beschäftigen. Insbesondere
soll der Einfluss familiärer Ereignisse auf die Entscheidung am Arbeitsmarkt und umgekehrt betrachtet werden.
Dabei sollen auch Aspekte aus der ökonomischen Glücksforschung berücksichtigt werden. Im Zentrum soll dabei
die empirische Analyse stehen.

3



Forschungsbericht 2018: Otto-von-Guericke Universität, Fakultät für Wirtschaftswissenschaft, Lehrstuhl VWL, insb.
Finanzwissenschaft

Projektleitung: Prof. Dr. Andreas Knabe
Projektbearbeitung: Melanie Borah
Förderer: Haushalt - 01.10.2014 - 30.09.2020

Interdependenzen im Konsum und Wohlbefinden der Angehörigen eines Haushalts

Eine Vielzahl von Konsumentscheidungen wird auf Ebene des Haushalts getroffen. So hängt der Konsum und
materielle Lebensstandard eines Individuums, beispielsweise aufgrund von Skaleneffekten in der Haushaltsgröße
und interpersonell verschiedenen Bedürfnissen und Präferenzen, immer auch von der Zahl und den Eigenschaften
der Angehörigen seines Haushalts ab. Die Zufriedenheitsforschung zeigt weiterhin, dass sich auch das subjektive
Wohlbefinden verschiedener Haushaltsmitglieder gegenseitig beeinflusst - teils über Interdependenzen im Konsum,
aber auch über diverse psychologische Kanäle. Die Dissertation umfasst eine Reihe von empirischen Untersuchun-
gen, die derartige Abhängigkeiten im subjektiven Wohlbefinden und der subjektiven Einkommensbewertung
offenlegen oder diese nutzen, um wechselseitige Abhängigkeiten im Konsum zu quantifizieren.
Der erste Teil des Forschungsprojekts beinhaltet zwei Studien, die auf Grundlage der durch Mitglieder
verschiedenartiger Haushalte angegebenen Einkommenszufriedenheit Äquivalenzskalen im Markteinkommen
und somit Interdependenzen im Marktkonsum bestimmen. Die erste Untersuchung geht dabei insbesondere
auf die Bedeutung von Referenzeffekten bei der Einkommensbewertung, die zweite auf die Konsequenzen von
Messfehlern im Haushaltseinkommen ein.
Der zweite Teil des Forschungsprojekts bezieht durch die Betrachtung des Konsums von im Haushalt produzierten
Gütern und Dienstleistungen die wesentliche Komponente Zeit in die Analyse mit ein. Die erste Studie in diesem
Teilprojekt untersucht die monetären Kosten von Kindern in Abhängigkeit vom Beschäftigungsstatus ihrer Eltern
auf Grundlage der subjektiven Einkommensbewertung durch Mütter. Die zweite Studie schätzt Äquivalenzskalen
im erweiterten Einkommen, also der Summe von Markteinkommen und Haushaltsproduktion, anhand von
Einkommenszufriedenheits- und Zeitverwendungsdaten.
Der dritte Teil der Dissertation behandelt die Auswirkungen einer Änderung des konsumgenerierenden Verhaltens
eines Haushaltsmitglieds auf das subjektive Wohlbefinden eines anderen. Die erste Studie zeigt dabei die Wirkung
eines Anstiegs der hauswirtschaftlichen Aktivitäten des Partners auf die Zufriedenheit mit dem Lebensstandard
auf. Die zweite Studie untersucht den Einfluss eines Arbeitsplatzverlusts der Eltern auf die Lebenszufriedenheit
von im Haushalt lebenden jugendlichen Kindern.

Projektleitung: Prof. Dr. Andreas Knabe
Projektbearbeitung: M.Sc. Christine Lücke
Förderer: Haushalt - 01.04.2012 - 30.03.2020

Wirkungsweisen des Kündigungsschutzes

In der jüngeren Vergangenheit kam es zu zahlreichen gesetzlichen Eingriffen in die Flexibilität des deutschen
Arbeitsmarktes. Hierunter zählt beispielsweise die Änderung des Kündigungsschutzes. In dem Projekt soll die
Wirkung einer Änderung des Kündigungsschutzes auf arbeitsmarktpolitische Größen untersucht werden. Für die
empirische Analyse werden Paneldaten auf Mikro-und Makroebene verwendet.
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Projektleitung: Prof. Dr. Andreas Knabe
Projektbearbeitung: M.Sc. Christine Lücke
Förderer: Haushalt - 01.01.2017 - 30.03.2020

Konsequenzen von Arbeitsplatzverlusten innerhalb der Familie

Dass sich ein Arbeitsplatzverlust negativ bspw. auf die Lebenszufriedenheit oder Gesundheit einer Person
auswirkt, ist in der Literatur weitreichend bekannt. Effekte eines Arbeitsplatzverlustes erstrecken sich aber
nicht nur auf das Individuum, das seinen Job verliert, sondern auch auf Familienangehörige. Die Untersuchung
solcher Effekte ist das Ziel dieses Projekts. Es werden bspw. die Auswirkungen auf die Scheidungsrate oder auf
die Zufriedenheit von Kindern untersucht. Die Analyse erfolgt empirisch. Im Fokus der Untersuchung liegen
unfreiwillige Arbeitsplatzverluste, um sowohl Antizipationseffekte als auch Wechselwirkungen zu unbeobachteten
Faktoren zu minimieren.
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5 Veröffentlichungen
Begutachtete Zeitschriftenaufsaetze

Borah, Melanie; Keldenich, Carina; Knabe, Andreas
Reference income effects in the determination of equivalence scales using income satisfaction data
Review of income and wealth - Oxford [u.a.]: Wiley-Blackwell, 2018 ;
[Online first]
[Imp.fact.: 1.211]

Borah, Melanie; Knabe, Andreas
There and back again estimating equivalence scales with measurement error
Applied economics letters - New York, NY : Routledge, Bd. 25.2018, 19, S. 1389-1392
[Imp.fact.: 0.504]

Nicht begutachtete Zeitschriftenaufsaetze

Keldenich, Carina; Lücke, Christine
Unlucky at work, unlucky in love - employment status and marital stability
Magdeburg, Univ., Faculty of Economics and Management, 2018, 33 Seiten - (Working paper series; Otto von
Guericke University, FEMM, Faculty of Economics and Management; 2018,No.6)

Begutachtete Buchbeitraege

Knabe, Andreas; Weimann, Joachim
Happiness
The SAGE encyclopedia of lifespan human development - Thousand Oaks : SAGE Publications, S. 1022-1024,
2018
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