
UMFRAGE BEI EINER JUNGEN  
GENERATION, DIE IN DER SCHWEIZ 
AUFGEWACHSEN IST
Schon bald startet die fünfte Welle der Studie über eine 
junge Generation, die in der Schweiz aufgewachsen ist 
(LIVES Cohort). Auch dieses Mal werden wir Sie bitten, 
an einem Telefoninterview teilzunehmen. Doch war-
um sammeln wir Jahr für Jahr Informationen über Ihr 
Leben und das anderer Jugendlicher in Ihrem Alter? 
Weil die Daten, die wir so zusammenzutragen können 
einzigartig sind. Weil dadurch die  wissenschaftliche 
Forschung die grossen Herausforderungen, mit denen 
Ihre Generation in diesem Land konfrontiert ist, besser 
erfassen kann. Ausserdem ist es unerlässlich, Informa-
tionen über eine grosse Zeitspanne hinweg einzuholen, 
um eine dynamische Perspektive der Veränderungen 
zu erhalten, die die jungen Erwachsenen betreffen.

Bei der letzten Befragungswelle haben ungefähr Tau-
send Personen unseren Fragebogen beantwortet, was 
im Vergleich zur vorhergehenden Befragungswelle ei-
nen Rückgang um fast 200 Personen bedeutet. Die 
Stichprobe bleibt jedoch repräsentativ für Ihre Alters-

gruppe, wenn man die verschiedenen Bildungsniveaus, 
Herkunftsländer, Wohngemeinden und anderen sozio-
demographischen Merkmale betrachtet. Damit die Er-
gebnisse der Studie jedoch aussagekräftig sind, ist es 
entscheidend, dass unsere Fragen auch weiterhin von so 
vielen Teilnehmenden wie möglich beantwortet werden.

In diesem neuen Newsletter möchten wir Ihnen einige Er-
gebnisse aus den ersten Befragungswellen präsentieren. 
Hierbei handelt es sich lediglich um einige Einblicke in 
die zahlreichen Arbeiten unserer Forschenden, die sich 
auf diese Umfrage stützen. In Kürze erscheinen mehre-
re wissenschaftliche Beiträge hierzu und die Ergebnisse 
der Untersuchungen werden regelmässig an internati-
onalen Konferenzen und in der öffentlichen Verwaltung 
diskutiert. All dies machen Sie möglich. Und dafür möch-
ten wir uns ganz herzlich bei Ihnen bedanken!

Das Forschungsteam: Felix Bühlmann, Nora Dasoki,  
Davide Morselli, Dario Spini, Robin Tillmann
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Auf die Frage «Inwieweit machen die 
folgenden Aspekte einen wichtigen Teil 
Ihrer Identität aus?» wurde nur selten die 
familiäre und die nationale Herkunft ge-
nannt. Für die grosse Mehrheit ist es viel 
weniger wichtig, Schweizer oder Auslän-
der zu sein, als in der Schweiz - also dem 
Land, in dem sie aufgewachsen sind - zu 
leben. So sind 70 Prozent der befragten 
Schweizerinnen und Schweizer der An-
sicht, dass die Tatsache, in der Schweiz 
zu leben, einen wesentlichen Einfluss auf 
ihre Identität hat, während nur 46 Prozent 
denken, dass die Schweizer Nationalität 
ihre Identität massgeblich beeinflusst. Bei 
den Ausländern ist der Unterschied noch 
deutlicher: 65 Prozent der befragten jun-
gen Ausländerinnen und Ausländer fin-
den, dass ihre Identität zum grossen Teil 
darauf basiert, dass sie in der Schweiz 
leben, während nur 25 Prozent der Mei-
nung sind, dass ihre Identität vor allem 
durch ihre ausländische Herkunft ge-
prägt ist. 

Unter den anderen Faktoren, die die 
Identität ausmachen, scheint nur das 
Geschlecht (ein Mann oder eine Frau zu 
sein) fast genauso wichtig zu sein: So 
bestätigen 67 Prozent der jungen Frau-
en und 60 Prozent der jungen Männer, 
dass ihr Geschlecht ein wichtiger Pfei-
ler ihrer Identität ist. Nur 4 Prozent der 
Frauen empfinden ihr Geschlecht nicht 
als wichtig, bei den Männer sind es 8,5 
Prozent. Darauf folgt die Beschäftigung 
(Ausbildung oder Beruf): Für die Hälfte 
der Teilnehmenden ist diese sehr wich-
tig, für 41 Prozent von ihnen von mitt-
lerer Relevanz und für die restlichen 9 
Prozent überhaupt nicht wichtig.

DIE POLITIK AN ZWEITER STELLE

Weniger grundlegende Faktoren für 
die Identität der Jugendlichen sind 
Religion und Politik. Was die Religi-
on anbelangt, so sind ungefähr die 
Hälfte der Befragten (47 Prozent) der 

IN DER SCHWEIZ ZU LEBEN, IST EIN GRUNDBAUSTEIN 
DER IDENTITÄT DER 20- BIS 30-JÄHRIGEN
Für die Mehrzahl der befragten Jugendlichen zählt die Tatsache, in der Schweiz zu leben, viel mehr als ihre Nationalität, 
ihr Beruf, ihre Religion oder ihre politischen Ansichten. Mit zunehmendem Alter interessieren sich sie sich mehr für Politik. 
Bei der Religion handelt es sich eher  um einen allgemeinen Glauben an einen Gott, als um eine regelmässige Betätigung.

Ansicht, dass sie ihre Identität gar 
nicht beeinflusst, während 28,5 Pro-
zent bestätigen, dass sie für sie sehr 
wichtig ist. 24,2 Prozent erachten sie 
als mässig wichtig. Unter denen, die 
die Religion als sehr wichtig einschät-
zen, befinden sich mehr Muslime als 
Angehörige anderer Religionen. Bei 
genauerer Betrachtung geht jedoch 
aus diesen Angaben hervor, dass die 
Ausübung einer Religion weit weniger 
relevant ist als der allgemeine Glaube 
an eine höhere Macht.

Die Politik scheint nur für 13 Prozent 
der Jugendlichen sehr wichtig zu 
sein. 48,4 Prozent messen ihr gar 
keine identitätsstiftende Bedeutung 
bei. Offensichtlich ändert sich diese 
Einstellung jedoch mit der Zeit. Je 
älter die Befragten sind, desto öfter 
geben sie ihre politischen Ansichten 
als wesentlichen Pfeiler ihrer Identi-
tät an.



DAS SOZIALE NETZWERK: PLUSPUNKT ODER 
HINDERNIS FÜR DIE BERUFLICHE INTEGRATION?
In der Forschung wurde die Bedeutung sozialer Kontakte bei der Arbeitssuche bereits ausgiebig belegt. Aber 
sind diese Beziehungen bei allen hilfreich? Die Analyse des nahen Umfelds von Jugendlichen unterschiedli-
cher Herkunft zeigt, dass die Secondos, die in der Schweiz aufgewachsen sind aber deren Eltern Immigran-
ten aus der Türkei oder dem Balkan sind, weniger nutzenbringende Netzwerke haben als die anderen.

dungen für die Arbeitssuche aus dem 
dritten Kreis kommen, der durch die 
sogenannten «institutionellen» Bezie-
hungen geprägt wird. Damit sind Be-
ziehungen gemeint, die im Rahmen 
der Ausbildung und der Berufstätigkeit 
aufgebaut wurden. Diese Bindungen 
sind in emotionaler Hinsicht sehr viel 
schwächer, liefern jedoch bessere und 
nützlichere Informationen für die beruf-
liche Integration. 

Im Gegensatz dazu werden die starken 
Bindungen, die innerhalb der Familie 
oder der Herkunftsgemeinschaft aufge-
baut werden, als weniger effizient einge-
stuft, zum Beispiel, um relevante Hinwei-
se zu einer freien Stelle zu liefern. Folgt 
man dieser Theorie, ist es also möglich, 
dass das soziale Kapital der Secondos 
balkanischer und türkischer Herkunft 
weniger vorteilhaft ist. Und daraus kann 
eine grössere Schwierigkeit resultieren, 
eine Arbeitsstelle zu finden.

«Mit Ausnahme der Personen, mit de-
nen Sie zusammenleben - mit wem 
hatten Sie in den letzten drei Monaten 
regelmässig Kontakt»? Bei der ersten 
Befragungswelle wurden die Teilneh-
menden der Studie über eine junge 
Generation, die in der Schweiz aufge-
wachsen ist (LIVES Cohort) dazu aufge-
fordert, eine Liste der Personen in ihrem 
nächsten Umfeld aufzustellen. Davon 
ausgenommen waren die Personen, 
mit denen sie in einem Haushalt zusam-
menlebten. Im Rahmen einer Dissertati-
on untersuchen Andrés Guarin und Guy 
Elcheroth diese sozialen Netzwerke und 
vergleichen dabei die Teilnehmenden 
Schweizer Abstammung und Secondos 
unterschiedlicher Herkunft.

Daraus geht hervor, dass die Schwei-
zerinnen und Schweizer und die Se-
condos westeuropäischer Herkunft so-
ziale Netzwerke vergleichbarer Grösse 
haben, die sie hauptsächlich an der 

Schule oder im Beruf aufgebaut haben. 
Diese Netzwerke können bis zu 15 Per-
sonen umfassen, meist bestehen sie je-
doch aus rund 6 engeren Befreundeten. 
Die Netzwerke der Jugendlichen mit 
südeuropäischer Herkunft haben eben-
falls eine ähnliche Grösse. Sie entstehen 
jedoch eher im Rahmen von Verbänden 
oder Sportvereinen.

SCHWACHE UND STARKE BINDUNGEN

Der grosse Unterschied liegt bei den 
Jugendlichen türkischer oder balka-
nischer Herkunft. Ihre Netzwerke sind 
kleiner (maximal 10 oder 11 Personen, 
generell sind es jedoch rund fünf Per-
sonen). Mehr als bei den anderen wer-
den diese im Rahmen der Familie oder 
Herkunftsgemeinschaft, was einen 
Einfluss auf die Integration hat.

Tatsächlich hat sich in der Forschung 
gezeigt, dass die nützlichsten Bin-



Als sie 2013 zum Nationalen For-
schungsschwerpunkts LIVES kam, 
hatte Florence Rossignon gerade ihren 
Master im Fachbereich Sozioökonomie 
an der Universität Genf beendet. Für 
ihre Masterarbeit zum Thema der inter-
nen Migrationen in Indien verbrachte sie 
mehrere Monate in Mumbai. Ihr Wunsch 
war es, sich auf statistische Longitudi-
nalmethoden zu spezialisieren, um die 
Entwicklung von Bevölkerungsgruppen 
im Zeitablauf untersuchen zu können. 
Die Studie über eine Generation, die in 
der Schweiz aufgewachsen ist (LIVES 
Cohort) war wie geschaffen dafür. Sie 
beteiligte sich an den ersten drei Ergeb-
niswellen (2013-2015). 

Eine Doktorarbeit ist ein sehr langwieriger 
Prozess. Im ersten Jahr gilt es, die ganze 
Literatur zum Thema zu verinnerlichen 
und daraus einen vielversprechenden 
Entwurf vorzulegen. Die drei folgenden 
Jahre sind mit Ausnahme einiger Pflicht-

veranstaltungen ganz der Datenarbeit, 
den Analysen sowie dem Aufschreiben 
und Präsentieren der ersten Ergebnisse 
im Rahmen von wissenschaftlichen Kon-
ferenzen gewidmet, wovon auch einige 
im Ausland stattfinden. 

UMFANGREICHE DATENARBEIT

Florence zufolge «war es am Anfang 
am schwierigsten, von A bis Z mit 
einer Rohdatenbank zu arbeiten. Es 
bedurfte einer riesigen Bereinigungs- 
und Codierungsarbeit, bevor sie mit 
den Analysen beginnen konnte. Es 
war auch nicht einfach, dass ich mit 
Entscheidungen, die vor meiner An-
kunft getroffen worden waren, arbei-
ten musste. Das betrifft beispielswei-
se die Art von Fragen, die gestellt 
wurden.»

Zusammen mit ihren Doktorvätern 
entschied sich die Doktorandin dazu, 

sich bei ihren Untersuchungen auf 
zwei einschneidende Ereignisse im 
Übergang zum Erwachsenenalter zu 
konzentrieren: Das Verlassen des El-
ternhauses und der Antritt der ersten 
Arbeitsstelle. Hier konnte sie insbe-
sondere aufzeigen, dass Jugendliche 
im Eineltern-Haushalt durchschnittlich 
früher auszogen als diejenigen, bei 
denen beide Elternteile zusammenleb-
ten.

«Es ist erwiesen, dass ein zurücklie-
gendes Ereignis Auswirkungen auf 
den Lebensverlauf nehmen kann. Mei-
ne Arbeit zeigt jedoch, dass die Rei-
henfolge der Ereignisse und der Au-
genblick, an dem diese auftreten, von 
noch wichtigerer Bedeutung sind», 
erklärt die junge Doktorandin. Die 
28-Jährige hat sofort eine Stelle beim 
Schweizer Bundesamt für Statistik ge-
funden, wo sie sich mit Fragen zur Im-
migration und Integration beschäftigt.

EINE JUNGE FORSCHERIN VOLLENDET IHRE 
DISSERTATION ZU DEN GESAMMELTEN DATEN
Am 22. August letzten Jahres hat Florence Rossignon an der Universität Lausanne den Doktortitel in Sozi-
alwissenschaften erworben. Im Rahmen ihrer Doktorarbeit führte sie eine Studie über den Übergang zum 
Erwachsenenalter durch, die sich auf die Ergebnisse der Umfrage «LIVES Cohort» stützt.   
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Der Nationaler Forschungsschwerpunkt LIVES - Überwindung der Verletzbarkeit 
im Verlauf des Lebens (NFS LIVES) hat das Forschungsinstitut M.I.S. Trend mit der 
Durchführung der Befragungen beauftragt. 
Die Befragenden unterliegen der beruflichen Schweigepflicht. Um die Vertraulichkeit 
der Daten zu gewährleisten, werden Ihre Antworten anonymisiert. Die Forschenden 
analysieren die Daten somit ohne die Namen, die Adressen, ein genaues Geburts-
datum und die Postleitzahl zu kennen.
Falls Sie Fragen zum Interview haben, wählen Sie bitte die Gratisnummer:  
0800 800 246.
Für zusätzliche Informationen zu unseren Studien und zu den Personen, die diese 
durchführen, besuchen Sie unsere Website oder senden Sie uns eine E-Mail.


