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Übersicht 
Seit der Wirtschaftskrise 2008 ist es in der Schweiz zu einer starken Zunahme an 
hochqualifizierten portugiesischen Migranten/innen gekommen. Man weiss jedoch nicht, wie 
sich diese im Schweizer Arbeitsmarkt integrieren, und ob sie einer Anstellung entsprechend 
ihrer Qualifikationen nachgehen. Deshalb wurde in dieser qualitativen Studie die subjektive 
Wahrnehmung junger hochqualifizierter portugiesischer Migranten/innen (JHPM) bezüglich 
ihrer Migration und ihrer Integration in den Deutschschweizer Arbeitsmarkt ermittelt. Dazu 
wurden 14 qualitative Intereiws mit JHPM in der Deutschweiz geführt. Im ersten Teil der 
Arbeit werden Hintergrundinformationen zur portugiesischen Einwanderung in die Schweiz 
gegeben. Auch der Bildungstand und das Bildungssystem in Portugal sowie die 
Jugendarbeitslosigkeit in Portugal werden beschrieben. Der zweite Teil wirft einen Blick auf 
Migrationstheorien und Theorien in Bezug auf die Arbeitsmarktintegration der JHPM. Im 
dritten Teil wird die angewandte Methodik erläutert. Danach werden Resultate der Interviews 
präsentiert und anschliessend diskutiert. Dabei hat sich herausgestellt, dass vor allem die 
Arbeitslosigkeit, die schlechten Arbeitsbedingungen sowie die Lohndifferenz zwischen 
Portugal und der Schweiz die Hauptursachen für die Emigration der JHPM aus Portugal sind. 
Es spielen aber auch postmaterialistische Motive wie die Unabhängigkeit von der Familie und 
die guten Lebensbedingungen in der Schweiz eine Rolle.  Alle der interviewten JHPM gingen 
einer Arbeit in der Schweiz nach und verdienten mehr als in Portugal. Somit kann die 
Migration der JHPM als Strategie gesehen werden, um die persönlichen Arbeitsbedingungen 
zu verbessern. Unterschiede gab es aber in der Übereinstimmung zwischen der Ausbildung der 
JHPM und der ausgeführten Arbeit in der Schweiz. Es hat sich gezeigt, dass unter anderem das 
Nicht-Beherrschen der deutschen Sprache ein wichtiger Faktor ist, weshalb einige der 
interviewten JHPM keine Anstellung entsprechend ihrer Ausbildung finden konnten. Weiter 
hat sich herausgestellt, dass soziale Netzwerke bei der Stellensuche für qualifizierte Berufe nur 
eine geringe Rolle gespielt haben. Andererseits wurden die meisten geringqualifizierten 
Anstellungen durch soziale Netzwerke vermittelt.  
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1 Einführung 

1.1 Fragestellung und Forschungsmethode 

Bis anhin waren es vor allem gering qualifizierte Personen, die auf der Suche nach Arbeit aus 
Portugal in die Schweiz kamen (Fibbi et al. 2010). Seit der letzten Wirtschaftskrise haben aber 
viele hochqualifizierte Portugiesen/innen ihr Heimatland verlassen, in der Hoffnung, im 
Ausland bessere Arbeitsverhältnisse zu finden (Alfonso 2013; Finanzial Times 2012; 
Malheiros 2011). So hat in den letzten Jahren auch die Anzahl hochqualifizierter 
Portugiesen/innen, die in der Schweiz Arbeit suchen, stark zugenommen (Fibbi et al. 2010: 
65,66). Die Anzahl der Portugiesen/innen mit tertiärem Schulabschluss in der Schweiz ist 
zwischen 2008 und 2013 von 8000 auf 18'000 gestiegen (BFS 2013a). Somit hat der Anteil der 
Portugiesen/innen mit tertiärem Schulabschluss innerhalb der gesamten portugiesischen 
Bevölkerung in der Schweiz stark zugenommen1. Über die Migrationshintergründe sowie über 
die Integration der Migraten/innen in den Schweizer Arbeitsmarkt ist jedoch wenig bekannt.  
 
Deshalb befasst sich die vorliegende Arbeit mit folgender Fragestellung: 
 
Wie erleben junge hochqualifizierte portugiesische Migranten/innen ihren Einstieg in den 
Schweizer Arbeitsmarkt? 
 
Ergänzende Fragestellungen sind: 
 

• Was	   sind	   die	   Hintergründe	   der	   Migration	   junger	   hochqualifizierter	  
portugiesischer	  Migranten/innen?	  

 
• Inwiefern	   hängt	   ihre	   Migration	   mit	   der	   Jugendarbeitslosigkeit	   nach	   der	  

Wirtschaftskrise	  von	  2008	  zusammen?	  
 
Ziel der Arbeit ist die Rekonstruktion subjektiver Wahrnehmungen junger hochqualifizierter 
Migranten/innen aus Portugal bezüglich ihrer Migration in die Schweiz und ihrer Integration in 
den Schweizer Arbeitsmarkt. Um dies zu ermitteln, wurden 14 JHPM in der Deutschschweiz 
                                                
1  Es muss allerdings berücksichtigt werden, dass man nicht sicher weiss, ob diese Personen wie vermutet erst 

nach dem Abschluss ihrer Ausbildung in Portugal in die Schweiz gekommen sind, oder ob einige ihre 

Ausbildung in der Schweiz absolviert haben. 
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interviewt. Es wurde erfragt, was es für die Migranten/innen bedeutet, ihren Arbeitseinstieg 
oder ihre noch junge Arbeitskarriere in der Schweiz zu beginnen respektive fortzusetzen. Dabei 
wurde untersucht, wie sie zu ihrer Anstellung gekommen sind,  was sich durch die Migration 
für sie beruflich verändert hat, wie sie bei der Stellensuche vorgegangen sind, und mit welchen 
Schwierigkeiten sie sich dabei konfrontiert sehen.  Des Weiteren wurde ermittelt, ob sie sich in 
ihrer beruflichen Tätigkeit in der Schweiz unter- oder überqualifiziert fühlen, wie sie dazu 
stehen, und was ihre Zukunftspläne sind.  
Um die Situation der portugiesischen Migranten/innen zu verstehen, wurde auch der 
Entscheidungsprozess zur Migration in die Schweiz und die Erwartungen, die an die Migration 
in die Schweiz geknüpft wurden, analysiert. 
 
In der Schweiz gibt es bis anhin noch keine Daten über die Eingliederung von jungen 
hochqualifizierten portugiesischen Migranten/innen (JHPM) in den Arbeitsmarkt. Man weiss, 
wie hoch der Anteil der Beschäftigten unter den Portugiesen/innen in der Schweiz gesamthaft 
ist2, es gibt aber leider keine Daten zum Beschäftigungsgrad der JHPM in der Schweiz. Man 
weiss auch nicht, wie die JHPM zu ihrer Anstellung kamen, und ob sie einer ihrer 
Qualifikationen entsprechenden Arbeit nachgehen. Die hier vorgelegte Untersuchung setzt bei 
dieser Lücke an und liefert somit erste qualitative Erkenntnisse zur Situation der JHPM in der 
Deutschschweiz und deren Integration in den Arbeitsmarkt. Es wurden dabei nicht nur 
objektive Daten wie etwa die absolvierte Ausbildung, oder die aktuelle Anstellung der 
Personen erhoben, sondern vielmehr noch stand die subjektive Wahrnehmung der JHPM 
bezüglich ihrer Migration in die Schweiz und bezüglich ihrer Integration in den Schweizer 
Arbeitsmarkt im Mittelpunkt der Datenerhebung.  
 
Um sich der Forschungsfrage anzunähern, wurde ein iteratives Forschungsverfahren 
angewendet, bei dem die Analyseschwerpunkte laufend anhand der Auswertung des 
Datenmaterials angepasst wurden. Es hat sich dabei herausgestellt, dass die Migration 
erhebliche Einflüsse auf die Kapitalien der JHPM hat (siehe Kapitel 9) und somit die 
Integration in den Deutschschweizer Arbeitsmarkt stark beeinflusst. Auch die Motive der 
Migration wirken sich auf das Verhalten der JHPM bei der Arbeitssuche aus. 
 
 
                                                
2 Die Erwerbsbeschäftigungsquote der portugiesischen Bevölkerung zwischen 15-64 Jahren in der Schweiz lag 

2013 bei 79 %, die Erwerbslosenquote bei 7.9%. Im Vergleich lag die Erwerbsbeschäftigungsquote bei den 15-

64 Jährigen gesamtschweizerisch bei 79.6 % und die Arbeitslosenquote bei 4.4% (BFS 2013b). 
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Für eine differenzierte Betrachtung der Migration und der Integration der JHPM in den  
Deutschschweizer Arbeitsmarkt wurden folgende vier Themenbereiche genauer betrachtet: 

• Jugendarbeitslosigkeit	  
• Migration	  
• Arbeitsmarktintegration	  
• „skills-‐missmatch“3.	  

 
Die hohe Jugendarbeitslosigkeit in Portugal und die damit zusammenhängende Abwanderung 
hochqualifizierter Personen (Alfonso 2013; Finanzial Times 2012; Malheiros 2011) diente als 
Ausgangslage für diese Arbeit. Die Schweiz gilt heutzutage als Haupteinwanderungsland 
portugiesischer Migranten/innen (Pinheiro 2010: 26), weshalb die Einwanderungsstatistiken 
des Bundesamtes für Migration (BFM) und des Bundesamtes für Statistik (BFS) untersucht 
wurden. Dabei hat sich herausgestellt, dass die Schweiz eine beachtliche Zunahme an 
hochqualifizierten Portugiesen/innen aufweist. Laut der ILO (2013:1) erhöht die 
Jugendarbeitslosigkeit zudem auch die Problematik des skills-missmatch. Somit wird auch 
untersucht, inwiefern die interviewten JHPM von skills-missmatch betroffen sind, und welche 
Faktoren dafür eine Rolle spielen.  
 
Neben dem Einfluss der obengenannten vier Aspekte auf die JHPM beeinflussen diese sich 
auch gegenseitig, wie in dieser Arbeit erläutert wird. Diese vier Themenbereiche (Abb. 1) und 
deren Beziehungen untereinander wurden entsprechend dem aktuellen Stand der Forschung 
aufgearbeitet und die daraus gewonnen Erkenntnisse in einen Zusammenhang mit den 
Resultaten aus den Interviews gebracht. Als theoretischer Rahmen für die Analyse der 
Integration der JHPM in den Schweizer Arbeitsmarkt dient die Kapitaltheorie von Bourdieu 
(1983), da sich mit dieser Theorie die sozialen Phänomene in Bezug auf die Thematik am 
besten erklären lassen. Bei der Analyse der Migration der JHPM in die Schweiz wurden 
verschiedene Migrationstheorien herbeigezogen, um die unterschiedlichen Aspekte der 
Migration zu berücksichtigen4. 
 

                                                
3  Skills-missmatch: Diskrepanz zwischen der Qualifikation einer Person und der nötigen Job-Qualifikation 

(siehe Kapitel 8) 
4  Laut Pries (2001) kann eine Migrationstheorie alleine unmöglich alle Aspekte der Migration erklären. Je nach 

Anwendungsbereich eignen sich unterschiedliche Migrationstheorien (Pries 2001) (siehe Kapitel 7.1). 
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Abb. 1 Visualisierung der Themenschwerpunkte 

 
 
 
 
 
Allgemein ist es wichtig, dass man junge Leute in den Arbeitsmarkt einbinden kann und deren 
Potenzial ausschöpft. Dies ist einerseits wichtig, um die persönliche Entwicklung von jungen 
Erwachsenen zu begünstigen. Denn Arbeitslosigkeit verringert das Wohlbefinden sowie das 
Selbstwertgefühl der Betroffenen und kann die Chancen eine passende Anstellung zu finden 
längerfristig verringern (Caliendo et al. 2011:1). Jugendarbeitslosigkeit birgt zudem die Gefahr 
von Langzeitarbeitslosigkeit (Leschke & Jepsen 2012; ILO 2013), welche weitreichende 
sozioökonomische Folgen wie Armut und Rezession mit sich bringen kann (Scarpetta et. al. 
2010). Andererseits ist eine effektive Einbindung der jungen Erwachsenen in den Arbeitsmarkt 
wichtig, um die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung der Schweiz sowie auch international 
zu fördern. Gelingt dies nicht, geht ein hohes wirtschaftliches Potenzial verloren (Kusche 
2012).  
 

1.2 Definition von „hochqualifizierten“ Migranten/innen 

Als hochqualifiziert gelten Personen, die mindestens einen tertiären Bildungsabschluss besitzen 
(vgl. Aratnam 2012: 32). Dies gilt für die in dieser Arbeit untersuchte Gruppe. Es wird aber 
auch Bezug auf Studien genommen, in denen Fachpersonal ohne tertiären Abschluss als 
hochqualifiziert bezeichnet wird (siehe Baghdadi 2008; Hunger 2003; Vangelooven et al. 
2012).  

Eigene Darstellung 
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Pries (2001: 1) bezeichnet internationale Migration als einen Wechsel von einem 
nationalstaatlichen Container in einen anderen. Ein Wohnortswechsel auf unbestimmte Zeit 
definiert er weiter als Emigration (Pries 2001: 1). Dies trifft auch für die in dieser Arbeit 
untersuchte Gruppe zu. Somit sind unter hochqualifizierten Migranten/innen im Kontext dieser 
Arbeit Personen zu verstehen, welche mindestens einen tertiären Abschluss besitzen und ihren 
Wohnort auf unbestimmte Zeit über nationalstaatliche Grenzen hinweg wechseln. 
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2 Stand der Forschung 
 
Auf internationaler Ebene gibt es mittlerweile zahlreiche Studien zum Thema der Migration 
von Hochqualifizierten und deren Integration in den Arbeitsmarkt. Interessant im 
Zusammenhang mit dieser Arbeit ist vor allem der Sammelband „Kulturelles Kapital in der 
Migration“ (Nohl et al. 2009) und der Artikel „Why do highly educated migrants go for low-
skilled jobs? A case study of Polish graduates working in London“ (Trevena 2009). 
 
Nohl et al. (2009) untersuchten die Auswirkungen der Migration auf das kulturelle Kapital, und 
was diese Auswirkungen für die Arbeitsmarktintegration der hochqualifizierten 
Migranten/innen bedeutet. Es wurden dabei aber auch die Auswirkungen auf das soziale und 
symbolische Kapital berücksichtigt.  
 
Trevena (2009) untersuchte die Migration hochqualifizierter polnischer Migranten/innen nach 
London. Der Artikel ist vor allem interessant, da sich dieser auch auf jüngere hochqualifizierte 
Migranten/innen konzentriert. Denn im Verlauf der Arbeit hat sich herausgestellt, dass sich die 
Motive und Ziele von jüngeren hochqualifizierten Migranten/innen von denen der älteren 
unterscheiden. Viele der jungen hochqualifizierten polnischen Migranten/innen migrierten aus 
postmaterialistischen Gründen, zu diesen gehören das Erlernen von English, das Leben in einer 
globalen Stadt und das Reisen allgemein. Somit war für die Migranten/innen eine Anstellung 
entsprechend ihrer Qualifikationen nicht unbedingt das wichtigste. Trevena erkannte aber auch, 
dass diese hochqualifizierten polnischen Migranten/innen nach längerer Aufenthaltsdauer 
trotzdem vermehrt eine Karriere verfolgen wollten. Es hat sich gezeigt, dass es viele Parallelen 
gibt zwischen den Motiven und Zielen der jungen hochqualifizierten polnischen 
Migranten/innen in London und jene der JHPM in der Deutschschweiz, welche im Verlauf 
dieser Arbeit noch näher erläutert werden.  
 
In der Schweiz steckt die Forschung zum Thema der Migration von Hochqualifizierten noch in 
den Kinderschuhen. So gibt es bis anhin kaum Untersuchungen zur Immigration 
hochqualifizierter Personen in die Schweiz (Riaño & Baghdadi 2007:1).  
 
Riaño & Baghdadi (2007) untersuchten die Arbeitsmarktintegration von hochqualifizierten 
Frauen, die von ausserhalb der EU in die Schweiz migrierten. Entgegen der Annahme, dass 
sich hochqualifizierte Personen leicht in den Arbeitsmarkt integrieren, hat sich herausgestellt, 
dass hochqualifizierte Personen in der Schweiz erhebliche Schwierigkeiten haben, um ihr 
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kulturelles Kapital über internationale Grenzen zu transferieren und sich entsprechend ihrer 
Qualifikationen in den Schweizer Arbeitsmarkt zu integrieren (Riaño & Baghdadi 2007:1 in 
Anlehnung an: Riaño 2003; Pecoraro 2005). Die Konsequenzen dieser gescheiterten 
Integration in den Arbeitsmarkt sind ein Verlust der akademischen Fähigkeiten, der Autonomie 
und des Selbstvertrauens. Zudem erachten die Autoren diesen Umstand als eine verpasste 
Möglichkeit der Schweiz für „brain gain“5. Die Gründe für die gescheiterte Integration in den 
Schweizer Arbeitsmarkt sehen sie in den Benachteiligungen der interviewten Personen 
aufgrund von deren Klasse, Geschlecht oder Ethnie. Des Weiteren verfügen die 
Immigranten/innen in der Schweiz über ein geringeres soziales Kapital, welches bei Integration 
in den Arbeitsmarkt hilfreich sein kann (Riaño & Baghdadi 2007).  
 
Aratnam (2012) untersuchte die Diskriminierung hochqualifizierter Personen mit 
Migrationshintergrund auf dem Schweizer Arbeitsmarkt. Er fand unter anderem heraus, dass 
ausländische hochqualifizierte Migranten/innen doppelt so oft von Arbeitslosigkeit betroffen 
sind als Einheimische. Zudem verdienen hochqualifizierte einheimische Arbeitnehmer/innen 
im Durchschnitt mehr als ausländische hochqualifizierte Arbeitnehmer/innen. Ausländische 
hochqualifizierte Arbeitnehmer/innen sind zudem öfters von „brain waste“ betroffen als 
Einheimische. Teilweise kann aber die ausländische Herkunft auch von Vorteil sein, nämlich 
dort, wo neben der „allgemeinen Nachfrage auch interkulturelle Kompetenzen 
gefragt“(Aratnam 2012: 257) werden,  wie z. B. im Gesundheitswesen (Aratnam 2012: 257-
259). In diesem Fall kann die ausländische Herkunft zur ethnischen Ressource werden 
(Aratnam 2012).  
 
Vangelooven et al. (2012) untersuchten die Arbeitsmarktintegration von zugewandertem 
Pflegepersonal in der Schweiz. Sie gehen davon aus, dass jede sechste bis siebte Person des 
zugewanderten Pflegeassistenzpersonal von „brain waste“ betroffen ist. Die Gründe für „brain 
waste“ sind unterschiedlich: Herkunft, Geschlecht und Sprachkenntnisse sowie die 
Anerkennung von Diplomen spielen eine Rolle. Sie empfehlen daher massgeschneiderte Re-
Integrationsprogramme, welche der heterogenen Gruppe der Zuwanderer/innen gerecht werden 
(Vangelooven et al. 2012). 
 
 
 

                                                
5 Näheres zu den Begriffen „brain gain“ und „brain waste“ siehe Kapitel 7.5 
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3 Die portugiesische Einwanderung in die Schweiz 

3.1 Geschichte der portugiesischen Einwanderung in die Schweiz 

Portugal ist traditionell ein Auswanderungsland. Die Geschichte der portugiesischen 
Auswanderung geht bis auf die Zeit der europäischen Expansion zurück und hält bis heute an. 
Vom Ende des 19. Jahrhunderts bis hin zum ersten Weltkrieg emigrierten die 
Portugiesen/innen vor allem nach Brasilien. Auch Kanada, die Vereinigten Staaten, 
Argentinien und Venezuela waren beliebte Destinationen. Unterbrüche in der Migration gab 
es infolge des ersten und zweiten Weltkrieges sowie infolge der Wirtschaftskrise in den 
1930er-Jahren. Nach dem zweiten Weltkrieg setzte dann die europäische Emigration ein 
(Fibbi et al. 2010:16). Hauptursache für die Migration war meistens die Armut in den 
ländlichen Gebieten, wobei während der portugiesischen Diktatur auch viele Intellektuelle 
aus politischen Gründen das Land verliessen. Zudem emigrierten viele männliche 
Portugiesen zwischen 1961 und 1974, um dem Kolonialkrieg6 zu entkommen (Pinheiro 2010: 
10). „Zwischen 1962 und 1973 verliessen rund 1 Million Menschen Portugal“ (Fibbi et al. 
2010: 16). Die wichtigsten Destinationen der Nachkriegszeit waren in erster Linie 
Frankreich 7  und an zweiter Stelle Deutschland. Ab den 1980er-Jahren gewann dann 
zunehmend die Schweiz als Zielland an Bedeutung (Baganha 1994). Die Auswanderer/innen  
kamen vorwiegend aus den nördlichen ländlichen Gebieten Portugals. Die meisten 
portugiesischen Auswanderer/innen jener Zeit verfügten, wenn überhaupt, nur über eine 
geringe Schulbildung, und sie hatten die höchste Analphabetisierungsrate europäischer 
Migranten/innen (Fibbi et al. 2010:17). Interessant ist noch zu erwähnen, dass Personen unter 
45 Jahren bis 1974 ohne minimale Schulbildung8 keinen portugiesischen Pass bekamen und 
somit illegal ausreisen mussten. Dies betraf eine Mehrzahl  der Auswanderer/innen (Baganha 
2003; Rocha 1965 in Marques 2008: 209). In den letzten Jahren hat sich jedoch das Profil der 

                                                
6  Der portugiesische Kolonialkrieg wurde durch die Unabhängigkeitsbewegungen in den portugiesischen 

Kolonien Angola, Mozambique und Portugiesisch-Guinea entfacht und endete 1974 mit der Unabhängigkeit 

dieser Staaten (Pinheiro 2010). 

7 80 % der portugiesischen Auswanderer/innen in Europa begaben sich zu dieser Zeit nach Frankreich (Fibbi 

et al. 2010:16) 
8 Um einen Reisepass zu erlangen, musste man ein Zeugnis des 3. Schuljahres vorweisen. Diese Massnahme 

diente dem Zweck, die massive Auswanderung zu kontrollieren und den niedrigen Bildungsstand der 

Bevölkerung zu erhöhen (Baganha 2003).  
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portugiesischen Auswanderer/innen verändert. Waren es früher wie gesagt vor allem gering 
qualifizierte Personen die aus Portugal auswanderten, so sind es heutzutage auch immer mehr 
junge hochqualifizierte Personen, die im Ausland ihr Glück versuchen9 (Malheiros 2011: 
134; Fischer 2013; Zeit 2012). 2008 waren 55% der Auswanderer/innen unter 30 Jahre alt 
(Malheiros 2011: 134). Auch der Anteil der Frauen unter den Auswanderern/innen ist stark 
gestiegen und betrug 2008 über 40% (Malheiros 2011: 132). 
Bis in die 1980er-Jahre war die Zuwanderung der Portugiesen/innen in die Schweiz gering.  
1960 gab es in der Schweiz gerade mal 373 registrierte Portugiesen/innen, worauf ihre 
Anzahl kontinuierlich auf 5’996 im Jahre 1975 stieg (Pinheiro 2010: 28). Zu dieser Zeit 
kamen vor allem Studenten/innen und Intellektuelle, die aufgrund der repressiven Regierung 
während  der Militärdiktatur Salazars10 in der Schweiz Unterschlupf suchten11 (Fibbi et al. 
2010: 18).  
Im Zuge der Ölkrise der 1970er-Jahre schloss Frankreich seine Grenzen, womit die Schweiz 
als Zielland an Stellenwert  gewann. Im Gegensatz zu den Migrationsabkommen mit Spanien 
und Italien, welche die Einwanderung erleichterten, waren die Schweizer Behörden nicht 
bereit, ebensolche Migrationsabkommen auch mit Portugal abzuschliessen. Zu dieser Zeit 
wollten die Schweizer Behörden die Migration aus Portugal und der Türkei einschränken, da 
man befürchtete, dass die kulturellen Unterschiede zu gross sind und sich Personen aus 
diesen Regionen nur schwer an die Arbeits- und Lebensbedingungen in der Schweiz 
gewöhnen würden (Pinheiro 2010: 28). Diese Beschränkungen wurden jedoch 1975 durch 
den Notenaustausch 12  zwischen Portugal und der Schweiz aufgehoben. Mit dem 
wirtschaftlichen Aufschwung der 1980er-Jahre erhöhte sich der Bedarf an Arbeitskräften für 

                                                
9  Leider gibt es keine genauen Zahlen zur Auswanderung hochqualifizierter Personen aus Portugal. 
10 Die Militärdiktatur Portugals, auch "Estado Novo" genannt, dauerte von 1926-1974. Staatsführer war der 

frühere Professor für Volkswirtschaftslehre António de Oliveira Salazar, der einen konservativ-autoritären 

Regierungsstil pflegte. Die Diktatur endete 1974 mit der Nelkenrevolution (Pinheiro 2010). 
11  Die Migration von der Studenten/innen und Intellektuellen von dazumal kann jedoch nicht mit der aktuellen 

Migration hochqualifizierter Portugiesen/innen verglichen werden. So waren es während der  Militärdiktatur 

Salazars vor allem politische Gründe, weshalb hochqualifizierte Portugiesen/innen in die Schweiz 

migrierten. Heutzutage kommen diese eher aus wirtschaftlichen Gründen (Fibbi et al. 2010) und sind daher 

Arbeitsmigranten/innen und nicht politische Flüchtlinge. Zudem sank der Anteil der Hochqualifizierten unter 

der portugiesischen Bevölkerung in der Schweiz erheblich, als die ersten grossen Migrationswellen 

einsetzten. 
12 Mit dem Notenaustausch von 1. Juli 1975 wurde die Visapflicht für portugiesische Staatsangehörige 

aufgehoben.  
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gering qualifizierte Tätigkeiten in der Schweiz. Deshalb begann man Arbeiter/innen aus 
neuen Regionen zu rekrutieren, worunter auch Portugal gehörte.  Dies führte dann zur 
zweiten Migrationswelle von 1985-1992, in der die Zuwanderung aus Portugal rasant 
zunahm. In diesem Zeitraum empfing die Schweiz 59% der portugiesischen 
Auswanderer/innen (Pinheiro 2010: 26). Rund 100 000 Portugiesen/innen, was ungefähr der 
Hälfte aller in den letzten 30 Jahren zugewanderten Personen aus Portugal entspricht, kam 
zwischen 1989 und 1994 in die Schweiz (Fibbi et al. 2010: 19). Viele kamen auch als 
Saisonarbeiter/innen. Zwischen 1984 und 1990 waren dies rund 40'700 Personen jährlich 
(Pinheiro 2010: 30). Noch vor der Abschaffung des Saisonierstatuts13 2002 wurde 1990 die 
Frist zur Erteilung einer Niederlassungsbewilligung von zehn auf fünf Jahre verkürzt, was die 
aufenthaltsrechtliche Situation der portugiesischen Einwanderer/innen wesentlich verbesserte 
(Fibbi et al. 2010:20). Anstelle von saisonalen Aufenthaltsbewilligungen wurden nach 2002 
temporäre Aufenthaltsbewilligungen erteilt (siehe Abb. 2)(siehe auch Kapitel 4). 
 
Abb. 2 Zuzug von Portugiesen/innen mit saisonalen (1980-2001) und temporären (2002-2006) 

Aufenthaltsgenehmigungen 

 
 
 

Die Portugiesen/innen in jener Zeit lösten vermehrt die Italiener/innen und Spanier/innen als 
Saisonarbeiter/innen ab. Die wiederholte Saisonarbeit führte zudem oft zu dauerhaften 
Aufenthalten  in der Schweiz (Pinheiro 2010: 26-34). Von 1996 bis 2002 kam es zu einer 
Stagnation der portugiesischen Zuwanderung. Gleichzeitig erhöhte sich auch die Anzahl 

                                                
13 Das Saisonnierstatut ermöglichte einen Arbeitsaufenthalt von maximal 9 Monaten im Jahr und war an viele 

Bedingungen geknüpft. So war z.B. der Familiennachzug nicht möglich. Auch sonst führte die Saisonarbeit 

zu vielen familiären und sozialen Problemen (Catachim und Chiementi 2008). 

Quelle: Pinheiro 2010: 31 

2010) 
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Portugiesen/innen, welche die Schweiz verliessen, was zu einem negativen 
Bevölkerungssaldo der ständigen portugiesischen Bevölkerung in der Schweiz führte (siehe 
Abb. 3 und Abb. 4). Dies kann auf folgende zwei Ursachen zurückführt werden: Einerseits 
kam es in den späten 1990er-Jahren zu einer Krise im Schweizer Bausektor, in welchem viele 
Portugiesen/innen tätig sind. Andererseits hatten viele Portugiesen/innen, die in den 1980er-
Jahren in die Schweiz kamen, langsam das Rentenalter erreicht und sind wieder nach 
Portugal zurückgekehrt (Fibbi et al. 2010: 25-27). 
 
Abb. 3 Wanderungssaldo der ständigen portugiesischen Bevölkerung in der Schweiz 1991-2012 

  

Abb. 4 Zuwanderung der ständigen portugiesischen Bevölkerung in der Schweiz 1991-2012 

 

 

Im Zuge des Personenfreizügigkeitsabkommens mit der Europäischen Union 2002 wurde das 
Saisoneierstatut abgeschafft und der Aufenthalt von Ausländern/innen neu geregelt. Dies 

 Eigene Darstellung, Quelle: BFS 2013c  

Eigene Darstellung, Quelle: BFS 2013c  
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führte zu einem erneuten Anstieg der portugiesischen Zuwanderung.  Die heutige L-
Bewilligung entspricht etwa dem früheren Saisonnierstatut mit einigen Verbesserungen. 
Insbesondere erlaubt die L-Bewilligung den Familiennachzug14,15 (Fibbi et al. 2010: 26). 
Wie in Abb. 5 zu erkennen ist, nahm die ständige portugiesische Wohnbevölkerung ab 2008 
nochmals zu und zählte 2013  248'911 Personen. Somit sind die Portugiesen/innen mit einem 
Anteil von 13.5% der ausländischen Bevölkerung zur drittgrössten Ausländergruppe in der 
Schweiz herangewachsen, nach Italien (16%) und Deutschland (15.5%) (BFM 2013). Der 
Zuwachs kann vermutlich auf die Finanzkrise 2008 und der damit zusammenhängenden 
Jugendarbeitslosigkeit in Portugal zurückgeführt werden16. Es spielen aber auch andere 
Faktoren wie z.B. der Familiennachzug und die Wirtschaftskonjunktur in der Schweiz eine 
Rolle. Beim Zuwachs der portugiesischen Bevölkerung in der Schweiz müssen auch 
Portugiesen/innen berücksichtigt werden, die in der Schweiz geboren sind. Der Anteil der in 
der Schweiz geborenen Portugiesen/innen lag 2007 noch unter 20%, ist aber ansteigend 
(Fibbi et al. 2010: 27) 
 

                                                
14 Obwohl der Familiennachzug mit dem Saisonnierstatut verboten war, holten viele Portugiesen/innen ihre 

Angehörigen in die Schweiz, die dann als Sans-Papiers in der Schweiz lebten. Sie hatten aber trotzdem 

Zugang zur Schule, und die Ehepartner/innen arbeiteten meist im informellen Sektor (Fibbi et al. 2010: 24). 
15  Zum Thema Einreisebestimmungen und aufenthaltsrechtliche Situation siehe Kapitel 4 
16 Der Zusammenhang zwischen der Wirtschaftskrise von 2008 und der Jugendarbeitslosigkeit in der EU, 

darunter auch in Portugal, wird in unzähligen Studien genannt (Perugini & Signorelli 2009; Choudhry et al. 

2010; Scarpetta 2010; Caliando et al 2011; Kusche 2012; O'Higgins 2012; Polakowski 2012; ILO 2013), um 

nur einige zu nennen. Ebenso der Zusammenhang zwischen Jugendarbeitslosigkeit und Migration (ILO 

2013). Ob es jedoch einen Zusammenhang zwischen der Jugendarbeitslosigkeit in Portugal aufgrund der 

Finanzkrise 2008 und der erhöhten Zuwanderung junger hochqualifiziert portugiesischer Personen in die 

Schweiz gibt, ist bislang nur eine Vermutung und empirisch nicht erwiesen. Sie wird aber durch die 

Interviews dieser Arbeit grösstenteils gestützt. 
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Abb. 5 Anzahl der ständigen und nichtständigen portugiesischen Wohnbevölkerung in der Schweiz 

zwischen 1995 und 2012 

 

 
 
Aus der Abb. 6 kann entnommen werden, wie viele Emigranten/innen Portugal jährlich 
verliessen, und ob sie in EU-Länder oder in andere Länder auswanderten. Es ist dabei zu 
erkennen, dass der Anteil an Personen, welche nicht in EU-Länder emigrierten, beträchtlich 
zugenommen hat, worunter auch die Schweiz fällt. Andere beliebte Ziele ausserhalb der EU 
und der Schweiz sind Angola und Brasilien (siehe Kapitel: 3.2). 
 
Abb. 6 Auswanderung Portugal 
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Laut dem statistischen Amt von Portugal haben 2012 insgesamt 51'958 Personen Portugal 
verlassen (Abb. 6). Im gleichen Jahr hat die portugiesische Bevölkerung in der Schweiz um 
14’388 Personen zugenommen (BFM 2012). Dies entspricht einem Anteil von rund 28% aller 
Emigranten aus Portugal17. Andere Schätzungen gehen jedoch davon aus, dass 2012 über 
100'000 Personen Portugal verlassen haben18 (Fischer 2013). In der folgenden Tabelle (Abb. 
7) sieht man deutlich die Auswirkungen der Wirtschaftskrise nach 2008 auf die 
portugiesische Migration. So hat sich die Migration in Länder, die stark von der 
Wirtschaftskrise 2008 betroffen waren, deutlich verringert.  Gleichzeitig hat sich Migration in 
Länder, die weniger von der Wirtschaftskrise 2008 betroffen waren, erhöht. Sehr markant ist 
die Zunahme der Migration nach Angola. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelle: Malheiros 2011:130 

 
Durch die anhaltende Stagnation der portugiesischen Wirtschaft und im Kontext der 
Personenfreizügigkeit innerhalb der EU wird die Emigration aus Portugal wohl weiter 
zunehmen, vor allem dann, wenn sich die Länder mit etablierten portugiesischen Netzwerken 
schneller von der Wirtschaftskrise erholen als Portugal (Malheiros 2011).   

                                                
17  Es kann angenommen werden, dass die meisten der 14 388 Portugiesen/innen, die 2012 in die Schweiz 

migriert sind, direkt aus Portugal kamen. Es besteht aber auch die Möglichkeit, dass diese aus einem 

Drittstaat migriert sind. 
18  Da sich viele Portugiesen/innen sich in Portugal nicht offiziell abmelden wenn sie ins Ausland gehen, kann 

deren Anzahl nur geschätzt werden (Korrespondenz Ana Barbeiro, PHD Student NCCR lives Universität 

Lausanne). 

Abb. 7 Auswanderung Portugal 2005-2009 
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3.2 Exkurs Angola und Brasilien 

In der jüngeren Geschichte bis 2008 migrierten viele Angolaner/innen und Brasilianer/innen 
nach Europa, bevorzugt nach Portugal, dies vermutlich aus sprachlichen Gründen. Die 
Migration aus Angola und Brasilien führte in Portugal auch zu sozialen Spannungen. Durch 
die Finanzkrise 2008 kam es aber zu einer Umkehrung der Migrationsströme. Heute 
verzeichnen die einstigen Auswanderer-Länder ein hohes wirtschaftliches Wachstum, und die 
Zahl der Portugiesen/innen, die in diese Länder migrieren, ist hoch. Zwischen 2010 und Mitte 
2011 sei die Zahl der Portugiesen/innen mit einer Arbeitserlaubnis in Brasilien, laut Angaben 
der brasilianischen Botschaft in Lissabon, um 52'000 Personen gestiegen. In Angola hat sich 
die Zahl der Portugiesen/innen in den letzten fünf Jahren auf ca. 100'000 Personen 
vervierfacht. Dies sind viermal mehr als die Angolaner/innen, die in Portugal leben (Reuters 
2012). 
Vor allem Angola erlebte in den letzten Jahren einen wahren Wirtschaftsboom, ausgelöst 
durch die Gewinnung von Erdöl an der angolanischen Küste (Ovadia 2012). Das 
beträchtliche Wirtschaftswachstum führte zu einer grossen Nachfrage nach Fachkräften, 
welche in Portugal genügend vorhanden sind (siehe Kapitel 5). Somit begann Angola im 
grossem Stil mit grosszügigen Arbeitsangeboten Fachkräfte aus Portugal zu rekrutieren 
(Helene 2012; Fischer 2013). Die Wirtschaftskrise von 2008 hat zudem die Migration von 
Portugal nach Angola nochmals massiv erhöht (Malheiros 2011). Die Löhne, die in Angola 
an Fachkräfte gezahlt werden, können mit den Schweizer Löhnen gut mithalten, wenn sie 
diese nicht sogar bei weitem übersteigen (Helene 2012; Fischer 2013).  

3.3  Verteilung der Portugiesen/innen in der Schweiz 

Abb. 8 Verteilung der portugiesischen Bevölkerung in der Schweiz 

 
 

Eigene Darstellung, Quelle: BFS 2013c 
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Die meisten portugiesischen Einwanderer/innen haben sich in der Westschweiz angesiedelt. 
Dies kann auf die sprachliche Verwandtschaft zwischen der portugiesischen und der 
französischen Sprache zurückgeführt werden (Fibbi et al. 2010: 33). Zudem wird in Portugal 
Französisch in der Schule unterrichtet, in der Regel jedoch kein Deutsch. Aufgrund der 
besseren Jobchancen oder aufgrund familiärer Kontakte migrieren viele aber trotzdem auch 
in die Deutschschweiz (siehe Kapitel 12.2). Im Gegensatz zu anderen Ausländergruppen 
haben sich die  Portugiesen/innen auch vermehrt im ländlichen Raum angesiedelt. Vor allem 
im Wallis und im Graubünden sind sie stark im Gastgewerbe vertreten (Fibbi et al. 2010: 34).  
 

3.4 Arbeitsmarktintegration der portugiesischen Bevölkerung in der Schweiz 

Die portugiesische Bevölkerung ist in der Schweiz, trotz ihrer durchschnittlich schlechten 
Bildung, sehr gut in den Arbeitsmarkt integriert. Bei den Männern ist der Anteil an 
Erwerbstätigen 80%, gegenüber 72% bei den EU/EFTA Staaten und 65% bei den 
Schweizern/innen. Bei den Frauen sind 70% erwerbstätig, gegenüber 59% bei den EU/EFTA 
Staaten und 49% bei den Schweizerinnen (siehe Abb. 9) (Fibbi et al. 2010: 64).  

 

Abb. 9 Arbeitsmarktstatus nach Herkunft und Geschlecht (in%) 

  

 

 
Die Portugiesen/innen in der Schweiz sind vor allem im Bausektor und im Gastgewerbe 
vertreten. Aber sie sind auch in anderen Branchen tätig (siehe Abb. 10). 

Quelle: Fibbi et al. 2010: 65 (Berechnungen auf Grundlage Sake 2003-2007) 
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Abb. 10 Wirtschaftsabschnitt der erwerbstätigen Bevölkerung nach Herkunft und Geschlecht (in %) 

 
 
 Quelle: Fibbi et al. 2010: 66 (Berechnungen auf Grundlage Sake 2003-2007) 
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4 Einreisebestimmungen für portugiesische Staatsangehörige in 

die Schweiz 
 
Portugal gehört zu den  EU25/EFTA Staaten. Bürger/innen der EU25/EFTA Staaten 
brauchen für Aufenthalte unter drei Monaten in der Schweiz keine Bewilligung. Sie müssen 
sich lediglich beim Bundesamt für Migration (BFM) online anmelden. Für längere 
Aufenthalte erhalten sie aufgrund des Personenfreizügigkeitsabkommens eine 
Kurzaufenthaltsbewilligung (L). Diese gilt für Aufenthalte unter einem Jahr für bestimmte 
Aufenthaltszwecke mit oder ohne Erwerbstätigkeit. Falls sie während dieser Zeit eine Arbeit 
finden und einen Arbeitsvertrag vorweisen können, der über ein Jahr hinausgeht, erhalten sie 
eine Aufenthaltsbewilligung (B), welche fünf Jahre gültig ist und verlängert werden kann. 
Nach fünf Jahren ununterbrochenem und ordnungsgemäßen Aufenthalt in der Schweiz wird 
eine unbefristete Niederlassungsbewilligung (C) erteilt. Es besteht jedoch eine Kontrollfrist 
von fünf Jahren. Das heisst es wird alle fünf Jahre geprüft, ob sich die Person tatsächlich in 
der Schweiz aufhält. 
Falls nach drei Monaten keine Arbeit gefunden werden konnte, wird von der kommunalen 
oder kantonalen  Behörde eine Verlängerung von drei Monaten erteilt. Falls danach immer 
noch keine Arbeit gefunden wurde, kann die Aufenthaltsbewilligung auf Gesuch hin um 
weitere sechs Monate verlängert werden (BFM 2014). Danach muss man die Schweiz 
verlassen. Eine Wiedereinreise ist als Tourist/in grundsätzlich möglich. Ein erneutes 
Aufenthaltsgesuch würde unter dem Aspekt des Rechtsmissbrauchs geprüft werden19. Zudem 
erhält man auch eine Aufenthaltsbewilligung unabhängig von einem Arbeitsvertrag, wenn 
man genügend finanzielle Mittel und eine Unfall- und Krankenversicherung vorweisen kann. 
 
 
 
 
 

                                                
19  Antwort des Migrationsamtes Zürich auf die Frage, wie es mit der aufenthaltsrechtliche Situation von 

portugiesischen Migranten/innen nach Ablauf der Aufenthaltsbewilligung steht, und ob eine Wiedereinreise 

möglich ist. (Email vom 15.11.2013, M. Schmid, juristischer Sekretär und Kommunikationsbeauftragter des 

Migrationsamtes des Kanton Zürich). 
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5 Bildungssystem in Portugal und Bildungstand portugiesischer 

Migranten/innen 
 
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts hatte Portugal noch eine Analphabetenrate von über 80%. 
Versuche, das Bildungssystem zu reformieren, scheiterten jedoch an der Machübernahme 
Salazars 1926. Erst 1960 wurde der obligatorische Schulunterricht für Kinder von sechs bis 
zwölf Jahren eingeführt. Nach dem Ende der Diktatur 1974 wurde das Problem der nach wie 
vor hohen Analphabetenrate von 18 % mit der neuen Verfassung in Angriff genommen. 1986 
kam es schliesslich zu einer Umgestaltung des Bildungswesens, in dem eine vorschulische, 
eine schulische und eine ausserschulische Erziehung eingeführt wurden. Diese umfasste 
insgesamt neun Jahre und war allgemein obligatorisch. Jedoch wurde das Projekt erst 1996 
vollumfänglich verwirklicht (Fibbi et al. 2010: 42). Zwischen 1981 und 2001 stieg die 
Anzahl von Personen, die mindestens 12 Jahre die Schule besuchten, um 20% (Alves 
2010:11).  
Da das marode Bildungssystem in Portugal erst vor kurzem reformiert wurde, liegt der 
Bildungsstand der portugiesischen Bevölkerung noch immer weit unter dem Durchschnitt der 
OECD-Länder (OECD 2012). Dies gilt auch für die portugiesische Bevölkerung in der 
Schweiz, da die portugiesischen Migranten/innen der ersten Generation, die in den 1980er 
und 1990er-Jahren in die Schweiz kamen, ihre Schule meistens noch vor der Reformation des 
Bildungssystems absolviert haben. Somit verfügen diese oft nur über eine geringe 
Schulbildung (Fibbi et al. 2010: 42).  Wie aus Abb. 11 zu erkennen ist, nimmt aber der 
Bildungstand der portugiesischen Bevölkerung rasant zu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 11 Ausbildungstand portugiesischer Erwerbspersonen in (%) 

 

Quelle: Figueiredo et al. 2011: 7 
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In den letzten 20 Jahren wurde enorm in das portugiesische Bildungswesen investiert. Das 
aktuelle Ziel der Regierung, dass 50% aller Jugendlichen eine höhere Schulausbildung 
erhalten sollten, ist beinahe erreicht. Bis Anfang der 1970er-Jahre war eine höhere Bildung 
einer kleinen elitären Gruppe vorenthalten, und es gab landesweit nur vier Universitäten. 
Darum wurde in den 1980-er Jahren massiv in den Ausbau des tertiären Bildungssektor 
investiert, und es entstanden viele öffentliche sowie auch private Universitäten, was zu einer 
Vervielfachung der Universitätsabsolventen/innen geführt hat (Figueiredo et al. 2011).  
Neben dem Anstieg an Hochschul- und Universitätsabsolventen/innen ist in Abb. 12 auch 
eine Verlagerung von öffentlichen zu privaten Bildungsinstitutionen zu erkennen. 
 

Wie gesagt ist trotz den Verbesserungen im Bildungssystem der Bildungstand der gesamten 
portugiesischen Bevölkerung weiterhin tief. Rund Zweidrittel der erwerbstätigen 
Bevölkerung haben bis heute nur die schulische Grundausbildung absolviert oder gar keine 
Schulstufe abgeschlossen. Die Gründe dafür sind die hohen Durchfallraten, und dass das neue 
Bildungssystem noch relativ jung ist (Figueiredo et al. 2011: 7). Im Vergleich zu anderen 
OECD-Ländern hat Portugal, ausgehend vom grossen Rückstand, die grössten Fortschritte im 
Grundschulwesen erzielt.  
 
Auf dem Oberstufen- und Hochschulniveau liegt Portugal aber immer noch weit hinter dem 
Durchschnitt der OECD, gemessen an der relativen Anzahl von Oberstufen- und 
Hochschulabsolventen/innen. Die Regierung versucht hier mit einem neuen Programm 
namens „Novas Oportunidates“ (neue Möglichkeit), welches 2005 aufgegleist wurde, Abhilfe 

Abb. 12  Anstieg des tertiären Bildungssektors in Portugal 1971-2008 

 

 
Quelle: Figueiredo et al. 2011: 8 
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zu verschaffen. Mit diesem Programm sollen Schulabgänger/innen und erwachsene Personen 
die Möglichkeit haben, einen höheren Schulabschluss nachzuholen. Obwohl Portugal massiv 
in den Bildungsausbau investiert hat, liegen die pro Kopf-Ausgaben in der Ausbildung immer 
noch unter dem OECD-Durchschnitt. Dafür liegen die Ausgaben für Stipendien über dem 
OECD-Durchschnitt (OECD 2012). 
Die neue Strategie der Regierung beruht auf der Prämisse, dass durch eine höhere Anzahl an 
Universitätsabsolventen/innen die Wirtschaft angekurbelt wird20. Dies mag wohl für die 
1980-er und die 1990-er Jahre zutreffen, in denen Portugal ein grosses wirtschaftliches 
Wachstum verzeichnete. Man muss dabei aber den EU-Beitritt 1986 beachten, der zu 
grosszügigen Wirtschaftshilfen und Investitionen in Portugal führte. Wenn man die jetzige 
Situation der portugiesischen Wirtschaft betrachtet, kann man nicht behaupten, dass die 
genannte Strategie besonders gefruchtet hat. Figueiredo et al. (2011) sehen das Problem 
darin, dass das Bildungssystem nicht aus den Bedürfnissen der Wirtschaft herausgewachsen 
ist, sondern von der Regierung implementiert wurde und nicht den Bedürfnissen der 
Wirtschaft entspreche. Das Resultat ist, dass viele Universitätsabgänger/innen gar keine 
Anstellung finden oder nur Anstellungen bekommen, für die sie eigentlich überqualifiziert 
sind (Figueiredo et al. 2011). Dies verringert die Wertschöpfung aus den 
Bildungsinvestitionen und erhöht unter anderem auch den Druck auf unqualifizierte 
Arbeiter/innen auf dem Arbeitsmarkt (Figueiredo et al. 2011). Da man heutzutage auch mit 
einem Universitätsabschluss Probleme hat, in Portugal eine Anstellung zu finden, haben viele 
hochqualifizierte Personen das Land verlassen, um im Ausland nach Arbeit zu suchen 
(Malheiros 2011; Alves 2010). 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
20 Die Prämisse besagt, dass ein erhöhter Bildungsstand eine wichtige Voraussetzung ist, um mit den neuen 

Informations- und Kommunikationstechnologien der heutigen Zeit mitzuhalten und von ihnen zu profitieren 

(Brown & Lauder 2006). 
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6 Portugal und die Jugendarbeitslosigkeit 

6.1 Jugendarbeitslosigkeit in Zahlen 

Laut der ILO ist die Jugendarbeitslosigkeit eines der grössten sozioökonomischen Probleme 
der Gegenwart, und die Verminderung der Jugendarbeitslosigkeit bildet einen der 
Schlüsselfaktoren für zukünftiges wirtschaftliches Wachstum (ILO 2013).  
Die letzte Wirtschaftskrise von 2008 hat in Europa zu einem massiven Anstieg der 
Jugendarbeitslosigkeit geführt21 (Choudhry et al. 2010; O'Higgins 2012; ILO 2013).  Die ILO 
schätzt, dass 2013 in allen OECD Länder jeder sechste Jugendliche arbeitslos war (ILO 
2013:4). Am schlimmsten betroffen sind die Jugendlichen in Spanien, Griechenland und 
Portugal. In Spanien betrug die Jugendarbeitslosigkeit 2013 über 50%. In Portugal waren dies 
im Mai 2013 42.1% (Eurostat 2013a).  Die Jugendarbeitslosigkeit lag in der Schweiz 2012 
zum Vergleich bei 8.1% (Eurostat 2013b)22. Diese Zahlen sind erschreckend hoch und 
werden auch oft in den Medien genannt. Sie bilden aber nicht ganz die Realität ab. Denn es 
muss beachtet werden, dass Eurostat die Studenten/innen als Arbeitslose mit einschliesst.  
 
Als Jugendarbeitslose werden laut der ILO (2013) alle Personen bezeichnet, die zwischen 15 
und 24 Jahre alt sind und zu einem gegebenen Referenzpunkt a) arbeitslos sind23, b) für den 
Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen würden, und c) nach Arbeit suchen. 
Diese Definition eignet sich aber nicht besonders gut für diese Arbeit. Einerseits ist die 
Altersobergrenze zu tief gesetzt. Denn einer der Hauptgründe für Jugendarbeitslosigkeit ist 
der Übergang von der Ausbildung ins Berufsleben (Wolfinger 1997). Viele studierende 
Personen schliessen ihre Ausbildung aber oft erst nach dem 24. Lebensjahr ab und werden 
somit in dieser Definition nicht berücksichtig. Zudem ist auch nicht klar geregelt, ob 
Studenten/innen als Arbeitslose miteinbezogen werden oder nicht (O'Higgins 1997). Darum 

                                                
21 Es mag erstaunen, dass die Jugendarbeitslosenquote in vielen Industriestaaten höher ist als in 

Entwicklungsländern.  Choudhry et al. (2010) vermuten aber, dass in Entwicklungsländern viele Jugendliche 

im informellen Sektor oder unbezahlt in Familienbetrieben tätig sind und somit statistisch nicht erfasst 

werden. 

22  Laut der ILO lag die Jugendarbeitslosigkeit der Schweiz im Jahr 2012 bei 6.1% (ILO 2013:111). 
23 Als arbeitslos werden Personen bezeichnet, die in einem gegebenen Zeitraum keine wirtschaftliche Aktivität 

verrichteten (bezahlte Arbeit, selbständige Arbeit oder unbezahlte Arbeit in einem Familien- oder 

Landwirtschaftsbetrieb) (ILO 2013). 
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orientiert sich diese Arbeit an der Definition des NEET-Wertes24 der OECD, da sich dieser 
besser eignet, um das Phänomen der Migration hochqualifizierter portugiesischer 
Jugendlicher zu untersuchen. 
Beim NEET-Wert werden Jugendarbeitslose als Personen definiert, die zwischen 15 und 29 
Jahre alt sind und zu einem gegebenen Referenzpunkt a) arbeitslos sind, b) für den 
Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, c) sich nicht in einer Ausbildung befinden, und d) nach 
Arbeit suchen (OECD 2013). 
Laut dem NEET-Wert liegt die Jugendarbeitslosigkeit in Portugal 2011 bei 15.3% und somit 
sogar unter dem OECD Durchschnitt von 15.6%25. In der Schweiz lag dieser 2011 bei 9% 
(siehe Abb. 13). Der NEET-Wert zählt zudem die Studenten/innen nicht als Arbeitslose mit 
und trägt dem Umstand Rechnung, dass viele Jugendliche, die ein Studium absolvieren, oft 
älter als 24 sind, wenn sie auf den Arbeitsmarkt kommen. Es muss aber auch beim NEET-
Wert beachtet werden, dass viele einer Teilzeitstelle nachgehen und evtl. gerne mehr arbeiten 
würden, wenn sie könnten (Müller 2013).  
 
Abb. 13 NEET Wert: Portugal, Schweiz und OECD Durchschnitt 

 

 
 

 

                                                
24   NEET = Not in Education, Employment or Training 
25 Aktueller NEET-Wert leider nicht vorhanden. 

Quelle: OECD 2011  
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6.2 Ursachen für die Jugendarbeitslosigkeit 

Vor allem Jugendliche mit geringem Humankapital26 und geringen Qualifikationen sind der 
Gefahr ausgesetzt, sich in unstabilen oder gering qualifizierten Berufen zu finden, und sie 
sind eher von sozialem Ausschluss betroffen (Choudhry et al. 2010). Seit der Wirtschaftskrise 
2008 ist es aber auch für Jugendliche mit einem guten Abschluss schwieriger geworden, in 
Portugal eine Anstellung zu finden (Alfonso 2013; Financial Times 2012; Malheiros 2011).  
Es stellt sich somit die Frage, warum die Arbeitslosigkeitsrate bei Jugendlichen meist höher 
ist als bei Erwachsenen. Auf Grund des aktuellen Standes der Forschung wurden folgende 
Faktoren ermittelt, welche die Jugendarbeitslosigkeit beinflussen: 
 

• Übergang von der Schule in den Arbeitsmarkt 
• Geringeres Humankapital der Jugendlichen 
• Diskrepanz zwischen Ausbildung und der Nachfrage der Wirtschaft 
• Temporäre Arbeitsverträge 

 
Ein Grund für Jugendarbeitslosigkeit ist die Schwierigkeit des Übergangs von der Schule in 
die Arbeitswelt. Wie leicht man nach dem Abschluss einer Ausbildung eine Anstellung 
findet, hängt von der Art der Ausbildung ab, die man absolviert hat, und von der Nachfrage 
der Wirtschaft für gewisse Berufsfelder (Choudhry et al. 2010)27. Es kann vorkommen, dass 
in einem gewissen Bereich mehr Leute ausgebildet werden, als die Wirtschaft braucht. Somit 
kommt es zu einer Diskrepanz zwischen den Kenntnissen, welche sich die Jugendlichen in 
ihrer Ausbildung angeeignet haben, und den Anforderungen der Wirtschaft (Choudhry et al. 
2010).  
Abgesehen davon, ob die Wahl der Ausbildung der Nachfrage der Wirtschaft für gewisse 
Berufsfelder entspricht, spielen bei dem Übergang von der Ausbildung in den Arbeitsmarkt 
auch Faktoren eine Rolle, welche unabhängig von der Ausbildung sind. So haben Neulinge 
auf dem Arbeitsmarkt oft nur geringe Erfahrung in der Arbeitssuche (Caliendo et al. 2010:1) 
und verfügen allgemein über ein geringeres Humankapital  (Choudhry et al. 2010), was ihnen 
den Arbeitsmarkteinstieg erschwert. Denn neben dem Bildungsstand sind für die 
Arbeitgeber/innen vor allem fachspezifische und jobspezifische Erfahrung wichtig (Choudhry 
et al. 2010; Caliendo 2011). 
Ein weiteres Problem ist der hohe Kündigungsschutz bei Festangestellten und die gleichzeitig 
                                                
26  Zur Erläuterung des Begriff „Humankapital“ siehe Kapitel 9    
27  Choudhry et al. (2010) untersuchte die Auswirkungen der Finanzkrise von 2007/2008 auf die 

Jugendarbeitslosigkeitsrate anhand statistischer Daten von rund 70 Ländern. 
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liberalen Regelungen bei befristeten Verträgen, vor allem in den südeuropäischen Ländern. 
Dies hat dazu geführt, dass ein hoher Anteil der Neuanstellungen befristete 
Arbeitsverhältnisse sind. In wirtschaftlich schlechten Zeiten sind dann die Jungen 
Arbeitnehmer meistens die ersten, die ihre Arbeit verlieren, da die befristeten Arbeitsverträge 
nicht verlängert werden (Choudhry et al. 2010; Leschke & Jepsen 2012).  Infolge des hohen 
Kündigungsschutzes bei Festanstellungen stellen die Firmen in wirtschaftlich schlechten 
Zeiten zudem allgemein weniger neues Personal ein, da es für die Firmen wegen des hohen 
Kündigungsschutzes einfacher ist, kein neues Personal einzustellen, als bereits angestellte 
Mitarbeiter zu entlassen. Der Grund dafür ist, dass den Angestellten bei einer Kündigung 
eventuell Abfindungen gezahlt werden müssen (Eichhorst 2013). Zudem verfügen 
langjährige Mitarbeiter/innen über firmenspezifisches Wissen bzw. über ein höheres 
Humankapital (Eichorst 2013). So haben es Jugendliche vor allem seit der Wirtschaftskrise 
2008 schwerer, eine feste Anstellung zu bekommen (ILO 2013). Temporäre Arbeitsverträge 
können zwar auch den Einstieg ins Berufsleben ermöglichen. Viele bleiben aber an diesen 
hängen und schaffen es nicht, ihre temporären Anstellungen in permanente 
Arbeitsverhältnisse umzuwandeln (Scarpetta et. al. 2010; 5 Perugini & Signorelli 2009; 164).  
Somit sind Jugendliche mehr von Marktzyklen abhängig als ältere Arbeiter/innen, die schon 
über feste Arbeitsverträge verfügen (Caliendo et al. 2011; OECD 2008). Es sollten daher 
Lösungen gefunden werden, die auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten eine geringe 
Jugendarbeitslosigkeit garantieren. 
 
In Portugal verfügen die Hälfte aller Jugendlichen zwischen 15 und 24 Jahren nur über 
temporäre Arbeitsverträge (Scarpetta et. al. 2010; 17). Dasselbe gilt auch für die Schweiz. 
Jedoch sind in der Schweiz ein grosser Anteil der temporären Arbeitsverträge 
Lehrlingsstellen (Scarpetta et. al. 2010; 17). Auch das Argument, dass temporäre Stellen den 
Einstieg in den Arbeitsmarkt ermöglichen können, scheint in Portugal nicht unbedingt 
zuzutreffen. So vergehen in Portugal, laut einer Untersuchung der OECD die von 1996-2001 
durchgeführt wurde, nach dem Abschluss der Schule zwei Jahre, bis der erste Job gefunden 
wurde, und weitere 30 Monate, um eine unbefristete Anstellung zu bekommen (siehe Abb. 
14). Damit bildet Portugal sowie auch Griechenland das Schlusslicht im OECD-Durchschnitt 
(Quintini & Martin 2006: 16).  
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Abb. 14 Durchschnittliche Zeit für den Übergang von Schule zu Arbeit 

 

 

Neben den temporären Arbeitsverträgen werden in Portugal viele Personen zudem als 
selbständige Mitarbeitende eingestellt. Auf diese Weise können viele Auflagen, die mit 
einem regulären Arbeitsvertrag einhergehen umgangen werden. So muss man für 
selbständige Mitarbeitende keine Ferien und Versicherungen zahlen. Zudem kann die 
Zusammenarbeit mit ihnen jederzeit beendet werden. Diese aufkommende Anstellungspraxis 
habe zu einer wesentlichen Verschlechterung der Anstellungsbedingungen in Portugal 
geführt (Korrespondenz Dr. Isabel Bartal28; Ana Barbeiro). 

6.3 Auswirkungen der Jugendarbeitslosigkeit 

Nicht nur die Gründe, sondern auch die Auswirkungen von Jugendarbeitslosigkeit sind 
vielfältig und betreffen das soziale Leben, die Wirtschaft sowie die Politik. So führt 
Jugendarbeitslosigkeit zu Armut und verringert mit der Zeit das Human- sowie Sozialkapital 
(Kolev & Saget 2005:171; Caliendo 2011: 1). Dazu kommt, dass Arbeitslosigkeit in jungen 
Jahren sich oft negativ auf das zukünftige Einkommen der Betroffenen auswirkt (ILO 2013: 
16; Caliendo 2011: 1). Ein weiteres Problem ist, dass Jugendliche, die noch nie gearbeitet 
haben oder nur über temporäre Arbeitsverträge verfügen, oft nicht vollumfänglich versichert 
sind. In vielen Ländern fehlen Arbeitslosengelder für Jugendliche, die neu auf den 
Arbeitsmarkt kommen, gänzlich (Scarpetta et. al. 2010:4; Choudhry et al. 2010; Caliendo 

                                                
28  Soziologin und Expertin in Bezug auf die portugiesische Migration in die Schweiz 

Quelle: Quintini & Martin 2006: 46 
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2011:1). In Portugal bekommen nur Personen Arbeitslosengelder, die während den letzten 
zwei Jahren vor der Arbeitslosigkeit 450 Tage gearbeitet haben (Eures 2014).  
 
Einer der bereits angesprochenen Punkte ist die Langzeitarbeitslosigkeit. Neben den direkt 
messbaren Folgen wie Arbeitslosigkeit und geringere zukünftige Lohneinkünfte kann 
Langzeitarbeitslosigkeit zudem zu beruflicher Unzufriedenheit, zu einem Verlust des 
Erlernten und zu gesundheitlichen Problemen führen (ILO 2013:16; Scarpetta et. al. 2010; 4).  
Die Jugendarbeitslosigkeit hat auch dazu geführt, dass immer mehr Jugendliche keine Arbeit 
entsprechend ihren Qualifikationen finden und darum oft Anstellungen annehmen, für die sie 
nicht- oder überqualifiziert sind (siehe Kapitel 8).  
 
Viele Jugendliche, die in ihrer Heimat keine Arbeit finden können, migrieren ins Ausland. 
Dies hat weitreichende Auswirkungen für die Betroffenen sowie auch für die 
Auswanderungs- und Empfängerländer (Kusche 2012: 34). 
 
Kolev & Saget (2005: 173) haben des Weiteren aufgezeigt, dass schlechte 
Arbeitsmarktbedingungen in Südosteuropa dazu führen, dass Jugendliche länger in der 
Ausbildung bleiben, um bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu haben, und um sich mehr 
Zeit für die Arbeitssuche zu verschaffen.  
 
Die anhaltende Jugendarbeitslosigkeit führt auch zu einem Misstrauen der Jugend gegenüber 
dem sozioökonomischen und politischen System (ILO 2013: 2). Demzufolge interessieren 
sich NEETs weniger für Politik29. Auch die Wahlbeteiligung der NEETs ist geringer. Dies 
kann jedoch auch als Protest gegen das politische System betrachtet werden und muss nicht 
unbedingt heissen, dass die Jugendlichen desinteressiert an der Politik sind. Allgemein ist die 
soziale Beteiligung der NEETs geringer (Kusche 2012: 35-37). 
 
Hinzu kommt, dass Jugendarbeitslosigkeit ganz allgemein die Arbeitslosenrate erhöht. Dies 
wiederum verringert die Steuereinnahmen, was zu einem Abbau im Sozialstaat führen kann, 
wie dies z.B. in Portugal der Fall war (Jeschke & Lepsen 2012: 297; Marques 2009; 5). 
Zudem zeigen Studien, dass die Jugendarbeitslosigkeit auch die Kriminalitätsrate erhöhen 
kann (Caliendo 2011:1).  

                                                
29  „Nur 28,7 % (...) (der NEET`s in der EU) interessieren sich für Politik im Verhältnis zu 40 % sonstiger 

Jugend. Dies gilt auch für das Wahlverhalten: nur 65 % der NEETs haben eine Bereitschaft zum Wählen, im 

Verhältnis zu 75% der Arbeitenden Non-NEETs“ (Kusche 2012: 35) 
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6.4 Lösungsansätze, um die Jugendarbeitslosigkeit zu senken 

Die Jugendarbeitslosigkeit ist kein neues Phänomen, und somit bietet die Literatur auch viele 
Lösungsansätze, wie man diese verringern könnte. Klar ist, dass es nicht einen universalen 
Lösungsansatz gibt, sondern dass von Land zu Land verschiedene Ursachen für die 
Jugendarbeitslosigkeit verantwortlich sind und es somit auch unterschiedlicher Strategien 
bedarf, um dieser entgegen zu wirken. Im folgenden Abschnitt werden darum einige aktuelle 
Lösungsansätze aus dem aktuellen Stand der Forschung vorgestellt.  
 
Wirtschaftliches Wachstum und Unternehmertum fördern 
Laut der ILO (2013) ist wirtschaftliches Wachstum und der damit erhöhte Bedarf an 
Arbeitskräften wichtig, um die Jugendarbeitslosigkeit zu senken (Siehe dazu ILO 2013: 
81,82). Ein wirtschaftlicher Aufschwung senkt in der Regel die Arbeitslosigkeit und somit 
wohl auch die Jugendarbeitslosigkeit. Angesichts der prekären Wirtschaftslage in Portugal ist 
es aber fraglich, ob es in absehbarer Zeit zu einem wirtschaftlichen Aufschwung kommen 
wird (Korrespondenz Ana Barbeiro; Dr. Isabel Bartal). Zudem ist das Problem mit einem 
wirtschaftlichen Aufschwung nicht gelöst, denn bei der nächsten Wirtschaftskrise wird ohne 
strukturelle Änderungen die Jugendarbeitslosigkeit, wohl wieder ansteigen.  Die ILO (2013) 
empfiehlt des Weiteren, dass man das Unternehmertum der Jugendlichen fördern und 
begünstigen soll. Dies sei jedoch schwierig mit der momentan sehr hohen 
Unternehmenssteuer in Portugal30 (Korrespondenz Ana Barbeiro). 
 
Bildung und unbefristete Arbeitsverträge 
Ein weiterer Ansatz der ILO (2013) beinhaltet Investitionen in das Bildungssystem, um die 
Arbeitsaussichten der Jugendlichen zu verbessern. Dies wurde in Portugal auch gemacht 
(siehe Kapitel 5). Jedoch ist die Jugendarbeitslosigkeit in Portugal seit der letzten 
Wirtschaftskrise trotzdem stark gestiegen (ILO 2013:111). Ein weiteres Problem ist, dass 
Jugendliche mit temporären Arbeitsverträgen diese wie gesagt in Krisenzeiten oft nicht 
verlängert bekommen. Es sollten daher Anreize für Unternehmen geschaffen werden, dass 
diese Jugendliche vermehrt  auch unbefristet anstellen (Kusche 2012: 39 Scarpetta 2010: 5). 
Eine Lockerung des Kündigungsschutzes könnte zudem die Hemmnisse abbauen, 
Jugendliche unbefristet einzustellen. Dies wurde etwa in Italien 2012 unternommen 
(Eichhorst 2013:12). Eichhorst (2013:12) warnt aber, dass die Lockerung des 

                                                
30  Die Unternehmenssteuer in Portugal liegt bei 31.5% (Reuters 2013) 
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Kündigungsschutzes ihre Wirkung verfehlt, wenn diese nicht mit einer weitgehenden 
Arbeitsmarktreform einhergeht. 
 
Duales Bildungssystem 
Einer der wohl viel versprechendsten Ansätze, um den Übergang von der Schule ins 
Berufsleben erleichtern, ist der Ausbau eines dualen Bildungssystems und effizientere 
Arbeitsvermittlungsstellen (Scarpetta et. al. 2010; Choudhry et al. 2010; Kusche 2012). So 
haben Länder mit gut ausgebautem dualem Bildungssystem geringere 
Jugendarbeitslosenraten (Eichhorst 2013). In der Schweiz haben über 40%  der 15-29 
Jährigen, welche arbeiten, eine Berufslehre absolviert. In Portugal sind dies weniger als 10% 
(Quintini 2009: 20). Zudem passt sich das duale Bildungssystem besser der Nachfrage der 
Wirtschaft an, womit skills-missmatch reduziert werden kann (Quintini 2009: 22-23; 
Eichhorst 2013:10). Eichhorst (2013) weist aber auf Folgendes hin: "Duale 
Ausbildungssysteme setzen allerdings ein partnerschaftliches Miteinander der Beteiligten – 
Staat, Unternehmen, Sozialpartner – voraus. Dort, wo diese überwiegend friedliche 
Zusammenarbeit, wie beispielsweise in Deutschland, gute Tradition ist, sind duale 
Ausbildungssysteme von vornherein leichter umzusetzen oder existieren bereits. Stehen sich 
die Tarifpartner jedoch traditionell eher konfliktbeladen gegenüber, sind die Chancen auf 
eine erfolgreiche Umsetzung dualer Ausbildungsprinzipien von Beginn an ungleich 
schlechter"  (Eichhorst 2013:10). 
 
Jobgarantie 
Ein weiterer Lösungsansatz ist die im Februar 2013 von der Europäischen Union 
beschlossene Jobgarantie, welche vorsieht, dass Jugendliche innerhalb von vier Monaten 
nach Abschluss ihrer Ausbildung eine Anstellung bekommen sollen (Eichhorst 2013: 14-15).  
Ob es den EU-Staaten aber gelingen wird, diese Jobgarantie umzusetzen, wird sich in den 
nächsten Jahren zeigen. Sicher ist aber, dass es einer massiven Investition in die Interaktion 
zwischen öffentlicher und privater Arbeitsvermittlung bedarf, um diese auch so zu vollziehen 
(Eichhorst 2013: 14-15).  
 
Migration zur Senkung der Jugendarbeitslosigkeit 
Die Migration ist gleichzeitig eine Folge wie auch eine Lösung der Jugendarbeitslosigkeit. 
Wie schon beschrieben kann Jugendarbeitslosigkeit durch die Diskrepanz zwischen der 
absolvierten Ausbildung der Jugendlichen und der Nachfrage der Wirtschaft entstehen 
(Choudhry et al. 2010). Rodriguez-Pose (2005) argumentiert jedoch, dass dieses Problem nur 
ein lokales Problem sei. Demzufolge könnte man dem durch Migration entgegenwirken wie  
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z.B. durch das deutsch-spanische Regierungsabkommen (Mai 2013). Laut diesem 
Regierungsabkommen sollen 5000 junge Spanier/innen bis 2017 Ausbildungs- und 
Beschäftigungsangebote belegen, um dem Arbeitskräftemangel im Osten Deutschlands 
entgegenzuwirken. Obwohl dies angesichts der geringen Anzahl eher symbolischen Wert hat, 
kann man dies doch als richtungsweisend deuten (Eichhorst 2013: 8). Laut Eichhorst (2013) 
sollte die Mobilität junger  Europäer/innen weiter gefördert und erleichtert werden durch die 
Anerkennung ausländischer Bildungsabschlüsse und durch die Aufhebung der 
Informationsdefizite in der internationalen Stellensuche, sodass Jugendliche, die gerne 
migrieren würden, auch die Möglichkeit dafür haben. Es gibt aber auch Personen, die erstens 
nicht migrieren wollen, aber durch die Arbeitslosigkeit in ihrem Herkunftsland dazu 
gezwungen werden. Dies führt zu negativen sozioökonomischen Folgen für die 
Migranten/innen sowie auch für die Herkunfts- und Empfängerländer (siehe Kapitel 7). In 
Bezug auf die Schweiz kritisiert Stamm (2013), dass die Schweiz genug eigenen 
Lehrlingsnachwuchs hätte, wenn die Firmen effizienter in ihrer Rekrutierung währen. Zudem 
würde die Rekrutierung ausländischer Lehrlinge die Berufsschulen in der Schweiz vor grosse 
Probleme stellen: Einerseits wegen sprachlichen Problemen, und andererseits, da die 
ausländischen Jugendlichen nicht eine Schweizer Schule durchlaufen haben. Vielmehr sollte 
man Länder wie Portugal bei der Implementierung eines dualen Bildungssystems 
unterstützen (Stamm 2013). 
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7 Migrationstheorien in Bezug auf die Migration der JHPM in 

die Schweiz 

7.1 Klassische  versus neuere Migrationstheorien 

Die Weltbank schätzt, dass es 2010 rund 216 Mio internationale Migranten/innen gab. Dies 
entspricht rund 3.2% der Weltbevölkerung (Weltbank 2011 in: Tilly 2011: 676). Dabei muss 
man beachten, dass die Binnenmigration die grenzüberschreitende Migration wohl bei 
weitem übersteigt (Tilly 2011: 676). Diese Arbeit beschäftigt sich jedoch ausschliesslich mit 
grenzüberschreitender Migration.  
 
Es gibt unzählige Ursachen, die eine Person zur Migration bewegen. Je nach Umstand spielen 
soziale, politische oder ökonomische Aspekte mehr oder weniger eine Rolle, ob man sich für 
eine Migration entscheidet und wohin man migrieren wird. Im Folgenden wird ein grober 
Überblick über die für diese Arbeit relevanten Zugänge gegeben31. 
 
Laut Pries (2001) lassen sich Migrationstheorien im Allgemeinen auf klassische und neuere 
Theorien aufteilen: 
Klassische Migrationstheorien legen den Fokus vor allem auf die Ursache und Wirkung von 
Migration, bei dem ökomische Aspekte eine zentrale Rolle einnehmen. Es wird dabei vor 
allem die Mikroebene (individuelle Akteure oder Haushalte) oder die Makroebene 
(massenstatistische Datenanalyse) beachtet. Des Weiteren wird die Migration als uni- oder 
bidirektionaler Ortswechsel verstanden (Pries 2001).  
Neuere Migrationstheorien hingegen verstehen die Migration nicht als uni- oder 
bidirektionalen Ortswechsel32, sondern mehr als dauerhaften Zustand. Sie richten dabei ihren 
Fokus mehr auf die Mesoebene, das heisst, auf die Bewegungen und Sozialräume zwischen 
der Ankunfts- und Herkunftsregion (Pries 2001). Für ein umfassendes Verständnis 
internationaler Migrationsprozesse ist jedoch die Einbeziehung sowohl klassischer, wie auch 
neuerer Perspektiven wichtig (Pries 2001:54).  

                                                
31  Für einen umfassenden Überblick zum Thema Migration empfehlen sich die Bücher: „Internationale 

Migration“ von Ludger Pries (2001) oder Theorien zur internationalen Migration von Petrus Han (2006) 
32  Unter uni- oder bidirektional ist ein einmaliger, oder im Fall einer Rückkehrmigration, ein zweimaliger 

Ortswechsel zu verstehen. 
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7.2 Ökonomische, soziale und politische Aspekte der Migration der JHPM 

Um den Kontext der Migration der JHPM in die Schweiz zu verstehen, eignet sich in 
Anlehnung auf klassische Migrationstheorien eine differenzierte Betrachtung der Migration, 
aufgeteilt nach ökonomischen, sozialen und politischen Aspekten.  
 
Ökonomische Aspekte, welche Migration verursachen, sind häufig  Arbeitslosigkeit und 
Lohnunterschiede zwischen verschiedenen Regionen (Lee 1966; Hatton & Williamson 2005; 
Pries 2001). Einfache ökonomische Modelle erklären demzufolge Migration durch „pull“ und 
„push“ Modelle, welche Migranten/innen aus ihren Heimatländern "stossen" und sie in 
Empfängerländer "ziehen" (Hatton and Williamson 2005: Pries 2001). So verlaufen die 
Migrationsströme hauptsächlich von armen zu reichen Ländern (Lowell 2007).  
Ökonomische Aspekte alleine erklären allerdings nur unzureichend, wie und wo es zur 
Migration kommt (Piore 1979; Pries 2001; Tilly 2011). Deshalb berücksichtigen komplexere 
ökonomische Modelle zunehmend auch soziale und politische Faktoren wie Distanz, 
Reisekosten, Einreisebestimmungen sowie die Möglichkeit einer legalen Arbeit im 
Empfängerland usw. (Tilly 2009). Die Reisekosten, die mit einer Migration verbunden sind, 
erklären auch, warum der grösste Teil der internationalen Migranten/innen aus Ländern mit 
mittlerem Einkommen kommen (Tilly 2009: 678; Pries 2001:14). Ebenso zeigt sich, dass  
meistens nicht die ärmsten im Land migrieren (Pries 2001:14).  
 
Soziale Modelle hingegen verleugnen zwar nicht, dass Einkommensunterschiede vielleicht 
die Hauptursache für Migrationsströme sind, sie gewichten aber vermehrt die sozialen und 
politischen Bindungen zwischen den Ländern. Vor allem die Theorien zu sozialen 
Netzwerken spielen bei der Migration von JHPM eine wichtige Rolle. Demzufolge findet die 
Mehrheit der Ortwechsel von Arbeitsmigranten/innen „im Rahmen ausdifferenzierter 
Netzwerke“ statt, und „dies (erfolgt) in Form von Kreisläufen (...)“ (Pries 2001: 34) (siehe 
Kapitel: 7.3).  
Die Kritik an einfachen sozialen Erklärungsansätzen liegt jedoch darin, dass sie soziale 
Netzwerke überbewerten (Krissman 2005). Im Fall der Schweiz spielen aber soziale 
Netzwerke bei der Immigration eine wichtige Rolle. So geben ungefähr 43% der 
Immigranten/innen in der Schweiz an, dass sie aufgrund von Heirat oder Familien-
Zusammenbringung in die Schweiz migrierten (BFS 2006 in: Riaño & Baghdadi 2007: 166) 
 
Politische Aspekte wie z.B. die Aufenthaltsbestimmungen spielen eine fundamentale Rolle, 
da es von ihnen abhängt, ob eine Migration in ein gewünschtes Land überhaupt legal möglich 
ist. Interessant sind hier die struktur- und systemtheoretischen Perspektiven internationaler 
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Migration, oder die Theorien zu Migrationssystemen. Erstere sehen vor allem die durch 
wirtschaftliche, politische und rechtliche Strukturen gesetzte Rahmenbedingungen, die das 
Ausmass, die Form und die Folgewirkungen internationaler Migration bestimmen (Pries 
2001:22). So reguliert die Politik die Migrationsströme nicht nur. Oft werden 
Migrationsströme durch Rekrutierungen der Empfängerländer erst ausgelöst (Fellini et al. 
2007). Dies war auch bei der portugiesischen Migration in die Schweiz der Fall (siehe 
Kapitel 3). Denn erst die erleichterten Einreisestimmungen machten die Schweiz attraktiv für 
die portugiesischen Migranten/innen. Zudem mussten die ersten portugiesischen 
Migranten/innen auch zuerst einmal wissen, dass sie in der Schweiz arbeiten können. Dabei 
spielte ein halbprivater Rekrutierungsdienst, der im Einvernehmen mit dem Eidgenössischen 
Volkswirtschaftsdepartement und dem Department für auswärtige Angelegenheiten in den 
1980er Jahren portugiesische Arbeitskräfte rekrutierte, eine wichtige Rolle (Fibbi et al. 
2010:19). Sind solche Migrationsströme erst einmal in Gang gekommen, werden diese dann 
oft durch wirtschaftliche, politische und soziale Bindungen verfestigt (Tilly 2011: 678).  
Obwohl im Einzelfall der eine oder andere Aspekt für den Migrationsentscheid eine grössere 
oder  kleinere Rolle spielt, kann man für Migrationsströme als Ganzes betrachtet sagen, dass 
sich die Intensität sowie die Richtung der Migrationsströme in der Regel aus einer Mischung 
von ökonomischen, politischen und sozialen Aspekten erklären lässt (Tilly 2011). 
 

7.3 Die Rolle von Migrationsnetzwerken und postmaterialistischen 
Migrationsmotiven  

Im Unterschied zu den klassischen Theorien, gehen neuere Ansätze bei der Entscheidung zur 
grenzüberschreitenden Arbeitsmigration nicht von individuellen Marktakteuren aus, sondern 
eher von „komplexen Gruppen- und Netzwerkstrukturen, (wie) z.B. Grossfamilien“ (Pries 
2008: 6). So gehen Netzwerktheorien davon aus, dass sich „Arbeitsmigranten im Rahmen 
ausdifferenzierter und sozialer Netzwerke bewegen“ (Pries 2008: 7). Laut den 
Netzwerktheorien sind nicht die „Lohndifferenziale oder Absolutentfernungen (...) für die 
konkreten Migrationsverläufe entscheidend, sondern die Beschaffenheit jener zwischen den 
Herkunfts- und Ankunftregionen gespannten Netzwerke als auf Vertrauen und längerfristiger 
Berechenbarkeit beruhenden sozialen Interaktionsbeziehungen“ (Pries 2001: 34).  
Hunger (2003) weist des weiteren bei seiner Untersuchung zur Migration hochqualifizierter 
Personen daraufhin, dass  " neben den allgemeinen pull- und push-Faktoren (...) aber auch 
bestehende Migrationsnetzwerke (Migrationssysteme) eine entscheidende Rolle (spielen). 
Verfügen potenzielle Migranten bereits über Kontakte (Freundschafts-, Familien- oder 
professionelle) und Netzwerke in anderen (Aufnahme)Ländern, so ist ihre Migration in dieses 
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Land als weitaus problemloser einzuschätzen als in Länder, in denen die Migranten zunächst 
auf sich allein gestellt wären (Hunger 2003: 5/3)".  Diese wurde auch in anderen Studien zur 
Migration hochqualifizierter Personen erkannt (Trevena 2008; Baghdadi 2008). 
 

7.4 Auswirkungen der Arbeitsmigration 

Im folgenden Abschnitt werden die Auswirkungen der Arbeitsmigration auf individueller 
sowie auf gesellschaftlicher Ebene betrachtet. 
Auf der individuellen Ebene hält Esser (2006) folgendes fest: „Eine der auffälligsten Folgen 
im Zusammenhang der internationalen Migration ist die Entstehung und Verfestigung von 
vertikalen ethnischen Ungleichheiten in den jeweiligen Aufnahmeländern, bei denen 
ethnische und kulturelle Merkmale systematisch mit Ungleichheiten in Bildung, Einkommen, 
Zugang zu den zentralen Institutionen und gesellschaftlicher Anerkennung verbunden sind“ 
(Esser 2006:1).  
Obwohl der Zugang zu den Bildungsinstitutionen für Migranten/innen in der Schweiz 
weitestgehend gegeben ist, sind die portugiesischen Migranten/innen sowie auch deren 
Kinder im Durchschnitt geringer gebildet als die Schweizer/innen (siehe Kapitel 5). Der 
Grund dafür liegt, wie schon im Kapitel 5 dargelegt wurde, in der geringen Bildung der 
meisten immigrierenden Portugiesen/innen und in den sprachlichen Hürden, die sie 
bewältigen müssen. Zudem kommen vor allem bei älteren Migranten/innen die starke 
Rückkehrorientierung und die Verinnerlichung einer stark hierarchischen und 
undurchlässigen Gesellschaft, wie sie in Portugal vor der Demokratisierung bestand.  Diese 
Faktoren behindern das Streben der portugiesischen Bevölkerung in der Schweiz nach 
höherer Bildung (Fibbi et al. 2010: 42-59). Der Zugang zu zentralen Institutionen ist in der 
Schweiz für Migranten/innen in der Regel nicht eingeschränkt, mit Ausnahme von 
Institutionen, die eine Schweizer Staatsbürgerschaft voraussetzten, wie z.B. das Militär oder 
die Polizei.  
Die Arbeitsmigration erhöht in der Regel das Einkommen der Migranten/innen (Tilly 2011: 
687). Bartram (2010) argumentiert jedoch, dass das erhöhte Einkommen durch die Migration 
nicht unbedingt glücklicher macht, da Migranten/innen im Ankunftsland im Vergleich zu den 
Einheimischen in der Regel weniger verdienen. Die Erwartungen an einen gewissen 
Lebensstandard erhöhen sich zudem mit der Zeit angesichts des erhöhten Lebensstandards im 
Ankunftsland. Diesen erhöhten Lebensstandard können sich Migranten/innen aber oft nicht 
leisten (Bartram 2010).  
Hinsichtlich gesellschaftlicher Anerkennung hat die portugiesische Gemeinschaft verglichen 
mit anderen Ausländergruppen in der Schweiz ein gutes Ansehen. Sie gelten als arbeitsam 
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und zurückhaltend (Fibbi et al. 2010: 78).  
 
Des Weiteren hat die Migration oft negative Effekte auf Familienbeziehungen, sexuelles 
Verhalten und das Wohlbefinden der Kinder. Junge Migranten/innen sind zudem einem 
erhöhten Risiko ausgesetzt, in kriminelle Machenschaften verwickelt zu werden, und sie sind 
vermehrt im informellen Sektor tätig. Vor allem die informelle Arbeit ist oft mit tiefen 
Löhnen verbunden, und soziale Absicherungen gleichen denen von Arbeitslosen (Kolev & 
Saget 2005: 173). Der Grund für die informelle Beschäftigung von Migranten/innen ist vor 
allem in der rechtlichen Exklusion begründet (siehe. Weiss 2009) (siehe 8.1).  
 
Auf gesellschaftlicher Ebene kann die Zuwanderung von Arbeitsmigranten/innen in den 
Einwanderungsländern zu  Fremdenfeindlichkeit führen (Kolev & Saget 2005: 173). Die 
vermeintlich negativen Effekte der Zuwanderung werden von den Medien oft hochgespielt. 
Gängige Argumente dabei sind die erhöhte Kriminalität und die Ausnutzung des 
Wohlfahrtsstaates. Darum sollen im folgendem Abschnitt diese Aspekte kurz beleuchtet 
werden. 
Die Kriminalitätsrate der Portugiesen/innen entsprach mit 2.5% im Jahr 2000 in etwa jenem 
der gesamten ausländischen Bevölkerung (Fibbi et al. 2010: 79). Sie ist zwar höher als die 
der Schweizer, aber nicht mit dieser vergleichbar33. 
 
Länder mit hohem Wohlstand sind auf Immigration angewiesen, um Sozialsysteme aufrecht 
zu erhalten: Einerseits wegen der rückläufigen Geburtenrate und andererseits aufgrund der 
immer älter werdenden Bevölkerung (Council of Europe, 2004). Ohne die Immigration 
würden bis 2020 jährlich 30% mehr Personen das Erwerbsalter verlassen als hineinkommen 
(OECD 2013: 126).  In der Schweiz steuern die Migranten/innen jährlich einen Gewinn in 
der Höhe von 2% des BIP in die öffentlich Haushaltskasse bei (OECD 2013: 128).  
Ein weiterer positiver Effekt für die Einwanderungsländer ist zudem, dass Migranten/innen 
Arbeiten übernehmen, welche Einheimische oft nicht verrichten wollen (Portes 2007). Die 
einheimische Wirtschaft kann erheblich von der Zuwanderung hochqualifizierter 
Migranten/innen profitieren, wenn ihr Potenzial ausgenutzt wird (Hunger 2003) (siehe 

                                                
33 Die Ausländerkriminalität ist ein Thema für sich. Es soll nur kurz darauf hingewiesen werden, dass die 

Ausländerkriminalitätsrate u.a. auch deshalb höher ist als die der Schweizer, da Ausländer/innen auch gegen 

Aufenthaltsrecht verstossen können, was für Schweizer/innen nicht möglich ist. Hinzu kommen 

demographische und soziale Unterschiede, die berücksichtigt werden müssen (Schwarzenegger & Studer 

2013). 
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Kapitel 8). Auch die Herkunftsländer können von den Auswanderer/innen profitieren. So hält 
Eichhorst (2013) in Bezug auf die Migration nach Deutschland fest: 
"Junge Bildungs- und Arbeitsmigranten aus den Krisenstaaten können in anderen Staaten 
der EU zu Wohlfahrtsgewinnen beitragen, die der Gemeinschaft insgesamt zugutekommen. 
Humankapitalverluste würden vermieden, zusätzliche Qualifikationen und Berufserfahrung 
im Ausland würden erworben. Davon würden die Herkunftsländer bei der Rückkehr „ihrer“ 
Auswanderer profitieren. Zielländer wie Deutschland sollten nicht davon ausgehen, diese 
jungen Zuwanderer dauerhaft im Land halten zu können. Die Mehrzahl von ihnen wird sich 
nach einigen Jahren und der dann hoffentlich dort überwundenen Krise zurück in Richtung 
Heimat orientieren, aber im weiteren Verlauf womöglich erneut zu Arbeitszwecken nach 
Deutschland einreisen und mit dem deutschen Arbeitsmarkt „vernetzt“ bleiben" (Eichorst 
2013: 9). 
In Bezug auf Rückkehrmigration weist Reyneri (2009) aber daraufhin, dass Migranten/innen 
vor allem dann in ihre Heimatländer zurückkehren, wenn die Rückkehr leicht finanzierbar ist, 
man das Recht behält sich zwischen beiden Ländern hin und her zu bewegen, und wenn die 
Rückkehr mit einem grossen sozialen Nutzen verbunden ist. 
 

7.5 Brain Drain, Brain Gain, Brain Waste, Brain Circulation 

Im engem Zusammenhang mit Jugendarbeitslosigkeit, Migration und skills-missmatch steht 
die ganze  Debatte um brain drain, brain gain, brain circulation und brain waste. Deshalb wird 
im folgendem Abschnitt eine kurze Übersicht geboten.  
 
Jugendarbeitslosigkeit führt zu Emigration, was wiederum eine Abwanderung 
hochqualifizierter Fachkräfte mit sich ziehen kann (Kolev & Saget 2005: 173). Erste Studien  
über die Migration bzw. Abwanderung hochqualifizierter Fachkräfte deuteten dies als Verlust 
von Bildungsinvestitionen und Humankapital für die Herkunftsländer mit negativen 
sozioökonomischen Folgen, worunter der Begriff "brain drain" entstand (Watanabe 1969). 
Was für die Abwanderungsländer als brain drain gedeutet wurde, deutete man für die 
Einwanderungsländer als "brain gain", also einen Gewinn an Humankapital.  
Neuere Studien gehen aber inzwischen eher von einer "brain circulation" aus, indem man 
annimmt, dass auch die Herkunftsländer von der Abwanderung hochqualifizierter Fachkräfte 
profitieren können. Dies indem die ausgewanderten Fachkräfte sich im Ausland Kapital 
aneignen, welches sie als Remissen in ihre Heimatländer zurückschicken34 oder in den 

                                                
34 Heutzutage betragen die Remissen rund 1.5% des BSP Portugals (Malheiros 2011: 128) 



Universität Zürich   Institut für Humangeographie 
Masterarbeit GEO 511, Timo Oliveri   30.04.2014 

 
 

  
 

  

44 

Heimatländern investieren. Des Weiteren eignen sich Fachkräfte im Ausland Wissen und 
Netzwerke an, welche bei einer Rückkehr den Heimatländern zugute kommen (Hunger 
2003). Geldsendungen können aber auch negative Effekte auf das wirtschaftliche Wachstum 
der Herkunftsländer haben. So wirken sie sich negativ auf die Arbeitsmotivation der 
Empfänger aus (Chami et al. 2003:15).  
 
Wie schon erwähnt kann neben brain drain, brain gain und brain circulation die Migration 
von hochqualifizierten Personen auch zu Überqualifikation führen. Nämlich dann, wenn 
„Migrantinnen und Migranten in ihrem Herkunftsland erworbene berufliche Qualifikationen 
im Zuwanderungsland nicht anwenden können“ (Vangelooven 2012:13). Dieser Umstand 
wird als „brain waste“ bezeichnet. Volkswirtschaftlich gesehen ist dies ein „Lose-Lose-
Situation“ für das Herkunftsland sowie für das Zielland, da das Humankapital dieser 
Migranten/innen den Herkunftsländern verloren geht und in den Zielländern nicht 
vollumfänglich genutzt wird (von Hausen 2010: 191). 
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8 Überqualifikation und Skills-missmatch – Migration und 

Einstieg hochqualifizierter jugendlicher Migranten/innen in 

den Arbeitsmarkt 
 

8.1 Formelle und informelle Schliessungsmechanismen 

Immigranten/innen haben bei der Stellensuche im Ankunftsland mit formellen und 
informellen Schliessungsmechanismen zu kämpfen (Bhagdadi 2008). Der 
aufenthaltsrechtliche Status und die Anerkennung von Diplomen gelten als formelle 
Schliessungsmechanismen. Wobei der aufenthaltsrechtliche Status zurzeit vernachlässigt 
werden kann, da dieser durch die Personenfreizügigkeit für Personen aus Portugal gegeben 
ist35. Ein Problem besteht dennoch, nämlich dass für die portugiesischen Migranten/innen, die 
nach einem Jahr keine Anstellung finden können, die Aufenthaltsbewilligung abläuft.  
 
Die Anerkennung von Diplomen ist trotz der bilateralen Verträge nach wie vor 
problematisch. So schreibt das Staatssekretariat für  Bildung und Forschung (SBF): "Dank 
der bilateralen Verträge ist die Schweiz in das EU-System der gegenseitigen Anerkennung 
von Diplomen und Befähigungsnachweisen eingebunden. Ausgenommen vom entsprechenden 
Abkommen sind akademische Titel. Es garantiert aber in den verschiedenen Mitgliedsstaaten 
die Anerkennung von Diplomen für reglementierte Berufe, das heisst für Berufe, deren 
Ausübung den Erwerb eines bestimmten nationalen Diploms oder Fähigkeitsausweises 
voraussetzt"  (SBF 2006:10). Das Problem hierbei ist, dass es in Portugal Ausbildungen gibt, 
die so in der Schweiz nicht existieren (siehe Kapitel 11.5). 
Des Weiteren werden im Ausland erworbene Diplome von Schweizer Arbeitgebern/innen 
skeptischer betrachtet als die in der Schweiz erworbenen Diplome (Bhagdadi 2008:187), was 
als informeller Schliessungsmechanismus betrachtet werden kann. 
Die informellen Schliessungsmechanismen spiegeln sich auch in der Sprache, im Geschlecht, 
in der Ethnie und in der sozialen Klasse (Bhagdadi 2008). Da sich bei den interviewten 
JHPM die Sprache als zentraler Aspekt bei der Arbeitsmarktintegration sowie bei der 

                                                
35  Bei der Schweizer Volksabstimmung vom 09.02.2014,wurde die Initiative zur Begrenzung der Zuwanderung 

angenommen. So ist der zukünftige aufenthaltsrechtliche Status der portugiesischen Staatsangehörigen 

ungewiss, da bis jetzt noch keine konkreten Anordnungen zur Umsetzung der Initiative existieren. 
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räumlichen Verteilung der portugiesischen Bevölkerung in der Schweiz herausgestellt hat 
(siehe Kapitel 11.5), widmet sich der nächste Abschnitt dem Thema der Sprache in der 
Migration. 
 

8.2 Sprache und Migration 

Laut Esser (2006) spielt die Sprache  eine besonders grosse Bedeutung bei der Integration in 
den Arbeitsmarkt und bei der Integration ganz allgemein. "Sprache hat im Prozess der 
individuellen wie der gesellschaftlichen Integration eine herausgehobene Bedeutung, da sie 
mehrere Funktionen erfüllt. Sie ist sowohl Medium der alltäglichen Kommunikation als auch 
eine Ressource, insbesondere bei der Bildung und auf dem Arbeitsmarkt. Zudem können 
Sprachen und Sprachakzente als Symbole von Zusammengehörigkeit oder auch Fremdheit 
wirken und zu Abgrenzungen oder Diskriminierungen führen. Ungleichheiten im Zugang zu 
Bildung, Einkommen, den zentralen Institutionen und gesellschaftlicher Anerkennung ebenso 
wie soziale Kontakte sind wesentlich, wenngleich nicht allein, durch sprachliche 
Kompetenzen in der jeweiligen Landessprache bedingt"  (Esser 2006: I). 
Das Einreisealter, die Aufenthaltsdauer, die Bildung, sowie bei Kindern die Sprachfertigkeit 
und Bildung der Eltern, beeinflussen das Erlernen einer Zweitsprache. Faktoren, die das 
Erlernen einer Zweitsprache erschweren, sind die linguistische Distanz zwischen 
Muttersprache und Zweitsprache, die weltweite Verwertbarkeit der Zweitsprache sowie die 
soziokulturelle Distanzen zwischen den Einwanderungsgruppen und der einheimischen 
Bevölkerung. Hinzu kommen Faktoren wie die ethnische Konzentrationen im Wohnumfeld,  
binnenethnische Kontakt- und Kommunikationsmöglichkeiten, sowie herkunftssprachliche 
Medien, die das Erlernen einer Zweitsprache behindern (Esser 2006: II). 
 
Defizite in der Landessprache führen dazu, dass das eigene Humankapital nicht voll genutzt 
werden kann. Somit erschweren  Defizite in der Landessprache die Arbeitssuche, vermindern 
die Chancen auf höhere Anstellungen und wirken sich negativ auf das Einkommen aus. Dazu 
kommt, dass das Beherrschen einer anderen Muttersprache kaum von Nutzen ist, wenn es 
sich nicht gerade um Englisch oder eine weitere offizielle Landessprache handelt. Die 
Ausnahme bilden Karrieren in " eigenethnische Nischenökonomien"  (Esser 2006: IV), in 
denen man trotz geringer Fähigkeiten der Landessprache und gerade wegen des Beherrschens 
einer anderen Muttersprache erfolgreich sein kann (Esser 2006).  
 
Der Sprache wird bei der Integration in der Schweiz ein hoher Stellenwert zugeschrieben. 
Der Bund investiert jährlich um die 60 Mio Franken in die Subventionierung von 
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Sprachkursen (Korrespondenz Dr. Isabel Bartal). Das Erlernen einer Landessprache wurde 
zudem im neuem Ausländergesetz (AuG) in Artikel 4 aufgenommen, mit dem Titel 
Integration (Baghdadi 2008: 202).  Der Artikel lautet wie folgt: 
Es ist erforderlich, dass sich Ausländerinnen und Ausländer mit den gesellschaftlichen 
Verhältnissen und Lebensbedingungen in der Schweiz auseinandersetzen und insbesondere 
eine Landessprache erlernen (Art. 4, Abs. 4). 
 

8.3 Skills-missmatch und Überqualifikation 

Eine der direkten Folgen von Jugendarbeitslosigkeit ist, dass Jugendliche oft Arbeiten 
ausführen, die nicht ihren Qualifikationen entsprechen (ILO 2013:1). Im Englischen wird 
dies als „skills-missmatch“ bezeichnet36 (ILO 2013). Skills-missmatch kann auf zwei Arten 
vorkommen. So kann es sein,  dass es eine Diskrepanz gibt zwischen der Qualifikation, die 
eine Person hat, und der Qualifikation, die von einem/er Arbeitgeber/in gefragt wird. Oder es 
gibt eine Diskrepanz zwischen dem Qualifikationsniveau einer Person und dem 
Qualifikationsniveau, welches für eine Anstellung gefragt ist (ILO 2013: 5).  
Laut der ILO sind vor allem Frauen, Migranten/innen, Behinderte und Jugendliche von 
Überqualifikation betroffen (ILO 2013: 30). Somit sind junge portugiesische Migranten/innen 
gleich einer doppelten Gefahr ausgesetzt, sich in einer Anstellung zu finden, für die sie nicht 
geeignet sind. 
 
Es gibt verschiedene Gründe, warum Migranten/innen stärker von Überqualifikation 
betroffen sind. Dazu zählen Diskriminierung, nicht-Beherrschen der lokalen Sprache und die 
fehlende Anerkennung und ungenügende Qualität der in der Heimat erlangten Diplome 
(Støren and Wiers-jenssen 2010; Quintinti 2011). Dazu kommt, dass Migranten/innen im 
Ankunftsort oft über ein kleineres soziales Netzwerk verfügen (Tilly 2011: 681). Somit fehlt 
es ihnen im Ankunftsland an einer Ressource bzw. an sozialem Kapital, welches sehr 
hilfreich sein kann, um geeignete Anstellungen zu finden (Fullin 2011: 143). 
Jugendliche sind oft von Überqualifikation betroffen, da sie durch die verbesserten 
Bildungsmöglichkeiten in den letzten Jahren besser qualifiziert sind als ältere Leute (Marques 
2009: 6,7).  Dazu kommt, dass viele Absolventen/innen im ersten Job, nach Abschluss ihres 
Studiums, überqualifiziert sind, da sie aufgrund ihrer geringen Arbeitserfahrung keine 

                                                
36  Skills-missmatch bedeutet Diskrepanz zwischen der Qualifikation einer Person und der Qualifikation, die für 

einen Job notwendig ist. Da es im Deutschen keinen äquivalenten Begriff für „skills-missmatch“ gibt, wird 

der englische Begriff verwendet. 
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geeignete Stelle finden (career mobility theory), und da sie weniger sichtbar für potenzielle 
Arbeitgeber sind (search theory) (Quintini 2011: 16). Absolventen/innen bestimmter 
Fachgebiete, vor allem der Geisteswissenschaften, sind zudem eher von Überqualifikation 
betroffen als andere (Quintini 2011: 25).  
Junge Frauen sind in der Regel mehr von Überqualifikation betroffen als junge Männer. Dies 
kann verschiedene Gründe haben: Unterschiede in den Bildungsabschlüssen zwischen 
Männern und Frauen, traditionelle Geschlechterrollen, die Übereinbringung von Familie und 
Arbeit, sowie Diskriminierung. Dazu kommt, dass Frauen vermehrt in Branchen vertreten 
sind, in denen Überqualifikation öfters vorkommt, wie z.B. in der Wirtschaft, Kunst und in 
den Geisteswissenschaften (ILO 2013:43). 
Skills-missmatch hat Auswirkungen auf verschiedenen Stufen. Auf individueller Stufe 
beeinflusst skills-missmatch die Arbeitszufriedenheit sowie die Löhne der Betroffenen. Dazu 
kommt, dass ein signifikanter Anteil überqualifizierter Arbeiter/innen auch für einen längeren 
Zeitraum überqualifiziert bleiben (Quintini 2011:15-16). Überqualifikation über einen 
längeren Zeitraum kann zudem auch zu einem Verlust des Erlernten führen (von Hausen 
2010; Schmidtke 2010). Auf Unternehmensebene verringert es die Produktivität und führt zu 
einer grossen Fluktuation der Angestellten (Quintinti 2011:7). Auf makroökonomischer Stufe 
führt es zu einer Erhöhung der Gleichgewichtsarbeitslosigkeit37 und verringert das BSP 
(Quintinti 2011:7). Man muss jedoch beachten, dass Personen, die formell überqualifiziert 
sind, dies nicht unbedingt in der Praxis sein müssen, da ihnen oft Job-spezifische Fähigkeiten 
fehlen (Quintini:17).  
 
Trevena (2009) hat zudem bei hochqualifizierten polnischen Migranten/innen in London 
erkannt, dass diese oft Jobs bekommen, für die sie überqualifiziert sind. Dies, weil sie bei der 
Arbeitssuche auf bestehende soziale Kontakte zurückgreifen. Diese Kontakte sind nun 
meistens Landsleute, welche gering qualifizierten Tätigkeiten nachgehen, und welche 
Neuankömmlinge demzufolge auch eher in diese Branchen  vermitteln. Das hat auch damit 
zu tun, dass die älteren Generationen von polnischen Migranten/innen in London eher über 
eine geringere Bildung verfügten und somit auch in entsprechenden Branchen tätig sind. 
Zudem treten die neuen polnischen Migranten/innen in London oft weniger selbstbewusst auf 
dem Arbeitsmarkt auf, da sie sich in der neuen Umgebung noch nicht ganz sicher fühlen und 

                                                
37 Mit Gleichgewichtsarbeitslosigkeit ist die Höhe der Arbeitslosigkeit gemeint, welche sich bei einer 

ausgeglichenen Konjunktur einstellt. Sie entsteht einerseits, wenn das Merkmalsprofil der Stellensuchenden 

nicht zu den Anforderungen der Stellenangebote passt, und andererseits durch die arbeitslose Zeit, die bei 

der Stellensuche entsteht (Sheldon 2013). 
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sie oft auch die Sprache des Ankunftslandes noch nicht gut beherrschen. Deshalb  haben sie 
das Gefühl, mit einfacheren Tätigkeiten am Anfang besser zurecht zu kommen. Hinzu 
kommt, dass Einheimische oft nicht bereit sind, einfachere Arbeiten zu verrichten. Deswegen 
werben Arbeitsvermittlungsstellen bei der Rekrutierung für solche Arbeiten bewusst 
Migranten/innen an. 
 
Freeman (1976) begründete Überqualifikation in den USA mit einer zu hohen Anzahl an 
Universitätsabgängern/innen. Dieses Argument ist in Portugal angesichts der hohen 
Jugendarbeitslosigkeit wieder sehr aktuell. Auch hier kann man wieder dagegen halten mit 
dem Argument, dass das Problem nicht die hohe Anzahl der Absolventen/innen ist, sondern 
deren regionale Verteilung (Rodrìguez-Pose 2005), oder dass die Art der Ausbildung nicht 
den Anforderungen der Wirtschaft entspricht (Choudhry et al. 2010). Die grosse 
Verfügbarkeit von Universitätsabsolventen sollte die Wirtschaft somit auch weiter animieren, 
in neue Technologien zu investieren, die mehr qualifiziertes Personal erfordern (Quintini 
2011). 
 

8.4 Überqualifikation und Emigration in Portugal 

Der Anteil an Personen mit Hochschulabschluss, die in Portugal unter ihren Qualifikationen 
arbeiten, ist hoch (Marques 2009: 4). Die ILO (2013) schätzt, dass zwischen 12.6% und 30% 
der arbeitstätigen Portugiesen/innen überqualifiziert sind (ILO 2013:36). Der Anteil an 
Portugiesen/innen, die im Ausland doktorieren, ihr Praktikum absolvieren oder nach ihrer 
ersten Anstellung suchen und nicht nach Portugal zurückkehren, ist signifikant.  
 
An dieser Stelle muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass Portugal, wie auch die 
Schweiz, eine sehr geringe Überqualifikationsrate aufweist, welche unter 10% liegt (ILO 
2013: 38). Dies liegt aber vermutlich daran, dass über die ganze Bevölkerung hinweg das 
Bildungsniveau in Portugal im OECD-Durchschnitt immer noch tief ist (siehe Kapitel 5). 
Dies würde auch erklären, warum Portugal höhere Unterqualifikationsraten als 
Überqualifikationsraten aufweist. Des Weiteren kann angenommen werden, dass unter den 
Hochqualifizierten die Überqualifikationsrate höher ist, da gering-qualifizierte Personen ja 
nur schwer überqualifiziert sein können38. Die Überqualifikationsrate in Portugal ist aber 
ansteigend (ILO 2013: 41). Auch Figueiredo et al. (2011) erkannte einen Zusammenhang 
zwischen der steigenden Überqualifikationstraten und der höheren Anzahl an 

                                                
38  Siehe auch Quintini (2011: 21)  
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Universitätsabgängern/innen in Portugal. Seiner Meinung nach sollten aber nicht die Anzahl 
Studienplätze beschränkt werden, sondern das Ausbildungssystem sollte sich eher den 
Bedürfnissen der Wirtschaft anpassen (Figueiredo et al. 2011). An dieser Stelle ist das 
Argument von Rodrìguez-Pose (2005) wieder zu nennen, wonach Überqualifikation aufgrund 
regionaler Disparitäten zwischen dem Angebot an hochqualifizierten Personen und der 
Nachfrage der Wirtschaft nach diesen auftrete. In Anbetracht dieses Arguments scheint die 
Migration tatsächlich eine Lösung bzw. eine Folge der Überqualifikation zu sein. 
So hatte Portugal schon im Jahr 2000 mit 13% die dritthöchste Rate an Emigranten/innen mit 
Hochschulabschluss (Malheiros 2011: 134). Die anhaltende Stagnation mit steigender 
Arbeitslosenrate, zusammen mit einem hohen Anteil an unsicheren Arbeitsplätzen und der 
nur sehr langsamen Umwandlung eines Produktionsmodells, welches traditionell 
arbeitsintensiv und billig ist, könnte die Abwanderung qualifizierter Fachkräfte aus Portugal 
noch weiter erhöhen (Malheiros 2011: 134). Auch Frau Barbeiro denkt, dass in naher Zukunft 
die Abwanderung von Hochqualifizierten weiter anhalten wird. Sie sieht zudem die 
Problematik auch in den familiären Firmenstrukturen. So sind die meisten Firmen in Portugal 
kleine bis mittelgrosse Unternehmen, die oft von Personen geführt werden, welche eher über 
eine geringe Bildung verfügen. Diese Personen sehen demzufolge nicht die Vorteile, die eine 
Anstellung von qualifiziertem, aber auch teurerem Personal bringen würde (Korrespondenz 
Ana Barbeiro) 
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9 Arbeitsmarktintegration aus der Sicht der Kapitaltheorie von 

Bourdieu 

9.1 Ökonomisches, kulturelles, soziales und symbolisches Kapital 

In Bezug auf die Integration der JHPM in den Schweizer Arbeitsmarkt bietet sich die 
Kapitaltheorie von Bourdieu (1983) als theoretischer Rahmen an. Obwohl Bourdieu die 
Kapitaltheorie nicht auf Immigranten-Populationen anwandte, eignet sich diese hervorragend, 
um zu zeigen, wie hochqualifizierte Migranten/innen von ihrem Sozial- und Kulturkapital bei 
ihrer Integration in den Arbeitsmarkt Gebrauch machen (Riaño & Baghdadi 2007: 167). 
Zudem bietet die Kapitaltheorie die Möglichkeit, soziologische und ökonomische Aspekte zu 
verbinden (Svendsen & Svendsen 2004: 16). 
 
Ein weit verbreiteter Begriff in den Sozial- und Wirtschaftswissenschaften ist der des 
Humankapitals. „Humankapital wurde definiert als Bildungsinvestition (Fähigkeiten und 
Fertigkeiten sowie das Wissen, das in Personen verkörpert ist und durch Erziehung, 
Ausbildung, Weiterbildung und Erfahrung erworben werden kann), um ökonomisch 
verwertbare Tätigkeiten auszuüben“ (Jurt 2012: 28). Choudhry et al. (2010) betont aber, dass 
Humankapital mehr beinhaltet als nur die formelle Ausbildung.  „However, the educational 
level is only the most immediate variable measuring “human capital”; in fact, young people 
lack the other two important components of human capital, namely generic and job-specific 
work experience“ (Choudhry et al. 2010:3).  
Auch Bourdieu versteht Humankapital in einem breiteren Sinne als nur unter dem 
ökonomischem Aspekt des Warenaustausches. Für ihn beinhaltet Kapital auch nicht-
materielle Dinge wie etwa Ehre und Ansehen. So kann etwa das Handeln auch durch eine 
Rationalität bestimmt werden, die der Akkumulation von Ehre und Ansehen dient (Jurt 
2012).  Dabei kann die Kapitaltheorie als analytische Differenzierung und Erweiterung des 
Kapitalbegriffs gesehen werden, indem der Kapitalbegriff in ökonomisches, kulturelles, 
soziales und symbolisches Kapital  unterteilt wird. 
Unter ökonomischem Kapital kann demzufolge monetäres Kapital im klassischen Sinn 
verstanden werden, oder alles was in Geld konvertierbar ist (Jurt 2012). 
Kulturelles Kapital ist Wissen, dass durch eine Kultur übermittelt wird. Kulturelles Kapital 
beinhaltet inkorporiertes kulturelles Kapital, objektiviertes kulturelles Kapital und 
institutionalisiertes kulturelles Kapital. Unter dem inkorporierten kulturellen Kapital kann das 
Wissen und die Bildung einer Person verstanden werden, aber auch ihre allgemeinen 
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Fähigkeiten. Objektiviertes kulturelles Kapital ist kulturelles Kapital in materieller Form, wie 
z.B. Bücher oder Bilder. Es geht dabei nicht um den materiellen Wert dieser Gegenstände, 
sondern um den inhaltlichen Wert.  Institutionalisiertes kulturelles Kapital sind Titel, die man 
durch den Besitz von Wissen erhält, wie z.B. Universitätsabschüsse oder 
Berufsanerkennungen (Jurt 2012). Kulturelles Kapital ist zudem nicht objektiv gegeben. Der 
Wert des kulturellen Kapitals wird gesellschaftlich ausgehandelt (Nohl et al. 2009: 10 in 
Anlehnung an: Bourdieu 1983). 
Soziales Kapital ist die Möglichkeit von Akteuren, sich dank Zugehörigkeit zu sozialen 
Netzwerken und Strukturen gewisse Vorteile zu verschaffen (Thieme 2006 in Anlehnung an: 
Portes 1998).  
Das symbolische Kapital schliesslich bezieht sich auf das Ansehen, das mit der einen oder 
anderen Kapitalsorte gewonnen wird (Jurt 2012). 
 
In Bezug auf Arbeitsmarktintegration ist neben dem kulturellen vor allem das Konzept des 
sozialen Kapitals interessant und wird deshalb im Folgenden noch ausführlicher behandelt. 
Der Ursprung der Sozialkapitaltheorie liegt in den Sozialwissenschaften von Toqueville, 
Durkheim, Marx und Weber im 19. Jahrhundert (Jurt 2012; Woolcoock 2003). Die 
Sozialkapitaltheorie wurde in unzähligen wissenschaftlichen Arbeiten verwendet und je nach 
Kontext unterschiedlich interpretiert. Trotz den Unterschieden hat sich ein allgemeines 
Verständnis herausgebildet, dass unter sozialem Kapital die Möglichkeit von Akteuren 
versteht, sich unter Zugehörigkeit zu sozialen Netzwerken und Strukturen gewisse Vorteile 
zu verschaffen (Jurt 2012; Thieme 2006 in Anlehnung an: Portes 1998). Diese sozialen 
Netzwerke und Strukturen können auch institutionellen Charakter annehmen, in Form von 
Zugehörigkeit zu einer Familie, Ethnie oder sozialen Klasse, um einige Beispiele zu nennen 
(Bourdieu 1983: 191). Soziales Kapital ist also eine Ressource, die sich aus der 
Zugehörigkeit zu einer Gruppe ergibt. Sie existiert nur in der Praxis auf der Basis von 
materiellen und symbolischen Wechselbeziehungen, welche wiederum die  Beziehungen der 
Gruppe aufrechterhalten (Thieme 2006). Es kommt also auf den Umfang und die Art sozialer 
Beziehung an, sowie auf die Mobilisierungsfähigkeit, die eine Person zu einer oder mehrerer 
Gruppen pflegt, inwiefern sie von ihrem Sozialkapital Gebrauch machen kann (Bourdieu 
1983).  
Soziales Kapital und kulturelles Kapital können in ökonomisches Kapital konvertiert werden 
und sind somit konstitutionell für die Positionierung einer Person in der Gesellschaft (Riaño 
& Baghdadi 2007: 167). Wichtig ist zu beachten, dass die Bedeutung jeder Form von Kapital 
nicht universell ist, sondern vom Kontext abhängig. Die Bedeutung jedes einzelnen Kapitals 
ist abhängig von den sozialen Normen und Bedeutungssystemen eines speziellen 



Universität Zürich   Institut für Humangeographie 
Masterarbeit GEO 511, Timo Oliveri   30.04.2014 

 
 

  
 

  

53 

sozialräumlichen Kontextes, in welchem sich ein Individuum zu einem bestimmten Zeitpunkt 
befindet (Riaño & Baghdadi 2007: 167). Gerade die Migration hat einen grossen Einfluss auf 
die Kapitalien einer Person und kann die Bedeutung der Kapitalien verändern. Darauf wird 
im nächsten Abschnitt eingegangen. 
 

9.2 Bonding, Bridging und Linking social capital 

Für die Untersuchung der Rolle von sozialen Netzwerken bei der Arbeitsmarktintegration der 
JHPM in der Schweiz, wird der Sozialkapitalbegriff weiter in „bonding social capital“, 
„bridging social capital“ und „linking social capital“ differenziert. Das folgende Kapitel stützt 
sich auf Aratnam (2012: 94-97) 
 
Unter „bonding social capital“ sind die Verbindungen zur Familie und zum engeren 
Freundeskreis zu verstehen. Diese werden auch „strong ties“, also starke Banden genannt. 
Die strong ties sind vor allem wichtig, damit sich Menschen in ihrer Umgebung 
zurechtfinden. Problematisch wird es, wenn die Verbindungen einer Person nicht über diese 
strong ties hinausgehen. In diesem Fall kann es zu einer Abkapselung der Person von der 
Mehrheitsgesellschaft kommen, und die strong ties können somit den Zugang zu höherer 
Bildung oder beruflichem Vorankommen auch behindern. 
Unter „bridging social capital“ sind die Verbindungen einer Person zu einem sozialen Netz 
zu verstehen, welche über den engeren Familien- und Freundeskreis hinausgehen. Diese 
werden auch „weak ties“ genannt. Sie können als brückenschlagende Verbindungen 
betrachtet werden, welche „Individuen dabei helfen, grössere soziale Distanzen zu 
überwinden“ (Aratnam 2012: 95). Diese weak ties spielen eine wichtige Rolle bei der 
Arbeitssuche, da Arbeitgeber es vorziehen, neue Mitarbeiter über die bereits vorhandenen 
Mitarbeiter zu rekrutieren. Weak ties ermöglichen eine selbständige Lebensführung und das 
berufliche Vorankommen, und sie erleichtern es, sich in einer ständig ändernden Umgebung 
zurecht zu finden. 
Unter „linking social capital“ sind Verbindungen zu verstehen, die z.B. in der Ausbildung 
oder in der Arbeitswelt zur Politik oder zu Berufsverbänden geschlossen werden. Während 
weak ties eher als horizontale Verbindungen in der Gesellschaft zu verstehen sind, kann man 
unter linking social capital vertikale Verbindungen verstehen, die einem den Kontakt zu 
einflussreichen Personen und elitären sozialen Netzwerken (friends of high places) bieten. 
Diese spielen eine grosse Rolle bei der Arbeitssuche für hochqualifizierte Positionen. 
Aratnam (2012) hat erkannt, dass vor allem die Nachkommen aus weniger privilegierten 
Einwanderungsfamilien ungleiche Zugangschancen auf dem Arbeitsmarkt haben, da die 
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Eltern oft schlecht vernetzt sind. Dies trifft teilweise auch für Eltern mit guter Ausbildung zu, 
wenn sie im Einwanderungsland einer gering qualifizierten Tätigkeit nachgehen (Aratnam 
2012: 94-97). 
 

9.3 Auswirkung der Migration auf die Kapitalien: 

Es hat sich gezeigt, dass die Migration am Anfang eher zu einer Verringerung des 
„Kapitalvolumens“ 39 einer Person führt. Jedoch kann die Migration langfristig international 
auch zu einer  Erhöhung des Kapitalvolumens einer Person beitragen, wie im Folgenden 
erläutert wird.  
Die Veränderung des Kapitalvolumens hat erhebliche Einflüsse auf die Integration in einem 
ausländischen Arbeitsmarkt. So verfügen Migranten/innen im Ankunftsland meistens über 
ein geringeres soziales Netzwerk, da migrierte Personen sich dort erstmals ein soziales 
Netzwerk aufbauen müssen (Tilly 2011, Thomsen 2009). Es kann aber auch sein, dass 
Migranten/innen im Ankunftsland gerade wegen ihrer Herkunft über ein grosses soziales 
Netzwerk verfügen können, nämlich wenn es im Ankunftsland eine grosse Anzahl an 
Personen aus dem eigenen Herkunftsland gibt (siehe Thomsen 2009). Zudem kann 
international gesehen die Migration auch zu einer Vergrösserung des sozialen Kapitals 
führen, da die Migranten/innen neben den neuen Netzwerken in den Ankunftsländern auch 
von den Netzwerken in den Herkunftsländern profitieren können (Thomsen 2009). 
Die Migration hat auch Auswirkungen auf das kulturelle Kapital. So werden im Ausland 
erworbene Bildungsabschlüsse im Ankunftsland oft nicht anerkannt, oder sie werden dort wie 
schon erwähnt weniger geschätzt als einheimische Abschlüsse (Baghdadi 2008, 200; Von 
Hausen 2009). Dies hängt oftmals von dem Ruf der Bildungsinstitutionen im Herkunftsland 
bzw. den Beziehungen zwischen dem Herkunfts- und Ankunftsland ab. Neben dem 
institutionalisierten kulturellen Kapital wirkt sich die Migration auch auf das inkorporierte 
kulturelle Kapital aus. Dies ist der Fall, wenn z.B. die Migranten/innen die  Landesprache, 
oder die „lokalen Codes des Arbeitens“ (Nohl 2009: 159) nicht beherrschen, was ein 
wichtiger Faktor bei der Integration in den Arbeitsmarkt ist (Thomsen 2009: 265). 
Umgekehrt kann aber wie schon erwähnt auch beim inkorporierten kulturellen Kapital gerade 
die ausländische Herkunft ein Vorteil sein, nämlich dann, wenn das spezifische Wissen über 
eine andere Sprache oder Kultur erwünscht ist (Schmidkte 2009: 257). 
Letztendlich kann die Migration durch Rassismus im Ankunftsland auch zu einer Abwertung 

                                                
39  Das Kapitalvolumen ist die „Gesamtheit aller für eine Person zu Verfügung stehenden Kapitalien“ 

(Neumann 2009: 211) 
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des symbolischen Kapitals führen (Ofner 2009). 
Wichtig ist aber zu erwähnen, dass bei der Arbeitsmarktpositionierung einer Person die 
Kapitalsorten nicht unabhängig voneinander fungieren. Laut Neumann (2009: 211) ist das 
Kapitalvolumen und die Kapitalstruktur40 entscheidend für die Arbeitsmarktpositionierung 
einer Person. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
40  Die Kapitalstruktur ist die „gewichtsmässige Zusammensetzung des Kapitalvolumens“ (Neumann 2009:211) 
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10 Methodologie und Auswahl der Interviewpartner/innen 
 

10.1 Datenerhebung 

Die Datenerhebung sowie die Auswahl der Interviewpartner/innen folgte nach dem Prinzip 
des „Theoretical Sampling“ von Glaser & Strauss (1967). Dieses Verfahren wurde 
verwendet, da es sich um eine explorative Studie handelt, bei welcher der Umfang und die 
Merkmale der Grundgesamtheit nicht schon zu Beginn bekannt sind. Demzufolge wird die 
Zusammensetzung und die Auswahl des empirischen Materials aufgrund der ausgewerteten 
Daten fortlaufend angepasst, da sie nicht im Voraus bekannt ist, wie dies beim statistischen 
Sampling der Fall ist. Es geht dabei weniger um die Repräsentativität der Resultate als um die 
Erkundung und Nennung von Phänomenen und die Wahl von vielversprechenden 
Fallbeispielen bezüglich dieser Phänomen (Baghdadi 2008 in Anlehnung an: Glaser & 
Strauss 1967). In diesem Fall geht es um die Erkundung und Nennung der subjektiven 
Wahrnehmungen der interviewten JHPM bezüglich deren Migration und Integration in den 
Schweizer Arbeitsmarkt.  
 
Am Anfang der Arbeit wurden mittels Literaturrecherche möglichst viele 
Hintergrundinformationen zum Thema gesammelt. Aus den gewonnen Informationen wurde 
das Profil der Interviewteilnehmer/innen festgelegt und ein Interviewleitfaden erstellt. Der 
Interviewleitfaden wurde aufgrund der Auswertung der ersten durchgeführten Interviews 
fortlaufend angepasst. Es wurde somit eine iterative Vorgehensweise angewendet, welche 
einem zirkulärer Forschungsablauf entspricht. Dieses Verfahren erlaubt es, Aspekte zu 
berücksichtigen, die man vor der Auswertung des ersten empirischen Materials nicht kannte. 
Als Nachteil erwies sich jedoch die Heterogenität der Resultate, die sich aus diesem offenen 
und zirkulären Forschungsablauf ergaben. Dies führte zu einem Spannungsfeld zwischen der 
an sich wünschbaren Fokussierung auf einen eng gefassten Themenbereich und der ebenfalls 
gewünschten Offenheit gegenüber den verschiedenartigen Aspekten der Immigration der 
JHPM in die Schweiz, die in den Interviews zur Sprache kamen. Es wurde somit versucht 
einen Mittelweg zu finden zwischen der vertieften Qualität der Analyse gewisser Aspekte 
und einer allumfassenden Behandlung des gesamten Themas. 
 
 
 
 



Universität Zürich   Institut für Humangeographie 
Masterarbeit GEO 511, Timo Oliveri   30.04.2014 

 
 

  
 

  

57 

Eine grosse Schwierigkeit war, den Kontakt zu geeigneten Interviewpartnern/innen 
herzustellen, da diese sehr spezifischen Anforderungen entsprechen mussten: 

• Hochqualifizierte	   portugiesische	   Immigranten/innen,	   die	   nach	   2008	   in	   die	  
Schweiz	  migriert	  sind	  (tertiäre	  Ausbildung	  oder	  höhere	  Berufsausbildung).	  	  

• 22-‐29	  Jahre	  alt	  beim	  Zeitpunkt	  der	  Migration41.	  	  
 
Es wurden insgesamt 14 persönliche und ein telefonisches Interview mit JHPM in der 
Deutschschweiz geführt, wovon 14 ausgewertet wurden. Ein Interview entsprach nicht den 
Anforderungen, da der Interviewpartner mit 37 Jahren zu alt war. Das telefonische und ein 
weiteres Interview wurden auf Wunsch der Interviewten nicht aufgezeichnet. Es wurden 
daher nur Notizen gemacht. Insgesamt wurden die Resultate von 14 Interviews mit JHPM in 
der Deutschschweiz für diese Arbeit herbeigezogen. 
 
Ergänzend wurden vier Experteninterviews geführt mit folgenden Personen, Ana Barbeiro, 
die an der Universität Lausanne (NCCR lives) zum Thema der Migration und 
Diskriminierung portugiesischer Migranten/innen in der Schweiz doktoriert; Dr. Isabel 
Bartal, Soziologin und Migrationsexpertin; Joâo Paulo Castro vom portugiesischen Konsulat 
in Zürich und Thomas Studer vom Passantenzentrum der Heilsarmee in Zürich. Hinzu kamen 
noch zwei Interviews mit portugiesischen Migranten/innen, die schon länger in der Schweiz 
leben und gut in der portugiesischen Gemeinschaft in der Deutschschweiz vernetzt sind. 
 
Die Interviewpartner/innen wurden über private Kontakte, Kulturzentren, Restaurants, 
Internetforen, über das portugiesische Konsulat in Zürich und über Sprachschulen gesucht. 
Obwohl es laut Statistik rund 18 000 hochqualifizierte Portugiesen/innen in der Schweiz gibt, 
konnten am Anfang kaum Kontakte geknüpft werden42, sodass eine Ausweitung auf 
hochqualifizierte Jugendliche aus anderen Ländern in Betracht gezogen wurde. 
Glücklicherweise ergaben sich aber zwei Kontaktstellen, durch welche viele der 
Interviewpartner/innen gefunden werden konnten: Das portugiesische Restaurant Marisqueira 
Atlântico an der Hohlstrasse 365 in Zürich und das Büro der portugiesischen Fluggesellschaft 

                                                
41  Dies entspricht zwar nicht dem allgemeinen Verständnis von Jugendarbeitslosen, welches in der Regel 

Jugendarbeitslose von 15–24 Jahre definiert. Da jedoch eine tertiäre Ausbildung in der Regel frühestens mit 

22 erreicht werden kann und sich auch der NEET-Wert der OECD  auf 15-29 Jährige bezieht, ist die 

Altersspanne von 22-29 in diesem Kontext sinnvoll.  
42  Die 18 000 hochqualifizierten portugiesischen Personen in der Schweiz beinhalten alle Altersgruppen. Wie 

viele davon unter 30 Jahre alt sind und seit 2008 in die Schweiz migriert sind, ist nicht bekannt. 



Universität Zürich   Institut für Humangeographie 
Masterarbeit GEO 511, Timo Oliveri   30.04.2014 

 
 

  
 

  

58 

TAP an der Gotthardstrasse 56 in Zürich erwiesen sich als gute Anlaufstellen für Kontakte.  
Es blieb aber trotzdem schwierig, genügend Interviewpartner/innen ausfindig zu machen, 
welche den Alterskriterien genügten, und die sich für ein doch etwas zeitaufwendiges 
Interview bereit erklärten.  
 
Nach dem die ersten Interviewpartner/innen gefunden wurden, ergaben sich weitere Kontakte 
nach dem Schneeballprinzip. Das Problem dabei ist, dass durch das Schneeballprinzip ein 
Klumpenrisiko entsteht. So kam es auch, dass drei von den 14 Interviewpartnern/innen 
Radiotherapeutinnen waren. Laut Lamnek (1995) spielt die Auswahl der Interviewpartner im 
Sinne der Repräsentativität bei qualitativen Untersuchungen jedoch eine untergeordnete 
Rolle. Denn der Sinn der qualitativen Untersuchung ist nicht generalisierende Theorien 
aufzustellen, sondern vielmehr die Erkundung gewisser Phänomene. Demzufolge sind 
Generalisierungen nur auf der Grundlage von Existenzaussagen möglich. Ein Problem 
besteht aber dennoch bei der Wahl der Interviewpartner/innen, nämlich dass man nicht sicher 
sein kann, dass von den ausgewählten Interviewpartnern/innen alle wichtigen Aspekte 
genannt wurden (Lamnek 1995: 92). 
 
Der Interviewleitfaden43 beinhaltete folgende Themenbereiche: 

• Bildungstand	  der	  Person	  	  
• Arbeitssituation	  in	  Portugal	  vor	  der	  Migration	  	  
• Gründe	  für	  die	  Migration	  	  
• Erwartungen	   an	   die	   Schweiz	   und	   Erfahrungen	   bezüglich	   der	  

Arbeitsmarktintegration	  in	  der	  Schweiz	  
• Arbeitssituation	  in	  der	  Schweiz	  
• Karriereziele	  
• Wohnsituation	  in	  der	  Schweiz	  
• Familiensituation	  

 
Zuletzt wurden die Interviewpartner/innen noch zu ihrer Einschätzung der 
Jugendarbeitslosigkeit in Portugal und zu der Emigration von hochqualifizierten Personen aus 
Portugal befragt. Auch ihre Einschätzung bezüglich der Schweizer Integrationspolitik wurde 
ermittelt. 
Für die Befragung wurde eine problemzentrierte Interviewtechnik nach Witzel (1982) 
verwendet. Es wurde demzufolge ein kombiniertes Verfahren aus Leitfadeninterview mit 

                                                
43  Siehe Anhang 2:  Interviewleitfaden 
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narrativen Teilen und Fragebogen angewandt, um ein möglichst verlässliches Gesamtbild des 
Sachverhalts zu erhalten (Diekmann 1995: 450-451). Des Weiteren eignete sich das 
problemzentrierte Interview am besten, da es den Interviewten die Möglichkeit bietet, 
Sachverhalte anzusprechen, an welche man selber vielleicht nicht gedacht hätte. „Die 
Konstruktionsprinzipien des problemzentrierten Interview zielen auf eine möglichst 
unvoreingenommene Erfassung individueller Handlungen sowie subjektiver Wahrnehmungen 
und Verarbeitungsweisen gesellschaftlicher Realität“(Witzel 2000:1). So wurden die 
Interviewten auch nicht in eine gewisse thematische Richtung gedrängt, sodass die JHPM 
möglichst frei ihre subjektive Wahrnehmung der Migration und ihrer Integration in den 
Schweizer Arbeitsmarkt erzählen konnten. 
 
Alle Interviews wurden auf Portugiesisch geführt, mit Ausnahme eines Interviews, welches 
auf Englisch geführt wurde. Keine/r der Interviewpartner/innen konnten wirklich gut 
Deutsch. Obwohl laut der Theorie des problemzentrierten Interviews die 
Interviewpartner/innen möglichst von sich aus erzählen sollten, rutschten einige der 
Interviews, trotz wiederholt gestellten offenen Fragen, mehr in ein Frage-Antwortschema 
ab. Dies hat eventuell dazu geführt, dass einige Aspekte nicht zur Sprache kamen. Dennoch 
konnten viele wichtige Erkenntnisse aus den Interviews gewonnen werden. 
12 der 14 Interviews wurden auf Tonband aufgenommen und anschliessend auf Deutsch 
transkribiert. Durch die Übersetzung fand bei der Transkription schon eine gewisse 
Paraphrasierung und Interpretation statt. Es wurde jedoch darauf geachtet, dass die 
Übersetzung möglichst dem originalen Wortlaut entsprach. 
 
Der Fragebogen diente als Ergänzung zu den Interviews, um die sozioökonomischen Daten 
der Interviewten wie Name, Alter, Ausbildung, Arbeit, Lohn etc. aufzunehmen44. Dank dem 
Fragebogen konnte das Hauptinterview von der Befragung sozialstatistischer Daten entlastet 
werden (Diekmann 1995: 451).  
 
Die Interviewpartner/innen waren zum Zeitpunkt der Migration zwischen 24 und 29 Jahre 
alt und sind alle im Zeitraum zwischen 2009 und 2013 in die Schweiz migriert. Obwohl dies 
nicht ein Kriterium war, stammten alle Interviewpartner/innen aus ländlichen Gebieten oder 
Kleinstädten, und alle arbeiteten im deutschsprachigen Raum in der Schweiz. 
 

                                                
44  Angesichts der geringen Anzahl der Fragebogen konnte keine quantitative Auswertung vorgenommen 

werden, obwohl dies interessant gewesen wäre. 
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10.2 Datenauswertung 

Im Mittelpunkt dieser Arbeit stand wie erwähnt nicht die Überprüfung von Hypothesen oder 
Theorien, sondern die Erhebung von qualitativen Daten zur subjektiven Wahrnehmung 
junger hochqualifizierter portugiesischer Migranten/innen in der Schweiz bezüglich ihrer 
Migration und ihrer Integration in den Schweizer Arbeitsmarkt.  
Demzufolge ist darauf hinzuweisen, dass die Ergebnisse dieser Untersuchung hinsichtlich der 
Priorität der Aussagen nicht unbedingt repräsentativ für eine grössere Population von JHPM 
oder für andere Immigrantenpopulationen sind. Das Ziel war die Erkundung der 
Wahrnehmung der Immigration in der untersuchten Gruppe von JHPM, um dabei 
Charakteristika herauszuarbeiten, die für die Situation der JHPM bedeutsam sind. 
 
Zur Auswertung der Interviews wurde die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (2003) 
verwendet. So wurde zuerst eine offene Sichtung der Interviews vorgenommen, um sich 
einen Überblick über gewisse Merkmalsstrukturen in der Stichprobe zu verschaffen (Jenker 
2007).  
Als nächster Schritt wurden anhand der Merkmalstrukturen Kategorien gebildet, die im 
Bezug zur Forschungsfrage standen. Obwohl bei der qualitativen Inhaltsanalyse traditionell 
die Kategorien eher deduktiv abgeleitet werden (Wenzler-Cremer 2007), wurde in dieser 
Arbeit eher induktiv vorgegangen (siehe Abb. 15). Dies ermöglichte eine grosse Offenheit 
gegenüber Kategorien, an die man wie schon erwähnt im Voraus vielleicht nicht gedacht 
hätte. Eine gewisse deduktive Komponente erfolgte jedoch schon durch die Verwendung 
eines Interviewleitfadens, welcher den Interviews und somit auch den Antworten eine 
gewisse Richtung gab (Wenzler-Cremer 2007).  
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Abb. 15 Ablaufmodell Induktive Kategorienbildung 

 
 
 
 

Eine Kritik an der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring ist, dass man durch die 
Kategorisierung dem individuellen Charakter des Einzelfalls nicht gerecht wird. Dies 
wiederum, steht bei genauer Betrachtung im Widerspruch mit dem qualitativen 
Forschungsparadigma (Jenker 2007: Lamnek:1995).  
 
Konkret wurden zuerst die wichtigen Textstellen in Bezug auf die Forschungsfrage ausfindig 
gemacht und anschliessend auf eine einheitliche Sprachebene paraphrasiert 45 . Diese 
Paraphrasen wurden daraufhin abstrahiert und generalisiert. Aus den abstrahierten und 
generalisierten Paraphrasen ergaben sich dann die Kategorien. Daraufhin wurden die 
Transskripte erneut durchgegangen. um sie auf die erstellten Kategorien zu überprüfen. Je 
nach Bedarf wurden die Kategorien danach nochmals angepasst. Dieser Ablauf wurde so oft 
wiederholt, bis alle wichtigen Aussagen in Bezug auf die Forschungsfrage aus den Interviews 

                                                
45  Da die Interviews bei der Transkription vom Portugiesischen ins Deutsche übersetzt wurden, fand dabei 

schon eine gewisse Paraphrasierung statt. 

Quelle: Mayring 2000: 3 
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extrahiert werden konnten.  
Aufgrund des weiten Spektrums an Aussagen, konnte nicht allen Aussagen nachgegangen 
werden. Die Selektion der Kategorien bei der Inhaltsanalyse wurde demzufolge auf Aussagen 
beschränkt, welche in einem starken Kontext mit der Forschungsfrage standen. 
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11 Empirie 

11.1 Soziodemografische Daten der Interviewpartner/innen 

Ergänzend zu den Interviews wurde von den Interviewpartnern/innen ein Fragebogen 
ausgefüllt um die soziodemografischen Daten zu erheben. Es wurden aber auch Fragen zur 
Selbsteinschätzung bezüglich der Überqualifikation und der Arbeitssituation gestellt. Des 
Weiteren wurde erfragt, ob der Migrationsentscheid aus persönlicher Sicht gut war und ob die 
Interviewteilnehmer erneut in die Schweiz migrieren würden. Die Resultate aus dem 
Fragebogen sind in den folgenden zwei Tabellen einzusehen (Abb. 16, Abb. 17). Die Namen 
der Interviewpartner wurden geändert. 

 

Abb. 16  Soziodemografische Daten der Interviewteilnehmer/innen 
 Alter In der 

Schweiz
seit 46 

Ausbildung Arbeit in 
Portugal 

Lohn in 
Portugal 
(Fr/M) 

Arbeit in 
Schweiz 

Lohn in 
Schweiz 
(Fr./mt.) 

arbeits-
los in 
der 
Schweiz 

Frauen         

1. F, C 26 Aug 
2013 

Bauingenieu-
rin 

arbeitslos  
(3 J) 

 - Küchenhilfe 2000-3000  - 

2. G, V 25 2011 Radiothera-
peutin 

arbeitslos 
(11 M) 

 - Radiothera-
peutin 

5000-6000  - 

3. G, R 25 Dez 
2011 

Radiothera-
peutin 

arbeitslos  
(3 M) 

 - Radiothera-
peutin 

5000-6000  - 

4. L, A 24 Jan 
2013 

Linzenziat 
Rechnungs-
/Finanzwesen 

arbeitslos  
(3 M) 

 - Assistentin in 
Versicherungs
-gesellschaft 

2000-3000  - 

5. P, C 27 2010 Master 
Marketing 

Assistentin 
Marketing 

500-1000 Sekretärin 4000-5000 3 M 

6. S, S 32 2011 Rechtsanwäl-
tin 

Rechtsan-
wältin 

bis 500 Rechtsberate-
rin 

5000-6000  - 

7. S, L 24 Apr 
2012 

Radiothera-
peutin 

 -  - Radiothera-
petin 

4000-5000  - 

8. S, J 27 Feb 
2013 

Architektin Barmitarbei-
terin, 
arbeitslos  
(4 M) 

500-1000 Praktikantin 
Architektur 

2000-3000 2 M 

Männer         

9. C, R 27 2013 Architekt arbeitslos (2 
M) 

 - Praktikant 
Architekur 

2000-3000  - 

10. F, P 26 Jan 
2013 

Hochbau-
zeichner/ 

Versiche-
rungsberater 

500-1000 Versiche-
rungsberater 

4000-5000  - 

                                                
46 Der Monat wurde nicht von allen Interviewpartnern angegeben. 
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Bauingenieur (temporär) 

11. J, L 32 2011 Master 
Management 

Finanz-
management 

1000-2000 Buchhalter 6000-8000  - 

12. M, D 26 Jan 
2013 

Bauingenieur  -  - Aushilfe 
Reinigungs-
unternehmen 

2000-3000  5 M 

13. O, L 28 2011 Informatiker Informatiker 1000-2000 Informatiker  -  - 

14. R, R 29 Apr 
2013 

Master 
Sprachen 
Literatur und 
Kulturen 

Service-
angestellter 

1000-2000 Küchenhilfe 3000-4000  -  

 
 
Abb. 17  Selbsteinschätzung der Migration und Arbeitssituation der Interviewteilnehmer in der Schweiz 

 

 
Erläuterung:  
Bei der Selbsteinschätzung der Arbeitssituation konnten die Interviewpartner zwischen 
„unterqualifiziert“, „gut“ und „überqualifiziert“ wählen. Bei der Selbsteinschätzung der 
Gesamtsituation in der Schweiz konnten sie „schlecht“, „geht so“ oder „gut“ anzukreuzen. 
Die Frage, ob sie erneut in die Schweiz migrieren würden, konnten sie mit ja oder nein 
beantworten. Der Interviewleitfaden und der Fragebogen finden sich im Anhang (15.1, 15.2). 

	  

Selbsteinschätzung 
Arbeitssituation 

Selbsteinschätzung 
Gesamtsituation in 
der Schweiz 

Migration guter 
Entscheid 

Frauen 
   1. Ferreira, Caroline  gut geht so ja 

2. Gomes, Vanessa gut gut ja 
3. Gonçalves, Rosa gut gut ja 
4. Lopes Amalia gut gut ja 
5. Perreira Carla gut gut ja 
6. Santos Stella gut geht so ja 
7. Silva, Linda gut geht so ja 
8. Sousa, Joana überqualifiziert schlecht ja 

    Männer 
   9. Costa, Ramon gut gut ja 

10. Fernandes, Pepe überqualifiziert gut ja 
11. Jesus, Luis überqualifiziert gut ja 
12. Martins, Diego überqualifiziert geht so ja 
13. Oliveira, Leon gut gut ja 
14. Rodriguez, Rafael gut geht so ja 
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11.2 Übersicht der Resultate aus den Interviews 

Durch die Inhaltsanalyse ergaben sich die drei Themenbereiche:  
• Migrationshintergründe	  
• Die	  Schweiz	  als	  Zielland	  
• Die	  Integration	  in	  den	  Arbeitsmarkt	  

 
Zu jedem Themenbereich wurden Kategorien definiert, welche anschliessend 
fallübergreifend generalisiert wurden. In Error! Reference source not found. wird ein 
Überblick zur Positionierung der Interviewpartner/innen bezüglich der von mir erstellten 
spezifischen Kategorien geben. 
 
Abb. 18 Resultate der Interviews  

x = wurde vom Interviewpartner genannt 
Kategorien Interviewpartner 

               

Migrationsgründe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Arbeitslosigkeit  ✕ ✕ ✕ ✕   ✕ ✕ ✕   ✕   

Unsichere Arbeitsverhältnisse in Portugal ✕   ✕  ✕  ✕      ✕ 

Lohngefälle zwischen der Schweiz und Portugal ✕ ✕  ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕  ✕ ✕ ✕ 

Skills-missmatch/skills-match ✕ ✕ ✕  ✕      ✕    

Finanzielle Unabhängigkeit von der Familie   ✕  ✕   ✕ ✕       

Selbstverwirklichung   ✕ ✕ ✕   ✕     ✕  

Misstrauen in Staatsinstitutionen in Portugal    ✕    ✕  ✕   ✕ ✕ 

Wäre in Portugal geblieben, falls gute Arbeit dort 
gefunden 

✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕  ✕   ✕ ✕ 

               

Schweiz als Zielland 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Soziale Netzwerke in der Schweiz vorhanden ✕ ✕  ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕   ✕  ✕ 

Kannte Schweiz schon  ✕  ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕  ✕    

 
Geografische Nähe zu Portugal wichtig 

      ✕ ✕       

Ordnung, Sicherheit und Stabilität in der Schweiz 
wichtig 

  ✕ ✕  ✕    ✕ ✕  ✕ ✕ 

               

Eigenwahrnehmung der Integration in den 
Schweizer Arbeitsmarkt  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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Kategorien Interviewpartner 

Arbeit entsprechend Qualifikation  ✕ ✕   ✕ ✕ ✕ ✕   ✕ ✕  

Fühlt sich überqualifiziert47 ✕      ✕ ✕      ✕ 

Gute Deutschkenntnisse         ✕       

Arbeitssuche vor Ort ✕   ✕ ✕ ✕  ✕ ✕ ✕ ✕ ✕  ✕ 

Arbeitsuche schwieriger als erwartet ✕   ✕  ✕  ✕  ✕ ✕ ✕   

Arbeitssuche über persönliche Kontakte  ✕   ✕      ✕  ✕  ✕ 

Arbeitssuche über reguläre Bewerbungen  ✕ ✕  ✕ ✕ ✕ ✕ ✕    ✕  

Arbeitssuche über Stellenvermittlung      ✕         

Deutsche Sprache als Hindernis ✕   ✕    ✕  ✕  ✕  ✕ 

Arbeitssuche zuerst in Westschweiz  ✕ ✕ ✕   ✕        

Probleme mit Anerkennung von Diplomen  ✕ ✕    ✕        

Migration hat zur Verbesserung der persönlichen 
Arbeitssituation geführt 

✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕  ✕ ✕ 

Zufrieden mit Arbeitssituation ✕ ✕ ✕  ✕  ✕  ✕  ✕ ✕ ✕ ✕ 

Zukunftsplan Karriere (erneutes Studium oder 
berufliches Vorankommen) 

✕    ✕ ✕ ✕ ✕ ✕   ✕ ✕ ✕ 

               

Auswirkungen der Emigration  aus Portugal und 
Lösungsvorschläge aus der Sicht der JHPM  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Zusammenhang Jugendarbeitslosigkeit und 
Emigration hochqualifizierter Personen aus Portugal 

✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ 

Portugal hat Problem mit Brain Drain ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕  ✕  ✕  ✕ ✕  

Studienplätze sollten in Portugal limitiert werden  ✕   ✕ ✕ ✕ ✕    ✕   

Unternehmenssteuer senken    ✕       ✕  ✕ ✕ 

Staat sollte Arbeitsplätze schaffen          ✕  ✕ ✕  

Einführung duales Bildungssystem      ✕         

               

Policies Arbeitsmarktintegration Schweiz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Zufrieden mit Schweizer Integrationspolitik ✕ ✕ ✕ ✕ ✕  ✕ ✕   ✕  ✕  

Mehr Unterstützung beim Erlernen der deutschen 
Sprache erwünscht 

✕       ✕   ✕    

Bessere Arbeitsmarktvermittlung erwünscht         ✕      

                                                
47  Keine/er der interviewten JHPM gab an, dass er sich in seiner Tätigkeit in der Schweiz unterqualifiziert 

fühle. 
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Kategorien Interviewpartner 

               

Sonstige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Remissen nach Portugal      ✕  ✕     ✕  

Migrationsentscheid alleine getroffen ✕ ✕      ✕ ✕    ✕  

Migrationskosten von Eltern bezahlt ✕ ✕  ✕  ✕ ✕ ✕ ✕  ✕    

Geringe Rückkehrmentalität ✕ ✕  ✕  ✕    ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ 

Migration direkt nach Studium              ✕  ✕ ✕  ✕   

Enger Kontakt zu Portugal ✕ ✕ ✕  ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ 

 

11.3 Migrationsgründe 

In Bezug auf die Migrationsgründe ergaben sich folgende Kategorien: 
• Arbeitslosigkeit	  	  
• Unsichere	  Arbeitsverhältnisse	  in	  Portugal	  
• Lohngefälle	  zwischen	  der	  Schweiz	  und	  Portugal	  
• Skills-‐missmatch	  
• Finanzielle	  Unabhängigkeit	  von	  der	  Familie	  	  
• Selbstverwirklichung	  
• Misstrauen	  gegenüber	  dem	  politischen	  System	  in	  Portugal	  
• Wäre	  in	  Portugal	  geblieben, falls gute Arbeit dort gefunden 

 
Einige Kategorien wurden fallübergreifend generalisiert und in klassische sowie 
postmaterialistische Migrationsgründe eingeteilt. Die Arbeitslosigkeit, die unsichere 
Arbeitsverhältnisse in Portugal sowie das Lohngefälle zwischen der Schweiz und Portugal 
habe ich den klassischen Migrationsgründen zugeordnet. Skills-missmatch, die Finanzielle 
Unabhängigkeit von der Familie sowie der Wunsch nach Selbstverwirklichung habe ich in 
den postmaterialistischen Migrationsgründen zusammengefasst. Die restlichen Kategorien 
liessen sich nicht unbedingt in diese zwei Oberkategorien einteilen und werden darum einzeln 
behandelt. Vorneweg muss man jedoch noch darauf hinweisen, dass praktisch alle der 
interviewten JHPM in Portugal geblieben wären, wenn sie dort eine Anstellung 
entsprechende ihrer Qualifikationen gefunden hätten. Die Migration war demzufolge nicht 
unbedingt freiwillig. Aus der Sicht einiger der JHPM gab es gar keine andere Möglichkeit als 
zu migrieren, was in der folgenden Aussage deutlich wird: 
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„In dieser Situation musste ich migrieren und etwas Geld verdienen. Ich wollte einen 
besseren Lebensstandard erreichen. In Portugal wäre ich zuhause geblieben und hätte auf 
eine freie Stelle gewartet.“ (Silva Linda  24, Radiotherapeutin) 
 
„In Europa war gerade der Anfang der Krise, und auch Portugal war eines der Länder 
denen es schlecht ging. Ich habe eine Ausbildung in Sprachen, Literatur und Kultur gemacht, 
aber mit dieser Ausbildung ist es in Portugal sehr schwierig, eine Arbeit zu finden, da es 
Millionen von Lehrern gibt. Meine Zukunft wäre gewesen, in einem Restaurant zu arbeiten. 
Meine Eltern haben ein Restaurant in Portugal, aber in diesem Restaurant war es schwierig 
(Im Restaurant gab es auch nicht genug Arbeit). Wegen dem sind ich und meine Freundin in 
die Schweiz gekommen, da sie auch schon hier gelebt hat und wir Bekannte hier hatten. So 
haben wir versucht hier Arbeit zu finden. Wir haben Arbeit gefunden. So war es.“ (Rafael 
Rodriguez 29, Master in Sprachen- Literatur- und Kulturwissenschaften) 
 
Klassische Migrationsgründe 
Die Hauptgründe für die Emigration der interviewten JHPM sind klassische 
Migrationsmotive. Als wichtigste Migrationsmotive wurden die Arbeitslosigkeit und die 
unsicherer Arbeitsverhältnisse in Portugal genannt48. Einige der interviewten JHPM gaben 
zudem an, dass sie es gar nicht erst versucht hätten, in Portugal eine Arbeit zu finden, 
sondern direkt nach dem Studium in die Schweiz gekommen sind, um eine Arbeit zu suchen.  
So auch Juana Souza, welche sich zu diesem Punkt wie folgt äusserte: 
 
„Bevor ich kam, habe ich über 60 Bewerbungen verschickt, überall hin. Ich habe mich nicht 
nur in meinem Gebiet beworben. Aber es ist überall dasselbe, sie bieten dir ein Praktikum an 
und sagen dir, wie gut dies für dich sei und für deinen Lebenslauf. Auch wenn es nicht 
bezahlt ist, sei es gut für dich, meinen sie. Aber mein Professor hat mir gesagt, gerade 
nachdem ich fertig war: „Geh!“ Weil sie dich nicht zahlen. Es ist ihnen egal, ob du etwas 
lernst. Und die, die dich zahlen können, können nicht genug zahlen, weil alles stagniert. Auf 
dem Bau, die Projekte, es gibt kein Geld. Es ist alles stand by.“ (Juana Souza, 27, 
Architektin)  
 
 
Juana Souza machte zum Zeitpunkt des Interviews ein Praktikum als Architektin in der 
Schweiz. Sie war nicht ganz zufrieden, dass sie trotz abgeschlossenem Studium nur eine 

                                                
48  Zum Thema der unsicheren Arbeitsverhältnisse und der Jugendarbeitslosigkeit in Portugal siehe Kapitel 6 
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Praktikumsstelle in der Schweiz bekam. Im Gegensatz zu Portugal meinte sie aber, dass sie in 
der Schweiz von ihrem Praktikumslohn von 2000-3000 Franken selbständig leben kann. 
Auffallend ist zudem, dass unter den Interviewten viele Bauingenieure/innen und 
Architekten/innen zu finden sind (siehe Abb. 16). Laut Caroline Ferreira (26, Bauingenieurin) 
liegt dies daran, dass das Bauwesen in Portugal still stehe.  
Auch Diego Martins, ebenfalls Bauingenieur kam direkt nach dem Abschluss seiner 
Ausbildung aufgrund der Arbeitslosigkeit in Portugal in die Schweiz, und auch weil seine 
Eltern schon in der Schweiz wohnten. 
 
„Da die Arbeitslosigkeit in Portugal hoch war, habe ich die Arbeitssuche in Portugal nach 
dem Studium unterlassen und bin wegen meinen Eltern hier  her gekommen, um es zu 
versuchen.“ (Diego Martins 26, Bauingenieur) 
 
Selbst für einfache Tätigkeiten scheint es in Portugal nicht einfach zu sein, eine Arbeit zu 
finden. So äussert sich Amalia Lopes, die als Assistentin bei einer portugiesischen 
Versicherungsfirma in der Schweiz arbeitet, zur Arbeitssuche in Portugal wie folgt:  
 
 „Ich habe auch in anderen Gebieten gesucht. Ich habe mich auch bei einem 
Handelsunternehmen beworben und in Supermärkten, überall. (...) Ich habe in der 
Restauration gearbeitet. Ich habe meinem Freund geholfen und habe Hochzeiten gemacht am 
Wochenende. Wir haben alles mögliche gemacht, nur dass es am Schluss nichts mehr gab.“ 
(Amalia Lopes 24, Lizenziat Finanz und Rechnungswesen) 
 
Ein weiteres Problem, das genannt wurde sind die unsicheren Arbeitsbedingungen in 
Portugal. Demzufolge hatten einige JHPM Probleme, reguläre unbefristete Anstellungen zu 
bekommen. So auch Linda Silva, die in der Schweiz auf ihrem Beruf arbeitet. 
 
 „Wir senden Bewerbungen und bekommen keine Antwort, so ist es. Vielleicht bekommst du 
ein Angebot für 6 Monate, danach kannst du wieder nach Hause gehen. Und sie zahlen sehr 
schlecht. Wenn du was bekommst, ist es temporär, pronto. (...) In meinem Fall kannst du nur 
in den grossen Städten arbeiten, und da ist das Leben teuer. Ein Einkommen zu haben, mit 
dem du eine Wohnung zahlen kannst, ist schwierig. Es ist als wärst du arbeitslos.“ (Linda 
Silva 24, Radiotherapeutin) 
 
Ein weiterer wichtiger klassischer Migrationsgrund ist die Lohndifferenz zwischen Portugal 
und der Schweiz. So verdienen die interviewten JHPM in der Schweiz ein Vielfaches von 
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dem, was sie in Portugal verdient haben (siehe Abb. 16).  Carolina Ferreira, die in der 
Schweiz als Küchenhilfe arbeitet, meinte, dass sie mit ihrer Arbeit in der Schweiz mehr 
verdient, als wenn sie in Portugal auf ihrem Beruf arbeiten würde. 
 
„Ich denke ich verdiene hier mehr in einer Woche als in Portugal in einem Monat.“ 
(Caroline Ferreira 26, Bauingenieurin) 
 
Des Weiteren wurde auch eine Verlängerung des Studiums als Strategie angewandt, um der 
Arbeitslosigkeit zu entkommen.  
 
„Nach dem Studium hätte ich gerne gearbeitet, aber ich habe nichts auf meinem Gebiet 
gefunden. Darum ging ich wieder studieren.“ (Pepe Fernandes 26, 
Ingenieur/Hochbauzeichner) 
 
Pepe Fernandes hatte nach seinem Studium eine weitere Ausbildung als Versicherungsberater 
angehängt. Er konnte daraufhin für eine Versicherungsfirma als Freelancer arbeiten. Jedoch, 
so Pepe Fernandes, sei das Business sehr hart, und er hätte nicht genug Einkommen 
generieren können. So ist er daraufhin in die Schweiz migriert und hat hier eine Anstellung in 
einer Versicherungsfirma gefunden. Er würde aber gerne als Hochbauzeichner oder 
Bauingenieur arbeiten. 
 
Postmaterialistische Migrationsgründe 
Neben den klassischen Migrationsgründen hat sich gezeigt, dass auch postmaterialistische  
Migrationsmotive eine Rolle spielen. Als wichtigster Faktor gilt die berufliche 
Selbstverwirklichung. So hat sich gezeigt, dass einige der interviewten JHPM in Portugal 
einer Tätigkeit nachgingen, die nicht ihrer Ausbildung entsprach, was sie schliesslich zur 
Migration bewegte. Dies wird in den folgenden Aussagen deutlich. 
 
„Auch wenn du in Portugal studiert hast, ist es danach schwierig, eine Arbeit zu finden. Also 
wenn die Leute nach dem Studium keine Arbeit finden, emigrieren sie oder machen etwas 
anderes. Das ist ein bisschen blöd, denn wenn du studiert hast, willst du ja auf deinem Gebiet 
arbeiten. Also entweder du emigrierst oder du arbeitest im Supermarkt. Das ist ärgerlich.“ 
(Pepe Fernandes Ingenieur/Hochbauzeichner) 
 
„Wenn es in Portugal bessere Bedingungen gegeben hätte, wäre ich geblieben. Ich wollte nur 
eine Arbeit und unabhängig sein.  Ich wollte alleine sein und das Haus verlassen, als ich 
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mein Studium fertig hatte. Ich wollte meine Rechnungen selber zahlen. Meine Eltern können 
mir zwar mir Geld geben, und so hätte ich auch in Portugal bleiben können, aber ich wollte 
meine  eigenen Sachen zahlen und sie ihre. So geht es vielen. Des Weiteren hat man hier 
mehr Karrieremöglichkeiten. In Portugal hast du entweder genug Geld zum Studieren, oder 
du kommst nicht weiter.“ (Amalia Lopez Lizenziat Finanz und Rechnungswesen) 
 
Aus diesen Aussagen wird deutlich, dass es den interviewten JHPM nicht nur darauf 
ankommt, ob sie überhaupt eine Anstellung haben, sondern dass die Art der Anstellung, die 
Karrieremöglichkeiten und die Unabhängigkeit von der Familie bei der Migration auch eine 
Rolle spielten. Neben der beruflichen Selbstverwirklichung, sieht man in der Aussage von 
Amalia Lopez, dass auch die persönliche Selbstverwirklichung eine Rolle spielt. Entgegen 
der Theorie der Risikodiversifizierung von Haushaltseinkommen49  durch die Migration 
einzelner Familienmitglieder stellte sich bei den Interviews heraus, dass die interviewten 
JHPM auch aus dem Wunsch zur Selbständigkeit und zur Loslösung aus der familiären 
Abhängigkeit  migrierten. Aufgrund der schlechten Entlohnung in Portugal lebten viele der 
interviewten  JHPM vor der Migration noch im Elternhaus und/oder waren in 
familieninternen Betrieben tätig50.  
 
„Ich war Zuhause und lebte vom Geld meiner Eltern. Ich musste gehen oder vom Geld 
meiner Eltern leben. Ich konnte zwischen diesen zwei Dingen aussuchen“. (Juana Sousa 27, 
Architektin) 
 
In der Tat lebten die meisten der interviewten JHPM zum Zeitpunkt der Interviews 
unabhängig von finanziellen Unterstützungen der Familie. Entgegen den Erwartungen gab 
die Mehrheit der interviewten JHPM an, dass sie auch ihrerseits ihre Familien nicht finanziell 
unterstützen. Die gegenseitige Unterstützung drückt sich eher in nicht-monetären 
Hilfeleistungen aus, wie z.B. in der Aufnahme und Unterstützung neuer Zuwanderer aus 
Portugal bezüglich Unterkunft und Arbeitsmarktintegration. So gab die Mehrheit der 
interviewten JHPM an, dass sie bei ihrer Migration von den Familienangehörigen am Anfang 
unterstützt wurden. Einige der interviewten JHPM gaben aber an, dass sie zwar ihre Familien 

                                                
49 Zu Risikodiversifizierung von Haushaltseinkommen siehe Stark (1984) 
50  In Portugal leben junge Erwachsene oft bis zur Heirat zuhause bei ihren Familien. Somit leben ganze 

Großfamilien zusammen unter einem Dach. Es zeichnet sich jedoch in den letzten Jahren der Trend  ab, dass 

immer mehr junge Erwachsene sich aus diesen traditionellen Lebensformen loslösen wollen (Korrespondenz 

Dr. Isabel Bartal). 
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nicht finanziell unterstützen, aber dass sie Geld in Portugal für ihre eigenen Sachen 
investieren. Des Weiteren verfügen viele der jungen ausgewanderten Portugiesen/innen nicht  
über die Möglichkeit, Geld nach Hause zu schicken, da sie schon selber Probleme haben, ihre 
eigenen Kosten zu decken. So hätten viele noch Schulden in Portugal, die sie begleichen 
müssten (Korrespondenz Ana Barbeiro). Viele JHPM stammen zudem aus Familien der 
Mittelschicht, bei denen die finanzielle Unterstützung der Familienmitglieder nicht unbedingt 
nötig sei (Korrespondenz Dr. Isabel Bartal). 
 
Bei den interviewten JHPM ist ein allgemeines Misstrauen gegenüber dem politischen 
System zu erkennen, wie dies in der folgenden Aussage deutlich wird: 
 
 „Es ist schwierig, weil die Politiker in Portugal es verschuldet haben. Es gibt viel 
Korruption, und  die Politiker geben viel Geld aus. Sie fahren mit BMWs, könnten aber auch 
mit Volkswagen fahren. In Portugal müssen die Politiker zeigen, dass sie Politiker sind. Sie 
fahren schöne Autos und so weiter. Diese Sachen kosten Geld. (...). Und die Leute müssen 
das zahlen und ihre Läden zumachen. Sie müssen ihre Läden zumachen, ihre Restaurants, da 
Sie kein Geld haben um ihre Rechnungen zu zahlen. Das Niveau der Steuern ist immer höher 
und höher. Die Politiker denken mehr an ihr persönliches Gut als an das Gemeinwohl.“ 
(Rodriguez Rafael, 29 Linguist-, Literatur- und Kulturwissenschaftler) 
 
Auch ein wirtschaftlicher Aufschwung ist aus der Sicht der interviewten JHPM in absehbarer 
Zeit in Portugal nicht zu erwarten. Dies sind weitere Faktoren welche die interviewten JHPM 
zur Migration motivierten. 
 
Es sind somit sowohl klassische, wie auch postmaterialistische Gründe, welche die 
interviewten JHPM zur Migration in die Schweiz bewegten. Während die klassischen 
Migrationsgründe von allen interviewten JHPM genannt wurden, spielten bei den einen 
zusätzlich auch postmaterialistische Gründe eine Rolle. 
 
Juana Sousa spricht auch noch einen interessanten Aspekt an, nämlich den, dass nicht alle 
Personen die nötigen Ressourcen besitzen, um zu migrieren (siehe auch  Kapitel 7.2). Somit 
ist anzunehmen, dass die hier untersuchten Personen nicht zu den ärmsten in Portugal 
gehören. 
„Ich habe meine Familie hier und ein bisschen Gelt. Sonst kannst du gar nicht weg.“ (Juana 
Sousa 27, Architektin) 
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11.4 Die Schweiz als Zielland 

Im Themenbereich „Schweiz als Zielland“ ergaben sich folgende Kategorien: 
• Soziale	  Netzwerke	  in	  der	  Schweiz	  vorhanden	  
• Kannte	  Schweiz	  schon	  
• Ordnung,	  Sicherheit	  und	  Stabilität	  in	  der	  Schweiz	  
• Geografische	  Nähe	  zu	  Portugal	  

 
Die bestehenden sozialen Kontakte in der Schweiz sind einer der wichtigsten Faktoren, 
warum die interviewten JHPM in die Schweiz und nicht in ein anderes Land mit guten 
Arbeitsmöglichkeiten migrierten. Diese Kontakte vereinfachen die Migration, da diese 
Personen den interviewten JHPM anfangs teilweise eine Unterkunft anbieten und ihnen bei 
der Arbeitssuche behilflich sind. Auch kannten einige die Schweiz bereits aus eigener 
Erfahrung, was auch als Grund für die Migration in die Schweiz genannt wurde.  
 
„Ich kam in die Schweiz, da ich hier Hilfe hatte. (...) Ich hatte Familie hier. So war es 
einfacher Arbeit zu finden und ich hatte einen Ort zum wohnen.“ (Caroline Ferreira 26, 
Bauingenieurin) 
 
„Wir haben zuerst an die USA gedacht, aber ich wollte an einen ruhigen Ort mit Regeln. Die 
Schweiz ist sehr geregelt. Man zahlt seinen Müll und so. In Portugal werfen die Leute ihren 
Müll überall hin, und die Katzen fressen das. Hier ist es zivilisierter. Ich war früher hier in 
den Ferien, und mir ist aufgefallen, dass es keinen Müll auf der Strasse gibt. Ja, wir wollten 
in ein Land, das stabiler ist, zivilisierter.  Zudem gab es schon Leute hier, die uns helfen 
konnten. In den USA kennen wir niemanden.“ (Vanessa Gomez 25, Radiotherapeutin) 
 
Vanessa Gomez spricht in ihrer Aussage auch einen weiteren Faktor an, den der Ordnung, 
Sicherheit und Stabilität in der Schweiz. Dies ist nicht unbedingt nur im Zusammenhang mit 
den Arbeitsbedingungen in der Schweiz zu verstehen, sondern bezieht sich auch ganz 
allgemein auf das Leben in der Schweiz. 
 
„Wir haben uns im Internet umgeschaut und haben geschaut, welche Länder in Europa für 
die Leute die besten Voraussetzungen bieten bezüglich Lebensqualität, Arbeit, Bildung, 
Zukunft, wo ist es sicher, wie sind die Löhne, wie sind die Löhne für Ausländer, einfach alles. 
Z.B. in Spanien ist es ein bisschen wie in Portugal, also gingen wir natürlich nicht nach 
Spanien. Frankreich hat uns nicht so interessiert. Es gefiel uns nicht, wie die Leute sind, und 
wie sie denken. Es ist ein bisschen seltsam. Hier in der Schweiz gibt es Regeln. Alles 
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funktioniert mit den Regeln.  Alles geht mit rechten Dingen zu, die Polizei, die Gesetzte, die 
es gibt, etc.. In den anderen Ländern hatten wir das Gefühl, dass es nicht alles so richtig ist.“ 
(Rosa Gonçalves 25 Radiotherapeutin) 
 
In dieser Aussage wird auch der Faktor Lohn angesprochen. So sind die tiefen Löhne in 
Portugal einerseits ein Grund, warum gewisse JHPM das Land verlassen, und andererseits 
sind die hohen Löhne in der Schweiz in einigen Fällen entscheidend dafür, dass die 
interviewten JHPM in die Schweiz und nicht in andere Länder migrierten. So gaben auch die  
meisten der interviewten Personen an, dass sie mit ihrem Lohn in der Schweiz zufrieden sind, 
obwohl viele von ihnen bei einer 100%-Anstellung nicht über 5000 Franken im Monat 
verdienen. Dies lässt sich wohl auf das starke Lohngefälle zwischen Portugal und der 
Schweiz zurückführen. So verdienen die interviewten Personen in der Schweiz das Drei- bis 
Siebenfache von dem, was sie in Portugal verdient haben (siehe Abb. 16), teilweise sogar mit 
einfacheren Tätigkeiten als denjenigen, die sie in Portugal ausübten.  
Obwohl laut den Umfragen die Lebensunterhaltskosten in der Schweiz höher sind, als in 
Portugal, reichen die Schweizer Löhne besser aus, um diese zu decken. In Portugal sei dies 
schwierig, wenn man alleine wohnen will. Zudem könne man in der Schweiz auch etwas auf 
die Seite legen. Die interviewten JHPM gaben an, dass sie 10-25% ihres Einkommens für die 
Miete aufwenden, was ungefähr dem Schweizer Durchschnitt entspricht51. Auch in Bezug auf 
die beruflichen Gepflogenheiten wird die Schweiz geschätzt. So äussert sich Amalia Lopes in 
Bezug auf den Klientelismus und die Korruption in Portugal wie folgt:  
 
 „Nur wer Geld oder Verbindungen hat, schafft es im Leben hoch zu kommen. Und ich weiss 
nicht, ob das gut ist. Mit guten Noten allein kommst du nicht weiter. Hier, wenn du Deutsch 
kannst, kannst du aufsteigen und Karriere machen. Dort hast du diese Möglichkeit nicht.“ 
(Amalia Lopez 24, Lizenziat Finanz und Rechnungswesen) 
 
Neben der Ordnung Sicherheit und Stabilität in der Schweiz werden auch die 
zwischenmenschlichen Umgangsformen der Schweizer und die gute Akzeptanz der 
portugiesischen Bevölkerung in der Schweiz geschätzt. 
„Hier sind wir Portugiesen/innen gerne gesehen. Wir haben Anerkennung.“ (Linda Silva 24, 
Radiotherapeutin) 
Zuletzt scheint trotz den verbesserten Transportmöglichkeiten heutzutage, die geographische 
Distanz zu Portugal eine Rolle zu spielen. So wurde auch geäußert, dass die Schweiz  

                                                
51  Laut einer Studie von Jans (2005) geben Schweizer ca. 1/5 ihres Einkommens für die Miete aus. 
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aufgrund der geographischen Nähe zu Portugal als Einwanderungsland ausgesucht wurde.  
 
„Ich hätte auch nach Brasilien gehen können, aber hier bin ich nahe bei Portugal, in 2 
Stunden bin ich zuhause.“ (Joana Souza 27, Architektin) 
 
Der enge Kontakt zu Portugal scheint vielen der interviewten JHPM wichtig zu sein. So 
gaben viele der interviewten JHPM auch an, dass sie mehrmals jährlich nach Portugal 
fliegen. Der Reiseaufwand sowie die Reisekosten sind natürlich geringer, wenn man in der 
Nähe zu Portugal wohnt. 
 

11.5 Integration in den Schweizer Arbeitsmarkt 

In Bezug auf die Arbeitsmarktintegration in der Schweiz haben sich folgende Kategorien 
herauskristallisiert: 

• Arbeitsuche	  vor	  Ort	  
• Arbeitssuche	  schwieriger	  als	  erwartet	  
• Arbeitssuche	  über	  persönliche	  Kontakte	  	  
• Arbeitssuche	  über	  reguläre	  Bewerbungen	  	  
• Arbeitsuche	  über	  Stellenvermittlung	  
• Deutsche	  Sprache	  als	  Hindernis	  
• Arbeitssuche	  zuerst	  in	  der	  Westschweiz	  
• Probleme	  mit	  Anerkennung	  von	  Diplomen	  
• Zufrieden	  mit	  Arbeitssituation	  
• Migration	   hat	   zu	   einer	   Verbesserung	   der	   persönlichen	   Arbeitssituation	  

geführt	  
• Zukunftsplan	  Karriere	  (erneutes	  Studium	  oder	  berufliches	  Vorankommen)	  

 
Es hat sich herausgestellt, dass einige der interviewten JHPM erst nach ihrer Ankunft in der 
Schweiz mit der Arbeitssuche begonnen haben. Es wurde auch geäussert, dass die 
Arbeitsuche in der Schweiz sich schwieriger gestaltete als angenommen. Alle interviewten 
JHPM gingen jedoch einer Tätigkeit in der Schweiz nach. Keine/er der interviewten JHPM 
gab an, einer informellen Beschäftigung nachzugehen. Es hat sich aber herausgestellt, dass es 
unter den interviewten JHPM sowohl Personen gab, die eine Arbeit entsprechend ihrer 
Qualifikation hatten, sowie auch Personen, die unter ihren Qualifikationen arbeiteten. Dieser 
Umstand führte zur Frage, weshalb gewisse Personen es schafften, eine Anstellung zu finden, 
die ihrer Qualifikation entsprach, und andere nicht. 
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Um der Frage auf den Grund zu gehen, wurden Interviewpartner zuerst einmal in zwei Gruppen geteilt: 

Jene, die einer Arbeit entsprechend ihrer Qualifikation nachgingen, und jene, die einer Arbeit 

nachgingen,  die nicht ihrer Qualifikation entsprach (siehe  

Abb. 19).  
 

Abb. 19  Übersicht über die interviewten Personen 

 Frau Mann Total 

Beruf entsprechend Qualifikation 6 3 8 

Beruf nicht entsprechend Qualifikation 2 3 6 

Total 8 6 14 

 
Diese Aufteilung ermöglichte eine differenzierte Betrachtung der Arbeitsmarktintegration. 
Anschliessend wurde untersucht, wie die zwei Gruppen bei ihrer Arbeitssuche vorgingen. 
Dabei stellte sich heraus, dass die Personen, die einer Arbeit entsprechend ihrer Qualifikation 
nachgingen, diese mehrheitlich über eine reguläre Bewerbung erhielten. Jene, die nicht einer 
Arbeit entsprechend ihrer Qualifikation nachgingen, fanden diese überwiegend mithilfe 
sozialer Kontakte. Nur einer der interviewten JHPM gab an, sich bei einer Stellenvermittlung 
angemeldet zu haben. So erhielt Diego Martins eine Stelle als Fahrer bei einer 
Reinigungsfirma durch seine sozialen Kontakte:  
 
„Am Anfang wollte ich etwas in meinem Gebiet suchen. Aber ja, man muss Deutsch können. 
Das ist die Sprache. Dann habe ich meine Freunde gefragt, was die so machen, um Geld zu 
verdienen.“ (Diego Martins 26, Bauingenieur) 
 
Es hat sich gezeigt, dass eine formale Überqualifikation nicht unbedingt bedeutet, dass die 
Betroffenen mit der Arbeitssituation unzufrieden sind, und dass sie sich auch nicht unbedingt 
überqualifiziert fühlen. Als Gründe dafür wurden genannt, dass sie in einem anderen 
Berufsfeld tätig seien, welches nicht ihrer Ausbildung entspricht, oder dass sie sich in der 
fremden Gesellschaft zuerst einmal einleben müssten. 
So antwortet Diego Martins weiter auf die Frage, ob er sich über- oder unterqualifiziert fühle 
in seiner Tätigkeit: 
„Ob ich mich überqualifiziert fühle? Nein, meine Ausbildung ist nicht das, was ich jetzt  
mache, aber ich fühle mich nicht unter dem Wert verkauft“. (Diego Martins 26, 
Bauingenieur) 
 



Universität Zürich   Institut für Humangeographie 
Masterarbeit GEO 511, Timo Oliveri   30.04.2014 

 
 

  
 

  

77 

Diego Martins ist allgemein zufrieden mit seiner Arbeitssituation. Vor allem der gute Lohn, 
den er mit seiner eher gering qualifizierten Tätigkeit verdient, gefällt ihm. Er sieht seine 
Anstellung in der Reinigungsfirma jedoch nur als Übergangsphase an, während der er 
Deutsch lernen und Arbeitserfahrung sammeln will. In Zukunft will er jedoch etwas in 
seinem Gebiet als Bauingenieur finden. Er weiss aber noch nicht, ob er in der Schweiz 
bleiben will oder nicht. 
 
„Ich muss zuerst erfahrener werden in meinem Gebiet, Arbeitserfahrung sammeln. Denn 
ohne Arbeitserfahrung hast du bei einer großen Firma keine Chance, einen Vertrag 
abzuschließen. Auch in der Schweiz, ohne Arbeitserfahrung  wirst du keine gute Arbeit 
finden.“ (Diego Martins 26, Bauingenieur) 
 
Auch andere interviewte JHPM gaben an, dass sie sich trotz formeller Überqualifikation nicht 
überqualifiziert fühlen. Die gängigen Argumente waren auch bei den anderen JHPM, die 
unter ihren Qualifikationen arbeiteten, dass sie Erfahrungen in anderen Arbeitszweigen 
sammeln könnten und dabei die deutsche Sprache lernen würden.  
Auf dieselbe Frage, ob er sich bei der Arbeit unter- oder überqualifiziert fühle, antwortete 
Rafael Rodriguez, der bei einem portugiesischen Restaurant als Küchenhilfe arbeitet: 
 
„Nein, keines von Beidem. Nein, ich arbeite normal. Unterfordert bezüglich meiner 
Ausbildung ja, aber der Rest denke ich nicht. Ich denke es ist normal.“ (Rafael Rodriguez, 29 
Linguist-, Literatur- und Kulturwissenschaftler) 
 
Auch für den Bauingenieur Pepe Fernandes der als Versicherungsberater in der Schweiz 
arbeitet, überwiegen die Vorteile seiner Anstellung in der Schweiz, obwohl sie nicht seiner 
Ausbildung entsprechen. 
 
„Ich fühle mich nicht überqualifiziert. Ich arbeite in verschiedenen Bereichen, welche ich 
nicht so gut kenne, da ich auch nicht auf diesem Gebiet studiert habe. Also, kann ich davon 
profitieren.“ (Pepe Fernandes 26, Hochbauzeichner/Bauingenieur) 
 
 
Pepe Fernandes hat nach sechs Monaten ohne Arbeit in der Schweiz einen Deutschkurs 
besucht und schließlich eine Arbeit als Versicherungsberater bekommen. 
Er würde aber in Zukunft gerne in der Schweiz etwas auf seinem Gebiet finden. Jedoch muss 
er seiner Meinung nach zuerst noch besser Deutsch lernen, und er will einen Doktortitel 
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erwerben.  
Die meisten der interviewten JHPM verfügen wie gesagt nur über geringe Deutschkenntnisse. 
Ihnen ist aber die Wichtigkeit der Sprache sehr bewusst, und sie sehen in der Sprachbarriere 
auch den Grund, warum es nicht so einfach ist, sich im Schweizer Arbeitsmarkt zu 
integrieren. Dieses Bewusstsein für die Wichtigkeit der Sprache wurde auch bei einer 
ähnlichen Untersuchung zu hochqualifizierten Migrantinnen in der Schweiz mit 
muslimischen Hintergrund erkannt (siehe: Baghadi 2008). 

Aus der Sicht der JHPM, die unter ihren Qualifikationen arbeiten, wird die Sprache als einer 
der Hauptgründe angesehen, weshalb sie keine Arbeit entsprechend ihrer Qualifikation 
finden. So geben auch viele der Interviewten JHPM an, dass sie gerne einen Sprachkurs 
besuchen würden, aber dass sie dies aus Kostengründen nicht machen.  
In Portugal wird verbreitet Französisch in der Schule unterrichtet, aber nur selten Deutsch. 
Demzufolge ist anzunehmen, dass nur wenige JHPM vor ihrer Ankunft in der Schweiz über 
Deutschkenntnisse verfügen. So haben auch einige der interviewten JHPM angegeben, dass 
sie zuerst aus sprachlichen Gründen in der französischen Schweiz nach Arbeit suchten, 
jedoch dann auf die Deutschschweiz ausweichen mussten, da sie in der französischen 
Schweiz keine Arbeit finden konnten. Auch Amalia Lopez, die in Biel hauptsächlich 
deutschsprachig arbeitet, hat zuerst versucht, in der französischen Schweiz Arbeit zu finden. 
 
„Ich war zuerst in der französischen Schweiz und habe es dort versucht, aber es war 
einfacher, auf meinem Gebiet in der Deutschschweiz etwas zu finden.“ (Amalia Lopez 24, 
Radiotherapeutin) 
 
Ein weiterer Grund für die Migration in die Deutschschweiz trotz sprachlichen Defiziten 
scheinen auch hier die sozialen Netzwerke zu sein. So gaben viele der interviewten JHPM an, 
dass sie in die Deutschschweiz migrierten, da sie schon Verwandte hier hatten, die sie bei 
ihrer Migration am Anfang unterstützten.  
 
Da die Arbeit unter der Qualifikation von den Betroffenen als Übergangsphase betrachtet 
wird, ist auf längere Frist anzunehmen, dass die Zufriedenheit der JHPM, welche unter ihren 
Qualifikationen arbeiten, abnehmen wird (siehe Kapitel 7.4). So äussert sich Linda Silva, die 
in der Schweiz auf ihrem Beruf arbeitet und seit 2011 in der Schweiz ist, wie folgt: 
 „Verglichen mit Portugal sind wir hier sehr glücklich. Jetzt aber, wenn ich weiter in die 
Zukunft schaue, hat man eine andere Perspektive. So denke ich, sie könnten besser zahlen“ 
(Linda Silva 24, Radiotherapeutin) 
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Obwohl die Anerkennung von Diplomen aus dem europäischen Raum gegeben sein sollte 
(siehe Kapitel 8.1), hat sich herausgestellt, dass dies nicht immer der Fall ist. Ein Beispiel 
wäre der Studiengang Radiotherapie, den es in der Schweiz so nicht gibt. Denn die 
Radiotherapie ist in der Schweiz nur ein Teilgebiet der Radiologie. Die Anerkennung ist 
somit kompliziert und zudem unterschiedlich von Kanton zu Kanton (Interview mit Marisa 
Pedro 25, Radiotherapeutin). So wurde die Ausbildung von Marisa Pedro als 
Radiotherapeutin in Genf nicht anerkannt, jedoch im Kanton Bern, wo sie in der Stadt Biel 
wie auch Amalia Lopez eine Anstellung als Radiotherapeutin bekam. 
 
Bis auf eine Person haben alle interviewten JHPM angegeben, dass die Migration zu einer 
Verbesserung ihrer persönlichen Arbeitsstation geführt hat, und dass sie mit ihren 
Arbeitsverhältnissen in der Schweiz zufrieden sind. Obwohl jedoch die interviewten JHPM 
mit ihren Arbeitsverhältnissen in der Schweiz mehrheitlich zufrieden sind und eher eine 
geringe Rückkehrmentalität aufweisen, darf jedoch nicht vergessen werden, dass die meisten 
eigentlich in Portugal bleiben wollten. So haben einige der interviewten JHPM auch 
geäussert, dass sie mit ihrer Gesamtsituation nicht ganz zufrieden sind, da sie ihre Familien 
und ihre Heimat vermissen. 
 

11.6 Auswirkungen der Emigration  aus Portugal und Lösungsvorschläge aus der Sicht 
der JHPM 

Alle der interviewten Personen sahen einen Zusammenhang zwischen der 
Jugendarbeitslosigkeit und der Emigration hochqualifizierter Jugendlicher aus Portugal. Die 
interviewten JHPM deuteten dies mehrheitlich als brain drain, welcher der portugiesischen 
Wirtschaft  schade. 
 
„Viele Leute mit Ausbildung gehen weg, so wie ich. Weil wir keine Arbeit dort haben. Das 
hat ganz klar einen negativen Einfluss.  Ich denke, dass die Emigration nicht gut für das Land 
ist. Denn die schlecht Ausgebildeten bleiben, und die Anderen gehen weg. Denn die 
Arbeitslosigkeit in Portugal ist sehr hoch. Die Leute haben keine andere Möglichkeit.“ 
(Linda Silva 24, Radiotherapeutin)  
 
Fernandes Pepe sieht aber auch die positiven Aspekte der Emigration: 
 
„Man investiert viel Geld in ihre Ausbildung, und dann arbeiten sie in anderen Ländern. 
Aber es gibt auch das Gegenteil. Viele Portugiesen machen viel Geld ausserhalb von 
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Portugal und schicken es nach Hause oder investieren in Portugal, kaufen ein oder machen 
andere Sachen in Portugal. Das ist gut für das Land.“ (Fernandes Pepe 26, Master Sprachen- 
Literatur und Kulturwissenschaften) 
 
Gängige Argumente der Interviewten JHPM, um die Emigration hochqualifizierter Personen 
aus Portugal einzudämmen, waren, dass man die hohen Unternehmenssteuern in Portugal52 
senken sollte, um das Unternehmertum zu fördern, und um ausländische Investoren 
anzulocken. Auch wurde der enorme Zuwachs an Universitätsabsolventen kritisiert, da es in 
Portugal nicht genug Arbeitsplätze für so viele Universitätsabsolventen gäbe und diese 
schliesslich auswandern würden. Deshalb sind einige der interviewten JHPM der Meinung, 
dass man die Anzahl Studienplätze limitieren sollte.  Als weitere Lösungsvorschläge wurden 
genannt, dass der Staat mehr Arbeitsplätze schaffen sollte, oder die Einführung eines dualen 
Bildungssystems. 
 

11.7 Schweizer Arbeitsmarktintegration aus der Sicht der Interviewten JHPM 

Im Grossen und Ganzen sind die interviewten JHPM zufrieden mit der Schweizer 
Integrationspolitik bezüglich der Arbeitsmarktintegration. Einige JHPM sind jedoch der 
Meinung, dass beim Erlernen der deutschen Sprache die Schweizer Behörden mehr 
Unterstützung anbieten könnten. 
 
„Ich denke, die Schweiz macht schon viel. Es gibt z.B. das RAV wo man sich einschreiben 
kann. Dort sagen sie dann auch, dass man Deutsch lernen muss, aber das wollen viele nicht. 
Sie wollen nur arbeiten und nach Schichtende nach Hause gehen und nicht mehr machen als 
das. Die Leute wollen keinen Kontakt. Ich weiss nicht, was die Schweiz mehr machen kann. 
Sie nehmen ja schon die ganze Welt auf. Die Leute, die Arbeit wollen, die kriegen auch 
Arbeit, es gibt schon einen guten Zugang zum Arbeitsmarkt durch das RAV, welches sehr gut 
ist.“ (Amalia Lopez 24, Radiotherapeutin) 
 
„Ich denke, wenn man hierher kommt, wäre das wichtigste zuerst einmal Deutsch zu lernen. 
Vielleicht könnte man da etwas machen. Ich denke, die Sprache ist das grösste Problem“ 
(Caroline Ferreira 26, Bauingenieurin). 
 
 

                                                
52 Die Unternehmenssteuer in Portugal liegt bei 31.5% (Reuters 2013) 



Universität Zürich   Institut für Humangeographie 
Masterarbeit GEO 511, Timo Oliveri   30.04.2014 

 
 

  
 

  

81 

12 Diskussion der Resultate 

12.1 Migration der JHPM in die Schweiz 

Die Arbeitslosigkeit, die unsicheren Arbeitsbedingungen und das unterschiedliche 
Lohnniveau zwischen der Schweiz und Portugal erwiesen sich als wichtige Faktoren für die 
Migration (siehe Kapitel 11.3). Somit lassen sich die Migrationshintergründe der interviewten 
JHPM eher mit klassischen Migrationstheorien erklären. Neben den klassischen 
Migrationsgründen spielten aber  wie gesagt auch postmaterialistische Gründe eine Rolle 
(siehe Kapitel 11.3).  
 
In den neoklassischen Migrationstheorien geht man davon aus, dass Migranten/innen 
rationale Akteure sind, die auf der Basis vollständiger Information nach ökonomischer 
Nutzenmaximierung streben (Pries 2001: 13). Man könnte also davon ableiten, dass sich 
hochqualifizierte Personen vor einer Migration über das Zielland informieren und sich um 
eine Arbeitsstelle bemühen. So informieren sich laut Fibbi et al. (2010: 66-67) auch 
hochqualifizierte portugiesische Migranten/innen schon vor ihrer Ankunft über 
Arbeitsmöglichkeiten in der Schweiz.  Bei den hier geführten Interviews stellte sich aber 
heraus, dass es auch JHPM gibt, die mit der Arbeitsuche erst nach der Ankunft in der 
Schweiz begannen. Diese JHPM gaben auch grösstenteils an, dass es für sie schwieriger als 
erwartet war, eine Anstellung zu finden (siehe Kapitel 11.5). Auch Trevena (2008) erkannte 
bei ihrer Untersuchung zu hochqualifizierten polnischen Migranten/innen in London, dass 
diese oft erst nach ihrer Ankunft in London mit der Arbeitsuche begannen. Dabei fand sie 
heraus, dass die hochqualifizierten polnischen Migranten/innen in London eher nach dem 
„nothing to loose principle“ migrierten (Trevena 2008:10). Damit ist gemeint, dass die 
hochqualifizierten polnischen Migranten/innen mit der Migration nach London nichts zu 
verlieren hätten, da die Arbeits- und Lebensbedingungen in Polen sowieso schlecht seien. 
Dies trifft auch teilweise für die interviewten JHPM in der Schweiz zu. Da die wirtschaftliche 
Lage in Portugal im Moment sehr schlecht ist, versuchen viele ihr Glück im Ausland (siehe 
Kapitel 5). Da die Arbeitslosigkeit unter den JHPM in Portugal sowieso hoch war (siehe 
Kapitel 6), haben sie nicht viel zu verlieren, wenn sie versuchen im Ausland Arbeit zu finden. 
Dazu kommt auch das verbesserte Transportwesen, welches das Reisen erheblich vergünstigt 
hat. Demzufolge ist es heutzutage für die JHPM kein grosser Aufwand, in die Schweiz zu 
fliegen, um sich nach einer Arbeit umzusehen (Korrespondenz Ana Barbeiro). Ein weiter 
Grund, warum die JHPM die Arbeitssuche erst vor Ort aufnehmen: Viele Webseiten, welche 
für die Arbeitsuche hilfreich seien, sind nicht auf Englisch übersetzt - dies erschwere die 
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Arbeitssuche aus dem Ausland erheblich (Korrespondenz Dr. Isabel Bartal). 
 
Weiter wurde festgestellt, dass die finanzielle Unabhängigkeit, welche auch einen Auszug 
aus dem Elternhaus ermöglichte, bei der Entscheidung der interviewten JHPM zu migrieren 
ein wichtiger Faktor war. Gleichzeitig zeigte sich aber auch, dass viele der interviewten 
JHPM in die Schweiz migrierten, da sie in der Schweiz schon über soziales Kapital verfügen 
und für sie die Nähe sowie der Kontakt zur Familie sehr wichtig seien. Interessant ist auch 
der Aspekt, dass viele der interviewten JHPM angaben, dass sie die Entscheidung für die 
Migration unabhängig von ihren Familien getroffen haben. Die bestehenden transnationalen 
Netzwerke waren aber dafür entscheidend, dass die interviewten JHPM in die Schweiz und 
nicht in andere Länder mit guten Berufsaussichten migrierten. So gaben mit Ausnahme einer 
Person alle interviewten JHPM an, dass sie wegen familiärer Kontakte in die Schweiz und 
nicht in ein anderes Land migriert sind.  
Obwohl also einige JHPM in die Schweiz migrieren, um ein von der Familie unabhängiges 
Leben zu führen, sind sie aber auf ihre familiären Kontakte angewiesen, um die Migration 
überhaupt zu verwirklichen. Somit spielen die „strong ties“  bei den interviewten JHPM bei 
der Migration eine wichtige Rolle, denn sie erleichtern es den interviewten JHPM, sich in 
ihrer neuen Umgebung, in diesem Fall die Schweiz, zurecht zu finden, indem sie z.B. eine 
Unterkunft bieten. 
 
Des Weiteren hat sich gezeigt, dass viele gerne in Portugal geblieben wären (siehe Kapitel 
11.3 & 11.5). Demzufolge entscheiden sich viele der interviewten JHPM, die auch eine 
Alternative in Brasilien oder Angola gehabt hätten, vor allem wegen der geografischen Nähe 
zu Portugal für die Schweiz (siehe Kapitel 11.4). Dies widerspiegelt gleich zwei Aspekte. Die 
Immigration in die Schweiz gibt ihnen die Möglichkeit, unabhängig und selbständig zu leben 
und gleichzeitig doch einen engen Kontakt zu Portugal zu bewahren. Es zeigt sich dadurch 
eine transnationale Lebensform im Sinne einer Plurilokalität53 der JHPM in der Schweiz. So 
führen die interviewten JHPM ein grenzüberschreitendes Leben was sich auch in den vielen 
Reisen nach Portugal ausdrückt. Einige gaben an mehrmals jährlich nach Portugal zu fliegen 
(siehe Kapitel 11.4). So leben sie einerseits physisch in der Schweiz und sind motiviert sich 
in der neuen Gesellschaft zu integrieren, was sich z.B. in der Motivation die deutsche 
Sprache zu lernen ausdrückt. Andererseits bewegen sie sich innerhalb portugiesischer 
Netzwerke in der Schweiz, pflegen engen Kontakt zu Portugal und investieren teilweise auch 
in ihrem Herkunftsland. Dies, obwohl bei den interviewten JHPM eine geringe 

                                                
53  Zu Plurilokalität siehe Pries (2001) 
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Rückkehrmentalität auszumachen ist (siehe Kapitel 11.5), wie dies portugiesische 
Migranten/innen allgemein aufweisen 54 . Man muss aber beachten, dass die 
Rückkehrmentalität junger portugiesischer Migranten/innen durch die schlechte 
wirtschaftliche Lage in Portugal getrübt ist. In absehbarer Zeit sei nicht mit einer Besserung 
der wirtschaftlichen Lage in Portugal zu rechnen (Korrespondenz Dr. Isabel Bartal).  
 
Die interviewten JHPM betrachteten die wirtschaftliche Entwicklung in Portugal ebenfalls 
mit Skepsis, und es konnte auch ein allgemeines Misstrauen gegenüber dem politischen 
System in Portugal ausgemacht werden (siehe Kapitel  11.3). Im Gegensatz dazu nehmen die 
interviewten JHPM die Schweiz als ein Land war, in welchem Sicherheit und Ordnung 
herrscht, und als ein Land, in dem sie gerne gesehen sind (siehe Kapitel 11.4). Daraus lässt 
sich erkennen, dass handlungsorientierte, interpretative Ansätze, beim Migrationsentscheid 
der interviewten JHPM eine wichtige Rolle spielten. Denn „subjektive Landkarten 
(Wahrnehmungen) (...) (beeinflussen) als erfahrungsbasierte soziale Orientierungsraster und 
Imaginationen das Handeln von Migranten (...) “  (Pries 2001: 29). In Bezug auf die 
interviewten JHPM bedeutet dies also, dass bei der Entscheidung zur Migration die 
subjektive Wahrnehmung der Schweiz, oder anders gesagt das Image, dass die interviewten 
JHPM von der Schweiz haben, ausschlaggebend war. 
Das gewisse JHPM es gar nicht erst versucht haben, nach der Ausbildung eine Arbeit in 
Portugal zu suchen, obwohl sie eigentlich gerne in Portugal geblieben wären, zeigt, wie 
schlecht die interviewten JHPM die portugiesische Wirtschaftslage beurteilen. Die 
Abwanderung der hochqualifizierten Jugend kann als enormer Verlust für den 
portugiesischen Staat angesehen werden, denn es wurde viel in die Ausbildung dieser 
Personen investiert. Die Gegenargumente sind, dass sich die JHPM im Ausland Wissen und 
Kontakte aneignen, welche bei einer allfälligen Rückkehr der portugiesischen Wirtschaft 
zugute kämen, und dass die JHPM das im Ausland erworbene Geld in Portugal investieren 
(siehe Kapitel 7.5). Die hier interviewten JHPM weisen aber eine geringe Rückkehrmentalität 
auf (siehe Kapitel 11.4), sodass nicht unbedingt mit ihrer Rückkehr in naher Zukunft zu 
rechnen ist. Auch halten sich die Geldsendungen und Investitionen der hier untersuchten 
JHPM in Grenzen. Somit ist es fraglich, ob sich die Bildungsinvestitionen für den 
portugiesischen Staat je auszahlen werden. Ergänzend ist anzumerken, dass die JHPM in der 
Schweiz meist nicht aus den ärmsten Familien aus Portugal stammen und somit deren 

                                                
54  Im Unterschied zu den früheren eher gering qualifizierten portugiesischen Migranten/innen weisen die neuen 

hochqualifizierten portugiesischen Migranten/innen keine ausgeprägte Rückkehrmentalilät auf (Fibbi et al. 

2010: 67). 
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Familien in Portugal auch nicht unbedingt auf Geldsendungen angewiesen sind 
(Korrespondenz Ana Barbeiro). 
 
Alle der interviewten JHPM in der Schweiz gehen einer Tätigkeit nach und sind mehrheitlich 
mit ihrer Arbeitssituation in der Schweiz zufrieden. Man kann somit sagen, dass ihre 
Strategie der Migration, mit der sie ihre persönlichen Arbeitsbedingungen verbessern wollten, 
erfolgreich war. Es zeigte sich jedoch, dass es zwischen den interviewten JHPM Unterschiede 
in der Qualität der Anstellungen gab, was im folgenden Kapitel weiter erläutert wird.  
 

12.2 Arbeitsmarktintegration der in der Schweiz 

Bei der Integration in den Arbeitsmarkt spielt vor allem soziales und kulturelles Kapital eine 
wichtige Rolle. Das soziale Kapital drückt sich in Bezug auf diese Arbeit vor allem in 
sozialen Netzwerken aus.  
Entgegen der Theorie, dass Migranten/innen durch ihre Migration an Sozialkapital verlieren 
und sich im Empfängerland zuerst einmal Netzwerke aufbauen müssen (Tilly 2011, Thomsen 
2009), können Portugiesen/innen von einem bereits bestehenden Netzwerk in der Schweiz 
profitieren. Diese portugiesischen Netzwerke erleichtern den Zugang portugiesischer 
Migranten/innen in den Schweizer Arbeitsmarkt. Vor allem im Bausektor und im 
Gastgewerbe sind die Portugiesen/innen in der Schweiz stark etabliert (Fibbi et al. 2010 63-
64). Durch die hohe Anzahl an Portugiesen/innen hat sich in der Schweiz auch eine Art 
portugiesische Nischenökonomie55 entwickelt. Diese beinhaltet unter anderem portugiesische 
Restaurant, Versicherungsfirmen und Reiseanbieter. Schmidke (2009) hält bezüglich 
Nischenökonomien folgendes fest: „Ethnische Nischenökonomien (können) den Kontext für 
erfolgreiche berufliche Karrieren bieten oder aber als ausschlaggebende Hilfe für den 
erfolgreichen Übergang in den „regulären“ Arbeitsmarkt angesehen werden (...). 
MigrantInnen wird durch die eigene Gruppe Sozialkapital zur Verfügung gestellt, das sie 
befähigt, die Hindernisse des Arbeitsmarkteintritts zu überwinden und Erfahrungen zu 
sammeln, die sich später in kulturelles Kapital umwandeln lassen, das wiederum allgemein, 
nicht allein von der eigenen ethnischen Gruppe gestiftete Anerkennung findet.“ (Schmidkte 
2009: 248).  
Es scheint aber, als seien die Karrieremöglichkeiten innerhalb dieser portugiesischen 
Netzwerke und Nischenökonomien nicht sehr zahlreich und beschränken sich auf wenige 
Berufsfelder. Die meisten Arbeitsstellen beziehen sich zudem eher auf einfache Tätigkeiten. 

                                                
55  Zum Thema Nischenökonomie siehe Escher (2006) und Schmidtke (2009) 
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Somit sind „solche über die eigene ethnische Gruppe arrangierten Arbeitsverhältnisse 
oftmals berufliche Einbahnstrassen, aus denen kein Weg in die allgemeine Wirtschaft des 
Ankunftslandes zurückführt“ (Schmidkte 2009: 248).  
 
Die meisten der JHPM, welche unter ihren Qualifikationen arbeiteten, sind trotz des skills-
missmatch zufrieden mit ihrer Arbeitssituation56. Es gibt verschiedene Gründe dafür. Ein 
wichtiger Grund sind sicherlich die hohen Löhne und die damit verbundene Unabhängigkeit 
von der Familie (siehe Kapitel 11.3) Es muss jedoch beachtet werden, dass 
Arbeitsmigranten/innen dazu neigen, die eigene Situation positiver zu bewerten57. Dies sei 
sozusagen ein Eigenschutz, da man selber sonst zugeben müsste, das man in seinem Leben 
nicht erfolgreich war  (Korrespondenz Ana Barbeiro).  
 
Viele JHPM betrachten die erste Zeit in der Schweiz als Einlebensphase. Demzufolge sehen 
die interviewten JHPM, die unter ihren Qualifikationen arbeiten, ihre Tätigkeit als temporäre 
Beschäftigung, um sich in der Schweiz zuerst einmal zurecht zu finden und vor allem um 
Deutsch zu lernen. So bald sie sich aber mal eingelebt hätten, würden sie versuchen beruflich 
und finanziell voran zu kommen. (Korrespondenz Ana Barbeiro). Die temporäre Arbeit unter 
der Qualifikation kann somit als Strategie gesehen werden, um das kulturelle und soziale 
Kapital aufzuwerten, um sich dann zu einem späteren Zeitpunkt mit besseren 
Voraussetzungen auf dem Arbeitsmarkt zu behaupten. So wollen die meisten JHPM zu einem 
späteren Zeitpunkt entweder etwas entsprechend ihrer Ausbildung finden oder nochmals 
studieren (siehe Kapitel 11.5). Schmidtke (2009) erkannte die gleiche Strategie bei 
hochqualifizierten Migranten/innen in Kanada.  Er erkannte aber auch, dass sich die Arbeit 
unter der Qualifikation auch bei einigen als Dequalifikationsfalle erwies, indem sie bei diesen 
einfachen Arbeiten hängen blieben und es nicht schafften, sich beruflich weiterzuentwickeln 
(Schmidtke 2009).  
Es wäre daher interessant zu untersuchen, ob die interviewten JHPM, die einer Arbeit unter 
ihrer Qualifikation nachgehen, diese als Einstieg in den Schweizer Arbeitsmarkt nutzen 
können, mit dem Ziel durch das zusätzlich erworbene Kapital beruflich aufsteigen zu können, 
oder ob sie, wie Schmidtke (2009) andeutet, in diesen gering qualifizierten Positionen 
hängenbleiben. Um dies herauszufinden, müsste man die selben Personen z.B. in 5 oder 10 

                                                
56  Dies stellte auch Aratnam (2012:197) bei seiner Untersuchung zur Integration hochqualifizierter Personen 

mit Migrationshintergrund in der Schweiz fest. 
57  Diese positive Bewertung des eigenen Handlungsspielraums erkannte auch Baghdadi (2008) bei ihrer 

Untersuchung zur Integration hochqualifizierter Migrantinnen in der Schweiz. 
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Jahren erneut interviewen.  
 
Ausserhalb dieser Nischenökonomien kann man davon ausgehen, dass die interviewten 
JHPM von einem grösseren sozialen Umfeld profitieren könnten, welches über die ethnische 
Nischenökonomie hinausreicht. Man kann daraus jedoch nicht schliessen, dass die 
Arbeitssuche durch soziale Netzwerke zu einer sozialen Reproduktion führt. Denn viele der 
interviewten JHPM, welche einer unqualifizierten Tätigkeit nachgingen, haben gar nicht erst 
versucht sich auf Stellen entsprechend ihrer Qualifikation zu bewerben. Zudem sind einige 
der interviewten  JHPM erst vor kurzem in die Schweiz migriert, weshalb es durchaus sein 
kann, dass sie in Zukunft eine qualifizierte Stelle durch ihre sozialen Netzwerke finden 
werden. Da aber die interviewten JHPM, die eine Anstellung entsprechend ihrer 
Qualifikation haben, diese über reguläre Bewerbungen erhielten, kann man annehmen, dass 
bei ihnen soziale Netzwerke bei der Arbeitssuche eine geringere Rolle spielten. 
Während also die „strong ties“ der interviewten JHPM helfen, sich allgemein in der Schweiz 
zurecht zu finden, spielen die „weak ties“ bei der Arbeitssuche eine wichtige Rolle. Es hat 
sich für die hier untersuchte Gruppe gezeigt, dass das „bridging social capital“ zwar hilfreich 
ist, überhaupt eine Stelle zu finden, jedoch nicht unbedingt um beruflich voranzukommen, da 
die Verbindungen der sozialen Netzwerke der interviewten JHPM in der Schweiz eher 
horizontal in der Gesellschaft zu verlaufen scheinen. Sie konnten daher bei der Arbeitsuche 
kaum von vertikalen gesellschaftlichen Kontakten profitieren. Dies lässt vermuten, dass die 
portugiesische Bevölkerung in der Schweiz eher schlecht in höhere gesellschaftliche Klassen 
vernetzt ist, es ihnen also am „linking social capital fehlt (siehe Kapitel 9.2) Dies müsste 
jedoch noch genauer untersucht werden. Bestärkt wird diese Annahme auch dadurch, dass die 
interviewten JHPM, die eine Arbeit entsprechend ihrer Qualifikation haben, diese unabhängig 
von ihren sozialen Netzwerken fanden58. Folglich sollten die JHPM, die nicht gut in höhere 
Gesellschaftsschichten vernetzt sind, sich auch ausserhalb ihrer sozialen Netzwerken nach 
Arbeitsstellen umsehen - vorausgesetzt dass es ihnen wichtig ist, eine Anstellung 
entsprechend ihrer Ausbildung zu finden. Demgegenüber scheint es aber auch eine gewisse 
Rolle zu spielen, dass einige der interviewten JHMP kurzfristig andere Ziele haben als die 
eigene Karriere voranzubringen. In diesem Fall spielt wiederum der Wunsch nach 
Unabhängigkeit eine Rolle. So sehen die interviewten JHPM die Beschäftigung unter ihrer 
Qualifikation mehr als Mittel zum Zweck für eine finanzielle Unabhängigkeit.  
 

                                                
58  Auch Fibbi et al. (2010:67)  erkannte, dass soziale Netzwerke bei der Stellensuche der hochqualifizierten 

portugiesischen Migranten/innen in der Schweiz eine untergeordnete Rolle spielen.  
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Das soziales Kapital alleine, ohne das nötige kulturelle Kapital, reicht nicht aus, um eine 
geeignete Arbeitsstelle zu finden (Thomsen 2009: 165). In den Interviews mit den JHPM 
wurde festgestellt, dass die meisten nur über geringe Deutschkenntnisse verfügen. Zudem 
sind einige der interviewten JHPM wie erwähnt direkt nach der Ausbildung in die Schweiz 
gekommen und bringen somit auf ihrem Gebiet auch keine Arbeitserfahrung mit (siehe 
Kapitel 11.3 & 11.5). Laut der Ansicht der interviewten JHPM sind aber vor allem die 
Sprache sowie die Arbeitserfahrung wichtige Faktoren, um auf dem Schweizer Arbeitsmarkt 
erfolgreich zu sein59. Demzufolge wären die interviewten JHPM auch motiviert, die Deutsche 
Sprache zu lernen. Jedoch können sie laut eigenen Angaben nicht viel Geld in Deutschkurse 
investieren und würden sich aus diesem Grund mehr Unterstützung vom Staat wünschen 
(siehe Kapitel 11.5 & 11.7). Obwohl der Bund viel Geld in die Subventionierung der 
Sprachkurse investiert (siehe Kapitel 8.2), konnte ich z.B. im Raum Zürich kaum staatlich 
organisierte kostenlose Deutschkurse für Einwanderer/innen finden. Es gibt die von der Stadt 
Zürich organisierten Deutschkurse im Letzipark. Diese sind aber nur Deutsch-
Schnupperkurse und deshalb nicht unbedingt sehr hilfreich für die Integration 
hochqualifizierter Migranten/innen in den Arbeitsmarkt. Weiter gibt es noch die Autonome 
Schule Zürich (ASZ), welche kostenlose Deutschkurse anbietet. Jedoch meint Johanes 
Schwerin 60 , einer der freiwilligen Lehrer der ASZ, dass die Kurse zwar schon eine 
Annäherung an die deutsche Sprache brächten, aber sich die Fortschritte der Teilnehmer 
aufgrund der grossen Fluktuation und der unterschiedlichen Niveaus der Teilnehmer eher in 
Grenzen hielten. Laut Dr. Isabel Bartal sind kostenlose Sprachkurse nicht sinnvoll, da das 
Engagement bei kostenlosen Kursen kleiner sei als bei denen, für die man zahlen muss. Es 
sollten aber Kurse zu sehr günstigen Konditionen angeboten werden, was durch die 
Subventionierung vom Bund auch so gemacht wird. Zudem sollte die Motivation zum 
Erlernen einer Landesprache erhöht werden, indem man z.B. das Erlernen der deutschen 
Sprache mit besseren Berufsaussichten verknüpft (Korrespondenz Dr. Isabel Bartal). Ein 
Problem dabei ist aber, dass viele der interviewten JHPM nicht wissen, dass es kostenlose 
oder vergünstigte Sprachkurse überhaupt gibt. Demzufolge sollten die staatlichen Behörden 
besser über das Angebot von kostenlosen und subventionierten Sprachkursen informieren.  
 
Was die Arbeitserfahrung betrifft ist es zudem fraglich, ob die Anstellung unter der 

                                                
59  Die Wahrnehmung, dass es ohne Arbeitserfahrung schwierig ist eine geeignete Arbeitsstelle zu bekommen, 

deckt sich auch mit wissenschaftlichen Befunden (siehe Eichhorst 2013: 11-14; Quintini 2011:16).  
60  Antwort auf die Frage ob die Deutschkurse an der ASZ auch für hochqualifizierte geeignet wären. 

(04.04.2014) 
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Qualifikation wirklich die Arbeitserfahrung bringt, die nützlich ist, um beruflich 
voranzukommen, oder ob nicht viel eher die Arbeit unter der Qualifikation zu einem Verlust 
des kulturellen Kapitals führt (siehe Kapitel 8.3). 
 
Neben der Sprache und der Arbeitserfahrung spielen vermutlich aber auch andere Faktoren 
eine Rolle, weshalb gewisse JHPM in der Schweiz keine Anstellung entsprechend ihrer 
Qualifikation haben, wie die „lokalen Codes des Arbeitens“  (Nohl 2009:159), die Ethnie, 
das Geschlecht und die soziale Klasse (Baghdadi 2008). Diese Faktoren wurden aber von den 
interviewten JHPM nicht angesprochen. Weiter ist anzunehmen, dass die Gründe für skills-
missmatch der betroffenen JHPM in Portugal nicht die selben waren wie sie jetzt in der 
Schweiz sind, da skills-missmatch in Portugal nicht im Zusammenhang mit der Migration 
steht. 
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13 Zusammenfassung und Ausblick 
 
In dieser Arbeit wurde der Frage nachgegangen, wie junge hochqualifizierte portugiesische 
Migranten/innen (JHPM) ihren Einstieg in den Schweizer Arbeitsmarkt erleben.  Es sich 
herausgestellt, dass die Migration der interviewten JHPM in die Schweiz in einem engen 
Zusammenhang mit der erhöhten Jugendarbeitslosigkeit in Portugal seit der Wirtschaftskrise 
2008 steht. So wurden als Hauptgründe für die Migration die hohe Arbeitslosigkeit und die 
Lohndifferenz zwischen der Schweiz und Portugal genannt. Weiter spielten 
postmaterialistische Gründe eine Rolle, wie skills-missmatch in Portugal, aber auch die 
Selbstverwirklichung und finanzielle Unabhängigkeit von der Familie. Dies unterscheidet die 
interviewten JHPM von den sonst eher gering gebildeten portugiesischen Migranten/innen in 
der Schweiz.  
Die Entscheidung zu migrieren wurde von den interviewten JHPM mehrheitlich selbständig 
getroffen. Jedoch spielten bei der Wahl der Schweiz als Zielland soziale Netzwerke eine 
wichtige Rolle. Denn die meisten der interviewten JHPM verfügten über soziale Kontakte in 
der Schweiz, die sie bei ihrer Migration in die Schweiz unterstützten. Als weiterer Grund 
wurde auch die geografische Nähe der Schweiz zu Portugal genannt, weshalb die Schweiz 
gegenüber alternativen Ländern wie Angola und Brasilen bevorzugt wurde. Zudem nahmen 
die interviewten JHPM die Schweiz im Vergleich zu alternativen Ländern als sicheres Land 
mit funktionierenden Institutionen wahr. 
Die meisten der interviewten JHPM gaben jedoch an, dass sie in Portugal geblieben wären, 
wenn sie eine angemessene Anstellung gefunden hätten. Umgekehrt ist jedoch bei den 
interviewten JHPM eine geringere Rückkehrmentalität aufzuweisen, als dies bei der 
portugiesischen Migranten/innen in der Schweiz allgemein der Fall ist. 
 
Die Migration verändert die Kapitalien der interviewten JHPM. So wirkt sich Migration 
negativ auf institutionalisiertes kulturelles Kapital aus, weil gewisse Diplome in der Schweiz 
trotz den bilateralen Verträgen mit der Europäischen Union nicht anerkennt werden. Das 
inkorporierte kulturelle Kapital wird einerseits verringert, da die interviewten JHPM die 
Landesprache nur schlecht beherrschen. Andererseits kann das inkorporierte kulturelle 
Kapital auch vergrössert werden, indem die interviewten JHPM die deutsche Sprache lernen 
und Arbeitserfahrung im Ausland sammeln können. Zudem kann in Nischenökonomien und 
in Branchen, in denen die Portugiesen/innen stark vertreten sind, gerade die portugiesische 
Herkunft von Vorteil sein. Was das symbolische Kapital betrifft, fühlen sich die interviewten 
JHPM in der Schweiz gut respektiert. 
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Bei der Integration in den Arbeitsmarkt kann man festhalten, dass alle der interviewten JHPM 
einer Beschäftigung in der Schweiz nachgingen und allgemein zufrieden waren mit ihrer 
Arbeitssituation. Demzufolge kann die Strategie der interviewten JHPM, welche beinhaltet, 
dass durch die Migration die Arbeitsbedingungen verbessert werden sollten, als erfolgreich 
betrachtet werden. Unterschiede gab es jedoch in der Übereinstimmung zwischen der 
absolvierten Ausbildung der JHPM und dem ausgeübten Beruf in der Schweiz. Die JHPM, 
die einer Ausbildung entsprechend ihren Qualifikationen nachgingen, fanden diese 
Anstellung hauptsächlich unabhängig von ihren sozialen Netzwerken. Sie bewarben sich 
regulär auf ausgeschriebene Stellen. Die Personen, die eine Arbeit unter ihrem 
Qualifikationsniveau ausübten, fanden diese vermehrt durch ihre sozialen Kontakte. Obwohl 
sie mehrheitlich zufrieden sind mit ihrer Anstellung, sehen diese interviewten JHPM ihre 
Arbeit nur als temporäre Tätigkeit und wollen später beruflich vorankommen, wenn sie sich 
erstmals in der Schweiz eingelebt haben. Um dies zu erreichen, sollten die betroffenen 
JHPM, welche kaum Kontakte in höheren Gesellschaftsschichten besitzen, sich auch 
ausserhalb ihrer sozialen Kontakte nach Stellen umsehen. 
 
Das Arbeiten unter der Qualifikation während längerer Dauer birgt jedoch die Gefahr, dass 
man in solchen gering qualifizierten Anstellungen hängenbleibt. Somit wäre eine 
Untersuchung derselben Personen in 5-10 Jahren interessant, um zu schauen ob sie es dann 
geschafft haben beruflich aufzusteigen. Interessant ist noch zu erwähnen, dass die 
interviewten JHPM, die unter ihren Qualifikationen arbeiteten, sich nicht unbedingt 
überqualifiziert fühlten, da sie laut eigenen Angaben die Landessprache nur schlecht 
beherrschten und sich in der Schweiz zuerst einmal einleben müssten. Die interviewten 
JHPM verdienen in der Schweiz ein vielfaches von dem, was sie in Portugal verdienen 
würden, auch wenn sie unter ihren Qualifikationen arbeiten. Einige der interviewten JHPM 
kamen nicht primär aus Karrieregründen in die Schweiz, sondern um ein finanziell 
unabhängiges Leben zu führen. Demzufolge stand für sie eine Arbeit entsprechend ihrer 
Qualifikation nicht unbedingt im Mittelpunkt. Vielmehr war ihnen ein sicheres 
Arbeitsverhältnis mit angemessenem Lohn wichtig. Unabhängig davon, ob der Beruf den 
Qualifikationen entspricht oder nicht, haben die meisten der interviewten JHPM erst vor Ort 
mit der Arbeitssuche begonnen. Dies lässt sich einerseits mit der Perspektivlosigkeit in 
Portugal erklären, und andererseits auch durch das verbesserte Transportwesen, indem eine 
Reise in die Schweiz kein grosser Aufwand mehr ist. Des Weiteren sind viele Webseiten die 
bei der Arbeitsuche behilflich sind nicht auf Englisch übersetzt, was die Arbeitssuche aus 
dem Ausland erschwert (siehe Kapitel 12). 
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Die Sprache hat sich allgemein als wesentliches Hindernis bei der Integration der 
interviewten JHPM in den Schweizer Arbeitsmarkt erwiesen. Die wenigsten der interviewten 
JHPM verfügen über gute Deutschkenntnisse. Einige von Ihnen haben deshalb zuerst 
versucht, in der französischen Schweiz Arbeit zu finden, und sind dann aufgrund der besseren 
Arbeitsmöglichkeiten in die Deutschschweiz gekommen. Alle der interviewten JHPM waren 
motiviert die deutsche Sprache zu lernen, wollten oder konnten jedoch keine grösseren 
finanziellen Mittel für Deutschkurse aufwenden. Zudem sind sie schlecht über kostenlose 
oder subventionierte Sprachkurse informiert.  
 
Was für Massnahmen wären auf Grund der Erkenntnisse dieser Arbeit geeignet, um die 
Problematik der Emigration von jungen hochqualifizierten Porugiesen/innen zu verringern? 
In Portugal wäre auf staatlicher Ebene eine Förderung des dualen Bildungssystems 
vielversprechend, um den verbreiteten skills-missmatch zu senken. Zudem sollten die 
Unternehmen motiviert werden, junge Leute vermehrt unbefristet einzustellen. Dies könnte 
z.B. durch eine Revision des Arbeitsgesetztes (Anpassung hinsichtlich Kündigungsschutz) 
sowie Abbau der hohen Steuerhürde für die Unternehmen erreicht werden. Diese 
Massnahmen würden vermutlich die Abwanderung von hochqualifizierten Jugendlichen aus 
Portugal eindämmen und würden eventuell bereits abgewanderte Fachkräfte motivieren, nach 
Portugal zurückzukehren.  
 
Was für Massnahmen wären auf Grund der Erkenntnisse dieser Arbeit geeignet, um die 
Integration von jungen hochqualifizierten Portugiesen/innen in den Schweizer Arbeitsmarkt 
zu fördern? 
Obwohl die Integrationspolitik der Schweiz von den interviewten JHPM als gut angesehen 
wird, sollte die Schweiz Migranten/innen beim Erlernen der Landesprache intensiver 
unterstützten. Somit könnte die Schweiz unter anderem die hochqualifizierten 
Migranten/innen besser in den Arbeitsmarkt einbinden, um besser von ihren mitgebrachten 
Fähigkeiten zu profitieren. 
 
International gesehen, spielt es jedoch weniger eine Rolle ob sie in Portugal oder in der 
Schweiz in den Arbeitsmarkt eingebunden werden. Wichtiger ist, dass sie überhaupt 
irgendwo einen der Ausbildung entsprechenden Einstieg in die Arbeitswelt finden, sodass 
ihre Qualifikationen nicht ungenutzt bleiben, und letztlich auch um das persönliche 
Wohlbefinden der JHPM zu fördern.



Universität Zürich   Institut für Humangeographie 
Masterarbeit GEO 511, Timo Oliveri   30.04.2014 

 
 

  
 

  

92 

 
14 Literatur 

 
Alves, Nuno; Centeno, Mário & Álvaro, Novo (2010): “Investments in Education in 

Portugal: Returns and Heterogenity“, Economic Bulletin Spring 2010 16/1, Banco 
de Portugal, Lissabon 

 
Aratnam, Ganga Jey (2012): „Hochqualifizierte mit Migrationshintergrund. Studie zu 

möglichen Diskriminierungen auf dem Schweizer Arbeitsmarkt“, 
Forschungsprojekt des Seminars für Soziologie der Universität Basel, edition 
gesowip, Basel 

 
Baganha, Maria Ioannis (1994): „As correntes emigratorias portuguesas no seculo XX e 

seu impacto na économia nacionais“, Analise Sociais XXIX, S. 959-980  
 

Baghdadi, Nadia (2008): „Und plötzlich bist du DIE Muslimin“, Inauguraldissertation, 
Philosophisch-naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Bern, Bern 

 
Bartram, David (2010): „The normative foundations of ‘policy implications’: reflections 

on international labour migration“, Work, Employment and Society 24/2, S. 355-
365 

 
Bourdieu, Pierre (1983): „Ökonomisches Kapital, kulturelles Kapital, soziales Kapital“, 

in: Krekel Reinhard (ed.): Soziale Ungleichheiten, Otto Schwarz & Co., 
Göttingen, S. 183-198 

 
Brown, Phillip & Lauder, Hugh (2006): „Globalisation, knowledge and the myth of the 

magnet economy“, Globalisation, Societies and Education 4/1, S. 25–57 
 
Caliendo, Marco; Künn Steffen & Ricarda, Schmidl (2011): „Fighting youth 

unemployment: The effects of active labor market policies“, Discussion Paper No. 
6222, Institute for the Study of Labor IZA, Bonn 

 
Cattacin, Sandro & Chieminenti, Milena (2008): „Migrationspolitik und Vulnerabilität“, 

in: Guiliano, Bonoli & Fabio Bertozzi (eds.): Eine Analyse der Schweizer Politik 
gegenüber Migrantinnen und Migranten in vulnerabler Lage, Presses 
polytechniques et universitaires romandes, Lausanne/Bern, S. 185–204 

 
Chami, Ralph; Fullenkamp, Connel & Jahjah, Samir (2003): „Are Immigrant 

Remittance Flows a Source of Capital for Development?“, IMF Working Paper 
WP 3/189, International Monetary Fund (IMF), Washington D.C. 

 
Choudhry, Misbah Tanveer; Enrico Marelli & Marcello Signorelli (2010): „The impact 

of financial crises on youth unemployment rate“, Quaderni del Dipartimento 79 
 
 



Universität Zürich   Institut für Humangeographie 
Masterarbeit GEO 511, Timo Oliveri   30.04.2014 

 
 

  
 

  

93 

Diekmann, Andreas (1995): „Empirsche Sozialforschung - Grundlagen, Methoden, 
Anwendungen“, Rowohlt Taschenbuch, Reinbek b.H. 

 
Eichhorst, Werner (2013): „Jugendarbeitslosigkeit in Europa: Jugendarbeitslosigkeit in 

Europa: Status Quo und ( keine�?) Perspektiven“, IZA Standpunkte Nr. 57, 
Institute for the Study of Labor IZA, Bonn 

 
 Esser, Hartmut (2006): „Migration, Sprache und Integration“, AKI-Forschungsbilanz 4, 

Arbeitsstelle Interkulturelle Konflikte und gesellschaftliche Integration (AKI), 
Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB), Berlin 

 
Fellini, Ivana; Ferro, Anna & Fullin, Giovanna (2007): „Recruitment processes and 

labour mobility: the construction industry in Europe“, Work, Employment & 
Society 21/2, S. 277-298 

 
Fibbi, Rosita; Bolzman, Claudio & Fernandez, Antonio (2010): „Die portugiesische 

Bevölkerung in der Schweiz“, Eidgenössisches Justiz und Polizeidepartement 
(EJPD), Vertrieb Bundespublikationen, Bern 

 
Figueiredo, Hugo; Teixeira, Pedro & Rubery, Jill (2011): „Is Mass Higher Education 

Working? An Update and a Reflection on the Sustainability of Higher Education 
Expansion in Portugal“, Working Paper no. 14, AlmaLaurea Inter-University 
Consortium, Bologna  

 
Fullin, Giovanna & Reyneri, Emilio (2011): „Low Unemployment and Bad Jobs for 

New Immigrants in Italy“, International Migration 49/1, S. 118-147 
 
Glaser, Barney G. & Strauss, Anselm L. (1967): „The discovery of grounded theory: 

strategies for qualitative research“ Aldine, New York 
 
Hatton Timothy J. & Williamson, Jeffrey G. (2005): „Global Migration and the World 

Economy: Two Centuries of Policy and Performance“, MA: MIT Press, 
Cambridge  

 
Hahn, Petrus (2006): „Theorien zur internationalen Migration“, Lucius & Lucius, 

Stuttgart 
 
Hunger, Uwe (2003): „Vom Brain Drain zum Brain Gain: Die Auswirkungen der 

Migration von Hochqualifizierten auf Abgabe- und Aufnahmeländer“, Friedrich 
Ebert Stiftung, Münster 

 
Jurt, Joseph (2012): „Bourdieus Kapital-Theorie“, in: Bergman, Manfred Max, Sandra 

Hubke Brunner; Thomas Meyer & Robin Samuel (eds.): Bildung - Arbeit - 
Erwachsenwerden, Springer Fachmedien, Wiesbaden  

 
 
 



Universität Zürich   Institut für Humangeographie 
Masterarbeit GEO 511, Timo Oliveri   30.04.2014 

 
 

  
 

  

94 

Kolev, Alexander & Saget, Catherine (2005): „Understanding youth labour market 
disadvantage: Evidence from south-east Europe“, International Labour Review 
144/2. S. 161-187 

 
Krissman, Fred (2005): „Sin coyote ni patrón: why the ‘migrant network’ fails to 

explain international migration“, International Migration Review 39/1, S. 4-44 
 
Kusche, Christoph (2012): „Eine verlorne Generation – Die Jugend in Europa ohne 

Arbeit“, in: Schlatermund, Heiko & Manfred Flore (eds.): Welche Zukunft hat 
Europa?, Nestor, Osnabrück S. 31-50 

 
Lamnek, Siegfried (1995): „Qualitative Sozialforschung, Band 2, Methoden und 

Techniken“, 3. korrigierte Auflage, Union, Weinheim 
 
Lee, Everett S. (1966): „A Theory of Migration“, Demography 3/1, S. 47-57 
 
Leschke, Janine & Jepsen, Maria (2012): “Introduction: Crisis, policy responses and 

widening inequalities in the EU“, International Labour Review 151/4, S. 289-312 
 
Lowell, Lindsay B. (2007) „Trends in International Migration Flows and Stocks 1975–

2005“, Social, Employment and Migration Working Papers 58, Organisation for 
Economic Co-operation and Development (OECD), Paris 

 
Malheiros, Jorge (2011): „The return of the country of emigration?“, Janus.net 2/1, S. 

127-136 
 
Marques, Laranjo & Carlos, José (2008): „Os Portugueses na Suiça. Migrantes 

Europeus“, ICS Imprensa de Ciências Sociais, Lissabon 
 
Mayring, Philipp (2003) „Qualitative Inhaltsanalyse - Grundlagen und Techniken“, 

Beltz, Weinheim 
 
Neumann, Steffen (2009): „Negativ wahrgenommene und klassifizierte Differenz. Zu 

Nichtanerkennungs-, Missachtungs- und Diskriminierungserfahrungen von 
BildungsinländerInnen in Kanada und Deutschland“, in: Nohl, Arnd-Micheal; 
Schittenhelm, Karin; Schmidtke, Oliver & Weiß, Anja (eds.): Kulturelles Kapital 
in der Migration, Wiesbaden, S. 211-224 

 
Nohl, Arnd-Micheal (2009): „Von der Bildung zum kulturellen Kapital“, in: Nohl, 

Arnd-Micheal; Schittenhelm, Karin; Schmidtke, Oliver & Weiß, Anja (eds.): 
Kulturelles Kapital in der Migration, Wiesbaden, S. 153-166 

 
Nohl, Arnd-Micheal; Schittenhelm, Karin; Schmidtke, Oliver & Weiß, Anja (2009): 

„Kulturelles Kapital in der Migration“, VS Verlag für Sozialwisseschaften, 
Wiesbaden 

 
 



Universität Zürich   Institut für Humangeographie 
Masterarbeit GEO 511, Timo Oliveri   30.04.2014 

 
 

  
 

  

95 

O’Higgins, Niall (2012): „This Time It’s Different? Youth Labour Markets during ‘The 
Great Recession’“, Comparative Economic Studies 54/2, S. 395-412 

 
OECD (2012): „Jobs for Immigrants (Vol. 3): „Labour Market Integration in Austria, 

Norway and Switzerland“, Organisation for Co-Operation and Development 
(OECD), OECD Publishing, Paris 

 
Ofner, Ulrike S. (2009): „Symbolische Exklusion als Erfahrung von 

BildungsausländerInnen mit akademischem Abschluss“, in: Nohl, Arnd-Micheal; 
Schittenhelm, Karin; Schmidtke, Oliver & Weiß, Anja (eds.): Kulturelles Kapital 
in der Migration, Wiesbaden, S. 224-235 

 
Ovadia, Jesse Salah (2012): “The dual nature of local content in Angola’s oil and gas 

industry: development vs. elite accumulation”, Journal of Contemporary African 
Studies 30/3, S.395–417  

 
Pecoraro, Marco (2005): „Les migrants hautement qualifiés en Suisse, Migrants et 

marché du travail en Suisse“, Bundesamt für Statistik, Neuchâtel 
 
Perugini, Cristiano & Signorelli Marcello (2009): „Youth labour market performance in 

European regions“, Economic Change and Restructuring 43/2, S. 151-185 
 
Pinheiro, Teresa (2010): „Portugiesische Migrationen“ VS Verlag für 

Sozialwissenschaften, Wiesbaden 
 
Piore, Michael J. (1979): „Birds of Passage: Migrant Labor and Industrial Societies“, 

Cambridge University Press, Cambridge 
 
Polakowski, Michael (2012): „Youth Unemployment in Poland“, Friedrich Ebert 

Stiftung, Berlin 
 
Portes, Alejandro (1998): „Social Capital: Its Origins and Applications in Modern 

Sociology“ Annual Review of Sociology 24, S. 1-24 
 
Pries, Ludger (2001): „Internationale Migration“, transcript Verlag, Bielefeld 
 
Pries, Ludger (2008): „Internationale Migration“, Geographische Rundschau 60/6, S. 5-

10 
 
Quintini, Glenda & Sébastien, Martin (2009): „Starting Well or Losing their Way?“, 

Social, Employment an Migration working papers 39, Organisation for Co-
Operation and Development (OECD), OECD Publishing, Paris 

 
Reyneri, Emilio (2009): „Migration and the economic crisis in Western Europe“ Paper 

presented at the 6th Congress on Migration in Spain 17-19.09.2009, Coruña 
  
 



Universität Zürich   Institut für Humangeographie 
Masterarbeit GEO 511, Timo Oliveri   30.04.2014 

 
 

  
 

  

96 

Riaño, Yvonne (2003): „Migration of skilled Latin American women to Switzerland 
and their struggle for integration“ in: Mutsuo Yamada (Ed.): Latin American 
emigration: Interregional comparison among North America, Europe and Japan, 
JCAS Symposium Series 19, Japan Centre for Area Studies, Osaka 

 
 
Riaño, Yvonne & Baghdadi, Nadia (2007): „Understanding the Labour Market 

Participation of Skilled Immigrant Women in Switzerland: The Interplay of Class, 
Ethnicity, and Gender“, Journal of International Migration and Integration 8/2, 
S. 163-183 

 
Rodrìguez-Pose, Andrés (2003): „Human capital and regional disparities in the EU“, 

Joint Conference of the EC and the EIB on: Human capital, employment, 
productivity and growth 

 
Salt, John (1997): „International movements of the highly skilled“, OECD Social, 

Employment, and Migration Working Papers 3. OECD Publishing, Paris 
 
Scarpetta, Stefano; Sonnet,  Anne &  Manfredi, Thomas (2010): „Rising youth 

unemployment during the crisis: How to prevent negative long-term consequences 
on a generation?“, Employment and Migration Working Papers, No.106, OECD 
Publishing, Paris 

 
Schmidtke, Oliver (2009): „Ethnisches kulturelles Kapital in der 

Arbeitsmarktintegration: Zwischen ethnischer Nischenökonomie und Übergang in 
den allgemeinen Arbeitsmarkt“ in: Nohl, Arnd-Micheal; Schittenhelm, Karin; 
Schmidtke, Oliver & Weiß, Anja (eds.): Kulturelles Kapital in der Migration, 
Wiesbaden S. 247-260 

 
Schwarzenegger, Christian & Studer, David (2013): „Kriminalität nach Nationalität und 

Aufenthaltsstatus: Eine Analyse der Strafurteilsstatistik1984-2011“, in: Fink, 
Daniel; Kuhn, André & Schwarzenegger, Christian (eds.): Migration, Kriminalität 
und Strafrecht – Fakten und Fiktion, Stämpfli Verlag, Bern, S. 117-144 

 
Stamm, Margrit (2013): „Lehrlingsmangel - Strategien für die Rekrutierung des 

Nachwuchses“, Dossier Berufsbildung 13/2, Swiss Institute for Educational 
Issues, Bern 

 
Stark, Oded (1984): „Discontinuity and the Theory of International Migration“, Kyklos 

37/2, S. 206-222. 
 
Storen, Liv Anne & Wiers-Jenssen, Janecke (2010): „Foreign Diploma Versus 

Immigrant Background: Determinants of Labour Market Success or Failure?“, 
Journal of Studies in International Education 14/1, S. 29-49 

 
Svendsen, Gunnar L. & Svendsen, Gernt T. (2004): „The creation and destruction of 

Social Capital“, Edward Elgar Pub, Northampton 



Universität Zürich   Institut für Humangeographie 
Masterarbeit GEO 511, Timo Oliveri   30.04.2014 

 
 

  
 

  

97 

Thieme, Susanne (2007): “Social Networks and Migration: Far West Nepalese Labour 
Migrants in Delhi“ NCCR North-South Dialogue, no 15. NCCR North-South, 
Bern 

 
Thomsen, Sara (2009): „Mehr als „weak ties“ – Zur Entstehung und Bedeutung von 

sozialem Kapital bei hochqualifizierten BildungsausländerInnen“, in: Nohl, Arnd-
Micheal; Schittenhelm, Karin; Schmidtke, Oliver & Weiß, Anja (eds.): 
Kulturelles Kapital in der Migration, Wiesbaden, S. 260-272 

 
Tilly, Chris (2011): „The impact of the economic crisis on international migration: a 

review“, Work, Employment & Society 25, S. 675-692  
 
Trevena, Paulina (2013): “Why do highly educated migrants go for low-skilled jobs? A 

case study of Polish graduates working in London“, Center for Population 
Change, University of Southhampton, Southhampton 

 
Vangelooven, Christa; Richter, Dirk & Metzenthin, Petra (2012): “Zugewandertes 

Pflegeassistenzpersonal und Brain Waste I“, Quantitative Daten zur 
Soziodemografie, Qualifikation und beruflichen Motivation (Obsan Dossier 20), 
Schweizerisches Gesundheitsobservatorium, Neucha�tel 

 
Von Hausen, Niki (2009): „Teufelskreis im Ankunftsland: Zur Verstetigung 

hochqualifizierter MigrantInnen im Arbeitsmarkt für unspezifische 
Qualifikationen“, in: Nohl, Arnd-Micheal; Schittenhelm, Karin; Schmidtke, 
Oliver & Weiß, Anja (eds.): Kulturelles Kapital in der Migration, Wiesbaden, 
S.180-197 

 
Watanabe, Satoshi (1969): „The brain drain from developing to developed countries“ 

International Labour Review 99/4, S. 401–433. 
 
Weiss, Anja (2009): „Die Erfahrung rechtlicher Exklusion - Hochqualifizierte 

MigrantInnen und das Ausländerrecht“ in: Nohl, Arnd-Micheal; Schittenhelm, 
Karin; Schmidtke, Oliver & Weiß, Anja (eds.): Kulturelles Kapital in der 
Migration, Wiesbaden, S. 123-138 

 
World Bank (2011a): „Migration and Remittances Factbook 2011“, World Bank, 

Washington D.C. 
 
Witzel, Andreas (1982): „Verfahren der qualitativen Sozialforschung. Überblick und 

Alternativen“, Campus, Frankfurt/New York 
 
Wolfinger, Claudia (1997): „Schwer vermittelbar“ in: Klein, Gabriele & Hermann 

Strasser (eds.): Schwer Vermittelbar, VS Verlag für Sozialwissenschaften, 
Wiesbaden, S. 149–178 

 
 
 



Universität Zürich   Institut für Humangeographie 
Masterarbeit GEO 511, Timo Oliveri   30.04.2014 

 
 

  
 

  

98 

Woolcock, Micheal (2003): „Social Capital“ in: Christensen, Karen & Levinson, David 
(eds.): Encyclopedia of Community: From the Village to the Virtual Worldm, 
Sage Pubn Inc, Thousand Oaks, S. 1258-1262. 

 
 
Internetquellen 

 
Afonso, Alexander (2013): “Portugal is the pupil that gets good grades for learning bad 

lessons”, London School of Economics, London, 
http://blogs.lse.ac.uk/europpblog/2013/03/27/portugal-is-the-pupil-that-gets-good-
grades-for-learning-bad-lessons-alexandre-afonso/ (Zugriff: 04.04.2014) 

 
Baganha, Maria Ioannis B. (2003): „From Closed to Open Doors: Portuguese 

Emigration under the Corporatist Regime”, Journal of Portuguese History 1/1 
http://www.brown.edu/Departments/Portuguese_Brazilian_Studies/ejph/html/issu
e1/pdf/baganha.pdf (Zugriff: 04.04.2014) 

 
BFM (2012): „Ausländerstatistik Ende Dezember 2012, Bundesamt für Migration“, 

Bundesamt für Migration (BFM), Bern, 
https://www.bfm.admin.ch/content/dam/data/migration/statistik/auslaenderstatisti
k/2012/auslaenderstatistik-2012-12-d.pdf (Zugriff: 04.04.2014) 

 
BFM (2013): „Ausländerstatistik Ende Dezember 2013“, Bundesamt für Migration 

(BFM), Bern 
https://www.bfm.admin.ch/content/dam/data/migration/statistik/auslaenderstatisti
k/2013/auslaenderstatistik-2013-04-d.pdf (Zugriff: 04.04.2014) 

 
BFM (2014): „Die verschiedenen Aufenthaltsbewilligungen für Angehörige der 

Mitgliedstaaten der EU/EFTA“, Bundesamt für Migration (BFM), Bern 
  https://www.bfm.admin.ch/content/bfm/de/home/themen/aufenthalt/eu_efta.html 

(Zugriff: 05.04.2014) 
 
BFS (2013a): „Ausländer in der Schweiz - Nach ausgewählten Nationalitäten: 

Ausbildungsstufen der ständigen Wohnbevölkerung und Erwerbstätigen nach 
Geschlecht“, Bundesamt für Statistik (BFS), Bern 
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/03/02/blank/data/03.html 
(Zugriff: 09.08.2014) 

 
BFS (2013b): „Ausländer in der Schweiz - Nach ausgewählten Nationalitäten: 

Erwerbstätigenquoten nach Geschlecht und Altersgruppen“, Bundesamt für 
Statistik (BFS), Bern 
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/03/02/blank/data/03.html#be
v (Zugriff: 08.04.2014) 

 
 
 
 



Universität Zürich   Institut für Humangeographie 
Masterarbeit GEO 511, Timo Oliveri   30.04.2014 

 
 

  
 

  

99 

BFS (2013c): „Migration und Integration - Internationale Wanderungen nach 
Staatsangehörigkeit“, Bundesamt für Statistik (BFS), Bern 
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/01/07/blank/key/02/01.html,
%20Zugriff%20am%2011.8.2013 (Zugriff: 04.04.2014) 

 
Council of Europe (2004): „Recent Demographic Developments“, Council of Europe, 

Strasbourg, 
http://www.coe.int/t/e/social_cohesion/population/Demo2004EN.pdf (Zugriff: 
02.09.2013) 

 
Eures (2014): „Lebens und Arbeitsbedingungen in Portugal“, Europäische Komission, 

Brüssel, 
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=de&acro=living&catId=9010&parentId=
7858&countryId=PT&langChanged=true (Zugriff: 05.04.2014) 

 
Eurostat (2013a): „Euro area unemployment rate at 12.2%“, Eurostat, Luxemburg, 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-01072013-BP/EN/3-
01072013-BP-EN.PDF (Zugriff: 05.04.2012) 

 
Eurostat (2013b): „Young people in the EU, The measurement of youth unemployment 

– an overview of the key concepts“, Eurostat, Luxemburg, 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-12072013-BP/EN/3-
12072013-BP-EN.PDF (Zugriff: 01.04.2014) 

 
Finanzial Times (2012): „Die verlorene Generation: Portugal vertreibt seine Jugend“, 

Finanzial Times Online (07.07.2012), http://www.ftd.de/politik/international/:die-
verlorene-generation-portugal-vertreibt-seine-jugend/70059705.html (Zugriff: 
23.05.2013) 

 
Fischer, Thomas (2013): „Auf der Flucht vor der Krise: Aus Portugal in viele gelobte 

Länder“, Neue Zürcher Zeitung NZZ (28.03.2013), 
http://www.nzz.ch/aktuell/international/uebersicht/aus-portugal-in-viele-gelobte-
laender-1.18054860 (Zugriff: 08.07.2013) 

 
ILO (2011): „Youth Unemployment Rate“, International Labor Organisation (ILO)“, 

Genf, 
http://www.ilo.org/public/english/employment/yen/whatwedo/projects/indicators/
2.htm (Zugriff: 08.07.2013) 

 
ILO (2013): „Global employment trends for youth 2013“, International Labor 

Organisation (ILO), Genf, 
http://www.ilo.org/global/research/global-reports/global-employment-
trends/2013/WCMS_202326/lang--en/index.htm (Zugriff: 03.09.2013) 

 
 
 
 



Universität Zürich   Institut für Humangeographie 
Masterarbeit GEO 511, Timo Oliveri   30.04.2014 

 
 

  
 

  

100 

INE (2013): „Permanent emigrants (No.) by Nationality; Annual“, Statistics Portugal 
(INE), Lissabon,  
http://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCo
d=0006053&contexto=bd&selTab=tab2, (Zugriff: 14.08.2013) 

 
Jans, Armin (2005): „Die Volkwirtschaftliche und soziale Bedeutung der 

Wohnungsmiete in der Schweiz“, Zürcher Hochschule Winterthur, 
http://www.mieterverband.ch/fileadmin/alle/Dokumente/Statistik_Studien/Studie_
Jans_Miete.pdf (Zugriff: 14.04.2014) 

 
Jenker, Jens (2007): „Die Qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring“ Pädagogische 

Hochschule Freiburg, Freiburg, 
https://www.ph-freiburg.de/quasus/einstiegstexte/datenauswertung/qual-
inhaltsanalyse/qualitative-inhaltsanalyse-nach-mayring.html (Zugriff: 14.03.2014) 

 
SBF & BBT (2006): „Die Hochschullandschaft Schweiz“, Staatssekretariat für Bildung 

& Forschung (SBF) und Bundesamt für Berufsbildung und Technologie (BBT), 
Bern, 

 http://www.kfh.ch/uploads/doku/doku/higher_education-
d.pdf?CFID=36751496&CFTOKEN=41803194 (Zugriff: 04.04.2014) 

 
Marques, Paulo (2009): „Youth unemployment in Southern Europe: Social Cohesion at 

risk“, ISCTE – Lisbon University Institute, Lissabon 
http://static.sdu.dk/mediafiles//C/E/6/%7BCE64FC03-B3C9-44AF-85F9-
7A0D936566B5%7DPaper%20Paulo%20Marques.pdf (Zugriff: 10.04.2014) 

 
Mayring, Philipp (2000): „Qualitative Inhaltsanalyse“  Forum Qualitative 

Sozialforschung 1(2)/20,  
http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/1089/2383 
(Zugriff: 14.03.2014) 

 
Müller, Matthias (2013): “Jugendarbeitslosigkeit: Jugend ohne Lobby” Neue Zürcher 

Zeitung NZZ (29.06.2013),  
http://www.nzz.ch/meinung/uebersicht/jugend-ohne-lobby-1.18107824 (Zugriff: 
09.07.2013). 

 
OECD (2008): „OECD Employment Outlook 2008“, Organisation for Co-Operation 

and Development (OECD), Paris 
http://www.nbbmuseum.be/doc/seminar2010/nl/bibliografie/kansengroepen/outlo
ok.pdf (Zugriff: 04.04.2014) 

 
OECD (2011): „Youth neighter in education nor employed or in training 15-29 years-

old in (%)“, Organisation for Co-Operation and Development, Paris, 
http://gpseducation.oecd.org/CountryProfile?primaryCountry=CHE&treshold=10
&topic=EOhttp://gpseducation.oecd.org/CountryProfile?primaryCountry=CHE&t
reshold=10&topic=EO (Zugriff:  04.03.2014) 

 



Universität Zürich   Institut für Humangeographie 
Masterarbeit GEO 511, Timo Oliveri   30.04.2014 

 
 

  
 

  

101 

OECD (2013): „International Migration Outlook 2013“, Organisation for Co-Operation 
and Development, Paris,  
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-
migration-health/international-migration-outlook-2013_migr_outlook-2013-
en#page1 (Zugriff: 04.04.2012) 

 
Portes, Alejandro (2007): „The fence to nowhere“, The American Prospect 

(23.08.2007),  
http://prospect.org/article/fence-nowhere (Zugriff: 04.04.2014) 

 
Reuters (2012): „Feature-Biting crisis drives Portuguese to Brazil, Angola“, Reuters 

(14.03.2012),  
http://www.reuters.com/article/2012/03/14/portugal-emigration-
idUSL5E8E8BV120120314 (Zugriff: 08.09.2013) 

 
Reuters (2013): „Portugal will kommendes Jahr Unternehmenssteuer senken“ Reuters 

(14.10.2013), 
http://de.reuters.com/article/economicsNews/idDEBEE99D03420131014 
(Zugriff: 03.04.2014) 

 
Sheldon, George (2013): „Der Schweizer Arbeitsmarkt im Internationalen Vergleich: 

Ein Erfolgsmodell“, Die Volkswirtschaft 9, S. 39-42, 
http://www.dievolkswirtschaft.ch/de/editions/201309/pdf/Sheldon_39_42.pdf 
(Zugriff: 03.12.2013) 

 
Thieme, Susan (2007) „Migration Networks and the Concept of Social Capital“, 

GLOPP 2007, Geografisches Departement der Universität Zürich, Zürich, 
 https://www.olat.uzh.ch/olat/m/de147dc354f36f63190d80d42bba2ece/C1/en/mult

imedia/C1_pdf3.pdf (Zugriff: 12.09.2013)  
 
Thieme, Susan et al. (2007): “A Brief Overview of Theories of International Migration” 

GLOPP 2007, Geografisches Departement der Universität Zürich, Zürich, 
http://www.glopp.ch/C1/en/multimedia/C1_pdf1.pdf (Zugriff: 08.09.2013) 

 
Witzel, Andreas (2000): “The Problem-centered Interview”, Forum Qualitative 

Sozialforschung 1(1)/22  
http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/1132/2519.%5D, 
(Zugriff: 04.04.2014) 

 
Wenzler-Cremer, Hildegart (2007): „Einschätzung der qualitativen Inhaltsanalyse als 

Auswertungsmethode“, Pädagogische Hochschule Freiburg, Freiburg, 
https://www.ph-freiburg.de/quasus/einstiegstexte/datenauswertung/qual-
inhaltsanalyse/einschaetzung-der-qualitativen-inhaltsanalyse.html (Zugriff: 
12.12.2013) 

 
 
 



Universität Zürich   Institut für Humangeographie 
Masterarbeit GEO 511, Timo Oliveri   30.04.2014 

 
 

  
 

  

102 

Finkenzeller, Karin (2012): „Portugiesen suchen Zuflucht in der Ex-Kolonie“, Zeit 
online (06. 08. 2012),  
http://www.zeit.de/wirtschaft/2012-08/portugal-angola/komplettansicht (Zugriff: 
08.09.2013) 

 
Zuber, Helene (2012): „El Dorado in Angola: Portuguese Find Oasis from Crisis in 

Former Colony“, Spiegel Online (17.05.2013), 
http://www.spiegel.de/international/europe/tens-of-thousands-of-portuguese-
emigrate-to-fast-growing-angola-a-833360.html (Zugriff: 04.09:2013) 

 
 
 
 

 
 



Universität Zürich   Institut für Humangeographie 
Masterarbeit GEO 511, Timo Oliveri   30.04.2014 

 
 

  
 

  

103 

15 Anhang 
15.1 Anhang 1:  Fragebogen 
 
 
Name, Vorname:  …....................................................... 
 
Geschlecht:  ♀ □     ♂ □ 
 
Alter: …. 
 
Von wo in Portugal:.......................................................... 
 
Ausbildung:  …..................................................... 
 
Arbeit in Portugal:   ......................................................... 
 

• Temporär Anstellung:  Ja □   Nein □ 
o Wenn ja, wie lange: ….... 

 
• Arbeitslos in Portugal: Ja □   Nein □ 

o Wenn ja, wie lange: ….... 
 
Könnten Sie mir bitte angeben wie viel Sie ca. in Portugal verdient haben in Schweizer 
Franken? 
 
Bis 500 
>  500-1000 □ 
>1000-2000 □ 
>2000-3000 □ 
>3000-4000 □ 
>4000-5000 □ 
>5000-6000 □ 
>6000-8000 □ 
>8000          □ 
 
In der Schweiz seit ….... 
 
Arbeit in der Schweiz: …................................................ 
 

• Temporär Anstellung:        Ja □   Nein □ 
o Wenn ja, wie lange: ….... 

 
• Arbeitslos in der Schweiz: Ja □   Nein □ 

o Wenn ja, wie lange: ….... 
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Könnten Sie mir angeben wie viel Sie ca. in der Schweiz verdienen in Schweizer Franken? 
 
Bis 500 
>  500-1000 □ 
>1000-2000 □ 
>2000-3000 □ 
>3000-4000 □ 
>4000-5000 □ 
>5000-6000 □ 
>6000-8000 □ 
>8000          □ 
 
Wie fühlen Sie sich in Ihrer Tätigkeit in der Schweiz? 
 
Unterfordert □  Gut □  Überfordert □ 
 
 
Wie beurteilen Sie Ihre Gesamtsituation in der Schweiz? 
 
schlecht □  geht so □ gut □ 
 
 
Würden Sie nochmals in die Schweiz kommen um Arbeit zu suchen? 
 
Ja □   Nein □ 
 
 
Vielen Dank! 
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15.2 Anhang 2:  Interviewleitfaden 
 
 
 
Einleitungsfrage: 
 
Erzählen Sie mir bitte, wie es dazu kam, dass Sie in die Schweiz migriert sind? 
 
 
Portugal: 

 
Wie sah Ihr Bildungsweg aus? 
 

• Was für eine Ausbildung haben Sie? 
• War diese Ausbildung ihr Wunsch, oder hätten Sie gerne etwas anderes gemacht? 
• Wie sah Ihre Zeit nach der Ausbildung aus? 

 
Wie sah Ihre Arbeitssituation in Portugal aus? 
 

• Arbeitslos? 
• Lohn zu tief? 
• Teilzeitstelle? 
• Pensum zu klein? 
• Informelle Arbeit? 
• Unpassende Arbeit? 

 
 
Migration: 
 
Was für Gründe hatten Sie, um in die Schweiz zu migrieren? 

• Inwiefern ist die Jugendarbeitslosigkeit in Portugal Grund für Ihre Migration? 
◦ Andere Gründe für die Migration? 

• Wären Sie in Portugal geblieben, wenn Sie eine gute Anstellung dort bekommen 
hätten? 

• War die Migration ein Alleinentscheid? 
◦ Wer war involviert? 
◦ Wer hat Sie beraten? 
◦ Wie kam es zum Entscheid? 

• Warum haben Sie sich für die Schweiz entschieden? 
◦ Wäre auch ein anderes Land in Frage gekommen? 

• Was für Alternativen zur Migration hätten Sie gehabt? 
 
Was für Erwartungen hatten Sie an die Schweiz? 
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• Inwiefern stimmen Ihre Erwartungen mit dem, was Sie in der Schweiz erlebt haben, 
überein? 

 
Haben Sie vor nach Portugal zurückzukehren? 

• Wenn ja, wann und wieso? 
• Weiterreise in ein anderes Land? 

 
 
Integration in den Arbeitsmarkt: 
 
Wie erfolgte Ihre Integration in den Schweizer Arbeitsmarkt? 

• Hatten Sie schon Kontakte in die Schweiz? Wenn ja, Was für welche? 
◦ Waren diese Kontakte ausschlaggebend für die Migration? 

• Wie verlief die Arbeitssuche? 
◦ Wer hat Ihnen dabei geholfen? 

• Deutschkenntnisse?  
• Deutschkurs? 
• Englischkenntnisse 
• Wie fanden Sie eine Arbeit? 
• Wie lange dauerte es, bis Sie eine Anstellung in der Schweiz hatten?  
• Hatten Sie die Anstellung schon von Portugal aus organisiert? 

 
Wie haben Sie sich die Reise in die Schweiz und die Anfangszeit hier finanziert, bis Sie das 
erste Einkommen erzielt haben? 
 
 
Arbeitssituation in der Schweiz: 
 
Wie sieht ihre Arbeitssituation in der Schweiz aus? 

• Sind Sie zufrieden? 
• Arbeit entsprechend ihrer Qualifikation? 
• Unterfordert/überfordert? 
• Lohnzufriedenheit? 
• Sind Sie zufrieden mit den Arbeitszeiten? 
• Informelle Arbeit? 
• Temporär oder Festanstellung? 

Falls temporär:  
◦ Was für Arbeit? 
◦ Zufrieden mit Pensum? 
◦ Verschiedene Tätigkeiten? 
◦ Dauer der Einsätze? 
◦ Sonstige Probleme in Bezug auf temporäre Arbeit? 

• Hat die Migration zu einer Verbesserung Ihrer Arbeitssituation geführt? 
 
Erzählen Sie mir bitte wie ihre Berufswünsche und Karriereziele aussehen?  
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Wohnsituation in der Schweiz: 
 
Wie sieht Ihre Wohnstation in der Schweiz aus? 

• Sind Sie zufrieden mit Ihrer Wohnsituation? 
• Wohnen Sie bei Verwandten? 
• Wohnung von Arbeitgeber gestellt? 
◦ Wie sieht die Wohnsituation dort aus? 

• Wie viel kostet ihre Unterkunft? 
◦ Wie viel Ihres Einkommens müssen Sie für die Unterkunft aufbringen? 

• Arbeitsweg? 
 
 
Familie: 
 
Wie ist Ihre Familiensituation? 

• Mann/Frau, Freund/in 
◦ Ist er/sie in der Schweiz oder in Portugal? 
◦ Erwerbstätig? 
◦ Anstellungsart und Pensum? 

• Kinder? 
◦ Wie viele? 
◦ Alter? 
◦ Ist er/sie in der Schweiz oder in Portugal? 
◦ Erwerbstätig? 
◦ Anstellungsart und Pensum? 

 
Erzählen Sie mir bitte, wie sich Ihr Einkommen und dass Ihrer Familie zusammensetzt? 

• Erhalten Sie Geld von Ihrer Familie oder umgekehrt? 
 
 
Kontakte zu Portugal: 
 

• Fernstudium/Freelancing? 
• Geldtransfers? 

Falls ja: Wer wird unterstützt? 
◦ Wie viel? 

 
• Sind noch andere Personen aus ihrer Familie im Ausland? 
◦ Schicken diese auch Geld an die Familie oder umgekehrt? 
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Brain Drain: 
 

• Inwiefern sehen Sie einen Zusammenhang zwischen Jugendarbeitslosigkeit und der 
Emigration von jungen gut ausgebildeten Personen aus Portugal? 

• Was für Folgen denken Sie hat die Emigration von jungen gut ausgebildeten Personen 
aus Portugal? 

• Was denken Sie könnte die Politik unternehmen, um die Jugendarbeitslosigkeit zu 
senken? 

• Was könnte die Schweiz tun, um die Migranten besser in den Arbeitsmarkt zu 
integrieren? 
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15.3 Anhang 3:  Beispiel einer Auswertung der Interviews 
 
 
 
Beispiel einer Interviewauswertung
 
 
Zeile Paraphrase Generalisierung Reduktion 

4 Ich habe meine Ausbildung in R. in Portugal, 
in Lissabon, fertig gemacht 2011 im August. Danach 
habe ich Arbeit in Portugal gesucht, überall im Land, 
aber in meinem Gebiet war es unmöglich Arbeit zu 
finden. Also kam ich in die Schweiz.  

Hat nach Ausbildung 
keine Arbeit gefunden 

Grund für Migration: 
Arbeitslosigkeit 
Geld/Lohn 
Unabhängigkeit 
schlechte 
Arbeitsbedingungen  
Portugal 
Unfreiwillige 
Migration 

32 Ich habe es ein paar Monate versucht, 2-3 Monate, habe 
aber nichts bekommen und bin halt hierher gekommen. 

Hat nach Ausbildung 
keine Arbeit gefunden 

74 In dieser Situation musste ich migrieren und etwas Geld 
verdienen. Ich wollte einen besseren Lebensstandard 
erreichen. In Portugal wäre ich zuhause geblieben und 
hätte auf eine freie Stelle gewartet.   

Musste Geld 
verdienen, 
besserer 
Lebenstandart, 
weg von Zuhause 

37 Wenn ich Arbeit in Portugal bekommen hätte, wäre ich 
da geblieben. Auch jetzt, wenn ich Arbeit dort 
bekommen würde, würde ich wieder zurückgehen. Das 
Ding ist einfach, weil die Arbeitsbedingungen dort nicht 
besonders gut sind, die Löhne sind sehr tief. Hier habe 
ich einen unbefristeten Vertrag. Dort ist es anders, 6 
Monate oder 1 Jahr, und dann kannst du wieder abhauen. 
Hier ist es anders, hier hast du einen unbefristeten 
Vertrag, und die Löhne sind besser. Klar, dass Leben ist 
teurer, aber du hast ein Einkommen mit dem du leben 
kannst. Gut, in Portugal ist es billiger, aber die Löhne 
sind tief. Und z.B. in meinem Fall kannst du nur in den 
grossen Städten arbeiten, und da ist das Leben teuer. Ein 
Einkommen zu haben, mit dem du eine Wohnung zahlen 
kannst, ist schwierig. Es ist als wärst du arbeitslos. 

Wäre in Portugal 
geblieben falls Arbeit. 
Temporäre 
Arbeitsverträge in 
Portugal. 
Löhne schlecht in 
Portugal.  
Arbeit nur in den 
Städten wo das Leben 
teurer ist. 
Schweiz teuer, aber 
Löhne besser. Unter 
dem Strich hat man 
mehr in der Schweiz 

22 Also alle meine  Kollegen und ich gehen auch ins 
Ausland, viele in die Schweiz und auch in andere 
Länder.   Wir senden Bewerbungen und bekommen 
keine Antwort, so ist es … Vielleicht bekommst du ein 
Angebot für 6 Monate, danach kannst du wieder nach 
Hause gehen. Und sie zahlen sehr schlecht. Wenn du was 
bekommst ist es temporär. Pronto … Es ist sehr negativ. 

Arbeitslosigkeit, 
Temporärstellen 

82 Nein, sonst wäre ich in Portugal geblieben. Ich wurde 
von der Situation gezwungen um zu migrieren, sonst 
wäre ich hier geblieben. Aber es war nicht mein Wunsch. 

Wäre in Portugal 
geblieben, falls Arbeit. 

305 Die Leute in Portugal emigrieren nicht, wenn es nicht für 
die Arbeit wäre. Da wo ich wohne sind fast alle 
emigriert, und das nur wegen der Arbeit.  

Emigrationsgrund 
Arbeit 

7 Zuerst ging ich zu meinem Vater nach N. (West-CH). 
Ich habe dort schon gelebt als ich 11 war. Also, da ich 
schon Familie in der Schweiz hatte.  

Kam in die Schweiz 
aufgrund Familie und 
da sie die Schweiz 
schon kannte 

Schweiz da: 
Familie hier 
Kannte Schweiz schon 
Sprache (Französisch) 
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Zeile Paraphrase Generalisierung Reduktion 

56 Wegen der Familie, wegen der Sprache, ich konnte schon 
Französisch, und weil ich die Schweiz schon kannte.  

Kam in die Schweiz 
wegen Familie und da 
sie die Französisch 
kann 

90 Ich kannte es schon vor der Immigration. Meine Eltern 
waren schon Immigranten, und mein Vater war noch 
hier. Die ganze Familie war schon in der Schweiz. Einige 
sind wieder zurück nach Portugal. 

 

255 Hier kann ich sogar etwas auf die Seite legen.   Sparen möglich in CH 

10 Also habe ich es zuerst in N. versucht, habe dort aber 
nichts bekommen. Also habe ich es in dem Rest der 
Schweiz versucht und habe was hier Biel gefunden. 

Kam in die 
Deutschweiz da keine 
Arbeit gefunden in 
Westschweiz 

Deutschschweiz da 
mehr Arbeit 

18 Pessimistisch, im Gesundheitswesen ist es sehr schwierig 
Arbeit zu finden. In meinem Gebiet habe ich es bei allen 
Krankenhäusern und so probiert, aber es war alles voll. 
Es gibt viele Abgänger in Portugal.  Wenn keine neuen 
Kliniken aufgehen, sind wir alle arbeitslos. 

Viele 
Hochschulabsolventen 

Viele 
Hochschulabsolventen 

52 Also, es waren schon meine Eltern involviert, Meine 
Mutter lebt in Portugal, mein Vater in der Schweiz, die 
haben schon mitgeredet. Aber ich habe die Entscheidung 
schon selbst getroffen.  

 Migrationsentscheid 
alleine, Mitsprache 
Eltern 

67 Ja ich muss, da wo ich arbeite muss man die Sprache 
lernen, die man nicht kann. In meinem Fall Deutsch. Sie 
zahlen dir einen Kurs. 

 Deutsch wichtig 
Deutschkurs vom 
Arbeitgeber 

87 Nein, es kam eigentlich kein anderes Land in Frage. Ich 
habe nicht in anderen Ländern geschaut. 

 Keine Alternativen 

96 In Portugal ist die Arbeit nicht gut, hier sind die Leute 
netter und offener. Es gibt hier eine andere Mentalität. 
Man hat nicht Angst vor Konkurrenz, in Portugal fühlt 
man das sehr, als neuer Mitarbeiter fühlt man sich nicht 
gut…. man mag dich nicht wirklich … man  hat Angst 
vor uns, dass wir ihren Platz klauen.  Hier in  der 
Schweiz fühle ich das nicht, in meinem Fall, da es diese 
Ausbildung hier nicht gibt, sind wir Portugiesen gern 
gesehen. Wir haben Anerkennung. Den anderen 
Portugiesen geht es auch so. Aber Erwartungen ... ja, der 
Lohn, dass man am Ende des Monats etwas auf die Seite 
legen kann. Ich hatte Angst, dass ich nichts finde in der 
Deutschschweiz,  wegen Deutsch. Ich mag es nicht 
besonders, ich weiss nicht. Die Mentalität hier ist ein 
bisschen anders als die der Portugiesen. Die Leute sind 
ein bisschen reservierter, aber das habe ich erwartet. 

 Erfahrungen: 
Annerkennung 
Guter Lohn 
Nette Mentalität 
Leute reserviert 

116 Ich arbeite auf meinem  Gebiet. Klar es ist neu hier, aber 
ich mache ja was ich gelernt habe. Ich bin 
hierhergezogen, und habe leicht eine Arbeit gefunden.  

 Leicht Arbeit 
gefunden 
Arbeitet auf Gebiet 

120 Viel leichter als in Portugal. Ich habe zwar viele 
Bewerbungen verschickt, aber es haben mir auch alle 
geantwortet. Dass ist etwas was Sie in Portugal nicht 
machen.  Aber man muss schon etwas tun, nicht wahr? 
Ich war zuerst in der französischen Schweiz, habe es dort 
versucht, aber es war einfacher in der Deutschschweiz 
etwas zu finden in meinem Gebiet. Wenn du einen guten 

 Arbeitsuche: 
Einfacher als in 
Portugal 
Einfacher in 
Deutschschweiz als 
Romandie 
6 Monate bis Arbeit 
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Zeile Paraphrase Generalisierung Reduktion 

Abschluss hast  findest du Arbeit hier in der Schweiz. 
Mit meiner Ausbildung denke ich dass du innerhalb eines 
Jahres eine Arbeit hier findest …  

gefunden 
Abschluss wichtig 

128 Und als ich hier war ging es 1 Jahr, aber ab dem 
Zeitpunkt ab dem ich gesucht habe etwa 6 Monate.  

6 Monate für 
Arbeitssuche 

307 Heutzutage haben wir Abschlüsse in Portugal und 
kommen mit einem Abschluss. Früher war das nicht so, 
die Leute kamen ohne Abschluss, meine Eltern, kamen 
vor 20 Jahren ohne Ausbildung. Aber sie haben Arbeit 
gefunden. Früher fand man in der Schweiz locker eine 
Arbeit ohne Abschluss, heute ist das nicht mehr so, es ist 
schwieriger geworden, Heutzutage findet man leichter 
eine Arbeit, wenn man einen Abschluss hat. Früher war 
das einfacher.  

Abschluss wichtig 
Früher einfacher 
Arbeit gefunden in CH 

160 Die Reise? Ich denke dass waren meine Eltern. )))  Am 
Anfang waren dass alles sie.  

Reisekosten von 
Eltern bezahlt 

Finanzierung 
Migration durch Eltern 

163 Ja, während der Arbeitsuche habe ich im Haus meines 
Vaters gewohnt in Genf, auf seine Kosten. Danach kam 
ich hierher und habe weiterhin auf seine Kosten gelebt. 
Ich hatte ja auch kein Geld … für das Wohnen und alles, 
aber als ich dann meinen ersten Lohn hatte, habe ich 
alles selber bezahlt. Aber am Anfang brauchte ich Hilfe, 
alleine, ohne Geld. Aber man muss hier alles zahlen, 
Krankenkasse etc.. Dann mussten wir uns wieder 
trennen. 

Brauchte Hilfe am 
Anfang 
Kost und Logie von 
Eltern  

183 Es kommt drauf an, mit der Arbeitssituation bin ich 
zufrieden. Das Niveau der Professionalität ist gut. Auf 
persönlicher Ebene - nein, ich bin zufrieden, dass ich in 
der Schweiz bin. Ja, weil ich Arbeit habe, ich habe 
Arbeit und einen Lohn. Ich kann davon ein normales 
Leben führen, aber ich bin weit weg von meiner Familie, 
weit weg von meinen Freunden, kam in eine Stadt in der 
ich niemanden kenne, wenn du mich fragst, ob ich 
zufrieden bin hier zu sein, ja, da ich eine Arbeit habe. 
Aber wenn ich es aussuchen könnte wäre ich lieber in 
Portugal am Arbeiten.  

Zufrieden mit 
Arbeitssituation, aber 
nicht mit 
Lebenssituation 
Weit weg von Familie 

Zufrieden mit 
Arbeitssituation 
(Professionalität, 
Lohn) in der Schweiz 
Nicht zufrieden aber 
dass weit weg von 
Familie 
Wäre lieber in 
Portugal 

194 Machmal habe ich das Gefühl , dass wir Sachen machen, 
für die es unsere Ausbildung nicht braucht. ... Ich fühle 
mich manchmal unterfordert, aber normal …  

Fühlt sich manchmal 
überqualifiziert, denke 
aber das ist normal 

Arbeitssituation CH 
Arbeit entsprechend 
Qualifikation 
Fühlt sich manchmal 
überqualifziert 
zufrieden 
Kann Erfahrungen 
sammeln 
Würde gerne mehr 
arbeiten 
Lohnerwartung erhöht 
sich mit der Zeit 

203 Verglichen mit Portugal sind wir hier sehr glücklich. 
Jetzt wenn ich weiter in die Zukunft schaue, hat man eine 
andere Perspektive, so denke ich sie könnten besser 
zahlen. 

Glücklich im Moment, 
aber will mehr Lohn in 
Zukunft 

215 Wenn ich die Möglichkeit habe 100% zu arbeiten würde 
ich das tun.  

Würde gerne mehr 
arbeiten 

220 Ja klar, ich konnte ja eine Arbeit finden auf  meinem 
Gebiet.  Es ist gut, dass wir hier sind,  die Erfahrung die 
ich hier sammle ist sehr gut. 

Arbeit entsprechend 
Qualifikation 
Sammelt gute 
Erfahrungen 

225 Ich würde gerne einen Doktor machen Zukunftspläne, will 
Doktor machen 

Karriere wünsche: 
Doktor 

227 Nein, hier in der Schweiz, aber ich habe im Moment ein 
Problem, weil die Ausbildung, die ich Portugal gemacht 

Will in Schweiz 
weiterstudieren, aber 

Probleme mit 
Annerkennung von 
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habe, das Diplom, dass kennen sie hier nicht. Es ist eine 
Ausbildung, die in der Schweiz anders ist. Obwohl ich 
hier arbeite, kennen Sie mein Diplom nicht.  Darum 
weiss ich nicht, ob ich das hier in der Schweiz studieren 
kann.  Ich arbeite in der R. In Portugal sind 
das 4 Jahre Studium. Hier in der Schweiz sind  das R.
Therapie, R. und N.medizin. Das sind 
3 Gebiete, die in Portugal unterschiedliche Ausbildungen 
sind. Hier sind es 3 Jahre mit allen 3 zusammen. Also 
wenn ich hier studieren will, fehlen mir 2 Gebiete. Ich 
kann auf dem Gebiet arbeiten, da die Ausbildung 
vielmehr ist, viel länger dauert als hier. Aber es fehlen 2 
Gebiete.  Ich weiss nicht, ob ich nochmals studieren 
gehe. dass wären nochmals 3 Jahre… ohne Lohn…  

Ausbildung hier nicht 
anerkannt. Müsste 
nachholen. 

Diplomen 
Könnte in Genf 
studieren 

248 R.Therapie, ja ich kann das machen, in N.  Da es 
dort einen Posten gibt, der nur R.Therapie ist.  

 

277 Nein, zum Glück ist das nicht nötig, Mein Vater arbeitet 
hier schon seit vielen Jahren. Er hilft meiner Mutter die 
in Portugal ist und nicht arbeitet. Aber wir wohnen 
gesund, und er ist ja bald pensioniert. Und mein Bruder, 
der braucht keine Hilfe, der verdient genug. Und ich wie 
ich sagte, ich brauche auch nichts, ich verdiene mein 
Geld das reicht. Viele Flüge nach Portugal.  

 Keine Remissen 
Vater zahlt Remissen 

284 Es ist schwierig für mich hier zu sein, denn ich bin hier 
alleine. Wenn meine Familie hier wäre, wäre es 
einfacher, es ist halt so. So gehe ich oft nach Portugal um 
sie zu besuchen. 

Vermisst Familie. 
Geht oft nach Portugal 

Transnationale 
Lebensform 

319 Viele Leute mit Ausbildung gehen weg, so wie ich. Weil 
wir keine Arbeit dort habe. Das hat einen negativen 
Einfluss ganz klar.  Ich denke, dass die Emigration nicht 
gut für das Land ist. Denn die schlecht Ausgebildeten 
bleiben und die Anderen gehen weg. Denn die 
Arbeitlosigkeit in Portugal ist sehr hoch. Die Leute 
haben keine andere Möglichkeit.  

 Brain Drain 

331 Was die Schweiz unternehmen könnte für die 
Immigranten, ich denke nichts. Ich denke sie machen 
schon viel. Und es gibt eine starke Immigration in die 
Schweiz,  Ich denke die Schweiz kann nicht viel mehr 
machen.  

 Schweiz unternimmt 
schon viel für 
Immigration. 
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