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      Lesebeispiel

Von den Befragten, die in einen anderen Wohn-
ort zügelten, z.B. von der Stadt in eine Landge-
meinde oder von einer Agglomerationsgemeinde 
in die Stadt, sind 20.6 Prozent mehrmals in der 
Woche in einem Musikverein oder einer -gruppe 
aktiv; 2.9 Prozent sind noch mehrmals im Monat 
und 76.4 Prozent sind gar nicht in einem Musik-
verein oder einer Musikgruppe aktiv.

Sesshafte 
Befragte sind nie umgezogen.

3 bis 13; im 
Durchschnitt 8

Umzug in ähnlichen Wohnort 
Befragte sind umgezogen, wechselten z.B. 
von einer Stadt in eine andere Stadt oder 
von einer Landgemeinde in eine andere 
Landgemeinde. 

4 bis 10; im 
Durchschnitt 7

4 bis 9; im 
Durchschnitt 6

10 bis 24; im 
Durchschnitt 17

6 bis 26; im 
Durchschnitt 177 bis 23; im 

Durchschnitt 15

Mehrmals in 
der Woche

MUSIKVEREIN/-GRUPPE

MUSIKINSTRUMENT ÜBEN

SPORTVEREIN

Umzug in anderen Wohnort
Befragte sind umgezogen, z.B. von der Stadt 
in eine Landgemeinde oder von einer Agglo-
merationsgemeinde in die Stadt. 

Freundschaften und Freizeitaktivitäten sind für viele von euch wichtig – manchmal verändern sie sich aber durch einen Umzug. Inwiefern sind deine Erfahrungen 
mit denen der anderen 12-Jährigen vergleichbar? Um das herauszufinden, starte bei der Gruppe, zu der du gehörst und verfolge die entsprechende Farbe – blau, 
grün oder orange – durch die ‚Bilderlandschaft‘…

Zum Schluss – du kennst es, wir sind noch immer stark an dem interessiert, was dir im Leben so begegnet, 
was dich beschäftigt – genau, wir  möchten erneut mit dir ein Interview machen. Schon wenige Wochen nach 
der Jahreswende, werden wir dich anrufen, um zu sehen, wie es bei dir so läuft – bis bald!    
Dein COCON-Team…

Nie



Hallo,
im Frühling hast du und rund 1000 andere Jugendliche uns erneut aus eurem Alltag erzählt. Dabei haben 
wir viel Interessantes von euch erfahren. Seit der ersten Befragung, als ihr sechs Jahre alt wart, habt ihr 
einiges erlebt: neue Freundschaften geschlossen, dem Fussball- oder Sportverein beigetreten, neu oder 
besser Klavier spielen gelernt, an einen anderen Wohnort gezügelt und viele Dinge mehr. Daher hat sich 
bei manchen von euch das Alltagsleben verändert, bei anderen hingegen ist es ziemlich stabil geblieben. 
Wie viele von euch sind umgezogen und wohin? Was ist dadurch anders geworden und was ist gleich 
geblieben? Genau davon berichten wir in diesem „Newsletter“ …

Rund ein Viertel von euch ist in den letzten 
sechs Jahren umgezogen und hat den Wohn-
ort gewechselt: Von der Stadt aufs Land, nur 
innerhalb des Dorfes oder vielleicht auch in 
ein anderes Dorf. Und du – bist du umgezo-
gen oder nicht? Wo und wie wohnst du? 
Folge den Pfeilen …

Manche von euch wohnen in einer Wohnung, andere in einem Haus. 
Womöglich hast du nicht immer so gewohnt wie heute, denn einige von euch 
sind beispielsweise von einer Wohnung in ein Haus gezügelt – wie ist das bei 
dir? Hast du in den letzten sechs Jahren die Wohnform gewechselt? Und 
wenn ja, wie? …
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      Lesebeispiel

Von denjenigen Kindern 
bzw. Jugendlichen, die 
ihren Wohnort gewechselt 
haben, sind 30.4 Prozent 
innerhalb der Stadt umge-
zogen, während nur 4.6 
Prozent von der Stadt in 
eine Agglomerationsge-
meinde gezügelt sind. Nur 
1.4 Prozent haben von der 
Stadt in eine Landgemein-
de gewechselt.

      Lesebeispiel

Die meisten der Befragten 
haben immer im selben Haus 
gewohnt (53.6 Prozent). Nur 
ganz wenige (2.1 Prozent) 
sind von einem Haus in eine 
Wohnung umgezogen.

      Lesebeispiel

Von den Befragten, die nie umgezogen sind, wohnen die 
meisten weder auf dem Land, noch in der Stadt, sondern in 
sogenannten Agglomerationsgemeinden (50.3 Prozent).

umgezogen

www.cocon.uzh.ch
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