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Akademiker suchen Personen zwischen 15 und 35 Jahren für eine Studie über junge Erwachsene der zweiten Generation in der Schweiz.

 

Welche beruflichen Chancen haben Kinder ethnischer Albaner? Welche administrativen Schwierigkeiten haben diese jungen Menschen, die in der Schweiz
ihre Schulzeit gemacht haben, deren Eltern aber manchmal nur einen Ausweis F haben? Wie lebt sich die Zugehörigkeit zu zwei Kulturen für eine Generation,
die nicht die gleiche Geschichte wie seine Eltern gelebt hat?

 

Dies sind einige der Fragen, die der Nationale Forschungsschwerpunkt LIVES in einer neuen Studie ansprechen möchte, die in diesem Frühjahr beginnt.

 

Diese Sozialwissenschaftler interessieren sich für die Vulnerabilität und Wege zu ihrer Überwindung. Da Minderheiten in nationalen Erhebungen selten
vertreten sind, wollen die LIVES Mitglieder – die in mehreren Schulen und Universitäten arbeiten - zum besseren Verständnis des Lebensverlaufs der jungen
Menschen aus Ländern des ehemaligen Jugoslawiens, eine große Bevölkerung in der Schweiz, beitragen.

 

"Es sind keine besonderen Kenntnisse oder Vorbereitungen notwendig um teilzunehmen, jeder Zeuge ist wichtig", sagt Andrés Gomensoro, ein Doktorand im
Rahmen dieses Projektes. Er hat bereits mehrere Personen für Interviews getroffen, aber es waren oft Frauen mit einer universitären Ausbildung. Die
Forschung möchte aber Menschen unterschiedlicher Herkunft erreichen, um der Gesamtheit dieser zweiten Generation gerecht zu werden.

 

Zwei Arten um teilzunehmen

 

Die Daten werden auf verschiedene Arten gesammelt. Einige Interviews werden im Zweiergespräch mit einem Forscher durchgeführt. Dies ist der "qualitative"
Teil, der etwa eineinhalb Stunden dauert. Für dieses Interview suchen die LIVES Mitarbeiter hauptsächlich junge Erwachsene, die zwischen 1985 und 1995
geboren sind und in den Kantonen Genf und Waadt leben.

 

Es gibt auch einen "quantitativen" Teil, in dem hauptsächlich Daten statistisch analysiert werden. Die Studie erstreckt sich über die ganze Schweiz, und
diejenigen, die zwischen 1976 und 1996 geboren wurden. Hier werden die Teilnehmer ab Ende April von Mitarbeitern des Meinungsforschungsinstitutes MIS
Trend kontaktiert um einen biographischen Fragebogen auszufüllen. Es ist eine Art Kalender mit allen wichtigen Ereignissen des Lebens in Bezug auf
Ausbildung und Arbeit, Wohnorten, Familie und Gesundheit.

 

Diejenigen, welche zur Weiterentwicklung der wissenschaftlichen Forschung über die Entwicklung der Gesellschaft beitragen möchten, können sich auf der
Website des NFS LIVES einschreiben. Zögern Sie nicht sich mit Leuten in Ihrer Umgebung darüber zu unterhalten und junge Menschen dazu zu ermutigen,
sich zu beteiligen!
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