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FRAGEBOGEN 2015 (D), ohne demographischer Teil 
 
 
 
H1.  
Was ist Ihrer Meinung nach ein Schweizer Nationalgericht?  
Wählen sie bitte max. 3 aus. 
 
q1  Raclette 
q2  Birchermüesli 
q3  Fondue 
q4  Rösti 
q5  Polenta  
q6  Pizza 
q7  Döner 
q8 Bratwurst   
q9 Züri-Geschnetzeltes  
q10 keines der Genannten, sondern:_____________    
 
 
 
H2. 
Kann man eine „gute Schweizerin“ / ein "guter Schweizer“ sein, wenn man …? 
 
 ja nein 

a) ...erst um 9 Uhr aufsteht? ¡1 ¡2 

b) ...niemals abstimmen geht? ¡1 ¡2 

c) ...keine Landessprache spricht? ¡1 ¡2 

d) ...von Sozialhilfe lebt? ¡1 ¡2 

e) ...wegen kleinerer Delikte im Gefängnis gewesen ist? ¡1 ¡2 

f) ...im Ausland einkauft? ¡1 ¡2 

g) ...nicht gern wandert? ¡1 ¡2 

h) ...nicht zurückhaltend ist? ¡1 ¡2 
 
 
 
H3. 
Welche Ereignisse und Figuren sind aus Ihrer Sicht wichtig für das 
Selbstverständnis der Schweiz? 
 
 ja nein kenne ich nicht 

Wilhelm Tell ¡1 ¡2 ¡3 

Heidi ¡1 ¡2 ¡3 
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Réduit (1940-45) ¡1 ¡2 ¡3 

Rütlischwur (1291) ¡1 ¡2 ¡3 

Gründung des Schweizer Bundesstaats (1848) ¡1 ¡2 ¡3 

Nein zum EWR (1992) ¡1 ¡2 ¡3 

Frauenstimmrecht (1971) ¡1 ¡2 ¡3 

Masseneinwanderungsinitiative (2014) ¡1 ¡2 ¡3 

 
 
 
H4. 
Welche der folgenden Konzepte aus dem Ausland würden Sie gerne auch in der 
Schweiz haben? 
 
 ja nein 

a) 35-Stunden Woche (z. B. Frankreich) ¡1 ¡2 

b) Bis zu 2 Jahre Elternurlaub (z. B. Österreich) ¡1 ¡2 

c) Keine Geschwindigkeitsbegrenzung auf der 
Autobahn (z. B. Deutschland) ¡1 ¡2 

d) Eine Atombombe (z. B. Grossbritannien) ¡1 ¡2 

e) Ein Königshaus (z. B. Grossbritannien) ¡1 ¡2 

f) Frauenquote im öffentlichen Dienst (z. B. 
Schweden) ¡1 ¡2 

g) Einen Präsidenten/eine Präsidentin mit hoher 
Machtkompetenz (z. B. Frankreich) ¡1 ¡2 

h) Geburtsort, der die Staatsbürgerschaft definiert 
(z. B. USA) ¡1 ¡2 

i) Eine höhere Geburtenrate (z. B. Türkei) ¡1 ¡2 

 
 
 
H5. 
Durch welche Massnahme könnte man den Röstigraben und Polentagraben 
füllen? 
Bitte wählen Sie die Antwort aus, die Ihrer Meinung nach am ehesten zutrifft. 
 
¡1  Die Landessprachen in den Schulen stärker fördern. 
¡2  Eine einheitliche Amtssprache einführen (D, F, I, E). 
¡3  Der West- und Südschweiz im Bund mehr Gewicht geben. 
¡4  Eine neue Nationalhymne in allen vier Landessprachen einführen. 
¡5  Der EU beitreten. 
¡6  Es gibt gar keinen Röstigraben und Polentagraben.  
¡7  Ich kenne den Röstigraben und Polentagraben nicht.  
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H6. 
Möchten Sie, dass die Schweiz in den nächsten 10 Jahren der EU beitritt? 
Bitte wählen Sie die Antwortmöglichkeiten aus, die für Sie persönlich am ehesten zutreffen. 
 
¡1 JA, weil... 

 q1  ...die EU der Schweiz wirtschaftlich nützt 

 q1  ... Europa nur als Einheit eine Chance hat 

 q1  ...die EU sozialer als die Schweiz ist 

 q1  ...ein Beitritt ein solidarischer Akt ist 

 q1  ...die Nationalstaaten ausgedient haben 

 

¡2  NEIN, weil... 

 q1  ...die EU der Schweiz wirtschaftlich nichts nützt 

 q1  ... die EU zu undemokratisch ist 

 q1  ...die EU bald zerfällt 

 q1  ...die EU zu unsozial ist 
 q1  ...die EU die Eigenheiten der Nationen unterwandert 
 
 
 
H7. 
Wie sehr stimmen Sie persönlich den folgenden Aussagen zum Thema Migration zu? 
 
 stimme voll und 

ganz zu 
stimme  
eher zu 

stimme eher 
nicht zu 

stimme 
überhaupt nicht 

zu 

a) Hochqualifizierte Ausländer verdrängen 
Schweizer Talente. ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

b) Ausländer machen die Jobs, die Schweizer 
nicht wollen. ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

c) Die Schweiz sollte nur hochqualifizierte 
Einwanderer zulassen. ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

d) Einwanderer tragen zum Wohlstand der 
Schweiz bei. ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

e) Viele fremdsprachige Kinder in einer Klasse 
senken das Bildungsniveau. ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

f) Ohne Migration wäre die Schweizer 
Fussball-Nationalmannschaft chancenlos. ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

g) Wer eine Arbeitsstelle hat, soll eine 
Aufenthaltsbewilligung bekommen. ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

h) Die Schweiz ist seit langem ein 
Einwanderungsland. ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

 
 
 
H8. 
Wer oder was sollte Ihrer Meinung nach zukünftig mehr Einfluss in der Schweiz 
haben? 
 
 mehr gleich weniger 
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a) Parlament ¡1 ¡2 ¡3 

b) Initiativen/Referenden ¡1 ¡2 ¡3 

c) Umfragen/Wahlprognosen ¡1 ¡2 ¡3 

d) Bundesrat ¡1 ¡2 ¡3 

e) Bundesgericht ¡1 ¡2 ¡3 

f) Interessensgruppen und Lobbying ¡1 ¡2 ¡3 

g) Kantone ¡1 ¡2 ¡3 

h) grosse Städte ¡1 ¡2 ¡3 

i) Medien ¡1 ¡2 ¡3 
 
 
 
H9. 
Wie sehr stimmen Sie persönlich den folgenden Aussagen zur Stadt/Land-Thematik 
zu? 
 
 stimme voll und 

ganz zu 
stimme  
eher zu 

stimme eher 
nicht zu 

stimme 
überhaupt nicht 

zu 
a) Die Abwanderung aus den Berggebieten 

muss mit Subventionen und lokaler 
Wirtschaftsförderung gestoppt werden. 

¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

b) Die Städte sind die Wirtschaftsmotoren der 
Schweiz und sollten mehr politisches 
Gewicht erhalten. 

¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

c) Agglomerationen vereinen die Nachteile 
von Dörfern und Städten, ohne deren 
jeweilige Vorteile zu haben. 

¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

d) Landgemeinden in Stadtnähe sollten keine 
Steuervorteile bieten dürfen. ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

e) Der grosse politische Einfluss der kleinen 
Landkantone ist wichtig für den 
Zusammenhalt. 

¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

f) Die Zahl der Gemeinden sollte sich in den 
nächsten zwanzig Jahren stark reduzieren. ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

g) Die Schweiz sollte in Grossregionen mit 
einem städtischen Zentrum  aufgeteilt 
werden. 

¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

h) Eine Grossstadt wie Paris, Mailand oder 
Berlin passt nicht zur Schweiz. ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

 
 
 
H10. 
Was würde Ihrer Meinung nach den Zusammenhalt der Schweizer Bevölkerung 
stärken? 
 
 ja, sehr eher ja  nein, eher nicht nein, überhaupt 

nicht 

a) Obligatorischer einjähriger Zivildienst für 
alle ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

b) Gerechte Einkommensverteilung ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

c) Keine kantonalen Steuerunterschiede mehr ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 



 5 

d) Ausländerstimmrecht ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

e) Förderung der Volkskultur ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

f) Jede/jeder soll mindestens zwei 
Landessprachen beherrschen. ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

g) Eine neue Nationalhymne ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

h) Vier autofreie Sonntage pro Jahr ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

i) Vier internetfreie Tage pro Jahr ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

j) Ein Krieg ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

 
 
 
H11. 
Wie sehr stimmen Sie persönlich den Aussagen zum Umgang der Schweiz mit 
Flüchtlingen zu? 
 
 stimme voll und 

ganz zu 
stimme  
eher zu 

stimme eher 
nicht zu 

stimme 
überhaupt nicht 

zu 

a) Die Schweiz sollte beim humanitären 
Engagement eine führende Rolle spielen. ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

b) Die Schweiz sollte vor allem vor Ort helfen. ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

c) Zu viele Flüchtlinge senken das 
Wohlstandsniveau der Schweiz. ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

d) Die Schweiz sollte im Mittelmeer Soforthilfe 
leisten. ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

e) Die Schweiz ist nicht für die Not der 
anderen verantwortlich. ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

f) Die Schweiz sollte vor allem Familien 
aufnehmen. ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

g) Die Schweiz könnte 40’000 Flüchtlinge pro 
Jahr aufnehmen. ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

h) Die Schweiz sollte die Grenzen 
vorübergehend schliessen. ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

 
 
 
H12. 
Wie sollten folgende Berufe künftig entlohnt werden? 
 
 mehr Lohn 

erhalten 
gleichen Lohn 

erhalten 
weniger Lohn 

erhalten 

a) Hausarzt/-ärztin ¡1 ¡2 ¡3 

b) Lehrer/in ¡1 ¡2 ¡3 
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c) Politiker/in ¡1 ¡2 ¡3 

d) Verkäufer/in ¡1 ¡2 ¡3 

e) Manager/in ¡1 ¡2 ¡3 

f) Künstler/in ¡1 ¡2 ¡3 

g) Anwalt/Anwältin ¡1 ¡2 ¡3 

h) Fussballer (Profi) ¡1 ¡2 ¡3 

i) Altenpfleger/in ¡1 ¡2 ¡3 

 
 
 
H13. 
Wer sagt Ihrer Meinung nach die Wahrheit? 
 
 sagt die 

Wahrheit 
sagt eher die 

Wahrheit 

sagt eher 
nicht die 
Wahrheit 

sagt nicht 
die 

Wahrheit 

kenne ich 
nicht 

a) Angela Merkel (Bundeskanzlerin 
Deutschland) ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 ¡5 

b) Sepp Blatter (Fifa-Präsident) ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 ¡5 

c) Franziskus I (Papst, Vatikan) ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 ¡5 

d) Barack Obama (Präsident der USA) ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 ¡5 

e) Roger Köppel (Verleger der Weltwoche) ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 ¡5 

f) Simonetta Sommaruga (SP, Bundesrätin) ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 ¡5 

g) Slavoj Zizek (Philosoph) ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 ¡5 
h) Alexis Tsipras (griechischer 

Ministerpräsident) ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 ¡5 

i) Christine Lagarde (Direktorin IWF) ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 ¡5 
 
 
 
H14. 
Wie sehr stimmen Sie persönlich den folgenden Aussagen über die 
Umweltproblematik zu? 
 
 stimme voll und 

ganz zu 
stimme  
eher zu 

stimme eher 
nicht zu 

stimme 
überhaupt nicht 

zu 

a) Die Umstellung auf saubere Energie ist in 
20 Jahren zu schaffen. ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

b) Die Rettung der Umwelt ist allein mit 
technologischen Innovationen zu schaffen. ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

c) Die Rettung der Umwelt gelingt nur durch 
persönlichen Verzicht und staatliche 
Regulation. 

¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

d) Da wird nur übertrieben, die Umwelt ist 
nicht ernsthaft in Gefahr. ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 
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e) Wegen zunehmender Umweltschäden wird 
in 100 Jahren nur noch die Hälfte der 
Menschen auf der Erde leben. 

¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

f) Eine aktive Umweltpolitik würde auch die 
Wirtschaft beflügeln. ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

g) Ich bin ohnehin tot, bevor die Umwelt 
kollabiert. ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

 

 
 
H15. 
Wie sehr stimmen Sie persönlich den folgenden Aussagen über den Einfluss von 
Religion zu? 
 

 stimme voll und 
ganz zu 

stimme  
eher zu 

stimme eher 
nicht zu 

stimme 
überhaupt nicht 

zu 

a) Der Einfluss der Religionen nimmt ab. ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

b) Religion ist reine Privatsache. ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

c) Unsere Gesetze verdanken viel den 
Geboten der Bibel. ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

d) Konfessionslosigkeit stärkt Esoterik und 
Sektentum. ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

e) IS und Al Kaida machen den Islam in 
Europa unattraktiv. ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

f) Die Angst vor der Islamisierung hat mit dem 
Zerfall des Christentums zu tun. ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

g) Religiösen Menschen kann man nicht 
trauen. ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

 
 
 
H16. 
Was darf Kunst und was darf sie nicht? 
Bitte geben Sie an, wie stark die folgenden Aussagen für Sie persönlich zutreffen. 
 
 stimme voll und 

ganz zu 
stimme  
eher zu 

stimme eher 
nicht zu 

stimme 
überhaupt nicht 

zu 

a) Kunst darf keine religiösen Gefühle 
verletzen. ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

b) Kunst darf keine Gesetze verletzen. ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

c) Kunst darf nicht Gewalt verherrlichen oder 
ausführen. ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

d) Kunst darf kein Freipass für Pornographie 
sein. ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

e) Kunst darf alles, nur nicht langweilen. ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 
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f) Kunst darf unverständlich sein. ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

g) Kunst muss wehtun, um etwas zu bewirken. ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

h) Kunst muss frei bleiben (Kunstfreiheit als 
Grundrecht). ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

 
 
 
H17. 
Wie viele Ihrer engen Freunde... 
 
 keiner weniger als ein 

Viertel 
weniger als die 

Hälfte 
mehr als die 

Hälfte 

a) ...haben nicht dasselbe Geschlecht wie 
Sie? ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

b) ...haben eine andere Nationalität als Sie? ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

c) ...haben eine andere Hautfarbe als Sie? ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

d) ...haben eine deutlich andere politische 
Haltung als Sie? ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

e) ...haben einen deutlich geringeren 
Bildungsstand als Sie? ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

f) ...würden Ihnen helfen, wenn Sie von der 
Polizei gesucht würden? ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

g) ...sind vorbestraft? ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

h) ...reden gerne schlecht über andere? ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

i) ...sind eigentlich ziemliche Langweiler? ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

 
 
 
H18. 
Welchen Aussagen über Leben und Tod stimmen Sie persönlich zu? 
 
 stimme voll und 

ganz zu 
stimme  
eher zu 

stimme eher 
nicht zu 

stimme 
überhaupt nicht 

zu 

a) Ein hohes Alter zu erreichen ist heute 
schöner als früher. ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

b) Die Pflege der alten Menschen sollte 
genauso viel kosten dürfen wie die 
Erziehung der Kinder. 

¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

c) Der tote menschliche Körper ist 
unantastbar. ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

d) Alte Menschen sollten bescheidener sein 
als junge. ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 
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e) Es braucht staatliche Vorgaben für 
Begräbnisse. ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

f) Medizinische Eingriffe sollten eine 
Altersbegrenzung haben. ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

g) Der begleitete Alterssuizid gefährdet die 
Würde des Alters. ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

h) Entscheide über Leben und Tod sollten 
nicht der Medizin übertragen werden. ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

 
 
 
H19. 
Mit welchen der folgenden möglichen zukünftigen Entwicklungen verbinden Sie 
persönlich Hoffnung bzw. Sorge? 
 
 grosse  

Hoffnung 
geringe 

Hoffnung 
geringe  
Sorge 

grosse  
Sorge weder noch 

a) Babies können nach Wunsch 
bestellt werden. ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 ¡5 

b) gentechnisch veränderte Pflanzen ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 ¡5 

c) Alle persönlichen Daten sind für 
Staat und Firmen einsehbar. ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 ¡5 

d) Höhere Lebenserwartung ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 ¡5 

e) Verschmelzung von Mensch und 
Maschine ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 ¡5 

f) Abschaffung des Bargelds ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 ¡5 

g) Vermischung der Kulturen ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 ¡5 

h) Offene Staatsgrenzen ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 ¡5 

i) Ausserirdisches Leben ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 ¡5 

 
 
 
H20. 
Was wünschen Sie der Schweiz für die nächsten 20 Jahre? 
Bitte antworten Sie kurz und knapp mit einem Begriff, Thema oder Satz. 


