Hallo zusammen

Ich bin Schüler am Gymnasium Burgdorf und gerade mit dem Schreiben meiner Maturarbeit (Arbeitstitel: Kulturcrash: Schwarzwald vs. Emmental) beschäftigt. Als in der Schweiz lebender Deutscher untersuche ich das Verhältnis zwischen Schweizern und Deutschen und die Probleme, die durch die Konfrontation dieser Mentalitäten entstehen (oder auch nicht). Besonders interessiert bin ich an der Aufdeckung von vorherrschenden Vorurteilen und Klischees, aber auch an eigenen Erfahrungen und Erlebnissen, die mit besagten Themen im Zusammenhang stehen. Auch positive Aspekte will ich beleuchten, kulturelle Bereicherung, grenzübergreifende Freundschaften etc.

Zur Veranschaulichung der Ansichten und Empfindungen der Deutschen in der Schweiz führe ich eine Umfrage durch. Wenn Sie mir bei der Durchführung meiner Studie behilflich sein wollen, dann nehmen Sie sich doch einen Moment Zeit und füllen Sie bitte den untenstehenden Fragebogen aus.

Ich danke für das Interesse und Ihre Mitarbeit.

Joel Schlager


Fragebogen


Name, Vorname  (optional)
Alter
Geschlecht


1. Seit wie vielen Jahren leben Sie in der Schweiz?


2. Welches waren die Gründe für den Wechsel von Deutschland in die Schweiz? (mehrere Antworten möglich)

	___	Beruf/Karriere		___	Partner	/Familie___	Verwandtschaft
	___	Finanzen		___	Freunde	___	Gefallen am Land
	___	andere:
-           			-			
	…



3. Wird man als Deutscher in der Schweiz häufig mit Vorurteilen (gegenüber Deutschen)  konfrontiert?

	___ praktisch immer		___ oft		    ___ selten		 ___ nie







4. Was sind das für Vorurteile? (mehrere Antworten möglich)

	___ arrogant		___ dominant		___ aufbrausend	___ unfreundlich
	___ besserwisserisch	___ trinkfest 		___ offen, direkt	___ gründlich		___ arbeitsam, fleissig			___ nationalsozialistisch
___ andere:
	-

-
…


5. Wie gehen Sie bei Konfrontation mit solchen Vorurteilen um?

	___ Ich sage nichts, mache gute Miene zum bösen Spiel.
	___ Ich wehre mich entschieden, sage klar und deutlich meine Meinung.
	___ Ich mache eine witzige Bemerkung, versuche die Situation zu entschärfen.
	___ Ich gebe Kontra und setze mit Vorurteilen über Schweizer nach.
	___ …


6. Bemühen Sie sich, Schweizerdeutsch zu sprechen?

___ Ja
	___ Ich versuche es, mehr schlecht als recht.
___ Nein
___ Ich versuche es gar nicht erst, es würde sowieso schrecklich klingen.


7. Was haben Sie getan, um sich zu integrieren, sich anzupassen, als Sie in die Schweiz kamen?

	___ Ich bin einem Verein beigetreten (Schachklub, Trachtengruppe, Fussballklub etc.)
___ Ich habe mich anderweitig sozial engagiert: ______________________________
___ Nichts, ich habe mich bewusst nicht angepasst.
___ Nichts, ich musste mich nicht anpassen, es war hier sehr ähnlich wie in Deutschland.
___ …


8. War es für Sie schwierig, mit Schweizern Kontakte zu knüpfen, sich einen Schweizer Freundeskreis aufzubauen?

	___ Ja, die Mentalitätsunterschiede sind einschneidend.
	___ Ja, die Schweizer gingen/gehen mir aus dem Weg.
	___ Ja, mein Freundeskreis besteht hauptsächlich aus anderen Deutschen/Ausländern.
	___ Nein, ich hatte überhaupt keine Probleme.


9. Verstehen Sie die Angst vieler Schweizer vor einer „Überschwemmung“ deutscher Einwanderer und derer möglichen Auswirkungen (Arbeitsplätze der Schweizer in Gefahr, Lohndumping, Vertreibung der Schweizer aus dem eigenen Land…)?

___ Ja, Schweizer Arbeitsplätze sind durch die Einstellung vieler deutscher Einwanderer in Gefahr.
___ Ja, das Lohnniveau in der Schweiz wird negativ beeinflusst.
___ Nein, durch die vielen qualifizierten Fachkräfte floriert die Schweizer Wirtschaft.
___ Nein, die Schweiz war schon immer ein Einwanderungsland.
___ Keine Meinung


10. Haben die Schweizer einen Komplex gegenüber den Deutschen/Deutschland?

	___ Ja, verbunden mit der Sprache (allfällige Unbeholfenheit, Schwerfälligkeit etc.)
	___ Ja, verbunden mit der Grösse ihres Landes.
	___ Nein
	___ …


11. Fühlen Sie sich in der Schweiz zu Hause?

	___ Ja		___ Nein, aber ich denke nicht an Rückkehr/Auswanderung.
			___ Nein, ich spiele mit dem Gedanken der Rückkehr/Auswanderung.


11. Was für Vorurteile sind in Deutschland über die Schweizer vorhanden?

	___ Mir sind keine bekannt.
	___ Mir sind welche bekannt, und zwar: 	___ langsam
	___ zurückhaltend 	___ verschlossen	___ reich
	___ Volk von Bauern				___ weltfremd
___ andere:
	-

- …


12. Eigene Anmerkungen:


Anleitung:
Nach dem Download als Word-Dokument öffnen, bearbeiten, ausgefüllten Fragebogen abspeichern und bis 31. Oktober an joel.schlager@gmx.ch schicken.

Noch mal vielen Dank für die Mitarbeit!

Das Ergebnis dieser Umfrage wird im November auf www.blogwiese.ch einzusehen sein.

Wenn sich jemand für ein Interview zur Verfügung stellen möchte, soll er dies bitte anfügen.
Speziell über die Einbringung von Erfahrungen/Erkenntnissen etc., die mit den beiden Regionen Schwarzwald und Emmental zusammhängen, wäre ich dankbar.

