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Ewelina, 39 Jahre, aus Polen: 

Ich arbeite in Wien als Putzfrau. Ich putze mindestens fünfmal die Woche in verschiedenen 

Haushalten. Von 8 bis 13 Uhr und von 14-19 Uhr. In dieser Zeit verdiene dreimal so viel, als 

wenn ich in Polen arbeite. Wenn ich krank bin, verdiene ich nichts. Und ich muss auch 

aufpassen, dass ich mich nicht verletze – ich bin nicht kranken- oder unfallversichert. Alle 

drei Monate fahre ich für zwei Wochen mit dem Bus nach Hause zu meiner Familie. Wenn 

ich in Wien bin, passt meine Mutter auf meine Kinder auf. 

Ahmed, 24 Jahre, aus Syrien: 

Ich will nach Europa, ich muss nach Europa. In meinem Land kann ich nicht bleiben. Wir 

haben ständig Bürgerkriege und es herrscht Armut. Ich will so nicht leben. Ich habe Angst. Ich 

bin jung, ich habe Kraft und ich kann hart arbeiten. Ich will nach Europa, dort arbeiten und 

leben. 

 

Zara, 23 Jahre, aus Marokko: 

Ich arbeite in El Ejido (Südspanien) als Plantagenarbeiterin. Jeden Tag muss ich in der 

Erntezeit 14 Stunden arbeiten. Und da wir in Glashäusern arbeiten, ist immer Erntezeit. Ich 

verdiene 5,20 Euro in der Stunde und keinen Urlaub, keinen freien Tag. Ich wohne 

zusammen mit vier anderen Mitarbeiterinnen in einer kleinen Hütte am Rande der 

Glashäuser. Wir haben kein fließendes Wasser. Das ist also Europa für mich. Ich muss 

arbeiten, um meine Schulden bei dem Schlepper zu bezahlen, der mich hierhergebracht 

hat. Auf der Fahrt nach Spanien sind wir beinahe gekentert und ums Leben gekommen. Ich 

bin illegal hier und ich kann jederzeit wieder abgeschoben werden. 

 

Geschichten aus dem Leben – Motive für Migration 
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Torsten, 28 Jahre, aus Hamburg: 

Ich komme aus Deutschland und bin ausgebildeter Kellner. Ich arbeite jetzt schon das zweite 

Jahr in Paris in der Tourismus-Branche. Hier gibt es genügend Arbeitsplätze und die Bezahlung 

ist ganz in Ordnung.  Dank der sehr guten Trinkgelder komme ich immer gut über die Runden. 

In Hamburg habe ich keine Arbeit gefunden und nur von Hartz IV kann und will ich nicht 

leben. 

Katharina, 37 Jahre, aus Zürich: 

Meine Urgroßmutter kam Anfang des 20. Jahrhunderts aus Böhmen nach Zürich. Sie hat hier 

als Köchin und Hausmädchen gearbeitet und ist geblieben. Mein Großvater ist ein Münchner, 

meine Tante hat einen Mann geheiratet, der aus Ungarn gekommen ist. Die Großeltern 

meines Mannes lebten im Schwarzwald und viele Verwandte von ihnen sind nach Chicago 

ausgewandert. Ich denke, viele Familien in Deutschland haben eine ähnliche Geschichte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aufgabe: 

Migration hat viele Motive. Welche werden in den oben genannten Lebensbeispielen 
genannt? 

a. Trage diese in die Tabelle ein und ergänze um weitere Gründe, die dir 
einfallen. 

b. Unterscheide, ob es sich hierbei um freiwillige oder unfreiwillige 
Auswanderungen handelt. 

Motiv freiwillig unfreiwillig 

   

   

   

   

   

   

   

  


