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UMFRAGE BEI EINER JUNGEN
GENERATION, DIE IN DER SCHWEIZ
AUFGEWACHSEN IST
Für die Studie über die junge, in der Schweiz
aufgewachsene Generation (LIVES Cohort), an der Sie
sich in den letzten Jahren so engagiert beteiligt haben,
bricht ein neues Jahr an. Allein im letzten Jahr haben
1300 Personen an der Telefonumfrage teilgenommen.
Mit dieser konnten wir zahlreiche Informationen zu den
Lebensbedingungen, Problemen, Gefühlen und Meinungen der jungen Generation in der Schweiz sammeln.
Die Stichprobe, die für diese Studie zusammengestellt
wurde, ist repräsentativ für Ihre gesamte Altersgruppe
und berücksichtigt verschiedene Faktoren wie zum
Beispiel das das Bildungsniveau, die Nationalität,das
Herkunftsland oder die Wohngemeinde. Damit diese
Studie qualitativ hochwertige Ergebnisse liefern kann,
ist es wichtig, dass unsere Stichprobe repräsentativ bleibt und dass Sie weiterhin an dieser Umfrage
teilnehmen.

Die Untersuchung der jungen Generation in der
Schweiz ist auch Gegenstand der Studie Leben in der
Schweiz, die das Schweizer Kompetenzzentrum für Sozialwissenschaften FORS an der Universität Lausanne
durchführt. Gegenwärtig werden diese Daten von einem
nationalen und internationalen Netzwerk aus über 1400
Forscherinnen und Forschern genutzt. Auch grosse Institutionen wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO),
das Schweizerische Gesundheitsobservatorium (Obsan),
das Bundesamt für Statistik (BFS), die Organisation für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD)
und UNICEF arbeiten mit den erhobenen Informationen.
Ihre Stimme ist daher sehr wichtig!
In diesen Tagen beginnt die vierte Runde der Studie. Das
Forschungsinstitut M.I.S. Trend wird Sie demnächst für
die Teilnahme kontaktieren. Bereits im Voraus danken wir
Ihnen herzlich für Ihre Unterstützung.
Das Forschungsteam
Felix Bühlmann, Davide Morselli, Dario Spini, Robin Tillmann

DIE AUSWIRKUNGEN VON LEBENSEREIGNISSEN
AUF DEN TABAKKONSUM
Aufgrund der vielen negativen gesundheitlichen Auswirkungen des Rauchens ist es sehr wichtig zu wissen,
wie sich der Tabakkonsum im Verlauf des Lebens entwickelt. Unsere Studie sorgt dabei für ein besseres
Verständnis der Faktoren, die den Nikotinkonsum beeinflussen.
Fast ein Drittel der 16- bis 30-Jährigen in der Schweiz raucht. Bis zum
Alter von 25 Jahren verteilt sich der
Raucheranteil noch relativ gleichmässig auf Männer und Frauen, zwischen
26 und 30 Jahren vergrössert sich der
Geschlechterunterschied jedoch. In
dieser Altersgruppe stellen die Männer
30 Prozent der Raucher, die Frauen 13
Prozent.
Frühere Studien zeigen bereits, dass
der Tabakkonsum junger Menschen
von der Schulbildung abhängt: Unter
Berufsschülern finden sich mehr Raucher als unter Gymnasiasten.
Durch die jährlich wiederholte Umfrage
ermöglichen die Daten der Studie LIVES Cohort die Untersuchung des
Tabakkonsums aus einem anderen
Blickwinkel – es werden der gesamte
Lebensverlauf und insbesondere die
bedeutenden Lebensereignisse mitsamt ihrer Auswirkungen betrachtet.
So stellten wir fest, dass jene Menschen
mehr rauchen, die ein belastendes
Ereignis wie Arbeitsplatzverlust, Tren-

nung vom Partner, Tod eines Angehörigen oder gesundheitliche Probleme
verarbeiten müssen.
MEHR ABSTINENTE FRAUEN
Diese Beobachtung trifft vor allem auf
Frauen zu: Unter den Frauen ohne derartige Erfahrungen finden sich deutlich
weniger Raucherinnen.

Diese Erkenntnisse sind sehr wichtig. Sie zeigen, dass es für wirksame
Präventionskampagnen mehr als
nur gesundheitlicher Argumente bedarf und dabei der Gesamtkontext
berücksichtigt werden muss, aus dem
die Beweggründe für das Rauchen
entstehen.

Anteil der RaucherInnen und NichtraucherInnen nach Altersgruppen

DIE ZWEITE EINWANDERERINNENGENERATION IST
MITUNTER ERFOLGREICHER ALS SCHWEIZERINNEN
Die Mehrzahl der Migrantenkinder macht eine Lehre. Vergleicht man jedoch das Herkunftsumfeld, so ist der
Anteil der Secondos, die durch ein Hochschulstudium in der sozialen Hierarchie aufsteigen leicht höher als
bei den jungen SchweizerInnen ohne Migrationshintergrund.
Oft ist zu beobachten, dass der
persönliche Werdegang stark vom
sozialen Herkunftsmilieu vorgezeichnet ist: Kinder von ArbeiterInnen
ergreifen ihrerseits Arbeiterberufe,
Akademikerkinder erfahren einen
privilegierten Zugang zur akademischen Ausbildung. Bezieht man
aber die Herkunft der Eltern mit ein,
so stellt man bei vielen Angehörigen
der zweiten Einwanderergeneration
fest, dass ihnen der Aufstieg besser
gelingt als jenen AltersgenossInnen
ohne Migrationshintergrund, deren
Eltern ein niedriges Qualifikationsniveau aufweisen.

Die Statistiken offenbaren, dass der
Werdegang junger Menschen, deren Eltern aus dem ehemaligen Jugoslawien,
Albanien, Portugal oder der Türkei
eingewandert sind, überdurchschnittlich oft einen Auf- oder Abstieg enthält.
Das heisst, dass die jungen Menschen,
deren Eltern im Rahmen der jüngsten
Einwanderungswellen in die Schweiz
kamen, zum Teil bessere Berufs- und
Verdienstaussichten haben als ihre Eltern. Ein ebenso grosser Anteil aber
macht eine eine niedrigere Ausbildung
und hat auf dem Arbeitsmarkt nur begrenzte Möglichkeiten.. Der Werdegang
von Kindern spanischer oder italie-

nischer MigrantInnen sowie von jungen
SchweizerInnen ohne Migrationshintergrund ähnelt jedoch deutlich öfter
dem der Eltern.
Die Secondos und Secondas mit einem höheren Bildungsniveau als ihre
Eltern durchlaufen oft eine längere und
weniger geradlinige nachobligatorische
Ausbildung als Studierende aus einem
privilegierteren Umfeld. Nach ihrem
Werdegang befragt, geben sie als
massgebliche Faktoren für ihren Erfolg
die Ansprüche der Eltern einerseits und
die Unterstützung von Personen ausserhalb der Familie andererseits an.

MENSCHEN ERLEBEN GEFÜHLE
AUF UNTERSCHIEDLICHE WEISE
Gefühle sind die Würze des Lebens und unser emotionaler Zustand unterliegt einem ständigen Wandel. Gefühle
entstehen aber mitnichten aus sich selbst, sondern hängen vielmehr von unserem psychischen Gleichgewicht,
unseren Erfahrungen, unserem Umfeld und auch von genetischen und biochemischen Faktoren ab.
Das Begreifen von Emotionen und ihrer
Regulierung, also der Umgang mit verschiedenen Arten von Gefühlen, ist ein
sehr komplexes Unterfangen. Ein Vergleich unserer Forschungsdaten mit
jenen der Studie Leben in der Schweiz
hat gezeigt, dass die Häufigkeit des
Empfindens bestimmter Emotionen
sich zwischen Männern und Frauen
und auch zwischen Altersgruppen unterscheidet.

Eine Ausnahme bildet die Freude. Die
Empfindung dieses Gefühls berichten
alle Teilnehmer, unabhängig von Alter
oder Geschlecht. Bei den negativen
Gefühlen wie Besorgnis, Traurigkeit oder Wut unterscheiden sich die
Gruppen jedoch in Hinblick auf Empfindungsintensität und -häufigkeit.
Insbesondere Frauen im Erwachsenen- und Seniorenalter bringen we-
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niger starke Gefühle von Besorgnis
und Traurigkeit zum Ausdruck als ihre
männlichen Altersgenossen und junge
Menschen beider Geschlechter.

und biologischen Entwicklung des
Menschen im Lauf der Zeit unterliegen.

Die Empfindung von Wut unterscheidet sich bei jungen Menschen je nach
Geschlecht deutlich – Frauen drücken
dieses Gefühl bis zum Alter von 30
Jahren häufiger aus.
Die genannten Unterschiede zeigen,
dass die Emotionsregulation je nach
Altersgruppe auf unterschiedliche
Weise verläuft. Anhand der Umfragedaten über eine junge, in der Schweiz
aufgewachsene Generation, wird man
untersuchen können, ob diese Unterschiede bei jeder Generation bestehen bleiben, oder ob sie der sozialen

Diesen Mechanismus zu begreifen ist
sehr wichtig, da er die Bestimmung der
verschiedenen alters- und geschlechtsabhängigen
Regulationsstrategien
ermöglicht. Diese lassen sich wiederum in Empfehlungen für die psychologische Praxis und Betreuung
übersetzen.

Häufigkeit von Gefühlen nach Alter, auf einer Skala von 1 bis 10

Der Nationaler Forschungsschwerpunkt LIVES - Überwindung der Verletzbarkeit
im Verlauf des Lebens (PRN 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 Geburtsdatum 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.

