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bleibt, der verfass.rn urd ihren AssisLenten für ihrer eertvöl1en Beitrag zu danken und uns zum quCen Geist 2u beglück\rünschen, der unsere ,echselscitigen Beziehunqen aährend dar
qanzcn Dauer des g€m.insamen unterfänqcns begleitet hat.
Uns

?
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i lr i ander.r G.legenheit haben z ei Hocnschulinstatute
, I n.tr d.r ::idsqoqischen RekrutenDrüfung.n
r
L,.rJ.D worbEr.itct und geneansän aus dcn cjngelrrachten Er,,i!,n qülcige Schlüsse g.zoq.n. Die vorLieqende Put,likJtaon ', rlrLLc
einer Reihe, die meh, und hehr bei d.n Behörden d^d
r ' ,r,, nngcsprochenen lesers.haft b.achtet Hird und bci sozioI ,r L u.d
ihr.n ?l.alz findet - dio vorrieqende PuL r L( ion "oLitoloq€n
bringt in diesei llinsicht nichLs Neues. Hlnqegen erL'.hL sie orstnals, bestimtc Frin5tellung.n unserer zränziq
iqcn auf allfältiqe Vetärderunq.n hin zu untersuchcn. Das
r .,lrerdinqs nur für den erstcn Teilr soeeit cs um Meintrnq.n,
r r!r.n und Urteile zum aussenpolitisc\cn Bereich geht. Dabei
,, .n verfahren eincs verqleichenden vorgehens zur anuendung.
r,' )rfssor Dantel frei, d.m wii in Dankbärkeit verbunden bl.iben,
rLr ,,ic)r nJmlich bcreits 19?2 im sinn der eben völlzoqcnen Reform
| ,.r.r Instjtution bereilqefunden, die vcräntwortung für eine
' L.r Unrre.suchung zu übernehhen- Däfaus entstand def Bard I
i,r
L'i),.r.r R.ihe mit den {egueiscnden Titel I"7IR UND !Iri I'JELT, .in
rr,,k, von lefr zum nindcst.n festzuhältEn bleibt, dass es nicht
geblieben ist und dass es der neuen vorgehen als eine
'i,lrac5tet
iir sprüngbf.tt qedient hat.
, r zreite Teil des vorliegenden Bandcs kann auf keihe frühere
Lr,rl.rsuchung Bczug nehmen, schon d€sha1b nicht, ucil es sich dar! i üm .ine ?ionierleistung handelt- Die reststellung näg übc,
eeitreichende Einfluss, den die Masscnmedien der
N,t.libärlä.der auf die schweizerische Bevölkerunq ausüben, uar
i,,. heute nie Gegenstand einer wirkli.la systematischen u^ter|.hünq. Das zeigt, wie verdienstvotl es uarr dass Professor
:;.,xcr dicse Aufgabe in Angriff geDomen hat, selbst wenn uir
ln qlauben nüssen, dass er dabei übcr ein erstes nr\unden von
N.urand nicht hinaussekomen ist. l'Jie imer cs si.h dimit v.r
l,ilt., seine stellungnahnen und anträge. die zusäm.n miL ienen
,1..s ersten Tcits in lorm.incr iausamenfassung das werk cin
r.iten, haben es unserer rleinung nac\ verdient, auch auf
lrenzösisch und italienis.h, atso in alten drci AntssPrachen,
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EXAMENS PEDAGOGIQU'S DES RECRUES

i universitari, come qiä € stato fatto in passato,
assieme un'lnchlesta tenutäs1 ne1 quadro dcgli
! "!Lr.Jo.Jici dellc re.lqle e hanno Lratto conqiuntamente
, I lLr,ionl dei risultati
ottenutl. La Present€ pubbtica,
n settiha di una serie che ättira sempre piü 1'ättehr!,trc autoritä e di un pubbli.o scelto c a po.o a poco
v io:iLrr ..1 mondo dei poritölogi . dei sociologi. Essa
v,, l,cr La prima volta, 10 studio di unä possibile evo_
L , di alcune precise mentalitä C.l1a nostra siöve.tü.
! I ' : in parte pres.nta opinioni, opzioni e giudizi concelnen,olitica
.önfrontati con i risuliati di unrin' r 1{,nutä estera,
nol 1972 da1 prof. Daniel rr€i che s1 era as,',) iI .ompito di iniziar. questa serie scientifica, non
, r .r ld riorqänizzazione della nostra istitD2ione fosse
i r lunzione- E di quel Periodo i1 primo vo]une ite11a
,, "wir uhd die vle1t" che C stato motto apPrezzato e che
da tranpö1ino di lancio per 1e
, ( rvito in un
pubbli.azioni.
r Lr'
'.
L ,..onda parte dEI volume non fa rlferimento a inchieste
,r,d.nti perche rappresenta un'opela inedita Que.ta äff.r'L.,iole
puö sorprend€re perche nessuno finora aveva mai fatto
, ' ri.ercä sistematica riquardante la grando influenza eser.rta dai mass media dei Paesi .onfinanti su1la lololaziohe
vi77.ra. I1 merito d! questa analisi va attribuito al pro,,ior Saxer che ha preso ih considerazione un nuovo soggetto
i, , i.erca che poträ essere ulteriormente approfondjto in furo, I risultati ottenuti nelle due parti delt' inchiesta
del volune. consi,,Lo stati riassunti e inseriti alI'ini2io
I Lando il loro valore ci ä sembrato oPportuho presentarti
, ll. tre lingue ufficlä1i.
:i...i resta che rinqraziare qli autori e l1oro assistentl
,. iI prezioso contributö e feticitalci per 1o sPirito che
,. rcmpre regnato. nei rapporti reciproci/ durante questa im
,
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r i L ' L rLwickelte. Ihn stard für die Bearbeilunq technlscher
, ' "irtrativer aspekle der analvse lic phil.1"le!ner Reimann
i , .r betreutc - in zusamenarbelt mit lic.phil Werner
,mch die Ab{icklung des Präcests soaie nach erfolgter
"
.rr l'. Aq!b,-'.c'nq o r Do'_n lSrD ino, Dä "'._dr 19,
, , , Llrng eihas Dalafiles inklusive Indeakonstruktion). Die
r 'r I 5 bis 9 schrieben zu ungefäh, gleichen Teilen und in
verantuortuag tic.phil.Werncr Meiet und Prof.Dr.
L ' r llaxer. Sie encaickelten auch den publizistikuissenschaftr ) L 1cil dos lraqebogens, uährend stud phil. Kaspar Luclrsinge!
! r, l)l ich an der Erstellung der Tabellen beteiliqt war.
r , L .lcn Projektieitern ein Bedürfnis, allen jencn zu danken,
, L!,im zusta;dekomen dieses werks mitgewirkt haben. rhr Danh
r Lm besonderer
,i ,, 12r544 Rekrutenr die - nit ganz Henigen ausnähmen - detr
r.,.lcbogen korrekt ausfüllien;
1, , L,oi!u"q und den Experteo der Pädagogischen Rektutcnprüfung,
li,, dcn beiden Instituten in qrosszügigcr \'leise däs Instlumenl
L, r rckrutenbefragung ?ut verfüqung stellten und die grosse
r L:it der Befragungsarbeit trugen;
L !{
schrelzerischen Nationatfonds 2ur lördelung der uissenirhaEtlichan lorschung für die Cfwährurq eines (redits zur

v,,rarbcitunq und ahatyse der crhobenen Datan;
dlrn uitaul:or vom Publizistischen seminar, 1ic.phi1.\'ierner I4eier
(l.n italbeiterinnen und I4itaxbeitern der beialcn rnsl:itute,
verena BuchmaDnr lrau sieglinile
|rau Auretla
r,mpicher stud,phil.«aspax luchsinger, 1ic.!nil.tllerner Reimann;
J.n R.chenzentrü der Üniversität Zürich, auf desson Anlagen
.lic analyse der Dalen vo!96nomen wuide.

iir das publizistische senirar
|,r Universität Zürieh

!ür dio Eorschungssle1len für
politische Wisse.schaft /
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1"1 man diese Sympathie-und Antipäthieäusserungeh nach
!, ,i'L't)pcn, so zeigt sich, ilass nii Ausnahme der Tasslner die
,. M,
sprachgruppen di. gleichsoraehigen N.chbarn je kritischer
r,,, .r '.r its die aldern sprachqxuppen. ueberhauDr wifd deutlich,
,l !, ,l,r.ngende rüaft angeblicher kultuxeller Gegensätzc zuischen
I
und die anqebliche Attrakttvität des benä.hbärten
. L.n "vorbildes" nioht in defr l,tasse existierr wie von manchen
b.fürchtet. Die anderen vötkern gegenüber empfundene
hat etwas nit der wahrgcnomenen ProblemI' ,,il' r oder
^ntipathie
auf die Frage: "welche der folge^den Länder scheinen
,.r rn inung nach ähnliche Problene 2u haben,ie dio Schwciz?'
r,' :iich folgende Ranqfö19e (nach Aehnlichkeit). I. Oesterreich,
' rr ,rl.srcDublih Deutschland, 3. Erankreich, 4. UsA, 5. ItäIiehi
, f,
7. Algerien, 8. UdsSR, 9. rnalien, 1o. Niqerien. Män
i. 'rillien,
L1 riL a11en Nachbartändern mehr (ontakt, wo! a11en nit der
' L ,.:ir.publik Deutsohland und nit Irankreich, abex ebenfalls, uenn
, ', L vcniqer ansqepräqt, mit oesteüelch und Itä1ie!,
q,,

,t, r schweizerischen Gesellschaft wird in allgemeinen ein
,,)nisches Bild gezeiehneti die Befragter meinen, dass sowohl
'^"l.stol1te und Chefsi! wie "Xatholiken und protestanten" freundlich
i !,innnder ungehen. Beim VeihäItnis "volk und Reqierung" und
' r{!rdliche und Errächsene'! lautet die Beurteilung eewas skeptische!,
, , r noch duxchaus positiv. l,las das verhälthls zuischen den drei
. ,.'.hgrupDeh betrifftr so beurteilen die Befraqten die Beziehungen
.,(,:,chcn tletschen und Tessinern aIs qut, eberso die Beziehunqen
.'! ,,chen Deueschschweizan und i{etschen; dageqen ist näch ihrer
lrichätzung däs verhä1tnis welsch-Deutsch qeder gut noch schlecht.
i, bczug auf die nnpfindungen dex Sympathie oder Antipathie zwischen
,1,. SprachqruFpen erqeben sich Betunder die zu denken geben: Die
rr,rrischschweizer haben die welschen und Tessine, sehr gern. glauben
i.rr aber von diesen nicht verstanden - sie finden sich ge isser,Lrsen in der Situation des nicht erhörtcn Liebhabers. Die i,relschen
I lrcgen zeigen ilen Deutschschweizern eine kühLe schulter bei
I L'

rl.ichzeitlgem herzlichem Eirvernehmen mit de! Tessinern. Die
rrssiner äussexn sich äh^lich §ie die welschen. Troiz dieser Bel,stungen ifr affektiven Bereich uünschen aber alfe mehr (ontälit nit
,lcn andeln - wen, auch unterschiedlich staxk:
r-andc!t.rrcn (i
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"Nachtrarn"

L, rrLr:'r'xr dar tl.di.n

L! r,,. ,iL,k.rdung zr Nasscm.dien vric ?lcssa, Radio uhd Fernr,
Teil de, aussen - uid ilnenpolitis.hen Parr | , ,rr'i.htiger
!ilt, wird nach 1971 das {otuuniliationsverhalten
,
ri. ,cizer in der Rctrltcnb.fragung 1941 zun zecit.mal
LflL nnaLysiert. Die Nutzungsziffern .rgeben seit 1973
'
cin.n Rü.lganq des täglichen Fernsehkonsuns, rrotz
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,rrr b.eahrheitet es sichr dass auch Rekruten, etwa in ihrcr
,,r.nsiven Radio und Comicsnutzung und ihrer unterdurchschnittit.r.n zeitunt sleltüre,i! manchen roch das medienbezoqene Verlr.n von Heränuachsenden an den Tag leqen. Medienpolitisch be,
exscheint, wie seltcn andcrssprachige Scndcr cingestctlt
'iklachwie
,.rdcn,
ausschliesstich man sich also in seiner eigenen
I ..1chku1tur einrichte!. Ebenso fältt aufr dass zusätztiche
l,l angsmöglichLeiten von lernsehproqramen aucb der Mehrkonsum
rr)n !'elevision begünstigen. Inhaltlich steht eilefr ausgeglichcncn
, utschschweizer Interesse für die innen-und aüssanpolitische Be) .hterstattunq die deurlicher Präferenz der Romards und Tessirr für aussenpolitische Informationen qegenüber. Imerhin zeigl
,, sich auch bei diesen Rekruten, dass Nedien übenieqend konple,L.nlär und nicht einander ausschliessend genutzt verden. Die ange
..,tzton a Typeh von Mediennut2erh .rägen sich im übriqen ir
.lgende! verteilung aus.

IVlI
töh.rem rrass h.tvetische selbstbestäliqung äus der
,
L Lt, Lchtcrstatlung gewinnen als uelsche üld Tessin€r, kann
, , , rirjorilätenstatus ir Zusme.nang gcbracht uerden' Sotrst
'Lrr
rcrzeptionen und EinsteLlungen bezüglich det ausland_
r- I L1 ' rLattüng ein konsistentes Cesmlbi1d eines Tvps, den man
', Lr i,.!olitisch Intetcssierten bczeichDe! könnte, b2w. seines
r. vierres€r/-hör€r/-s'rEi

/ r Li Ili.s.n und sei!. OuelLen
1 ,,,utung ausreichenden politischen lJissens für ein.n slim,ird in der öffentlichen Diskussio! lmer Hiedcr hevolge
r'
r
Di. RckrutenbefraqDq 1981 bringt allerdinqs den unterschied
,r , I objekliven äussenlolitischem lJisscn und subjektiver Ein,r, , urj desselben an den tag.

5.D€!z.itunqs-av-ayp

des rao'e-" "']':"::1",::i;'i:'
d'r'::":'1.:-.:,'".
:9
dieses 1n ""^__- ' .,",

*.;1c",.
ll-.ä,..
ona etc"tt"t
""."

.

**t****rffi

vi.lnutzer halten ihr t'rissen über die Nachbarländer ueitals häufiIlr für gross aIs ued ienäbsline nte , freilich nuf sehr b.dingt zu
|Lrcht, vie ihre anluorten auf die Frage nach den Nameh der lussenxrnister dcr Nachbarstaaten ve!rat€n. Die Massennedien verbreiten
1,tr.n eher ein "Konversätionsvissen" ä1s zusamenhängende und abruf_
L)are t{issensbes!ände. Das Gefühl besseler rnfomielthait aufgrund
von Direktkontakten lst bei der Erage nach den Aussemlnisternaen
Ireilich nicht weriget illusionä.. rmerhin crbringen vielnutzer
! ir wl.ren Direktköntäkten als besonders infornationsaufgeschlÖssene
'rypen insgesamt auch die besten lrissensleistungen.
Lrnle, de! Medicn als Hauptinfomationsquellen zeitigen die Tagespresse bze. die Printnedicn bessere Hissenslelstungen ats das Eernschen bzw. ilie elektronischen uedien. Die Hvpothese von dcr wisscnskluft, die zuischen Viel-und t'Ienj.glesern klafftr uitd so bis
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'chLiqen"
., N.die.
wird generell ats unploblemalisch cingestuft,
zu demjeniqen der deutschsprachigen Mehrheit
,,!
. t{clschen und dic Tessiner. Im übrigen hebt zufrieden,1lein den Glauben an dle besondere Zuvertässigkeil der
r! i-''.liL
, iscll.n l{edien, so.dern auch deren Nutzunq. PelsönlichI
Perzeption der üedien trnd deten Nutzung stützen
, ',.nsion,
,rcqcnseiti9.
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.li. moderne MassenkomuniLation sich zunelmend inlerna,L'
set2t eincn mitten in EuxoPa liegeDden Kleinstäal
' ,li.i:iicrt,
!r,
schweiz auch ,ermehrt ausländischen lublizistischen ErDie riedienimporte aus den grossen dlei NachbärrrL' L,
in
die
Schweiz sind denn äuch viel unfangreicher a1s aie
, ! 'nTcrischen l4edienexporte in diese. staals- und nedienpoli,.lL gewinnt somit die Ftage der Elhallung und \{eitetentwicklung
, , .igonständigen schwelzerischen Kultur stänaliq an Bedeutung.
Mlicnsuert ist dä, dass Medien-vielnutzer die plobleme der
r' lrtarländer äts älrnlicher einschätzen denn Medienabstinente'
r,:it etuas nchr strpathie bekunden sie den Nachbarn gegenüber
. di.jeniqen, die las Medien nutzen. auch hier bleibt indes
, , Unterschied sehr bescheiden. Auch aas die Vorbildrolle d's
r' chsprachtgen Nachbärlandes belrifft, so kann bloss bei den
siqnifiLanter zus@enhanq
',rrsclipracrrigen Rekrute! ein schHacher
anslihdischer Medien festgesteLlt werden, und
Ltrri, dic Berüclisichttgung weiterer Datexfiinantcn erklärt nur
,i9 bezüglich dioser abhäogigenvaxlable Hlrqeqen ha! reget'J
,Lr',,srge
zeitungslektüre zut lolger dass solche Rekruten 1-2
Nächbarlähder mehr bezeichnen hönnen aIs Nichtleser.
)'1, luseirkung des tä91ichen xonsüs ausläldischer Iagesschauen
se ,
'',1,Üht dagegen, wiederw im Sinne der wis sensklufl-Bvpothe e,gibt
ll. Problemvahrnehmung bloss ü dle sälfte. schliesstich
tüch die analysei wie man in den verschiedenen Splachreqionen
,lic Proble(e der gleich-uhd flensprachigen Nachba!. perziptert,
(lnss der «onsum ausländische! Iledien nicht zu einer slark unterrchiedlichen Problemwahrnehnulg führt.
(;crade dieses letzte Resulta! belegt nocn eimal eine gewisse,
lrcitich aus de! Porschung belahnte Dislrepanz z{lschen MedLennutzung und nachoeisbaren Medienef fekten. MealienkoMunikation verläuft eben meist komplexe! als eine solche leschränkte Befragnng
nuszuloten vermag. rmerhin wird et{a afr Beispiel der AuslandI andbelichlerstatturq die vietfältige lunktionalität von Medienl:ontakten gerade auch für junge Stimbürger erLennbär.
,'

": ;.":::;

ri. polltische zufriededhcit ,ird aus der Antqorten auf
rrL.r nach der zufriedenheit, wie die schweiz rcgiert tird,
ninflusses von 14 Äkteuren qe onnen. Der Ein
r
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,iu'on analyse cas affirmations de slmpathie ou d'antipathie.
,,rcLion des groupes linquistiques ile notre pays, on d6couvrc
, ':r '.xcepcion des Tessinois, le jugemeni que lron polte sut
voisins partarc ta m6me lanque est plus critique que celui
r, a par les aulres groupes ethniques de trotre pays. ainsi
' ,lrrmation qu'i1 y aurait des antaqonisfres cutturols nenaqant
! LLre du pays entre les diff€rentes parties qui te conPosent
r,i.6tre ioils reelle que bien des observat€urs ne te redoutent.
lL),'1lölementr I'atträction pletendunent exorcöe par le pays voisin
,,,1 on parte la manc tanguc est noins ressentie qu'on ne I'i6a_
' 'nr q€nCrälenent. les slmpathies ou aDtipathies 6ploDv6es e
r!!:Llard des aulres peuples sont sans doute en räPport avec l'acuite
, la parente ates problemes qui se pös.nt au! suisses. !a question
Livante a 6t€ pos6e: Ouels sont parni tes pays cites ccux qui
,lon vous connaissent des problCmes semblables ä ceux do notre
.ys ? voici les reponses, 1e classement €tant donn6 par la
,,:,semllance de5 problemes poses: l Autriche, 2. Republique F6d€rl. allenande; l. fränce; 4. ntats-unjs d'An6rique; 5.Italio;
I . tsr6si1; ?.A1s6rie; 3.URSS; 9.Inde; 10.Ni96ria. On souhaiterait
Lvoi! des relations FLus 6troites ävec les pays voisins; en prenier
i.u avec Ia RApublique Fed6rate allemande et 1ä rrance, mais
Lussi de naniere froins 6vidente. avec l,autriche et 1'rta]le.
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L,'inägc que l'on sc fait dc ta sociöt6 helvetique d'u!e mniöre
(lirerale apparatt come harmoni.usc.
ibtexrogees sont
dravis que 1es chefs e! leurs suiroxdonn6s, come aussi les catholiques et Ies protestants, entre eux srentretiennent de naniere
rricäte, pour ce qui est des rapports entre lc aotrvernement et
les citoyons d'une !art, les adultas et les adotescents de 1'autle,
1. jugement äpparalt quelque p.u ptus sceptique; i1 n'en demeure
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. , ,, ' )rrlnnt 1a mame langue et ceci roujouls d'une maniCre
,r
rL flatLeuse pou, soi mCfie, le fäit cst ind6niable:
, " ',,iqu.s ne sridentifient päs aüx Atlenands, le Romnd
prs etle un rränCais .t les Tessinois ne veulenl pas
d.s Itatiens. La lerceplion de cette diff6rence
, , ' i fLoins nettemen! pour les äutres groupes linguistiquesl
I r | ,, Loi: sont t.nt6s d'6tab1ir une certaine parcntö entre Ie
' ' L,rlvöLique'r larlant une autre langue et son voisin. Cette
L' (r n'!est tonlefois pas 9cn6ra1isee. Lä oü I'irage de
ri ,r ! groupe linguistique diffale d. cetle du volsin qul parle
crest touiours an faveur du conf6d6r6. l,es "frEros
' ,,. lrnqu.,
sont toujours ltrqds de maniaxe plus positive, m6nc
I , , 'iIi paraiss.nt r.sscmbler ä leur voisin. ainsi s'Ctablit,
! ,,, L,x dc tous, une idenlit€ suisse particutiEre, diff6rentc du
L ::1. intcrnational, mame si parfois la divcrsite lilguistique
, r cn question 1'encit6 d'une identite Plopre ou qne 1ä triPle
,, .i linguistique avec les nättons voisines polrrait affaiblir,
, ,,, .Ifacer 1es contours de l'ldentit€ nalionale.
rr ,i, vn dc namc aD p1är affecLif. donc chaque fois quril s'agit
' ,t,.incr des sentiments de sympathie ou d'antlpathie, exception
L! des senliments pottes par les Ronands pon! tes al6mnlques,
l'nrour du fxCre t'emporte sur lranour du voisin". Exc.pllon faite
l.) sympathie port€e aux Franqais. donc du nCme cas, la sympathie
'on 6prouve pour l'etrangcr qui paxle ]a nEme langue nrest
t)lus forte que celle r.ssentie pour les "frares helvetiques"
i inc pays. ainsi, tä force d'attraction d. t'Eeranger ne proi !,r prs un 6loigncm.rt entre res diff6tents groupes llnquisliques
Itrtys, bien que Ia dlfference dans le degre draffection ne soit
| lans poser quelques problEhes.
, r 1'.nsenble, tes resuttats obtenus par 1'enquCtc de 1981 font
|ioser qure 1'avenir aussi les rappörts entr. les diff6lentes
, rons linguistiques de la Conf€deratlon seront caracl6ris€s Pa,
.onsensus amicar et 1a forcc d'üne habitude äccc!!6e. I1 en
, ., de mCme/ senbt.-t-ilr pour 1a place que le pays s'est taillee
L,:i Ia comunaut6 de scs voisins.
,. L'utilisation des mass-media
L) a.lmer g€nCialefrent aujourd'hui que 1'utilisalion des nass-nedia,
o.c de Ia presser de 1a radio e! de 1a tet6vision constitue une
.,rt impoltante de ta participation au, problCmes de potitique
::t€rieule at intarieure. c'est pourquoi, donnant suite a lrenquote
,)rganisee.n 1973 aulrCs des recruesr une rouvelle d6marche a eu
La.u, Les r€sDtlats obterus ptouwent que depuis 1911, on assiste
i une diminueion de Ia fr6qu.nce d'utilisalioh dc ta C616vision.
,c qui est drautant ptus refiärqua]]le que cette d€rniere est
nccessible a un plus gränd nonllrre de qe!s.
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r. ryp€ s'irtElessant
2.,I]P.:iablLenanid'utiliselle5
r. rypc s'rnt.res.at au journar

o

,t,Ll .st du rapport entre le comportement face aux massL L!,! lactaurs sociaux-culturols, it n. diffare que dans
plus narques.
', J'un int6rCt ou drune activite politiquc
(par 1. rruchement
, q q1!!91: 9!

, Lr ri-ncdia)
'
, r ,,,trc de Irindividu avec son entonrage sretablit dans une
.,!
de prises de contact, dont le choix
",!, ininterlonpue
) une forne de mattrlsc do I ' cnvironnemen t . Les posr, r,rr, d. prises de contact qui s'offrcnt e Lui sont conditiohnees
sociales. En ce qui concexne le cholx des prind'information, cette influence socläto cst pourL ,,
1es diffErents qenres de contacts qui peuvert
'ir1.. Parmi
oppose ceux relevant du type inslrumenEal ou affecI I ..ux des mass-nedia. !a cofrpa!äison cnlre les recrues
, r , , urL largement 1es mass media et coltos qui sien absticnnent,
r imfitique que les pienicrs sont au b6n6fice de prises d.
,, ..L direct relativeüent nomlrreuses alors que les seconds ne
,
apparaitre quren Suisse 1e conportcment dans
'ir prs, laissa
' 'l)Lrssenent
d. la comunication nrob€it päs ä une regle 6galir i ,!iis d6rcnd d'un syscCne diff6renci6 oü 1cs privilCqes sort
on i'oins apparents.
r' ,, c. qul cst d.s nouv.tles concernart l'€tranger. on assiste
I 1,,,1 conLradiceion que la raison nrexplique päs;d'uno Part, 1a
, '!LcLion exisee que la cr6dibitil6 des mass medta suisses est
l,i grande que celle de t'6tranger, de 1'autre, on demeure
' rilique quant ä la faculte de pouvoir jug.r de la valeur des
offertes. Pax ailtenrs, et contralfem.nt ä ce que Iron
'ri:ilonssupposer,
L:!rait
les recrues admeLt.nt une c.rtaine valeur
,,LIique des informations pou! 1es enissions de tous tes pays,
L. demander toutefois une plus large diffusion des "bonnes"
, Lv.tles.Qnoi .juiil en soir,le desr6 6lev6 d'äpprobation dEs
1a politiqlc atrangCre montre A quel point
Lr.s-ci ont contfilu€ ä forn.r 1'€chelte des valeurs de ccs
uu.s gans. on renarqu.ra que les recrues al6maniqucs, ä 1'6coute
, rouwelles conc.rnant li6tranger. se sente.t plus confort6s
identite h.1v6tlqtre que 1es Romands et les Tcssinois,
',s feur
,,rr
ce ph6nomEne peu! Ctre e:pliqu6 par leur aplartenance ä 1a
loricö linguistique du pays. Dans ltens.nble, ta maniEre de
, rcevoir et d!evaluer lrinformätion concernant 1'etranger 16!il. f inage d'un type d'auditcur ou de spectateur quc 1'on peut
LJlificr d'int6ress6 par la polilique ext6rieurc ou alors de non

/, La connaissance
ir, se platt ä soutign.r, e juste litre, combien ta connaissance
,,olitique est imporeanie pour un citoyen hahilite ä voter. L'e.
,ldöle que nous avons neDeeenl9SI 6tablit une diff6r.nc.,pour c.
,jri cst dc la pollLique Etranqere, entre une co^naissan.e objec
Live et une appreciatior subjeclive.

rtenent face aux nass-media
' 1,,,.[ion des nass media, come lropinion qu'on a d'et1e,
, ' .r l).r! .l6t..nin6. par l.s s.ules strtrctures sociales, mais
I
l,nr des dispositions personnelles, d'oü la n6cessite
lapport entre Ie öömportenent fäce aüa mass-nedia
prrsonnalit6 clte-mene- Dans I'enqueee de 1981r cettc re' !c fait en fonctio. des critCres de 1'ouvertur. au monde,
| ,fr
lrjagentent civique et de la satisfactioh politique, €tant
,
lLu'il s'aqit 1ä de facteurs particuliörement importants
,-.
qerre d'6tude. L'hypoth€se de tlaväit qui est i Ia base
i' ! L L. d€nalche adnet en eftet que les Lyles de personnalite
L , r.nci6s impliqueraient en qu.lque sorte des besoins diff€rents
r ,,, ,,ux mass-nediä,
r' ' c. qui est de I'ouverture äu nond., on mesure 1e deqre
i.llitudc au contact .t la natur. dcs diff€rercs types dans
,, , .timensions, ä savoir, par rapport aut qualle pays voisirs,
pays voisins qui ne parfeh! pas la nCne laDque et
les autres reqions linquistiques du pays. L'ethnolrisN.,consid6!6
d'especepärticuliöremelLinL.rnL d'une trCs faible ouverture äu nonde, fait l'objet d'une
,L! parliculiCre. On remarquera, non sans interet, que 1e pourLtige de ceux qui sc d6clarent ouverts au monde diminue par
ä Ir6tendne de la ragion linguislique concern6e, a1o!s
', l,ört
1'.thnocentrishe augmente. En revanche, 1'ouverture au nonde
liL en fonction de l'engägenent potitique, en d'autres termes,
L ,r bien loxsque l'int5rCt potitique grandit que torsque 1'actiI r(-, lolilique augmente, come, par aitleurs, Ia calegorie de
r\ qui sont ouvcrts au monde apparait aussi plüs satisfaitc
i 1a maniCre dont la Suisse est gouveinee. Cette constätätion
L ,,5e apparattre un type assez r€pahdu d,une lnritgration nultii,rne. I1 est vrai que le conportenent faco aux mass-media ne
. riafinil que faiblen.nt dans ce cas par Ia perso.nalite. Cecte
,:Diere senrlc en quelque sorte preceder l,attitude envers les
L.,s-nedia. On xelevera pourtant que ceut qui utilisent beaucoup
r,:r nass-nedia dans tous 1es cas represenlent un pourcentage plus
,lfvö de lypcs ouverts au monde que ceux qui s'abstienhent. Dans
'.nsemble, I t e thnocentri sne !6siste ä d'6ventue1les influences
, .s mass-mediä visant ä provoquex une plus qraDde ouverture au
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rapport entte 1'engagement polilique ou au contraire 1'abseention
te comportement face aur mss-media appaxait de maniCre ln,l!-,niab1e; i1 ne faut guöre s'eh 6ton.cr, Dans le donaine instihonnel de 1a politiquer ta capäcite des hass-nedia de favoriser
n socialisation du citoyen est plus grande- Ainsi, il ne fäut
ILnre s'etonncr de voir que Ies recrues poliliqnemen! engag66
[ilisent dans une fr6quence qui se situe au-dessus de Ia moyenne
'rnfornation politique. rour ce qui est de l,attitude envers les
,iour.es d!infornatior principales et concernalt les recrues poatiquement engag€es ou celles qui ne te sont päs, it n'y ä guar.
,1. .iiff€rence dans 1cs r6sultals d,une region linquistique e
l'autre. !rintCrat öivique, come aussi l,activit€ potitique,
.o!üinds avec une l.cture lntensive de journaux qarahtissent de
rLf,.iere paxticuliCre une meilleule condaissance de base, d,autant
flus que e type dren9ä96 politique profite alavantage de 1!info!ation wenue de 1'6lranqex.
,!,
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r L'i.st pas facile a 6ta]jlir. ia comunication par les
,il r.st un ph6nonäne trop comptiquC pöur qu'une erquSre
puisse 1'eapliqucr entierement. N€anmoinsr
frinformation par les frass-media Etrangers permet
juqements nuanc6s quant aux reactions multiptes
I LL')L.S citoyens en äge dc pärticiper ä 1a vie politique.
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:. I'ii.chiesta 1972 eiano considcrari i sud-arericani E non i
I L!riliani.
g1i africani ncqri e non i \igeriani; g1i rndi:ni
rr.:aro citari,
I rlro di risposto in cui ir !a1or. zerö nön viene .onsideräro
"
doy. i1 giudizio non canbiä. 11 camlionc rotale ä di. r,r= 1395.
, l,,2ando queste affermazioni di simparia o di anriDaria i.
. ,.n. dei gruppi Linquistici det .ostro paese, vediaro ch., äd
',on. doi Ticinesi, it qiudizaö s!i vicini ch. pär1ano 1ä
I linsua 6 piü critlco di _§ue1ro suqli alrri qruppi erni.i
i' r roltro paese. I,'affernazion. che ci sarebbe.o degti antag.,
curturali minacciänti f'u.iri
der paese rra le diffeienri
,Lr cl,E 1ö cöhponqono, scnbra iunque
r.a1e dr .iö
r,lcuni
osservatori suppongono. parall€lane.te I,rrrrazionc
I ri presune esercita!.a da1 päese !icino.he
parla 1a stessä
J,f, ö meno sentita di quanto non 1a si imagini qe.erälrenre.
I iinpati. o antipatie prolat. rei cö.fronti di aLtri popoti
! s.n2ä dubDio in raDporto.o. I'acuitä e le difaicoltä dei
Jrlcni che si Dongono aqli svi22eri.
.,Lrla posta la sEguente domarda. "Qua1i so.o ira 1e naTjoni
.,te quelle chc secondo .roi hanno problesi siiili
r ouelli
o..-o ad- - ,. I d.o, inza dei probleni pösti:
iustria, 2. RepubbLi.a r.d.rale Tedes.a, 3. rrancia, ,;. usÄ,
rr:a1ia,6. BrasiLe, T.
3. URsS, q. I.dia, 10, Ni9e.ia.
^lseria,!iü strerte ..n i Fa.si rricini;
aurldriäfro di avere rclazioni
prinö luogo .on 1a Repubbli.a rederaL. Todcs.a e La rrancia/
pure, in modo reno e.rident., con l,Austria e i,Ir.1ia.
:, generale, noi

ci facciano u^'imEgine armoniosa della societä
recrute interrogat. sono delL'ärviso.he i.äDi e i
Dro subordinati, cosi coae i cärroLici e i !rote.tanri, s,intrar
'..gano ani.hewormente tra di loro. Per quaatö co.cer.e i raDporti
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. di iondo dcllresistenza durevore d€11ä svizzera ö
leri.o1i di una djssreqäzion. Dolitica e c!1tuprovocatä da Dn raffreC_
gruDpi linguistici
,
llere.ti
eLvetici",
r,r
,oqressirö d.i rapporti frä i 'rrat.lli
.
r I rli d.r un ra,vicinan.nto ai laesi partanli la stessa
del1. risPoste degli inter.!.fiönto d.i risultäti
il rapporto che inter.orre tä se stcssi e i vicini,
. s.suenti cohclusioni: o!.i gruppo linguistico sviz, orza di differenziarsi dal Daese straniero.he parla
naturalrente iel nodo piü !aataq'rloso per sö.
,,,,pec:ifi.ö 91i Svizzeri ted.schi non si sc.tono Tedeschi,
L
r
Ll 10. si se.tonÖ franc..i e i Ticin.si non ltaliani.
, I vcrsitä a n..o ewi.den!e nEqli a1t!i grupli linguistici
volta sono incrini a salvas!ardar. i1 raDDorto di
rL r', -L Ira frateLLi svi2zcri ParLänti unraltra linqua e i
,,ci.i,
Questa tendenza non E gcnerarizzata. l,ä dowe 1'
' ,i. dclt'alcro grutpo linqui5tico si allontana da quella
,'. no che parla 1a stessa lingua ta tendenza E senpr.
elvetici" soro giudicati
! | .-1. a1 confederato. I 'fratelli
,
ricra piü positiva anche quando senbrano assomigliare 1oro.
' , .rqli occhi del mondo circostante/ si stabilisce uniiden,'izz€ra particolare/ diwersa dat contesto internäzionale,
, .. LaLvolta fa div.rsitä Ling!istica rinett. in questionc
I
r tä di un'identitä propria o ch. 1a triplice parent€la
I r Lstica con le näu ioni vicine potr.bhe indebolire e äddirit
:,r.ncelLare i confini delf identitä näzionale.
, '.r.so succede sul piano arfettivo: ogni volta che si ttatca
tranne
r'
orim.rc dei sentinenti di sinPatia o di anti!atia,
'i,.1 caso dei sentimcnti dei Romandi Per gli Svizzeri t.deschi,
|. Lll.tto fraterno ö superiore all'amore Per i1 vicino. Uguat_
]a simPatia s.nciea
'',1. in tu:ti i casi tranne üno, e cro6
, . i Francesi, Ia simpalia öhe si prova per i1 Paese stra_
ii ,,. cne paira Ia stessa linllua non e !iü forte di quolta
che Parlano una 1ingtra diversa
rrta nei conflonti d.i fratelli
," Lr stessa patrLa. per.iö Ia lorza d'attraziore versÖ lrestero
un allontananento tra i diversi gruPPi linguistici
, Daesc sebbene la differenza sul Pian. detriäff.ttivitä
r' 'qn qualche Prob1ema.
potilorogici degli Esami pedaq'gtci
conpresso i rislltati
1. fecluee deI 1931 lasciano suPPorre cne iL tiFo di rapporto
i.tcnte sia all'interno detla Confederazione tra i diversi
'appi ringuistici,
sia .on 1'estero, rinarranno improntati,
e di amicizia'
,r. finora, su un Diano di tia.quillitä

5. !!1!Llli::!19!91s1 -lllass nedia

R.nandi

che Öggi l'!tilizzaziÖ'e
tn f'ttore
L..uo'o. ru l.r"'i'ron€' cosritui6'a
di
Doritica
Drörrpni
aj
p"'t...p,,i.."
;.,-i:
e'oruto .ipre:cntare un' jrchie5t:'rre
:.i.;;,'.'

Datö ch€ si rili.ne
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e
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dinöstrata nei co.fronti della 1etttrrä a;'he cone sia raro
.I,p Ä f.ieriorc ä11. nedia, Rilevramo
di rinsua 5tra-
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sione:
com. si pr.sertano !'114 Loro Euddi'ri
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L L,,r,orto tra iL conporeanento di fronre äi mass
, ,ij soöio-.u1tura1i/ nön differisce che neIla
, ,,,:rs. o d'u.'attivitä politichc Piü marcate.

120

)

1oo1 9r1l l00i

d'j mass n'd1a'

L',L,ontro delf individuo con ciö che 1o circonda' si stabills'e
ininterrotta di prese di 'ontatlo, la scelta
, ,,,. ..."e..i...
l' o,dro'- 2" o' '
.- d. 1r,'
"
.o '.; o D c'"
Questä
:,iduo s;no condizionate dal1e strutture sociali
lu.nza sociale C debole pcr quanto concerne la sceIta delle
, L,.ipali fonti di inforna2ioni.
I i."",i
ai coniatto che si possono offrire opponiano queI1l
a quel1i dei mass media'
r .; strumentale-aflettivo,
tt" 1e re.ltrte che utilizzano in Lärsa (isura i
".i"q""" a."r","
che se ne astenqono, ciö che imPli'a che i
..."i1"
,. ni ben.ficiano di Presc di contatto relativanente nunerose
,,.re i secondi no, mostra che in svizzera i1 comPortame'to
della comunicä2ione non obbedi5ce ad
'lr'instaurizzazione
mä dipende da u' cistena differenz'ato
ügualitäria
!i regola
,fre i privilegi sono piü Ö meno alPare'ti'
1'este!o, assistiamo
,i ciö che riguarda le notizie.oncernenti
, una co.traaäi.ione che la raqione non spiesa: dä ura parte
dei mass media svizche la cledibilitä
,i.t" i..ot"i",io""
- '_''"o' q ör o oFl ie'r6_0, d1'.'-'-c,
..r:
l
; d' 5o-er o! d 'd''
,-.:-;-. ",-..",ö c,- .o,d d- l"'"!o
|,l.re de11e emissio.i offerte.
a ciö che potxemo supPorre' le re'ltrte
.Ä"t,."..."t"
,;:i;;.;;;-.
deLte informazioni ecr re
specifico
certo vaLore
,.,;;4i."";"
domändare tultavia u'a piü
;t iotti i po.si,'".""u
,;,r;"i;;i
irga diffusione di "buone notizie'

,ijn fr.ilitano

piuttosto di a! profondir.

r

e quelle soqgettive.
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utitizzano in grande
dall'uso:

aslengono

persorali e compoitafrento verso r mass mediä
'. n/Litrdini
,)
ri.i
mass
nedia/ core 1'oDinione ch. si ha di loro, .oh ö
'
r rnirato solamente dä1]e strutturo sociaLi, na anche däl]e
| ,riL:lini personali. Nasce quindi ra necessitä di stabirire un
il comlorrarento verso i nass m.dia e la perso.a-

62

94 54
81 44
25 37
t5 2)
17 t6

i chc riquarda la domanda sui noni dei ni.istri
degli
ra sensazione di essEre n.g1io informati grazie
ii
Lo diretto reso possibile per iL tranite cci mäss ncdia
essa ilLusoriä.
utilizzano
che, .elf insierre, t. roclut..h€
riiss nedia appai.no conc porson. molto aperte ai Drocei
,
iL. l1 infornazione e benefici:no i. generaLe di.onoscenze
r,,- Quä.dö i mass hedia si presehtano con. lc .rincipali
rr
I ,
r inrormazioni, 1a staFpa q!.tidia.a
si fivela !ii1 effi
C.i nedia elettroni ci.
, I ' I FoLesi di una di Eferenzä sensibile tra qu.lli che
, nDltö e que1Ii che leqqono poco scnlra confematä.
r
r'
r, r ciö che riguarda i ra,.porti .on ciö ch. .hiamiamo jn
döor qiant' .ioB ci cermania, Francia e rtf,lia
§xizzera, i1 fenomenö E cöniernato.
'iL
J, u'!ö chiuso crede di saper. i1 nassimo deI paese vici^o
! ri rlr La sressa lingua e questo parch6 !aü il gruppo linguistico
',,)ro piü la pretesa di conos..r. i1 wicino E grande. In
| , faro1. i1 paese con!inante si ißpone maggiormente laddove
L
L:. linquistica inpaie.tata ö Dlccola.
'
,
iinlta
dünque che n.1la trasmissione de11e notizie tramjte
,:, nLEdia -B 1ä svizzera tedesca che apDare m.no influenz.tä.
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t49
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dei paesl ä noi vicini'

i'ln.hiesta dcl 1981 questa re1äzione si ö fatta in fuizione
di apdrtura verso i1 mondo, di imPeqno.ivi.o e di
.riteri
, L.iisfazione politica, av.ndo ritenuto particölarmente imDor_
Lti questi:attori,
F.tesi di Ialoro ch. sta alta base di questo procedimento am.tte
avrenbcro i! qualche
che personalita differenti
,1. dei bisogni differenti
nei confronti dei mäss media.
I quellö .he riquarda 1'aperlula wersö i] mondo verrä misu, Lo il grado di attitudine äl contatto e la natura dei divcrsi
ri nelle tre dimensioni e cioa nei cohfronti dei a Paesi
',,,iinanti, poi del paesi confinanti di alträ lingua o dcl1e
vc.se regioni Linguistiche svlzzere.
specifico particolar.Lnocentrisno / considerato

r

L,Lsce 1'oqgetto di uno studio !a!ticolare.

!n qrande interesse noteremo che la Percentuale di que1li che
, dichiarano aperti verso 11 mondo diminuisce in rapPortö all'
in questione, menr:re l'et,,.t.nsione della reqiohe linquisti.a
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, , r:io.e di nassa moderna
,,r,Lazi.naL.. Ou.sto signi:ica

piil una din.n

che un oi.coLö paese

a1la Dubblicitä
,,,. ci .o1!lsce in nodo ancora piü siqnifi.ätiw.
se si
l'inporlazione dei nedia ir svi2z.ra a intinitarente
che La sua esporta2ionc vcrso l'estero.
,ri,irat.zione solleva un ihporta.te num.ro di domande
, a.,rascono allä polili.a deLlo Stato e dei nass n.dia
,Jf lficaro de1
. de11o sviluppo futurö delIa

r 'so
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noterenö che 1e rcclute che utilizzano nolto
qiudicano i probl.mi dei paesi confinanti piü vicini
non l. reclute che si astengöno dall'uso dei mass

,J .roposito
tr,,daa

ri.h.

.rövano un po' pii: di sinPatia
nazioni dci secondi, anche se 1a differenza E

anche che i prini

. rltre

"

1 , ,i.r.iö
che riquarda 1'csempio dei !äesi vicini che parLano
L,.r
l jnqua vie.e dimostrato u. debole si.Jnif i.ante l.qamc
consuno dei fräss media stranicri da Parte del1e reclüte
Lqua
tedesca e arche Ie seguenti conslderazionl permcttono
arilicare relatiwanente poco quesee varianti dlp.nd.nr:i.
rrti.nso 1a r.goLare lettura dei giornali prova che Le re' I i, rn qu.stione sono in grado di .numerare unö o du€ problemi
r, r,csa viciii in pii di quelli che non lcgqono affatto
',i-ono quotidiana det teleqiornal. straniero aumenta di
, , La mct: -.ontermando.i nuovänent. liipotesi della nancanza
- 1ä presa in consid.razione dei problemi.
r ,,., l'f,na1isi.he
avewa 1o scopo di s.oprire il rodo di
,, ,r'aire, nel1e nöstre diff.renti
reqioni linquistiche, i Pröparlanti o non Darlanti la stessa
, de11e nazioni.onfinänti
che l'nso e il consuno dei nass ncdia stra.ieri
pr.ducono una difEeienza sensi]lile della nätura di quesLa
r. ,:o ultifro risultato prova äncora una vo1ta, cöme 1'ha 9iä
.strato la rice.cä scientifica - che il leqanc tra L'uso dei
, r nedia e 1e conseguenze .he questo produce non E facile da

::'-= :: " ;'",.-,-,
^:i
: o"l
:"rä Percc;.i'.i
personalc'
:::. ,. i,-"".,"^e
,;'i".;

";-

'

o '- "o'o ''':oro

"n'n

'

' .':::. ;:;."

.

L,

conunicazione grazie äi nass mcdia ä u. fenom.no troPPo com-"so perch6 un'inchiesta di questo genere Possa spiegarlo

' ,3.mpio de1I'lnformazione gra2ic ai mass nedia stranieri ci
,,iEtte nondimeno di formulare de11e ipotesi di giudi2io su
in
,,..1.io riguarda 1e reazioni multiplc dei ,llowäni cittadiri
:i di pärtecipare alla lita politica,

lr 1li^Hr,rENr DrE ScHilErz uN, DIE

,L l!-1:tr-:L.:--t

IIELT

lj

r,, iiLd, das man si.h von sciner Ungebuns nacht, bestimt i!
die Art und weise, ,ie fran sich dicser Umgebung
LLL,|!r v.rhätt, Das girt für den gcaöhnLichen altäg 41. für
I
',M,rLLlolitische wirklichkeit: I'Jer ei^ige schritte tut, ,ählt
L,i L,L J und ceschuindigkeit aufg.und der Orientierung, die e!
,
rin.n auqen von Raum, in dem e! sich befindet, gewinnt nl1s es duniel ist, aufgrund seiner vorstellungen vo! die, trutr'. Auf der weltpolitis.hen Szene orientiert fran sich aus, , rrs!Lich aufgrurd von vorstellungen, denn die politis.he
solche lässt sich un6ö91lch je qesamchafc übetblicken.
N, Lrs
i 1r vorst.llungen od€! politlschen l,Jelcbilder oder "gaistigen
u rLrrten, sollen im vorliegenden I. Xapit.l uneersucht ,.rden,
L /w,r i, der in dcn folgenden Käpitetn zu überprilfenden An
,L | tr,, dass sie für die {eiteren vorstellungen, die €in Bürger
LL ,l.r internätionalen Umwelt seines Landes un.L besonders der
rr 'l,lirrtänd.r hat, nicht belanglos sind.
definiert aIs "dynamisch vetstandene'
L' Iitd
'ifd allgemein
,,utun9s9e1adenc,
mehr odef weniqer s!rukturierte Ganzhei!
,,, hrnelmurqen , Vorstellunqen, 1deen, cefühlen, die eine rerson von irgend.ine, GegebeDheit be
'L r .ine xehrzäh1
r,,t" {l(leining 1969, v9t. auch Ruf 1971:611.). Bitder bestimen
der lrirklichket, der von einer rndividuum uahr
r ii
^usschnitt
,ird, und_sie stiften ordnunq, inden sie (atcgorien zur
,, nirunen
vi r,irb.iLunq de, anfalten.lcn lnfolna!ion zur verfügung stellen
ir,.i1.r I97l:12f,). sic haben praktische rotqen, und zwar gletchoder "fatsch"; das fnomas-Theorem ber,' raq/ ob sie
.lcfiniereo,
L rL, dass Situätioncn, uenn ilen.chen sie als uitkttcn
r, rhren Folgen wirklich sind.
r,i :o1genden uerdcn im zusamenhang mic dem l,leltbild der im zuge
l Rekrutcnbefragung 19at bcfraglen junqen Schveizer fülf
qcnkomptexe geprüft: 1. I,lelche ureltbilder lassen si.h fest.I1en? 2. I,Jie haben sie sich in den letzt€n zehn Jahren verr!l.rt? I,Je, bevorzugt uelcnes vleltbtld? a. Haben auslandkontaktc
.n.n Einfluss auf dic wahl der Neltbilder? 5. Gib! es zusamenlnge zrlschen allgemeinen polltischen Grunddispositionen und
li. B.vorzuqurq bestimter uettbilder?
r),,ri !!e!!!!lqcr
):. ektuetle reltpolitische Diskussion be2ieht sich meist.ns
drei vlcllbildern: cemäss dem
ldssisch-machelolltischen I'Jeltbitd streben a1le Staaten a1s
.,)uveräne nirheitcn stets nach uacnt und linfluss Ein zqeltes
L'Ja

-:ltrerLDr'd e'-n, d L vI"r.e.oal

" 11\:r i;."-, .," -.t'-' - '

lll- -

' \,. " .: :""". l: :".
@4!!9l lli:!!:

die besonders artikulationsfähiqen, die im Ge
(1,, , r l, !,,ir3 dominieren.
r'1 r' ' r, Iach den weltbildern uulde i( lraqeboqen so qestaltet,
,tr L, rr,fraste die Mögtichkeit hatte, qleichzeitig zuei oder
,lr.r lr,.lr))ild€r ä1s für ihn eichtig zu bezeichnen. Die Bevorbcstimten hreltbilds bedeutet sohit nicht notden Ausschluss der anderen. Nur 13e der Befragten
,'ch in so ausschliesslicher eise fnr ein bestimtes
h,, Li
li,,1 r ,l drLscheiden, ,ährend l3t durchaus 2wei IJeltbildern
tl L, ,,, r.ig zuzustimen bereit sind und 44e sogat älIe drei
1{,,rrr ,lrr als qleichzeitig 9üIEig betrachten (serechnunq qe11,, jilrx 7O, vql Anhanq 5.70). Dies tässt auf eine bettächtI r rrn:Jicht in die hohe xomplexitäe dex modernen ilellpolitiL

I I r_' n4 odp' )'te
"ä'!"::-!i---l;'? 11

en in c"ö

.

llt.r r, ,lcr im wandel
lrr r, Li.i umstandr dass bereits in de! Rekrutonbefragungen von
1'11, rrt 1916 nach dem weltbild qefraqt wurde (rrei/(err 1914:
l, und Erei/Gaupp/vose1/Uehlin9e! 1976: xäP. Io)r erh'
vergleich der Enteicklunq über fast ein Jahrzehnt
lr ! ,r. craphik 1.2 zeigl die verteilung der diesbezügtichen
rir r r, .nzcn aurslund der drei Erhebungen.
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Dor plat2 der schweiz in der welt
Der Platz dcr sch,ci2 in
crad an verfle.ntung des

ocrräqt durch e1J en hÖhen
Ä.i giiner'.tetn.tio"are

-11 1981); ,as in der lJctt qeschi.ht, karn der schweiz
' I : .Lcr
r ,, qleichqü1ti.I sea.. In det rchweizcrischen Octfentli'nL Jr.:cr ums[and nit gemiscllt.n Gctühlen gewürdigt, denn
,,,' .l.n Hintergrund einer langen lradition eanes na:io,
,
Lr)1.ündiqkeiL und A.derssein beton.nden pÖlatischen
.
I (r'r.i 1967) nicht leicht 2u bcsJltagen. Diese zwieaus
i.,riung komnt au.n in dor Umfrr!€erg.lrnissed zum
si. sicir in 'Iabclle 1.5 2usamengest€llt finden'
':'L ,d.r
ProbtenCist#;isch.n der sc}lr.iz und and.ren
odcr unähnlichkeir der Pror ,. ,, r.11. ;;ah d;;;;I;li.hkeit
der
, ,,1:ragt, so isL unqefnhr die Hälfte dcr Betragtcn
tr L i, dr. PlobLemdistanz sei gtoss und die s.hu.iz folglich
. , und die Hätfte hä]t die Probl.mdistanz fü, qering und
L , , di. schreiz nicht unähnlich in verglcich frit der int'r,' , ,, ,r Unrelt.
irtscnaf tllÖhen und kultu
r
.Ln danr aber präzise nach de
, rr , r,!.inrlnrsuno der S.hlrciz durcn die Nachbarländer, so
L
, i i'i n s P,ird-. Nur eine uind.rheit schätzt dies. Beein,-.i voa.-hn Be'do'-n4.1
i,.",-.o
.J
9E '.
An
bis grosse Beeinllussung wahlnehnen, dieser
r
L .!t üb.r dem exropäisch€n Durchschnitt, der rilB he(c;1lup 1973:142), tsei d.n befragtcn Rekrutcn scheinen
,ingnose und Beurteilurq der ausländis.hen ninEtüsse zu
r, ,, "t," sreicE-vii1l;-Tlc eine starke Beeinflussung durch
r
L.rirarlä;der 2u erkennen vermögen, meinen auch, di€ Ein
nus dem Ausland sei.n zu starl (231). nine Mind'rheit
L I :iLte nichts gegen noch ,elt.rreichenden Einfluss; dae
' :{.hrheit (6ai) ist nit dem Zustand zufri'den'
, ,l,crnbare vliderspruch findet seine Erklärung möglicher,
in der lrährnormuns der q!!gllj!§ 4!l:9-!y9f! gsI-lglYg
, ,,
t!nqe!.I99!!! !
an diesen züsamenL iil,.rhaupt ei;e Beurteilutg vorzunehn.n waqen - dies ist
der Befragten -, dass die intelnatio
. rr.h nur cin Dfitt.l
I Llr cll die Schseiz iß qrossen ganzen frit slmpäthie be
:1.n. Nür 6s der sefraqten empfinden die Sch'eiz als eine
,1,i: Arqen des Auslandes nit Antipathie letrachtete "hässliche
»..iassend eroibl siah in bezuq auf di. Bedeutung der
! r'r li; -Ie sch;eiz folse.dor Beiund: Die sefraqten sind
.,r ru ein.m beträchtlichen Tcil der grundsätzlichen Auf' ung, däss die Schueiz nun eben einnal "andets" sei; abe!
, i,,ld si. auf konlrete Alhänsiqkeiten und Beeinftüssunger anrfocaen erden, zögern sle nicht, solche ilLuslonslos sofort
denn
, rrucestehen, sie äb;r nicht als Bedrohuns zu enpfinden,g'gen_
hr"n augen ist dic internatiorale umuelt der schteiz
. vorwi4end freundlich eingestellt. Kurz: dic vlelt und die
teder
r :ache, d;ss die Sch eiz in eine, umwelt t.blr die siehantr,
, irr oerählt hat noch nach eiqcncn \',ünschcn gestalten
r.Lte; den B€frasten des Rckrutenjahrqanqes 1981 veder eine
,trusforderung noch eine Sorge. Dieser v.rallgeneine'nde Be
,ri bedaif jeaoch noch einer verfoinerten analvse'

-l:ld.ss sie das "xndersscin" der SchHeiz na.hhaltill€r,
.,,rücirtig heEö»en/ Has sich in einer grossen vrahrg.noimcn.n
zum ausland äussern nüsstc. tras den zusamennaig
,:, d.m stadt Land_Geqensatz und d:iesen Varaalrlen betrifft,
. .nzunehmen, däs: in cin.m vetmehrt in sich ruh.ndcn
(.lr,rn vilieu somhl die Probleindistanz zum Als1and als
,,
i'
e r'
, v rTrhrgerorsen
Einc enEspr€cnende arnann. äre
'
Ll)la.k a!l das 'erden.
Bildungsnivedu zu tr.fren; uer mehr Bildunq
,,rrn hat, verm.g die tatsächlich besLerende, aber nicit
,
Velf1o.htenh.it dcr schueiz nit
i iLcres offe.sichtliche
,, ! ,,|lr;nrqagkeit vo^ dcr Umqelt eher 2u .rkcnnei; entsPrech.ndc
!
LL LLr(l.n gclten
auch fir die schichtzugehörigkcit. I.nie
r rrl ,rLätiqen ode, uid.r1.q.n die in Tabelle 1.7 dargestellten
i L i, .11.:. hypothetischen annalncn?
, Lj,

(rtäqt: 15, hdea !- 14l

r I L,i ri:d dic in den xreuztab.tlcn prozentuierten QncrausL,,i!,n ni.hr: so schlü:siq ui. für eine klare ADtuort auf
, r'r:rqe erEord.rlicn. Aber die neistcn zahlen gestatten
!,LL re.ht.indeutige
Hinreisa auf die Berechtigung odcr
d.r TrL spi.Lt dre
d.r.J.trofrenen
die erqartete Ro11e: Die Deutsch
,t ,.r!+j]!9!zg99l9!i:
i ,,, 7d neiFen ei
dEuttich geringere ?robl.rdistanz zwasch.n
L rrtil,r.iz und dem
,ahr als die zur fränzösisch.. o.1.r
^us1ändqchörcnden Befragten. Dafür empfinden
,,ri,rischc.
sprachgruPpe
'
u!d
cbenfalLs errartungsqemäss _ die rirtschartliche
,'.11E BeeinfLussung eher Hirksm als die Deutschsch?eizer.
1,, !l .sbeziiglichei nrkonntnisse anhand dios.r Dat.n sollten
i,,11, a! anqed.ur:eL, nur a1s Indizien od.r Hinreise be! , ,i:.t vrerden, nicht ais vo11qü1riqe iBereise!', dazu s:ren
| 1).r.chneten Itoffelationsmasse (xontingenzkocifizicnr: C
zv[s.h.n o,lo urd o,20) zu ti.f.
lr

(Fraqe 16,

hder

5,35)

alrqemelnc Beurt.irun'r der ausländr3chen Eintlüs:e (!'raqe 43)

ist.la5 Leobf,.htete
.u55a.,"krrftrt
.r. st;dtlsch.r df,s l'11I1eü,
o grösse! ,ird zrar die Problendistanz zum ausLand gesehen,
,r desto eh.r auch wird di. Hirtschaflllche und Lulturatl.
L rur:ldssung der sciruei2 dur.h das ausland erhaint. Das gilt
,L ii unC ii verstärktem, la sehr starkcm Nasse Eiir di. s.lul
llnnir: Die Tabelle machL sehr präqnant sichtSar/ vie mit
,,iru schulbild""q auch ehcr eine Äehnlichieit schweizerisclL.r
,)rcne nit jenen des auslandes uahrqcnomen ,ird (ProzentBetragte, delen Bil.iung sich auf die
.rr.nz: 15?!);
'äifend
schulpfticht bcschränk!, noch
i ' .-vjerunq der qesetzlichen
. rr.ir als einem Viertel den uirlschäftlachen Einfluss des
,,. andes auf Cie scnqeiz aLs gerihg betrachten, schätzen nur
., r; a.r Mirterschnläbsolve!t..
und 21 d€r llocnschulstudente!
Lagc so ein und s.hen zur Hilrte einen qrosse. Gtad an
,, , Lschtrttlicher Bc.influssunir der schvoiz. oieselbe Beobachlurq
,l;t sich in lezuq au: den zusame.harg zris.hen schutbildung
ii l,lahrn€hnung kultureller Beeihflussung machen, die Prozcnl]
rrcrenze! betragch hicr 2og bzr. 12t. Dagegen gestättet die
.l.r schichl,r,) rr yse der umHelttrährnehntrnq .ach dem Ktiteriun
l'i5s
\P".
'. s.,_c.._,de
..o-'9\e'
TLti aua den s.adt-rand-c.q.nsJLz

v.rfeinerl.r
variablen

Beiund nach ausgewiihltcn sozio-demographischen

!! der ^rl-' 10' P 'cn
.! ,4 \'or 'b '
'
Be/ianL o o-e6 zi
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,ci:r-noe' 'I
verwerden, ;o ""lieqan diesen schritt bestimle hrpothetische5en:
q,
h e- z-n:''sE 'rso_'P"o
,,,r"q".,
li i'-e'e
;;. ri'nd_i
i r,"""."". .n iq.r- r str-\- -n ,!.{-rr' a
^-;;;;;;
dic
s€n;ibililät für xinftitsse aus der russ.n elt müsstcn
i;anzösisch- und itäIienischsprechendon Befragten die wirt_
stärke!
schaftliöhe und ku1tur.l1e g."i"tr,."""q der schuei2
die Deuts.nschqcizer. Gleichzeitiq ist aber zu
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L. rrit der liage 12
die Befraqt.n um ihre stelLung'rurden
u lr!ünschter und nicntErwünscltte.
Kontakten ilit si.b.n
! :,LL.n Lä.d.rn g.b.tcn, und zlrar je slezit'izrert
Eüi die
L. rlande1, 1{ü1tür, sport, !olatik und verreidigung.

,

.ro2enLulerrl

5,328)

I l.l2 vcrmitt.lt
.incn U.b.rbli.k üb.r die für alle
rii frille eines Ind.x zusamens.la:st.n st.1lun.Jnahm.r.
bestitilien srch: Die Ixünsche der BeiraEt.n hin
.li C.r zusamcnarb.it auf d.n v.rs.hi.den.n cebieten sind
l!,id unterschiedliclr. Eine zusamenarleiL vild von einen
L,LLi.h.n Tcil dcr B.fraqten bejaL:, senn es uiL nandel,
i .r.r Irutlur gcht; in di.scn Bcr.icicn hal.n auch nur

(skara 5. r2c)

(r!

kol.roelke!:e

I lrnd!c,r5 5.:r-,)

Die in Tabelte 1.11 darqestellcen drei sLalen beschrcihcn die
kooperative bzr. isolatiö^istlsche crundhalturq der B€frägten
in dlfferenzierler Fo6, und zuar im Hinblick auf die materietl
zusamenarbeit, die zusamenalbei! in Bereicn dar EnewicklungsEinhr ick auf
in der Neutralititspolitik. Dle le nachd.m unterschiedlich stärien Prozcntsätze
von Befürrortern und Gegnern einer verstärkten intefnationalen
zusämenarbeit erlauben einc sehr präzise Aussäge: I,rährend im
Bereich nateriell.r zusamenalbeii frit dem Ausland mehr als
vie, von fünf Beftä9ten eine kooperative HalEung befürHort.n
und nur ,lt sich gegen eine solche zusmenarbeit wenden, verteiten sich die entsPreche.den Prozentanteile in raII der auI
die Beqahrung lze. uodifikation der schueizerischen Neutralität
bezogencn flallung gerade ufrgelehrt. 353 der Beftagten 2ög€rn,
um der inEernatiönaien zusamcnarbeit uillen abstriche an der
Neuüa1ität zü machen, und nu! für 15t sind solche abstliche
vorstellbar. In bezug auf die zusmenarheit ih Bereicn der
Enlwickllngs]]ilfe nehnen dlo Befraqlen eine hittlere Posilion
ein, wobei - neben einem b€deutenden ant.il diesbezügIich Indifferenter (4ot) die Befüreorter ciner vermehrten Aktivität
(348) qegerübe! jenenr di. niex zurückhaltu.g wünschen (26*)l
überuiegen. Dieser Befund verbietet es, in verallgemeinernder
treise von .iner kooperativen oder lsolationistisclen Haltunq
dex Beflagten zu sprechen: Man bcfürPorlet Öder kritisicr!
Oeffnuiq, aussenpotitische Aktivität ünd intcrnaeionale Zusamenarbeit je nach ded politischen sachbereieh, in dem diese
stattfindet. Besonders eindrücklich uitd hier die ausser
ordentlich qrosse Bedeutung des Neuttalitätsthemas slchtba!:
wo imcr die Neutralität berührt oder scheinbar )redroht uird,
liege! die Einstellüngen zur internationäIen zusam.naxheir
qan, anders, als venn die Neutralität nichl irs SPiel komt.

!a1ls diese lotgcrunq zutrifft, früsste sich in zusamenhälg
nit einer die verschiedene! sachbereiche noch stärker unterscheidenden Analyse eine wcitere DitferetrzierDnq dicses Bildes

1Ir15) (rl]]r (lrjrr

(rr, )

lrr!.)

eLras 9e9en die bestehende. ]iontatt. .inzueenden. Da'..
,, ,ird zusamenafbelt auf dem Gebiet der Rüstung und ver
L:gung abqaiehnt, und nur ein hlei.er Frozentsatz der !eLrr.., uünscht in diesem Bereich mehr xonLa]:Lc. zustinwende
L L ,lblEinende :.{einun9en halten sic!
die \iaage (je r6t) , enn
zusamncnarbcit bcurtcilt ,.rdcn sotl. Di.sc
!olitisch.
L,r),.tische - oder,enn man will: aul 'ä ta carte!'-pfinzip
, r Lturte - ]]ältung unterscheidet ä1so i! efster Lirie '!.icntLisch." von "politischen' xontakt.n; j.nc g.1L.n a1s gul
L .ind zu fördern, diese stnd zu stabilisieren
oder abzuzu sehen, in ,elchen Masse somit schr.iz.r
,,1,rr im Rokrut.nalt.r b.rcits di. crundsätze d.r offizi.llen
r ,r.rpolitik
"verinnerlichi:" haben. Ungekeh!t lisst sich aus
r ,,:.rr Befund daraut s.hliessen, das: die offizielle
!fleg.
: , schreizeraschen Aus5enbeziehungen si.h oflenbar vor dem
rL.rgrund ciner breit und ti.f angct.glcn Einstcllungs
r,.LelIation abspielt; jedes landeh, das diesen Einstellungen
,rrderläuft, nüss dähe! in der Oeffertlichkeit
auf starken und
,rt.äciiq.D widcrsta.d stosscn.
L

,

sideen: von der zusatrenarbeit zur Jission?
,r,,sLellungen übe! die gewürschte zusamenarbelt ea!es La.des
,L .eirer internationalen Umwelt Hurzetn 1ct2tlich in vor,9L iö. . 1.. .i,1. 1 , nr.'ä'. -o-cn- Vor '--I-ngei
,r5c: sich iassen in cestalt von sendungsideen, die
in einL.h€r u.d prägnanter weise nigcnart und Ro11c dcs .igenen
Lnd€s itr der völkcrg.nainschaft f.sthalten. xine geistes-

-24-
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geschichtlichc Analyse schucizerischen aDss.npolitischen Denkena
(Frci 19671 und frühere Befraqungen (Frei/x.rr 1974: lo5-115;
uehlinq.r 1976: ll-31) legen nahe, zNischen füDf schweizerischen
Sendun!sideen zu untetscheiden; sie tassen sich mii: folgendem
\,Jortlaut 2usamenfassen, der in der Rekrutenbefrägung 1931
lEraqe 41) in identischer Form aus d.n lragebosen frühcrer
Rekrutenbelragungen lI91 2 ! l97 6') übernomren uurde:
(

jc z(:irenq.i;e lroz.nrüidrL)

dcr spitze st.ht rit lnsgesamt 72t zustimcnden Eefragten
diE humanitäre nission der Schweiz, qefolgt lon der polvethnischcn üission des fxiedlichen zusamenlebens von Metschen
(6?t) und präItisch mit 9leichem
u!terschiedlicher spracheiruuseerland
der Demokrati." (61*)
anteil - d.r uissron äls
an

und der neutraten vermitLl.rnisslon (628). Das Selbstve!stildnis
rls Land des Bürqcrftcisses xnd der Ordnungsliebe findet sich
nat 579 zuslimenden an letzler stell€. Dieses Erqebnis ueicht
lon früheren Befunden zuh teil erheblich ab; ein vcrqleich mi!
d.n anhand idcntischcr Iraqer ermittelten ninschätzungen von
1971 und 1976 zeigt, in aelcher 11]eise solche ldertvorstollunqe.

.in.m wandal unterworf.n sind (Graphik 1.14).
im Vergleich zu früheren Befragungen vernag nun die hunianitlre
uission den Spitzenranq einzunehhen, sie erfreut sich aber seit
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?eri§.h.n willens 2trr int€rnationale^ Zusamenarbeit zum Ausdruck. Bei der Äralyse der Beziehunq zwischen uährgenomener
kulturell.r Beeinflussunq und dem t i1len 2ür kulturetlen zusamenarbeit fäl1t aufr dass j.nc, die eine solche Bcoin
flussung ompfindenr gänz besonders stärk (zü 5oe) noch mehr
kulturellen (ontal{t wünschen. Die selektive Handhabung der
schueizeris.hen zusamenarbeit mit dem Ausland soll nach Meinung dor BeElagte! offenbar den kul]:urellen Bcreich nicht a1s
besondefs sensitivcn Bereich ausklamern - in ceqentell. AIs
eigentlich sensitiv und von dcn Befragten in anderer VJeise
belEndelt als die übrigEn B.reiche qilt all€s, was mit
Neutralitätslolilik zu tun hat. ns überrascit daher nicht,
dass die vaxiable "BevTahrung der Neutralität' auch besonders
stark mit def Beurteitunq der allseneinen BeeinElussunq zu
habe einen
samenhängt: 368 jener, die finden, das
di.sbezügIich für eine
"zu starken" Einfluss, enrscheiden sich ^us1änd
isolalionistsische saltunq.
Itinreise 2ur Identität der koopcrativ und isolationistisch
Die Frag., wer eigeltlich jene sind, die in ihren aussenpolitischen Einstetlunqen eher zu xooperation bz{. eher zu
Isolationismus neigen, ist schon verschiedentlich untersucht
worden, und zua, souohl in der SchHeiz uie im Ausland. Die
allqemeinste gypothese lautet, dass Anqehöri9e des "zentrums"
slets weltoflcner, also koopcrativer denken und handeln äts
angehörige der "Periphetie" - uobei "zentrum" und "Peripherie"
je nachdem geoqrapnisch oder sozial definicrt wetden, letzteres
in bezus auf den je nachdem nohen (="zentraren") oder tiefen
(="petipheren') soziaten Rans (chittick 19r5:49) . Hushes (19?3:
82-35) ;eist in diesem zusamenhans daraul hin, dass anqehörige
der Pexipherie in ihren Bemsstseinshaushall grundsä!z11ch
weniger zeit haben ftjr ileh "Luaus'. slch übcrhauPt mit aussen_
polilischen Fragen zu befassen; auch lennzeichnet die Peripheri6
;ine allqemeine scheu qegenübcr den Ausland. Dagegen interessier
sich angenörige des zentrums of! aus sehr nahetiege.den eigenen
Interessen für das auslanal. Auch ticfcnpsychologische uebeflegunqen tenken die aufmerks keit auf diesen zusamenhanq:
er arm ist, einer niedrigen sozialen schichl angehört und
aüch sonst Merhnale eines Peripherie Anqehöriqen aulueist,
sucht die Befriedigung Eeiner t'rünsche und sehnsücirte vermehrt
in "närzistische! Selbstbczogenheitri (le vine/campbell 1972:
119) und belont däher den Wei! der eigenen Gruppe, besonders
des eigenen Ländes, und zrar in abhebung vom ausland und folq
lich in dex isolacionistischen Distanzicrung won der inler_
.ationalen uürelt. Dic nregnisse der rektutenbefragurg 1972
haben diese Llypothesen bestätiqt, vor a1lem in bezug aut das
Bildungsniveau, dte schichtzugehörigkeit und den stadt-LandGeqcnsatz (Irei/(err t914.43-46). wie verhäIt es sich in dieser Hinsicht bei den Befragten des Rekrutenjahtganges I9a1?
Einc antwolt auf diese Frage findet sich in ?äbe1lc 1.17.
Das Bild, das nan durch dia xreuzläbetlierung so2io-damoqraPhi
lleikmale mit den verschieden.n rndices des KooPetation' urd Isolationsuiltens gewinntr etreist sich allerdings a1s nicht sehr

1'ssiq; die beobachteten prozertdifferenzen sind auffallend
,,, unil die Beziehungen scheinc. auch nic:rt eirEach tinear
r rirufen. B.is!i.tsaease befürvrorLen ungcfähr gtei.he
r d.r auf .ien Dort (8tx) und in mittelqrossen Städten ^n1r r,dcn (3o?) die irternationalc zusamrenarbeir der schweiz
LLiterielLem Gebi.t, eährend in Voro!tsgemeindcn und cross,,Lcn die diesbezüglichen Ant.ile etuas höher riegen (86i).
i lr,sten e)tspricnt noch das BiLdunqsniveau dor in der tited,po.'.- -,
.ö,,:
."so' gJr i
o-. o
'!. zu einer kooperativen ausscnpolirih e)-i
j.r der r,ril1.
- ohne dass
,,:!i die Unlehrung di.s.r rtylothese ("Je höher das Bildunqs
' 'ui desto weniger isolationisrisch! ) zurräfe: Di. anteile
fLehr aussenpolitische zurüchhaltung erpfehlenden Rekruten
Lcn unabnängig vom Bildungsrivcau ionsrant, uld sie nehnen
,Lcr Frage eincr a1lfä11igen verteidiqunqspolitischcn zuI r.n;rbeit sogar mit höh.rer Bildung deutlich zu, und es
Lrlnd.t die zahl der (in der Tabelle nicht aufgeführten)
!,r.ssante Difterenzierungen etgeben sich im zusamenhang mit
!_s3-!,rrg-g!!9n:gg9!qI!e1!. Pä1rs man in sime dor atts.r.^ zentrun-peripherie Hylothcse die Minderheiten als periI .ic auifasst un.l die irehiheir als zentrum, so triffr die
',!rhese für die D.utschschreizer und Romands zu bei der
I !r. nach der materiellen zusamenarbeit: 84t der Deutsch
. Lr.iz.r g.genüber ,6i der Weslschweizer bcfüreorten nehr
!rperatiol die Tessiner folgen dagegen der Deurschschreizer
riie". Di. rrypothese lfiEft richr zu im Hinblicl< auf die
motivierte Haltung zu, Ausscnpolitili:
'rraLilätspotitisch
rr rr
sind es änteilsmässig m.hr Deutschschueizer, die füi mehr
'Ltr.ickhaltung eintreteh (859r, äIs ttestschweizcr (66t) ; vergleich,.LJ.ri gilt auch für dic Aausserunqen belreffend nr-eiterung der
:,:1.1s- und (ulturzusamenarbeit mit den Ausland. Diese dif.r!:nzietten nrqebnisse strafen aDch jene (lm übrlgen schon
rrl2 iderlegten; v91. FreilIterr 1974:46) beliebten Mutnässungen
,,ren, uonach dic w.stschveizer qrundsätzlich weltoffen seien
,.,,! der internationaten zusamenarbeit dahe]jeit günsLige,
. c L, i '
,
"'b , ':nden .L o." D^

,,

'r"'

'

/rLt:3.nhontaht Lnd aussen

rrlahrungen pflegeD Eirstellungen zu prä9en uld zu verindern.
9iltr so isl zu eiraxten, auch für ErfanrDngen, die sich
irf Cas Ausländ beziehen, d.h. für Auslandkontakre. Dah.r so11
,r vorlieqcnden Abschnitt die F'raqe untersucht relden, ob und
r telcher li,eise und in velchem Masse die bisher erfahrenen
,r::landkontalte die aussenpolitischen Einstellungen neein
Lrssen. ,\tlerdings hat man sich vor a112tr einfachen hypor!.tischen Ännahmen zu hücen. Rcimann (19a2:47-50), der die
LLnianqreiche eissens.iaftliche Literatur 2u dieser lrage aufr.arb.itet und geordnet hat, weist darauf hin, dass di.sbe
:üj1ich z-ischen mindestens vier .inander widersprechenden
,1r!othesen zu unterscheiden ist: Dic "rincaritätsthese" geht
lavon aus, dass Einstellunqen zu andcren ländern um so posiiiver werdenr je lAnqex der bisher erfahrene (ontakt ahgedauert
l,atte. Die "Intensivierungsthese' vermueet, dass mit 1änget
ri.,:r

valiabren (je zeilen,€ise Fro2enttriert)
(ska1a 5. r2c)

(skara 5.27) (skala 5.28) (skata 5.rr)
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- 16 nationale zusamenärbeic auf drei Hichtige Jotive zurückführent
auf die Errartunq eines .ationalen (materiell.n) \utzens, auf
die Uebereirstimung der ziele souie auf solidarität. Mit Frage
11 des für die Rekrutenbefragung 1981 vorbereireren |ragebogen!
uulden dtese drei uotive in j. einem prägnanten Sätz unschrie
2u den di€ BeErägten Stetlung nenmen konnton. Diese drei Sätze
und die ihnen durch die Befraqten zuqeordneten Stellungnahmen
laüten {labelIe 1,19):
arbeir (ze cnvc!s€ lroz.nruiertl

drai xotive d.r zusamrarbeft l.rnq. rr)

ns zeigt sic!/ dass rund zoei Drittel der Befrägten die Behauptunq nationalegoistisch aufqefassten Nutzens ablehnen. Bei
den anderen beiden Moeivtyper stehen zustimung und Ablehnung
in einefr unqekeh!ten Verhältnis zueinander. Die Abneigung geljen
eine flalcung, die zusamenarbeit nux will, uenn sie nützt. bedeutet freillclr nicht, dass die Befraqten gleichzeitiq und qewissermässen nil fliegenden lahnen sich zuh Gllndsatz internationalor solidarität bekennen, denn nicht solidarität steht
änteilsmässig an eister Seelle. sondern die zusamenarbeit von
Eal1 zu rä11 entsprechend übereinstimender ziele.
Dieser klare Ausdruck von p!äferenzen müssee auch in aussenpolitischen Einstellungen einen Niederschlaq finden. zu vehuten
ist, dass, wer Dätionalegoistlsches Nutzenstreben zurückweist,
qrundsätzlich eher zu internalionaler zusNenarbeit auf allen

-

3',1

-

. ,i.tcn neigt a1s jemand, der nationaleqoistischen Nutzen
rrebE und solchen ,ahrscheinliöh bLoss von der marerielten
,, Lcls2usämenarbeit
vermaq. Her daqeqen sich ver." o '. , Uöbe 1-9L 9 .. z r,-r io.d en s;tiod. -r no
'n!F!
\ ilrt fühlt,
wird verfrutlich vor äIlen kulturelle zusamen, ,,jr tetonen, ohne der nätefielten zusamenarbeit besondere
r, ,,Jlichkeit zuzuschreibe.. um diesen zusamenhängen in möqlLSt differenzierter w€ise nachzuspürenr uird die präfelenz
dae drei Motlve in Tab.tte 1.20 mir ninstellunoe. zD ver. uelen:o!n-, oer är--5enpo .. 5rea lr.cm..o ber lrelz
r.i jiruärtunqen in bezug auf jene, die eane narionalegoistische
L I ivation international€r Zusamenarbeit äb1ehnen, erueisen
'h durchgehend aIs richrig: stets sinit von dieser cruppe
,,r Bofraqte zur zusamenärbeit bereit äIs von jenen, die
i L,lrr solchen Motivation zustituen. Diese Beziehuno crueisr
der- --d-k oc
E .L cr,-,j 9-,lie und kulLureller
zusamenarbeit - beides le1der inter
,, Llionaler (oopelation, die jedem materiellen Nurzen fernstehen.
L,r Unkehrschluss dageqen qilt nur bedinqt: zuar befürworrer,
, r die nationategoistische Motivätlon bejahr, die interLL-ionale Zusamenarbeit äuf sämrtichen cebieten fühtbar weniger
LL.nsiv, ohna aber desweqen auc! imer für {eniqer zusamenl.it uhd für einen isolationlsrischen Ruls dex AussenDolitik
o-;o-e'er: j'e Ver-ec',"r adUonc.-9o " i,ie! l,,Je! L- -.., iL'-enpori 1s.l ehe! z. .10._re.enz z' r-.sr..
,rxileis gestaltet sich das Bild t,ei jenen, die i. pragmatischer
nr,isc zusamenalbeit von raII zu Falt und in Sinne der ziel,. !einai:m-;i ffi;F..
sio.r 6,.e kooperd.,vöa
a'rs in den Beraichen der materiellen Zusamenarbeit und der
ntaicklüngshilfe, neigen abe! eher zur zurückhaltung bci äI1en
rormen der zusameharbeit, dlc die Neutralirät beinträchrioen
.n oe- PoI.Ei( ' 'o
' \-1 . --e--en BLrLicn)ic gerinqsten "!o1gen,' für aussenpolttische ninstellungen har
,lr. Notlvation aus Gxünden qtobale! Solidarität; entqegen den
rraartungen setzen sich Befüruortei dieser uotivattön nicht mehr
ür nntNicktunqshilfe ein als jane, die die Solidarirätsmotivatlon
Liilehnen; imelhin neiqen sie jedoch vem.hrt zu kutrurerter zu:inmenarbeit. Die Betrachtunq der diesbezü9lichen Täbelten im
,]inne eines umgekehrten schlusses isr etwas erqiebiger: r{er
rlle intexnationäle Solidarität aIs tiloriv aussenDoliris.ner z!.'h qL.t 1 b";.r ä. d-e [n' . enclDri 7u-ic1,e,rcktunqshilfe sehr zurücihaltend und neutralitälspotitisch
Jussexst ,acnsam und kompromisslos. Atles in atle( isl die Fesrite11un9 ertaubt, däss mit der Erkenhtnis der lcrzren und
Liefsten Motlve internätionalex zusmenalbeir zumindest einer
Jer schlüssel gefunden uorden ist, die die Unterschiede in den
rlrnstellunqen zü spezifischen aussenpotitischen Fragen erktären.
:loEive internätiona10r zusmenärbeiL: ein Btictr auf ihre

sich gezeigt hat, dass die Betragten den drei ver!chiedenen tlotiven internatiönaIer zusamenarbeit in recht unt€i-
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NaCHBARN

2.1. ta. tiild tl.? ttacitLarn: eiL üebe,,Lick
pie verteilunq von Syhpathle und Altiparhie

Affekt - das heissr nmpfindungen von svmpa rie oder antiDät
-. o-!ä I dor. -.c., i,l, vo
krete Erfahrungen fehlen. Let2teles trifft in bezuo auf aussenbez'-..r.e" !a.o , .., oät.r
is "oe.";_ _-o.,.d
sehf wichtiq. Daoir sind bereics mehrere lragen
anged;utet: Besteht tatsächtich ein ieziprokcr zusamenhang zsischen dem Hiss
über andere l-änder und Affekt andere^ vö1kern qeqenüber? cibt e!
weitcre cründe, die das Ansmass und die Ricntuno
'e9-nro. . ä.deL. .dl.--n .-. L .'ö Di€-e -n.l ue Le!e !!-oe.
sot..1 .n.o-Ii-qe
d!.dre -e-in c
' ,n ni.b.,cI
und Einstellungen der 1981 tefragten
nekruten qeqenüber den Nach
barländern und -vijrkern souie einiqon weitere. Ländcrn aufge9riffen und qeklärt *erden.
wie schon in der Rekrurenbefragung L912 lrte\/Kert L9j4tj1-al)
bildet die sog. Therinomelerskala das kichtigsrc
Ertassung voo Affekt; diese skala reicht von +5 für ,isehr swnDad-..,, or. -\ r.r ,s-.r .n"-.p-,,1s;\,,
'.r.chii roör
aufgrund
von Erfahrungenr die im prätest .,ewonnen ,efden konnlen,
@!de auch noch je eine Antwortkareqorie ',kann ich nicht beurteilen anqeboten, die vor a1le( von Befraqten geuähtt ,urde,
die ciner sotcher affeLtiven Bctrachtung der Dinge eher zurückhalt.nd gegenübe, stehen. Dank dieser Aus.restatrunq dcr
Thernoner
zwe
-onen delön.e; ^e' d, r:
"r
' In-olmä
':oer." pr
uno
- t.{1 . 7. den^en,
':hLr
t,-! d.- I. ereiL;r d,s r re^-. or ! trro..äL_one.
je nächdem lositive oder neqative Richrunq des Affekts. h.tic
folqenden sol1 beides kombiniert betrachter ,erden, und zwat
anhand der Durchschnitrsqelte, denon in übrigen zu vergteichsz cckch die (zufo1ge der nichr vorhandenen rategorie ,,liann ich
nrcht beurteilen" etsas anders gearteten) Resultate lon L912 z\!
seite gestetlt uerden (Tabel1e 2l).
Der

Der vergleich zwischen 1972 trnd

I98t isr alsserordentlici aufscitussreicn: was dia rntensirät des Affekts, erkennbar anhand
der Sr!e.o.-. e oer ^.re\.,-!r-,
ber-,a'r, o ,- i-. .,
Positiven (slapathic) nichls gcändelt: Nach ,ie vor bitdet
2,1 den höchsten llert. Dagegen ist man im Neqativer (Antipathie)
te.'
h"rre! qFUorden oör
eE je - - ,b
statt rje noch l97l -1,O. Nach uie vo! sind die Anelikaner
bci den Befraqten än beliebtesten, qefotgt (ebenfalts mit 9enau identischen trerten für l9?2 urd 19a1) von den Eranzose;.
Unler dcn Nachbärvölkern sind die Oesr.rreicher leichr zurück-

. '" le , oi
' d e BerrLe L..
. ieiJ.

pe.g,, eoenso ö.e l.ctiö e(. r!sl.e. De.L..\-n eile. negd.,ver {e!L
.. , d.". den
r,i prl, F ä.s srmp. , e
. .eJenoebrocht.
,o-q -!,,
b;!ei,s .97- _n-e
di. \o.hbc'vö-Le!, o -i-rslenr -bpr de! .. änd, . os ._orz
vFrltoseen- i
1Ls dra d. .etr - ! Ee ir!e..r 1q
dcr Deutschen lmer nocn äus 'dhrze
dem Rähren fä1tr
m.hr äls zuvor von den anderen Nachbarvöhern ""d
sich ",";"s;;;;;ii
abhebi, machr
die Vermutunq unausucicitich, dass die nistorischen probleme
in
verhältnis zwischen schselzern und Deutschen noch
überrunden sind, Allerdings }önnen über die crülde,"i.nt."aqüifiq
weshä1b-di; '
lreutschen in den Augen der Schweizer in so auffäIlig konstanter
srlpr-, . -\ oJe, q.r .-i.,,
_nstnp"'hrsc, e,cl praen, n.' ,4.rtrc,.1n9e,
iiie Geschichte des schweizerisch-deutschen verhältrisses, besonders in der zeit nationalsozialistischer
Bedlohunq, m;g
diesom Zu5amenhang p1äusibel erscheinen. Denkbar ,äre ah;r in
niFr e.n(c 1 -ine -t de.e-nL, von .c.ine Lno .otrpop l
"uch, .l"sq rnre-srcnt.
j.t norj., oj. I Lns
1rc72:191
sruppe a1s ziel cthnozentriscner ^,"or
zu vätr1en.
^nfeindung
Iü übrigen ranqieien Araber urd Russen wie schon 1972 an cief_
ster slelte und bilden wie lisher ziele der antipathie. Alles
'n c .tr -r/pisr
t.nq ..d LnL-.s.,:t de, rt etre
.-h sldb.aI- er,L-r
oiF- obrot I .d. oer oo-- l.-cn-icner
'
letrachtung zunächst geneigt sein nägr Affekte für etwas be
Eo.d. s Un e-ö ol c.as o r.'i.t rlq-.
..ll6,. Die.ortr6'
| _ä9Lnq oB
'

- 43 vernutunqen aesentlich korriqieren. Dies g11t insbosondele füx
die Nachbarvölker, bei deren Beurteilunq erstaurlich wenioe Be/er-i'nl' 6.
'o' :;l .en
diese affektmessung darf daher a1s rechr zuverlässig trnd 9ü1riq
becrachtet rerden. Dic vorurteale scheinen ti.f zu sitzen;
''Ai .qöq r.nlre"

i1d 'ienp,q,qL.öi

S.1p-r

i,

I d Anr.pd

, iö

affekte ist zuär, wie gezeiqt wulde, nlchts
rlüchtiges; !oh1 abor hat er viel nit dex wahrnehmunq und dämit
nie den verständnis oder ,rissverständnis der anderen zu tun.
Diese, Aspekt muss darun unbedingr in die Untersuchunq einlezo.ö1 we"de.. 'l. besonoare -o t qbgerlJr relo-n, oö :d ee.!e!
syn!är^re o.le- Cn _p-t L .:t tr, o. .. LL .Fe
--c\ d s 2'eI \o.
I_r ',d ^ol.L- Inrensi." \o.
A!--k. rd.
ber
{ahrnimt (perzipierter Affekt). ce(äss der Theorie der-ekognitiven Dissonanz ist ein Spiegelbild-Effekt zu erwarten (reger
1976:461): wer qlaubt, getiebt zu uerden, uiiit den andern eher
liebcn ä1s wer sotches nichr uahrnimr. AntiDathie ande'§Eir<
\onnc^ , ,re
eeo,ori.rq :r. cerno.-i iqkei enplLno. , , {ä 'gcno.r r- I.r ipeLi -, --' e - dc! cldere,.
Wo eine derarrige spierrelung nichr vortieqr, müssen besondere
Uistärde das Verhältnis zuischen den zwei paltnern lestimen.
Die abreichung von Spieqelbild tässr sich durch die sog. affektbilanz fesrsrellen, dies durch eine einfache Subtraktion des
Perzipierten Affekts vom eiqener affeLt. Ih ueberbtick vefteilen sich Affekt und per2ipielter Affekt der tgBl Befragten
aie folqt äuf die vie! Naehbartänder:
Der Bcreich iler

Ler
arrekLe (qcojs5

tqenä.s.raqe

("cnpfanqen€r,,)
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iLLs!estrahlter! und ,empfän9ener,, Affekt sind nirqends ausqe' ..ö', ',d d e sp,-9, Iortohtpo-...s. r-i r
r , zwei rätlen
in bezug auf die rranzosen und die ttali€ncr ' r|Iinden die befragton schueizer mehr synpathic, als sie ihnen
illegengebracht glauben. In zwei fillen daqeqen , in bezuq auf
,e ..ch-n .nd oie Oe.L-!!-'cter - 9_e,o. ,d .en S,mp",r e
L' .mpfangen, a1s nän setber empfinder. Die erste Abwoichunq,
trsbesöndere alas verhä1tnis zu rrankreich, entspricht demnach
l,,r l(onstetlation der ,'geneimen Liebe,. die nän zu seincm Be,],'uern nichL erridert fühlt. Die zueite Abweichung/ insbesondere
,r tj Verhält.is zu Deutschland, mag Ausdruck eines stotzes sein,
,i,,r es nicht ,nöl:ig" hat, den anderen synpäthje enrgcgenzul,rinsenr abe, sotche vom andercn durchaus erwartet und ihrer
r,.Hiss ist. Allcrdings beruhr di.scr tsefund auf pauschalcn Durch-

)r: Profil der Nachbarn: Heterost.reotypen
-.ier uensch ist selDseverständlich ein rn.tividuum democh
r)r1e9t jedermann aussager über andere Menschan 2u velattge
r.r^ern und sewissen cruppen besrimmt. üerkiEre zuzuschreiben,
L,nd dieses zuschreiben erfolgt seinerseits nicht beliebiq, sonJorn Menschen einer bestimlen cruppe pttegen ti{enschen anderer
(iruppen reqelnässig in einer bestimeen ireise zu sehen und
richt anders, und 2aar gteichgü1tig, ob diesa Sicht in wirktichk.it zutrifft oder nicht - es handett sich im uörtlichsten Sinn
:m vor-Urteite, uh worqcfasste )",ei!ungen. Da sie sich zu uiederholen pflegeni nennt nan solche vorgefassten üeinungen oder VoiL,rteile auch Inages oder stereotypen (Barres 1978:34). Je nachdon, ob sie sich auf ändere Gruppen öder auf die eigene cruppe
icziehen, spricht man präziser noch von Hererosrercotypen
(SeIbsrb deh), Beide
l!remdbildcrn) oder
können in Befragungen^utostoreotypen
änhand von Eigenschaftslisten (in rrä9ebogen 1931: lragen 8 und 5l]) emittelt Herden. craphik 2.3
zoiqt die Eigenschaftsprofile, die aie retrasten lm sT"i-'on

ll.tarostereötypen iten Nach!arv6lkern zuschreiben.
Eei ei^em vergleich dicser stereorypen Eiqensohaftsprofile
iHllt zuhächst die unterscniodliche ,Sreilheit,' der xurv.n
aüf; bei einzelnen vötkern 5ieht man bestimte Eiq.nschaften
s.hr stärh ausgeprägt od.r sehr stark abuesend. So werden die
Iran2osen als sehr eitel, sehr qemütIich u.d .ran2 und qar nicht
rückständiq empfunden, Die Deutschen qelten ats s.hr arbeitsamr
s€hr herrschsüchtlg, ganz und gar nicht unzuverlässig und e!ensovenig rückständig. Die ocsterreicher sieht man a1s ausserordelt1ich friedfertig. Bei den rratienern veltäuft die (urve
ftacher, d,h. man sieht Leire Eiqenschaft aIs besondcrs ausnbenso äufschlussreich ist dae Uebexprüfung de! profite nach
negativen und positiven Eiqenschäfteni dicse wurden in dcr
Frage I nit Bedachr ausgeuäh1r, und es.ribr von ihnen je vier

.c.o, ci:n..e,
n_-, B.5d1o.C"n.-_t tq,.,
t9?5). Den lranzosen, Italienern und Oesreüeichern uerden
eher positive Eiqenschaften zuqes.hriebeD als den Deutscheqr
diese wertung stimt überein hit der in den beiden vorhergehenden Abschnitten behändelten Aeusserung von sympathie oder
rlntipaLhle. In wirtschafrtiche, Hinsicbt stehen di. Deutschen
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Das Iiqenschaftsprofil , das die Befraqten den Schreizer, zu
schreiben, ver])indet gewisscmassen das Beste der andern !rofile: Uan ist fast 50 arbeitsan und zuverfässiq uie die Deutschen
so friedfertiq Hie die Oesrarrelcher und so qenütlich wie die
. q, rcchärc- , /ur/L\er1; ,5_o, ..: .\s dndigr
uerder zurückgewiesen oder als nitrelmässiq wichaiq (herrsch:

sic'Lio, "1'e i .eL'.e'1.. t..':o-.qen tcr.L "o.r "a_, d.-.dä"
Proail verhättnismässiq
flach verläuft, d.h. nur ilenige extre(e
Ausschläge aufreist.
tlie nahe srnd die Nachbarn?
Die ir den vorstenenden abschnitten vorgestetlren Befrägungsergebnisse weisen auf verschiedene rormen des Sich-verbundenrühlens bzu. der Distanz zu den einzelnen Näch!ärrändern hih,
insbesondere ir bezuq auf die Affehtdistanz, den perzipierren
Affek! und die Aehntichleit oder Unähnlichkeit von st.reotypisiert zuqeschriebenen Eiqenschafren. Die von den Befraqten
enp--loer. D
Lrtr (elba!e;
zugliff untersucht werdehr und zwar ei.erseics im Hinblick äuf
die eahrqenomene lroblemdisranz (?äber1e 2.6) und anderseits ir
Binblick anf dle rahrgenomene Beeinflussurtdurch das Austand
(raberle 2.?).
iRanqordnu.q de, rinder

d€r ADt,orte. 2u .raqe 2])

,,influssung, cteicnzeitig wird der subjekrive rnfornaeions
.md bezüsrich dleser Nachbarländer ..r."=t.
rr" g"iiisi.i-

' .rtrörjen die - tatsächlicn
_ enge uütschafttiche
! Ilecntung der schseiz mirbestehende
der Buhdesrepublik Deutschland
-l :o A.,t. -,., oe-c qc.rö,!-n eie erncn
,--Lenr-a.
r. n, t. ss aut die s-.L':i:
, , x"
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LirlLnrerre redcutunq für die schvelz (Fraqe 16),
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a1leldings halten die Befragten den Einflnss Frankreichs und
ik peucschr;nd auf kurruretlem c.liot ri.i. .f,..

dor . Bunile s repubt
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Oesterreich wird a1s das Land betlachrer, das am neisren problehe nit der schw€iz gemeinsam tealt, gefolgt von de! Bundesrepubfik Deutschland und Frankreich. Die USA und rratieh nehmen
in don Auge. der Befragten eine mitrtere problendistanz ein,
!ährend die Länder der Drltten welt soeie die udssR a1s bfobleienL !e,.
w.nrgenom ö. wF.de.,

Tabelle 2.7 gibt Auskunft über dle Art und weise, wie die Befragten eine Beeinftussung durch die Nachbarländer wahrnehmen,
und
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soIlen die Nechbarn sein?
zusärrzlichen Äufschluss über die vorstellunqen dcr B.fxagten
vom Plarz der schreiz geben die aeuss.rungen übet das efeünschtc
Rontakten hit den vi.r Nachbatlindern (Tabe1le 2.6) |
r,Jic nahe

snchq.blctq' (Fraq. t2), in c der vicl

,lrtischem Gebiet (+3) , uas man rtalien (-19) und lrankrcich
u) qesenüber eindeutig verschräht. Bei der B.urteitunq dieser
' ir1en sotlte allerdings bcachtet verden, dass jereits cin
\':.,.teI bis ein Drittel der Befragten auf.ine Stellu.gnahme
, rzichtete; es ist Laun anzunehmer, dass die.e nehr nontatrt
i,,lürvortat hätten,
) L: vieldimensionalc Bild der Nachbarn: zusamenhänqe zwis.hen
L

,.-"*"b.t

d* t**"tbenden Iomentlerunq der verschiedenen
,rstettungen gegenüber den Nachbarländ.rn und -völkern wurden
rrnage vermutungen übe! möglicne zusamenhänge 2uischen solchcn
instellungen geäussert, zunäcnst mehr id Sinn s!.t ulataver
.Lerpretation. Diesen zusam€rhängen so11 nun im folgenden
Loch systenatisch und anhand der Daten - d.h. durch Kreuzlrnellierunq und Serechnung von Assoziationstoeffizienrcn rnchgespürt werden.
bilder die Annahm., dass Affekt dio rdahr..lmung beeinflusst und diese dio Art trnd Neisa, uie na. sich
lias Händetn - in diesen Fa11: die eieere cestaltuno d.r (ör- u.n-cnt; -, lbs L-no
r, ii q, e .ocnre,
"kLeso
Llne
gestattete Kausalkette änzunehnen, eird nan auf jeden
jra1l irgendeiren zusamenhang zwiscneh diesen drei crijssen er,rrten (Iishbein/ajzen t9?5:l40). von dem weitsespannren Romplex
.ler itamit angesprochenen variablen rurden bisher vor a11em die
3eziehungen zwlschen vahrgenomener aehnlichkeit urd af f ekt
untersuchc. altqenein hat sich in def bistreri.jen Forschunq
lmer uieder die annahne bestäriqr, dass Aehnlichkcit b2 .
wahrgenomene Aehnlichkeit Slmpäthie fördert, d.n. je ähnticher
,nan eine andere Grulpe ir Vergloich mit der eigenen cruppe
sieht, desto mehr findet man sic synlathisch (r,evin./Campbe11
\912tL1'1ff.). Möglicherueise wirkt diese Bcziehunq äuch im ungekehrten sinn: Je sympaehischer man eire andere cruppe finitet/
desto qrösser der crad der wahrgenomcnen Aehnlichkeie mit ihr
(Gü.thex 1975:126). Dieso Hypothese soll im folgenden anhand
de! Beziehunq zrischen vahrgenomener problemdisranz und Affekt
untersucht üelden. Die für eine andere cruppe empfundene Synparhie
oder Antipathle wird sich aucn, so lauter eine weitere Hyporhese,
auf die l,Tahrnehmung !ositiver öder negative! !igenschaften ausv,irken: Je synpäthischer man jemanden finder, desro posiriver
das Bitd, dai man von ihm har (cünther 1975:r). anhanil der variablen "negative bze. lositive Hererostereotypisierunqsneigtrng,!
l<ann auch diese Hypothese überprüf! werden. Diese wird im übrigen
auch mit der positivan bzu. neqarivcn orientierunq des selbstblldes (Autostereotyp) in Beziehunq geserzr; die Enqe dieses
zusmenhangs mag ats weiteres uass für die wahrqonomene
Aennlichkeit 9€lten. vtas die 9ewünschten «ontakre mit Nachbarländern beirifft, so dränqen sich drei Hypothcsen atrf: Man
wünscht sich m so eher (onrakt und zusämenarbeit mit einefr
Iandr je sympathischer man das betreffen.le vott findet und je
mehr nan glaubt, von jeneü VoUr ,versranden'r d.h. mir Synpathie
betrachtet 2u {erden. Ebenso ist anzunehmen, dass um so metir (ontakt gewünscht wird, je gerinqar dte Probtemdisranz zun betreffenden Länd einqescnätzt wird.
Lion Ausganqspunkt dazu

Proz.ntsaLz jerer, di..an.

rn dieser Beziehung verstehen die Befraqten in erslaunlicher
tleise zu differenzierenr u.d zwax sorohl nach Sachqebieten vie
näch nändexn. Handel und §port welden a1s jene cobiete genatnt,
in denen vernehrter und enger Kontakt mit den Nachbarländern
offenbar nichl nur fü, unProblematisch, sondeln auch für ,ürsc
ert gehatten ,ird; kulturelle xonlakte fitrden eberfalls durch,egs in beachtlichem umfanq zustimung. Dagegen äussert man sich
zur Möglichkeit vermehrte! rüstunqs- und verteidigungspolitischer zusamenarbeit durchgehend übetwiegend neqativ; da!in
spiegelt sich elnmal n.hr dle sclron vorher in ganz anderem
Zusamenhang belrachtete Betonung dcr Neutralitätspolitik. t{äs
die politische zusämenarbcit bet.ifft, so wären verstärlte
Kontakte auf diesem Gebiet mi! Deutschland und oesteffeich für
eine knappe Mehrheit vorstetllar, mi! Frankreich und Italien
jedoch abzulehnen,

BelrachteL fian die aeusserungen übe! efuü!schte (ontakle nach
Ländern, so fät1t auf, dass die Rangfolge der länder nach Empfehlunq von "viel (ontakt" präzisedem entspricht, vas dic Befragten hinsichtlich der Beeinflussung aon aussen zum ausdrucL
brachten: Män rünscht viel xontakl (+22) mit der Bundesrepublik
Deutschland, ebcnso mit Frankreich {+17), etras eriger mit
oesterreich (+13) und qanz wenlq, abe! imerhin noclr positiv,
nit Itallen (+2). Diese Parallelität deutet datauf htn, dass
die Beeinflussunq von aussen trotz ginweisen bezüqiich der
nicht a1s Bedrohung aDqesehen wird, wäre dies
nämlich
der ra1l, so {ürden die lefraqten kaum verm.nrte (on
^ffektäusserung
zur Bundesr€publik Deutschland befüruorten - und dies selbst auf
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Geflecht der damit angesprochenen Bezichungcn so11 im
Hitfe einer serech!!ng biwariaCer Assoziaeionsmasse («oniingenzkoeffizient c) untcrsucht eerde!. un den uobo!blick üler die erhaltenen Resultate zu erleichter^, verdan dic
zusamnenhänge zwischen den erwähnten Variäb1en als Pfeildiaqrme äbgebildet: die bercchneten !iväriaten xontingenzLo.ffizienten finden sich bei den entsprechonden Pfeilen cingetragen (Graphil 2.9).
Bei der Int.rpretatlor der in den pfetldiaqramcn cinqetragenen
Xontingenzkoeffizicnt.n qilt es zu leachten, dass im cegensätz
2u den vorstehenden rein beschreibenden Abschniteen nun nicht
hehr einfach Durchschnittswert€ miteinander vcrqticnen werden.
Die Aussage. die in jodem I{oeffizienten enthalten ist, bezieht
sich atso tricht
die Durchschnitrsmeinung dcr Befragten über die Bezi.hungen der SchHeiz zum bet.effenden Nachbarland, sondern auf die Meinung jedes cinzclnen Befraqten;
der (oeffizient sagt belspielsHeise etwas darübcr aus, ob und
\eieviele der Befraqten, di. die Problemdistanz rit oesterreich
a1s gerlng onpfinden, auch enge «ontakte mit OesteEeich uün
schen. ns zeigt sich allerdings, däss die betrachteten väriablen,
so gesehen, zqar durchregs gemäss der vorher fornuliertcn Hypotlese, aber nicht sehr eng zusmenhäogen, tine Ausnahme bildet
der zusamenlang zvischen "ausgestrahltem" und "enpfängenen"
Affekli ilie verhältnismässig hohen «oeffizieneen - alle im
Bereiöi zwischen o,5o und über 0,60 - enisprechen den oben
gemachlen Feststellungen in sinn des,'spicge1bild,,-nffekts.
Das

fotgenden mie

Imerhin sind einige differenzierende

k.errizienLe.

c)

\-.-

\,,

Aussaqen betreffend die

niDschät2ung der Beziehungen zu jedem einzelnen der vier Nachbarländer nöqlich. Es fältt zum leispiel auf, dass im ralle
oosrerrei.hs einige «orrelätlonen höher Iiegen als 1n den andefn
drei Fält€n. vlenn män diesen Unstand in verbindung mit der subjektiven Einscnätzung der Ihformiertheit (siehe oben Tabelle 2.7)
zu deuten versucht, wo sich oesterreich als das m wenigsten
vertraute land erueist, so 1ie9t de! Schluss nahe, dass in Abhängigkeic des Informationsstandes die "ideaten,, hypothetischen
Zusamenhärge zu modifizieren sind: Je b€sser die IntormatioD,
desto mehr "trü!e!" subjektive Erfahrunqan die "idealen" zu-

ulrd in itbrigen auch anhand
der in der zusamenfassenden Tabelle 2.10 qezciqten "ProfiIe"
oer , i ,-.. i.ger -' oe' v'"r N&-hdTtr-ln oeuLl .. sic..,ör:
Frankleich, mit slmpathie betrachtetr qilt aIs füi die schqeiz
sehr b.dautungsvoflr und män gläubt, über dieses Land auch gut
Descheid zu wissen aber trotzdem ,ünscht nän sich im
Politischen reniger zusamenarSeit. aehnli.h einfach, ren.
äuch ganz anders gelaqert, ist das Bild Oesterreichs. synpathisch/ von mässiger Wichtigkeit für die Schueiz, uenig gut bekannt - aber nehr Zusmenarbeit erscheint errünscht. Das verhältnis zu Iialien und Deutschtand ist für die Befragten He
sentlich lonplizierter: Ifr affektiver Berelch ist es mit deh
schweizerisch-italienischen Beziehlnge! schlecht bes!e1It, die
Aeeinflussxnq durch Itälien wird a1s nittelgross beurteitt,
dies bei subjekliv hohem Infoxmationsstard -, abar nehr zusämenDieses differenzierende G.santbild
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,nan ab. 2u Deutschland qibt es im affektiven Belil r! r li!r.its früher ausführticb betlachreten scheieriql,r, ., .. r orosce Eeae.!ing De..sc' t-.ds.'iL.r-- "c,;--lrL I I L rirlr vö11i9 im k1are4 und nan Hürscht sich eine IDtensi.. L. / \rnqen.
vlF
Pro-rten zur ausdr r .L
' .--r ,-,;nge s_ro d so ür-i,he..1_cn
I,tr,,"
- zL '.ein.
.
|", , ,, ', | .' d-r vo-her 9c' o' .rer - 'po-1er z ' en|precne'
v|, ,.
spez,..sch- cFgcbelte_.en vor ceoo' l1-se'der Edr- s(i'\er slrd -rs
lriri ,, .
L.
o, ,ei e-tr
lr ,
-oz-atp.,c.otoq sc.-r G.setzm;S.19droe*el ru-am^nn;'e.' e,p,r'-..e'|t,, ,.
nl,
B .r uro i:t rt . .- fräge, ob o- . , -n
,' lr'cn Landesteilen sich uhterscliedliche Befunde gegen{,r
.'..'p!cc,joen ooo. ä'oe-ssp-d. 9e. a.stcno er(ciner
[1", , '.
". r deläs- d e-er E--9e .pez-r-zie.e,de, Un.e-ldr',
'
lrr' I' L', Ltri,rsLcn dle vemuteten qeogräphischen und geschichtlichen
L ,richtbaherden. I,4it diesex weiterführenden Frage||lr,
).r.-s.i
.lilr
',h de-'olq-noe aoscr..' sor'-e d.s U .er-

lrin rl dlr Nachbarn aus der siclt der drei sprachqruppen
2.11 finilen sich die verschiedenen Bllde! u.d
lrt,
' '.,phikgegenüber
vier Nachbarländern der Schreiz syIlr"',lrL'lgcn
rl" L,;l' und nach sprachgruppenzugehöriqkei! aufgeschlüsselt
tIn L,i.rJcjte11t, Diese Daxsteltungsart elnöglicht eine Antwort
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auf die Frage. Gibt es i. bezuq auf die Eeurteilrnq der Nachba!vdlker und {ier scl1keizErischen L.ziehunqcn zu di.scn.inen durch.
g.henden, gcsantschreizerischen Trend/ oder erlol9t diese Beurt€ilung durch dae drei Sprächsruppen in Lnterschi.dlich.r tr.isc?
FÜr b€ide Vermutuhqen qibt .s an sich rccht pLausible Hinueise
und Annahmcn, und sie bilden sogar ein nanchnal ausg.sprochen.s,
nanchmar unausgesp.ochenes Häuptä.1ieqen vaeler, die üb.r die
Eristen2 der eidgenossenschaft und dic xocxistenz der Spra.hgluppen nachdenken. David Lasserre nernt, dass nicht nur die
Welschschvei2er, sondern auch viele Deutschschv?eizer "vier
Sympathie für Land nnd Leuec in lranlreich und den Charne der
dortigen Lebensärt" verspüien; daher "bestehen gegenübor Frankreich zwischen der alenännische. lnd uelschen schraiz keine Gefühls- und n.inunqsq.qensätz., so ungteich auch beide Sprachqebiete sich ganz naLürricherweise de. Einflüssen von w.sten
her innerlich und äussarlich.rschliesscn" (Lasserre 1963:152f.).
Ibenso sieht G.org.s-Andrö chevallaz in der Sprachvielfäft keine
Gefahr ciner EntIr€mdunq oder qar cines "crabens", da für ihn
die Tarsache der kantonalen vietfalt eine Mehrheits- und Minderheitsproblenatik vernindert (ChevalIaz L9r9) - eine Thesc, die
schon andxc sicglricd in s.ln.m nlassischcm r,Jer]r "La suisse d6ho.ratie t€noin' ausgedrückt hät (sielrfried 41969,14o) . Die
schweizer unt.rscnoidcn sich. so lautct eine andere
der sprachdeutlich von ihren Nächbärn, und zkar unalhängig von^nnahfre,
grulpenzugehörigkeit (vJeitnaucr 1931:3a). solche Feststellungen
werden anderswo nuärciert. so neinr Reverdin, 'nous [d.h. die
Romandsl somes difförents de 1a lranco voisine et 1ä, je.rois
que wous uie Deutschschreizefl lous ne voyez pas toujours cette
difförence.' (Reverdin 1931:24). c€nau umqekehrt arguneitiert
Paut zinsli (1964:22): Aus seiner Stcht fehlt den Deutschschleizern das enqe verhä1tnis zür gesantdeuLschcn sprache und
Xultür, aährend anderseits di. ualschcn Landsleute stark än die
frarzösische vJelt und ihre ueberlieferunq gebunden scicn. andere
xomentatoren lefürchten gan2 allqemoin .ine zu enge
^bhängigkeit der drci nandesteile der schqeiz von ahren gleicnsprachigen
Nachbarn, insbesordere in bezug auf die "Geschrac]isdiktalur von
pärisr', die in der sicht RobcrLo Bcrnhards (I968:lol für welsche vorbindlich sei, und ganz allgemein und grundsätzlich für
adolf Guggenbühl, der eine geistige Ueberfremdung" bcsonders
im Tessin und in der welschschwciz feststellt und tn der
"Kulturqemeinschalt mit unseren Nachbarländerh" die "ltauptgefahi für unsere Eisenart" erblicLt (Guggenbühl 195?:224).
Diese alte streitfrage, dio seib spätesLens 1914 bis zur cegenwaxr so vlele Publizisten beschaftigter aber melst mit dem HinNeis auf mehr oder weniqer punttuelle eigene Erfahiungen oder
mit dem Rückgiiff auf staatsbürgerliche sollehsnormen bcantuorte]] ,urde, lässt sich nun dank den nit der Rekrutenb€fragu.g
1931 qcvonnenen Daten veniqstens füt etnen wichtige. Ausschnitt
der Schueizer Bevölherung der lungen Generation k1ären.
I{as zumindese die Empfindungen von synpathle odef antipathi.
(affekt) gegenüber den Nachbarvölkern betriffLr so stil!zen die
nrgebnisse der !efrä9u.9 eindeutig die These von der !inheitIicnl<eit der Em!findunqcn und widersprechen der Annahne einer
9rösseren affinität 2um jeweirigen durch die Gemeinsaml<eit
der sprache d.finlerten "Brudet", Durchgehend erscheinen die

,nnzoscn bei d€n Befragten a11er drei schaeizer Spracngruppen
5 das beliebteste Nachbarvolk. tbenso durchoehend uird d.n

L

.1ip.nibd.
q q6.'..-r \o,
der Deütschsch(eizcr soqar in Ieichrcm
rfSracht, von seiten
ir.':se antipathie, vo. seiren der Tessiner sehr vi.t Äntipathie.
LlltErschieale in der affehtäusserung sind nachweisbar, ab.r sie
r.tlJen offensichtlich nichts zü tun mir eincr besondelen Be
.,:.nung der einzolnen Spra.hqruppen zum qleichspractrisen
^us

r, die qleiche Richtung veist das Bi1d, das sich in bezuq auf
.i,,n
gewinnen 1ässt, den die Eefraqren den Schweizern
^ffekt
!r!rc]1
die Nachbarvölker enrqegengcbrächt wäirnen (uahrgenomener
rtfr9!!). Bei allen drei sprachgruppen erscheine. die rtalielq
Lls jenes volk, von dem man sich än veniqsren
weiss;
Lli. itälienischspre.henden Befraqten freinen boiseschärzt
den Italienern
5ö9ar mehrheitlich Antipathie 9e9enüber der Sctrkeiz zu erkennen.
)ieser Umstand ).omt äusserordenttich
prägnant zum Ausdruck.
Die vorliegenden Daten machen ein. empirische abklärung seiner
!.sachen und lintergründe teider nichr nöqftchr so dass es bei
ilckulativer rnterpretation seil Beeehden haber muss: Die veriulung erscheint aber imelhin nichr ganz abregiq, dass die
j!ringe von seiten der Italiener eruärtere Hochschät2ung
Nögticherueise mir der !räsenz von Gastarbeitern aus rtalie^
lnd der von ihnen äntizipi.rten Reakrion auf das eigene ve!,,a1ten ihnen qegenüber zusamenhängt. rn übrigen fälIt auf,
dass jede sprachsruppe von seiton des gteichsprachigen NachLarn grundsärzlich wenig positive Affekre vernutet. d.n. man
iühtt sich ausgerechnet vor qleichsprachiqen Nachbarn nichr
ganz verstanden, l,Jenh die in der sozialDsychoLoqischen Eorschunq
qcä,isö, ö q1näI[e
..noen.I':r.Ien,
irzr. sei! Gegenteil die Eeziehungen zu andern eruppe. an nächhalLigsten prägt, so ist äufqrund dieses lefundes die Be
:ürchtung einer desintogrierenden Tendenz im verhältnis dei
drei Schweizer sprachgruppen zueinander aIs fotge der sprachlichen Ver andtschaft nit dem benachbarten Ausland mit Carissheit von der Hand zu ueisen
Die allgemeine Neiguns, die Nachbarvö1her im sinnc aünsriger
oder ungünsliger xiqeDschaften zu stereotypisieren (positive
.no neqori\e La'ero-re-coLvqi.'-..n9, loLg- n.-ser- n-n
dem Bild, das.sich bereits in be2uq auf die Aeusserungen von
Sympathie oder Antipatnie zeigti Abeeichungen davon tassen
sich zwar feststellenr haben aber uiederum nichts mlt eine!
al1enfa115 vermutbaren Neigung zu tun, däs sleichsprachiqe
Nachbarvolk in besonders qünstiqen !ich! zu sehen. rür die
Deutsclrschrei2ex und Tessin€r qeisen die franzosen am melsren
günstiqe ligenschaften auf; für die nomands sind es die
Oesterteicher. die bei den übrigen sprachgruppen als vö1ker
mit den zreicaünsrigsteh Eigenschafrsprofil getten. Ats Träqer
vorwieqend negativer Eigenschaften erscheinen in den Ausen d€t
Deutschschueizer uio de! Tessiner die Deurschen, Hährend aus
tlestschwoizer 51.ht ausgerechnet die Pranzosen am weniqsten
günstige Elgenschaf te! aufreis.n.
uebaraus

einheitlichr ja qescnlossen äussern sich dic Befragren
der sle ängehö.enr über dic

unabhänqig von der Sprachqrulpe,

- 64 Aehnlichkeit bzu. Unähnlichkeit der probtene, die die Schueiz
u;A -l;-ei
elnen machba;lrnda;=l1eü"i1s
qEneinsam teilen,lle- o e, 5t ro....Lppen
die Probleme der schreiz und rtaliens üb.rrieqend unähnlich
s-.o, s e.Il.
s..en o-- grö.-.F
06.p.oo-emc
zrischen der Schvei2 und Oestcrrea.h, qcfolsr von Dcutschland.
Die dlesbezüqlichen Urreile unterscheiden sich einzio nach dcr
D.o,_c,ä-.', n\-r ooa; -.ncnn-ict
Inr-."i "'oe!
j.doch na.h der Rangfolge de. Nachbarländer g€mäss
keit, richL
diesem xriterium.
Im Sinn der vorner err:jhnrcn, seit 1914 dle schueizer beueoend.
D \.b'ro. i
d-.o , i,' .p ec, rge, rLS-_io
i ,,sscn
.l:, rd'r.-r..op1 Fn-rä.t..
q-.
.ret_-l B a. .trs-Lng
d s oF ono . e.p. -rot . -p
."
"a-Daten
für.itulgen q.1ten. Die .rhobenen
zur uahrqehomenen
....,.. 1,6n 8^e r..-. o . -en i . . r 1". -:--, rd --_-n21.
'öa.
B d --ki r
Dle Dö
.E,E. o s-h'er. o. § Jt^sE
durch Frankreich beeinflusst, abör auch die Einflüsse aus Deutso
land werden als re.hr scark erkaonr. Für die Romands daqegen is!
die Sch eiz äm scärkst€n durch oesterreich beeanftussr, g;folst
von Deutschland, ährend man den fra.zösischen Einfluss äIs seh!
qeringfüqi9 bet.achter. Dic Tessiner schtiesslich sehen die
schueiz ats uesenrticn von flankreich und rralien beeinflusst.
Die !orschieiten.n cefühIe. die nän den Nachbarvötker. entgegen_
bringt, Dnd die Axt ünd ueise, wie fra. sie sieht, habcn !61qen
.nd .rör S-hr-:.
-.no src. ,r bezuq aDf das tand, nit den enqe «onrakte begrüssL
und enpfohlen
Ferde., ,iederum a1le Befragren unanhänqig von der sprachgrulpenzuqehörigkeit .inig: Mit Deutsclland sind, so meinen
sie alle, am ehesten viele Xontakre ereün.chr. An zweiter Srelte
folgen ineeressänterweise jene tänderr in den.n nicht die gleich€
spraöhe gesprochen uifd. Einiq sind sich die Befraqten anch hin_
., 1-,
s,cn,- i.1
e L-no.
I re^ e;nen a,s,,,n
.'.- , Lrd - -r r.. I oar
,'..
.""_,
.o., d6'6' Äo,ei b- ..,o,rp.:
.,"t
"ei . ..nn.i,",
.,

Dieser attgeneine uebelblick tegr eindrücklich die Eolqerunq
nähe, dass die Ht,lothcse von eincr durch dic rurtur;ll;-Tl;1fatt des randes uhd die kulturelte Anziehurqskraft der Nachrrarce ähr -.', s rL-e'nqnoert;bens
--no-L /ö .-siche
J
gr.ppen
ebenso l'räILrorl .'p .c'.
qenthese, onach die scheeizer den Nacnbärtändern und -völkern
gegenüt,er in elster Linie als s.huelzer mDfinden und ni.hr alq
Iaqeno roe c,re! je.p.2i
.che. i1.l r bri.im en N-cnb-r1ändern velrandten Sprachgruppe. !reitich ist mit diesen erseen
Ueberbtick das Problefr noch nicht abschtiessend oektärt. Es
, -o d r,er jr d-n -o..p' den o-idp. L ..er ."p. "t. n q!ijj dt .-eFr
d, iqö
.no e_ng.re.d .nLe,",.rr.
'ö-incl5..geo!irr",

-6\xcterostereotvp des qleichsprächiqen Nachbarn
rirld, das nah von seinen Nachbarn har, lässts sich am deur,rten erkennen anhand der Eigenschafton, die nän ihnen zuder Hercrostereorypen. ralts die - bereirs
'.ibt, d.h. anhänd
rorstehenden
urr.rLapitel 2.1, stark in zueifel qezoqene
,'.orhese von der "Veruandtschaft,, der drei Schveiz.r spra.hLLI)!]en zu ihren je gleichspfacnigen NachbarvöIkern zueräfe,
,.Le sich dies ebenfalls in den profilen de, ihncn stereort ) zugeschrielcncn nigenschaften niederschlägen. Vor a1lcm
Lr,rr nüsste i. diesem Eatt das profjt der nigcnschaften, die
n. bcstimte Schreizer Sprachgruppe ihlem gleicnsprachigen
rL.nbarvolk zuschreibt, erheblich von der qesamtschweize!ischen
rr chL des entsprechenden Pxofils abueichen. ,tie ,oir dies 2u,fft oder nicnt, 1ässt sich anhand von crapiik 212 und durcn
.L,.en Vergteich mit craphik 2.3 tesrste11.n,

r.

Deutschen 1. de! Sicht dex Deutschschreizer eischeinen eeit.orrL, i- es
e;A k;nElEa;
ir!,samtschweizerischen"q";Bilder sich gezeigr har: mässiq grosszriqis,
,.hr albeitsar urd ebenso herrschsüchtiq, abor keinesueqs un,uver1ässig, mässig qemüt1icn, ueder rückscändig noch fried.rtig, aber recnt eitel. h vergteich zur gesanrschreizerische.
riicht erhalten aus Deutschschueizer slcht fäsr arle Floenr", ei de DeLt-c.-n o'6.örbö he.rrno. Dds Ldg / Tel dLrcn
!inen statistiscnen Sachverhalr er).lärbär sein, denn die Deutschrchueizer stetlen ja aucn die rilehrheit dcr qesamtschweizerischer
S'.ichprobe. Dennoch gibt es Abreichunge! vom qesamrscnweizerisohen
xeterostereotyp der Deutschen, und diesa sind interpreriexbar:
Aus deutschschreizerischer sicht eischeinen die Deurschen deutich weniq.r gemütlich und weniger friedfertig ats aus g.samt!chweizerischer sicht. Die DeutschEchueizar stehe! mit andern
Worcen ihren gleiöhsprachigen Nachbarn kritischer gegenüber ats
der gesamtschrelzerische Durchschnitt, u.d von einer Bcvorzuqung
Ccs qteichsprachigön Nachbarn trann keine Red. sein. r.teressänr
ast auch dcr Umstand, dass die Abweichunq in Richtunq auf cinc
(ri, -, le e
oe-äoe d-e oe.oen 9". -." :- ,qenüt1ich" und "friedfereig!! berrifft: Das Inäge des gemür1ichen,
herzlichen, umgänglichen Deutschen (im französischen und italienischen Fragebogen in nrmangelung einer genaueren uebersetzung mit "cordiaüy" !zr. "socievoli,, übersetzt) scnvirdet
nit der sprachlichen und kulturellen Nähe dessen, de! sotche
Eigenschaften beurteilt, zu seinen Objekt, Dass auch ausqerechnet die politlsch-s.ziale Dimension der,,Frtedfertigkeit,,

:wlschen Deutschschweizerh und Durchschnittsschueizcrn 2u
unterschiedlicher Beurteitung Anläss 9ibt, dürftc oimat nenr
auf das nach wie vo, nacheirkende ,'nrbe der vergangenheir,,
zurückzuführen sein, d.h. auf die in der deutschen Schueiz
stärker enpfundene Bedrohung durch das Deutsche Reich im zeeiten

Alch das Bitd der Franzosen in der Sicht der Wetschschwei2er
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- aI älterdtngs dareben äuch wenlge! gemür1ich. Dte Italiener werd€n
durch die Deutschschweizer etwas günsiiger beurteilt als dulch
die l,lelschschweizerr nänlich ebenfalls gros6zilglge!r 9emüt1icher, friedfertiger und enlger eitelr anderseits lndessen auch
qenige! arbeitsm und 9eringfügig rückständ19er a1s aus wetschschwei2erischer Sicht. was schliesstich das Bitd der Deutschen
betrifft, so fäl1en die h,elschschreizer etn eesen!1ich qünstlgeles urteit als dte Tessiner: rn ihxen augen gelten die Deut
im Unterschied zur Tessiner Sicht - a1s grosszüqiger, arbeltsoe!, Heniger herrschsüchtig, auch wenlqer unzuvertässiq. rücl<r
ständig und eitel, allerdings auch a1s veniqer qemütllch unil
etwas weniqer fliedfertig. !s fäIlt atso auf, dass die Tessine,
ilurchweg etwas kritlschere Ulleile abgeben a1s itie anderen Belr-q.e1. Dre Ih-se, ,orä.\ d'e kJIt-!eIie DisLä-z o.e Nergjni
zu stereotyplslelender wahrnehmunq begünstigtr wird also in
posttlve! Richrung bestätig!: .re grösser dle kultulette Distanz,
desto günstige! das urreit, je geringer diese Distanzr desto
mehr treten negätive charakterislerungen ir den Vordergrunal.
xi9en5ctd'-sproaile c-s Du-cns.\r.r.ssicnr uno oer Slch! änders-

spräcnlger sprachqruppen
Aufscnlussreich ist {iederum auch der vergleich ni! den gesmtschweizerlsehen Durchs.nnltr:sneinunqen (craphik 2. 12). Ein
solcher verslelch lässt vorerst vor altem_äG-Tetrdffct*ei! de!
einzelnen Völkerprofile - unabhängig von der cruppe, die die
ninschätzung abgibt - in die AugeD springen. auffä1119 ist die
durchqehend gleichartige Betonunq der deutschen Albeitsamkeit
urat Herrschsuch!. Recht einhettlich elscheinen auch die ve!schiedenen Beurteilulgen der Eranzosen und hauptsächlich auch
der Itä1iener, deren "f laches" Eigenschafrsprof iI durchgängig
beobachtet werale! kann. Dennoch gibt es äuch fühlbale Abweichungen vom qesamtschwelze!ischen Durchschnitt. solche wulden
beleits ir Zusamenhang nir den B1ld der gtelehsprachiqen Nachbaln feslgestellt; dort zeigte sich, dass jede der dlei Schueize!
Sptachqluppen ihrem gleichspräch19en Nachbarvotk qegehüber kritischex eingestellt ist a1s der schwei2erische Durchsciüitt der
Befxaqten. t{ie steht es hinslchrtich sotcher abrelehungen nit
dem Blld, dass die Schweizer Sprächgruppen von den anderssprachiqen Nachbarvö1te!n entwerfer?

ns können fotgende Abweichungen festgesrellt welden: rm Gegensatz zu! Sch eizer Durchschnittsbeurteilunq gelten die Planzösen
in der Stcht de! Deutschschwelze! als erras grosszilglgerr wenige!
herrschsücltigi veniqer unzuverläss19, reniger rückständlq,
friedfertiger und wentge, eitef; einzig bei der ,igenschaf!
"qenütlich" welchen die Deutschschueize! von ihrex Beurreifung
der Eranzoser in negättve Richtung von der Durclsctrnitlsmeinung
ab. Die Gesütbilanz ersilt äbe! jedenfalts ein ue§entlich
günstlgeles Bild der Flanzoser afs das Durchschnittsbitd. Die
Tessller Sicht der Eranzosen entspricht da aber llcht ganz:
Näch Meinunq der ttalienischsprechenden Beflagten sind die
im Gegensatz zur durchschnittlicheh Meinung a1le!
Befragte! - etvas ,eniger grosszllgig, herrschsüchtigerr etwäs
,enige! genütllch und auch eltler; a]leldings schreiben alie
Tesslner anderseits h Gegensatz zur Durchsctrnlttsneinung den
!tanzosen im posltiven Sinn mehr Arbeltsamkeit und grössere
Erieatfertigkeit zu. Die in positive und hegättve Richtulg

v, i,icnden Abweichunqen vom Durchschnitt heben slch afso im
r' 1):rsen ganzen

auf.

Bitd der ltaliene! entspricht in den
iston zügen den Durchschnitlsbitd; doch enpfinden die be'r
Deutschschweizer dle Italiener a1s etwas eitler äls
',l(]Len
,r Schuel2er Durchschnittsbefxaqte: Die I,{einungen der VJetschrrrl'r.izer über die Italiene! sird da nocn eteäs kritischer:
ri ! schretben ihnen beträchttich wenlger Glosszügigkeit zu
, r der Durcischnitt und empfinden sie aIs ueniger gmürlich;
l!,rcht positiver ats die durchschnittliche! Befxaqten beurr,,ilen sie dagegen die Arbeitsmkeit de! Italiener, und sie
l,'lten sie aüch für seniger !ücLständiq.
Js sciLiesstich das Bild der Deutschen betrifft, so sind die
l.l.Lschschweizer recht nachsichtiq im vergleich zur gesamtiichweizerischen Meinung: In ihren Augen sind die Deutschen
,rrosszü9i9err weniger herxschsüchtig, renige! unzuvertässig,
w.niqer rückständig und auch eniqer eite1, alteldings sehen
,iie sie auch ats nicht so genütIlch und etwas eeniger friedlcltiq, al§ dies in den Augen des Durchschnitts det Fa1l ist.
r)ie ?essine!, deren kritische Haltung gegerüber den Deutschen
ja schon mehrere Mä1e elwähnt worden ist. urteilen hie! ueniger
lnädig: Sie halteh - siedelum in Vergleich mit dem gesdtschreizertschen Dulchschnitt - die Deutschen für weniger grosszüglq, herrschsüchttge!r unzuverlässiger und weniger gemülLich;
cinzlg 1n bezug auf die RücLständlgkeit beulleilen sie die
Deutschen gexingfügig gitnstlge! als der gesamtschweizerische
rL,, deutschschweizerische

Die Nachbarvölker in der sicht glelch- und anderssprachiger

s*-7e-:E@-

In ähnlicher I'reise solten im folgenden auch ilie Eigenschaftsprofile der Nachbarvö1ker aus aler sicht der glelchsp!achiqen
(Graphik 2.12) und änderssplachigen Schseizer sprachgluppen
verglichen werden. Fal1s die Hypothese vos Einfluss der kutturellsprä.hlichen Distanz auf die stereotypisierende Hahlnehnung zuträfe, nüsste illes ln einem solchen Vergte1ch besondels k1a,
zum Ausalruck komen. In der Tat lassen sich verblüffende Unterschiede erkennen, so im Bild de, franzosetr: !i1! die Welschschweizer gibl es nur eine positive Eiqenschaftr die ste den
Flanzosen eher zugutehatten ats die Deutsclrschweizer - die ligenschaft, "coritiaux" zu sein, sonst abe! is! das Bitd, das sleh
die treLschen von den Flanzosen macheh, durchgehend kritischer:
Iür sie elscheinen alie Iranzöse. sowohl weniger grosszügig wie
eeniger ärbeltsam und weriqer frledfertlg als in der sichr der
anderen Sprachgxuppen. Dle Tessiner sehen die Fraazosen eben
fatlE als'cofdiaur". und zear sogär ln hohem Masse. Man mag
sich fragen, ob in bezug auf diese soziate ligenschaft mit
stalk nalionalem Eihschlag ltcht doch eine gewisse vefrandtschaft unter "latins, zum ausdruck komt und ein Mentalitätsverständhis sich äussertr ilas den Deutschschrelzeh nicht ohne
uetteres zugängtich ist.
Das BlId de, lealiener kennzetchnet slch bei a]Ien drei sprächqruppe! durch eine grosse zurückhattuDg bel der Zuschleibung

-42p!ägdanter Urteile. Das ve.hindeft indessen deuttiche Unterschiede ntcht: Ih Gegensatz 2u den Tessinern erkennen die
llelschen und dle Deutschschwelzer bei den Italieneln weniger
Gross2ügiqkeit, aber auch ueniger Eerrschsuclt. Uährend die
Tessiner die Italiener ,eder füt besonders rückständig hallen
noch slch gegen ihre Bezeichnung a1s "!i1cl<ständls" wenilen,
urteilen alie Deutschschweizer diesbezügtich deutlich negatlver,
die ,relscher positiver. Hier scheint vlederum wentge! die !1nschäczung des "Nationalcharaklers" auf repräsentaliver Grund1a9e elDe RoUe zu spielen als de! Ausschnitt des Nachba!vofkes, den nan in erster Linie zu Gesicht beLomt - für die
Deutscnschweizex in diesem Fall wohl vor allem die italienischen Gasta!!eite!,
Bei Eigenschaftsplofilenr die für die Deutschen gezeichnet werd.
verhalten sich dle welschschweizer in bezug äuf fa6t äI]e Elgebschaften sohleollendex ats die Deutschschweize!; ausser bei der
Eiqenschaft "gmüt1ich/colaliaux'! sind ihle Beulteilunqen ater
Deutschschuetzer durchwegs posltlver aIs äus der Slcht der
Deutschschweizer. Gerade mgekehrt verhatten sich die Iessiner:
Sie äussern sich in bezug auf a1le Eigenschaften de! Deutschen
kritischerr eihzig von der ltgenschaft "friedliebend" möqen
sie den Deutschen eine bessere Haltunq zuzuqestehen, als dles
aus de! Stcht der den Deutschen splachvelvandten Deutschschreize! der la1l ist.
Insqesamt zeiqt sich somit, dass die an ausgangspunkt dieser
Be-Eiä-cFtu-n9 genannten hypothetischen vernutungen zu ditf erenzieren sind. Die Deutschschweizer und die welschen sehen die
nit ihnen splachtich am nächsten versandten Nachbarvö1ker
kritischer als dla übrigen Sprachgruppen: kulturelle Nähe
kolreliert hie! nit neqativer(er) Beurteilung. Die lressiner
btlde! eine Ausnahne: sie sehe. die ihnen splachve andten
ItaLiener nicht so schlecht, urleilen aber übex die Deutschen
sehr Lritisch. Bei aller Setonung aler genäss de! Fragestellung
dieses UnterLapitels besonders hervorgehobenen Unterschiede in
den Heterostereotypen darf aber doch nicht das qlosse ausass
an Gemeinsankeit zwiscnen den illel schwelze! sprachgruppen
vernachläss1gt welden, Das Genelnsae hät eihdeuttg hehr Gewicht als das rrennende. vlie schon die velglelchende Betrachtung
.zahlreicher Einstetlungsdlmenslonen Iegt auch dlese detätllierte
Analyse der voD den drei Schweizer sprachqruppen ausgedrückten
Heterostexeotypen der Nachbartänder den Schluss nahe. dass
die splengende «!aft ansebliche! tultureller Geqensätze zwlschen
den schueizeln und alie ä!9ebliche Atträkttvität de§ bena.hbarten kulturellen "Vorbildes" nicht in dem Ausmass existielt
wie von manchen besolgter Beobachtern befülchlel. Der ''schreize!
Standpunkt" besitzt mehr Durchlägskraft ats atlfät1ige den drei
Sprachgruppen je eiqene und unterschiedliche Standpunkte.
2.4.

Sprachqruppen ode, Xantone

- üao iot üichtisel?

Nach Auffassung mancher Komentatoren kann das im vorstehenden
Untexkapitel erarbeitete Erqebnis nicht überraschen - oder noch

spitze! ausgedrUctt: die Flage nach den verschiedenhetten zwischen ilen dlei Sprachqluppen lst tn den Augen vlele! von Anfa.q

- 3l L' !jne falsche lraqe, und dei Befundr das cemeinsame sei
rri'rse. als das Trennende, bestärlgt einzis. dass nar eine
a,. -.re aätsc,e r-d9e 9er,-d6. hat. cin6
he Auffas",.q .er-cn a ter d_e .on der ,e06rze19Jng c,s_
!.1,.n, die Ontexschiede zeischen den Kanronen - setbst inner
Splachgruppe - seien viel tuichtiger und
'lL einer bestimten
,'l!enschwerer
als die attenfalls vorhedenen unterscniede

,,!ischen den Sprachgruppen.

lL diesen Sinn äusseh sich vor atlem r{estschuelzer, die impr
ri.oer /m ArJorLc< b-,n9en, /ie ve-scn_-oerd-1,9 .i",r,.,o".
, ien und wie falsch es folglich wäre, von der ,'Rohandie,, als
riimelbegliff zu reden. Berelts ziriert wulde ceorqes-Andr6
', ." l.-, o-! - I " d - e k r L - e I I e Vre_t - t. .nne!nc -; de- ein'
.Al1fättige Spattungen fotqen
,,.,lnen sprachgruppen hinreist:
,,icht de! sprachglenze. wetschschwelz und Deurschsahseiz ;tetten
eintöniger Gebifde dar, sonaleln jede ist eine
' übrigen teine
Vfreinigung
von lrunter vielfa1t, mit ungleicher Wirtschaftsiitruktur, die ihre lntsprechung und Unrerstützunq jenseits de,
sprachgrenze findet. Mit ihrer eiqenen persönlictrkeit und ihren
riompelenzen habe! uns dle
der Däuschafen Konfrör'r,.oa de- vo-kersclä ren Jno .h'er Le'denscldr.e.
beranrt.,
(Chevallaz 1979). Ein wissenschaftlicher Beobachter möchte neber
d.r käntonalen rndenilfikalion äuch die l<omunalen Bindundeh a1s
ö-59eo,ic1 velstanoe' wissen, mcsso-blr.he- Jeoelrd - äIs oie
slrachlich-kutturellen: i,te pturalisne helv€tLque
ne procede
pas di€tEments tinguisriques ou erhnlques mais d,un substlat
cantonal e! comunalr oü s,enchevetrent tes facteurs historiquesl
poliLiques, sociaux, rellgieux et 6cononlques. i! (treibel I975i8t).
meinte schon a!dr6 siegfried, uenn e! schrieb:
^ehntiches
"nrunite romande nrexiste que dans 1,usage d,une nCne langue,
lne certaine comunäute de temp6rament et une comuhe influence
d, l-.on 5de'atioa
srr'i:drc4t:on Do.., q-e de ces essoc.6s.,
r§1e9_t-ed q1969:o1), r':r Denis oe Rorgront silo dip Länronateh Affinitäten noch richtiqex ats 'iKlässensotidaritäti. (de
Rougemont 1965:149f . ).
solche Thesen, die ln erste! Linie im Htoblick auf die vlelfalt
der Romandle entwickett worden sird. fjnden sich in übriqen aücn
ir ginblick auf dle deutschsprachige Schreiz ausgesprochen. So
meint chevaltaz: 'iilf sry a pas une sulsse allemande monolithique fäce a une Suisse rohande elle-mame conpacte.!,
(Chevallaz 1981:23). Auch deutsc!schweizerische Xomentatoren
wie Oito lrei mahnenr die ,'latsächliche ode! vemeinrtiche ceschtossenhelt der deurschsprächigen,qehrheir,, nicht überzubetoneü (!!ei 1958:3 und 173).
L

Der Eind!uck, den T.beIle .rd Cr"Dh.\ 2.2I ve!mi .Le'r, besEjt_qr
eolche velm,t,rq-r ; r-ie-n e.=ffi -B-;k, oblonr teo is. i -h erne
auswahl von je fünf Kantonen der deutschen und de! französischen
Schweiz berückslchtigt mrde. Die verschiedenheft koMt mehifach zum Ausdruck! während die Durchschnittsuelle für Deutschschweizerr I{elsche und Te6siner in affekriv-kognltilen sereich,
nämtich tn bezlg auf die positlve bzw. neqative Hetelosrereotypisie rung sbl lanz r recht nahe beelnander liegen und sich ih
FaIl der Deuaschschwelzer und elschen sogär fas! decken,

lrErre/craphik r. rr:

(ait dszueuhöriqrei {ausqe,ih}te
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,,i.hcn sich di. Dufchscnnitrswerte in be2u9 auf die aeusse
L!jen über erwtinschte ](ontakre hit den gleiatrsprachiqen Nacnbar_
ird gar nicht. In aff.ktiv-hoqnitiven Bereich äusser; sich
die
xtrchschreizei in fast identischor weise _ bis auf die Bündner,
I t in starl<am uasse abreichen und a1s einzige
einen negarive;
tr rL auf eisen. umsekehrt üeisen a)rer aucn a;f diesen Dimensioncn
rels+-. e-.e
.-,,..n9 e.: ron .,e -.r14
e! ..te, Si+ d-r q - rnsp,o 9- .,I.,nDer.,tL_
r.-1/a--n, y-t röi oeo6 .p
o e q,v.inecnren
L.e -.'.'e_cl
dcnr9.. :iäcn.d.täno b;,- rr, so t.,".;
".
. I e D-,.. .h cn..
.ne; r"lee, ^o_
'-.r unabhängi9 von aer nantonszuqehOrigi.eit
r,len diesnal die I,,eIschen
Ln! ziemlich eintrelliqe position einnehmcn.ldl
. ./en,

- !e'., !! d.Äjp !roöö., -e, ,tr d.e 8,..-pr .19 7
o ip Sp!" .q pp-n 6r S.
q-scnIoss. nF
"
" lö.\e" oJ! - o'- C-s. o!. s e rbcrnaLor
r- "cn i ..- I
-,.
^ , o., -,oi,.. ,..
'.o-d.. ei,,
.. ti.i 6tl!nos.l.ren.
"nSpr-ctq.Lpp:01"., .oo.,.heinbar seschlossen äusse!t, ueist die andera orö;sr;_nt_ "
.. , .en kölr I en
eisclci14. _r.s -, oo d q__^a,"-ä, ke., de! orer Eor-c._
'o1,ct
.öpen
le" S.hva.z _,
-dt e. oe. oe- S-c,- "_!( i-'r "n.
"'tenpotitiscne
'
vermitteln.
!insreltungen vo! sprach_
.
od-r 9-nc,
sp'd..q-.opLnsoezjr ijc.e E:1s e._.,9"1
'ppen
':
'r ilen -', i e n I
de_ Be,-dcn.ers zr -io .ip, d e " n 'i§rp.oo'.
.ärr_c,, o.h. ,a oen {öo.e. o^ Be "1s
-9rpr,

(arrrser lfranz-)
urrcilen (qenjs5 r.dex 5.rl-5.15)
(qemass hdex t.2o 5.2r)

- ; ;"r."q..;

H*äe.*.;
D''ch!arzerl:.h61 ze!/!allr'er

E

o
A
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-a?
(rnd€: 5.5r) u.d sr_.n
(io : .ler Drfferenz

*a u.t-*"s.i,ö.rst.rt-

so{ie s ,ndiffere.te)

Ilas BrLD

DER ScHliElz

I rr.rsprache

(qed§s Fraqeboqa.)

3.1. Dat BiLa de, schüeiz ats de, sicht alLen Bef'astet
Das Bttal, das man sich vom eigenen land und von der eiqenen
für das Bild vo! den
c.seir..lart macht, hat srössle Bedeutnns
der wünschbaren Geslal_
n".lrrr.r" ""a fü, dle vor;teUunsen vonund
in uelche! weise nan
iuno des velhältnisses zu diesen. ob
äls internalio.ales vorbild ,ährniMr, die Distanz
"i.i einzelnen
""rr"t
Nachbaxn qeqenübe!, die Ro1le, die man in der
ien

s.hurr,rrdunq (Fraqe 61 md hdex 5_67)

landesgegenden de! schqeiz.

stereotvpe trahrnenft

Jeb'!b-rck 'ioer d e 'Ilgeneine
I-.el e l.l
t Hr'1e e'rer
b-. .onelqLne, die s'hk'!2e- ibe!naLp_
(sDd-Le ir'drr-erä1te'i)
sehen
c.n
zr
i,.i. l.;".,,".,
-,q".""n,
pos'cive ild doh-e r-inder menr
.";;t;:;;;;i-:'
solche! SLereoln
Licn!
de'
Scnueizer
Lnq
Beur.e.
dol,ende
14irde!r;oen {soar re "?-D1i_e.enu "t . zL er,ä-.'n -§ , ocss qcb!au'l
en
Pe'
iäii.r u"a "..is zen.-dl sr.u'erte ere. stereoE
-."""
;nd ansehbrise des "zentrss". Näch BuchaDan/
.i._r{.nin.rt."
studie darf auch anqenomen ue
cantrlls (1953:49) klassische!
stereotrpen
abnelsuns
die
Bilduns
höherer
äass mi!
-Ni;;i iire ai.s6 nvpouetiich;Dgeqenübe!
vermutunqen werden durch
;;;h.1.
die Befraqunqsergebnisse bestätiq!.

ffi
li;,iii'!;=i"i"i
;;"";;
ia;'i..-'"hcprccheroen,

"ii-ar.
übe'd stä!ksLen coeeleiqt,
d:l 1:::ll'
n",b: '"";;sr"-.".ro"" 7L oenren; meh* al- e1n vier.el
;;;'hi ;; ;",, sl;i zur rrase nach den stexeolYpen nisenschaften
ä"i i.n""i"ei liebe! nichl zu äusseln. Die französischsprechenden

(Durchschnitr)
§ehr

lrea. (vqr. Tab€]re r.9):

Befrägten dagegen ,eisen den gefingsten anteil Indiffefenter
schueizeln zrs.hrerbl
jbei!_-g-nd
positlv; im Durchschnttt errelcht sie +?3*. Di;sem Durch:
schnltt entspreclren genau die Deutschschweizer.
s..d etrqs wen-9er {se-tos -),\!_tis.h (r,/rJ, dre D1e lgelschen
hebrl^h (selbs,)krit.sche! -ts d-e-er Durcnsc,hi.r l-62g).
AIs autschtussreich erkeist slch dle Aufschtüsselunq nach «antorenDp- st-reoLypisierrng obgenc.qr srno .o, äI_-a oje Äi.o.",-, z,i.",eünd schwyze!, vor dene.
sich le e.n V_eriet b_s p.r DL_r-e1 veroerr.
die schwelz mrr F.l _e 5rereo.jper
c,qe.scharLe. zL leurLerlen. -
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cleichzeitig sind die anqehöriqen diese! drei Käntone auch unte!
jenen, in deren sicht die Bilänz der positivcn und negatlveD
Eigenschaften den geringsten §tand erxeicht. Garz andels u!teilen die llallise!, Aärgauerr Neu€nburge! und Jurässier: In
ihren Augen erscheinen die schreize! positiver, und sie zögetn
auch eeniqer, Stereotypen zu gebraüchen. obvohl die Aargauer
sich ähnlich äussern wie die elschschreizer, bieten die welschen (antone hier doch ein verhäItnismässig einheitliches
Bild, das sich von den Aeusserurgen de! Deutschschseizer unte!Dre erqarteten hypothetischen zusamenhänge zwischen Bildupqsniveäu und stereotypisierung beuahrheiten sich nur ansatzweise
uia reinesweqs nit der wünschbalen Deüllichlei!. Gewiss finden
slch unter jenen, die nur gerade die obligatorische schulpflicht
absolviert haben, weniger Befragte, die uillens sind, dre stereo
lype Belrachtunqsreise zu!üci(zuueisen. Etaartungsqemäss reigern
die Hochschutstudenten und die l4ittolschü}e! sich e häufigsten,
stereotyp zu urte11en. allerdirgs slnd die Unlerschiede zwischen
den entsprechenden Prozentanteilen eher qeringfuglg. Auch die
Bilanz de! negativen und positiven Stossrichtung der steteotrpen Beurteilung zeigt im ehzetnen nlchl die Velteifung, die
gemäss hypochetischen Annahnen lm anschluss än Buchanan/cart!11
zu elvarten ,äre. rnsbesondere fäIIt auf, dass sich alie GluPpen
mit den ilefsten und dem h6chsteD Bitdungsniveau genau gleich

Xontäkt und Stereot
Es tiegt naher dle Neigung, sich selbst und andere zu steteotypisiere!, in Beziehung zu set2en nil der tacsächlichen Erfahrunq, die nar lm ünqaoq mit andern bisher schon genacht hat.
auslandaufenthalte nüssten, so liesse slch vernute., alie aufnerksmkeit für die Eigenart des eigenen Volkes sehätfenl
ve!gleichzeitig aber äuch zu einen differe!2ierteren uxteil
anlassen. Dassetbe uäre - und nit nehr Recht sogar _ von den
(ontakten mit den andelen landesteilen zu erwärten. zu ptüfen
sind aber auch dle ausuirkunqen des lolitischen rntexesses auf
die stereotypisierung: Je intensiver das Interesse, so lst anzunehnenr desto tritischer die Haltungr d.h. deslo geringe, dle
Netgurg, stereolypen Betrachtung6weisen zu folgenr und desto
kleiner auch der Prozentsatz jener, die Positive Sr:eleotypen

rn der Tat zeigt lrabeLle 3.2, däss alie zahl der bisher getätisten 4!§lCqlaüEelthaiEe bei den Befragten nicht ohne Folgen
für ihre staeotr,iiiennssneiguns gebfiebeh ist. t,le! neh! von
ausland gesehen hat, zöqett nachher eindeulig meh! als die
weniger oft Gereisten, die Schweizer mit slereotYpen Eigen_
schaften zu beurtetlen, unal sofern eine Beurteilung vorgenomen
wild, elseheint sie kritische!. Dieselbe aussage trifft auch
für alie 4ulCnthalte in anderen randesseqenden zu. Die schon
Hiedelholt ausqespröc nen vlidersprüche in der rheo!iebildung
zun velhältnis von {ontakt und affekt wäre in diesen Fall recht
ktar zugunsten der "Linearltätsthese" und allenfalfs noch zu_
gunsten der "Intensivierungsthese" zu entscheiden,
auch wenn die Natur der Däte! keine endqilltiqen schlüsse

- 89 (hde\ 5.5r) ud

Be'nhrunq

Dit

dem

ausland (rn

x

so,ie $ lnitiffelent€)

^triE:!eg!e!!!e!!e

_LIgL:li!!l

kichtunq de. roriti§chen rnfomarionsinteresses (rndeu s.39)

rn ö,FSSö Iur

'r.-dt,onäIc

Po],r,,

lr.d9€ ,4i

htefesse fü! "Po1ftit in mein€! ehnq€peinde,' (F

aqe 54)

in b-zL9 du_ I nec!e Böz.ehjns-. -rtä.ot. 1(o .ä\r
aördert sovoh- eire drtlerenzielte
rie eine krallsche
häl.ung - uno -kcr glelchgLlt-g, ob es sicr !; «onrakt mil oen
Ausland oder m «ontakt nit den äDderen Landesreiten handte. Das
Iloft, wonach ,Reisen bitdet", würde sich sdir bewahrhelten.
xontakt pflegt offenbar gan2 ä1Igemein den kognlttven Horizont
.L erwe i -ern und U!re--e
!s 1ie9t auf der ttänilr atass eine solche Deulung alei Auswirkungen
von «ontaktr fäIls sie eirklich zut!ifft/ Unterstützung ftnden
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-90müsste im zusamenhang zrischen Interesse für politische
fölmation und Politik selbst, denn I(ontäLl und lnleresse
Ne-re!: d'a antelrrd me 3n anderel Lnd
;i;;"

or-e
eine d 'r'Lenzl'.-. BeJ_Leil n9
......-.r,"*.,..".-"
eio'nen vorkes oed'ia§t-9. l4as dle
;...-- *.... ""=urd des'Dar
r^t",..-es beL!-r-', so Lberr'sch es
ÄIir-ii.n ä..
-n",
jene, oie src. ene! "ir qLsserDol-'ische
;;Z6t-is;=; ""-r,däss
information lnteressi;ren, auch eher dazu neiqe!, sicb eines
t-lten urd dds eio'ne vo-l
i
"r.ot"r'.:"."ta".
s je1e, oie erer rn(ere'se
,öi,r..,,.n...
"t""r i"".,io1 oerraoen. Au'n in baTJo aJr
ili
't:sche a,omär
pos..1ve! f,-qeascnc_.er, die a"r den
ni,")
-rd
"r"
zu;chleibt, lässl: siclr ein solcher Zusamenhang erSchweizeh "..-L:r"r

al erdrnas mL:s _da s-ch h.elbei vor /o_ei.:gen scl risser lhler:
Lrl k.r,ii:19 Eorrlik in!eressieie (rrdqe 5a)
:;.e,ar.,i-le
rre
liä-lliE öf6ill.z;n.,nq'diz läcn st e rco.l P,=i;ä;i;;ä i ' trLe!schred
"d
si"r"". p-",.*"g=r
-ässL ke-ne1 kesenL'icnen
Intelesse
wach§endem
Male
rit
pflegen
beide
aber
wohl
erkenre;;
Biranz
;uch die'anteile de! Indifferenten zuzunehme! und
'lle worten:
der steleotypisierunq ungunstiqe! zu veiden Mit andern
die
e. i"t ue"iq:,r die Richtunq des politlschen Interesses,
ode' lehten von
hier eine n6Ue spielt, ats das vorhaldensein
h!e!;sse übellaupt. Politisch stark rntelessielte
..iiti".L.,
iul,*en u""r. ilas eiqene votL dlfferenzlerte! vahi und nrteilen
ktttischer a1s eeniq Interessielte.
ctiederunq und Gespaltenheit ale! sch,elzerischen Gesellschaf t
Der i! den beiden vorstehenden abschnitlen dargeslellte Befund
Befrasten jr
.i.hi ". ". so noluendise!, die lletnunseü derde!
zu e!iinbllck auf dle Differ;nzielung des Btldesdie inschwelz
Ioldenden qe'
;!!no-i. Drei r!caen siad es lrsbeso'de!e,
t. Irwie."!n s1e,t ra'd:e s_hueize_ische
soll;1:
"'ü'.,"t"."
'ibernaupL d-s gegliede!'e
vlellp-cht soqar 9eäeserlscnarl
Brlo erne! hdlmonlsc\en
in Ge;ensäLz zrm'10
c"."-L""u"ri
e_nzelFn zu
"o.i..".
a:""I1sch"rr?
2. welcne Geqen:d.7F
.rkennen. und selchen wird glosse, {elchen geringe Bedeutung zuereL e-n B'ld eirer
), Herrscnt 'n
"i."r"i"i.":
a.r. lierat_f's.h "Ltqene-nen
i.ii.t-.,
sesiieoerten rnd er 'so!echeno konfiiktive; cesellsehaft tor, "a"t steht nas ehei horizonlaIe,
bedinqte Geqcn_äLz'r In bezLq
;.n- deoqrdDnis.r rnd !eqio.cl
zL era"r "i-e orL, "!ob ene i;t es re!ner äu.-chluss!eIc5
i.r,r.n, ,". die Befrasten sind, die sich in elten ode! anderen
{ird abgekfält anhand einer in An61, 113)
i"t"'1i"
u"ri.n (I97!:342) und winalisch (1978:3s.qibt'
1\!e
"" E!.ge, oie der Betr.qLel celeqenne L
"^,i,.""t,..ür., däs-je näcldem lreuno-ichp ooe! unf!eundliche
rl"in-nq
zum ausv.ir,iii"i" ,.i""nän einzelnen ctuppen der Gesellschart
vleise lt verd;uck zu brinqen. rnssesant eerde! auf diese
schiua."e .",ial" Bezlehungen beleuchtet (rraqe 52) ' Die ant- ."ii"r i"t a1.." Frase finäen sich im uebelbIlck i" gl3t!!!l--f
Der qesamte Problefrkonplex

zusamengestellt.

,

rrk 1.3: Geqe.säLze
lorten auf fraqe

ces€rls.hafr

(turchschnir

52)

a

Ars erstes fälIt auf, itass alle Beurtcilungen postlv tauten bis auf eine Ausnahne: das verhättnls zwisahen Offizieren und
Solitacen. !s scheint nicht abweqiq, diese Ausnanme durcn dle
besondere Situation der leflagren, überhaupt dürch atie spezi_
'i-cle. fierPncre des n o-TF1 0e! c,\.Lienb-.!dqi.9en D;trachteten Aussch.itres aus der Bevölkelun
VemJr .1.-n -cir rag - , trerh1. ve. ,d9
d:esc Abue ch.'c"ol.rer
vo. 1!elo e.n,gercsse, e.no!.:.t .n zJ reiö"-,

dru.k .on 11ö'r.n9en -e.o-er. urd d.e Be--dqren nier dei rräoe
boqel kede! ni. eins,lr'äL--ver-a,rren,,no-t
eine; oesrmLeniirrste!5'i {/.8. e.te Kreuzcner re-hrs"i_arJno
o.l;r nks ode!
ln der Mitte) ausgefül1t haben.
.. der Be rr Un so äL ascn-Lss.6.cner s I D aolglic ,
Leiting der dls '-!-Jndl icn,,
a-zjeFqnqen. A1s besonoe!s rre'ndlicn oi r nocn flr-1rrq de- Be--ca,-1-ot.en.-r d-s
Verhältnis zHiscnen !ltern und xlndeh sowie zwischen xatholiken
und Protestanten; sie sehe. hier nu enio probteme und B.läsEL,qer. A-Ic!d.nos oc!r d"s ä,s rrer.oi1.1 be,!Le t.e Vernältnts zwischen nltern ünd xindern ntcnt über cebilhr verattgeheinert werden, de4n die Befragten äussern sich in bezug auf
das Velhätt!is zwischen Jugendlichen und Erwacnsenen bede;tead
ueniger zuversichrtich. sie unrelscheiden dennach zwischen dem
rlatz des xtndes in der cesellschäft und dem platz des Jugend-
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Iichen, der äfs veniger gIückticn, vern auch durchäus Doeh
positiv, eingeschätzt ulrd, Diese nrqebnisse entsprechen im
grossen gan2en denr was auch in anderen Untersuchungen in de!
Schweiz herausqefunden rcrden ist (Ebersold 1982:14) .
sodann fallen einige Beziehungstypen auf, die in der Sicht de!
3efraglen slch durch eioe 1ediglich gering positive und in
elne( Fall soqar neutrale Beultei1un9 auszeichnen: schweizer
und Ausländer, Volk und Regierung, schüler und lehrer. aber
auch Deurschsch eizer und llelsche. Es gibt also aloch Probleme
zwlschen den Slrachgruppen: vJährend das Verhättnis zwischen
Deutschschwetzern urd welschen ueder posttiv noch negativ beüeltet wird, hebt sich das Verhältnis zwischen Deutschschweizern
und Tessinern hiervo! als "freundlicher" (+O,2) ab, ebenso das
verhäItnis d€r Welschen zu den Tessinern (+O,3) I bei der Interpletation dieser llgebnisse ist daran zu denken, alass in de!
gesmt.schreizerischen stichprobe die Deutschschueizer anteitnässig vorherrscheni d.h. dexen Ansichten komen hier stärker
zun zuqe ats die Jer anderen SprachgruppeD, (!tne verfeinerte
analyse nach sprachqruppeh2ugehöilgkeir und setteren väriablen
folgt unten und vemittelt nöch eingehendere Aufschlüsse.)
Graphik 3.5 fasst diese Ergebnisse zusmen, und zwär in Hinbltck auf die Gesamtbilanz lonfllktive! und harnonischer Ve!hälhisse spezifiziert nach vertikaler bzw. horizontaler G1lederung der schweizerlsche! cesel!schatt.
lndic€s 5.64-65)

Geserrschaft (Dufchsclntt

c€sensätze insqesmt (Inde! 5.64)

(Index 5.65)r

Das Ces tbitd der Sclrkeize! Gesellschaft
1981 befraglen Rekruten ist lfar positiv,

in den Auqen det
d.h. harmonisch und
nicht konfllktiv (Dulchschnittswert O,45). Betrachtet man sodann diese Gesellschaft je nachdem tn verlika1e! oder hollzontaler Richtung, so ergibt sich elne wichtige UDterscheialung:
vertikal gesehen (Durchschnitlswell or61) e!scheint dle GeselI-

- 9l ,,.hart - trotz des Elnbezugs des den Durchschnitt senkenden
vernältnisses offiziere-soldaten _
hahonischer
'rqativen
rls in horizonraler sichr (Durchsch[itlswert nöch
o,27),
Die Be_
raqten des Rekrutenjahrsanss 198r veft6qen a1;o eine! ,,krassen_
\ämpferischenii Sicht der schweizerischen Ceseltschafr, eirer
. rrt, d e He!-sc ä r Io rLJleu'ü19 clr oer ci-ö. seir- rld
oder Aur e\n.j q ar. dcL ä.de!-n Se re ,dlrrrmr,
e-n-n besonoe'en Ces.hhäc ( dbzJo-L i..a. - Dca-q-r ,i!o däs
..'tSltnis ?krsc ar den drei Sprdclq-.ppFn nernrict Len_9Fr
luch dieser Befund darf indessen nicht voreiliq verällgmeihe!t
Lörde.: Il-\ oj6 Antno-.en cL. o.e rrdqe r2 dussä9c1, stnd cin_
..-h;tiJ qen der verh:tr1.cse z,is-hen cruppen, 1;-n; o i---je!-_
hältnlsse selbs!. Es kbnnee sein, dass di;;etben Befräsren,
dic ein schlechtes vernätrnis zwischen Deutscnschweize;n urd
Idelschen befürchten. anderseits die tletschen sehr schätzen und
\or..ihnen descn;L-r ,eroon;
/op.re1 so I d,es.
'n -i.e. soä,e-en
bezüqrlch xlarheiL

nimt Iiaxmonle wer «onflikt rahr?
l1 'o gende- we_oa. d.e B-rrLett_n9er jtr-r d.e vers.h-eoenen
prten qesellscr.a.licier
cliade--no r I ein.9e1 var:obten
Le/_errrq 9e!erzL, d_- ä.19r..d rneo!eL.sch-! .ebea!egLngen_n
I ! Vdr',ätio.en _n so .ne. Berrcei ungen I clt J.ertebI_ch s€rn
den r'4irdetne. .6r ,Loe rän erer e_ ,e konC_ik:&-r=d
hl.e.
ionile!e sre serbs oed!älgenoe - sichL der Bez ehLnge. v;.;rEen
äIs Jon d-F! der-schsD*.ch.opr vehrhej , di-,\e-nen a1.a5- 7L
Drrqe eher ehLspclrr ber'-, h.en kdrn. Die in rcbene j.6 r€sL_
9e5dllenen xreLztcbe I'e-J.de1 d-! dr-i cl i.d;i:;äa: ;;;.es
tr I .de! sDrächqruppenz_ophör-qkpir besrj.iqen o:eae vermLLLnq
ir de- 1dL e.ndri:c{.ch. wJ\rend 43c der De!rsclschue-ze! d-e
9esetlschaftliche cliederunq der Schueiz ats freundtich beultei1en, sird es Von den lletschen noch 44* und von den Tessinern
rur noch 421,, Die yreLzrdben enrq n_E de- Ino:ces,,reltikdte
Cl iederunq', und ,no|zonEclp ct,eo-, r.d,, ncct L ä_cI 9d-z k_dr
deutllch, las diesen Unterschied bewirkr: nicht etwa die wahr_
rehh-no vp-t ke'-r Spanr urgen odpr Di-nä,ionie, so.deln oie
r-ve BaLrre:trrc der no-i2on!-ter ct_eoenrq,
al§o des ve!lJltnisses 2k-sc,e- den sD-achg!rppen: l4;, -;rd
noch metr äls oie HäIfte (J-r) o"- oe_."qLen Derlschsc.L.irer
dieses verhJlLnrreuldtrc, -1pa,no;1, sind .s
den
welschscruei2e! rr-"ts nocl ein D!ir.eI , 143), oei denbei
Tessirern
'
schllesslich nur noch etwas heh! ats ein viertel (2St).
Die An6.yse d-ese- Daten -äcn den ,r tc.iü der iänLonsT roc_
!9.,,9!91 \".m.q d-ese Beooact ,unsen ro-h,- verde-ai.-;:
der sprächorr Dpen oos. ir ocur, e_tenr L te_ in oen desLschke_zer
I.,er

dle HülrLe de! Berrägcen oüs re.s.hen dqr Loren s-len dagege;
dds vellälrrts
SordchgrLpper jl der 5chrerz dts
än. D.ese Bei!te Lng qilr ujede!Lm gezrelL jn.l
ausschliessllch für das verhäItnis zwischen den sprachgluppen;

(Indices s.64-66)

la.belre 3.6: Pezeption

inss€smt (hdex s.64)
unfreudlich indif felent fresdlich
üuttelEpf ache (qenäss Eraqeboqen)

52

kntonszuqeh6liqkeit (Flaqe

53)

55

42

46

schulbltdüc

Gräoe

49

r15

auslandaufenthalte (rndex 5.o1)

3r
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bel der Beurteilung der vertlkalen Gliederung 1ässt sich kelne
derartlge schetdung der ansichren nach lhntons- bz{. spra.h9!uppenzu9ehöri9keit f estslellen.
Auch mil höherer Blldung nehnen die Anteile jenex ab, die die
Beztehungen zwischen den sprachgruppen als f!eundlich beurteiten. Dagegen liegen die Dinge bei der politischen Partizipatio gelade umqekehrt: Je stärker ilie Parriziparion, .testo meh!
ist man geneigt, die seziehunqen zwischen den splaehgruppen afs
freundtich zu betrachten. We! also akriv
potftischen I,eben
tetlnimt, teilt die Befürchtungen in bezug auf das schtechre
verhä1tnls zwische. den scheeizer Sprächgluppen richt im setben
Ilasse eie der im politischen r,eben Passive(re). viellet.ht darf
aufgruDd alieses zunächst velwllrenden Befundes geschlossen eerden, dass die Befürchlung angeblicher spannungen zwisctren den
Sprachqruppen sicn tatsächtich äuf einen in wirklichkeit nicht
zutleffenden Sächve.halt bezlehe, den jene, dle sich in der
Politik zurechtfinden, ärs bedeutend weniger bedrohlich mpftnden a1s jene, die der Politik fernstehen und folslich die
Dinqp "us q-ös§e-er Distan2 oeJ!teiIen.
Alleldings wiral diese Vemutung gleich wieder in lrage qestetlt
durch die (reuztabellierung mit der Zahl der blshe, ellebten
Austadrelsen, Wer 6fters im AuslaDal ear, sieht das verhä1tnis
z ischen den splachqruppen wen1ge! freundlich a1s uer nie ins
Austand relste. Die Bildungserfahrung des Retsens i^s Ausland
scheint also ntcht tn delselben Weise zu wilken ,ie die Bildung
erfahrung der politischen Partizipation: Der pauschalLsierenate
B1ick auf dle intändtsche Szene bleibt davon unberühlt unal uilil
durch thn soga! verstärkr. Dieses Ergebnls stehr: 1! cegensatz
zu den in Tabelle 3,2 volgestellten Eikenntnissen.
l4otive lnternationaler und intranationaler zusamenarbeit aiffioir qan6 --:a
Das Bitd. das man sich von einer Gesellschaft macht, enthüllt
sich dan! äh unelngeschränktesten, wenn etwas über die letzten
und tiefsten Motive 1n Erfahrung gebracht ,erden kannr die zur
Zustuenarbeit oater Nichtzusamenärbeit mit lhr beregen. Ifr
I. (apitel mrden drei solche Motive unterschieden, die die
lntelnationale zusmenarbelt prägen: national-egoislische
Zie1e, 2lellibeleinstimung und Sotidrität. Ih rragebogen de!
Rekrutenbefrägung 1981 rar eine diese drei Motivtypen äufgreifende lraqe (Nr. 49) der zusamenarbeit mi! den andern
sprächgruppen gewidmet. T4bqll:e 3.7 ze19t dle veireilung der
zu dieser lxaqe zm Aüsdruck gebrachten Präferenzen.
Das Bild ist eindrilckllch: 9og de! Befragten äussern sich im
Slnne nationaler Sotiatarität - sle nelnen, man wolfe und solle
nit den andern zustuenarbeiteD. welt man doch lrgendrle zusamenqehöre. Mehr als dle säIfte der Befraqten bejahen auch
die pragmatis.he zusamenarbeit .von Ea1l zu Falln im Sinn
de! zietidentität. Nu! 21t vermöqen der eqoistischen Auffassung zuzustimen, nan wolIe Dur mit de! andeh Gluppe zusaMenarbeiten, wenn es de! etgenen Gruppe nütze.

(2eilenueise pr02entuiert)

rrei brive def zusmenarleit (F aqe 49)r

Tjrbelle 3.8 velnitrett Aufschluss über dte Verteilung der präferenzen fü! oder gegen die drei Motive nationä1er zusamenarbeil, jedoch aufgeschlilsselt nach den dlei sprachqluppen. Diese aufschlüsselung elveisr si.h ars ausserord;;EEi=i;=:9e(zeit€.,eise prozentuierr
zusmenqerasst)

kräftig: Die g!össte cruppe, die Deutschschweizer, ,elst das
Motiv eqolstischen
Etärksten zurllck und bejaht ebenso

ll

-93das Dlotiv der solidarirät am nachhaltigsre!. Die kleinste
Gruppe dagegen, die Tessiner, reaqlert in entqegenqesctzter
Itleise: Bei ihr findet sich ein Dri!te1 von Betragten, die
das eqoistische zusmenarbeitsmotiv bejahen, und ebensoviete
ueisen das solidaritätsmotiv zurück, Fasst fran die zurückweisung !rbelechnender" eqoistischer Nurzenäbsicht urd dle Befüruortung von Solldaritätsanliegen als einen Indikator filr
nationale Integration auf (Bouldhg 1966:30 urd 1978:191f.;
Etey 1911t22-24) | so tst de! Schluss nicht zu vemeiden, dass
die Tessiner sich mit den andern Schwelzern d wenigsten irteqxiert fühlen und dass offenbar ein Drittel der Tessiner nichtB
daqegen einzueenden hat, dle andeh ausdrücklicn nicht als
soltdarlsch verbundene "Brüaler" zu behandeln und mtt thnen
vielnehr wie ntt llemden zu velkehren. Die welschscheeizer
1iegen mit ihrer slellunqnänne zwischen Deutschschweizern und
Die Wichligkeit dieser Ergebnisse legt es nahe. diese zusamenhänge noch einqehender zu betlachten und die dlesbezilgllchen
Pxäferenzen zusätzlich auch noch nach xanto!§Uugg!öligkeit aufzuschlüsseln. Die in Tabcllc 3.9 vorgesteltten Ergebnisse soll
jedoch bei den kleinen Kanlonen mit Vorslcht interpretlert ae
da die zaht der Befragten aus dlesen Kantonen reilreise sehr
1iegt. Aber auch hier lassen sich intelessante Aufschlüsse ge(lrozentuiennq

i. aäbelte 3.3)

-99d-r ab e}üLng dFo sol_oar:Li.s oEivs qencct ,erde.:
s nd d-e Binoner Lnd ni- 24! oi. JJ-as;ipr rieoe- je

spitze ihre!

Sprachgruppen.

r'ri.,c trrqebnisse, so deutlich sie auch hervortreten und so !e_
L,|ruhigerd sie jed{ scheinen mögenr def sich mtt dem problem
, lriedlichen zusamenlebens der verschiedenen Splachgruppen
rL rcr schweiz befasst, so seh! solrte han slch doah da;or
ilrtin, ste isolierr zu betrachten. Was die Identität
und ßo_
i iion einer Gesetlschafa ausnäche, ist ja nicht altein
das
V rhiltnis ihrer Mitgtleder zuelnändex. sondern auch ihr ver_
I'iLlLni§ zur Unwe1t. Die Binnenbeziehunge. sind mir andeln
riL,rLen 9leichzeitiq ml! aten Ausserbeziehungen 2u bearachter.
r'riu bieten die Daren de! Rekrutenbeflaqung 1981 eine günstige
1, Lcqenheit, inaler wie berelts elwähnt, die lraqe nach den
egenden Moriver de! zrsqmendoeiL soron, :n innen,)l '..1
itischen wie tn aussenpolltischeh Zusamentanq gesteltt
,Lirder und zwar h je idenrlsche! weise, was eln; ;eeignete
vcrgleichsmöqlichkeit schaf f r.
r tr Grunde geht es hierbei um etnen verqleicn zseler Dötitl_
.h r4oraloeq!:-re, oer Brnnenmordr Lnd der A-sserrä!ar.
L)jcse srehen of t in einem St:;;üs=;e!hä1rnis@-äa-idät,
,,rstmaIs prägnant beschrleben vom merlkanischen Theotoden
,.rlold Nicorhr, oer dle-e Spo.rrng 6rr ore n,rT.orheI
rc: itl,rorä1 man and imoral society.,' (Niebu!, 1932). rnasör..hin
rnnern a1s selbstlosigke* gilt zu! Hebung ale! qeneinsamen
b,ohlfährtr ,ird qegenübe! der Aussenwetr zuh nationalen
rrgoisnus. Wäs ln Innern aIs Verbrechen qitr - beispielsweise
vor venschgl -, <dnn oe.re.übe! r.eaden cis Trgeno
' s rdter
gelten
- so alas Erschiessen eines feindtichen Sotdäten im
(rieg. r-ässt sich dieses Spannunqsveihättnis zeischen Binnen_
morä1 und Aussemoral auch im zusamenhang mft den d.ei rjotrven
der zusmenarbei! beobachten? Diese Eraqe kann zunächst änldld e-ner e rfä.hen Cegeni:bers.eI_Lnq dei p!oTenLsärz. de!
-15.rtrenden _.d dblefrenden Ber..9Een qe\Iä!t kerden rrdbel]e
.1O1, oevor oänn ln eilm velrerea schrrtt (Tabel_e
ei.e
imr!cetbc!e (o..roltäc-on d-r be_dea tvot. ryootogreoJ.11j
vo.genomDe! Gegelsatz 2wischen Binnemorat uhd aussennoral komt in
rabelle 3.1O qle e!tuartet zum Ausdruck, und zwär sehr deutlich.
«en!zelchnend sind alle 9e9en1äuf i9 o!ientielten präf efenzen
zu je dtei btiven

l2

rbeit {je zei}en,eise prozentuiert)

einnen: Bei beiden Sprachgruppen sind es je die am stärksten indust!ialisielten «antoner delen Rekluten beim eqoistischen Nutzen
die höchste Äblehnungsquote erreichen (Zürich:83*; Neuenburg:
80* und Genf: ,Ot). Randgebiele pflegen ilm m meisten zuzustimen (Graubünden: 28t und Jura l8t). Dreselbe leststellung

rl

t0.) -

_ICl_

fil! die -Uotlve egoistischen Nutzens und de! Solldalttät: hehr
Befülrorte! egoistischen Nutzens gegenitbe! de! Ausseswelt,
nehr Befür oxter des solidaritätsmotivs in Binnenbereich. Ifr
Binnenbeleich bildet Solidalität bei weilefr das stärkste .qotlvr
im Aussenberelch ist es flellIch - im Gege.satz zu den Erwartunqen - nicht das Motiv des nationaten Egoismus, sondern
das plagnatische Motiv de! zielübereinstiMung, in zoeiten
Rang dicht qefol9t nicht von nätionalegotstlschen Nutzenmotiv,
sondern vom anliegen der solidarität. Der Gegensatz zvischen
Binnenmorat unal Aussenmoral, {le er 1n den Ant{orten der t9aL
leflagier sichtbar wird, is! also ausgeprägt, aber nicht allzu
härt, kelneswegs lässt sich sagenr die sefrasteD neinteni was
innenpolitisch als gut qelte, sei aussenpolitisch schlecht und

z'ls.hen je drea uotiven

(zaht der jcweils
jeueirlqen cesamtsamFte)

je proz€ntuierr

die zusamenhänqe zwische. den Einstellungen zu den Srei
uotiven gibt Tabetle 1.11 ausführlich und Tabetle 3,12 zus
t:ssena aufscifüil._6i6- frit dem Kontingenzkoer-;T;l;;&n c semessen - enqsten zusamenhänge lassen sich bei "konsequenten
ueber

Eeoisler'ii und'rkonsequenLen P.agaatikerni beobächlen, d.h. bei B€aragtea,
die in bezus arf die aüssenpoliLische zusam€na.b.i! national-esoistische
Molive bevorzueen, besLeht häufiA die Neieu.s, auch innenpolitisch entsp.echend zu denk€n (und uir€ekehrt), und die ausse.polir:ischen Pragmtike.

sind häurig au.h innenpolitlsch pra8mtisch einsesLerlt (und un€ekehrt):

aDf jene

lefraqte, die ber je{eirs zwcl F.aqen

,." "a ,.." b"..""

je drei Motivcn
(in . det qesant€n stichie§eils der kntinqenzkoef f rzrent c)

sol.he BeoDd-.Lungen sino ro.rt ic,F-reise wprrge! duss.ge
^ber
Lr;rr 9 rls d'e.eirc pdJ.igneiL de, ri,rabetle f.i, r-.-m:n_
a-t6l 'en n-' l rypen ol vo-r, c. ior-\on:lq-;A o;Ei. ln der
'nq!olqe de! orozertLc-F- .nLe.re
d cesc;,sdrpte rre,e1 s--

4g.:.:s!9913!

55

t.26)

432
13

31

22

15

5

l. aussenpolitisch praqmatische patrioten
2. konsequent sotidalische
3. konsequente pragmariier
4. aussenpolitisch solidarische praqmatjker
5.

11
26

9

5l

12

(.23)
29

3l

7
6

nattonal-eqoistische Patrioaen
national-e90istische Praqmariker
äussenpotitisch pragmatische Egoisten

3. konsequerte Egoisren
9. äussenpolitisch soltda!ische !goisteh
An erster stelle steheh jene, die sicn mit den andern Landes_
teiten der Schweiz solidarisch vexbuDden fühten, aber in Verkehr
mit dÄ! Äuss-Fnwc.r e.ne eher prägnatische Hc-rrr9 !e_i:rwo-Len
ind mrE ihr,,von §-tt zJ rct ,.ber hLrre.chenoör Z_eruba.e.n_
stimunq zusamenarbelten wol1en - also .lie ,,aussenpolitisch

- 101 pragmätischen

Pat!ioten". rhnen foLgen die konsequent soli-

dalischenr für die Zusmenarbeit inren wie Zus renarbeit
aussen eine selbscverständlicbkeit bedeutet, ,€i1 man doch
!iim gleichen Boot" silzt. Der Umstand, dass eine solche gaItung an zwelter stetle erscheintr zeigt eindrückllchr däss
die l98t Befraqten in ih!e! Mehrzahl nicht nationatistisch
denken und die "Brüder" im austand qleich positiv behandeln
wle die "Brüdex" im anderen landesteil - nit der kleinen
Nuance. dass nanr wie die den ersten Räng einnehmenale GrupPe,
geqenüber der Aussenuelt vielleicht ein eenig hehr Zurückhaltung verspürt als gegenüber den ardero schweizern. an
dlilter stelle folgen die "konsequenten Pragnaciker'!, fü! dle
unabhängig von ale! art der Partner zus@e!ärbeit eihfach
"von ral1 zu FalI" gepflegt verden sotl. Entgeqen tneöretischer Errartüngen nchncn die "aussenpolilisch solidartschen
P!a9na!ike!r! den vielten Rang eini sie fühlen sich ats mit den
ande6 vö1kern ir selben Bool sitzend und fo1glich solidärisch
verburdeni begnügen sich abe! gfeichzeitig, was ihre landsleute bellifftr slt einer zusmenarbei! von lall zu Fa11.
lrst an fünfter stelle unal nit einefr deutlichen abstanal (229)
fo19en die idealtyplsch reinen "national-egois!ischen Patrioten'l
für die gewissermassen die Devise "Rlqht or wrong - ny countly'i
qitt und die mit ihlen Landsleuten vorbehattlos $liitdish hande
Elt "Fremden" jealoch nur elwas zu tun haben woIlen, eenn es
Dützt. Nur auf einen rünftel der Befragten trifft somil die
These von der Doppelnolal, al.h. der geqenläufigen ollentrierunq
von Binnenmorat und Aussemorat, zur tie sle Nlebuhr beschrie_
ben hat; bei einer Beurteilung dieser Gruppe wäte dalauf hinzuweisen, dass dle Gruppe der "konsequenl solidarlschen" fast
dleimäl so qross isl. Jedem Betlachler rätse1laft erscheinen
muss dle an tetzter stelle figurierende Gruppe jener, die
aussenpolirisch solidarisch zu denken behaupter, dagegen ihren
Mitlrürgern in den anderen Landesteilen gegenübe! eine auf
Nurzen erpichte Haltung zun ausdruck bringen. (üöglichelwelse
deutet diese Gluppe auf unsorqfältiges oder ilttüfrIlches ausfüI1en der lrag€boger hin; diese Velnutung kann indessen anhand der vorliegender Daten veder bestätigt noch erlL!äftet
19 §!@e1? : ,91!-P9l
zm Eild der schweiz gehört auch das Bild der Po1itik, d.h.
!insteIIu[gen zu eichtlgen Fragen ile! polltlschen Ordnung. Ob_
wohl diese im Ralmen de! volliegenden Untersuchurq nicht im
vorderglund stehen, soflen sie hier aloch noch kulz lorgesteltt
,erden. ällerdings untex Verzicht äuf eine weiterführende Analyse und vorriegend 1m sinn einer beschreibenden Auslegeordnung. Dlese emöglicht aber imernin durch verqleich mit
Befxagungsergebnissen äufgrund identische! bzw. ähn1lcher
Iraqen aus tfilheren Rekrulenbef ragurqen auf schlussreiche ninblicke in die Entwicklunq politischer Elnstellungen in rraufe

Tabelle 3.13 zeigt die velteilung der anlwolten auf zuei Eragen.
die 1981 {ie seho! 1972 (und z.T. auch 1976) ir zuqe der Rekruten
leflagungen sestellt worden sind. Der Gesamteindfuck, den fran
durch den verqleich der Elgebnisse sofort erhält. kao! nur mit

(Daten für dre
1e76 uehrinser ne?67;

1972, 1976 und r9sl
ftet/Ren Ae74), rnt
je zeirenueise proz€.tuiert
nach

eina Wort unschrieben werden: Xontinuität. Beelndructend ist
il-e ve!re--und de- Anrrorten drr oie cräge nach der zufrledenhei " m1 . ile! Req-erurg: Dt e Plozenrrer re .'ir ' 981 sino pk-ktisch
identlsch mit jenen von !9121 l9l2 watea lnsgesdt ,48
de! Befragten zuflieden mit aler Art unat Vteise, wie die Schweiz
xeglert *ird - 1981 slnd es wiederum 69*. Die Differenz von 5t
ist in Anbetlacht der mögIlchen Missversrändntsse und Folgen
von Ermüdulg beim Ausfülten des lfageboqens lraum tnlerpleta-

_ro5_
Die Beurteilung der verschiedenen K!äfte, die in der schweiz
Macht äusüben (1931: Eräge 43) , vermaq dlesen Ejndruck noch
mi! einem verfeinerten Bild zu ergänzen - verfeiner! in

doppelte! Hinsicht: in bezug auf eine dte einzelnen xräfte
je separät berüclsichtigende Beuxteitung und ir bezug auf
opiden ze-rp-nkr.- 972 Lnd _98L
nämlic" li_ das d-lriq.\en --egenoe J.'r lqlo (uet irq"r '97o).
Auch hie! hetscht Kontinuität vor - ueniostehs tn de. heisten
fä.1e . , 'e
oe- --.- -i:s6e bteib. plckt-scr q eich,
wenn es um die stellung der Pärteien und Geverkschaften geht.
Indessen lassen sich doch auch einige veränderunqen feststellen: In wachsendem r{asse bedauern die Eefräoten de. in
'I .en A-9en zu s d-\en Lin-- rss oes Pä-lamants i\on /tr
323) le de! sanken und der Industrie (von 48t auf 609),"uabex
die Anteile, auch penn sie 1931 etqas g!össer sind a1s 1972,
btelben in Ralmen der gteichen crössenoritnung wie zuvor.

9i1! somit im ginblick auf die lnnenpotirischen Einstellungen
- wie schon l97t - das Bild einer im cänzen mir dem isysteni
mehrheittich zuf!iedenen Rekrutengenerarion, in de! im wesentlicheh ein fü.fte1 s*epsis rnd Unzufriedenheir ausdrückt,
Die Skepsis bezieht slch - unat zwar wachsend - auf die stellunq und Rolle von Vo1k, parlden!, Bundesrät und ltedien,
dier eie man wachsenil findet, allesämt einen zu starkeh Einftuss ausüben. Dass sich ausqerechnet auch die crösse ,,voLk,,
untex jenen EinttussLräfl:en findet, deren cewtcht (an zwar
erhöhen möchte. ohne diesen r{unsch heute sö intensiv auszusprechen ats frtiielr zeigt eindrücL1ich, dass die vielbeschwolene Tendenz eine! in zunehnends tlasse angeblich ehtfremdecen, weil politisch zu weniq hitbesrimunqsfähiqen
Generation mit Geuissheit nlcht zutrifft- Der Wandel der mir
dieser Frage argesplochenen Präferenzen von 1972 bis 1981 1ässt
heine Spur eincr revolutionären Radikatisiertrnq erkennen; uo
Hertversc\iebungen festqestetlt werden können, weis€n sie gerade
in die entgeqengesctzte Rlchtung.
n5

Eln {eilere! Vergleich, der sich auf die Daten der Rekrutanbefraquns 1979 bezieht (Äleye! et aI. 1982)/ sestatte! einen
Einblick in veränalerungen dei politischen Einstellungen, dte
sich in den zwet Jahren unfrittelba! vo! der hie! volgestellten
Rekrutenbefragung abspietteh (TabeLf e 3.14). Bekan.tllch @rde
seit Somer und Herbst 1980 plötztich ein Problm akut, von
dem nän erwarten nilsste, dass es seine Spulen in de! Rekrutenbefxagung 1931 hinterlassen müsste: das Unbehaqen mäncher
Jugendlicher, das sich in einlgen städtischen zentlen nit
ungewohnten und unerwaltet heftigen Formen des protestes und
det Verreiqerung einer Minderhelt von Jugendtichen entlud.
Die verhältnisfrässig breite und dauende Aufmerks keit, die
alie eleklronlschen Medien und Teile der Plesse den "actions"
aler soq. "Bewegung" uidmete, trug die Auseinandelsetzung
m dieses Phänonen in rtelse, die zueifeflos ein Mehrfaches
der unfrittelbar Beteillqten umfassten. Es da!f angenomen
werdehr dass kaü eine! der 1981 Befragten hiervon nichts gehört, uohl aber ein crosstell sich nit atleden aüselnanderqesetzt und steltunq bezoqen hat. Die Daten der Rekrutenbefragung 1931 (Iebruar und Auqust 1981) waren gerissernässen
"idea1" zur leststellunq altfälliqer auseirkungen alieser

1979 und

r9er

(Dater

ie 2e en,eise

r,oiltische veränderbqsnorve.diqkeiL (E!äge 4r)

födefälisls/z€ntralisßus

(Fraqe 41)

{
193r $
1979

3r
35

A1Iein, das BlId, alas die Täbe11e 3.14 bietet, qldelspricht
alten diesbezüslichen vem;tu;t6-IF1egt
unzoeialeutlg den
Schfuss nahe: zwischen 19?9 und 1981 har stch - in den hier erfasstqr Bereichen politischer t{ertung - fast nichts verändert.
Bereits die qrund-eq-roe "HälEjnq zJr Ij' Lei wird 1981 nichr
nehr Ln Frdqe oesLellt d-ts rulrq; ld lft ncct oer.iJLgendJnluhen. lehnen 44* bzw. 438 der Befragte! elne solche Hallung ab
- vo.her und Dachhex bejahen s1e sie mit 51 bzw. 521. Auch zur

-10?-

-106Notrendiqkeit politischer veränderungen äussern sich die Be_
tragten von 1982 kauh andels a1s ihre vorgänger 2wel Jahre zuvor. falls die geringen Prozentdifferenzen interp!etierba! eär6n
deuten sie soqar weriger arf eine 'Rad:kalisielun9" htn a15 äul
elAe leicht konselvätlvere gäItung; wein 1979 noch 368 den satz
ablehnten, "unsele Politiker nüssten eDdlich elnmal grundtegenda
Refornen 1. Anqriff nehnen", so sind es 19Al bexeits 419.
Dässelbe Beharrungsvern6gen zeigen auch die Antworten zun P!oblemkreis "Föderalismus zentralisfrus"; auch hier herrscht erstaunliche xo-;:Iä;:-i6;:--l
fEa6r wird betont, dass das
sysren der schweiz sich durch einen hohen Grad an stabilltät
auszeichne. erkennbar anharal der seit nehr äls dret Jahrzehnten
sich Iaü verschiebenden stimenänteite dex potltischen Partelen.
Die Daten der Rekrutenbefraqungen seit 1972 vemögen etuas licht
in die Hintetqründe diese! StabilitSt zu bringen: ns zeigt sichr
dass der äusseflich in Gestalt der Resuttate jeales l'rahlkamPfes
in nrscheinunq tretenden stabilitä! auch eine stabililät der

politischen trerte entsprich! - lnd offenbar berelts für alie
jitngste cruppe de! Aktivbilrger, die eben (und zum Teil noch
nicht einmaf) ins stim- und wahtfähige Alte, getretenen Jung_

2. Die Deuts.hschüeizet
"per schweizer" oder drei Schweizet Tvpen?
Sell rehr afs zwei Jährhunderten bitdet "der Schueize!" in
der potitlschen Lteralur Gegenstand ilpplgster und doch recht
einheitliche! verallgemeinerungen. "Dem schselzer" wird ein
bestimter "Nationatcharal<ter" zuqeschrieben, de! elne Reihe
"typischer" tigenschaften vereinigt. !ei näherd zusehen zeigt
slchr dass dlese "den schseizer" zugeschriebenen Elgenschaften
eln merkwürdiges Gefüge von Relikten früherer qesetlschaftlicher
Idealvorstetlungen därstelten, angefangen von aufklärerischen
Bitd des friedliebenden, ungekünsteltenr eteas grobenr abe!
treuhelzigen und gesunden "natürlichen Menschen" de! Aufllärunq
bts htn zü Blld bürgerticher ordnunqstiebe, Arbeltseifers, zuverlässigket und Nüchtelnheit des 19. Jahrhunderts. sie e!geben zusämen das, uas im sozialwissenschaftlichen Spxachgebxauch als "aulostereotyp" bezelchlet wird (v91. oben Glaphik
2.5). Die einzelnen Elehente dieser schweizer autosteteotyPen
sind auch in der neuern Literatur zum polilischen leben dex
3.

Schweiz ohne Mühe fassbar.

freint beisptelswelse Jean-Pierre Vougar die betden Eigen
schaften der "ord!e" und "exactltude" fänden sich überall in
der schverz gleichefrässen (vouqa 1973:23). aehnlich beschrieb
Ilerbert !üthy "den schueizer" a1s kleinlich, verantwortlich
für öf f enttiche Geldex, unkünstterisch, phantasielos (Lüthy
1969t25f.). Denis de Rougefront sprlcht, alas Gqeinle illastisch
verdeutlichendr etnfach voh "suisse moyen" (de Rougemont 1965:
171ff.), den er als zufriedenen, konse r!ätiv-re fo rmer i schen ,
arbeitsfteudigen, einfachen, fleissigen, gegenüber Eaulen
freilieh untoleranten unal stels nützlich sein woltenden Realisten
schilite!!. canz ähnlich nennen cornu/vodozlcxoss (19?0 :27)
So

L typische schweizer Eigenschaften die Tolelanz, Mediokrltät,
L:,iachheit, DiszipliD, arbeitsHillen. l,angweiligkeil, !9oismus,
ri LrLrfrentalltät, uas mit den zusmenpasse, uas schon GuggenliLnl meilter
der Boalenständigkeit und Grobheit des
'rühschweizers" sprach und den bäulischen und änuslschen, manchLl naiven, äber ntichternen, vlelteicht etras geizigen tlenschenr

yr, (Guqgenbüh1 196'1:29-45) beschrieb. Empi.ische Befunde schei( tr solche Annahnen zu bestätigeD ünd zelgen einen hohen Grad
. L, Uebereinstimunq der Befragten, wenn man sich bei ihne! über
I . Haupttugend des schweizers eltundigt: !s tst das arbeits!.lhos, und der Schweizer erschelnt vor a11en Dingen als

'jchaffer" {Meier/Rosemund 198 2:4 5 ) ,
wäre es voreitiq, solche stimen als dle einzige
^llardings
i,inie der ueberlegungen zum natiohaten autostereolyp der schweizer
,ru betxachten. vielnehr lässt sich in der politlsche! Llteratur
I ine - nieht ,€nige! ntt dem Instrment von stereotypen hantie,c.de - zueite Strönung erkennen. Diese verzichtet auf den ver,ruch, i'dem Schweizer!' schlechthin einheitliche stereolypen zu,uschreibe. und betont die Unterschi.de, die angeblich zrischen
ü.n ve!schiedenen schweizer (u1tur- und spraohgdelnschaften
beslehen. rm Licht dieser Beträcntungsweise gibt es folglieh
i'.rr bloss e.. - 'z 9.s
,o,/p, .o.d-rn
in Vordc!9r-nd,
..Len d!e-. uei-EenJ -!enen aIIerd'n9s
'u'zrei und
und es wild der Gegensatz zuischen "alemannen"
"Ronands"
besch oren. Die sfassendste Deutunq dieser Att enttarf bereits
:in den dieissiger ilahren andr6 sEdried, der alie Deulschsch{eirer ä1s rohantisch. methodisch, systmatisch, glitndlich
und gewissenhaf t charal<terisierte und ihnen ca!tesiantschen
Geist eie die Beziehunq zu klassischen und univelseLlen formeln
abspraeh. Dageged erschelneo die französischspxechenden Schwelzer in seiner sicht a1s "ptus vlfs, plus individuels, noins
o-scip1-nes, plqs spontan6s, 9l.s ra_rl46s"r
Lrd e_ h-bL deren
c oq'enz u.d Dyadlk lp.vor (sj4qrred r.obo:14-,c, t7l-179).
Dieser zweiklang zieht sich bis in die Gegenwart, o beispielsweise Robert sclnyder von artensee bestätigr, dass der Deutschschweizer eher ats schuerfä1lig qelte, vährend der ,'lelsche eher
als 'leichtlebig", lebensfroh, abe! weniger gründLi.h lnal zuverlässi9 beträehtet werde (Schnyder 1931:1?).
Hie! geht es selbstverständlich ntcht darum abzukläler, welche
diese! beiden Theolien objektiv die richtlge sei; es geht nicht
un die (1ärunq de! rlage, ob aIle schueizer gewisse Elgen_
schaften gemeinsm teiten oder ob sie sich bezi1gllch ihrer'
Eigenschaften nach zlgehörigkeit zu den drei sprachgruppen
unterscheiaten. vermutlich vereinfacht sowohl de! eine ie der
andere ansatz die tlixl<lichkeit viel zu sehrr um brauchbar zu
sein, I(u1ture1l bedingte verhattehsnormen, wie sie in den genannten Eigenschaftsprofilen zum Ausalruck koMen, pflegen zwar
zu existieren, aber sie lassen sich kaum befriedigend auf so
pauschale Gr6ssen tie Nations- ode! Sprachqruppenzugehörigkelt
zurückführeh. Etwas anderes lst freilich das subjektrve rürWalr-Balten solcher ligenschaften, d.h. die PerzePtion und
die zuschreibung bestimte! !lgenschaften durch bestimte Persorenkreise; dieses Plob1en sol1 hier untersucht werder. Auf
dieser Ebene ist die Fragestellung nach de! !inheitlicn-keit
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,,dliches und Unfreundtiches im verhältnis zwisclen den
, r sprachqruppen - die Sicht de. peutschschweizer
| ,l liC unäbhängiq von den Fraqen nach spfundener und perzir,.' Ler Syhpatnie oder Antipathle hrde im zuqe der Rekruten, rrrgung 1931 1n 9änz anderem zusmenhang die Eraqe (Nr. 52)
| lL der Beurleitunq ales verhältnisses zwischen den Sprach'
'r|pen geste1lt. Die rxaqe laurete, ob sich die betreffenden
r, ' ,i.,chgxuppen freundlich oder unfxeundllch zueinarder verhalren
, ine fragestellung, die derjenigen nach dem Affekt verwandt
L, aber im besonderen die r{ahrnehnüng des verhaltens betrifft,
!,rr.i die Richtunq (,,Seide!. und ,Adressaten,, des Verhaltens)
,L .,, verhältnisses nicht uelter spezifiziert uird. Dte Antvorlen
r Deutschschweizer Rekluter auf diese Frage finden sich in
r qlerlr!_l_lz zusmensefasse. ie schon der in voisrehenden
z€r sicnl ({ der Berraqren, die
es ats iunfrcundrich" beurreiren)

Die nrqebnisse sind eindeulig und g.ben zu denken: Die Deulschschueizer bringen ihren "conpatriotes" in der welschschwei2 und
(noch mehr) in Tessln durchius Synpathie entgegen, aber sie
fühlen diese saltung nicht belohnt. Von seiten der Romands
glauben sie sogar frit l.ichtet Antipathie belrachlet zu werdetr,
äie Synpatl,ie, die sie den Tessinern entqeqenbringen, fühlen
sie seitens der Tessiner in merklich qerinqerem umfang erwidert: Man hat atso di. andern gern, abcr glaubt nicht, von
den andern in gtcichen l,tass getiebt zu uerden. Damie finden
sich die Deutschschreizor ihren anderssprachiqen Mileidgenossen
gege!über geeissemassen in der sPrichrörtlichen Situation des
iiaht erhbrten Lielhabers. Diese situation ist in den Aügen de,
Eefraqten offenbar stärker ausgePräqt im VerhäItnis Deutschtrelschr spürbar aber auch im vethältnis DeutschschweizerTessiner vorhänden.
selbstverständtich gilt auch hie! ui.der die Eeststeltung, dass
eine solche IJah!neüünq der eigenen Laqe nicht notwendiger{eise
den tatsächlichen Gefi.ihlen der andelen zü entsplechen braucht.
Es geht hier einziq un subjektlve wahrneluuns.n, und dies€
können objekilv richtiq sein oder fatsch. (Inwieueit sie zutreffen oaer nicht, wird durch einen sYstenatischen Vergleich
der diesbezüglichen Date! in UnterkaPitel 3.5 abgehlärt.)
Dennoch dü!fen die subjektiven Stimunqslagen in ihter Bedeutung
nicht unterschälzt erden: Nenn die deutschsprachige ltehrneil
der 1931 Lefraqten schweizer Reirüt.n ihte zunelgung 2u den
anderssprachiqen Mileidqenossen nichc erridert qlaubt und sich
fotglich auch nicht ganz verstanden fühtt, 50 hat dies unvermeidliche Auskirkungen auf die Gestaltung des zusamenlebens
in einer viatsplachigen Nation. Diese AusHirkungen können anhand weileret ir Züqe der Rekrutenbefraqung 1931 erhobener
Befunde rccht zuverlässig erfasst -eident ste finden sich in
den folgenden !eiden abschnitten dargestelll.

Absctuitt dargestellte Befuld betreffend die Affekte zeiqre,
erweist sich däs Velhältnis zolschen Deutschschvelzern unal
tlelschen auch aus dem Blickwlnkel dieser lraoe aIs sehr
ech^.e!-9, oenn oer Untersc
z,i.chen reo;n, o.a dieses
verhäItnls als "freundtich,' 'ied
bezeichnenr und jenen, die es ats
"unfreundlich" empflndenr beträgt nu! t4g. Daqegen sehen die
Deutschschweize! neh! oder weniger !erzliches ninverlehsen
zwische. den wetscher und Tessinern (+53e), ebenso zqischen
sich selber und den Tessirern (+46t). Ih sanzen aber überwlege! aus deutschscheeizerischer Sichr freundliche Beziehungen
zwischen aLlen Sprach9!uppen.

_ lll

1t2

Die Aufschlüssetunq dieser Befunde nach ausqewäh1len weileren
variablen (Tabelle 3.13) qestaltet einen noch differenzierteren
Etnblick in diese zusamenhänge. Die Beurreilung des verhältnisses zwischcn den drei sprachgruppen wird hier in Beziehunq
gesetzt mit je zwei sozialstatistischen variablen (ortsgrösse,
Schulbildunq), Variäblen der grundsätzlichen politlschen Einstetlung (politlsche Par!izipation, qesellschäftspolitische
o!ientierung) und I<ontäktvariäblen (Aufeithälte in anderen
Landesteilen und Auslandauf enthalee) .

welchen Einfltrss hat der stadt-Land-cegensatz (orrsgrösse) aut
die Beurteilung des verhättnisses zRischer sprachgluppen? offenbär keinen, dte dtesbe2üglichen prozcntdiffarenzen lassen keine
irgenaluie interpreti.rbare Richlunq erkennen. Dagegen scheinen
di€ befrägte! Deutschschueizer nll höherer schulbildunq ehet
qeneiqt, im verhältnis zqischen DeutschschHeizern und Welschen
Ulfreundliches zu erkenn€.. Der crad an politischer Partlzipat
,irtt sicn mdekehrt aus: Je nehr die Befra
Leben teilzunchnen geuitlt stnd, desto leniger nelgen sie dazu,
die Beziehungen zrtschen Deutsch und welsch a1s unfrenndlich zu

beuxteilen, und dasselbe gi1! auch fü! ihre Beurtellunq der Beziehungen zwischen Deutschschweizern bzw. 9Jelschen und Tessineln,
Vlenig Einfluss auf dle wahrnehmung und Beurteitunq der Beziehungen zeischen den sprachgruppen in der schueiz scheint der
unfang de, bisher erfolgten Auslandiontakte und der (ontakte mit
anderen Landesgegenden 2u haben.

peutschschaeizerische Anslchten über alen Einfluss der andern
und den «ontakt ft1t den andern
Die merkrürdiqe "See1en1äge" der Deutschschweizer, die qegen1 ä I cr isc .-o'ec reloen [1it.':!oe' n
] .,uer rn, en
Sl'p..rr'e elp'iropr, vol illen coeuenio ode- le-ne Slapäth'e
entgegengeblach! filhlen, erfährt ihre folgexichtiqe Ausgestaltung
1n der Beurteilung des Elnflusses de! andelen SprachgtupPen und
in wunscl nach mehr «ontakten mit ihnen. Die in Tabelte 3.19
ze;oen zunacnEi;e-i äl
därsestel_.el
ein äusserst kleine! Prozentsalz der De,,rtschschwelzer neintr
die elschen bzw. die ?essiner hätten zuviel Einftuss (re bzw.
3E). Die Ueh!zahl der Deutschschweizer beurtellt den Einflüss
de! beiden sprachninderheiten ir Gegenteil als 'ge.ade richlig"
(6Ot bzw. 553) oder nöchte ihn noch velstärkt haben, und zwar
in Fa1} der kleineren Mehrhelt, der Tessiner, noch mehr (419)
als im Fatl der Ronands (33e).
Untersucht man sodann. wer die befragten Deutschschweizer im
ellzetnen sind, die sich im einen ode! ähderen Sinn äussernr
so zeig! sich zunäehst, dass der stadt-r,and-Geqensacz (or!sgrösse) bei der Beurteiluns des Einflusses der anderen s!ra.hgruplen keine wichtige Ro11e spieli. ebensowenlg das Blldunqsnir,@, Dagegen besteht elD - ällerdings leichter - zusdnen_
hang zslschen atlgemeinen politischen Einstellunqen und perzlliertem Einfluss: Je stärker die Aeflagten ah der Politischen
Partiziparion lnteressiert sindr desto eher sihd sie bereit,
de! andern sprachgruppen mehr Einfluss zuzugestehen. In die
und I9I!3Il9j1!
sleiche Richtuns wirken austandkontaktjedoch
99!
sehr wesentliche
anderen sprachs!uppen, ohne dass hi{
unterschiede in den Einstetlungen jener, die vi.l goxeist sind,
qegenüber jenen zutageträEen, die weniger Gelegenheit zu

_

jEg!
mlt den andern Landesteilen spiesert
, r 1!!!9!
al mehr die 49!!e!
siruation der,'verkannren Liebe,: Nur 2e dcr
'r.J!ten Deurschsehweizer finden, die «ontakte hit den wel_
rrn und den Tessinern sei.n iizu intenslvii. Eewas mehr ats
I Diittet beurteilr sie äls ,gcrade richriqii
- und fasr zrei
/onro\.e, o... ".e ._n;.n, 1"n prt-e.
' .: L qeni4i(ontakt mit den beiden andelen tandesteilen.
tr , der Feinanalyse anhand eincr eue.auszäntung nach ausge,rllrlten variablen erüeist sich der
zusamenhdq
'i..sc
i.d os ii5(dot o.o-ceoens.LT', ro.!s9!öss.) .t- !n,
ircblich, alle anderen zusamenhänse jedoch ärs ,echt startr:
.' , höher das Bildungsnivear . desto eher sprichr man
sich fü,
«ontakte aus; im vcrgleich zu den Absolventen nur'L.nsivere
,trr der obtiqatorischen scnulpflicht finden meh, a1s döppeIr
.vie1e Deutscnschueizer Hochschulsrudenren den xonrakt nit
,l!,n welschen und Tessinern ä1s ,,zuvenig!' intensiv, und sie
!iirrschen sich eine verstärkung dieses xontatrts. aennlich ver. ir' -s s .h,e- oör po .-isc,1 p"r.rz_pd' i01: Je s.är<, po-i..5.1e pc!ti lD--;on,-G;ia-iB:;
d - r\e sJns, di.
Kontakto mlt den anderen Landesreilen zn akrivteren.
B.i der
pl
,
ij_!!!g
jr-:-91:t !I__9!!!9r- 19 .
e,vd-LLnese, n.:ss
ces nnr-r, d.e ä L-.i9s'nd.es
Fn (o.e, imeLn_n
och /,r HdI!ter el e Intels
xon..{.e bo.j.rLo_lcn,
.e\ot.r-o' d e Ve!änoLrer
I e "eloln.s
d
foloe. in.n
.r.!ker,n
"
.L 'e ner(.icl's-hen
rön.änErJ.s.re1. Von.a -che_denoLr
Bedeutung
für die Haltung qeqenilber vermehrren Konrakten
scheint schliesslich das Ausmass bisnef erfahrene! Kontakre
zu sein: Je öfter nan sich bish€f scnon in änderen Länites
teilen oder ih Auslahd äufgehatten hat, desto nachhatrlger
der nunschr die xontahre auszubäuen und sie nicht einfa;h ats
'gelade richtig', zu betrachren. Die Beqeqnung hir den abdelcn
un.l andersarrigen fördert offenbar die oifenileit gegenüber
«onlakten zu den anderen tandesteilen, und ztoar unabhängig davon, ob die Begeq.ung im nationaten oder irrernatlonalen iahnon

r,3, pie

elschen

die welschen sich selber und ihr€ .comDaeriores,?
hre oeL!1pije1 s-e i1, ver\.LEnis /r oie-en: D e;e ".ca-,,",den ih vorliogenden unterkapltel in anatoger Weise bea;tqortet
ie ln bezug auf die Deutschschweizer im Unrerkapiret 3.2 und
die Tessiner in Unrerkapitel 3.4.
''1 p-5cl pi hel5cne r-d
"ndere scnwea2€r
Die craphik 3.20 ehöglich! einen v€rgteich der verscniedelen
S.\r-izpr ALLo. L.d 'leLerosEcr-oLypen äq. ,Ä scLer Src.c. hds
s'hon bei der Anär/se oer Deuc"ct ...ue .e! p-rspe(t .e trsLqöstell ,..de, l;ssL s-c a Jlnlrcn-- derse a_cn 1.e- \,edei
beobachten: zunächst fä1lt auf, dass die bciden protjte der
uelschschweizerischen Aurostereotylen und des lressiner Heterostereotyps sich fast decLen: Sei der ',lateinische^,. verwandtschaft zwischen HelscheD und Tessinerh landelc es sich atso
nich! bloss u( eine einzig von den Deutschschweizern gchegte
ueilurs. sonder! die r,relschen sehen sich und die Tessiner
Wie sehen

spradlqrullen

(Je zeirenxeise prozerturert)

und Folitischen variabren sovre

v.rhärtnis zuischen

ortsqrösse (Fraqe

s9)

schulttrdunq (!.äqe 6r und hnex 5,67)

!.litrs.he Partrzlpation (rndex

5. ao)

qeselrschaftliclre ofiesrieenq (rnd* 5.4r)

(Fraqe

aaberle r.19,

(j€ zelr.nueise pr.zentui€rt)
4r)
zu

(Frase

orrsqrds.e (rraqe

randesteile.

(Fraqe 43)

lrraqe

43)

(rndex 5.49)

59)

schulrrlldunq (Fraqe 6l u.d rndex 5.67)

@rrdsch€ PaILIuIDaclos (Inde, 5.40)
59

qe6erlsc!äfrslorillsche orientierünq (rndca

9.c1)

263
4552r34

ausrandaufentharre (rndex 1.or)
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-119rliso deutlich unterscheidet slch aber die Sehweise der t{et_
lr.nihrer setbsr vom Bitd, das sie von den Deutschschweizern
LLon, und z ar sind diese Unterschiede noch nachhaltige, spürr,Lr a1s in umqel<ehrte! sich. (vq1. craphlk 3.Is): rn virgreicrr
,: L den Deutsehschweizern seher sich dle beicsten l,retschan ärs
.-.edre!t-9er
r s'rq19e-, ,eIoe! her!s.t-süchLi9, q"nt
,, I renjS-r Fi.e' c]s oiF Deu--c.s^,we.ze! -t.cner, ä ch r.,"d .;"oer
,, od Deuts.l schwerze- vo'Jrre'L oe5.;,.gend)
- -. 1e;nt ch
,, Diger arbeltsam und etwas weniqer zuverlässig afs
ihre
,,,!tschsplachigen Miteidgenossen. Es 1ässt sich somit zusamen,
,tssend schllessen, dass dm deutschscheeizerischen Autostereoyp das wetsche Heterostereolyp des Deutschschweizers ent,l)richt unal umqekehrt. Ebenso sritlzen die bistrer im Rabnen
de!
vorLiegenden Untersuchung gewonnen Eefunde über dte Auro- und
l,rtcrosteleotypen die These, uonach es nicht ein einzigesr ein,
! itliches Bilat von ,'atem,, Schweizer gibtr sondern je nach
rr])rach9ruppen2ugehörigkeit unterschiedliche Bilaler. Es bleibr
rLzukläfen, ob sich auch die Meinungen der beflagren Tesstner
riL dieser FolseruDs veleinbaren tassen (dazu vgI. unten
3.4).
!

r,atei4ischeii Entente Lühle sonulter qegenüber Deutsch.h"e_zern: päs ar I:k .verhilrnis dei wal:al;; r-i
o"re

rjprächgruppeq

g9

-::

I i:':

-1

9i
1

i

ric in def Graphik 3.21 zusmengesiellee uebelsichr über das
e. synpäth_e od-r qn!iparnie, däs oie det-chen o-1
^I, -nass
,'schschkeizern und Te-sirp-n enrgeq.rb.rngen Jro urgeneh!L
voo ihnen erwalten, lässr einen deuttichen Unrerschied im verrältnls der ltlestschweizer zu den beiden andelen Sprachgruppen
lrkennen: Kelne Slmpathie für die Deutschschwelze! - viet
symPathie für die Tessiner. aei der rnrerDfeaation dieses in
.., r 'IdL ersEarnLichen UnEe'scrieds trt r-; --e_lict
d-r.n,
sich vor vorelligen schlüssen zu hüten, denn es slnd9uenjostens
'^ei DeLLLngen denkbd. .nd p-cus'be : tn oeL u, teL:cni-oti.\en
lffektzueiqnung und -errärtung könnre slch einerselts eine von
sprache und (ufturunterschieden unä6hän9lge l,lehrheiten-üinderheiten-Probl4atik eiderspiegetn; dte ti{inalerhelt der welscheh
rüh1t sich der deutschschweizerlschen Ä{ehrheit gegenübe! unDehaglichr einfach well diese srärker ist, während w6n der
noch kleineren Mindelheit de! Tessiner nichts zu befürcnten
ist unal män fotgtich mit ihr in ein6 affektiv entspannren
velhältnis steht. Analererseits erscheint auforund des vorriegenden Berunoes arn e.,e Inte!pre.dr.". i-n"r"rr, a.e a_r
die kulturell-ethnlsche Disranz oder Nähe zwischen alen drei
Sprachgruppen veiweist, gqäss diese! Deutung haben die wet'cten MLhe in Undä19 niL dar ,,9e.n-niscte., ! te_oqe40s5e, ,
mit dea wle sie ,.-,e.n_scnen,'lessine!n ner211che Verbunalenheit verspüren.
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diese! beialeD Intelpretationen eher zurrifft
oder ob
vielleicht elle Vexbindung beider ,Ä{ottve wirksam ist - -, 1ässt
sich änhanat der vorliegenden Daren nicht entscheiden. rmerhin geben andere Befunde gerisse Hinueise, die ats Indizien
drenen möqen. hi e ,tabelle 1.24 zeror, wüns<hen s c' uesentlict
neir belragte I{p s.he delige- ßonLaiE 2L oen Dertscls.hwerze!n
als zu den Tesslneln, d.h. fast fünfma1 soviele Hetsche (149)
Welche

I

I
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tDurchschnirtsverte)

127
(1 dc! B€rrasren, dic das

a1s iurfreundrich"

finden, die xontakte zu Deutsehschueizeh seien ',zu intensiv",
und nur l$ frelnen, das Eei auch in bezug auf das verhäftnis
zu den Tessirern der latl. Daqeqen tieqen die Anteile de! Nüns.he ln lositiver Richtüng, atso in t,ezug auf ,,nehr xontakt,,
gegenüber beiden Sprachgruppen genau gleich hoch wie die Meinung, das gegenräriige Ausmäss der xontakte sei "qerade richtigi
Es besteht atso hinslchtlich der «ontaktrünsöhe z-ischen Hel
und Tessinern keine gr6ssere "Anziehungskraft" als zwischen welschen und Deutschsch,
in Neqativen, äIso tn bezug
auf den trunsch nach Ablau der kontakte sehen die elschen ihr
verhältnis zu den Deutschschaeizern etvas distäozielter aIs
das verhältnis zu den Tessinern. Der Schluss scheint dalrer er1aubt, dass für die welschen offenbar die Problenatik de, uin-

derheit angesichts einer sesentlich stärkeren r,lehrheit wichtiger
ist als die kulturelle verwaidtschaft ih Sinn gemeinsamer ,,tatelnischer'r Nurzetn.
schlecnt bestellt isL es !n der Sicht der Befragten aus der
trelschschweiz auch mit der A!! und weise, ie Deutschschweizer
und welsche miteinander umgehen: nämlioh ifr Ultel1 der Meh!
zahl der französischsprachigen Befraqten eher oder sehr unf!eundlich. Der Ueberhäng negariver gegenitber positiver

("freund1lcher" Ungang miteinander) Beurteilung betxäqt 3oB.
ilie Beziehungen zwischen Deutschschuelzern und Tesstnern
sind nicht besonilers günsti9; diese beiden Sprachgruppen verhalten slch nach l4einurg de! befraqten welschschwelzer eeder
freundtich noch unfreundlich zueinander, Dagegen herrscht in
dieser sicht zwischen welschen und Tessinern bestes Einvernehnen, der Uebelhang an positiven Beulterlungen beträgt niche
Auch

benrLeiien)

Tn der Tabelle 3.23 ueraen die diesbezüglichen schätzungen
durch «reuztabetli€lung mit verschiedenen variablen in Bezi.hung gesetzt. Es tässt sich nur eine schwache Differenzierung etkennen, lMelnin fä11t aber auf, alass ln den Fällen,
eo eine variable mit eln4 untelschied 1n der Benrteirnnd vör
\er5ä Ln-sJen zris^ren Spr6cnorüFper z/sffe,zr t;hqen scneinE,
d-ese- lusdme.hrnq beir VernälEnis kets-,r-DejL:chscnreizer
s-ä!*e! aLttri.. J-s ii Va!hä 'r1s tle.s^h--essir6-, O_e sDänne
'w schen der 6xL-e'en P,o/e..ue-ren rsL iewe.ts et,cs qrössFbe- oer BeLrreilLnd dps -ngcnss
I no DeJLsanscnke_zern niteinander; das bcdeutet woh1, dass han sich mit dem verhältnis zu den Deurschschreizern int€nsiver befassr und auselnandetseczt. Unter den in die Belrachrunq eLnbezoqenen variabien n-L vor c--Fn o'e gesel-scna-. sool .rircnc or.enr .e.rnq Ce.
ar.hr: -em-1rver"nde!irc*;-fis;-äal*[ep[m-,
sich die Befragten über den Umgang der Bürger verschtedenet
l-ändesteile nlteinander. In gleichen slnne wirkr sich interessantelweise aler Auslanil|ontakt aus: wer dfters gerelst istr
sieht hehr Unfreundliches h Verhälrnis $elsctr-Deutsch aLs
wer zu Hause blieb.

Elnfluss und Xontakt tn der Bahrnehnu
Die Empflndunqen der r,relschschwetze! sefragreh itbe! den Einftuss der andern Sprachgruppen stetten gerissermassen das ceqenstLck zJ de" rm I nLe.\äp-re-t ..2 vo-gesie_rrer aersse!trn9en ;e,
DÄu schsch,eizFr da_ (rdbe le l.-4): /b1 der ber.äoLen u;rsc"""
rirden, die Deurscns""@-;:;; EL];l
!re_ 8..-t!as, rnd nJ,
'i
2Ot beJ_LeiIen den !-n-.uss äts igercoe
rcht-9,,, dä.rerd te' inn verqrösseln
ve, schwihdand k,eine z-ht r4g)

Taberle 3.23:

o€ ze enxeise proze,tuiet)
verhältnis zrlschen (Flase

ortsqrösse (Fraqe

se)

ränd1. Kreinstadr

indüstrierle

Ktein r

nu öbllqatoriBche

Ftitische PartiziBtlon (lndex

s.Ao)

c65
i64
35

53
53

füd 2

l,!te.

auslandaufentharte (Index 5.o1)

52)

(l€ zerrenverse
(.raqe 43)

Iändr.neinstadt c

30

(Frage

4l)

iandesteil.n
(rndex 5.49)

(Frage

41r)

(Erage 1s)

79

*76
213
64

1€

s.hulbrrdunq (!räa€

\75
2{5

39

qesellschaftspolirlEche orientjeru.q (lndex s.1r)

36

aufen$ärte in anderen landesteiren (rndea 5.41)

N

,16

183

iranzes relrsanpre (N)

(6sl)

(t7.1)

63

s9

t25 -

dic westschueize! gerne senen, uenn
die Tessine! mehr Einfluss hätlen (69*) , und nur qeräde 1t
finde! diesen Einfluss zu qross. lrstaunlich ist auch die Einhelliqkeit des Urteils über den Einftuss der Deutschschveizer:
Gteichqü1tig. ob die Befragten aus 1ändlicher oder städtische!
Umgebung stamenr gleichqültiq, ob sie ein einfaches oder ein
hohes Bitduhgsniveäu aufweisen, gleichgültlq, welche polltlschen linstellungen sie sonst pflegen - in bezuq auf den nach
ihrer Meinuns zu grossen Einfluss der Deutschschweiz€r sind
sich atle einig. Dagegen lässt sich dann eine Variarion erkennen, üenn es um die Beurteitulq des ltnflusses de! Tessiner
geht: !s ,ünscht unter den welschsch{eizern einen stärkelen Einfluss der kleineren Mlnderhett, e! übe! ein höheres Bildungsniveau verfügt, aLtiv an potitischen Leben tellnimt und slch
öfters in deD anderen Landesteilen oder im ausla.d äufhielt.
Aehnliche !es!stseltunqen ergeben slch auch hinsichtlich der
Beuxteilunq und Hilnschbalkeit der Konlakte nir den andelen beiden ]-andesteilen. 14t de! Befraglen französlscher Sprache
{N = 141) finaten, die Beziehungeh zu! deutschen Schweiz seieh
zu intenslv und seliger Kontakt sei folqlich wünscnenEwert;
hur 3t (N = 2?) teilen diese auffassuns tn bezug auf die ressiner
Dagegen ist das verhältnis jenerr die den zurzeit gepflegten Ufrfang an «ontaklen "gerade richtig" finden, ural jenen, die mehr
Kontäkt befüruorten/ in bezug auf beide Landestetle ausgeglichen.
Dte Xreuztabellierung mit verschiedetren sozio-derographlschen
Variablen. potitischen Einstellungsvariablen lnd erfahrenen
xontakten können kaun a1s besonders aufschlussrelc! bezelchner
werden - mit einer Ausnalne: Je ,ach gesellschaflspolitischer
o!ientielunqbeurteilrmändievrühsch5ä;EäiE-.6;-76;IäkrNi-r
den andern beiden randesteilen rieder anders, unal zear mit
steiqender Veränderungsbeleltschaft zugunslen erqerer xontakte.
Dass eher konselvativ Gesinnle auch in bezug auf dle Intensität
der I(ontakte wenige! zu ve!ändefn ,ünschen a1s reformeiisch
oder gar tevolulionär Gesinnte, vernag kaum zu erstaunen. Erstauolich aber islr dass auch der anteil jener welschen, die
den (ontakt nit ite, deutschen schveiz lieber abbauen möchte!,
mit stelgendm verände.ungsrillen uächst. l6g de! revolutionären
Umsturzuitligen fiDilen die beslehenaten xontakte zur deutschen
schweiz zu intensiv. Dieser ve1mndefliche Befund lässt sich
indesser durchaus deutenr und zuar vor dem Hintergrund des im
welschland verbleitelen Bitdes des konservatlven, autori!ären,
stark auf riRuhe und Ordnung" ausgerichteten Deuts.hschwelze!sl
feststellbar
an der überdulehscnnittlichen Belonunq der Eigenschaft i'iherrschsilchti9,, in Deutschschweizer Stereotyp de! ne1schen (vgt. oben Graphil 3.2O), das der eigenen weLsehen Aufgeschlossenleit unit loxtschrittlichkelt gegeDilbelgeste1lt wird.
\'lelsche - oder cenfe!r waadlländer, Neuenburqer, \rurassier?
Nochräts muss (wIe schon in unrerkapitel 2.4. oben) | ,enn von
lden Welschen" dle Rede istr dle rrage aufgeworfen werden, ob
es deDD überhaupt zulässig ist, idie I,relscher, und ihre Anslchten und ninsteltungen in solche! Heise zu verallgemeinern,
,ie es hler geschLeht. De! Stleit un die kantonale vietfalt
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möchte. Dagegen wülden es

Föderarrsnus (kns.orqe d€r

hnt.ne)r
B€iahunq dcs .iderarrsnus

(r-anre der zustimenden

in Index

5,56)

Genf (5.4,5)

!J:]!ie l4s,r)
Neuenburq (44,4)

Neuenburq t39,r)

Ereibtrrq (43)

!g3!!

(4r,3)

J'lß (89,t)
:!e9q! (36,6)

ga11!a {34,e)

cenf

(79)

Ir€iburq (7rr3)
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oesämtblld ein, das sich bereits aufgrund der deutschschweizerischen und welschen Aeusserunqen abzelchnete unal in zwet Stichuolren zusamenqefass! Eerden kann: glosse Aehntichkeit, ja
fäst Uebeleinstimunq der beiden "1äteinischen. profile - stalka
abhebunq der Tessiner autostereotypen von Tessiner seterosteleotyp iles Deutsc hs chue izers . Vo. a1lem der letztere Befud wird
durch das vorliegende Eigehschaftsprofil in srärksten Masse bek!ättigt: Nach Meinung aer Tessiner sind sie setbsl sesehtlich
gxosszüqigerr genürticher (oder gehäss dem italienlschen Text
des Fragebogens: "soclevolir') und friedfertlge! a1s dle Deutsc!schweize!. Ebenso schreiben slch die Tessiner positivere Eiqenschaf ten auf den Dimensionen iZuvertässigtei!i, iRücl<ständigkett
und "Eite1keit" zu. ltnzig in bezug auf dle Elgenschaft .arbeits i gestehen sie ein, weniger tilchtig zu sein als d1e Deutschschweizer - aber qenau qleich wie die Welschen. ns fät1t auch
hie ieder aufr rie sehr eine riilderheit die vemeintliche
"Herlschsucht" de! Mehlheit enpfindet - was ja. wie im Unterl<apitel 3.2 gezeist mrde, im selbstbild jener Mehrheit dulchaus seine Entsplechunq findet. Insgesüt neigen die verschiedeDen Selbstsbitder und frehdbilaterr die die Anqehörlgen de, drel
Schreizet Sprachgruppen voneinande! hegen, däzu, sich entuede!
gegenseitig z! etgänzen oder mehr oder wenlger vollständig
ilbe!einzu s t imen

- r31 ({ der lefraqten, dre
als iunfreundrich" beurre

das

en)

+r6x

.

"rateinische" Entente auch bei alen Tesslnern? Affekte und
pezjpierre aiGIte
Die 'rasr'metrische" Lage bei den AffekrverhäItlissen zu den
anderen Sprachgruppen, ,le sie scnon aus der sicht der welsche!
Eefragten stizziert werden musste, flndet ihre Entsprechung auf
seiten der Tessine! (GraphiL 3.27): Auch sle dpfinden einer
Gluppe geqenüber mehr Sldpathre als Antipathie, und det andele,
Gruppe gegenübe, verhalten sie sich nicht eimal lndlffelent,
sondexn es überriegt die antipathie. auch sie sehen sich im
atfektiven Bereich nähe! bei den ,,lateinische!,. Mlteldgenossen
aIs bei den deutschsprachiqen. Und äuch bei ihnen stimt der
Affekt frit dm eahrgehomenen Affekt überein. Die Ronands {elden
voh den Tessinern Befrasten mit slmpathle (+1,4) berrachter,
und nan fühIt dlese Sympathie, eenn auch nicht im selben Mass,
so aber doch eindeutig posltlv, erwide* (+1,1). Dagegen zelqt
und {elschen lDuf chschnitts,ere)

(76t) und den Einfluss de. t{elschen zu schwach (68t), und auch
L..: den diesoezüglrcher Aej-sa-ürden --,ten d-e Beu:ieir,rq"r
.eh! e.nhel1r9 cLs, d,h. es l,tssr sjch p!d(.jsch *eire V.rranz
in bezug auf die verschiedenen hit diesen Einstellungen
in Beziehung gesetzteh variablen erkennen,
D e Be,!Ee:rune

Llo wi:hrs.lts41i:__9sr-l9jL4!!9 mr. DeqE§c1_
l;ssL cine oew_s-e sL-eurnq .r abhong_9_
\-F-r der schulbi dunq
lö\er die B..djng, oes.o;eh!
slch e_ne Tr(ensivierLng oe, contakr- n.! der l4e _
scre^, .be! duc\, .llero.n9s etväs weniqF! nd.,rhcIt:q, 1rt den
DeJtschs."weLze!n.
oic pot lLrscn Ai\r_ven {,/ärra;Ie ,,DortL _
s.hg&4:j tleljlgl, ^uch
) s.nd co eihe! vels r-,\unq ocr rontckt; n.L
den franz6sischsprechenalen tandsleuten intereasiert. und dasselbe silt für jene, die die cesellschafr qerne verändert 6ehen
möehten. Aehntlch ,1e schon bei den von de; $erschen oeäusserten
(v9_. oo-r r. r) seher oie -essiner oie Läöe _n be_
zuq auf dle Beziehungen zür deutschen schweiz äbe! anäers:
Auch hier slnil es dle i'Ve ränaterer !' r die eher wentqe! auf eine
verbesserLnq der seziehungen zwtschen DeuLschschw;iz rnd ressin
drängen als die konsexvatlven ,iBenäffel,; dä.u Dasst dle stark.
BetonLng der E-gensctä_c .le.r§ch-rcrL,, lr ressirer HeterosLereotyp "des" Deurschscrwe.ze-s ,v9t..rcph_k 1.2D ooenr, serne
währneirung als cuLoriEä! sor1t, mir ve che! -ich das Be^ssL_
seln, progressiv zu seln, in der Tat schlecht verträgt.
weischen

sprachqrup9en und

ausqeuählren

varia.bren (ie zeilen,else proz€ntulert)

räb1en

verhältnis z,ischen (Fraqe

schulblldunq (lraqe 6r und hdex 5.6irl
nur obliqatörilche ß

Flittsche Partlzipätlon (rndex s.4o)

qeseuscbafBpöut16che o.ientien.q {hdex 5.4r)

lufentxarte in

anderen landesteilen (rndex 5.43)

qesaEtes sübsanPle

(N)

so,ie bnrarr
52)

sowie

(rndex 5.49) und

(ontattvartblen {Je ze eNeise !rczentulert
43) landeste en
zu
thdex 5.4e)

(Fraqe

(Fraqe 43)

schull,lldunq (rrace 61 und Index 5.67)

5

52

poritische partizipation {rndex s.!o)

22
2t

3t
29

a3

a9

49

46

qeEerrschäftBpolitische orientierunq (hdet 5.41)

r?
23

33

3L
464

c59
1Al
22

3r

2L

qesabte. substuple (N) (653)

(6lr)

(211)

- 136 die Affektskala für die Deutschschreizer einen teicht negaliven
Welt (-O,6) an, und die Tessiner eruärten auch ihrerseits von
den Deutschscheeizern ntcht meh! Slmparhie (-o,5).
Dieses Erqebnls stiltzt, so scheint es, die These, vonach die
kullurelLe verbundenheit zutschen den,,lateinischeh., sDrächoe-e rschdr.en dis A-.e*L.ernä '. s pos'.'Jer
,er"r 9..."'1,.n
mag als das in trgendeinem deutsch-,,1ateinischen,,
verhäIrnis
je der Fall seir kann. Allerdings dalf diese Interpretation
auch hier nicht ohne vorbehalt als die eirzig lichtige betlachtet werden. Das velhältnis der Tessiner zü den Welschen
ist dulch keine Minderheit-Mehlheit-probtematik irgendwelche!
Art belastetr dies um so eniqer, als der «anlon Tessin ja verkehrstechnisch nicht einnäI unmitleIbar an die uelsöhen Kantöna
stösst. Dägegen bildet tür dle Tessiner die aus ihrer sicht
übermächtig erscieinende deutsche Schweiz nijglicherweise eine
Que11e des unbehasens.

der Blick auf einige andele Umfrageergebni6se
einige zusätztiche Indizien zu tlefern. r{ie aus Tabetle 3.30
.e.5,.6r, ()+
L-srcl Ll
'.rr, rinden /6: d-r bö--daiö.
i'zu schuach,. Dageqen neint nur 1t der Tessiner, der Einftuss
de. welschen sei "zu stark" - qegenübe! 683/ die ihn ats ,,zu
s.htoach" ehpfinden. Has den mit den anderen ereünschreD Kontakt
betrifft, so wünschen sich aber tlotz des obiqen Befuhdes mehr
Tessiner mehr (ontäkt nit iten Deurschschueizeh (49t) als mit
den wetschen (439). Allerdinqs wünschen sie auch häufiqer einen
Abbau der (ontakte zur deutschen Scheeiz {21*) a1s 2ur Welsehsehweiz (4C). Diese differen2lerten rlgebnisse sotlren es verbieten, die hle! beobachlele VerteilDng der Affekte auf alie
andelen Sprachgxuppen ln ä1!zu einfacher vleise erktären zu
vliealerum vernag

l!eundliches und Unfreundliches zffiscnen den Sprachqxuppen -

a;;-ia3-ffi

Die Gesamtbeurteilulg de! Beziehungen zwischen den drei sprachgluppen aus Tessiner sicht eotpuppt sich als recht merkwürdiq
(Craphik 3.28): Die eigenen Beziehunqen zu den welschen Miteidqenossen werden als eher ,,unfreund1ich., {-lOt) eingeschälzt,
dagegen die Beziehungen zHischen Deutschschreizer! und Welsclren
äIs ausserordertlich freundllch (+76t). In der Tabette 3.29
we-den dre d-esDeziqlic,en Beirä9-ngsefgeonrsse
rhon im
vorstehenden untelkapitel durch «reuztabellen nit"ieeinigen ausgewählten varialIe! in Beziehung gesetzt. Atlerdlnqs lassen
sich beherkenswerte zusamenhänge kam erlenhen.
Einfluss und Konlak! in der wahrnehnuig de! fessiner
Ganz ähnticn uie schon bei aer tranzösischsprechenden Minde!heit stellen auch bei aler Tesslne! Minderheit die Aeusserunqen
über Einfluss und (ontakl mit den anderen Landesteiten (Tabelle
rJo) i1re.'en,4ass das Cegenbild zu de. dr_ek .ven Il ei?;i;
der Beurteilung där. Wie schoD vorher erwähnt, fiadet die ttberwältigende Mehrheit den Einfluss de! Deutschschveizer zu stark

-1t7r.Lltsch.chaenae!,

r !, der drei Schweizer Sprachgruppen heqt den beider andern
, lnüber je wiederun andere nmpfindunqen. Dies uurde in den
!, sLehenden drei Unterkapile1o 1,2 bis 3.4 eingehend gezeigt.
'
lässt der anatytisch sezierende Blick in die Struk^il,,rdings
,r' dcr Hahrnehmunqen u.d Gefühle jeder einzetnen sprächgruppe
.'', Unrech! vergessen, däss das Zusämenleben der drei Sprachr ,lpen in der elnen lolitischen Nillensnation Schweiz sich
L llrL einfach sozusagen a1s Slme der einzelnen drei standrl",ktc erqibt, sondern aus ihrem zusmenhang und zusmmen, rken. aus einer vielfälitgen dyrasischen wechselwirkung von
rr,l,rnel uhgen und Eirstellunqen und vJahrnehmunqen solcher Ein, .1Lungen. Die scluierige Partnerschaft, die die schwei2er
,il9rund lbrer iulturelten und sprachlichen vielfält dauelnd
.,' beuältiqen habeir lst eine lolge dieser vJechsetrirkungen.
),5 wesen dieser schrie!iqen Partnerschaft solt in folgenden
llLeuchtet werden durch eine zusämenfassende Schau der bisl'!r aus dm sticl<uinkel der einzelnen Spracngruppen betrachteten
Wrhrnehnunqen und Einstellungeo. Im besondelen rerden die Stereolypen, der Affektr der wahrgenomene Einftuss uhd der gewünschte
(ontakt einer solchen vergleicheraten und zusamenfassenden Ana)ie stereolvpen: Uebereinstimunqeh und Gegensätze zrischen

!q4s9!§49Ele ilsr

Bild "des Schreizers" in de! Sicht der velschiedenen Sprachjrulpen - gibt es irqendwelche Unterschiede? cräphrk 3.3Msst
2unächst erkenlenr dass die drei Elgenschaftsprofite des Schweiist nan slch - vor kleinen Nuancen abgesehen - elnigr dass
'die Schweizer" mässi9 grosszü9i9 sind, mässig herrschsüchtiq,
eher gemülllch, kam rückständig und seh! friedfertiq. Doch
iribt es auch Eigen§chaften, bei denen Beurtetlung die rtrelnulgen
z ischen Deutschschweizetu. Vlelschen und Tessinern auseinanderdie Deutschschueizer,
llehen: Inte!essanterweise sind es nicht
die "den schseizer" am stälksten für ,albeirsm. halten, sondern ilalin übeilreffen sie di€ Befraqten aus den rrelschlanil
und dem Tessln. Diese schreiben aber sich selbst im xinblick
auf diese Eiqenschaft qerinqere verdienste zu {welsches Autostereotyp: 2,9i Tessine! Autostereotyp: 3.o). Auch in bezug
auf die Eiqenschaft "unzuverlässiq" bestelt ketne Etnlgke!t:
Die wetschen häIten "ilen Schweizer" eher für zuverlässig, die
Tessiner rur fü! nässig zuvertässigi dte Deutschschwelze!
he!fren elne Mittelstellung ein. Bei den Eigenschaften,"rücLständiq" und "eitel" decken sich dle Meinungen de! Deutschschweizer und Tessiner, während die uelschen Befragten sich
das erste MäI positiver, das zweite Mal kriaischer äussern.
untersucht man die Abweichunqen der reqlonalen
Heterostereotypen (TäbeIIe 3.32)r so zelgt slch
übellascheld -, dass die Heteroste!eotypen, die
von eine! splachgluppe negerr in de! Regel ein
Das
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,L,r1c l.:12: ab{€rchunqen

o-

aab!Ie1!!!!9!4.
eniqer qrosszüqrq I orl)

lrf,riqer s€mütrich (-o,I

)

{e.iqer qrosszi,giq (-o,4)
ie.igcr qenütrich (-o,4)

ueniqer rriedfe4iq (-o,5)
unzuverlässiqer (rc,5)

2,9

ueniqer he!rschsü.htis

rüclständiqer (-o,4)

ve.iqer

(+o,

rückständiq (+o,5)

449i9!s941,

I4!e!s}!!994,

{eniqer arbeitsam ({,3)

seniser sross2üqis (-o, r)

§eniger ffiedferLis (-o,r)

weniqer s€ßütrrch ( o,4)

uenige' friedfertis (-o,r)
veniqer eiiel l-o,4)

B1Id zelgen ats es die Befxagten der betreffenden SplachglupPe
von sich selbst haben. an meisten solche neqatlven abweichunqen
des Heterostereotyps vom autostereoryp finden sich im Bitd
"des" Deutschsch eizers. Aber elne negative zeichnunq müssen slc
auch dle vrelschen und die Tessiner qefalle, lassen. Ehzig im
Fall ites Bildes "des Nelschen" fä1It auf, dass die Tessinet den
welscheh zeeimal be6sere tigenschaflen zuschieiben (weniger
herrschsüchligr ,en19e! rückständlq) äls diese sich selbst.
Dennoch wäre es feht am Platz, die unlerschiede zslschen Hetero_
und Autostereotypen iller Gebüh! hervorzlheben, keine abwelchunq
bet!ägt mehr a1s 0,6 Punkte (von lnsgesml 3 ?unkten), dle
meisten renlger. Damlt scheinl doch die rolqelung erläubl, dass
dte Btlder, die die alrei Sprachgruppen der schaeiz voneinander
und von slch selbst haben, sich im grossen ganzen entsprechen

l

Die (+) und

(-)

zeich€n bedeuten,

(nur aluei.hunqen über

o,lx).

und sich keine Gruppe gtob frissvelstanden füh1t - wenigstens
der vornicht lm kognittven Bereici. Daqegen besteht aufgrund
heligen Befulale Anlass zur Annahne, dass atas gegenseitige ver-

sränänls in affektiven Berelch ehe! auf schrietigkeiten s!össl.

r)
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Smpathie, ih- Ceaenteil -nd hre w-n!..hmnnd
Die aehntlcnkeit oder unähnIi.hkeit. zrischen Gruppen u.d ihlen
Selbstbitdern steh! qemäss augeneinen soziäfpsychotogischeh
Theorien im zusamenhang mt der Synpatnie: ns tleb! sich, eas
sich steicit. rrifft diese rnese (levine/canpbelt r912t]-77i
Günlner 1975:126) auch auf die Einsrellulgen unat Enpfindungen
der 1981 lrefxaqten Sehveizer Rekruten zu? nin vergleich zrischen der in vorstehenden Abschnitr etnittelren Nähe oder
Felne der einzelnen stereotypen voneinander und dem cefüge
von Affeklen, dle nan einander entgegenbringt, und AffehreD,
die man voneinander entgegengebrachr glaub!. erlaubt eine
«14!ung diese! lraqe.
c,aphik 3.33:

-::'.-i .l

_

. r)ic Deutschschreizei empfinden den beiaten andern sprachgruppen
r'.r.nüber slmpathie, sie kissen aber auch, dass diese nlcht er,rtlert wirdr uid sie erwarten eher (pecipierre) Antipathie seiI
"i de! Welschen und nur gerirge (perztpielte) Slmpathie seitens
'1. Dic Affekt-"3i1anz,i qeht

in äIIen aä11en auf - nlenand fühtt
missverstanden, d.h. niemand überschätz! oder untersc!ätzt
'.rr
Syfrpathie und Antipathie, das ihm vo. den parrnern
,tgegenqebrächt wird. Damit bteiben den Schweizern vernutllch
LL'ch Enttäuschunqeh und Fluslrationen erspart - (6qtichemeise
der Geheimnisse schwelzerische! Srabilftär.
'r.s
,. Nach wie vof bteibr frellich das problem der geringen zuri9ung der welschen und Tessiner zu .te! Deutschschseizern.
v,clleicht lst die Vermutung erlaubt, dass es sich die Deutschchreizer gewisselmassen "leisten', könneD, von den Mtrate!r,citen nicht ge1ieb! zu werden - sle (issen das, haben äber
,, fenbar verständnis dafür und sind sich ihrer Sache ohnehin
,irche! genug. Fände stch ungekehrt eine t4irderheit von der Mehrntcht geliebt und verächtet, so säle dies atterdings schlim
'.it den
Iür
nationaten ZusäMenhalt.*

t

ii]'*/_,"r.y,"

C!cphik '. il :re. I ' das gesdmEe Cer
von AIte<ren uro pe-zipierten affekten zwischen den dlei'ech.
schweizer sprachgemeirschaften da, und qestaiter eiDa ueberbltcl<. sie enthüI1t auchl
we! auf affeitiver Ebene Probleme hat unal nlt wefi. Hierzu sind
fotgende fünf Eeststeltunqen ancebracht:
t. (eine Problse gib! es zwischen Helschen und Tessinefn. Beide
betrachten sich gegenseitig mit sympäurie, unal das, was §ie ad
(pelzipierter) stdparhie von anileh erwarten. entspricht de! dm
ändeh ertgegengeblachcen sympäthie.

2. Wetsche und xessiner ehpfinden aten Deutschschreizern 9e9enüber {eder S}mpathle noch Anripathie und altenfalls (in Tesslner
Sicht) eher noch leicht Antiparhie. Den entspricht das. wäs sie
umqekehrt von den Deutschschweizern eruarte.-

(für iaus§erö.d€ntrich unsrpathisch") bis +5 (fi[ iausserordendrch

srPathisch,i)

sich auf 113 (= 31) bei der affekrneiqrnq bzu. 246

(=131)

(für "unentschi€den")
nur g2{ der Befraqren

Aufgrund dieser Bestandesaufnahre kann auch die eingangs dieseg
Abschnittes qenannte T!ese überprüft werden, ilie einen Zus@enhanq zwische! Aehntichkeir und Sldpathie behauptet. ln eirm
qerissen, allerdings nicht a11zu sraxken Auseass entslrechen
,ic d'e Be_-noe -. o"- be,den Bere-cter, vor ä_Ien rn oezlg
äuf das Vexhältnis zrischer den Deurschschweizern und den
analern beiden Spracnqrulpen. Aber im qanzen übeeiegt doch
eioe allgmeine Tendenz zur ähntichen Beurteituno sosohl tr
kooni .iv;l ,1e im c. rFk..ver Beleicn, rno oie ä ri e'ne Ehitrfung von Unterschiede, und Abweichungen ausge!ichrete Anafyse
in den vorstehenden Untelkapiteln sottte därübe! nicht hinweq-

täuschen. Wichtigex noch ist dle Tarsache, dass dort, ,o es
tatsächlich unterschiedtiche Elnsqhätzungen und Affelitäusse!ung
gibt, diese in der Regel von der andexn seite auch entsprechend
selbst wahrgenomen bzw. erwartet werden. Stereotypen und Affel<t
zelgen also eine Sclweiz, die von massvolle! Vietfalt gepräqr
ist, äber im gegenseitlgen Verhälr.is kam wesentliche Dissonanzeh aufwelst.
pas delikaee Gteichgericht von Mehrheft und Mtnderhei!, beeinr. ussel .no beÄinE rc
Das frledliche zusmenleben dleie! verschiedener Sprachgruppen
in der Schweiz hänqt zweifellos mit dem Umstand zusamen, dass
sich keine sprachgruppe durch die andere beherfschl, abhängig
genacht oder qar unterdrüctt fühtt. Die Rekrutenbeflagunq 1931
enthielt keine lrägen/ die attfäI119 vorhandene hrpfindungen
solcher Arc hätten erfässen können. Daqegen uulden die Befragten
(in Frage 43) ü eine seurteitung des relativen Einflusses der
drei Glupper gebetenr und zwa! kornten sie slch zur lraqe äussern, ob ste den Einftuss für "zu stafk,, lizu schwachi, oder
fli! "gelade richtigi' hietten. Die Antworten sind in geraffter
Form in Tabelle 3.34 zusmengestellt, und sie sprechen eine

-143,.r, die "2u sLar^, drl!eJzer,
t-an-erI Jerer, oje
" i -chrqctn än*!euzen, i iFöen _.mrlus
ä. rct.-nder 1,,;i,e
;"ieil.ade!.
rl,.nsosehr besteht bel den Beflaqren französischer und
italie_
scher zunqe Einrgkeit übe! ein;n in ihren a"ge, ,; ;t;;;;;:'rfluss der Deurschschweize!. wie stetteh sich die Deutsch_
i.,,haeizer dazu? Sie neinenr ihr ,influss sei weder zu srark
'h zr.sch^-c1, sor.l.rr gercob rich-i9, 9es"e\en dbe- e.n,
Lnd 1bcs11e! ei1-n zr s-\u4che1 Einrtüss niL.;n.
rLrch hier besrätigt sich wieder die Erkennrnis, dass sich die
),utschschweizer de! probrenatik rhler lletrteiissteuun! re_,rsst stnd und durchaus Bereitschaft zeiqen,
den beiden anders_
prachiqen Minderheiten enrgegenzukomen.

rcr hier voxgesletlte Befund sol1te ,ede! üb€rschätzt noch
!,nterschätzt oeralen. fier thn atdhiexen.l findet, bat zu
,Lcnken, dass naDche Befragte den Sinn ihrer .l"tr"rt ,"r.t be_
!._
reln "beschreibend,. auffässlen, d.h. danit eihzio
--'
iasen qoltten, dass ilie Deutsehschweizer eben die M"h;;"ia
,iLc11ten und die vrelschen ulit Tessine! Minderheiten ."i"", oIrn"
it dieser Aussage zwangsläufig eine prolesthaltlng zun Aus_
(lruck zu bringen. anderseits wäre
aber doch
lin eewj.sses unbehaeen verkennen zuesworren,
das"""i9"1...r,i,
ar.'s.iiidi!"
dcr beiden sprachmhderheiten mit thren beeindructerd
.instimenden antworren andeuten - ebehso die qewisse üte;Bedie a,s oen arsrc,'e. de! DFu.sch:^lweizer sprichL.
I'"or_enneiL,
u:ch' .liese, L!n-anrn-s beLräcn.eL, ui.d duch m-n-hes ;esse!
vorher .r bezlq äLr.r.e verre,rune vor s-m.
I:I:.:"1
1.:,kcs
ärhrp
uod
anLipathie
zurschpl den sprachor rDpen .ei ge"t-i
'
Iontaktwtjnsche. von de! Wahrnetanunq zuh Handeln
Dorr.r uo. cias-eI!unge. ube! Bel enunoen ?w,schen spräcnorJppen
i, wünsche zur honkreLen cesLä r.no a.eser a-zienu;rser .roeil
geher, beqinn die po.i.rk. Diese! Ueoerganq sotl im folgenden zJsdmenlcssender schäü dc!qesLelk we-den, urd _"", äntrano
4Lr die E!dqF 48, miL der o:e BealagLer qm eire
stetlungnahne
der «onrakte zwischen
r,aDdesteilen de! Schweiz {nit den Anteortkategorien 'izud;ntntenslv,i.
.,zu
richtiq.
"getade
und
senls intensiv,) qebeten ,ulden: Die
Antuolten, aüfgeschlüsse1t nach den drei Sprachgluppen, finden
sich h Tabetle 3.35 zusämenqesteltt.
Taberle 3.35:

ntt

(!-Anreil
cder"zuintensiwi

den andeh sprachqnppen

et,ortenden)

sehr deutliche sprache: Welsche und Tessiner §1nd sleh einig,
sie - und zwar auch jeweits die ändele Minaterheft - zuuehlg
Einfluss habeh; dle diesbezüqlichen Prozentzifteln (*-Anteil
dass

,:::,

- 144 De! Eindrucl<, den diese zusarnenstellunq vernittelt, maq nach
Fes qeq.eIlEen i:be!rcscnen: c e 4n-ch-, n"rr
Kontal<t mit den andern, d.h. alle beurreiten das geqenwärl:ige
ausmass der «ontakte überwiegdd als ,'zu{enig ireensiv,,.
Einlge Nuancen sind fretlich ntcht zu überseheh. Es sind die
Deutschschwelzer, die am nachhaltigsten mehr xontakte mit den
anitern uünschen und die ändern gewissermassen ah intensivsren
umarnen möchten. Dte heiden ilateinischenii Sprachgluppen wissen
zu atifferenziefen: sie möchten zrar n1t den Deurschschweizern
,ie mie der anderen ltlinderheit lntensivere Kontakte pfleqen aber frit der üinderhelt hehr als mit den Deutschschve i z err ,
Diese klaren Ereqeblisse setzen im crunde eine velsöhnliche
Nole - im Neqativen wie in Posiliven. Negativ: Trotz höchsts beunruhigende. Befunden im Bereich der Affekte unil dex wahrgenomenen Affekte und trotz des Unbehagens über den zu srarken
Einflns6 der deurschsprachigen Mehrheir filhr! die Betasrung
des nationälen Zusamentebens durch die vielsprachiqkei! offenbar nilgends so reit, dass han sich vor den andern zurückzieh!,
schutz in de! Abkapselung sucht oder gar B!ücken abzubrechen
witrscht, Posiliv: Die 193I befiagte junge ceherarlon äusselt
ein k1äres Bekenntnis zur zusmenarbeit - und zwar zu vermehlter zusmenarbeit - übe! die Sprachgrenzen hlnweg,

Die Mehrzaht jener, die nehr Kontakte nit den ähdern Landest€tlen würschen, ist ih aIlen rällen markanr und eindeutlg.
Es äre somlt falsch, aus den schwieriqkelten tn Umgang mitelnande!, wie sie der Affektbereich und ilie ,lahrnelmung von
Einflüsseh erkennen lassen, auf eine batd herännahende xrise
eidgerössischer !rlstenz schtiessen zu vol1en. Dle partnerschäft der d.ei Sprachgruppenr tn llchte de! mit der Rekrutenbefragung 1981 erhobenen Daten betrachtet, erweist sich a1s
komptex und anspruchsvollr manchmal auch schwierig, äbe! durchuegs fest qeqründet und traqfähiq für die Zukunft.
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I]IE

BRÜDER UND

DIE

NACHBARN

F in.alen vo-srenen.en 1.orL-t. qezeior, 6n.hLr.e.
jro.oir sF
r.' ce!"-lenbe.rä9rnS 931 ern ;rs"-rsr ._e.r: qesdre
Br o de!
N.c,borvö ker /.e de! MiEeidqeno-.en r den c.oer;n ,a,.lasreiten.
r,Jie hängen alle diese Bitder zusamen? Diese
r-1 dL- .lic (e11(reo^ schre_zer,s, he! .xisren., Den. se..
19. ,rahrhunderc in der unmittelbaren Nachbalschaft lincs unimdle
-\ue I NdL.o.ä _5mr, ö-käcn..n ur.i ge/o.t ode! .lqew;.Ir
'e Schverzer otei.te_ z.nqe djsprdcian, t.qe!r o,e Cercnr -,c.
e.aes
u1d scht ipss.ict potrr iscnen ALce,ncnde-tebens oer
SPtachgruppen in de! politischen Nation Schweiz.
Anziehungsnraft des sprach- und kulturveruandten ausfandes Die
uirkte
stärkerr mal ,enige! stark, abe! stetlg auf die schweiz mal
ei!.
Diese Gefahr har slchr ,ie nan weiss, lesonders in iten .rahren
d.s Ersten t{eltkriegs verschärft und einen eiqenttichen ,,craben,,
,. sche' trel scn
isse ,. Ddh._s -präcl cc!_
" rtuevon
S!ittele! alas eindrücktiche tlort
Unterschied ;wischen ,,NächLi

barn" und "Brüdern', äus:
"aIIe, die jens€its

satis

1963:

rBot. ).

(sptErer r9r4,

2r95a:15f

.:

uen. nicht alles täuscht, ,ird die von spiltelc! unschriebene
Problematik gerade auch heute ,ieder akruel1. zwar fehlen heure
sowohl die gezielre vellockung wie der dramatlsche Aufruf zun
schufterschtuss ode! gar zum cleichschrttt mir d4 gteichsprachiqen ausland. rndessen hat die gerandelte räqe im Bei.eich d;r ,Ä1e_
dlenr aleleh lrilkunq an bationaten crenzen nicht hatamacht, eie
d i'h o-e sLdrt erno Le Bavegrr^t <41, de! _nq-l cenercL_oa d e
öine!
,nLr'6ndnLnq zv..chen .lÄ' s,,rerzer, pr;eLt bet4ö1.
-rd
aich.ern d.ese tr wlcnlJng Hen_q drdor.sche_ weise _no
' si.\ sent. (tl ue_chcr l^ei§e
,reI-eicrL aaEE L'1prIl-ch \or
-nd wie sEe!( oie A-fmerks"r\ei- _(i! -Ls ,ind_sc,e vedren oie
Alfnerksmkeit für schffeizerische Medien verdräng!, wird aus
publizistikwissenschaftliehe! sicht in den folqe;den «apltetn
.nteLs,.l-..\ Jeder-d1 s :c
F!cqe, oie Sprtrc.er t9I4
'-ii' d1e
andeutete urd - den ceisr jene!
zeir gemäss - gteich äuch rornativ beantworteter auch heure erneut äm plalz:
sie tautet:
Inwieeeit seher die schreizer der verschiedenen Sprachgruppen
elDäniler als Brüded rnwieueit sehen sie die Anqehöriqan aes

_
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q1€ichsprachigen Nachbartandes nur

äls

lregio. .n de1
oe- anoprn Sc weizer (zrr. ,n dpibe^
' :32).
oer f.dl.os-^,9e,
Al.-F si,o
; .^ ;., ;;:
eo 9."1b
, xcren zusamenhano zu erk.rr";,

Nachbarn?

lrage 1ässt sich beantuorten dulch einen velqleich der
Btlder, die jede Splachgruppe von den ändern har (vqt. Xäpitet
III), auf der einen Seile, mi! den Bitdern, die sie von den
Nachbarvölkern ertvirft (vql. «apttel Ir), auf der ändern
seite. Ein solchef velgleich vermag ä11fäl1ige unstimigteiten
zu ernitteln urd die .!äge der Nation,, im lrternationalen Spännungsfeld glelchsprächiqer Nachbarn zu ktären. Auf de! crundlaqe der in den vorstehenden Xapitelh geuonnenen Aufschlüsse
über die verschiedenen in diesem zusmenha.g wichriqen wahrnehnungs- und Einstellunqsdimensionen kann der angesllebte
vergleich auf vier Ebenen qeleistet ,eldenr näntich ln liinllick
auf die Auto- und Heterostereotypen der ,arüde!,, und
iiNachbarn' (Unterkapitet
4.1) , alie ihhen geqenüber mpfundene
synpathie (4.2) , die ,ahrgenomene Beeinflussuhq dulch nnd
Drst.nz z r : .nen ,d. r) r.; sct 'iesstrch
hinbii.t a-I die
mit .,Brüdern, und ,Nachbarn!' erwünschten-n
xontatte (4.4) .
z,'- 5t.r a rae.: B^:d." rn.l to..ao^a i. ,.p:4ac.
Das Bild, däs man von sich selbe!, von seinen Br|dern unal seiheo
Nachbarn nat, beslimt in wesehtlichem Masse die eioene rdpnriL!1. B-lder - heLeröste!eotvoen uro Au osrereorypea - s.nd also
seh, wichtlg, und tlaher erstaunt es nicht zu sehen. dass sich
dle politis.he Publizisrik in der Schweiz imer wiede! sit
ihneh befasst hat. was allerattnqs die Auffassungen über dle
Aehnlichkeit ode! Unähnllchkeit de! Bildex betrifft, so gehen
die MeinungeD zum Tell sehr srark auselnande!.
ztei Auffassungen lassen sicl unte!scheiden: Der elsten zufotqe
stnd die sch,eize! jeder der drel sprachlesionen sanz andels
ats ilre gleichsprachiqeh Nachbarn. so hetnt Otivier
Reverdin
an die Adresse der Deutschschueizer:
Diese

des Frangais que vöus ne

somes trö§ dirfdrenrs

(&verdin 1931:2cf.)
Noch prägnanter

qibt Albert rteitnauer diesd Standpulkt

Aus-

Die andere Auffassung erkennt im ceqenreit einen zusamenhang
zwtschen den Nachbärv61kem unal den gleichsplachigen Schreize!
Sprachregionen. Cuido Calgari meinte, jede Schweizer Sprachxeglon zehre von Prestige des gteichsprächigen AusLades sleigt es und geulnnt aas gteichsprächige Nachbartand an Mach!
und Änsehenr so ,ächst auch das Ansehen de! entsprechenden

rrös {acrenenr rcr

ä ra fors." {sieq.rj€d 1re69i6r)

,r lerdirqs schrärkt Siegfried diese,,pantographen_Hypothese,,
rl.ich wiede! ein, indm e! doch einasewi;se; Di"r-.;,i;;;q._
,,r]en diagnostiziert, dies vor atten bei den wetschen:
ressenbrance.!' (ibid. :r;4)
r)ie im zuge der Rekrureobefragunq 1931 ermittelten Auro_ und
:lcterostereotypen de! drei Schweize, SpracngxuppeD uhd ihr;;
irchbartänder efr691ichen eine Ktärung ai...r i,iaersp,ü.r,ri-r,."
sq.ngsl-oe, k:e -'e oip D'ster.9e Dis\Lssior.r.-.'"."
r;.r, den.orqtehc.den (6p reln sLizz_erLen SLereo_
'-,pen srnd rn de. cr-o",\en 4. b_5 4.1 zL
ve-9_eiclszke-ken
lr. s.6 2aiqel -oror, d-ss ieoe'vera_.q-rern;rd1,
:5:m-ene-asree.len ode!
andpren liese -nclqenesser LJ!e, vrelolIE es je nd.h oem -.s ,,ELatnn.-isoo_e<.,
.,-,.;;:.
i;;"
'.\.unterschelden.
:u

Derl.:sr._:9@9!:1rno pe4:sl:,c".pnr.
4.
-r5. ler nan . n de!
s.c"l der kelscne, 11- dei l esel;;i=-; -nI )nö.hsten
c-aoe ähn_
lich - die Kurven füx die beiden Heterosteleotypen pflegen
sich
,."re-nis;t
.cnerrd
7q
oecLen,
Dje
Bet!cqr-der berden
e-"
"r
prIeqe., so
,hr a 1d ron.pn
Deutschen einfach auf die Deutschschkeizer zu übertrager. Nu!
cihe einziqe Alueichung von hetr! ats o,3 punr.ten rässi sicü
-Lkpn'en: .a den Aroer de! ketscnen oet,en orp Dejrs.tscnLe.z!r
.och dls et/-" qe'itL c.er (:n ..änzös-s-hen rexL: "coroiär?"i.
Dddegen .FLulen oie DeLEscls.hreizer setos. c.ch teitBer-e
-rders
rch. a s oic Deutscten, n;nt1.19Loss/rq 9e_, ueniger re-rsc,_
icherro
rrreo---r
-uchtiq, 9e'itl
9e!. Däbe_ ncndÄ1t es src,
durchgehend jn Abue,chrnoer des Ar-oqLe!eoLyp
Herero_
ste!eo-yp oe- D--Lrschen _n pos L_r-r.rcnirrg; /on
d--.dt1t
co stärler cur, äIs ods Brro der D-LES.len i" äin n,o." a". Jtr
De,Lschsc\we zer ke.ne-reos günsri.6- rst
in oer AJgea de.
".- aie..i"tei
t elschen oder Tessinerr sondern in bezug auf
ligu._
schaften wesenttich kririscher. aniteis qesäsr: welsche, Tes;incr
und Deutschschweizer selbsr beurreiten äi" o."tscn..r,,är,"i
i' qeiLgeheno äl-i icner he-se; rr9e9e, ,eLc.cn "j- n jhrer
der Der,sche,
äb, ils wlrd ctso n_chl
däs Bitd de! Deutscher auf die Deutschschueizer tiU.rt."q"".
,ie es auf den ersten Blicti den Anschein machtr sondeln-di;
Deutschschreizer sind besser in de! l_age oaer starter aaran
'nre!essie-1, si^h !on i\-em otei.lsp!c.tj9en Ncctbä!n dbTu_
diese Aorebrng _n eine! -i:r d1e eio"re Sprcchgxuppe auszeiqhrenden ja sclneichethaften
Ileisa erfotgt, ver_

mag

nichl ,eitex zu

ilberrasÖhen.

Deutschschrea2er

o-

ar----

(na.h craphrk l.rs, r.20, r.21r)
{nach craphik 2.12, 2.2o)
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-l\2t. Jede schreizer sprachgruppe ist bestrebt, sich vom qleichsprachiqen Ausland abzuheben, selbstverständlich in einer filr
sie günseigen vleise. rn der Tal fühlen sich Deulschschueizer
ni.hl als DEutsche, die welschen nicht äIs aranzosen und die
Tessiner nicht als ltaliener.
2. weniger deutlich erscheinL diese verschiedonartiqkeit in
den Augen der jeweits anderen Sprachqruppen. die manctfial dazu
neigenr z{lschen andefssprachigeniBrüdeln" und Nächbarn eine
geuisse veruandtschaft wahrzunehnen. Doch 1ässt sich diese
Neiqung nich! dutchgehend beöbächten.
3. wo das Bild de! anderen Slrächqruppe vom Bild des sprachverwandten xächbäh abreicht, exfolgt dies€ Alweichung in einer
für
dle anderssprachlgen üiteidgenossen günstiqen hreise: Die
(Brüder
qelten auf leden !a11 aLs besser als die Nächbarn,
selbst wenn sie ihnen teils gleichen nöqen- Damit hebt sich
in den auger alter eine besondere schweize, rdentität von der
intelnatiönaIen Unwelt ab, au.h wenr die innere SPrächenvielfalt
die Einheitlichkeit der eigenen Identität in lrage stellt und
alie dreifache SprachveBandtschaf! mit dem Ausland dio Gr.nzen
oö. e qencn loentrti'E ue-r'sr en köa.L-.
1, 2. sunrdthieh: tstde,Liebe tnd tächstenlLeb.
ille syhpathiscn finden die Deutschschreizg ihre andelssplachige
Ländsleule, und vie srmpathlsch finden sie die angehörigen der
Nachbarvölker? Die antwort auf diese Frage findet sich in lIg
.1,.1, Daraus geht hervor, dass die Deutschschweizer ihren l4iteiilta;ossen in den andereD sprachresioner auE jeden rall mehr syfrpalhie entgegenbringen a15 der deulschen Nächbarn. aber e!stau!Iicherreise sind a!s deutschschweLzerischer Sicht die franzosa
.iie nmpfänqer der qiössten synpathic (+2,O) - genauer: Sie qe
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slmparhie für dle itatienisohen Nacnbarn ist
'treizerische
riLlich
gerinqe! a1s die Slmparhie für die Tessiner Brüder
l).r bei de! Beurteilung der Deulschschueizer und der Deutschen
,,
qerade ungekchrt. rn diesen lalt scheinr di.
'h.i1t es sichweniger
'' i.uderliebe,'
qross zu sein ats dle ',Nächstenliebe,, .
n,l das schwlerige Affekrverhältlis der r{elschen
ceqenüber dcn
,.^l:cn,Filevn is. s hon \r,", l eoenl i.\ hi,9;w:--er
ter ,F:s' d'c
'''s^o!o.1;
L. e. cls olc.c be r'rrL r.d nrc,r F w. e_. dc,D_
ät.es,
!,s nicht dem "latelnischen, Xulturkreis angehört. Lrm so mahr
,'irs dieser Befund zu denken geben,
I

!l!! !.5:

arr€kLvertc!1

nre-sen gend dooD-lL so/icr s/nP.rh'e ul- d,e ooncnds.

qill auch fü! dte slnpathieempfirdunseD der bef,asten ilgEg\
qchweizer (Glaphik 4.5) r die den Flanzose! dasselbe Mass an slaFäalilestqesenbrrrgen uie die Deutschschweizer. Die uelschDas

die Tessiner (qlgg\ik 4.6) empfinden der Deursclschreizeln
.-9-1übpr .e'ne Ströäi nie, ro söoö. An iD. , e cber no.\ ,e,
De.Lschea, .o dass
s.1( it_e Derrscn
".s Tess_.-r
schweizer doch noch h6her stehen als
die Deutschen. cteichviel
sympathie enpfinden die ?essiner für ,lelsche und Italiener, am
meisten (,ie schon zuvor die Deurschschweizer und welschen) rür
I'e r!-.7osen.
Auch

zu:amenfassend 1ässt

die srrDl4tur der affel<te zrei altgmeine

. In "lLFl fJIIen
- d e den De|sch-cn,
qegengebrachlen Affekte der ttetschen - ilberlriffr die ,,B!ude.iiNächstenliebeii.
.liebei

die

2. Ebenfälls in atI;n rätten äusse! einem - näft1ich die
fü! die lranzosen enpflndene Sympathie - isr die Slmpathie
für das
gleichsprachiqe Austa.d nicht stälker a1s die Svm06L. p r,- d c dlde!ssp)dcalgen ,B_ioer', rr erge,-i Ld4ä. Dr6
Anziehungskraft des Auslandes vermaq also nirgends zu einer
eigentfichen "!ntf!emdung,, unter den drei Splachgluppen zu
führen, obwohl das affektverhältnis insses;r niahr qan,
ploblemtos zu sein scheint.
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(lraqe
(Fraqe C5,

pistanz: vJie ähnlich oite, unähnlich sinil die andern?
zur eigenen Identität gehört auch die Einschätzunq der Disranz
z,r.nde,r, d.n. oes Cr-ds deJ i^.dersseinsi,. D_Ä -ä9e, o.e rl
dieseh Unrertrapirel zu steflen und zu beantrcrten ist; iautet:
Ink:--re.1,etrorinde, o.e Anqenörlgen dpr d!e_ s.Lwe_zei sp!.ch_
dieses Änderssein verschieilen von Andersaein, das nan geq;;über
den Ausland empfinder? Die ReLrutenbefrasung 19gl ernö;Iicht
keihen unmittelbare! Verqleich dex beld; Distanzen: r;dessen
enthätt sle zwel araqen, deren Beantwortubq zu niftelbar nir_
eirdnde! ,e-ole_c,baren f,rqebnis5er ".rhrt.-.s .sc oies e.nnaI
die Fraoe 21, Ho d_e sea' jqL6r c -h odzL
i.-serr \onnren, ob
ihrer tleirung nd.5 d:- oo, oenc.rrei -;.de- dhnl_cte
Dr;blene
hätten uie die schweiz (probiemdistanz); ir bezug auf die ;;a;rn
sprächresionen der sch,eiz lässr sich d;mir aer
r! von
lrage 45 vergleichen, dessen Horttaut (.Wenn Sieioeite
sich in der
westschueiz oder im Tessin aufhalten, haben sie dann das cefühI,
rie bF_5nden sirn bere, s u Auetäno?.,) ebenrc_Is aua d,e Aenn_
lichkeit bzr. däs Anderssein hinueist.
Dre peu.-cnschweiTer \Crdpt,k 4.7) r'r"ten 5ic, ir r{elscnlcld
4ehrhert ich
in Tess_n d-oeqen etwds weniger. Ct-r^F-

z-'Lr9

enpr

:lden -re spt- vrer cereLniaes ni! Dertscito.d, et,es

2. Te

2r), für die

Binnen-

)

mil llanlreich, abe! 9a! nichts mit ltallen. wenn beispietsreise J.R. von salis polntiert feststelltr "die Entfehung
- trotz spxachsrenze - [sei] weniqe, gtoss von cenf näch zürich
ats von zürlch nach lvittenberg ode! von cenf nach Paris"
lv. saIls 1968:43), so schei^en die 1981 befraqlen Rekruten
diese Meinunq nicht meh. ganz zu teiteni diese aussage gitt
weniqslens für die beflagten Deutschschweizer.
sicht (Gräphik 4.8) steLtt sich die
aus !el§9!Es!!91?911:
laqe ieder eträs arders dar: An engsten sieht man sich mit
deÄ Tessih (+4rr) verbundeni unal auch in der Deulschsch,eiz fiihlt
nan sich noch nicht ir auslard. Aber an neisten Gemeinsames
glaubt man auch aus diese! Sicha mit den Deutschen zu habenr
nerklich wenige! hit den Ftanzosen, und ganz unähnlich fühlt
man sich Lm vergteich mit Italien.
Diese lelztere Beulteilunq Hird auch von den Tessirern (craphil
4.9) qeteilt, auch für sie hat Italien nur wenige mlt dex Sch(elz
tE;g];ichbare Plobleme - sanz in Geqensalz z! Deutschland, das
selbst in den Augen der geograPhisch am teitesten von dresen
nand entfelnt lebeDden Tessinern die geringsle Problsdistanz
zur schweiz einnlmt. Die tlichtiqkeit Deutschtanats a1s eines
r,andes mi! ähnlichen Problefren wie jene der sch{etz fä1lt somlc
weniqer

-156hkeir in vetschsch{eizerlscher sichc

I allen drei Sprachgruppen auf, ebenso die durohqehand ähn_
ulwi -nrio<er !rqti^is.
Degöj6, -Li,",nt es
' i.hen, dass etwas mehr Tessi.er sich in d;r Deutschschweiz
.inn eher in Auslanit füh1en ats zu Hause _ ganz
im cegensatz
r!, lschlandr das sie fri! starke! r{ehrheit als ähntich e;pfindeo.zur
! I suchr ma! die Ergebnisse dieses vergtoichs in zusamen_
' jLstetlungen nächen:
, In der Beurteilung der Aehnlichkeit oder Unähnti.hkeit der
in Vergleici zur schweiz (d.h. der probtem_
'chbarländer
irLanz)
sind sich die Befragten der drei schweizer Splach_
,uppcn weitgehend einig- Die Reihenfotge lauret für ärte:
) rutschland (sehr ähnlich),
rrankreich (mässi9 ähnlieh),
rLJlien (eher unätrntich) .

!

,'. Einmal mehr zeigt sich/ dass die b.ider .i{inderheiten in
llfen verhättnis ztrr rlehrneit Mühe haben: sie fühten sich in de,
,rc5si ka!n de-ä-rio- !roo.ene
cän2 b._
.o,dF!s -i9 _ihten -icl o e oe.oer "_cr-in.sche:,9ioL.
v,nde,relren
iteinänder verbunden, Die Distanz 2uischen de! ilareinischenii
Itcaionen und der ,,atemänischen', Schweiz ist, von den ersten
nus geseheh, jedenfalts recht qross,

x-14!!.iii--ry9r!-:s4!

qen?

.. -_ergenll..\e Beoe.r!n9 q-!
chgtt ..q oo oie-e
" rde!n" d.e -nderen sch,F)-e- oaer d_e aisri;oFr -)no
- er_
qesenttichen
9ibl sich in
aus der wahlgenomeren Beeinftussung
durch diese ä.deren. r,/ieaterum bilaet die Rekrutenbefragunq
L98l keine ltö91ichkei! zu einem direkten verolejch zkis.h;n
0inle,e-n. l'rssen L.d qr-s-,-1naIi:sspn,
r!-s-l e!.
-öql j.\en itrerh.n eirel cnnäF--noer \ergteich.
"b", ;,e ve!9;i..e1
verden im fotsenden die ant{olren auf di; lrage t6 inäch der
Bedeutunq jedes Nachbarlandes für die zukünftioe kutrurell.
l]ntri,\l.nq
dF- sch,pizl
a,e rr-!" n,
L^ l -nq ops __nr .usses .le- ändeL-. Sprcc,qrrppen ct" 1e",r_
entreo-,oe-.de
'zJ s d_i(" oder
ode!
._chr ,9"j. Die er
lobene. h,F-te sird _n der crco.i<en 4.lo b_s 4.ti z---men_

D-i 99ljE !4t4E:lsl tc cpn l. a.ro,
arcr DeLt".htand-, spi

.-n-tus. r!"r<-

recnL -Lä!*,
J9.F- ILil iplq. D-r c.nltiss de. ü-tscnen I d Tes-:n-- v_ro
a1s zu qerinq bedauerr.
6rLsp!-c5r
ourch oje he sclsctre!_er
,c-l!!.$ jr !) ;n velbtrf 'ender .enir.ise: wäl-eno ä_e De-ä!i;schreize! unter der aüs1ändischen Einft(issen rränhreich das
9r6sste cewicht 2uschreiben, ist es aus telschsch{eizer sicht
Deutschland, das den grössten Elnfluss auf die Schweiz aus_
:b.; jpde de! beiden spr.cnqr,ppen neinr - oder be-urchLeL ärso, der glei .\sprcclige Aactbd- des qlde-n
leelnrlLsse .ie

-I5a-

-159r: l,vciz an meisten.

Dem von den Deutschschreizern bedauerten
. treringen Einftuss der trelschen und Tessinei entsprichr oine
'rih stärkere wahrnehnung in diesen sinne durctr diese selbst.
'r
trlahrnehnunq der Tessinex (qlaphitr 4.12) hat rratien
' ders6\r
9vog5e B4cLLLia rm d a sa;;; -r;;b-.-o
'i
!, niqer Deutschland. Auch die Tessiner beilägen den nach ihrer
rl, nüng zu starken Einflüss dei Deulschschueizer und den zu
r, , ingen Einfluss der lrelsche!.

(Erase 16)

r für

'qerlnqe/keine

Antrcrtenden (Fraqe 43)

.1.4. Erü nschte Kantakte: brrde,LLche u.d nachbatliche
wie sehen die Befragten die ,(lnschbale zukunfr der Beziehungen
zu den anaterssprachlqer .Brüdern, und zu den ausländischen
'LI.chbärn? Dre Cr-pliker 4.1J o-s 4.lc Fr,öite1 e ne Antwo!t
äui oiese Fraqe, und--z_i:i 6;;iT
äjr -,e_ orlchous vergteichbaren Flaqestetlungen im lraqeboqen der Reklutenbefraqunq
1981 (Iraqen 15 und 43). Der cesmteindluck isr ebenso eindeut19 rie einheitliclr: AI1e wünschen hehr Xontatt mit den
andern sprachreglonen, und zwär je nerklich mehr ats mit den
Nachbartänalern, obwohl die xontäktrünsche auch mit diesen
(mlt eine! Ausnahre) positiv sind.
peutschscnqelzer (Graphik 4.13) n6chte. den xontakr nlt
ern" am nachhattlgsten verstärken - doppelt und d!eiso stark vle nit den Nachbärn- Unter
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(: ,nehr! Äntuorrender ni

anaroqe Eerc.hnunq)

'! s'4 dre Dr
-.nen im \o o6!q,ul., 9e,o.q von rr..\.e -n
d-., ,!hcj absr.no, I d' ien,
Die *rls.rrscn/-r-pr
rc_-pl ,I d._4r uj1.-nen or -t.er nocl
.e n, ob6. . Lcn
schweizern. tlie di€ Deutschschweizer beiahen auch sie ein.
Irlen".v -rJng
.L D- rs,t';nd,
/o.r ä,Le -!5 0 rreiL!r
Stelle in Fraqe. Die «ontat te mir rralien sähen sie s.oär än
,.nbs en -rld- rlgeDdu,,
canz ähnlich reagieren

(craphik

die Tessiner
4.15). auch sie
möchren dem ,.lateinischen B;n-*" m ä;GT;-(6;I"tt"
räumt uissen, und däs Ausland fo19r nlt deurllcnem Rückst;nd.
"i"!"_
E- k.rd -t.o,

-o :ssl
rolaern. v.n.n"
;e,.:J-i"i;
L:-,,."ri..
=;l:-i
und.
untersöhieden. Mit den ersten möchre nan gerne
viet meh! zu tun haben, mlr den zreiten zuar auch, aber Hehiqer
intensiv. Es verbinden sich somit in dieser xonfi;uratio;
!-' sre lr.den -wF1 hä. .r1qe,: r ners- (s besrehr ;., ir-_es;;;_
*,.
soliocr. d., d.s die dnde!.jprdcn_9Lr
-*1".
"rL.rdcenossen oeoen.:b-r d-n .,rd-n.-rr onn- 7öqe_n \o-:i-n.,
ein .- sL o-r höt.o.önl 6,.. oraser Ni I oÄn .nrerel lrsamen_
.L_c '\ irr(o-ren d-- non,d\ e n_. dF+ a_ssbrle.c
und mt elner polirik der Abgrenzung gegenüber dieser förd;r;,
".-h
aldFhö! rqa cl -r sp-".le!up;;
irNachbaxd,

_

-162sondeh die Beziehungen zu den Nachbarn ebenfatls ent{ickeln eenn auch hassvolt und ln bezug auf die Bestimung dex ?artne!-

Iänder lecht ,ählerisch. r'atls diese rolgerunqen ;utleffen untt
die 19al befragte junqe Ceneration ihre Hättungen nicnt jäh
wechselt, beslehen smit gute cründe für die Annahme. däss sowohl däs zusamenleben der verschiedenen SplachregioneD in de!
Eidqenossenschaft wie de! ptarz des landes in der c€meinschaft
seine! Nachbarn kürftig uie bisher im Wesenttichen durch freundtlche cetassenheit uDa zwanqstose Kontinuttät geprägt sein wer

!, (^prTE!
)rL NurzuNG

DER llEDrEN

|!'chttgste Volaussetzung de! l,ledien fü! ihre etwatge gesellschaftI'che Bedeutung tst, dass und in velchen l,4ass sie überhaupt etn
r,üblik@ finden. von rrlassemedieni'! tsr: dafü so oft und häutig
,uch in besorgten Sinn die Reder seil sie diese voräussetzungen
in besonalers hohem l,tass erfülten. Ereitich lst es natürfich nicht
,.niger enlscheidend, !L& die leute zeitung 1esen, Radio hören
fernsehen. Trotzdem @den gewbhnlich Nutzungsdatenr d.h. wer
')dcr
Lrest, hörl oder sieht was uie oft bzw, eie lang, zM Ausqangspunlt von fredienbezoqenen Anatysen genoMen. da fran bis 2u einen
9crissen Glade aus der Höhe solche! Zahlen auf ein entspfechendcs Pubtiküsintelesse schuessen unal auch Wlriungen i! elnen
weiteslen sinn, die von deo Medlen ausgehen, nit der Nulzungsintensi!äl in zusmennang blingen kann.
dieses Untersuchungs tei !s , der de! Rolle de! r{edien
verhättnis zu den Nacnbam der Schreiz gilt, ,ird .laher die
tlc§q}lei4]]s !!!i
sesteflt. Diese bildet sewisselmasseD den ersten Ollentlerungsrahren, worauf in den folq.nden lGpiteln spezietlere anätyse! folgen können. volauszuschicken tst noch, dass die postindDstrietlen cesellschafrent
denen aüch die Schweiz zugelechnet wirdr oftmals auch "Infoxmationsgesellschäften" (Arbettsgemeinschaft für (omunikations
forschuns 197s: L01-103) genannt ,e!den, @iI in ihnen das Infomations- unal Komunikätionswesen !Me! zentlalele Bedeutung
erhäl!. Das Bild des auslands, vollends/ rird frassseblich - {1e
schoD im Vorwort angedeutet - durch sie verhittett. vo! a11em
aber slnal sie auch die mächtigsten aleizeitfülfe! de! nodernen
An den Anfang

an

z.B. eerikanische Eorschungen ergeben, atass dort aturchschnittlich 4Ol ate! qesmten Freizeit aflein für den fernsehkonsm verwerdet werden (Robinson/convexse 1972: 197-212). Nicht
ganz so hoch sind dle Zahlen für Vlesteuxopa. In de! Bundesrepublik Deutschland betrug der Anteil des Meatienl<onsms - unat
dazu rechnen natirlllch das Buch- oder Comics-lesen und I(assettenund Pfattenhören nicht enise! a]s die Nutzung ile! klasstschen
t4assemedien zeilugen, Radio und lelnsehen - an der gesdten
Ireizett bei den 20-29jähriqen ru.d 351 ((ieter t9a2:33) . Elne
untersucbung übe! die zeitverrenatung in der schweiz erqab
ein ähh1icbe6 Bild: Jugendliche zwischeb 20 und 24 Jahren ver
bringen 35 .101 ihrer lreizeit mit Medienaktivitäten
(zeitvetuendunq in aler scbweiz 1931:34). Dab'ei ist erst noch zu
berücksichrigen, dass de. qr6sste Teil des Radiohörens nicht uäh
So haben
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lend de! Fxeizeit geschioht, Iernsehen und zeilungslesen können
prinär ä1s Freizeitaktivitäten qehertet uerden ((iefer

dagegen

Auf diesem irinterqrund sollen aDs defr unfangreicnen diesbezügIt
Datenmateriat der Rekrutenbefragung t9a1 Angaben über den täglI
und uöchentlichen Medienkonsun der Rekruten, inre üedienpräfe!6
Nutzungskmbinationen und zusamenhänge zwischen soziodeographischen variabten und Nut2ulgsfrustexn gewonnen werden.

r65

der oekrur6nb- .-acund 9eh-n.- e_r^ J\nli.he
ii'q, ri lb5E !enn!^r9Iei..- zrjs.qen
v-rEch.idönen NLL_
rL,rrirörschungen infolqe unterschiedlicher,qethodenwahl in
I )rt.nerhebung und verschiedene! Crundges theiten sehr
, rr.matisch sein können. herhin
2eigt sich auch hier,
,
der Deutschschweiz zwei von filnf iekruren tä91ic;
.'l in i-n-tbe slurde odÄ- deni.p! !--r-eher, uanr;,d aur
L nd-r1 se_.e -eder -echs,e less.rel d. a-e! a|lp!"o-uppe
' l' a1s zwei stundeh vor dem Tv_apparat sitzt:

r.r

xonsulliert man die neuesten Zahlen dex Schuelzerischen Radiound lernsehgeselfs.haft (sRc), so sie1lt fran fest, alass neben
einem durchschnittlich 34nirütigen Lesen von Printfredien (Büche!
zeitungen und zeitschriften) vor ätlem die elektlo!tschen Medien
Radio unal Eornsehen genurzr werden (sRG rorschuDgsdienst, Allgeneine Daten f931: 42) . So hört der Deutschschweizer ilurchschnittlicll fast 2 1/2 stlnden täglich Radio und sieht etea
I t/2 stundeh fe!n. lesen. die prinäre voraussetzunq fü! die
Bewältigung der (onpliziertheil der posrindustrietlen zivitisation, fäl1l also gegenübe! den - offenba! a1s leichterr auch
"freizeithäfte!" empfundenen Rädiohören und !e!nsehen - stark

dutchschntttlich hlt ?ethsebe.

sie ih zieitlebe,
?

sprachreaiöhale Unterschiede
Allerdinqs ergeben sich, wie die na.hfotqende Tabelle 5.1 zelq!
-h'

b-' ".n.

.p,",.t.@

r

in den sFrachreqione. (in li.utcn)
Da, insgesmt und insbesonalere 1n der Deutschschweiz überdJrchsclnltrlich no,e pcd.okonsü Jrqenillrcn-- \om- ,n

21i1,1i,12?:i,i"1i,iä1,it"iä':5,:':'*"inrashö.e.siein

Neben den Untelschieden

in

spiett
das Aller der r"lediennutzer (Rezlpienren) eine wichtige Ro1te.
So eidelspiegeln die Nutzunqsnuster der 18-bis 24jähriqen ih
bezug auf letlien gleichzeitlg auch gewisse chalaktelistika ihres
Lebensstjts. In anbetracht der ve.qleichsweise hohen soz1alen
Kontaktnöglichkeiten, bedingt ilulch beruftiche Tätigkeit, ausund Weilerbildung und noch nicht ertolgte Familrengründunq,
erstaunt e§ jedenfalls nicht, dass Jugendtiche ehe. Heniq zeir
für Zeilungen und Fernsehen habeni während ihr Radio-l4usik-Konsw über deh Durchschnitt liegt.

,t: ( 40)

alen einzelnen sprachreqlonen

r4i (r49)
- rehr als 3

stunden

rox

(ro?)

e{ (

e5)

es ( 9r)
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Beir Tageskonsm von Zeitungen hingegen komen keine sprachspezifischen Eigenheiten nehr zm Traqen. Mehx a1s 2/3 der lekruten komen täglich mit ueniger ats 30 llinulen Lektüre aus,
eährond der Bcvölkerungsdurchschnitt bei etwa 35 t{iruten 1iegen dürfle (zeitver endunq in der Schveiz 1981: 37-39) .

r,'ee,

lz-R. Btick, t.q.e a.zeiler,

I ,oh1 t9r3 hur 71* der ielruten zugang zu einem lernsehqerät
r.rLL€n - 1981 imelhin lereits 92t - scheiat das Mediü Fern_
,l,.n bei den Juqendlicher an Attratrivität velloren zu häben.

r:r nadio hingegenr dessen Nurzung durch das aufl(omen des Fe!n_
i, lrcns zunächst etwäs gebremst eurde, erfreut slch nach eie vor
|,chsender aufnerksäd<ettr iresonders bei den iruqendtichen. so
.' .dasL in der Blde5Lepubtrk DerEs.rtdrd, .o entspra.terde
r.ndstudien bis ins Jahr 1970 zu!ückreichen.

dufchsch.ittli.h
di. taqeszel
Bet.et zcitunq etc.)

i.

(1)

für Jugendliche nicht sehr attraktiv zu sein. Dies könnte aber äuch bloss eine zeiterscheinung
sein. Deulsche Befunde veisen z.B, einen erheblichen Rückgang
de! Reichweite dex Tageszeitung zaischen 1974 und 1980 bei unter 30jährigen äus (xiefer 1932:26).
Taqeszeilungen sclreinen also

zur uediennutzung sind ja veränderundie zei! ebenso aufschtussreich. Bei ätler Problematik
der vergleichbarkeit zeichnen sich auch hier elnige interessanle
Entsqicklungen alr- wenn nan die Dacen der nekxutenbefragung 1973
nit denjenigen der Re&rutenbeflagung 1931 vergleicht, so slellt
nan fest, dass der Tv-xonsun melklich zurückqcqangen ist.
Ncben dcn absoluren werten

gen übe,

1973 und r93r
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d€r Bm (in fiinut€n) (!ö bis sa)

(1)

{1)

(1)

Tabelle 5.6 ersichtlich, ist der MedienlonsE in den
letzten 15 Jahlen bei der {estdeutschen Cesmtbevölkerung noch
gestiegen, während bei den Jugenaltiehen ein äbnehnender Tv«onsm und etne kürzele leseatauer konstatielt werden kirnnen.
Aehnliches kahn, eie anqedeutet, auch für die Schweiz poslutiert
werden, die ja in vlele! sinsi.ht diesbezüqliche internatid.ale
rrends pcrdllFlls-erL u-d nJ' in seh! bescirSnktem rqdss den
vietzitlerlen ',Sotrderfa1t,. abqibr. So wie die Entwicktung zur
In'ornationsqesellsc,d.' tlpusnässt9 cr-^ pos .rd,".-.F ir,
Demokrätien
er.ässL hdL, so 7e_9er sich ncE.irt.ct aLch .r .n_
_ohctio.svernä
Len oer dort Ansäss19en rdnn!9-ache /icnn' !ch_
He!aLsforde!_nqen der jerei. iger 'r\itrsä ion
DäzL \oml roch cl:e sLarhe toLer-äLiondlis.ering
sowohl des Infomations- wie des Unte rhal tunqs ängebots r zual
in kostspieltgen lernsehen, die auch eiede! dulch angleichung
des Stimulus eine sotche der Reaktionen unter ähnlichen oes.lr_
scläItlrcter CegebenteiLen erwäyten tjssr ,
l1,ie aus

,ängelfrisrig wäre es da von besonderem htelesse zu wlssen.
ob de! aus ausländischen Befunde! bekannte wunsch nach lndiviiluo-tisierreren-yomr:käLroas-noebo.en rarbe^rsgane.nsc\d_L _i:r
"oMun-kär_onsIo-schrno _o30: d Flthäiben) äts solcnen ron
tlassemedieh auch in aler schweiz verble1tet ist und ob etwa
die Jugendlichen ei! entsprechendes velhalten atizlpieren,
indem sie sich in zunethehdem Mas6 von der klassischen Massen_
komunikarion, atm S@langebot für atlei abwenden. Auch alie
Rtickzu,ehdunq auf kleinere soziale llhheiten, ille wiedelaufwertung des ,okalen ist ja auch in de! schweiz 1m cans, uenn
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man z,B. das grosse lnteressc vierer Kreise an mehr Lokalradio

bedenk!. Jedenfalls würfe der verhehrte Rückzug vieler junger
Leute 1n d1e Indlvidualkomunikation weitere rnregrätionspro-

Parattet zm täqlicheh vird häufig auch de! {öchenrtiche Me_
!üx zeitschriflen
2.8., die ja nicht jeden Taq erscheinen, d!ä!st sich ein sotches verfahlen geradezu auf. ohnehin unterscheider sich die
Nutzungsmuster an den Hocherenden von denjenisen der Afbeitsdienkons@ von publiküskategörien erhoben.

r .rllend bei s5ftlichen dlei Sprachgluppen ist dle Tatsache,
,^ , r knapp die Hätfte alter Rekruren in,ersler l_inle
einen äDs_
'. ..ch'r Sender öe/orruqL, r.inrend der Jereiiige tntändiscte
r dcr durchdegs an zreithäufigsten elnqeschältet wird. und
r")tz hohem Musikangebot voltzieht sich der r€diokonsw zm
I iirsten Teil über gLelchsprachige statlonen, eine Feststel1ung,
l, auch für die lexnsehnutzung zutrifft.

Ats elstes im zusamenhäng mih ihren wöchentlichen .qedienkonsE uulden die Reklulen geffaqt: "r{elche Raatio-sender höre! s16
im allseneinen ?" Die Frage der zuwendung zm ausland durch
Nutzung fremder xanäle bz,. der Treue zu den eigenen, denjenl_
gen de! SRG, spielt ja zwelfellos elne Rolte in prozess der
Bildung von linsteflungen qegenüber andeln Nationen (Reimann
L9A2t st/52).

lbis3x

t.Deutsches Fer.sehen (a@)
2.Deutsches Fensehen (zDF)

öest€rreich I (G
oesterrei.h 2 (oe

1)

svizzera itarida

(sr)

2)

4bis7x

tudio (DB r)
DeutschschPeizei xadio (DRs 2)

3.Proqrffi (sm

3)

i§v

95

Bein Tv-Konsm velteilen atie Deutschschwelzer Rekruten thle präferenzen auf fünf deutsclE ode! östeEeichlsche Sender, wählend
dle xesslner sich bloss auf zHei ilätienlsche pxogrffiangebote
srllLzen können Md diese en-sp-a.\eno häufi9 einschalten. A erdrngs becchteasvert - 1n unrerschied zLm Radio - isr, dass von
den Deutschscheeizern und den Tessinern atle landeseioenen seh*
dJnsen ge.erel- d räLIiosrel ängescndrr werilen. Dedeqenüoer
sind d1e flanzöslschspra.hlgen Fernsehanstallen in der Westschweiz ähnlich beliebt Hie der landeseioene sender-

-Irt-

sprachbarrieren
zeeifelsohne hängt die senderwahl auch in gevissen Masse von
Z ugängl ichkeit bzw. rein geogxaphisch beschränkten
,ripfängr
möglicnkeiten
ab. aber gerade bei den dlei schweizerische; se;der4, dte praktisch tiberall in der schwelz von der Rekruren ä1r
potentietl enpfangbar bezeichne! werden, tlifft die Beziehung
nicht 2u, vielmehr scheinen die Sprachballieren deralt hoch ;u
sein, dass bci aI1en drei sprachgrupper ketne fo§ der ieuelt
Rekruten einen anilerssDrachioen sender h
i präsentrereh srch jä Iäu
Iolsehung (sRc-Folschungsdienst 1981 : 12) die [hpfanssfiög1ichkeiten für dte Deutschschweizerr die westschweizer üd die Tessiner BevöIl<erung wie folqt:
de!

,!.'
,,

der gesmlen Schweiz mil Programen aus den atrei
wohl in engen Grenzen. üediennutzung a1s !rel',;lrregionenvexmeidet eben stärkere Rezeptiorsanslrengungen,
r.'kiivität
7üä1 dd beiläufigen !örer bexeits ein fre dsplachiger
' .,'rockey
Auf atiesm Binlergrunal ird die Infor' on überaboötigt.
die aDdelssplachigen landesteile in den Progrmen
. !re:1iqen Jp-dch-e9'or s so wlci.19e-.
,,.rgen

,,as§aqsuqlLclq
rL,, Iabelle 5.9 ergibt sich überdles, dass die Enpfangsnög, hkciten - zmindest was die Anzäh1 de! Sender betrifft , dcn drai Regiore! auch recht äusgeglichen sind. so kann man
Deutschsche€iz 5,0 Plograme. in der Vlestschdeiz 5,?
' dcr
L,'trI
in Tessin 5r3 empfangen (sRc-rolschungsdienst 19at:11).
I rr sind ätleldings imex DurchschnittsHerle. Die angestrebte
der velsolgurg frit elektlonischen Medien in
^LLr:.Jeglichenheit
i,n drei Regionen känn eben äus mannigfachen, z.B. topogxa!,r

,rlschen, Grllnden nur bedingt gewährleisret rerden.
r! jonderes Intefesse, auch ifr Rahfren der aktuelle! @dienpotiischen Dlskussion. veldient dle Frage nach dem !!!e!49!!ry
«r rmpfanqsmöqlichk
: Eühlt ein
nrht an PxoqrmaDqeboten auch zu einem Mehr an wöchedtlicheh
''V-xonsm ? Inwieweit die Enpfanqsmögtichkeilen uiealeru von
tl.r trohnlase (Urbanität nit entsprechende, velkabelung) abiriingig sinil, {ird dabei nicht berücksichtigt.
Rekruten. {N = 99?)

P,ivatseder lrtarien)

r r §cnde. (N = r3s)
a-5sender(N=151)
a 7 se.der (N = 250)
E u.d mehr s.(N = 139)

Medien-,ie §LääLspolitisch .sL ncrürti.n dleser Betund von erioher--;äFuln-q.-rorrä c ndml-c^ eine seh! stclke, jberwiesend exklusive nlnfüsung aliese! junsen Reziplenten bet ihrer tGdiennutzulg in die jerellige Sprachkuttur. Selbst der
Musikkonsü begnügt slch weitgehend n1! ilem Angebot des etgenen Sprachraüs, der eben - wie etsä dte Untelschiede deurscherl
fränzösischer uDd italienische! Unterhältungssusik bzr. ihrer
zusffienstellung zu Radlo-Hitparaalen bezeugen - auch eine lebensstllprägende kultrFelle cesdtb€findlichkett darstellt.
Unler diesen Umständen hä1t sich de! oft angefünrte integrätive
Effekl de! 1n labetle 5.9 ausqewiesenen aufrendisen versorgrg
fr;El

Dieser überraschend stalke zusamenhang zwlscheD nmpfangsnbglichkeiten und
insofelD etwas lelativiert werdenl
als die Untelscheidung "gering", imittel" und "hoch" nicht auf
zeitlichen l,tessuDge! beluht, sondeln auf Einschalthäuftgkeiten.
Dementsplechenil 1st denn auch ater signifikante Zusal@nhang
zwischen hrpfaDgsndgllchkelten und den täqltchen r"r'-Kons@ qenessen in Minute! - {enlger ileutllch.

712 DeuLs.hsch!.izer tukruten

N

=

(

-

ri I zahlemässig kleinsren anteil m zeitbudqer beanspruchen
ime'nir 'esen die pek,uLpr ,n
scnr iL.
L 4 zeitschriften öfters oder regelnässig; jederDur::t
fihfte qibt
nehr als se.is /p-s.h.edene -'Le- öfi6-s oop- regetnässi9
',

(N

3e2)

(N=
(N=
(N=
3 u.d oehr se.de.

sie fatqehde zeitnnqs-und

(N =

IMerhin gibt auch Tabetle 5.11 bis zu einen gewissen clade
jelen sozialpotitischen Befürchtungen (Lüseher 1979: 347-349)
rechtr eine vermehrung des lernseh-lroqrmangebots führe vor
allem bei .lugendtichen zur Vergrösse!6g des Tv-Konsms. rn
dieser Beziehung gibt in elster Linie die sehr stältre Zunahme
dex üeistkonsuielenden bel lmpfangsn6glichkelt von I und mehr

öfrers/reqehässis
öfrers/'eee16§sie

Sendern zu denLen.

öfrers/reqehässis

Printmedaennuczubo

schrif ren

Jn beträchtlichem Abstand hinte! den elektronischen uedien
langieren die Printmedien zeitulg und zeitschriftr für die
velglei.hsweise wenlg zeit aufgewendet wixd. was die Tageszeitunge. betrifft, so wird aus der nachfotgebden Tabelte ereichtlich, dass 10C der Rekruten entreder übelhaupt keine Tageszeitung oder höchstens I nat pro woche eihe solche 1esen. Rund
jeder vierte Rekrut nimr häufis (zwei bis fünf mat pro §oche)
eine Tageszeitung 2ur Hand, während zuei Dlittel der Retxuten
angebenr regelmässtq eine Taqeszeitunq 2u Iesen.

öf

ters/reqer-

1O0c

Hie aft tesen

(1-lxlroche)

- reqermässiq (4 7xlnoche)
1001 (1C33) 100! (1154)

(ros8)

1003 (r154)

die Typen betrtff!, so liegr ilte Fachzettschrift an der
Spitze. .reder zseite Rekrut studie!! öttels oder regelmässig
eine aach zeltschri ft .
r.Ias

Gfrers/reqehässiq

hiofiq
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,,)rlm seit verstärkt sich angesichts ibres wöchentlichen
! Lunsskonsws. Iriederm verslichen mit dmjenisen 15jähr!ß r zülcher schüler und schüIellnnen ist der anteit der
, iß.lnässigen Leser von Tägeszeitungen ja eher kleiner
lr" rcr/Bonfadelli/Hättenschwile! 1980: 123). Neben der mösI', l'.n Tendenz zu! Indiviatualisierung de! Komunikalion
. l,tagen hier woht auch verluste an Atphäbetisiertheit nach
|,l,ulabgang zu Buch. De( idelspricht alterdlnqs bis zu elgceissen Grad die - berufsbedingte - Intensität der Lek'!1r
ri,ic von Fächzeitschriften. Da der Buchl<olsü nicht erhoben
i"irile, känn hier nichls Abschtiessendes gesagt werden. Imes erstäunlich, wehn hicht auch in der Schueiz
'!..hin uäle
Luren
von !rtlfolnellem analphäbelismus" (Rtih1 1975: 28129),
v,ü 6eeinträchtigte! Lesekonpetenz bestimter Bev6lkelungsr

Ih dieser Tabelte koml eimat zü ausdruck. dass nicht alte zel
schriftentypen i! den drei Regionen in gleichen Masse vorhanden
sind. Beispielsweise fehlen ln Tessin die Familienzeitschxiften
mit Illusttlertencharakter gänzlicn, so dass die bloss 6ti9e reqetnässiqe !eserschafl verständlich erscheint. Zugteich muss berücksichligt werden, dass die einzetoen Titel in den spxachlegionen - unter dem gleichen zeitschrifteltyPus subsNiert - durch_
äus sehr verschiedenes beinhallen können. So ist
däss die ats Jugendzeitschriften in der estschueiz und im Tessin
verstandenen Blättef von untexschiedliche, Aufmachung und (onzertion sind. ferner kann grundsätzlich davon ausgegänqen werden,
dass in der Deutschschweiz - möglicherweise wegen ales ausdifferenzierten Zeilsch!iftemaxktes - der «onsü am ausqeprägtesten
j'lediennutzu.dsmusier von Heränvachsebden
Im einzelneo verdient die relativ hohe Nulzulg von Conicsheflen
dutch diese Rekruten Aufmerksafikeitr umsonehr ats anzunehmen istl
dass in weilern der angeführten zeilschrlflen mehr ünlerhaltenden charakters solchc Bildergeschichten auch figurieren. verglei
nan nänlich diese Nutzungszahlen nit denjenigen t5iähiiger scnüler lnd schülefinnen, bei denen die Reichweite der Conics noch

beträst (saxer/Bonfadelli/Hätlenschuiler 1930: 113). so
zeichnet ;ich eine bemerkenswert hohe de_facto-wertschätzuns die_
ses Medims durch diese Rekruten abr analoq zu derjenlgen von
zürcher «.aben des g.Schurjahrs, von denen lmerhin troch 34§
comics "sehr qutlspannend" (saxe!/Bonfadetli/Hältenschwiter 1980:
114) finden.
aler - soweil verqleichbä! - höhcren Nutzung dieses Medtufrs durch
^us Rekluten a1s durch züxcherische Isjährige dürfen atterdings nicht zu wertreichende Schlüsse gezoqen werden;
hinqegen erhäIt die These, die Mediennutzuhgsmusler hätten nit
schulabschluss schon eine !eachtllche stabilität qeuonnen und
uü.den sich dam erst (ieder bei vollendeter Bexufsso2lallsation
und erfolgter Familienqründung substantieLl sardeln,durch solche
Befunde eine gewisse Bestätigung.
138

lindluck, dlese jlngen Mäuer zeigten ein Meatiennutzungsverhalten. das in betrachtlichem l4ass noch alasjeniqe von HeranuachDer

'uppeni nachweisbar wälen.

inen Gegenstand besondelen Interesses bilden natürlich Art
Ausfrass, ,ie die Rekruten Sendungen der elektronischen
Mcdien mlt politisch retevanten rnhalten nurzen. Freili.h ist
von den Erkebnlnissen de! Erfolschunq der polltischen xomunikation her vox einer Untelschätzunq aler andern senatsgslypen, äuch hinslchtlich ihrer politlschen Inlerpretierbark.it duxch die Enpfänqex,zu warnen, (Fltedrich 1971: a1lentItalben). frotzden 1st es unerläss1lch zu ermltteln, wieveit
sprachiegioDale sendeqefässer die nirtets ihre! teils identischen Gehalter teils zmindest analoge Strukturierung auch
ats nattonale hteglatlonshelfer funqieren so1len, atiese
(ateqorie junqe! sch,eizer ratsächlich erreichen und nit
welchen splachleqionaLen Ulterschieden.
Ltrrd

Eax.r mar/soche

-

L',16

, "ael1

qu€r

", ialsmenrit

Bei der Nutzung aler täqlichen Infomationssendungen von Radto
und lernsehen fallen zeei reqionale unterschlede ins Gewlcht.
Die vrestschueizer und besoidets die Tessiner sehen ihre Taqesschau bedeutend häufige! aIs die Deulschschrei2er Rekruten.
von högliehen konzeptueLlen Unterschieden abgesehen, könnte man

argsentieren, dass diä Deutschschweizer in vernehrtem l,lasse
die anaLogen Proglal1re ihler Nachbarländer nutzen kbnhten.
aber genau das cegente1t ist aler FaIt. Die welschen unal insbesondere die Tessiner konsmieren in weil höherem Masse die
Tagesschauen voD Frankreich bzu.Italien, a1s dies die Deutschsch eizer RetruteD t!n. Nu! 68 der rekruten aus aler D€utschschueiz geben an, regelmässig eine ausländische Tagesschau zu
verfolqen, ,ährend die entsprechendeo llerte bei ihreD f!anz6sich-una! italienischsprachigen Kolleqen bei 14t bzw. 158 1iegen. Daftü tässt sich der Deutschschueizer a häufigsten von
alten sprachregionen dirch Radionachrichten lnformieren. zuei
Drittet ätler deutschsprachigen Rekruten hören mindestens ein_
ma1 pro Tag die Radionachrichlen von DRs. Dänit widerspiegelt
sich auch hier die allqemeine Tendenzr dass sich alie tlestschreiz
und vor allem das Tessin in stärkeren Masse dem lernsehen zuwenden als alies die Deutschschreizer Rekruten tun, bei denen
das Radio nach üie vor - zsindesl mil sevissen sendungen _
einen zentralen Platz einnimt.
rnne!: uld a!§§E! !r!
!ür die Auseinandersetzunq fiIt der Titelthemätik "Die schweiz
und ihre Nachbärn" besonders bedeutse tst ferner das verhältnis, in dem Senatunqen bzw.artikel hil innenpollltsehen oder mit
aussenpolitischen Theoen zur Kenntnis genomen wefden. Die Tabellen 5.17 und 5.13 sind allerdinqs ansofern etvas problenatlsch,
.r".ösI-i.|.,;i"e
- besonders bein lerhsehen - unterschiedliche Ptogrtualgebote in den drei Sprachregionen mit elnandet
vexglichen werden.

Ist in der Deut§chschueiz das rnreresse der Rel<ruteh an den beiserdlnqs ,oel roch e.nioÄrrqssen cusgegLc.en _ oer oes.her_
d- be:den SerdunosLypen töF_h-up. _ so.,ber_
e,eqr be- den .ranzös.sch-L-d .tä.lenis.rsp,äcrr9;r
cekruLFn
eindeutis die zuwenduq zur aussenpolirisehen se;dunq.
d. 1

Bei den Tageszeitungen wird aliese Tendenz noch eindeutrqer. In
säntllchen sprachlesionen interessieren e"til"r ur,", u,!.",po_
litische Themen nehr a1s über r.nenpotirlk. von üetcler Art ilieses.LssenpoliLische tr.e.esse isL, ods vedien zJ
seiner Betrre_
orqur9 he'alzieh, , u:ril rm 3. {.p, te- r;.,er ä"sge-.,nr /e-dFr.

,r," -
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l:schschueiz. Dies entspricht durchaus internationalen Be,,idcn (vqI. z.B. Katzlcurevitch 1975: allenthalben) und kann
'Lfi reil mit offenkunaligen Aehnlichkeilen bzw. starken Ver'. hrealenheilen der Medien in Zusamenhanq gebracht werden.
,.r inaqeprägend.n intensiveren ünterhaltungsausrichtung des
r xlio und Fernseh-G€setangebots steht z.B. die stärkere
r.z.ntuierung ales Irfornatiwen in ater taqespresse qeqenüber.

1'ld!!q
nwieweit dabei der Bitdungsfaktox die BeziehDnqen unrer den
differenziertr zeigen die nachfolgenalen drei Tabetten:

rL,dlcn

sowohl bei der Einrühruns des Radiosuie auch bei alerjenigen
des lerhsehens hatte man zuersr t fürchr:et, die beleits etabtierten Medien wülden jeweils zurückgedrängr oder sogar votlends verschwinden. Nun hat slch allerdirgs gezeigrr dass bei
diesen Plozessen Funktionsdif telen21elungen auf der programebenen der Medlen stattfi.den und die velsabiedenen Medien

- wenn auch mi! unterschiedlicher zeitliche!
Intensttä! - weiterhin genut2t weraten. Die einzelnen Medien
scheinen also in ihrer teistungen für alte Rezlpienten nu! sehr
bedingt ausrauschbar. Jedenfalls tässt slch äufgrund de! Resultate der Rekrurenbefragung 81 die «onpl emenrar it atshypothese
die besaqt, dass sich ,Äteilten eher ergänzen als konkurrenziexeD, ,
d.h. dass hohe! Fernsehkonsw beislietsueise nicht zuahqstäufi.J
liefen Radio- ode! zeitunqskonsw zur Folqe hat, weiter. aufrechterhalten. Darüberr inuiewett sich die elnzelnen Medien ergänzen
bzs. inrleweit ihre Nutzung von einanaler unabhängig ist, soll
nebeneinaDaler

atie nachfolqerale Tabelle Aufschluss geben.

(wochenl<onsm)

zeltschriftenkons@ ko.relieren aLte Medlen positiv - ,enn auch zahlemässig unterschiedlich - zueihände!. Besonders der Radio- und dex EernsehLonsü, also die elektlohischen Medien, ltegen xelativ nähe beteinander. Ueberspit2t ausqeil!ückt: eer viel Raatio hört, schaut oft auch vicl feln unal
mgekehr!. am schwächsten hi.gegen tst iler Zusmenhang zHlscheu
dm zeltungskonsB und alem Fernsehkonsm. lesoDders in ile!
Atrgesehen vom

iixkt sich unterschiedliche Bitdung äuf den Zusamzeitung aus. und zwar regional gegen,
täufig. während näilich in der Deutschschreiz mi! sreigender
Eildung die Xomplemenrärität won zeiturgs-und Radiokons@ steigt,
verläuft diese Beziehung ln dex wests.hueiz gerade Bgekehrt.
Exktäruhgshilfen für diesen eiqencümlichen C€geisatz geben
weder alas l4aterial der Rek.ulenbefragung 31 noch die rrirerarur
An stärksten

menhang zuischen Radio und

.
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1. Der vielteser/-hörer/-seier:

Hoher Medienkonsm fit! Tageszeitungen, Radio und Fe!n-

iJ:runterschiede bestlmt (saxer 1973:t5_70) , Dem Unterschied dos
,,r!s von Taqeszeitung und elejitronischen üodien mit der funktions.rliarrtuiexung von rDfomarion bzw. unterhaltunq entsprichl:
rr ncr die doninante uoiivation
Nutzertypenr ;bwohr
Li',. ni-.n de' gänzer -/po.o91e diese!
noL.r-t,cn ,. .et. \ie,
.t I ierc. ve!oil r'sJe. gere.nner ,e-dpl mus6, cts hiel
L r.deutet rerden kann. Schuere!
deutbar und hutnasstich
I L.rer in der erwachsenen Bevölkerunq vextrete, sind die
lftr)n 5 bis a. Ein häufiges Auftr€ten von Typ 5 in dex
i'l c\scr,eiz, be: dp! oo-L.qen s.ä-Len tä;:on.tzun9, ode,,
vor ryo /r - .sEe z.B. p*sLä-rc-; der -öire Fd..o,yp
.
hej'eIIos
äLd_riv6r veoibr oennbär
.' " \ö1hLe dls ein^ co!t-i:hrrnq p.bertärer r4eoi-nrJrzLng
:r _eh ,e-oel ir.re!'Bor_adetli.HJ!!ens.tu.te,
toBo: o4lo-r.
'
r' . tatsächliche velteitung dieser typen unter alen Rekruten
,,i.ht folgendermassen äus:

2. Der Medienäbstinenr

Tiefer Medienkonsw fll! rases-

.|1'r1e5.2]:aypenwonfiedicnnuLzef.

!lL,'

uediennutzung uDd soziäIstlukruretle verortung von Individuen
und Bevötkerungskategorien hängen in vielfacher ,{eise zusmeD.

Dalm zeitigeh geseltschafttiche untelschieder äblesbar an
soztodemoqraphischen Daten, auch je andere Medieh-Nutzungsweisen. obwohl ä119emein der üeitienkonsü in aflen BevöIkelungskreisen zur Alttagsroutine geworden ist. Denentsprechenit
kdnnen auch Typen von RekrnEen ausgenaeht eerdenr die qualitativ (ie quantitativ Medien in unterschtedlicher r{eise zu benützen bz . Inhatte zu konssielen pftegen. Aufgrud ales Mateliä1s und theoxetische! vorerwägungen werden 6 solcher Med-en,Jrle!Lypen ,rte!schj.d.n, !i:! oe-ea cur. rei;;-:;;;-l;;t
her Erklälungen gesucht Herden könneb:

:

zeitunqent Radio und lernsehen.

3. Der zeitungstyp

Hohex M€dienlonsm

4. Der etekilonische Medienryp:

Hoher xohsm

5. Der !ernsehtyp

Der Radlotyp
Der zeituns/rv-Typ
8. De! zeitung/tadio-Typ

für

Tages-

zeitungen, tiefer Konsü für

für nadio und TV,
tiefe! xo.sü für radeszölrunsen.
Hoher Tv-«onsmr tiefer i{onsm
für Radio und Tageszeitungen.
Hoher Radio-«onsür tiefer Tvund Tageszeitungskonsu.

Hohef MedienkonsM

für zeitulg

lnal Tv, tlefer Konsü für Radio.
goher uealenkoDs@ für ze:trg
und Radio, tlefer für Tv-

ryp 1, ale! v1e1-oder gar "al tesnutz er,,, uulile schon früh von de!
merlkanischen Fo,s.huns eruiert (?eterson/Jensen/Rlvers r965:
129) und a1s neEultar elnes ,,ä11-o!-none-!!inz tps'! , eioes
All€s-ode!-nichts-p!inzips der l4ediennutzung geateutet.
Entspre_
chend, auch in shne der hler vorwattenilen trna,.. r,ogrt, ai"
nu! zwischen "hoch, und ,,t!ef,, untersch€idet, ,ird ih; der
uedienäbstlnent gegenübergestef It. ueitienabstlnenz geht, zuma1 bei geranwa.hsend€nr üeltgehend zusmen nit sozialer
Jntelprjvrlegieruhg rSdxer/Bonrddett./dättenschurIe. .qBO:
ätlenthdtben,, ,Jhrend der tlorz ättem serekLile NuEzer a1Ier
I,Iedien nicht unbedtngt atie üealienk@plemebtärttät maxiral
nutzen russi sondeln stärker ein htomationssamler ode!
Unterhaltungssucher sein kann. Auch atie Tl@en 3 und 4 lassen
sich aua vlelen rolschungsbefunalen elnahder konplenentäi zu_
ordnen und werden in allsemeiren besondels srali durch Bil-

- vierr€ser/-hör€r/-seh.r

92 10:
36 9r

verglichen nt! der ereächsenen cesmtbevötkexung isr ale! prozent_
satz der Medlenabstinenten hoch und bringt qieder die These vo6
Rückzug der jüngeh r€ute aus der Massenkomunikation 1n Erin_
nexung. Bemelkensuert 1st auch der sehr.hohe anteil an vietnut_
zeln unter den Tessinern ural Uetsche!: über.i" vi".t"r, U"i.rheblich kleineler an2aht von Medienabstinenten . wlder Erwarten
sihtl fernex die Typeh 3 und 4 kam stärker beserzt a1s dle fo1_
qenden zwel.; erst de! Eernseh- und de! Radioiyp skoren
aleutlic\
weniser, wobei ein Betreffnis von 9s lür dea niaiotyp
,.ter a".
-_anzösiscnsprdc")oc. cek-u
en dj ges_ch s \on de_en qerlngerer
Räd-onuLzLno .nsqesamr als ., de, DeLrs.t s-Lrei- .-ch reg strier.
zu welden verdient.

- tE2
sozialstrukturelle Variäb1.n
solche unterschiede in den r,tediennutzungsgewohnheiten flihlen
2wängsläufig zur Eraqe nach deren möqlichen Ursachen. r'Jetche

.aktoren beeinrlussen den räglicheh l,{edienkonsü ? llelche am
stärksten ? Natürlich is! da einhal die technische voraussetzung des volhandenseins von sendeln, deren EfipfaDgbarkeit
und vo, entsplechenden c€räten. Dann äber gibt es ettiche
Elklärungsmöglichl<eiten für solche Nutzungsunterschiede, und
aus unterschiedlichen theore!ischen Pexspektiven. Ausse! frit
psycholoqischen laktoren in abhängigkeit von de! individuel1en Bjographie kann nan auch mit sozialstrukturellen argumentieren und das Nutzunqsverhalten als abhänllige variable
z! erklären versuchen. zunehnende Bildung, h6hele gesetlschartliche schicht und, dantt etnhergehend, äuch stärkeres
potitisches Interesse sotllen - sa die Hypolhese - auch den
t{edierkonsm steigern, vor a11en denjenlgen Aer Printmedlen.

133

rrL.lte 5.24 bestäligr dle dypolhese nu, 2w TeII. xeder BtliLrq noch schicht sind ja hinsichtticn des nengen(ässigen Medien_
,nsms der Rekrlten uirklich aussagekräfrig. lediqtich auf
l,n vrochenkorsm de! Zeirungen bz*. der print(edien in der
Lr,rtschschweiz sirke! sie sich etvas srärl<e! aus ats in den
L,'dcrssplachiqe, Regiosen. Dies Gq mit einer printkuttur dor!
:LL:ramenhänge!, alie jilngeren leuren gegenüber anspruchsvotterr
,chwieriger" entgeqentritt und dadulch Bildungs-und SchichrrLt.fschiede stälker z@ Traqen bringt. Dass der Eäktor urbaniiit imerhin mit dem Tv-wochenkonsm in etnem Dosiriven zuncnlarg sreh , näq oL'.1 d e dorr nö.-rp -u9än9-ict <-ir
von Progrmangeboten fritbedingt sein. sozusägen durchqehend
,p.echen indes nur die variablen politisches rnteresse unal politische Aktivttät auf den r.{edienkonsü an. wer an bolittschen
.o19Jngen ir rn.Jh.l arstäad rhre'essiörr rsr ooer i; iroendincr rorm poriLlsie.L, s.la.ht d-e v-diar ln e!höhcem;la-se
zu nutzen bzw. auf ste in ve!rehrrem üasse angewiesen zu sein.
oie entscheidende Frage ist dabei, uieweit diese Medienkonlakte
ri.in I,{isser, seine Perzeprionen unal seine nlnstellu.gen gegen-

andern natlonalen sprachgruppen und dem benachbärten
'iber denbeeinflussen.
^usland
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ne«rrornrre

uND llEDt ENKoNTAKTE

Einfluss auf Hahrnehnunq und
halten war im Vorhertqen, vor älfem in Xapitet 2,vielfach die
Dabei ist der Frägebogen so angetegti ilass e! vexschiedene TtFe,
von xontakten unterschoiden 1ässtr womit bekannte Eorschung
aber ätrch alIgemein interessierende Eragen einer weiteren K1ä
zugeführt werdeo könner. Imer und imer qehl es ia iD de!
kationswissanschaft uie in der öffentlichen Diskussion darm.
besonderr Beiträg der Medien än die Wissens- und Einstetl
dung und an die Fornunq von Eetero-und Autostereotypen verschte
ner Bevölkerungskategorien in Rahmen de! tibriqen Komunikätionsurd soistigen (ontäkte zu emitteln.
l,Jie schuierig die Erhellung des nit «ontakten verbundenen meDt
Von «ontakten und ihlem möglichen

Geschehens isl, hat sich freilich äuch schoo in den vorange
xapitelD ersiesen. Unsere Auseinandersetzung nit der t nuelt vo11
zieht sich ja in einer erst äE-IiEEiEä- -äEi6]llEiäEi-Fo1qe
wön «ontakten verschiedenster art. Diese sDeiciern wir mehr odet
wenige! lang a1s Erfahlungen im weiresten Sinn; unser Wissen.
Perzeptioaen und uns€re ,lnstel1unqen sind mässgebtich ihr n
Die nrforschunq der enrsplechenden vorgänge gestaltet sich nun
frühevotlr ueil die verarbeitunq dieser «ontakte durch den !,re
stets geuissermassen näch aussen und nach jnnen und zuden in de!
zett qeschieht. Jeder erfährt seine Unwelt in Kontakten, velgl
diese lrfahrung mit frühereDi bestätigt, erweiterr oder !eo!gan1
siert seinen Wissens- und Einstellungsbestand und verhätt sich
seiner nächste! Begeqnlng nit de! Umeelt je nachdem wieder gle
oder eben anders. Zwischen inhere! verarbeituDo und äusserefr
halten können grosse Unterschiede besteher, die sich nätürfich
anch in etnex solchen Unfrage wie der Rekrutenbefiagunq 1981 ni
derschtaqen, und ebehso beeinflussen neue und afte Wlssens-und
steltungsbeständer Penson und Umwell einander gegenseitiq. Mit
diesen Problemen hängt es zusmen, dass die Resultate der zwar
naäno- cten lor5cnung Ljber Unter-cnledc zris.ter Dr!eLt-rno Medie.konlakten {publizistiL t9B2: atlcnthalben; schenk
1978: 143-trs) so ,enis eindeutig sind wie diejenisen der xontat
theorie überhaupt (vql. S.l1f.).
Imerhin bestehen etliche nehr oder minder gut geprüfte
generelle wie spezielle, über das verhältnis von Medienkontakten. h allqqeinsten .Jitr oht, üealied.ontakte wirkten s
stärker kognitiv a1s affektiv aus (Bartmann/Husbanal 1974t 2ot/8t

Rogers 197:: 291), verhehrten also eber das ll,issen. denn däsc
sie Einstellungen vexänderren. Der kognitive aspekt eird ilahe!
diesen lGpitel ih den Vorderghnd gerückt. msoneh! als der affeklive und die EinstetluEgsdinersion bereits vorhe! vielfältiq

abqehüdeIt Noxden sin.l. Als weiterc - uhproblemalische - Hy
fornuftert werden, dass bei der internationale! und interkulturellen (omunikätion, die ja alas rhemä de! Rekrutebbefra
kann

-185I rlJl bildet, besonders erhebliche komunillatlwe Disrarzen zu überv .'1er seien. Die Cnäncen, dass däbei oplimale verständigunqsir Sinne der rntention von Sprechend.n oder Schreiben,l"()zesse
n («omunikatoren) zusiandekomen, sind prekärer als bei äh;-.
i.h.!en Komuhikarionspartnern (Roge!s 19?3: :t0O-:tO2) Sarbaugh
l')il1: 264-2?l) . Andererseirs l{ainnte der Medioheinfluss ; anqe'-l.is d6r oes.1.dn?EF, . genen hir(', .\!e r-{o,rron- d,icn drlr,ziplenten in diesen Bereich sleziett gross, bei der insgesdt
lr.sclrcidenen Dotierung der ausrandberichterstattuns (Meie;/schännc
r30: allenthalben) aber auch besonders prohtehatisch sein.
r.rs Verhällnis von uedienkontakten zu weileren Eonta-ktmöqtich.i,aten känn da jedenfalts besonderes fnteresse beanspruchen, zunal
ir in 2.Kapitel deutlich gerorden ist, wie unrelschiedlich auch
, clron verscniedehe nichtiediale xontakte sich affeLtiv und kodLjtiv auswirien (v91. s.72).

riontakthäufigkeit ist .tas elementarsre Krlterlü,
desscn
(ontaktylen mi!einander verglicheh werden Lönnen. aufqrund
cemessen wer,
dcn dabei unterschiedliche Verhaltensformetr, wobei erhebunqs'^'l.,scn ?i,ndesL dd,L gerec,-^. ue_den nLss, au.s ,e.s.r._.'ön.r.'Se {o .atte ducl rr-e's.nicoric. aencL er:nner- weiden.
r.,eu.2 I9/-: -79-ta2r. Ee Ir.-an-Fi.ö- 'rrde - e. s,-- /.B,
un eher eimaliqe, besonders einprägsme Begegnungen nit der Um
ve1t, bein l4ediehkonsm geaöh!1ich m hochnabitualisierres verlialten. Es ist dennach nicht auszuscnliessen.
1pr ron.ä(rnäutigkeiten ä,cl Lnre,"ch,cd .1." ",,^n., rngst-isrun

qen gemesseD wexden.
r\n xontaLtfomen erhebt der Frageboqen direkre nlt den lragen
Lt3,5t6t 44 und 45r während fü! die Medie.kontakte die ver-

scniedenen Nutzungsfrager bis hin zu derjeniqen nach der jeweiligen Nissensquetle (Fraqe t9) helanqezoqen werden könhen. Nas
dip Typisie!uno d-r xontdkEe ä1bö arqr, so si,o rd'',-t1c,r.e!

_^\iedene ans;tze nö9'ic5, zli ei.p. b1lden
:d o c ar urd lrejse,
v,ie jemaDd seine «ortakre uäh1t, TeiI sciner strategie, mir der
UnHelt fertiq zu werden. uedien Direktkontakten vorzuziehen oder
mgelehrt nuss nithin a1s problemtösungsverhatten inielpretier!
v.erden, uie es ir der Xomunikationsfolschunq der sog. Nutzenan- .
satz (iuses änd gratificalions approach,'r Dlabeczyrski i932: 35)
' rt. Vor h-er.Fr, Lie äu-r .l HinbI:cß äur dä. -.tersch e.lr_cne
kognitive
und affektive r{irkungsvemögen der Medien d!ängt stch
die Differenziexung von i.srrumentelLen und affeltiven Direktkontaklen auf. InstrNentetlet al.h. nicht fleigerählte, zeeckhafte DirektLontakle erhebt lreilich nur Frage 6 im Zusme.hang
mit Beluf und Ausbildungi während affekrive Xootat te ats prlmär
freigewäh1te imerhin än drei orten, n;imtich durch die lraqen 3,
5 und 45 ermittel! werden könneh. Es wixd dabei hier ilie gypothese
vertreteni instruentelle und affektive Direktkontäkte 9in9en in
unterschiedlicher Weise mit Medienkonlakten zusame! und auf
diese Welse die Perspektive des 2.I(apitels orgänzt.

ta6
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Kontaktberetlschaft
IntE EtäEräa-Inäru Slnne des Nurzenansatzes die jeweilige Alt
der Konlaklwaht ats Strategie der Unwettberältigung, so kbnien
unlerschiedliche Typen de! Xontaltbereitschaft ermittelt seldell
In diese gehen setbstverständlich subjektive und objektive rakr
toren e1!, delen jeueilige! Anteil oft seir schwer auszmächen
ist. so hat ja bexeits däs 5.I(apltel (vq1. s.158/9) an den Tag
gebracht, dass die Nutzung anderssprachticher Sende, dle Sach6
sehr lfeiner Minderheiten ist. Nicht analers verhäIt es slch mit
der Bereitschäft, eine frendsprachlge Zeituhq zu kaufenr setbst
wenn man sich in de! entsprechenden xulrurregton aufhäIt.

Te!!!-!i-f:-!s!sss]P!4ie!
sich hehfere taqe j, cenf (ziitich)

., .ä-en sprä.lregionen inLetpte--err
r.eitlch ve-r, L.n die Befunde des 3.Kapiters jesliche^e-oa1.
uebelbewerlung dieses
r, ,l)vcrhalts, elwä ih alem Slnne, die Deutschschqeizq fünIten
,l, r stärker als "däs Staalsvotk,, de! Scrrweiz. Dazu müssten hoch
I Llichele Slmptone erkennbar werden.
. ,raa erd.u. 'cl t Tab-.le 6.rr ir' ansct ss dn fqoert- 5.2,
. : ek-cl L persdnlicre!-=t(ß,
.ier nd-vidue ter_-EdN"tim, das zustandetomen von (ontal<tbereitschaft(eußchschuerz)

rch raufe di€jenlqe zetunq,
zerische (deurs.hschuerze

(d€urschs.l,,eizeris.he)

zvrischen nationaten bzw. thternationateh polltlschem rnteresse
und alm xolsm der entsprechenden Berichterstattung besteht jä

.:in starke! zusmenhäng (rau = O.ss4 bzs. rau = 0.348), und
zwar in velgleichbarm Mass auch bei aten Tessinern unil Netschen.
die werte, die die Bereitschaft zur Lekrüre
sprachigen zeitung slgnalisieren, verglelchba! tief sind wie ir
lalle des Ruhdfunls, sind die unterschtede zsischen alen drei
Sprachregionen doch benerkensHert und dülfen auch Dich! a1lein
auf subjektive ceqebenheiten zurückqeführt uerden. So scheint
slch bei den ,sestschwelzeln allgmein die Sprachbarriele noch
stärker afs bei alen Deutschschueizern auszuwirken. Die Tesstne!
wlederm dürften trotz qletch starkem oder noch stälkelen WiIlen zm eigenen Lelbblatt {eqen dessen nutmassltch gelinqere!
ErhältlichLeit im ahdern l.andesteif auf anderssDrachllche zel
tungen velwlesen sei..
gnso nehr verdient der belelts in Tabellen 5.f7 - 5.20 ausgerlesene hohe Konsm de! Rekluten an ai-sländbdlclteistalluns noch
eimal aufmerksaikelt. Dass er in Tessin uhil im l,telschland das
Interesse an Inlandbeiichterstattung soqar deuttLch tibemiegt,
kann iMerhin als zelchen ihtensiverer Ausselorientierung de!
Obwohl

6le euent-äFinteresslerenate Frase tautet Dun, welchen anteil
objektlve Faktoren m Zustandekomen von (ontaktbereitschaft
habe!. Es sol1 in dlesem zusamenhäng von ,,xohtaitchanceD,. die
R.ile sein; die in Xapite! 5 emiltelten Nutzunqsmuster werden
einestells a1s Resultate persönticher Disponieltheiten, andernLeifs a1s Ergebnls besoDdefe! Kontakrchancen velstanden. Es kann
ja arqEenttelt werden, eln in etne! clenzstadt, z.E. cenfr 1ebender eelscher Studenr habe erhebllch höhere (ortakt.hänce!
irlnsi.hllich Frankreich und überhaupt auch interkutruretl ats
ein junge! Landqirt ineinem Ilnerschreizer Dorf nit eine! seh!
leduzierten Medienversorgung. In welche, Richtung sich diese
grösEelh oder kleinern «ontaktmöglichkeiten aus{ilkenr hänqt
indes von so viete! laktoren ab, dass alie a1§ Deteminanlen von
I(oDtäktchancen interpletierbaren soziat-struktule1Ien Va!iabten
des Fragebogens: «uttulzugehbrtgkeit zur deutschsplach1gen
il4ajori!ät oder zu! französisch-bzw. italtenlschsprachigen Minorttät, wohholt, qrenznäI oder -fern. städtiach oder ländlichi
schtchC, Beruf, Bildung und nassgebtich dulch sie vemittelte
fremdsprachenlenntnisse, neben dem je zuqänqtichen liedlenanqobot
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natürlichi sicher nur in 6eschränhtem Mäss interkulturelte bzw.
intertrationale Wissenskonsteitationen, neäiitätsperzeption;n
r1d LinsLel'trnoer zL e!\_ä.-r vermoger.
Insbesondere besrehen ja zwtschen diesen verschiedenen xontaktchancen auch wiede! Abhängigieitenr inden 2.8. Bltdung ehe! zu!
NutzuDg von Prjntnedien befähtgt bzu. notivtert. Im sinne ile!
prt(ären ausliehlung der «apitel 5 - 9 äuf Medlenvariablen und
angesichls der scheierigkeiten, von den Deterninanten der Kontaktchancen zu Wissens-, perzeptions- und Einstettungsphänomenen zu komenr wird im Eotgenden zuerst de! Fraqe nachqeqänqeni üiereit iliese ve.schiedenen sozialstrukturellen Deteqinante! mil den cebrauch verschledener Medien als xauptihfomationsquelte über I!- und Austald zlsamengehen. (prage 19:iund
nun die Eräge nach den r,roher rhres Wissens. wetches ist Ihre
wichtigsle Informationsquelle für die tolqehilen Länder und randesteile?').angesichts de! Befunde von rabelle 5.24 können dle
lusämenhJ rqe .11-.oi19s ricrr. -ehr oeuLti.l se_;
Talelle

6.

Bird-/römedien

r: sozialstfukt

(zeirunqen, Bücher)

,) vqr. amerlunq rrbelre 6.1
'atsächltch erwelst sich, wäs schon in der Kapiteln 1 _ 5 nehrfach
,n'lösprocl eh fl-de, duct h_er r.eoer: trrd.Lere _ dütqrJnd oähoider
I pg:leser _ B--?.eh.n"e-. p.ä"en Ercn n:--;;;;;
;€ od*--E:;:
nachdeisbc!. me!h-r uirä;us-a5;Tten
und
rj.4 noch eiMal deutlich, dass die Bild_/ronmedl;;-5;;E 6.r
ä-ch
älre!
riontaltdeteninahten für diese Rekluten eine srössere R;ue a1s
Irauptinfomationsquetten spieleh denn die prhthedienr und zwa!
sowohl für das rn- rie das austanar. r[eiter sind Medien a1s Ha;;t,
infomationsquelten nicht überräscheDderueise für das Ausland
trichtiger als für das rntand. Dies ist angesichts
de! schwächen der
,{uslanilberichterstäthnq nicht u.problematisc h . Tabelle
und
B (v91. Anhang) zeisen ferher zus@en hit ,rabe.l-lc; a:l6.5A
un-6.4
lo'h sc^ i c h L - u nd b_l o u r g smäs s i ge u s ffi ehhäng e_-!-e i-miaas-äTi:
'\e! NuLzino von p!i.L- bz,. Btrd-/,omedren äts HcuDlinförnd_
Liorsoue- e-. Die scuoerten nen.en Jd r.c, r nr- -ü! äds r.st"no,
.'ondern .Lch rir die s,5/eiz dje zej LUhg hjI i9p! ats ihre Hdupl.
informationsquel!e alenn die ändexen BilaunqsDi;eaus und ebens;
verhaftcn sich die oberschichtangehörigen. unqekehft, erweist
die Television, alalog zu neuen deutschen lnd s.hweizerischen sich
Be_
funden (xiefer f982: atlenthatben; saxer/Bonfadelli/Hättenschriler
1980: allenthalbe!), recht deutlich a1s Hauptibformationsquetle
der brldungs Jnd schicr Lrissiq vÄrlqer privilegierLer. Cross is,
ddoei crch de! aosland zwischen oen ierns-her Lnd oen aadio, Lro,z
iter hohen Nutzunqszett für das letztere, die eben vor a1Iem der
music-box qitt. Chaneenungteichhelt ulrd schttesstic! auch daran
erkennbarr alass HochschüIer wle Oberschichtangehölige in erheb_
Lich stälkerem üass äuf eiqene Eindrücke afs HauDtinformartöns_
qLer len -i:- das n- rno rusläno b.ren , no so dre Medienin,omd_
tlon velnehrl ah ihrer eiqenen ErfahrDng messen köhnen.
was die wohngeqend unal die (ontakthäufigkeit betrlff!. so diffe_
renziell crenznähe dte tsaht von print- oder Bitd-/Tomedien a1s
z

*) tute

def
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Eauptinformalionsquetlen nlcht. urbanität
offenlar die entsprechende Nltzung von printmealien, was angesichts des unlerschiedlichen Presseangebots auch ntchl ersta
kann. Eingegen isi: die Berettschäft alerjenigen, die viele Ausfahitkonlakte pflegen, Bild-uid Tomedien ats Hauptinformatio!8'
quellen zu nulzen; bemerkenswert hoch, ufrsonehr als bezüq1ich
ales Intandes gerade die unqekehrte Beziehung gilt. wer also vla
rnlandkontakt; pflesr, Dut;t die Bild-und r;;edien als irauptl
formanten für di6 schretz ausgesprocheh wenig, ver abex übe!
vlele Auslanalkonlakle verfllgt, von allesen nenDen diese Medien
673 als Hauptin formationsque 1len . Eier spielen l{echanismehr zu
denen weder das Material der Rekrutenbefrägunq noch die bisherigen Befunde der wissenschaft eiren zuganq eröffnen.
die Um{ellkontakte voh Personen hich! bloss a1s PlodnkCe
objekliver ceqelrenheiten, sondern auch a1s Resultate vor stra!
de; unweltbewältigunq interpretiert eerden können, dürfieD be_
stimle I(onbinalionen von Medien- unA Direktkonlakten funktiona
1ex als andere sein. Emiltelt rulde 2.B.. dass Medienhulzung
unler bestlmten Bedingungen eine funktionale altelnative für
direkte soziale IDteraktion sein kann, bis zu einem geutssen be'
Grade ihr "Ersatz" (Rosehqren/t'lindahl I972) . Dies schein! in
sonders slarkeft Mass für das lernsehen zuzutreffen, das ja
aüch m llmittelbalslen "Dabetsein", "I{irkt ichhe tt r' , "patasoz
rnterakrlon" (Teicherl 1973: 36?-382) suqgeriert. Da nun
und lremdsprachenkontakte vergLeichsweise aufwendiqe Begeg,ungs_
fomen sind, ist ihre substttution dur.h l{edienkontal< te ' und
zwar gleichsplachiqe. besohders naheliegend. Dle Tabellen 6.6
und q.2 geben da einen s@arischen Hinseis auf die (ontaktveraai_ä;9- hinsichtlich de! drei sch{etzerischen sprachteslonen.

tlenn

, io ALl.n

5"

;,

ise H€dieüonrakLe (latrö!a1)

i,utscnschveizer und ressiner zeigen velgietchbare verreilungen
!')h Direktkontakten. An der Westscnweizern fäIlt daqegen auf, dass
,ic sowohl wenigsten Direktkortakte ln den andern sprachreglonen
l,TLeSen ä15 auch den relattv grösslen Anreil derjentgen slellen,
33e in Verqleich zu 348 in der Deutschschwel, und 22!
',rinlich
I
Tessin,
dle nie anderssprachige Schweizer Medten nutzen.
'
rric
bestätigen dafrit das Ergebnts von Tabelle 6.1, die stark auf
,lrs FranzösisclE fixierte zeftungsleseqewohnheiren der welschen
r.kruten erbrachte. Deullich aus dem Rahhen fallen hinqeqen die
,Äledienkontakle der Tessine!: beinahe die Hälfte
'nderssprachiqen
von
ihnen outzt ja "öfters" anderssprachtge nationale Medienr in
dcr Deutsch-und t{estschweiz nichl eimal jede! Dritte. Jeder
rndere Befund nüssle äuch angesichts der gelinqen Bereitschafr,
fremdspraehise sender einzuschallen (vqt, s.168/9) a]s überwärtiqender lrfolq anaterssprachige, prinrnedien erstaunen. vas wie.lerm dle Befunde von Tabetle 6.t ausschliessen. In erheblich
intensiverensuchendei--esllltrnachande!ssprächiqenMedien*ontakten könnten sLch hingegen objektive laktoren des MinoriLätenstatus niealerschtaqen: Das itatienischsplachlge Medienangeböt in der Schweiz bleibt trotz konpensatorischer Bemühungen,
z.B. der sRG, iF ganzen hinter denlenigeh der Deulsch- und
Helschschweiz zu!ück. und die erwähnte Spärllchkeit aler Direktkonlakte (it den beiden grösseren Splachgluppen. auf dier zumat
mit iler deutschschweizefischen, das Tessin doch in viefen Beziehunqen angewiesen ist, ruft offe.ba! der Xolreklur durch
vemehite MedienLoDtakte.

tliehliq in diesen zusaMenhang wie in bezug auf das xomunikationsverhatte! überhaupt ist es fernelr die beialen Extremtypen
der Vielnutzer und iter Medienabstinenlen (v91. S.1a0) hinsichtItch ihre! Aus- und Inlanalkontakte niteinander in den drei
slrachlegloneD zu verglelchen. zm einen isl: ja da auch nit

«mulationsproressen zu rechnen, nach ater Erkenntnis, dass hdheres Volwissen bis zu einem gerissen crad zu Erwerb weiteren
Wissens notiviert (Bonfädetti 1978: 85) unal dass im .rugendatrer
starke Untelschiede in de! allgeneinen Komunikationsfähigkeit
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-be!eitschaft zrischen verschiealenen Persönlichkettstypen
kännt sorden sind (saxer/Bonfadelli/Hä!tenschwile! 1930: allen
halben). zum andern legen die unterschiede des Majoritäten-und
Minörit§lehstalus ie ä.dere «öntaLtstratedien äuch unter diesen
Ertrentypen hthsichtlich Mediennutzunq nahe.
und

utrd ausrand

(Index 42, Inde:4I)

91

/lnräidkontakte

60s

Bestätigt ist dte gypotlesei dass hohe Mediennutzung mit hohen
Dilektkontakten zusamenqeht und Medienabstinenz alt xontakta.nut gegenüber den anderssplachlqen Inland wie dem austanal. Angestchts der Besetzung dieser zwei Extremtypen laut Tabelle 5.23
wird hler in belrä.htlichem
eines eoäfliäiEi_tfi
eschichtetes G€sdts

des xömmunikäti6nsverhallens erkennba

mit grossen Segmehten
privtlegieruDg. lrolz unterdurchschnittticher Zeilungsleseintersl 5. d,eseL Pel'JLer (lobelle 5.4) in rerole-ch 7Jr übriqen
Bevölkerung dülften hie, ddokiatisch höcIst bedenkliche Unglei
verteilungen von 9llssen sich entwickeln, die geeöhntich nit ileii
stichwort der wachsenden $tissensktuft zvischen verschieilenen BevölLerungskategorten bezeichnet we!den ("tncreasing knowledge
gap" Hylbthese, saer 1978: 35-70). Diese hängt massgeblich nit
unle!schiedlich€r Lesefähigkett und -v1l1tgkeit zusmen.
Diese Beziehung zwischen pilekt- und MedienkontäkleD prägt sich
nun allerdlngs in den verschiedenen Spracireqiönen lecht unterschiedlich stalk aus. Duxchregs üd deutliche! als in der Deutsch
schweiz gehen Dilekt- unal Mealienkontakte bel den Tessinern zu-

. i .n, die auch einen viet grbsseren Anteil an vielnutzern in
!! r(Jleich zu den ,qcdienabstinenten aufeeiseh als iene- Däs
| ..röre oeJEä-iq -och eir.l den er rsp--c\end-n Bp-.rd \on
, r1le 6.7. Der besonders stalke ZusmenhäDq nit der Eäufiqkeit
D'-o{t. rnd rro.ar\onro(LF- 1ässt ,i.g€qe1 aLr spa?.,.t ir
'.,..<om-nildtiv^ p!tviL-a erqnqs- u,d rrärprivi_e9i--urlr','L'ii.menhänge.
auf sehr ungleich verteilte xomunikationschancen
' ."-1' schl.esser, In oer DFLtscn-..w-.2
is! die sezie u.q
. .c'e. den veo-en"bstinentc. und den Vie nu zein h nsi.hrr;.n
und Intändl<ontakte insgesamt ausgegtichener, urd auch
' L.cr Aus-zwischen
!l,,rjcniqe
Rekruten mit viefen bzw. wenicen rnlabd-Di.Lonr-kL-r, Demoe.re.'iber tÄ1 .t t hetschld E out, dä-e d-e
iLcnsität der Mediennulzung in prakrisch Leiher Beziehurg zur
lurtand-(ontakthäufigkeit steht, während sich bei den Inland..ntakten der Romands ein vergleichbarer zusmenhang wie in dcr
ln,Ltschschweiz zuf Intensilät der Medienrutzuhd erken.en 1ässr. i ,.- ltJestscnre z iqt Eogdr der
ved:aräbs.rnenten Lie
^n.e-Iin dirntänd
vr.lnutzeln, die viele Direktkonrakte
pflegen, pro:a,ntua1 der hdchste der drei Reqionen. Trotz Tabelte 5.5 ist da
. n oedc,Lr.ches Bevötk-rrnssseoe.L n.L e! oss;;;;i;r_1-re , !.
,chaft mit den übrlgen nardesteilen zu erkennen, ,iewoht dle
Nclschen ja den Umgans der Deutschsähweizer mtt thhen ars unlr.u!dlich empfinden (vqt. s.120 ).
)cn ]etzten Punkt dieser Analyse der Häufigke1l: von Kontakrkombinationen bildel die Prüfung des verhäItnisses von tnstxmenletten
./u. alleltiv^ DirelLLontdxren Jnd Meo:enko-Iakre;: i; ::;iiich ja 2.B., ob die beiden verschtedenen arten von DirektkonLakten auch mit andeln MedienkontaLten zusmengehen, imer im
SinDe je anderer Strätegien der LoMuhtlativer Auseinandelselznng
nit unterschiedlichen Umeettsltuarioren. nänlich Freizeit und
L.ruf. Es glbt hier tatsächlich wieder einiqe schwache, aber
signifl}ante Zusmenhänge (vql. Tabellen 6.9a lnd B ifr Anhanq)
vor atlem des Inhaltsr dass häufigere Albeits- wie Fr.izeitlon
takte mil Ausländern durch höhelen üedienlonsm
eloen, rrei..c1 dL-chgen-nd .rr be- dustärd1sc";n R-d-o L.d
Iernsehen (Indices 2 und 5) und bel Radio und Fernsehen insqesmr(rnili_
ces 3+6). Hinqegen zeitigen äffektive und instxumentelte Kontakhäufiqkeiten keine unterschiedlichen Mediennutzunqsmuster. Dass
llediennutzung prinär ein lreizeitvelgnügeh istr komt in dleser
Beziehung nlcht zm Traqen.

Unter den lledienkonlakten k(fut bei der Thmenstelluno
Lrd -nre Nächba!n'und der rrdge räcr den Bi.d d-rser;en der auslahdberichterstattulg besondere Bedeutung zu. Sie ist ja darauf
angelegt, e1n solches Bild zu ehtwerfen, und zear tun dies die
schweizerischen Medlen eben aus sctrweize!ische! sichtr soueit sle
dazu die Mitte1 haben. Das VelhäItnis de! Rekluten zu dieser
journalistischen Sparte zu erheltenr steLtt alaher eine Selbstverständlichkeit 1m Rahmen der Reklutehbefrägung 198I atar. msomehr
afs übe! den ganzen Bereich der Etnscträtzung von austandnachrichten durch alie Rezipienter überaus weniqe qesicherte qissenschaftliche
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Be_Lnde ,o' Lieocl
1981: 9 - t-r rrd dle Re*rLre. jä ern
'vorso
vcrgleichsweise nones
Interesse an aer auslandbexichrerstättung
genäss Tabelten 5.17 - 5.20 t,ekunden. Aufscjrlüsse zu frageD de!
Auslandberichterstattung vermittdln vornehmlich Änreorten auf ala

AIs erstes interessiert däs vertrauen in die schoeizerischen lted
aIs Ausfa.dberichterstättüg, in verqteich zu ausländischen Med
(lrage 20). In verhältnis zum z(eiten reil diese! lxaqe, in dem
skepsis an der xompetenz des publiims .Jeäusseft *iril, s
über die höhere claubs,lirdigkeir ile! schueizerischen ode! der au!
1ändische! Mealien zu befinden, eäre, ratlonalerwei se zu elralten,
dass hohes Vertrauen tn ilie schweizeltschen Medien mit Allehnung
dieser skepsls zusmengehtr da ja dmit dem etgenen urteil die
Basis entzoqen wiral. TabeLfe 6.10 zeigt altefdings, dass dem ke
resueqs so 2u seln braucht.
raherre 6.10:

reitfraqe: scnrei:eris.he

Nedieh

infamiefen u,s zuverrässi

adio und ausl;t dis.nes reDsehe,.

rraqe 20, *eite feilfraqet ats Lese.t Eöref ader r
o, die s.l),Eizeriscäe, oder dle
üedia staab ürdiser sind.

in der Ddutschschreiz und im Tessin fast 2/3
Befxa.JI n den schweizerlschen Meitien höhele Zuvertässiokeit der
ünd c1a,rb_
.'ordxe ( in säclen
andoöric\Le.s d (unq dt; ä sId.dis...h
, I er a!tesl eren, ^rs
Lur dies vo- oen 1,. sCen j ic, e nmdt J^d, ,xcice. h lichte der hohen Nurzuhg aDssehpolitischer Medienbci_
,,ige durch die französischsprachigen Rekluten (Täbetlen 5.17 _
!::q) erhäl| diese skepsis besondeles ceeichr. AIiZ6Id6E-öhcr
ntuickeller,Lledienkonpetenz könnre ällerdinqs eine solche zrrtlck_
!19 qedeödrenrdlls n!r q.ä1-t-ziö-r ,e..;,,
zLrtt rct
von besonders intehsiven zweifel an der Beurteilbarkeit
"-.r -.a der
ouaorrch däs pLbt_kr oFgt!,4!L
' ,t von AJ-töndbe!ich..rstcrrung
Beziehuno bber ErLr.en dber di- Doranos ndm ltru
in alen andern splachreqiönen. Es qilr dehn auch
^Ltersgerossen
rmgekehrt vor aIlem festzuhatten. dass ctauben an scha.ize!tsch.
s.dienqualität und Zeeifel an der Beuxteitbarkett dersetbcn offonl)ar zusamengehe! kömen. Dieser Befund sotlte nicht zuletzt äuctr
i)ei der tinschätzung von Daten jegticher pubtiküsforschungr dlc
lekanntlich meist rechr hohe Zustimungsquoten ausreist. mitbcrücksichtigt eerden,
NiLl,rend

bildünq und l,4edlenqlaubnirdroLejr
\dc5 allem, väs d,e rredip-,r.xiris_o!sch.n9 i:oe? den !rnrtüss ü,.:
Bitdungsslarus auf die prozesse der MassenkoMunttation erbrächt
hat (Bonfadelti 1978: ,1-90)r eäre von den Rekruten nit höhercr
Schulbitdung, dank thren besseren Mögtiohkeite., anderc euellen
zü Vergleich heränzuztehenr ,entger - oder veniger ,'btinates,, Vortrauen in die LeistuhgeD der schweizerischen Massemadloh zu
gawärtigen, dafür wsofrehr Einslcht in die Schwierigieiten be2ü9flch ateren Beurleitulg. Atlerdtngs Lassen die Exgebnissa von
Tabel]e 5.24 kehe atlzu deutlichen unterschiede im cefotqe
dieser soziatstlukturetten Variablen etuarlen.

au

20 403 \2

32t

L42 2',1\ 629 36\
379 738 1131 64x
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und

...,rsdusländiscne..'
zu / trifrt

cher

2u

das elstele in besonders starkem Mass für d1e Stu'
drei Sprachregtonen zu. Die Ultei1€
de! I,ehrlinge stnd nahe bei denjeniqen ohne ausbildung und läuten
im Tessin in velgleich zu diesen soga! noch unkritischer. Hingeg
erhöht Bildung nur ln der Deutschschqeiz sigrifikant die komplenen!äre ninsicht i4 die Beschränktheit des dlesbezüglichen urtei

Imerhin triff!

denten unter den Rekluten der

Mediennutzertyp und Medienqlaubuürdiqkell

Ä1s ;eilere nögliche Einftussfaktoren hinsiehttich aer Glaubrürdigkeitsbeurteilung und der skepsis bezüglich der eigenen urteils
kompetenz inte!essieren die generellen MediennutzuhgsgewohnheLten

zu / tifft

üerhaupL oicht zu

-193Atle I Nutzertypen in de! Deutschschweiz und in Tessin, von d6n
Ittedienabstirenten bis zu den -vi.elnutzern, halten die schweizerischen i4edien mehrheittich für qlaubtürdiger und zuvertäss1'
qer a1s die ausländische!. Einziq in iler ftanzösischsprachigen
Sch eiz sind es bloss die Rekruten nit doninantem Fernseh- bzr.
Radio- und Eernsehkonsln, von alenen qut die Hätfle eher oaler
völtig diesem Urteil zustimt. Der h6hele anleil von sludenten
als in ate! Deutschschweiz erklärt diesen unterschled nicht, da
er im analog zur letzleren urteilonden Tessin noch grösse! lst.
In dleser Talsacher dass i! zrel de, dlci sprachlegionen ungeachtet der ieweiliqen Nutzungsqewohnheiten stets eine uehrheit
die Qualität de! auslandberichterstattung des nationaten Mediet
syslens zun vofnherein besonders hoch einstuft, zeiqt sich etnnal nehr ein belrächttiches ass an Ueberelnstimunq dieser iun
oen coto- en mr- ihrer ndti;dlen Unu-lr,-in re äLiv :ntcktes
vi!t!aLe.jr deren t1-t'tr.ior.a {vq Kp.l.ll.
Dleses gewinrt geradezu irrationale zilge, wenn geg€nübexgestell
de! lückenlos nehrhelltich dulch aLte Typen und säatllche Regio
nen zugegebenen schwierigkeitenr überhaupt zu einem sachgerech_
len Urleil zu komen. Medienpädagogik, deren htensivierunq ja
auch wieder von der Eidgenössischen lxperl:enkomisslon füx eine
Medien-Gesmtkonzeption geforalert worden isl, nüsste unter ande
bei solchen widersprüchen in ninschälzung und Nutzung des Ftel2eitangebotes MassenkomunLkation ansetzen (Expertenkomission
fü! elne Medien-Ges tkonzeplion 1982: 230. 591). vielnutze! 5l
in dieser Beziehung verständlichelueise sich selber geqenüber
eher noch unk,irlscher a1s Medienabstinente. unter denjenigen
hit dominanter Feinseh- bze. zeitungsnutzung ragl schliesslich

das enlschiedene Bekenntnis aer ptimär zeitungslesenden Deutsch'
schweize, zu! höheren Qualiläl schweizerischen Auslandbe!ichlerstattung hervor, während in den romanischen spxächlegionen d1.
ensisen Eernsehrutzer hdhere anteile an sotch positiven Qualifikationen als diejenigen mit dominantem zeitunqskonsw beis
Untelschiede in de! isstitutionellen Gellung de! Presse in den
zuei Sprachregione, werden da erkennbär.
-el l er Jno IeorenqräJb i:rd-c\eiL
^drDLrnlomaLion5a
yJds
scn-ies,l'c. dic oerzept'or der v_die-gläurrwürdio
hänsishett von der jeweiltgen Hauptinfomationsquellen (Fraqe 19
betllfft, so ergelen sich in den dlel sprachregtonen teine diskussionswürdiqen Unte!schiede. weshatb hiet nur die gesetschwel
2erischen Betunde äüsqeviesen rerden.
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-200angesichts ater Gexinqfügigkeil der hier zu Taqe tretenden Unt.!
schiede scheinl nu! de! Umständ bmerkenswert, alass offenbar
eiqane Eindrücke als Prinälquellen dcn ctauben an die Qualität
dcr Medien-auslandberichlerstattlng eträs zu erschütte!n ve
gen. Die lröglichkeit der Korlektur der Medienabhängigkeit durch
eiqene Einalrücke schläqt abex mit 538 "uediengtänbigeD" (4?*
trifft eher zu, 6§ lriffl zu) in dleser Kätegorie, velglichen
mit 58!* aler durch Printnedten und 5l* der dutch elektronische
uedien pr:inär Inforhierten nur scheach zu Buch. Alscheinend
sind entsprechende Enttäuschulgen relativ spär1ich.

Uebe!

_

2At ._

.

r' ,lung und Themenpräfeienzen
r I u.ecnhänge mir bestimter Medten-Nutzertypeb oder auch der
rl i i1a9e lassen sich unrer de! lraqe nach themen-pfloritäten
,LLr ermirtcln, weshatb auf den abdruck der betreffenden Tall.n verzichtet wird. ginqeqen verursacht das (riterium der
l' r 'r'sten je besuchten Schule uiederum einige signifikänre UnI [chiede in den Themenpräfelenzen bezüglich der Auslandbe-

die v€rteilung der Themenpxäferenzen von schHeize! Re
lrage 21 vernitta
einen Üeberbl ick-

bezüg1ich aler auslandberichterstattung gemäss

90r
37i
ist ,ohf, mit welche! Deutlichkeit alLan Län.lern rnfo.natiöns ert für die Auslandberichtelstattunq zuqebilliqt eird. D it befinalen sich diese jungen sotdalen in di
xinsicht in einem etheblichen Gegensatz zu den etablierten Nachrichtenwerlen, gemäss denen die Auslandberichte!stältung sehr
aenige staaten stärk unal viele staaten sehr wehig berücisichtigt
(clggisbelq 1976: 139-155). Nähe! bei dieser publizislischen Th6
nenhierärchie liegen sie hingegen in ihrer 62glgen Ablehnung
einer Informationspxiorität für Kleinstaaten und eiher analog
hohen (58*) Befürwortung privileqierte! Berücksiehtigung der Su_
Pemächte. Noch höher rangier! ftetlich dex tlunsch nach elner
bessereh Benachrichtigung über die EntwicLlunqs lände r . Im licht6
der volher exmiltelten beachtlichen vleltschätzung der Qualität
der aussenpolitischen Berichterstattung der schwei2e! Mealien
sind die Abw€ichungen von deren gängigen Themenprtoritäten
Das auffalLöndsle
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schiedenslen jegliche Informationspr10!ität für Kleinsraären ab
,ährend von den wenigen Rekluten ohne ausbildunq die [ä1fte in r
l',elschl.rd .nd Tessin di-s- rorderLng bejdt r uld jr d6r DeJrs
schueiz sogar ein no.h höherer Anteil (73*). Damit isL äbe! a11.
von T.ätern höherer Bildtrng zu gerärtigenate veitere rseltorien
runq !erets äbgesteck!; hinsichtlich der Infordatiohsprioxität
Entwicklungsländer kolieliert Bildung nur in de! $estschueit
sitiv. Und weder bezügtich aer Informationsprioriät Supernächt€
noch htnsichtllch des Informätionswerts aIler Staaten sind irgendsetche Tendenzen eines Bitdungseinflusses auf die ausserpo-

titlscien Themenpräferenzen auszmachen.
Perzipierte Aehnlichkeit und ?hemenp!äferenzen
Noch vielfältiger Hirkt sich die ?efzeption voi Problennähe aus,
in richtuhg der Annahre, däss rahrgenomene Aehl11chke1t velne
te a.atoge Infohationsbedürfnisse schafft. freilLch dtj!fen lm
ltchte der Befunde über oesteEeich (vg1.s.s2l3), das ats
ve$analter Nachbar etngestuft eird. über den das subjekrive vrissen indes am serinssren ist, keine a]lzu deutlichen zusmerh
örität

, generelt ähnliche Probleme genäss F,lage 23 mir a1len vier
sieht, verneint zuar konsequenrereeise häufiger
',,1'barländern
1 Nocwenaligkeit, Kleinstaateh in der Auständberichrerstat!un9
Li.,onders z! berücksichtigen. Der Anteil derjenigen, die mehx
,,lormationen über di. Nächbarländer bei perzipierten probtem. Lnlichkeit rünschen, fiegt indes nicht signifikan! höher. Die
ri .:kussion der optimateh Nachxichtengestalt!!9r die zur Forderung
,,;h deren verankerung in eigenen und dämit nachvollziehbaren
lahxunqen geführt hat, erhäIt dadurch nicht gerade eine Be'riitiguns (Nordenslrenq 1972: 116).
Dass diojeniqen, die frehr
roblen\ähnlichkeit nit den Nachbarländern sehen, auch häDfige!
r,.gliche Informätionsprioritär ablehne!r veldeutlicht alie
rihwäche atieses zusmenhangs. Die signifikant höhere option für
hr Ertwicktunqslänaterthemattk alerje.iqenr die besondere Aehn'tr
iciieit zrischen den probleme! der Nächbartänder unit der
i.hwel, sehenr verrät vollends etne eiqentümliche doppelte Optik,
EFrne- orfenbä- r. e_ . e!schied-nen Bp2uossls.emer
,.rIasst. Die vietileutigkei! sotcher Themenwünsche wird hier
vr.der augenfäl1ig und äuch die Schuiertgkeitr ihnen publizisrisch
,)irtinaf zu entsprechen. wo gä! Nachbaxländer als vorbifdlich im
S:inne von lrage 1.1 perzipiert werde!, da wäre auch eine ent3prechenil intensivele Iafoxmationssuche zu elwarlen.
Li

in der

vie die sch@iz

(Fraq€ 21)

terhiLterh, ncil
pfl.st. ri (reirrraqe 1) a.t-

latsächfich wird diese Hypothese in keiner aler dlei Sprachregionen
alderlegt, Lndem diejeniqen, die sich für diese vorb dlichkeit
aussprecienr wilk1ich auch mehr über dle Nachbarländer eissen
möchten, aliejenigen, die sie bestreiten, a veniqsten, und die
ausqeglichen Urteilenden auch in ihrer rnformationsnachfrage in
der Mitle rängieren. Freitich p!ägen sich diese verhätrnisse in
de! Deulsch-und Welschschweiz ktarer aus a1s im Tessin. Aehntiöh
ist lm übrigen die Verteiluhg. ,enn statt Bedeutung fit! dle Scnweiz
SlmPathie für die vier Nachbarländer a1s unabhängiqe variabte behondalt ^iro..räöelIa o.t6A vd.,An1äror.aL-l- \,rpcrhia n-bL oäs
Inlorrdronsbedi:rln is r d'eser Be--enrnd.
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fassend die Thenenpräferen2en der Rekruten des Jahrgangs 1981
bezügtich der AusLahdbeiichterstattunq ats stärker in Uebereinstimung (it bekannlen Perzeptionshypothesen aIs mlt den
gänqigen Nachrichtenrerten charäl<terisierl rerden.

rrage 22 gibt in I Statements verschiedene Leistungsmöq1ichieiten der a!slandbel:ichterstattunq hinsichtlich des PubIiküs
vor, zu deren sich dte Rekruten in zuslimendtu oder ablehnenden sinn äussern können. wle in deh vorherisen Analysen auch
werden jeweils die vier Ultei!spositiohen auf zrei reduziert
und wird entsprechend nur von zustimung und Ablehnung qesprochen.

(siehe s.205)

sprächreqiolale q lerelhieqe
Auffälligste än diesen Resultaten ist, atäss die französisc
§prachigen Rekruten ihre Rezipientenreaktion auf die Auslandberichterstaltunq in manchen Dimensionen entschieden anders perzl
pieren a1s ilie Deutschschre!ze!, trährend die Tessiner weltgehe
den schweizer Dufchschnitt repräsentieren. Diese Tenalenzen slnal
bei den Themehprioritäten und bei der Beurteilung de! Gtäubwür
keit bzw. bei der angebomenen U*eilskospetenz nicht so ausgeprägt. Besonders vehement lel<ennen sich die l,lelscheh zum liDabelr
sein-!ffekti der atrstänatberiöhterstattung und wehxen sich besbnders heftig.regcn die r,tögtichkeit, diese als indirekles Lob fü!
die zustände in der schweiz zu interprelieren oder 9a! vornermlieh afs Spektakel zu rezipieren. andexs die Deutschschueizer,
die in ihrer qrossen Mehrheit, närlich ihxer 84tr tatsächtich
sö1.he helwetische selbstbestät
aus der Auslandbelicnters
zu ihren speklakufär-äufregenden
S:g!g qewinnen, sich auch zu
Aspekten bekennen und tiotzdefi vlel wentqer das Gefühl des Dabej.
selns durch sie ve!fritteIt bekomen. Es tiegt nahe. solche unt
Das

ntt ie analeren l{ediennutzungsqewohnheiten in
zu bringen, und da könnto der höhere Eernsehkonsw de! Welschen
im vergleich zu den Deutschschweizern (Tabetten 5.1 und 5.2 )
\or . 'd i._ö s ärkpre Tuweaounq
.u=lä,ldiscitn -e qris'on
"ur emsigsteb lernsehnutzernr
(fabelIe 5.8) sich auswirken. Bei den
den Tessinern, schtäst sich ja das mehrsinltge Eopfanqserlebnls
LeiFeswess in einem lntensiveren cefühl des Däbeiseins nteile!.
Daneben tiessen sich diese erheblichen Untelschiede auch aui
sotche der Majolitäten- uld Minortätensituation beziehe!, uobei
die kleinsre, die italienischsprachiqe r,rinorität das wetsche
Muste! nlcht noch reiter radikalisteltr sondern eine zeischenpos.. o. Finrlr -. 'r \-!1; Lrrs vor döu-scner Jnd r'!chzösls_ner
schweiz tässt sich die Majolität duroh die auslahabe!1chte!stattung die cüte der einheimischen zustände ehe! bestätisen als ilie
Minoriiär und zeigt zlden dulch ihre geringereh wexle fü! "Dabe!
sein" und dic höheron für "spcktakelr' überhaupt wetriger enotiona
les Enqagement fü! die auslanalberichterstatlung. Bezeichnenderweise werden auch von der Majori!ät etwas häutige! Belichle aus
schiede

.lft.h.'"|"ht,"

- 20'1 -

dm Austand auf alie Schreiz bezogenr mit der sie sich offenbä!
besonderm Mäss idenltfiziert. Ereilich schläot hier oohl äuch
der höhere Anteil vou Srudehten unter deh französischsprä
Rekruten z! BuchIm ,eiteren gitt as zu benerken, dass an die 2/l aller Bef!
in s5$tlichen Regionen dte Äussage von der rrrelevanz der Auslandherichtelstattung fü! sie ablehnen. h Lichte der dlsku
Deulschschw.izer urteile ist nan da versucnt, teileeise auch
Rationatisie;ungsbemühunqen zu velmuten, wie sie für unlerhaL
uedtenkonsm nicht sellen sind(Stelher 1963:a11enth.)noch be
votte! aber erscheinen die sehr hohen zustimungswerte a1lenthalnen zw Stalenentr Eeiichte aus den Ausländ hüIfen, andere
Länder und Menscheh besser verstehen zu lernen. Dies, in Vereln
mit de! taum.ninde! deutlichen abtehnung der rolderung nach {6niger schlechten Nachrichten äus dem Auslandr verrät, dass auch
diese Rekruten. anderstautenden Themehpxäferenzen zm l]Iotz,
insges t doch sehon sehr weitgehend sich an dte dominanten
richtenrelte der in dcr soh§eiz empfanqbaren Auslandberichteistattupg gerdhnt und diese inrernalisle!! iaben. Die von seiten
der lntwicklungsländer häufiq (uacBride 1980: 204f.) postulle
verschiebunq der internationalen Berlchterstattung in Richtung
von meh! lrposiliven. Nacblichten über sie dürfte also vernuttt
selbst auch bei diesen überdurchschnittlich für die Dritte t{ett
molivierl:en Befragten nicht auf a1lz! grosse Rezeptionsbereitschaft stossen. Dex lmutati,üe soziatisatlonseffekt der qänq
NorneD und Usancen aer pDbtizistischen Berlchterstattung, die
narürlich auch in anderD sparten z@ net! die gleichen sind, ul

der auslandberi.hterctattlnq *)

DeÄtsch'eizer ressincr

vielnutzer nnrl
Die lrage ihteressiert nun, ob gerisse Perzeptionen de! ]Jelstu
der Austanilberichterstaltunq mit bestimten Mediennutzurgstypen
zusmengehen und qieseit. Unterschiede wälen hter vor all,en
zuischen vielnutzern und Medienabstin€nten zu erwärten- !{enn dl
Auslandberichterstaltung für über 2/3 aler befragten Rekruten
ne! wiedex Gesprächsstoff uid damit «ontakterleichlerunqen bietet (!e!gUe 6.17)r dann ällerdinss dürften sich Perzeptionsun
schiede zwischen de. natremnutzeln unte! dem cesp!äch üb* dte
tiassenkomuntiatlon u.d nicht unter delen dilektem Einftuss abschleifen. Melnungsfühxereffekte (schenk 1978 : 143-155) komen
ja dann zweifetlos zü Tragen und näiern die Perzeptione. der
abstinenten denjeniqen der vietnutzer an. Tlotzilefi tst zu ve!fruten, dass Medlenabstinenle kritischere lerzeptionen der Austa
bertchters!a!t!nq äusseln uerden, dle ihr Desinteresse daran ver
ständlieh erschein€n lassen. Es külde sich dabei m einen versu
hände1n, Nichtwissen zu rationalisieren,
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-208fatsächlich treffcn atte diese Hypoth.sen rm slnne des Nutzen_
ansatzes (vgr. s.r85) zu, r4edienabstinente srimen viet häuf1
ats vietnutzer der These vor der rotgenlosiqkoit der xenntnis

der Auslandnachrichten 2! und ve!fiissen zmindest in der Deura
.nd de! Restscn^-.- adc, s!!rnFr o_-r !äch.-.n,en.
Ekol r die v'et ,Jrler dut c-tren JbLioer sEdrel-r ts, ^roc-serrs
die ja kog
tr,a, öroL v6 oo-- -ol_o)a Berr i .,er rnqFr dr r.h den ro,s fl de;
Auslandberichterstattunq umschreiben. höher ats dte Wenidnurza
BesondprE cFw.cht o
oäber i,r AbsLänd -j oer r",en_anuize.n
'sr hinsichtrich
verständlicheh cründen
der Möglichkeit,
ausl
berichtelstattung soziat. ats cesprächsgegenstand, zuäie
Andelseits sird inssese! die Unt;rschied; doch nicht nutzen.
so qross,
dass nicht die erüähnren cesprächseffekte vernutet werden könni
Da hiae-cl rlrcn d-r üDrigen \Jr26-typer nichL
"o.c,r *rä-e Unt
s' icdö er1iL.e1r r'eroer konntej | ,e,drr s e njer cht "rgeg
nJch die ceq-rjbersreltr,g ,on ,rjuprinrorarjonsou..ien
ui; ;e!
p erl-. Ieis.u.osdi-ehs_ohpr .le. ALsldnob-ricntersLar.Jno
zeiLt
uner,artet qerLbqe unterschiede. Das probren der Häupriniornar
quetlen wird daher im 7.Xapite1 in zusffienhang (it äem wissen
de! Befrasteh unter andere; perspektive

,)
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Für die Einschätzung der Leistungen der Auslardbeltchtersrattung
.cheir dre art oer ieue-t-oca HaLor_r.o!mac_onsqu-.le lds von
BeIc rq z- sein. Dres zöi9t onq! s.chts o.- festsre tbären kiss.rsunterschiede in cefolqe je andere! Hauptinfolmationsquelten
(T.apgtlet 7.jr7a und b), wie Reallelstung und r,eistunssperzeption
publizistisah-; a;E;bo-te ilurchaus nicht identisch
..i" .ü.s;".
Djese! aerrrd re ät' ie., äbe! -uci gllnos;tzt.ch iue Bedpu.ung
vo. DirekLkontdktpr aIs <or b . reo.erve!niL-elle! rn-o-mäLio;en

-209nor darf e! als Bestätigung der These von der beträchtlich.n
l9a2: 257t) der verschiedenen Medien zmal
dcr so stark von den Nächlichlenagenruren äbhängigen Ausland, richterstaitunq qewertet welden. herhin sinil einige erraltetc
r"ratrm€nhäDge weniqslens tendenziell erkenrbar. r{er eigene Ein,lriicke als Hauptinformarionsquelte nennt, ist z.B. der Austandri,richtersrartung gegenüber doch etwas skepttsche! eingestelrt.
llaubt ja weniqer, sie fördere das Verständnis filr das Ausr.nd und lasse Probleme und cefahren für die Scheeiz erkenneni)i.jeniqen uieilerum. die primär äus Printmedien ihr htissen qe!Lnn€nr perzipieren die
in nalchen aIs
!,,?ichtlger denn die slch
^uslandberichterstättung
in ersler ninie durch die et€ktronischch
lLdien Inforfrierenden, indem sie darin ueniqer das Spektakuläre
L nd Anfregende sehen, dafür ehor ihre IDfornationsrelevanz für
,,.h bejahen und die Anslardberichterstättung auch häufige! als
(i.:rprächsstoff oählen. Allerdinqs sind in iliesen zustuehh:ingen
i' Lnasslich auch Schicht- und Bildungseinflüsse mit z uveransch l agcn
irrrdung und Leistunqsperzeption
rirldung, bestiMt aufgrund der höchsten je besuchten schute,
i.kt sich auf die Leistunqseinschätzung der Ausländberichter,,1ättung auf jeden fa11 rechl scark ausr zeitiqen Bildungsunter,,chiade doch auf den meisten Statenents von Frage 22 signiflkantc
rrifferenzen. Dies ist ängesichts des Umstandes, dass Bildnng
ljemäss Tabelle 5.24 die uenge des liedienkorsms iaum signlfikant
Leeinftusst, bemeriens{ert. D it €rueisen sich pelzeptionen und
v.rhalten ein(a1 mehr als mit di.scr art der anatyse nicht i1b.r2eugend vefbindbai oder ats tarsächlich nur lose aufeinande, bcL,,,L.onänz (Donsbach

.

IraDzdsisch-und italienischsprächige Studenten sind gegenübei dcn
kognitiven leistungen der Auslanalberichterstattung skeptischer
a1s die Absolventer von Berufslehren und die nicht Ausqebildeten,
abcr auch als ihre deulschspracnigen l{oMilitonen, aIs s1e renig.!
der Meinung anhänqen, diese fördare thr verstäldnis fü! das AusIard bzr. lasse einen Probteme urd cefähren für das eigene lanal
erkennen. Bildung verbinilel sich ätso hier nil dem errähnten miho!1tären verhätte!. Vleniger schweizerische s.tbstbestätigüng ä1s alie
Nichtakadeniker entnehmen ferner die Sludenten alter alrei Regionen der Austandberichterstatlung, auch weniger Aufregunq und
Spektakelr dafür ,erneinen sie auch häufiqer ihre Eolgenlosigkeit
und sind auch ueniger auf qute Nachrlchten aus. zusamen nit der
Tatsache, dass überilies der Dabeisein-tffekt der auslandberichterstattung von ihner eher geringer eingestuft uird als von den ändcin
Bitdungskategorien, vermittelt dies den Eindluck eine! reLativ
distanziert-sachlichen Perzeption des Leistungsvermögens iler a!standbertchterslattung durch die Studenten.
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nsiönen der ausrandberichreystattüq
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I ..i'nospe zept o- de! 6us!erpolir.-ct tnrer^ss erLen
i v. i.ere i,ögrrc,nci., ti;4,;iG-pe-n
o{ c.srdnooc-.chr_
Lattubg zu ermittetnr besteht darin. die reqetmässigen (onsu
entsprechender Sendunqen 1n dieser Einsicht besonders zu
'ri ',1.n
r r.chten. wegleitend ist dabei dle Annähne, die Motivation. das
.1 ,,i.npolitische Inrer.sse derjenigen, die häufiq ausläldische
r,,sschauen bzw. aussenpolitische Radio- und !ernsehbeit!äqe an
r ' ,i:izerischen senderr verfolgtenr sei speziell
ausqepräqt. aus
! | rabellen 6.2r - 6.23 (vs1. anhans) 1ässt sich denn au;h eln
! lntiv durchgehendes perzeplionsmuste, der Austandberichterstar_
r rr erkennen, das nan ats dasjenige des aussenpolitisch rnteres_
bezeichnen könnte. Wohl sind ilie «orr€tatlonen meist
,.,',jten
lrHach; sie treten aber hier ln so qehäufte. Zaht stgnifikant
. , dass von einem konsistenren cesmtbild die Reale sein kanns.nd dr -o1-;;(j* D-F;:@., d,e ,eüeri5ssre
.Lche sen.lrrger ,errotgel, .-rsp-ec\en sicr da,on
besolde!s orr
v rbesserte Kenltnisse über das Ausland xnd äuch ein verrteftes
V( , ständnis für dieses. Sie g1äuben auch stärker a1s die wentg_
LLLzer diese! sendungen daran, aus diesen Hinweise auf probtm_
rrcn in der Schreiz zu gewinnen, wie sie ohnehin die Meinung
trononcierten a1s andere ablehnen, die auslandberichrersratt;ng
n,i für sie fotgenlos. Sie träqt ja auf atte Fä11e in sozialer
jnslcht Früchte für sier dlent sie ihnen doch besonders oft
,Ls Gesprächssloff, eröffnet thnen Soziälkontakte und MeiDungsLihrerchancen. Dabei werden von ihnen auch die enotionaren e;a_
I t ic-r oer Äus andoe-i.r.e!stdtLü-9 \e.nesaegs 9e1e, one" ujd
z. B. äucF e:ne Päd'osenduno
d s 6!hebtj^he veroeoenkär 19uhgJcistung empfunden, bekunalen doch auch deren eifxioe Hörer über.L- . isc\ni.L1l -5 std-n d1e Ansrc,L, Be!_chce äu- o;n aus.ä.d 9älDn Ihnen das cefüh1r an utchtisen austandereignissen irqenduie
Jabei zu sein. Angesichts de! qrossen Möglichkeiten des nadios
:ur Al<tuali!ätr zü Inlerview unal zm xolresDondentenbertcht ist
Ls aich durclärs.erstJnd lc\. Dje insgescnr oeLrä.\Llrche lufriedenheit dieser Interessielten. wie sle sich dieseh Antworten
entnebnen lässtr zeigt sich auch itarin, dass z.B. die rege1hässigen zuschauer söh{eizerischer aussenpollrischer Eernsehsendunqen
.lie Iolderung näch nehr positlven Nachrichten stärker a1s derer
bloss sporadische Konsumenten ablehnen unal damit äuch ih! !inverständnls mit den in dex Ausländberichterstättung geltenalen
Nachrichtenwerten äusdrticken. Schliesslich wird bei den ep2i.1.n',1 sol.ler Senounqer äuch dic bere.ts erkdrr F rendenz oer
D.ulschschweizer Majorität noch eimal deutlich, sich stäxker
ats die l,{elschschweizer von der Auständberichterstatrung zuqteich
die clite der schweizerischen Zustände bestätigen zu tassen.
h zusmenhang nit den 1! diesen Käpltet anatysierten Lontakttheoretlschen cesichtspunkten lnteressieren schliesstich auch noch
veitele Beziehungen zwischen der Häufigl<eit von Direklkontakten
uhd Perzeptionen de! Auslandberlchterstatrung, Ereilich wies ja
die erlsprechende Analyse der Hauptinfomationsquellen nur sehr
schwache Beziehungen aus. Tatsächlich sind auch die Tendeizen
wenig ausgeprägt (vqt- Talelte 6.24 im Änhang). herhi, verdlent festgehälten zu wEiäEE -äls rraurige Direklkontakre mir
dm austand insofeln in ähntiche! Weise nit ile! Einschätzung aler

i
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qr.l-lobe..h.e's-ä't'n.r
7 r. ffenq-he,
eLvds i.ber_
dr, ,srnrtLtich
s ä!tt äts ua§!!<i-isqegensLäro, suo..ekriv licnE
als fotgenlos, aber au.h rictrt ats zu wenig positiv pelzipiert
?usäme.fässend tässt slch gerade ift Lichte der Befunde zü Me_
d:-.kont"rl^rstäno.e-.cnre-srordieermet.,e
J!n za-schen dre5'r rnd rer,efr veriäbLen ni:.Ie eoi,,nLtTurg
äls Teil der strateqie der umweltbewättiqung von hdividuen;nd
riollektiven besser verstehen. Fleilich müsste dies anland
konplexer Modelle seschehen (Reimann ßA2. fi2/3). Es zeichnen
':i
.- . p .crF rnd d4__ .or_ qcre!otis,e!oc.e /onstelIä.
onc- 6b, d e souoh. - L_c in less r - .n speziet 6r und
publi2istikwissenschaftlich
noch sehr renrq €!heltren schich_
tLrqsverl ilr- sse' von .psa,,sy-rer,en de- iorrr rt{dLiors\er_
härLens al. d_c5 ir riotivät
d-no"zu-ämenni-gen
gründen. Sozialstrukturett und mediemässig vemittelte ionLäLtcl.ncen,,ietaä-Lro
beo_nür- norLä\rbe.e.rsc,rc.E u-d eine
prslqndbörichte!scdtt.no,
d,e dnde!e.{or a\Ee /r Tei. vör.
zü'te.t
-tJ-t-,
e,s.,zr u.d aL- reilel r".t ungedt . vlere
rLnk ionei , n_c,. bloss in kogr L_verr .ond-rr ajch r so?id_
/tiLe'el Drnel'rnq oFd-, er, dd oävon zrs;.71_cnar ALjscntuss
über den zusmenhang von sozialstruktux. (oMunihationssituation und ttedienleistung erwartet werden kann.

rlAri l,lrssEN uND sEiNE 0uELLEN

| ,, iuszähtung und der vergteich von Kontakrhäufigkoiren sind
züar
für das Versrändnis komunikaaivcn Verhalrens. Sie
. i dqc. i reoi -t b p,r_dc L, raisö
B de..u19 e,brd.. .,
.n d-, .,--:laaoers...:-, d.e
,.o,"r;u,
.,,nt, stäatspotirisch besonders wichtiq ist ,irrn,ainq.
a.. n..;r_
L. dieser XontaLte, nämtich das durch sie qewonlene
wissc!
der
Lngen stimbürqer, z.B. in lnne!aussenpolitlscher Hinsietr!.
rLlici inleressierr viedcrum die zumund
r.i1
scl,ö;
F;._
no ' oen oL4t-cr
".s.*h"icr.;.
iF-d ,1 j . .r-cnie_
rd verständtrch_
."'oehe|qr von rcrbes a1o oer Ungtc cn.- .e ., iq oe. hi.-ens
'.. ,o^' i- en.ui.Letren a-rox-a,-:in-r
,:;;d,+:.'(A
"eschueizerischen (Bonfadelli rgao:r73-19r).
s"9",
a"" n..".",ÄJi""
ls den mächtigsten Mut[ipliiatoren von lotschaften
qolinq! es
, 5 , s-.ös. n...'ch. rc"
po-iLischec"..1.""..
o'"e u, L-.s .,
""
ed- ! Be:.jlte. ,.os_
' ..oper
du.?uo.-'c1e.. c-.nde ,.ö!t',..-. .. .e"."t, /on
"L,.ler
rc anderen Kontakrchancen emireett, dlo
ihrersoits den Eruerb
r.n 'r\Jissen nehr ode eniqer erleicht.rn.
, ,LbJFk ., /en . oup, ordusser. r,9p. r.i- d
si'd /''l'' vo"v"LIon rnd {om.eren:
%-q ,.L---\
ür- v;:;js
,on,
.Let.ä
.Äniq<",r, ve. --, Fiq,er, n..- ebel-o oeoro,r
lrotschaften auch sa.hgerechc auf2unehmon, und auch ein bestim,
tes Votuissenr das die neue rnfornation einzuordnen oesi.ft.r
d.den zrr D.r.ro {e.tp.,r rr.-.rLs.-.o
Lvier
(Eohfadelli I9a0:185-191). Morivätion und
«ompetehz hänqen ja
,n vietfältiger eise zusameni vas den Ausqlelch
von wr="";._
prsc. iFdp', di, sc...,-s.no d.r erv:i.rre; laissp1-i
,r (rp.o,
"
s-192) stark exschwert. euelfenmässig ist dabeir
a..
Hypo_'
these von der achsenden Wissenskluft zwischen Lesem
"".1 und Ni;hr_
lesern, dle unrerschiedtich intensive
prinrmedien fiir
,nol-.,b,
cLe ir
1 e_ .rer ,jnre r .ro.raortt c. ,s",",
r

o/6:

.

Sehliesslich muss hinslchtslich iles wissensstandes oerade von Me_
d -nno,s f,-n!en d19pno nör .eroenr dass zr.sct.en r , em orrLt ren
fach erhebtiche otst§epäF-nGälte-iEn.---iitä
e1icrr,
däss man sein Eakrenuissen ttberschätzt. weil fran sich wao;
er_
p
^. sore. de- - 1,a1 9-tö-

irl

-274zu haben. In diesen sinne uerden di€ Resultate von rragc 24 una
18 in diesem Rapttel mireinarder konfrontielt, geht es doch in
de! p-,!e-en u dic y^rr .is e ne.ool-f
lic! die NameD von ausserministernr in der letzteren dagegen um
die snbjehrive Perzeption des eiqenen rnformtionsständes hinstchtlich der vier ]Jächbärläniler. Selbst enn ätrf die objektlv.
Qualität dieses subjektiver Infornationsständes' 1edi91ich aufgrund der Antuorten auf lrage 24 ,geschlossen uerden kann, in
essieren i( übrigen auch die variablen, die ihn bedllgen, und
"eLden :r Abs.r 11 .r
7. 1. zün .bjekLiven srand aussenroriris.ne,
risse,s
Die Antworten auf Erage 24 blldeo natür1ich eine schwache Beurteilunqsbasis, A11zu weilreichende Schtüsse auf ih! aussenpolltisches Eaktenriss.n dürfen daher aus den ]-eistmgen der Rekruten bei der zuordnung dieser Politlkernamen, analoq zur Frage 4
voh Rekrutenbefrägung 1972 lFrei/1<ert 1974:1a9), ni.ht gezogen
werden. Aueh vereischt der Regierulgs echsel in rranireich zur
Erhebungszeit das Bild.
Trotzdem sind auch noch die spärlichcn ltinweise. die nan auf
diese Ari qewinner känn, unerlässlich. Aufgrund bisheriger fo!schungsbefunde lrann ja von der Annahne ausqeqangen Herden, Me-

dienkontakle wirkten sich stärker kognitiv ats affel{tlv aus
(vql. s.134), vernehlten also eher das wissen a1s dass sie Einstellungen verärilerten. Die viclnutzer bzw. dte legeInässLgeh
der Auslandberichterstattung sollten demz!fo1ge die
Aussenniniseernamen besse! kennen ä1s die Medienabstinenten odel
vorwiegend auf unEerhaltungsanqebote fixierten R.kruten.

zuerst aber so11 die diesbe2ügliche WissensleisCunq a1s solchel
vorgestetlt uerden.

noch ohne Medienbezugr

Pa
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r) l00s sind ieveils

.er/

2L5

r rrs eih

-

aussen-

rglichen, söwei! möglichr mit dem Rekrutenjahrgäng I972r der die
ausländische! Regleruhgschefs nehnen musste (rrei/(err t9r4:
,'r2), skort Jahrqang I98t schlechter. Freilich eiqnet den Aussen..
nichL dip 9te cte p!o, ir;.- ,_e der pe.
',r,crungschefs,
'qEern :r alloenei.Fn
daftir mrden in Fragebogen von 1981 anlworten zum
vorgegeben. Imerhin besaqt es eiiiqes übe! das reate
^üswähIen
':9Ir9Il-:!qlE!SI-4s49!!r-§irissen mancher Stirunbüroer.
ieni samiiss 1äbe l:g:J, uenn
'!ssenpotltlsche
/.lc duct roch i1 lertalter ops persolät1s!er-rdar
Fe!llffi
,u;u-d jeder vierte Rekrur in iter t-age 1sr, eilen anderen aus,cminister zu nennen aLs den des gteichsprachigen Nachbartäniles.
)ic sprachreglonalen unterschiede sind ja imerÄin beächrlich,
,obei 2we1 prlnzipieD sich bei den retativ bestlekannten Nanen
nusuirten: däsjenige de! Sprachgleichheit und dasjeniqe des grosrc. Nachbarn in sinne der sogenannten .,nexr aloo! 9iant.,-Hypoahese
(r,iu./Gunaratne 1912:31-41) . Jede sprachgruppe isr näm1ich
am ebe;Len imscande,den Namen des Aussenministers ihres gteichspra.higen
,,Jachbars zu identiflzleren, und bezeichnendelHeise ist es eher
dorjeniqe der qrossen Bundesrepubtik als d€rjehige des kleinen,
neutraten, der schwei2 viet ähllicheren oesreireich. Dass die
grössere ttach! eines Staates sich auch darin niederschtägtr dass
von ihm nehr xomunlkalion aus- und ins Nachba.land geht als um_
gekehre ode! von wenige! mächrig€n Staa!, zeigt sich anschetnend
vl

Nrmen

In der Tabelle 7.lb sind dle antworten nöch zusätztictr mit der
Prozedur icurtnan scate, ausgewertet. Die cuttman skala ordnet
die fräqen nach uhterschiedlichem schwieriqkeitsorad: wer die
rr.dcr -rchEis b-.r ("orL-. l;1, so-t e -Jc. dre
'leicbteren, richtig beäntvortet haben. Der schrleriqkeitsgrad
wird so festgelegt, dass mbqlichst wcniq ,reh1er4 entstehe;,
(Ein '!ehler. liegr alanh ror, wehn eine schwierige rlage ge_
löst vorden ist, eine leichtere hingegen nicht.) wie nach den
lrgebnissen
von Tabelle 7,la erwarrer welden konhte, ist die
_-age näcl de1
Iussenl i-1srer oes glerchso.ccnrger ,,Idchb"-tan_
d^s am -er-hre-ten zu _oster: 4t\ d-r DeLts.nscnsar /er und we_
nige! ä16 ein rünflet der kesrschweize! und,ressiher haben nur

_2L6_
die rraqe nach dem deurschen bzN. dem franzbsischeh und irät1en
schen Aussenminister ricbrlg beantwo!tet. vrelter zeiqt d1e Tabol
1e, dass .ur er(a jede, fünfte Rekrut meh! ats einen aussenmjnt.
ster richrig id6.rifizierr har, wen. in der Deurs.hs.huej: 2o*
de. Rekruten, rn der I,Jesrschreiz und an tessin sooar b.ihahe
. , ,crp k.r n.-., - \ochbo, tdn-

der dcl, tiamen nach kcnnt, dränqen sich Fraqen .icht nur na.b d€
.Lcn ,o lr o.' Ä-l o. , ,. i
IJlssens auf. r./as' die vlelnurzor und die Nedie.abstinenren be_
trlfft,
so wärc Iaur der Hyporhcse vom vörhehrnlich kognltiven
tJirkuhgsverhogen der fledien ein deutlicher wisse.svo.;prrnq der
gevä.tigen. TarLelte 7.2 llefert aber nur elne
schwa.he entsprechende Bestätiqunq.

wohl ist der Antel1 der vietnutzer, der j oder 4 richtioe Antwor_

Iödr-'!L.i

r-r

L-. .m e.sr"
" ","._
. -hLna .
ot.,,r..nLao.Len-oqar veniqer häufiq falsch a1s die vermuttich auskunftsfreudlgeren vielnulzer. anqesichts d.r besch.adenen Behaltensleistun_
gen. bozriqtich :{acnrichtehsendungen nann diesar Befund atlerdi.gs
.icht zu sehr verwu.der. (I(atz 197r::161).
Dä. ce .n o - r..o'. :- ,--l
Es flagt si.h den. auch, ob hrcht vielfäöh eher ein dulchaus sub_
jektives Cefriht der rnfo.miertheit durch den
.eqetmässiqan (onsum
rJ . o. t. o-. s ._, -. .
.-n pru_
"
".r. ;.r1lus1on
2rses Faktenwissen anqe.eicherr würde. Die vieloenannre
-.' .le, re ^L -nd o-. dr' n öiE
s,

2l'1
, rriformative Qualat.t seiner Bi1der üb.rdies dazu verfirhrt,
i,i iran srch vornchnrlch den Behannten ,e.t1a.g hanqel
1 rLrm 1911:101), aber auch dic oerinoen l-ernwiderstähde über
Y",,',oßrc.enln.
I rlrm 1964:112 111) und die bross bcrtäufige L.rheffekte be
\.,!k.., sind dem Aufbau zusammehhängender und abrufbarer r,Jis_
abträqt1ch, fdrdern hingcee. das cefüh1, von
':rbestähde
L.r'
scho. einnal sehört zu iabea. l3!§ll! ll
besrätiqt das
, r/Lero nit grösser Deutlachkeir_

i: L:

7.

r:

subjckrives

n allen drei sprach.egionen hatron vietnutzer ihr issen ijber
dre Nacbbarländer -eitaus häufiger für qross a1s dle Medienab
psychaschen crätiflkarion,,der Befri._
.a-rvont-ider-.}re
.".,".ro,
.t*.",L
"" d.. in de. Il]olt ,bei t!-9:.helnt bie. auf: das cefühl dadurch
däh
arqern , auf dem tauf.nden zu scin. Bedennr man no.li. dass
' d en , ro
7.5-m-.o, he, .vgt. s. to j .o
..n dr -r.l a,- -t-1. "- .n- v. i. rssrrr.,
röln ce o.o-h.r,e -. io
p-.-ö,tr.n- ol
""rrr Die
taktchancen auf diese Helse qewonnen werden.
sozlale Lei
sLunq de. ned,ienverhlttelten I(ommunikarioh, nämti.h Thenen für
. 'pr; 'l oer-r
5. I /r k-, oÄ1
.Oua
rv

I

l

Bl

In diesem Zusanhenhang interessie.en vor altem zker veirere Frar"renn dae Medien massqeblich ein ,(onversationsrissen ver
o.-.re., d".a .,..-, "" -;,. r-.o- .1.".-rr"-q;-,,
,..;;
dEr persönl1chen raohtakte nachwersbar
ist"-;natürtich
das verhältnis von 6ubjektlvem ccfühi der rnförmierrheit lnd
objektivem wisseh von .rdssre! Bedeutuho hinsi.htllch der tär_
qen.

I

2t9 -

s16
'43r

(50x)

(s3i)

4?2

,cktive Kontakte haben hur qeringe und instrumentelle Kontakte
^ iktisch keine r,[issensvorsprünqe zur folqe. Das jeveiliqe Total
,,) mehr fatschen gteich viel falschen vie richtiqer - und nei.
| (.htige. Antworten ia deb dlei sprachreqiönen isl ja bei beiden
,rtakttypen für (ontaktrelche L1äd I(ontakrame nur wenig verschie.n. Im einzelnen lassen sich aber döch Differenzen feststellen.
) heben zuhindest ih der Deutschschweiz arbeitskontakte mit aus
lidern siqnifikant auch das Nissen über die Aussehminister.
,.hwierlg zu interpretieren slnd die Resultate im Tessln, Ho zwar
vL.1e affektrve (ontakle auci den Anteil von mehr rlcntiqen Ahtu.rten am stärksten in die Höhe t!e1beh, aber auch , im Unterschied
.,r den andern splachleqioneh - , den Anteil an mehr falschen
sleigern. Im Lichle won Taberle 7,5 scneint jedenfatrs
^ntworten
aussenpolitiscbem r,rlssen nicht von grosser prakti

(60{)

I

sachlicheh staatpolitische. Leistung der Meatien. Beiden soll
drei sprachreqionen gesondert nachqeqahgen werden. zuerst
601I inites noch das veriäItnis der Direktköntakte in bezug auf
das Wisseh überprüft werden.
den

r-wissen

tontakte (rndex a2) in

(1nÜex

den

60) und afrektiwe ausrand-

&ei sprachreqionen
vier bntakt

fotal (=

I00$)

(:her Relevanz zu sein.

!L' so ausqeprägter und eihdeutiqer ist der züsamehhänq 2rischen
.LFfektiver vie instrumencelter Kontakthäufiqkeir und subjektivem
rrberle 7.6: sublektlves

vier (ontart

viel bntält

röta1 (=

100s)

rotal (=

1008)

rarerle

7_
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7: subjektives

r' 5p--.n-.de Pc sen 6_be. .-kor,coF,, d .e D.rpk ,onr"n,p nenra
dä5 '- -J\t suö ehr .ve! tr ton r-, herr Lb-- ods aus_
l--o, uro .u-r 1 o_tcr d.-i Spr.^trag-orFi, dur-tcJ
d1ätoq d
7qr rohrr lL4-die.nrr7 no , /o.. Täoet-- 7.1) .

hmerhin erbrihgen vieflurzer hit vielen Dilektkontaklen insde_
.r.. r si^t odoer b eanen
besonders infornätionsaufges.hlossenen lyp 2ü handelh, dem söl,
cnes ax.b am ehesten zuzutrauen is!. vielnutzer oeben auch dent
I .r meh. -'chciö- .no rer.qe! .ä s.te Airvorren.te Meoipr.bsr_
ne.te, allerdibqs nur in der französiscir und italienischsprä.hi_
qen schueiz. rnsofern rrnqr diese arsö ihssesamr ihr cefühi höhe
rer subjehtiver rhfo.miertheir (vqI. fabelle 7.3) hicht. Hihqegen
2eitiqen Direktkonrakte kauh einen reaten wiss;svorsprung. ;i;
an sDr ech--da s-lb.re..s LrLno oö. vontäk,rerchcr
oe--s !!:r:
le' -.6 rnd /.7 -rLsöLrnor
It_rsro- ooer be/reht
sich auf ahde.e Sachverhalte.

!a
E

raq

l.!

rahelte ?.r0:

relnsehen (rnd€x 3) Tau c = nicht srqnifikanr

rso 31x \2

347
291

61c
62$

310

9\

59x

14J

23:

295 62\

rarretre
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Die Rangierung der lnformatiönsquellen zeiqt, ,ie sehr der
Menscb fLi! die Kenntnis seiner weiteren Umwelt auf Medienreist
gen baut. Immerhin besrehen diesbezüq1lch zwiscben deh drei spr.
!e9.o.Ä- -', h. Jnoei'"-'. l..f- urrFrs-1ueoe. Dir D-u,s-h-cnherz
mit rund der Hä1fte personaler Införnatlonsquetten, baben ih
terschied zu alen bIöss 36* der welschen und den .121 der Tessiner
ein äusqeqtichenes verhä1tnis der beiden Ouetlenarten.

1er Komunikätion ist so besser geHährteistet. Ireilich erwirken
ja qomäss Tabelre 7.3 Direktkontakte kauh oinen Wissensvorsprung,
Die Cualitdt alieser öft positrv abgeführien xonrxotle durch Erfa
runq ist also zumindest problehätisch. vön den Nutzungsqüoten
(vgl. Tabelle 5.2) ist andelerseits auch die höhere Rangierung
des Fernsehens ats Hauptinformatiönsquelle der Tessiner und ltlelschen verständIi.h. Angesichts des bohen Radiokönsums ist hinq
6eine sehr bescheialene Einsttrfunq als Haüptihforrationsquelle
merkenswert, im r,ichle der Tabellen 7.10 pnd 7,11 atlerdings
durcbaus zutreffend, Dies erinnert im übrigen erneut an die Nutzuhqsmuster Heranwachsender, die la das Radiö fast ausschliessll
üm der Musik wilten (Saxer/Bonfadetli/HättenschHiter t9a0:101 tl
anstelleh. Dass Bücher und rilhe in der publizistikwissenschaft
geröhnliclr äls Spezialmedien, im unlerschied zu den l4ässenmealien,
behandelt werden, scheint auch im Liehte dieser Befunde gerechtfertiqt, ,obei angesichls der reichen Reise- und Sachbuchproduktion der gerinqe stellenwert
Hauptinformarions
quelte doch elwas bef.emdet.

rrrr bezüqlich der vier Nachbarländer rangieren die veranschauli_
1.,'d " B.to-.no no..eoi,. o,r.hb-or rr dcr qpr_/c. he,dar dJct
016 i bÄrLcl. cl ,_o , -o -drz.
QL- dpr Pc.t e.
k.n 3x gr.isser ist als derjeniqe der Eitd_ u.d Tonm;dien.

Die pista.zhvpothese (sära1 1979:195-405), die besagt,
waöhseniter soziokultu.etler und qeoqraphischer Distanz
deutu.g der Medieh zunimrt,

und

I splachreqionen

lrsonare auerten

Dle frehdspracbiqe Reqion machl alte.thalbeh deutlich mehr Medien
,:..:
;;;
:::}1.'
!-dr6^ rsl a1-o Fr1ö R.öt-tä'.
". D.. -.t.".".,."...';";;
,m .- 6,n, dts
dor klernsten Reqiön, die personä1en euetten an srärksten.
Bei-der Reihenfö1qe der Hauptinformarionsquelte bezügl1ch Nachbar
ldndern, zeisen sich Differen2en im verqreich zwisohe; den sprach_

.tl
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.1., welche Medien hier den Vorranq qehiessen. Doninanz des Fern_
,.ln,ns oder der Zeirunq ats Hauprlnfonnätionsquelte stelIr ja hach
.' |rypothese von der wachsenden nissenskrufr zwischen Lese;n
und

rr ! lr[leserh einen enrscheidenden Unrersc]r1ed bei dieser komunika_
,
-d-Jr -amen oJbt ,.r1.^ä

(ausland)

ist die Tatsache, dass von den deutschschreizerisc
Rekruten für ibr wissen über die Bundesrepubtik Deutschland das
Iexnsehen ats Hauptinfotmatlonsquelre angesehen'ird, vährend
ihr t{issen über die andern Nachbarländer die eiqenen nind'ücke
BemerkensHer!

er§rer stel1e s!e!en. Gerade umqekehrt verläuft die Tendenz im T.
sin. I,Iährend dort für ltalien Fer.sehen und elgene Eindrücke et
gleich wichtig sind, stebt für die nicht-italienischsprachiqen
Nachbarländer das Eernsehen eindeutig an voxderster stelle Dies€
Differenz zvischen lernsehen u.d eigeneD !inilrücken ats Informä
tionsquellen für das ausland scheint desbalb vesentlich auf das
ausma;s der jeweiligen persdnticheh (Öntakte mit dem Austand zurückzuführeh zu sein, uährend der slellenDert der zeitung diesem
Einfluss kaum unlerlieqt. rhre Bedeütung für die nicht qleich
chiqen Nachbarländer ist zua! durchwegs höher a1s für die gleichspr;chiqen Nachbarlänater, die Differenz isi: jedoch hier wesentlic
be'r re!r seten. oc t- anrerl 1. dL.er so-dcn!eo on
":,.r"".. -,.
/erLunq ol. lr ortu'rönsque le "r.n r''
von d;n persöntichen (ontakten abhänqig. sie bestätigt damit einmal mehr, dass sie am entschieatensten als Informationsn€dium fun-

ifl zusamenbanq nit den Hauptinformlionsquellen i
schliesslich de! unterschied zwischen vietnutzern und Me'lienabs
nenten, NatürIich muss die Haupthvpotlrese lauten, die ersteren
brauchten Medien häufiger als Hauplinformätionsquellen denn die
lelzteren, seie. also nicht nur zeitlich, sondern auch informationsmässiq stärker auf diese veruiesen- wichtig ist aber däbei

Insqesamt verlasseb

sich die M.dienabsrinente. erwa.tunqsqenäss
rnre ^ I . ' . I d ! 1 r o i ä , . o - eLr o--sö, e. t e oJetr;h d.
.i. vretnL-/cr. " le-ornqs rü-' /L 4r
il d.; De-t.ch
'-f-, L,o
personen a1s gaupt
scbveiz hennl sogar
11 mehr der vretnuczer
quellen. I.teressa!terweise stetlen ändelerseirs die ereklr;nrschen Medlen 1räufiqer die Haultquelle für d1e Medienäbstinenren
dar a1s für die vietnutzer, die sich in erster Llnie aturch itfe
viet häufiqe.e Angäbe der printmedien ats Eauprinfornationsquel
]a, nämticb 272 im verqteich zu btoss 2ox der Medienabsrine;ten,
von diesen unrerscheiden. Dass trorz tiefem Radio uhd Fernseh
köhsur der Medlenabstinenten atiese in de, l,Jest- und der süd_
schweiz die etektlonische. Medlen nocb vo! den personalen rnfor
mationsqueflen ranqieren, 1ässr einiqe Rückschlüsse auf ihre ver_
mutlich qeringe rnformlertbeit bezügtich des Auslanites 2u,
Oualität von Hauptihf o.marionsqüe11en
Die danit angespro.höne ouatität vöh Ealptinforharionsquellen kann
freilich wieder nur anhand der lraqe nach deh Aussenhinrsternanen
erfrittelt ,erden. Tabette. 7.10 uhd ?.11 haban dabei bereits Hin
weise in Riöhlung der issenktufcrhese erbracht. Diese kö.nen nun
aufgrund der Täbellen 7.17a und b noch differenziert uerden-

l

2t0 -

2t

r!ktronische ouerlen:
.sönetre auerr€n:

Wissenskluftthese wird in Tabetle 7,17a besondels deutlich
die qesenläuriqen Bef und; ;lFichtri;r. z.it""q"n
F"."_
-len,best;119E. Dre zerIurq .t. Ecrb -1ro.tr.rronsqte-t""a
.' dlrar Reoioren au- ci e- posi,,"n"n c-" r",.."n.i.,..uns.e!nö1.
die betreffenden Relrxteh häben bes6e!e cbancen, ..r,, .i"iiiq. o.t.
rls richlise und falsche, und neh. richtiqe
fatsche ats ;ehr
fatsche Antworren zu qeben, während es sich lnd
beir
Fernsehen _ nir
Ausnahhe ate6 ,gteich, im wetschla.d _ qerade umgeLehrt velhält,
urd
etek.ronis.lre Ouö.len, ür re- dre tc.ze,cr aich
^-rde,.P-r.L
oer
r1rm, zuccmF.oefossr _no Ärrdode- oeoaruocrqösrct.r,
so vFr
w scht si.,r o-ase! lusamFrtänS uöht i. rrnzc
ir19esä,r
oerä-s
7,L?o .".. .-,r-i"""r,
pö-sörelr- 0J- 6r pderJr zerorn räoetl--j;;;.",s."
,.i ,"i ..n.
16l d-- cn v'F tä sche",.n
w,e I ichr iqe
",!
tige. atterdings tut bei atten dieseb hterpreaationeh bezüglich
der ouäl--iL von trto,nä. ronsquetren ,/uLrcIic.t r q
."., J""r.
J)1e

durch

drrse e-.zr9e ijssentr.oe nj.hr Lo--oenr."'er u".Jen.
""., .".n",
"r.,
^- herrere zLs-m--h-noe h.ntcr d-n rr oiese, T"bFiren ,a,rresre
sich verbelqen, die zuhat für sprachregionale Unterscbiede verana
aorttich sind. rrötzdem ist die_mehrfaabe Bestätiquns d;; ti,;.;;;_
klufthypothese aturcb das Mäteriar a", n"krut""r"ri"qi"s rOei b;..
kensvelt und verdienr nicht nu! weitere r".scn,.qsa..ti.,q,.q"n i.
dieser Hinsicbt, sondern äuch medien ,ie .t.ut.["riti."r,!
eii*..ü_

_
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Bereits unter 7.1. wurde die Problematik des medlenvernitrelten
- r:hls s' b -\ 'v.- Ir !o-m-er rnUe-. n-r ..t'.n d

.'bre^L-vir.'1" / "o de. erqönen .isre' rs äroF- ä I dcs
häIten sehr massqehlich beeinflusst, solI dieser xomplex im tö
genden noch genauer analysiert uerden, insbesöndere auch hins
1t.h verschiedener beteiligter Faktoren,
a1s erstes wird wiedcrM ahhand dar antworten auf lrage t3: !'In
Ibrem Alter
über wers.hi
Länder. ueber welche der nachstehenden Länder vissen sie viet,
über velcbe nür weniq? qelrüft, lnrieweit noher l,tedieltonsur
cefühI von rnförmierthoit steigert. Dazu Hird in einem ersten
S.hritt der selbsleingeschätzte wissensstand der Rekruten nbe!

die drei qrossoh Nachbarstaateh ernittclt.

wisscnsständ ( lttel,erte)

über

Rekruren (N-1r03)

I = ich ,eiss einises

Aus dieser TabelIe erqeben sich zvei bemerkenswerte Erken.thisse
,rede Sprachqruppe q1albt übe. das qfeichsprachiqe Nachballand
nehr zu wissen äls über die beiden analern lrenachbarte. staaten
Die wlssenszunahme absolut und relativ zum benachbarcen qleic
sprachigen Länd steiqt von tinks öben nach rechts unteh: Je

klei.er die interne sprachgruppe ist (uarqinalltät, t{inori!ä!,
l,{ajo.ität), destö mehr qlaubt sie über ilrren grossen Nächbarn

Dieser Tatbestand kann noclr dadurch verdeutlichC rerden, dass
7-rs) mit den
die cruppe iler 'vielwisser' (code 4,
Nächbarstaate.

I wrrd erslchrti.h, dass bei den deurschsprachiqen Rekruteh sich
einnäI jeder vielre als ,,vielkisser,! bezüqli.n de. Bundesre"L.iht
I
{
DeLEs.rlard eir s^hdr2r,
,- --, e,".
'..
"..;..2u vissen.
fr,hrheit
der Tessiner glaubr, viel über rtalien
rnter
',.:änt ist auch, dass sröh die Frozentanteite bei den nichr
l.rchsprachigen Nachbarsraaten recnl nähe kommen (AnteiI der
'Vrelvisser' zwischen 121 und t9%)- All dies tässt erneut auf
l jne besondere Beziehunq zum jereitiqen qrossen sprachnachbarn
,.htiessen, Nobei die sprachreqiolate Abstufuhq so interDretiert
wfrden kann, dieser sei, te minoritärer die Reqion, mental, um
ili[!lxssf aktoren auf den subiektiven
,\.h wenn die jereils subjekriv vorgenomene Einschät2ung de6
ciqenen wissensstanales die Vergtei.hbarkeit erschweren dürfce,
o \önrc. tro-ldc'
v.Ä Scnr.o tdur9. D r, k \orlokre
nd Y-drenno.strn
dle oe, . ubieltiven lnro,m-_
oecir'lLsJ-r 5.5e_nen. D1e noc,rotoenoe ldbelle ,-?o
\or.-'.ircrL
5_ch o-oFr nL- no.h.rL od. te""r_,o....-h-p."^tlse
qrossen Nacibarländ.
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subjektives ersEen (Mittetwerte)

üediare

3.5
3.5

3.1

3.2

-

rr. Ergebnisse von lgbclle 7.20 differen2ielen eimal diejeniqen von
rbetlen ,.3, 7.6 und ?.?. Dort uerdeh das subjektive wissen von
v,.lnutzern nnd Medienäbs!ineDten verqliechen und itie verschieilenen
von Dlrektkobtäkten mit dem subjekeiven $issensstahd der Re^rten
iruten in zusamenhanq gebracht. Tabelle 7.20 zeiqt nun noch im be
ondern, däss eiherseits starker (onsum ausländischen lernsehens
(allgemein und au61ähdische Tagesscha! sowie regelmässige zetungs
l.Ltüre das Gefüh1 vermitteln, mehr über das gteichsprachige Nachl)arland zu uissen. Bei den nichtmedialen variablen beeinflussen
.cben der Schulbilitung erNartungsqefiäss aucb alle Arten von (ontäktcn die subjektive Perzeption ales eiqene. Nissensstandes bezüglich
dcs gleiahsprachigen Nachbarlandes positiv. zwischen den drei
spracnregio.en sind atlerdinqs einiqe Unterscbiede zu könstatieren.
io führt bei den Deutschschweizern das lehlen eine! Be.ufslehre zu
.rnem sehr starken cefüht, weniq über die Bundesrepublik Deutschfänd
2u wissen, während dies für die wetschen Rekruten hinsichtlich rrankreich überhaupt ni.ht zutrifft.
iredien und (ontaktvariabren
Eine noch detaillieltere Darstellunq der jeveiliqeb Einflussfaktolen
rüf deh sublektiven Informationsstand 1äss! sicb du.ch die Korreta
tionen zwischen Medienväriablen und KontaktvariäbIen qewiDner. So
s.heint die lektüre des aussenpoltischen Teils der zeitunqen unter
den Medienvariablen den stärksten zusamehhanq nit dem subjektiven
wissensstand zu bilden, ganz im Cegensatz zur Nutzung ausländischer
Television, die nur in sehr schwachen Eezuq zu subjektiven Einschät
zunqen des wissehsstandes über den grossen splachnachbarn steht.
Das Image der Zeitung als eines Infornationsmediums ird danit
(weiss 1973:377) eihmal meh! bestätiq!.
von den vier Kontaktvariablen sind es das Vorhandensein von Bekann
ten i. der Bundesrepubtik Deutschtaral sorie Fleizeilkon!äLre mit
Bürgeln de. Bundeslepubtik, die am stärkseen mit der subjekriven
Einscbätzunq des eiqenen i{issehsstahdes ko.retieren. austandreisen
hingegen schei.en die Einschätzung in qerinqerm Masse zu beeinfl!s_

-
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(Deutschs.h,eizer R€kruten)

-

6«

,,
'r1'%
r,lrLresslrcb kann mittets einer Reqlessionsanä1yse qesamthaft qei rqt werden, w.1che hediaten und ni.htmedralen Einirussfaktor;n
besten die Va.iäiz der sLibjekriven wissenseihschätz"nq zu;.
r.l,Lr.h vernösen- rn anberracht der selbsteinschätzunq i,s!.."."hr
I i, Tatsache, dass die erhobenen Einflussfäkroren
q"..a. :ri
".i
r,rllunq werden drese 222 der Va.ianz in den .i"..r"." sp...r,i.
,roncn durch den Einftuss .achfötgender
Variablen erttäri:

(settisLeinsch jtzuns)

__-rr1

____)lo

-*Iäii:;:::ii

r

rlerle 7_2r:

+o
(s€lbsteinschätzunq) (Deuts.hs.hvei2er

&krurcn)

o-sind füi jode variabt€
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trestscNeiz t2rs)

surrjektivei sissenss.ande
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Fasst man sclrtiesslich sämtliche diese. EaDflussfaktoren zusa
so elglbt sich das folqende Bitd:

erkrirbare. varianz (22i)
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i{Ifalts lnteressanr ist die zHelte Feststelluno, dass die MediFr
,. der $-sr e -n"c I / r, d d-r D ,-r
- ."".o ).!
A,.
. \.d .e.Ls/ö,re I, rö oe! -u, scnsllrLe_t. ,,.r qteicr.pr;cr.q-, "r.N".fb...
.,nder sich sehr ähntich sind. Be1 den rtalienischsp.""rriq"n M"
.,1.n stimt diese Beobacbtuns nur am Eatle r.unt."ill.,
ni.rt ure.
Lir die Bundesrepubllk Deuts.hland, die sich mit einem Antelt von
bescheiden
huss. Das kleinstaattiche in vieten Belahd.an hir
'rr
dr-ch"Ls verot-..ho--e o-srer--r.t t ,9eqF, _-\e_nr
Ln. marqihale Rofle zu spielen/ insbesondere flr di; presse ih
trrt

ahderen worten: Jede spra.hlegion

favorisiert das unnittetbar
gleichsprachiqe Ausfänd in bezuo auf die Menöe der
verdunopr, uno
Unne,rptoporL,o, .J se,
'rrblrz,e.-a.
,'.r
eigenen crösse. so olientiert sich das rm sch;eizerischen Rah
ir.. marginä]e Tessin am stärksten näch Italien, ,ährend die west_
,,.hweiz aIs Minderheit eine zwisöhenstetlunq einnimm!, imerhin
Jber die Hä1fle aIle. nachbartichen Ausla.dberichrerstartung auf
i rankreicn be2ieht. Die deutschschHelzerischen Taqeszeituho;n hin
.'oe1 prä-enEr-.-r oo. drsoeq_r^n-r.!e
Bi o ,. oe/ua "ur d e N-.h
DF-',n-xr-door o1"nL. i.r r. 11.o,",.,,..n oFr
voiorrLäL
Len qs'en do' lrre' cr d.
.Lnqrenzende

aus der Tabeflc ?.21 wlrd ersiöht1ich, dass bei der Einschätzung
des eigenen wissens die zeitunqsteklüre des aussenpolitlschen T6
voil einen wichtiqen Indrkator darstell!. Im Tessln und in der
Deutschschweiz dohlnieren überhaupt eher die Medienvariablen in

dieser Hansi.ht, wänrend in der französischeo Schwelz die Kontak
variablen eine wichtiqe RoILe spieten.
Nächrichten über das Austand
Däss der Xonsum des aussenpolitische. Teils der zeitunq den subj
tiven uie ob.lektiven I,Jissensstand über das jeweitige Nächbarlanal

hebe. vermaq, kann auch dlrch den Tatbesta.d erhärter werden, da
die Taqeszeilunqen i. den sprachreqionen selbst den Naöhbar1
die qrösste publizistisöhe Beachtung schenken. Aufqrund einer re
präsentativen Zeitungsanalyse aus den Jähre t9a2 kahn jedenfalls
qezeigt ,erden, däss ah atleh drel Reqio.en Merdunqen aus dem
qleichspra.biqeh Nachbarland dominieren (Pubtizistisches seminar
aus Na.hbarstaaten (üai 1932)

(Deutschländ, F!ankreich, rtarien)

-
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die Arc. sie Leute M.dicn nutzcnr in gewissem uass mit ihra
?osiiion in der Sozialslruklur, z-B. ihren t{ohnort, ihrem Beruf
oder ih!e! BilduD.J, zusmenhänqt, hal auch diese Rekrutenbef.a.
gunq verschi.denttich an den Tag qebracht. Es ist dies dle soz
s!!4:rurel1e Dinension des in den xapiteln 5 - 9 lehändetten Medienbezugs. Allerdinqs scheinen diese Beziehunqen zwischen aeno.
graphischen variablen und Nutzungsmustern bei diesen jungeh Mä!nern noch weniger döutlich aufr aIs sie es dann später wohl tun
werdcnr u€nn ihre Medien-Nutzungsmuster sich noch mehr entsprechend ih!e, dannzumatigen beruf lich-fami1:ären Stabilislerung
festigt haben. Insofern zeiger diese Rekruteh ja auch zum Tel1
Dass

noch ein Madienverhal
Rei wielen ist eben z
die bcrlfliche Sozialisalion noch im Gang und das Medienverhal
ohnehin nassgcblich ein Resulrat von Sozialisatioh. in di. aber
gerade die Medien selbe! auch a1s Hichtiqe Sozialisationsinstän-

z - e.ngrei.e, ,Bor'id- I' loSlr JIIen.\;1be I,
sozialisatioh hann ganz einfach als das Insgesamt atler Prozesse
verstanalen uerdeh, ilie zm atlmählichen aufbau einer Biographie
fü6!en. Ihr Resuttat ist eine so odex so beschaffene Persönlichil:ääiFa
L:4, cn-,-<rer s.^r dr-c' e.e" s-ezr.r.chel se. von-(Ilouse
ten, von relätiv stabilen psychologischen Att!tbuten
19811
527). Sozialisation e!scheint so als Hauptvelnittte!Ln zwischen
So.:-lsl' rkL'- u.d D"L.ö I'c5\e'r,
cq d6s Iödie
'nd '1:,c'tl bestimter und spä
haltens führc sie massg.blich zu! nntricklung
ter für die Persöntichkeil bezeichnender medienbezogerer Bedürf$§!9 (vleiss 1978:145 390) und enlsprechender Medien-Nutzunsshus

ä1s Slrategien der Bedüt fni 5 be fr iedigung .
Diescr, hier seh! Lnapp skizzierte, theoretische ADsalz liegt di6
sem Kapitel zugrunale, das den zusamenhanq von Pe!söplichLeitsdimensiön ubil nealienbezogenem verhatten untersucht. Eiqentümlich6
wetse weiss man darüberi obüohl z.B. politische «omunikation sei
1ängelen eln expansives rorschungsfeld därstetlt (Nimo/Sanders
1981), detaillielt
erst ueniq Bescheid. Die Schriexigkeit beruht
vor allem darin, dass Persönlichieitsdimensionen ln fast beliebiqex anzahl und variationsbreile anvisiert relden können, und
nicht anilers stehl es um di. vielfaft von Aspekten des Medienverhaltens. die berücksichtigt werden köhnten. Aus diesm crunde
versprtch! eine solche Forschungsausrichtung auch nur Befunde von
besehränkter Genera l is ierbark. it . Di€s darf aber nichl daran hindern, deh Bezu9 zrischen Persö.lichkeit und medienbezogenen verhallen nachzDgehen, bildet er doch das komptementäre Iorschungsobjekt im ilikrobereich zur sozialstrukturellen anaLyse anhand
demoqraphis.her Mcrkmale.
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dor Relirutenbefrägung 1981 eignet sich nur offenbä!
",, Lateriat
\,,!
atlem dazu, ilen zusamenhanq von persönlichieitsdinensionen
,xl fredienbezoqencn verhalten hinsi.htlich interkultuleI1er und
, ,1.lnationaler cegebenheiten zu efhel1en. Es licgt trei dieser
r.g.stel1ung rahe, als erste Persönlichkeitsdimension dieieniqe
a,z : -e r z, n.-:*
nr- i.i_D.lFs-on
iu" r rol
isolarionistische Einstellungen, wornehnlich in
iiDitel 1r unter pubtizistiiwissenschaftticher perspektive wei,,rgeführt werden. Gehen weltoffenere Haltungen, im Sinne von
.össerer entsprechender Kontaktbereitscnäft und positiveren
.ddbildern, z.s. mit einer höhelen Bereirschaft parallel, ausirdische i{edien 2u nutzen ? fliorän sott sich, zweitcns. die
d.r lersöntichkeitsdimension,!politiscnes lngagement,'r
^Dalysc
,,usmengeset2t aus politischen rrter.ssc und politischer Akti,rrLät, a1s staatspolitisch an unmitrelbarsren ihtelessierende
.,.schtiessen. tlieweit und in relcher Form schtagen sich unter,,chiedliche Grade des potitis.hen Enqagements in eine( je andern
rhiqang mit deE i{edien niede! ?,Iabetle 5,24 hat ja hierzu schon
rlniee bemerkenswerte Hineeise s'a9;6a;l-E;tliesstich verdient
ruch die kaw je in diesen 2usmenhang unte!suehte persönlichkcitsdifrension ripolitische Zufriede.heit,, zu! trgänzunq als
dritte Beachtung. Senht z.B. Unztrfriedenheit auch das rnteresse
r_ür die lnnenpolitische Berichtersrattung ? Eür a1le diese persönllchkeilsdimensionen wild in übrigen von derselben Bäsishypothese ausgeganqen, närlich, dass unterschiedtichen persönlichheitstypen auch je andere mcdienb{:zoqene Bedürfnisse eign.ten, denen sle hit der \dahl j. änd.rer Medien-und Direktkontakte begegnctan.
,1ls "wel:qffenheit" ,erdeb hier die Bereitschäftr {ontäkte aufzu
nehmen und die Trägerschaft positiver Helerostexeötypen begrifl.n. Sie (d1r .
ci'-r zL- yo-ta<rJe-ue 9e-ur9 rno zm
'c' älso ru der nier
andern zum Ethnozentrishus,
ats spezietter Eätt von 9eringe! lleltoffenheit behandelt unat besonders lntersucht eird,
verenqern. Bei der Könstruktion dcr entsprechenden hdices uird
anf einen e:pli2iten Anschtuss an dle vorurretlsforschDng ve!zichret (sdhafe!/six 1978: s0f.), da dte hier ahzusetzende persönLichkeilsdinension der weltoffenheit prinäx den Bezuq zu den
hier behandelten Kontaktfragen sehaffen sol1. De, jeweilise crad
an weltoffenheit ist ja zeeifeltos in erheblichen Mass das !!gebnis urrerschtedlicher Kontaktchancen, aber eben äuch von pe!sönfichen Dispositionen, di€ sich im vertaufe der sozialisation
stälker ausqeprägt haben. zu erwarlen wäre unter anderm, dass
höhere Glade von l,Jeftoffenheit auch ve.mehx! interkutturelte unat
internationale Medienkonlakte zetigen und eine ueniger hohe
Einschätzüns dor Ieistungen schueizerischer Modlen hit slch
Persöntichkeitsdimension

Neltofienhait;rrd ri drei Dimenslonen semessen. rn der €rsten
aerden die xontaLtbeleiischaft zu den vier Nachbarländern unal
die diesen qeltenaten Hcterostereotypen ermittelt. In der zueiten ist die perspeklive di€jenige hinsichtlich der jeweits ähdersspraehiqen Nachbarn, also von den Deutschschweizern aus
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lränkrelch und ltalien. auf diese tnternationat-interkulturelte Dimension fo19t schliesstich noch a1s
dritte die national-inlerkulturelter d.h. die «ontakcbereitschaf! zu alen ändern schueizerischen sp!ächlegioneD uod die auf
diese sich beziehehden Heterösrereorypen. Ats besonders ulchtlge! sonderfatl von geringer t{eltoffenheil wird dabei Ethnozent!
mus, d.h. die Tenatenzr ilie überaus positiv pef,zipierten Eigenschaften der eigenen cruppe als crundlage des Uxteils über analere cruppen zu veräbsotutielen, nittels verqleich z{ischen defr
Setbstbild de! eigenen und den Fremdbtld de! anderen Sprachgrupgesehen der Bezug zu

-

ntcht durchschlägt. nln Minortärenproble( zeichnet sich
positlven Zusmenhäng von Sprachgrulpengrösse und
ri, ltoffenhet züindest ab, ein Etidruck, der sich entschieden
!, rschärftr Fenn komplementä! auch noch nach deh voihandensein
!.n ethnozehtrischen l,rentalitäten gefräqr wird.
r L.hbarn

L,rch diesen

pe bzw. Nachbarlänaler erhoben.
zuerst sol1 atie verteilung verschiedene! Ausprägungen von we1!offenheit in den drei sprachregiohen ermlttelt velden.

kteine! ÄIitroritätr nänItch nur jeder 10. in der Deutschschuetzr steigl der Anteil dex junqen Ethnozentliker in der französischsprachigen Schweiz !ereits auf über ein viertel und macht
in Tessin gär eine schwache Majorität aus. Ansirengunqen. durch
positive Selbst- und negalive lrmdbilder die Identltät der minoritären Reqion äufreehtzuerhalten, nehm€n in übellasehehd starkem
,qäss zu, je kleiner die Reqion ist. soziälpsychologisch lies!
hie! ein qewisses (onfliktpolentiat vor. Und hinsichtlich des
L.istungsvermögens der schweizerischen Medien werden hier nne!Hartet 9rosse regionale Unterschiede erLennbarr dle hedierpoli
riscL TdLrdest oeoäcnl werden mr.sten
Natürlich bedärf in Zusmenhäng ntt ueltoffehheit a1s persönlichkeitsexkmal äuch das Verhättnis vo! «ontaktheufigkeit zur Rontaktbeleitschaft der Erhetlung,
von einer

nationar (rnde:

130)

r49 25ß 327 61$ 206 39r

In allen drei Landesteilen überwleqen die $eltoffenenr wenh auch
in unterschiedfichem llass. Als eichtigste zusätzliche Erkenntnis
e!9-bt srch c-bei, d-s Je kle'n-r dir S
dcr Anteil an Weltoffelen ist. De! Abstand des Tessins von den
andexn beiden Reglonen auf a1len drei Dimensionen von wettoffenheil, n:inlich gegenüber den vier Nachbarländern insgesmt gegenüber den jeweils sprachverschiedenen Nachbarländexn und qesenüber de. andern schueizelischen Sprachregionen, fäI1t dabel besonders aufr im vergleich zu dem viertel Nicht-l,leltoffele! uhte!
de! Romnds sind es unter den Tesslnern auf den dlel Dinensionen
338. 39§ und 35t. Interessänt ist auch die Tatsache, däss nur die
Deutschschrei2er und die tessiner Rekruten den änderssprachigen
Nachbarn gegenüber ü einiqes weniqer aufgeschtossen sind a1s qegenüber den anatern schweizerischen Sprachlegionen bzw. allen Nächbarlänalern zusffien. M6glicherweise wixkt sich hier das positive
Deutschlandbitd der Romands (vql.s.82) aus, wählend die früher
festgestellte (vqt.s.55f.)g!össele Distanz zw gteichsprachisen

raberle 4.3: Konrahhäufi
(siehe s.la!)

viele (ontakte nit aen an.lern scheeizerischen Sprachregionen
unterhäir, ist u""i, ;.ontaitl._
reiter. alleldings sind auch hlex vieder zwischen den drei schHei_
ze!ischen Sprachreqionen erhebticle Differenzen festzustellenr die
auf eine unterschiedliche eratität von interLultuxerren (ontairen
schtiessen lassen. Häufiqkeit von Direktkonlakten nit der ande!s_
sprachtgen schwe.lzerischen Regio! zeitiqt ja in der Deutschschwetz
eine vergteichsveise vier htihere nationale als internattonate xon_
taktbereitschaft auch bei hohen Auslandkontal<ten hit lränt reich
und Italien dem 1n den l4inori!ätenleqionen bezügIich des analoqen
Iälfs. Erneur ist ih ?essin e wenigsren xontakthäufigkeir mir
Xontaktbereilsehaft assoziiertrund der nit knapp 4Ot ;ezifferte
Anteit derjenigen, die überhaupt elne Meinung dazu äussern, ob
mit der Bundeslepublik Deutschland, Frankreich una rtatien neh,
Wer

und den andersspracnisen Nachbarn

_245_

(Bekannte, a!rentharte) (rndex 4r)

schaft (rndex !7)eeniq

Tab€I1e 8.lb:

(Bekante, Aufenthalre) (Index

42)

,l.r_weniser «ontakte gepflegt werden sollren,
gleichfatls
,,.rgleichsweise der niedriqste. Der züsamenhänqisthäufiqer
Direkt_

.'dk'e m:. venröt'.jr
trro-, .\:in ärt
rLt reqionäI bis zu einem seuissen crad ein je an.leler;ued-,
sein.
,\üch der aaktor Bitdung müssle sich, unter anderm weil e,
massgeb
i,.h i'L rn.,"scni^d1rct^ rrenspr-cna Lör1_niss4,-,da,borrIich

.,. -.8. 'lä.c te b.ri,o-z-9I.cn d4! \-t oLentci. .,sw,r{e1.
antsp-ectenden B-zjehIq,r
br ,ooer de.-,1
.aLL-d
..b,ie "ucam-ntJnde --d dr.t .o op_rnoc erq
i6, oos!
sF rabe' ä--sc.
qho zr in-e-p-6r.e.!i s cn c-iir.iqt. Imerhin ruft di.ser sehr schuä.he Bitdungseinftuss der
,rdienpotttischen .rage, mittets welcher liognitiv;n
argubot. aio
sti.chen v6oi-' Lber.ärpE iasieho- sa nrrör..en, h^ oj-^1_
'.. rli2sL':r\er
.L ao!.,e.. r
v.-ne,rL
i)i.5e Persörtlchkeitsdinehsion scheint ja altqefreindölLbdren.
ueniger auf
I .ao.6r dj /spre.tp dts F."" diejen dp des pot r_-ctL.
Ln_
rqenents lwqt. xp.3.2) ,
r','.il Isotatlonisnus lrzw. !thnozentrismus offenbar von elhebtichex
I)olitischer Bedeutung sind, interassiert auch dic rraqer uieweii
:.n-t po -Ljs.'e' rk. \_L;r ,nd oo.LLis^ p, Lr,,r-Ese i .rs _
Je nd..detr, uie die q,.^o,
r di- erLspr,. en_
lr F!-oen a0 Lnd.4 drs,ät en, väre rd d,(L, n_r
cinsLe_trnqs_
qe9!oene''a.-s
.
!-rncjL-r-(onsL"t ;tion, -,
' o
c-dppen- g-qen
.^, i, , o."L_"" ..rr.".
'dbel'en 8.4p qno c welEor_enhei c.
und po i,j;c\es r..eresse
bzr, h- ot-en.6.! Lnd eliriqc\e cnrir'iLät , o..r.rdr3r
ras'ätiüpn od zrTino-s art dt eh d-Fi Din-ns,olen von lleltorr€n_
heit, also bezüstich aIler
vier Nachbarläna.,, Ue"tisii"i,-ä.i_lJ_:
{eils anderssprachigen Nachbarn und bezüq1ich der u"a"." sprucl_
so,o, po_j.is.'es tn,ereise Li^ oot_._sch- AI _
.-ct ilsgesdrr nit hat,orre.,ö r rrs.ffFroö,a,,
be.onoers.-s9epräqt im Tessin. Voraussetzurqon für eine speziell delttichc K;n_
munikationsschichtung dolt wäran dmit ueitere qeqeben, sowoit
c hnozerr!r$,s s ch tr Arss--q.Jprn-.olFdk..:"i,p,"...
r,- _
zelnen ist es das einemal mehx alas politische Intere;se, das stärk€r sich mit tleltoffedheit verbindet, das anderemal nehr potitiche Akr-\iLd oies kdnn d19e:ich,s de. !ic -Jtr_Sen .rqffen_
Poliriscretr
d ÄkL:v. är nrc,L üoe!raschen. Von der polttscher Selbsteinstufunq genäss rraqe 55 her
prägen sich hingegen bezü91ich welroffenheir bzw. Ethnoz;ntrismus keine deutlichen und konsistenten Verhättnisse aus, keshatb auf
thre Darstetlung verzichtet wird.
ttdd" \lorer sino d.t'i! die Bezien.,gp- -"_scnca welco--r-.erE
'rd I rlrreoennc.r m_L d-- ^!t, wi4 dre s.tLe_z r-gie_r rr,o
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allen dlei Dimensionen von t{eltoffenhelt und in alten drei
^uf
Regionen skoren diejeniqen höher, die sich als eher bzs. seh! zufrieden mit den Beh6rden bezeichnen , ilenn diejeniser, die sehr bzw.
ehex unzufriealen hit ihnen sinit. Besondels slark is! diese Beziehung wiederü 1m Tessin. Auch fä]rt auf, aass bei welschen und
Tessinern zufriedenheir mit den BehÖlaten besonders häufig mit
de! dritten Dinension von Wettoffenheit zusffienqeht, d.h. nit der
Ansich!, die Xontakte zu den andern Spiachregionen seien ungenügend und die dort lebehden Schweizer hätten eher positive Eigenschaften. Umrisse eines Pers6nlichkeitstyps eerden hier imer
deulliche!, dessen Hauptnerkmat vielseitiqe Inteqxiextheit is!,
Te,chner er si.l doch du!ch poritische ck- v-rät üd rrL+-ssp-,
zuf!lealenheit mit de! Regierung, Xontaktbereitschäft in verschiealener Hinsicht unal eher positive getelostereotypen aus. Sein
Geqenstück ne19t eher zu Misstrauen gegen Flendgluppenr abe! ofteDbar auch gegeh Beh6rden und engagiert sich potitisch weniger.
Diese Zusmenhänge und cegensätze sind geriss nichl olDe weiteres zu enarten; alie tetzteren gerinnen abe!. ,etI je kleiher die
splachlegion atesto nehr Ethnozentlisus bzw. uenlger ttteltoffenheit sich finden, slaatspotltisch im Welschtand und Lm Tessin

wachsend an Bedeutung.
169

:enbezoqenes Vplläl tan
hre-Eo'reaheiL-i;A-r:äi;;u(/!nohcnqen
schkocnzu-.
sffen. Dies erqpber dip versc\. edensten Ve!qleiche rnd Kontrol-l
len. Dds Resultat 's( so dLrchgehen.l, dass es -m rorgenocn nur
'4ed
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Lrl diese verbindet sich signiftkant häufige! mit einer Dationai,Ji als mit einer regionalistischen olleDtierung. Dass in ale!
n,utschsch eiz de! Anteil der an anderssplachiqen schrelze!ischen
N(.dien hteressierten unter den hationat Orientierte! 1m Vergleich
.,u den änderh Sprachregionen der geringste ist. verxät alemgegen'llcr cine geuisse majolitäre Selbstzentrieltheit.
lic wenig offenbar die Medien an die schaffung weltoffene, Menta,t;iten beihagen. bzw. alass Elhnozehtrishus keines{egs die Nut,ar!g ausländischer fxemdsprachiqer iledien aussehliesst, wird votllnds bei der Analyse des medienbezoqeneh velhattens von ethno,l"ltrisch bzw. kosfro
klar.
'

s tudao (rnde"
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Nur 1o qanz gerlngen uass uDterscheiden sich t{eltoffene und Ni

weltoffene in der NutzungslDtensität ausLändlsdher ünd fr4alsprachige! scheeizerischer Medien. rmerhin neigen die ersteren e
tungsgemäss ehe! dazu, soLche Medienangebote zu konsuhlele!.
se Tendenz präqt sich am deutllchsten in der nalional-intelkuLtu
rellen Dinension von weltoffenheit aus, und zwar bei alen fie1sc
unal vor alIem bei den TessiDern. Bei den letztern ist ohnehin
Nulzung anatersspraciige! schweizerlscher Medlen besonde!s hochl

Fasr durcheegs sind die nthnozenerikar unter den inr.nsiven Nut
zern dleser Medienangcbote etuas slärher verlfcren als
die kosmopolitisch Ausqerichteten,und riederum in Tessin besondels
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3. tudro N-z€rtunq 1rr s2!
r) nur iweltöffenei (bzv.
"Natlonale, ) , rtr jeder Resion
(hier 6ec) und die
(hler 3I*) eines ryps auf 1o0i {b2,.
und di€ i!€gionalistischen,, bel rnd€x 132)
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Weltoffenhei! geht im Tessin reils signifikant häuflge! mit dm
Glauben zusmen, schweizelische Medien infomierten zuvertässiger und qlaubwürdiger über däs Ausland als nichtschwe i zer i sche .
Möqlichelweise schfagen sich hier Erfahrungen der leuohner de!
klehsten Sprachregion nil einer besonders heterogenen Meilienploduktion des 9!ossen Nachbartändes niederr dessen etektronisches
MedieDsystem sich ja tn eineh starken Urbruch befinilet. Es wäxe
jedenfä1ls, in Llchte iler vorher formulierlen Inteqrationsthese
legt. s.247), falsch, alies ohne weiteres ats ethnozentrisches yorurteil zu qualifizieren. Iestzuslellen ist ja auch, dass man sich,
vielleicht aus der situätion des clenzkantons herals. auch als
ileltoffener nur zw Teit etuas häufiger kein konp€tehteles Urteit
in dieser fragc zutlaut als atie Nich!-weltotfenen. Dem Weltoffe
nen als dem zugteich ehcr integrielten Trp kann eben seh! vohl
neben grösserer zufliedenheit ntt ilen Beh6rden auch hdhere Wertschätzung für die nationaleh Medien elgnen. zuischen I,Iettof fenheil
und skepsis hinsichtlich de! eiqenen Medienkompetenz {rabelle 8.8b)
sind kelhe znsamenhänge erkennbar.
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Has schliessLich die tektüre von zeitschriften anbetrifft,
so
eäre von Nicht-tteltof f enen grössere Zurückhaltung gegenitbe!

auslänalischen produkten zu gewärtiqen (rrase 33). Äu;h in dieset Beziehung sind inites die zusamenhänge nu, schwäch und zü

'lei1 sogar gegenläufig.

sch,e;zerische a.ter

Ethn.zenrrismus ( rndei

125)

Ethnozentrlsnus geht lei den flanzösischsprächiqen Relruten
.ä sdchl-ch tc.dFn/iet, nrL nön-rp! sensibilrtäa zisffien,
ob ein publi2istisches produkt narioraleh oaler ausländischen
ursprunqs sei, in der Deutschschreiz unil in ressin-altexdinss
nit verschwindend ktelnen Fauzahlen - qelade nichr. Das zusrulile oereqre fid"s 'ür dlcsc ,4"..-1rräL ränsr c,t -der Fatt
Iam irgendwelche vö1tig geschtosseren nationatistischen Einsteltungssystene ein.
resLgehclten 16rder, ddss d.s persön ictke-rsmer\nal oe- lrelEo.terne.( s_cn ,u- schwdcn äu( das medaehbezogene Verhatten auswirkr. Dass im Tessin und zw ?eit in de!
französischsprachigeh Schweiz etwas deuttichele Resultale zustandekoMen, hängt uhler ändem auch nit de! stärkeren dortigen Besetzung der xategolie Nicht-we1loffene
bleibt elmal meh! die Erkenntnisr relativ elementare t{elrolientielqngen, wie es der crad an wetroffenhei! siche! ist,
tlessen sich als cesetkonstellalionen von der MassenkomunikaL on nlr sehr besc, rlnkt b-wegeri se.losl spnh oeren Be. lag 4n
den auröar der beL!et-endel $,rssensbcs,ärde.ter oezipienre; rnellässlich is!. Dies bestätig€n auch analere Äralysen des vorliesenden rtraterials (Meier/Retnann t9A2:22s-244\ . lmerhrn slnd
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die Unterschieale an ,teltoffenhett zrischen vielnutzcrh und Me_
dienabslinenten qross genug, dass eltoffenheit ats eine wich_
Lige Foxm de! Bereitschaft, auf die weitere unwelt einzuEehen.
auch in einen entsprechenden Medien-Nurzunssverhatten auischeint,
Politisches Engagement, d.h. die Bereitschaft, sich auf Be1ände
l._ !e- Drblicd
,i-kr srcn iäch,ieren Be!rnoen d;!
rlez.ptionsfolschung (Nimo/sanders 1981: ärtenthalben) nicht nur
auf ilie Nutzung, sondeln auch auf die perzeption von Medlen nnd
l.e EirsLej ur9 ihner qeqeiübe! dus. Uhoeke;rL uiro ods pot_--schc
Lngagment hatürlich auch von den Uealien und ihren Beiträqen becjnflusst, häufig in seine, bereits ausgep!ästen ausrichr;nq be_
stätigt (K1äppFr f96o: lsf.). auch an den rerlnehmern der Rekr,,_
Lchbeflaqunq 1981 hät Tabetfe 5.24 schon deutliche positive Zu_
smenhänse zwischen dEi-S-ärked6 pollrischen ht;resses bzw.
.ler poLitlschen Attivität und de! Höhe des Medienkonsnms änsdc/ esen, -n verqtei.. zr B tdurq, rc, jch. Lnd wotrorr sogär i:ber _
Persönlichkeitsdinension
Dieser Befunat ist insofern besondels wi.htig, a1s dävon auszugehen
.-r, ocss diese iLrgen s-.Mbirqe- .rsqesdl aoc\ denio eroene ..liE-s.re !!fäh!unqen sescmett ncoen. ;_e"e s-,d n-in*-imet.'
n
staxkm Mass vehitaett korden, und zwar nassqeblich duxch die
assemedien. Soroht uas das Wtssen ü die potitischen StrukrDren
qrd P-ozesse äls crcr Los die BLlornq
vo- perzeplioren von pot.. ik urd von EirsLe-t.u.gen qcqen'tber .hror
ber!rt-8, .sL
der Eintluss der .iiassenmedien nutmasslich ^\teur;r
bedeutsmer a1s i; bezus
auf das Persönllcl*eitsnerknal $elloffenheit bzw. Erhhozentr ismu s ;
wierch1 ja auch diesbezügtich einiqe positive Zusmenhänoe zwischen
+e to(fenlelt rnd gtjhe dec MediennoasLms e-ni,Le1E wuropr t.9-.

rabelte

0.7 )

.

Dles nag darauf zurückzuführen settr, däss hlnsichttich politik a1s
einem instltulionelfen Berelch in viel stärkela Mass unit auch in
genauere! Alt Errartungenr und zwär wesenttich auch dulelr die
uassemedten. artikuliert rerden afs hirsich!1ich wettoffenheit.
Diese Erealtungen beziehen sich insbesondere auch auf bestimte
,issensbesLJnde, d1p, uie auftoro-rurqen zur potrt:s.rea Da!tjzipdEion, qlcich!crts ra-sgeo jch.on d;r M-"scnnpd,en cn däs pub_i_
kun heralgeträgen werden. Dieses 1st dmit veroteichsweise inrphsiven und gezie' en pot,Lischen sozlalisdLiorsbemjhurgcr
setzt. Solches isl bei ilettoffenheit bzr. Ethnozentrismus aLsgewenioer
der raLl. Sie sino öis elemenLä!e, ,,vor.rst_tLtioaet,e,,art^r de!
weltbeqegnu$g in alltäglichen r,ebensvollzug elrorbene tletsilzende
Etnstettuhgssysteme und dalm von deh Massemeilien ohnehtn einseitiger nur tn Richtung Besrätiqunq beeinflussbär. so ist es
durchaus denkbar, dass nanche de! ethnozehtlischen Rekluten. die
sich tlotzdem ausländischen Medien aussetzen, atabei ihle Voxurt-ire iber die dorrigen Bevötkerunqen übe! enrsprec\en.le se.ek-rve
Wchrnemrnosnechanisren ve!stär<pn (Hdck.orth I97b:62I_ I _ Ean.
reläl v
oder äu! Ädtäsrrophen uno trregurdr_riLer resr^r-Lls.,re
gelegte Auslaldberichtelstalrung
erleichlert natürlich soiche Rez-,epLionsweisen, uie aLch däs dresoeTügliche verhd rer de- väjo!__

tät

be1eqE

(vqt.
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falsch wäre es dmnach, anzunehmeD, der vermutete stärkere Einfluss der Medlen im zusmenhang mit der Persönlichkeitsdimens
potllisches Engagement verhindere gegenläufig zur Intenlion de!
tlournatisten ablaufende Re zept ionsvorgänge . sotclre soqenannte
Bweranqeffekte (schenk 1973:101/2) der Massemedien sind nie au
zuschliessen. Ebensowenig ist alie in uassenkomurikation II aufgeeicsene prinzipiefle verweigerungshattung deltschar Jüqend1
über den institütiönalisierten Medien und thren Botschaften
l(iefer 1982:126-112)in de! Sch eiz undenkbär, uenn auch in lich
der cesämtbefnDde der Rekrtrtenbefragung 1981 wohl eher etn RanalPol it i s ch€ Engagment bzw. Desengagenent stehen zum dedienbezog€nen Vernalten jede.fatts äuch in einem überaus komplexetr. ,eiI
durch viele weitere Eaktoren überformten Verhältnis. Die bereits
erkannten, besohders slarken Zustuelhänqe zwischen ihnen machen

spezielle Eorschungsanstrengungcn nötlg. Hier lieqen ja offenba!
vorr die polilisch vo! glosser
Tragweite sein dürflen, nur eben in sehr viel konplizierterer und
indirekterer Art, als gemeinhin uDd Iängere zeit (säxer: 1981:13
ualetzke l98l: 741-749) vernutet.
Das beschränkte r4aterial der Rekrutenbefragung 1981 legt os nahe,
danach zu fragen, wie potitisch Engagierte bz. Desenqaglerte
l,4edlen nutzen, perzipieren und sich 2u ihien einstetlen. Mealienoirkungen voltzichen sich jä über perzeptionetl und einstellungsmässiq gesteuerte ,qediennutzung, und alarüber weiss man hinsichtll
der von der Rekrutenprüfung 19al thmätisierter internationalen
und transkulturelten Komunikätion sehr senig. Opexationalisie!e,
lasst stch diese Persönlichkeilsdlnension genäss den lragen 54
und 40 nach der Art des politlschen Interesses und der potitischen Betätigulg.
ueber atie verteilung dleser zwei l{erlmale geber Täbelten 8.I0 und
nocil uenig exhetlte Beziehungen

folitisches rntcresse und politische aktivität bzw. ihr ceoen_
.
siro in v6,q-e..\b-Lem vä-s unLer den s.h,e./errschen
to! dieses Jahrganqs verbreitor. 1\tter voraussicht nactr sindneir,I trs.6 IrteFs5 ert- ö-ch eter pot.Li.c1 oktiv uro uqik6\rt, Dö_
keshatb wohL zu Recht vo! potitisch nngägierten und potitisch
Desengagierten gesprochen werden kann. Dte absotuten werte sind
, ö i py bei solchen ,ptbstei, iger ,ors.c\t
e' e' , EpieqL r
äL.t oes ÄLqnäs-, ,.
dem politisches rrteresse in einer Rultur oder Xeqjon aIs ver_
pl ricl -'nq ärso-idt sra,., e,orLnd,- L1.t e, rsprechend geJu-se,r
,rrd, Insofern möqen die ernebfichen Unterschlede zrischen den
Deutschschreizern unat deh zwei änder. sprächregio.eh auch sofche

2usätzlicheh cründe haben. Imerhin bleibt festzuhalten. dass
d e r.srern Fr1 edpo .ch nöneres pot, .sch-s trr.resse o.<Jo.l _ -nd vo! o l6n o-. ,ehr ooti. s_eran äls d.a Dohands u.d
die Tessiner. Dass insbesondere bfoss tA? iler Deutschschweizer
Rekruten gegenüber 32* welschen und 3f* Tessinern tiefe ..ririsc\e 4k \rtäL
.er-ä, e_njqe. ,ber cile Tmird,sL
qrössere velba1e zeDtratirät von potitik für junge Angehöriqe
der rlajorität a1s für diejeniger von ,qinoriräten. zur diffe;en_
zierten Erfassunq de! persönlichkeitsdimension poltisches En_
qagenent und Desengagemenr und zu eitexen Untelsuchund des im
zusme..ön9
äbzeic.r6.deh rvDs äe,..",k
nteorie-, ör bzL. sch,dch trLeg---c,
c-r-, ri.d s.ht_essljch duch
noch der zusmenhahg mlt de! qeäusserten zuflledenheit mit den

Behörden erhoben.
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In de! Deuts.hschweiz {i!d nicht Dur höheles potirtsches nngage_
ment, sondern auch grössere zufriedenheit mi! den Dehijrden ac_
kundet. Es hä1t sc!üer. die Assoziation von der Maiorität als dem
"Staatsvolk" vö11i9 zu unterdrückenr Msomehr a1;=;i6EI-G= d];
Perzeptioh von . Binnenkonfl ikten (vg1. s.93) a1s auch wäs die na_
tionale solidari!ät (vqr. s.96f.) betlifft, anatoge Unterschiede
zu beobachten raren. rh dteselbe Richtunq weisr äuch der Umstanal,
dass ater Parallelismus zwischen lolitischen rnteressen und poliEische! Aktivität in der Majorität ausgeprägter isr als bei alen
uinoritäten: Fast stetlg steigt die zufriedenheit mit den Behörden unter deh Deutschschreizer Relruten, wenn ulr jeweils die i,sehr,i
und "ehe! zufrieilen" Stätenents zusmennehmen, mit dem politischen Interesse rie mit de! politlschen Aktivität. oährend z.B.
bei den Tessl.ern zrar höheles politisches rnteresse auch signifikant nit höherer zufriedenheit tiolre1iert, sind dort die p;litisch seh! Aktiven m nichrs hit ihren Behörden zufriedener äts
die eenig Aktiven; nu, mitttere Aktivilät verbürgt dort etwas überdurchschnittliche zuf!iedenheia mit den Behöxden.
fiiewohl diese insgesml scnwachen Tendenzen natür1tch keinesuegs
überlntelpretiert werden .lürfen, zeichnet sich in diesen Tessiner
Befund doch ein weniger kohpaktes lDlitisches Engagement aIs 1n
der Deutschschwetz abr was u,a. auch mit Besondelhellen der dortigen politischen Systme zusamenhänqen mag. Freitich ist auch
bei den Deutschschwetzern hervorzuheben, dass atie politisch Ak_
tireren {enige! zufrieden als die nur nittel Aktiven sind.
Allqemeine,qediennutzung

ilieser gelaueren Charakterisierung der Persöntichheitsdlnension politisches lngagenent vs . Desengagement interessie!t lun
diederw, ,ie es den Kapiteln 5-9 dieses Bandes entspricht, deren
zusmenhang nit den mealienbezoqenen Verhalten der Rekruten.
A1s erstes sol!, in Rahmen der attgmeinen Mediennutzung, geprüfr
eeldenr ob potllisches Engagement bzw. Desehgaqement je andere
Medienpräferenzen zur Eolge haben (vqr.lrabelle 8.14 und 8.15 im
Nach

anl.r9).

Die Befunde bestätiqen, soga! übexwieqend signitikant, frühere Erkennlnisse (v91. Tabetle 5,24) wie auch gänqige Annah$en. Es gehen
nainlich der xohsü voh Printmedien und aterjeniqe von etektronischen
Medien nur bedingt nlt steigendem potitischem Interesse bzw, glosser
Politlscher Aktivität zusamen. potirisches Engaqemenr bitdet ilemnach elne ces tkonstellarion, di-;=ls=bä;[an i;ä Täiä;rn nur z@
fetl ähntiche Medienpräferenze! 2ur !olge hat. woht skolen pofltisch
Interessierte, zusffiengeserzt aus den z ei oberen hteressenktassen,
in der Deutschschweiz ebenso wie die potitisch Aktiveren bei de,
wöchentljchen Printmediennulzung höher ats die wenigex Interessierten uld weniger Akliven; hinsichttich der etekrronlschen Medien
kann dort hingegen keine solche Tendenz ausge acht werden.

_
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fm wetschtand uod in Tessin is! die sttuatlon ihsofern eine
als dort höheres pofitis.hes rnteresse uld hbhere politische ÄLtl
fi.clre.konsum elektröntscher Medien beol
tet sind. Das relative politische Gewicht de! velschiedeEen
gatlungen verschiebt sich natürlich unter anderh nach uässgabe
cher Nutzungspräferenzen von politisch Enqaqierteh. auf jeden
"Doritis.hen lt{edim" zeituno im ver-

qleich zm "onterhaltungsnedim" Fernsehen in l,ichte solcher
mit politischen lngagement sicher neu zu überdenken und
uahrscheinlich je nach «u1tu! lnd Mediensystm zu differenzielen.
Anderseits zeigt sich nach uie vor eine beachtlich feste velbindunq zwischen politischem Engagemenl und intenslver Printmediennutzung in äflen spraclrregionen der Sehueiz.
rn einem eeiteren schrltt solt nun geprüft eelden, ob unter de!
frenslon polilisches Engagement uediennutzung nicht släxker io
Richtung ,on Empathi€, von verständnis fij, lremdes,sich ausuirke
a1s unter aler Dimension Ireltoffenhett. Potitisches Engagementr
im verein mi! hohe! uedieuutzunq, sotlte sigrifikant pos:tivere
Heterosteleotypen zeitlgen als pölilisch desengagierte Medienabstinenz. zuqleich kann erhebliche al<tivität dem bloss€n htexesse,
gegenübergestelll werden, i! der Ännahme, politisches Interesse,
gepaart nit hohe! Mediennutzunq, wirke sich ueniger deullich in
Richturg eines positiven Gesmthelerostereotyps der vier Nachbarmenhänqe

Tätsächlich zeichnen slch in Tabetle B.t6 verqleichsueise srarLe
LstuenhJnge co: pot .,ch
o6rzjpr-rpr oie
"iLr.-_!EAIE;Vj"tric_Är
vier Nachbartänile! ir allen drei
sprachlesionen sisnifika;t positiver a1s äpo1i!ische Medienabsrinente. Dies ist anqasichts de; Be_
'L.dö
rlsamenno.q r nelco.',.la'. o..n .,-ni ,.'-,n.i.r ,
sondern'nverdeutticht einfach ilie dort erkännten Ufrlisse des TwDs
des 'rteqr.eLren
Dösscr politi.+F /^. v..r. is. dJt
'teden räll I iclt -o bes.1äLen, doss . re zL nä ,ondti Ecner
.L!.
ergüg führte und sich qeqer den Nachbarn richtete. und diese ifett_
offenheit schelnt nicht zuletzt auch durch die Medien oefördert zn
ke_den. De'.eoen'ibFr e.hön, po
\;-" - a in'riscnes
tensiver Mediennurzung die Häufigt
eit posiriver Heterostereorypen
weniqer (rabe1le 8.r7).
Hdupt in'omdt ionsquF r Ien ber drossp-etr
Tl^'":.::e
pot j Liscnen erqaq-re;a aln+ iGs nlr
-, s lerz. e
1T zLsämenhär9 miL cltqeaeirar MedjelnL-zL'q roch welter
sielt werden. Es ist ja zweiferlos für die E;roickluhg a._ä_a_y_
o..är,u_
tie_ vön erheblicher Trägreite, von wm z.E.
lunge rttelnungsführe!
(schenk t9?8:ts3f.) ln säclen ?olitik vornehmtiah.ihr
ziehen und dahe! die Eorrselzung der Urtersuchungen wi;sen be_
unter diese! perspektive unertä;slich"", x.ptt"i r

:::-'l:i:::
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_263_
(rnd€x 23) und nauptinfomations_

(.,as€ 19. reif,asen s-7)

raberr€ 3.13b:

{rndex 20) u.d

lalltinfomations_

(rrage re.re fraqe.

5_7)

i

i
I

Die labelten 8,18a und b beziehen sich tedtglich auf eueilen
'ib6' die s-hweiz. cd;ss r-oe e 7.f:_ä3
n_' Irrora
rabelle 7.14'onen
sollre daher die Bedeurung aer--iGäiEi-_I
rn v*steich
zu den persohellen Ouetlen gelrager sein ats bezügrich rniormationen über das Ausland, da der Anteit der Medien an-n
den
Hauptlnformattonsquef 1en mir wachsender geographischer unit kultureller Distanz sreigt. Imerhln sind säntliche Kategolien von
politi6chem rnteresse und politischer Aktivität im weischland
nehxheitlich äuf Medlen als ihre gauptinforsationsquetlen ange_
Deutschschveiz hingeqe. heine uhd im Tessin
die eher nicht rntexessielteD und dle potitisch passivsren. nu!
Erkläxende Hinweise für diese spraehlegionateD Untelschieale
liefext das Materlal der RekrutenbefraguDg t96t ketne. Auch
lassen stch wedex in der deurschen noch in de. französischen
Schrpiz Lldre -Lsfferhänqe zwi-clen po iLjschen CnqdqemeaLl
"dnd a es si.\ nrn m den ,nrcrassen- oder den Ai{t:viräLsäspektr und de! Irauptinfomationsquelle erkennen. Lediglich
grosses politisches rntelesse rekur!ter! dort oftenba! überdulchschnlttlich oit auf Medie.quetlen, in der Deutschschpel2
zu 45t, bei dufchschnittlich 4ter in t{elschland zu 63t, bei
alurchschnitttich 57*. Dafür zeiqen slch in Tessin galz andere
zusmenhänge, alie hassqebllch durch die Xleinxämigkeit de!
dortigen pollr:ischen Landschaft bealingt sein dürften. potitisch
Interessierte wie auch dle pollrisch Attiveren nenne! nästich
dorl gerade unterdurohschnitrtich, die m neislen rnreressterten und potitisch aktivsten sogar d se1lensren Medlen als ihre
Hauptinfoxnationsquetten. potlrik sptelt sich hier anscheinend
noch überriegend interpersonell ab, lst in weireren Siln des
tlortes noch Lokalpolitit .
Velqleicht man Hochinteressierte und Aktivisren, sö skoren die
ltedien bei den erstereh in ate- :ranzdsisehen und deurschen
Schweiz, anders a1s im Tessin, etwas höh€r. auf ater
tiefsten Inleressen- und Aklivitätsstufe dagegen ist die Beziehung gerade mgekehrt. Zrar slnd die unterschlede ninim, abe!
lmerhin einleuchtend. Interesse als sotches greltt gerne auf
atie - prinär koqnitiv ,irkenden - Medien zurück; uhd selbst
tiefe polilische Aktivität bealarf doch noch einer grösseren Abstützung alurch Medieninfomation a1s elkIäxtemassen v611io
Iehlendes politisc-e! tnrerpsse. Sotclp kleine D-rfer-n/pn
können fretlich auch eine Fo19e der unterschiedlichen SLatlerung
und Al<tivität sein und dülfen in ihrer Bedeutung

atls Ubexschätzt werden.
die einzelnen Medien betflfft. so weldeh wiederN btoss die
Ef,trempositiohen von Inleresse und aktivitär mlteinander ve!glichen, in de! Annahme, sie seien bezügtich Melnungsführerschät
und poliiischoApathie besonders wichttg. Die Zeirungr tässC sich
da festhä1teb, ist nu! in der Deutschschseiz eindeutig die Hauptinfolnationsquelle aler politisch Engagielten, eährend sle z.B.
für welsche und tessinerischc Aktivisren dles nur in alulchschnittlichem llass !st. Da das Buch uie auch das ändele Spezialmeitiul
iler Fi1ft, ohnehln kam ats Bauptinfornalionsquette in Elscheinung
treten, sind im Lichte der Befuhde von Kapitel 7 VJissensunte!schtede zwis.hen den polltlsch enqagtelten Deutschschwelzern und
denjenigen der andeln sprachregionen richt auszuschliessen. Anarerkeinesf

Has

seits

müssten etraige vrissensdiskrepanzch zuisehen den politisch
Engagierten unil Desengagielten im franz6sisch- und itatienischspfachiqen Teil ater schwelz geringer sein, da das Gefä1te th der
Printnediennutzung ats Hauptinformätioasquelle zwlschen ihnen
nicht so gross ist. Auch das ohnehin nur schwach ats Hauptinformal:lonsquetle in Erscheinunq tretende Radio nennen lediglich die
Deutschscheeizer Enqagierten s 18 häufiger ats der Dulchschnitt.
die ressiner dagegeh gerade wenlger, während es in vrelschland Iedigtich die Hochintelessierren sind, die Zeitung wie Radto übe!

illcns.hritElicn oIr cls h"uo,inrorncLron-qLct.- nu,z-n. Dä. -ern
sphen sc,llessl-cl wi!d in dtt.. dr-i Spr)ch,e9:onen
intexessielten wie aten Aktivisten etwas unteldurchschnittlich ats
HauPtin.fomationsquelte ängeftihlt. von den Desengagterren hingeqen
durchwegs und uso deutticher unte, den Medien ats die häufigste.
Der ift zusmenhäng m1t dd oöchenttichen Medienkonsm (?abetlen
8._4 Lno S.lqiIomut,erLe Vo!scntdq eirer oi _fererzrerrng-er vor.
steLlung von relnsehen ats eineh ,Unterhaltungsnediw,, isr atso
in Lichte direkt erfragter FunLttonalität seinerseits wiealer zu
relativieren. Blosse Nutzungszahlen besaqen eben in erster Linie
nulr wie jdand seine zeit ftilllr aber hicht wozu. .realenfalls beslätlgen Tabetlen 8.18 a und b eher sieite! die tiberkomene Medienhieralchie hinsichtlich politische! lunktionali!ä!.
Spezietle Medlennulzunq
h besoralern 1st zu erwarten (rq1. Tabelle 5.24),dass enrsprechend
de. ausprägung de! Persörllchkeitsdtmenslon politisches Enqagement auch der Konsm polilische! Medtenbeiträge variiext. Hohes
politische htelesse wie starl<e polltlsche Aktivität sollten sich
auch in einer besonders intenstven Nutzunq der innen- und aussenpolltischen Berichterstattunq niederschlagen. ?abeUen 3.19 und
L?q belesen, dass dtes in sehr stalken Mass de! Fal! ist.
Talelle 3.r9r

bnsm von rn-lnd auslandbericht
{siehe s.266)

rabel1e a.20:
(siehe s.266)

Anqesichts der alrgemeln schwachen zusmenhänge in de! Rekfutenbefragung 1981 sind diese hohen stgDifikaozen mso bmerkenswer-

re!. sie beLeeen, mtt {elcher §!lE!y9I§!81I!glLgE poliri.ch
Intelessierte und politis.h aktive die innen- und aussenpolitische
Berichterstattung zu! lGnntnis nehm€n und in welch vlel gellngelen
i,lass dies die weniqer Inleressierten unil passiveren tun. Ihre noch
lehleode politische Erfahiung scheinen die politisch l,totivielten
in der I,at nit glosser rqahrscheinlichk€il jeueils dulch den xonsü
des poLltische! Angebots der Massemedien wettmächen zu woIlen, ilelen
Beiträg vor a1len an die politis.he Sozialisarion de! polttlsch
Engägierten sehr geklchtig sein dürfte. Den andeln setzen dagegen
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die politis.hen Belträge de! uedien offenbar ättzu qrosse Res dass --ie dlpse -n lhrer c!er-ep 'or-hrndernisse
zeit überwinden nöchten, während die Enqagierten dulch
alas
reqetnässige und ausgiebige ve!fo19en der politischen Bericht_
erstattuhg ihre polltische Motivation fortuährend restabilisieren,
verstärken, ihren volsprunq an polltis.hem wlssen andauerDd verg!össern und so auch ihre diesbezüglichen Me i nung s filhrerchancen .
In einzelnen sird alabei imerhin äuch geeisse Untexschtede zwischen
alsa unq Inlandbelichterstattunq festzuste1ren,-ie-;Eä; ä;täsicnts aer nesulEäEE-iäi-Tä6ä[Iän 5.!7 - te zn erHarten sinä.
uebelal1 steigern potitis-6EE-_äEEiEäE wIä poritische artivirär
o-e \ur2urg der rr'.noberi.rr-rstarrrhg delj;"r drs d.eje1i9e ite!
Informationen ürer däs Ausland. Hierbei mas eine Rotte spieien,
dass das s.hwelzexische ceschehen sich insges t eeniger spektakular piäsentielt.
Ir diesen zusmenhang kann als weiterer Hinweis auf politisches
lngagecnt die politische Selbsleinstufuhq ins l,inks-Rechts-Spektrm (Irage 55) heranqczogen qeralen. angenomen wird dabei, uer
sich zu eine! linken oder rechten position bekehne, artlkutiere
dd-t ein d-u.1iche--s pot,t scheh Dng"qer-r"r aIs we-:icn oe"Milte" zurechnet oder sich ilbelhaupt nicht pfazieren kann. Trifft
iliese Hypothese zu, so wäre von den Träqern ,,ehe, tinker,, bzw.
"ehe! rechler" Gesinnuhg anä1o9 zm volherigen äuch ein überdurchschnittllch intensives VerfoLgen aler potitlschen Berlchlerstattung
zu gewärtigen. Tab.11e a.2I deckt atlerdings auf, dass dies nur
bedingt der !a11 ist.

(srehe s.269)

Ialtzahlen und schuache zusamenhänge 9eslattcn nu, eine
Interpretalion. herhin zeigen sich auch hier
einige aufschlussreiche Rarqfolqen in der Verteilung von hohem
und tiefen Kons@ von Aus- und Inlandberichterstattunq. so oeisen
diejenigenr die sich äuf dem l,inks-Rechts-Spektrum nlcht zu p1az1eren vernöqen, zur Bälfte auch den geringsten Anteil von stälken Nutzern der politischen Berichcerstaltung auf. Hler dürften zirkulär
Desengagenent und ResisCenz geqenüber dem poIl!ischen Angebot der
Medien so zusameneilken, dass die Artikulation eiler potitischen
Identität behindert wird. andelseils bestätioen die slch a1s
5r
r-ks, e'hELLIördp oekru,rr d.e .IFoL'psp de,E ic,e- äts
die Träger einer "eher rechien" Position. Die letztoren werden ja z.B.
lm welschländ hinslchtlich beider fornen von Berichtersta*ung in
Anteil an starken Nutzexn von den Rep!äsentanlen der r4itte übertroffen, ,ährend dle sich äts "eher 1inks" Quatiflziexenden ausser
in dex Deutschschreiz jeweils höhere Anteile von starken Nutzern
der potitisehen Berichterstattunq skoren. ohnehin wtrd ein qe,--se! .egensdtz d-r Dertscn-ch,e'. z. oen rino!iLiren Spräai-e9-o'(1eine
ganz
vorsichtige

129 34. 2r5 s6B
r73 5s3 14A 33c

169
237

:
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auss€npolitik (rrdex

3o)

rnnenporitik (rndex 3r)

|06.\L.\27
r49 39x 16r

he! auch daran erkennbärr däss dle innenpolitiscie Berichlerstatlung nicht nur bei den Vertrelern eher linLer bzw. lechter Positionen, sord.ln auch bei den übrigen Deutschschseizerh eine
:rlrennbar höhere Beachtünq findel als im welschlanil und im Tes
sin, uo soqar dcr Anteil von Bekennern eher linker oder recnler
cesinnungt die ili€ses pölitische li{eitienangebot eifrig verfolqen,
,r(er di- 0s.!."\E ...r,.
Ein tetzte! Aspekt, der zm Verhältnis ,on politischen nngagement
Me.rlen.uLzund noch werre- eeirär eerder,t;n;, isE
j-9:f:.-r':,
qer
zusff6.hanq von ze-r rngEle*rtre, potitjsclem
fhd
po!-trschen wisspr. Näch oer Bet Iden von Tcbene Lnqaqaenl
?.-o uäre zu
efwarten, däss das mit der rrase nach den Ni^äi-ää'ä...mrni.t.,
*""_
messene poritische wisseh durc; ai" v.,ri"äung u"n_r;;;;;ä;i';;;'
zeitungslekttire substanttelt angehoben wülde.

(siehe s,269

)

Tatsächlich wlrd illese Eypothese ih a1len drei lahdesteiten deut_
Iich bestätigt. polirisches htelesse wie politischer aktivi;;;.
verbuhden ii t r .-ens,ve! zei rrhqsteL Li:r-r sichetn vers.Sndt:.let:
Uissensdrjhdl-gIra*t-v-tdt Jnd ?eitun9sabsL.nenz, lndemats,..eress--osiqkejL,
de! anLell orrje;i9e,, ille
dre aussenni.isre-leen nehrnejLl_ch ralsch zuqeord;er
h.b;n, im

_

lq'J:!'=9lii-1!e-!i::-!:]-+:st-!-",r"r"hd.'M.dr".
oass porrr-sches !ngaqene.t
pe!7epE:or

die
von
wedrön, zumct renn sie si.t aIs,,poljL,cc\e,,dp!-nrerer,
Lnd.hre!
Lers uroen beei.rL ss. r!.1 eben-o dle Ei.sreltur ger die;en
qeqen_
über. rüx dte Mealiehverantwortlichen hüsste da ,.g. a.. urtiii
von politisch Engägjerten von besonderem hrelesse sein, zMal
d-e* ä zL d-n brsolde-s e-r-igen N, zaln d.s pot:risc\en fiaillen_
en. Dass hre I rsrettureen sp-z.ert sralt von den
:.y.-,"."1

ned.en.qep!aot kerocr, Ldnn h_no-gen ni.h. errä-tet uerd6n, dd ja
/enr_afe Einstat rnossyst-ae geocliber ueoe!Ledur9"".*r"r,."
Me.rien besolilers widerstandsrähis sina (x1appe, röeo,
"".
"ir""irr.iü""
ises
äur
6rrdn-er,
rdr
reder
, zJ
oo polrr:scr
l:l::!l:::.","1

r:ereit, d eich kie dt-e n.A.-r.rr..rr.qi.,p".
{.Jabellen 6.Itd und b, e:ne krde-sp!ü.nrtche H.ILJnq
a",
claubw'l!diqkerr de. aas I-no b*-l;i-Ler std Lr Jnq --." rej z.-96...i.-,
1sche- ve_
(Flaqe
d,e r" d_ese .J! d.äubdi:rd.ser
o_e
91:!.belundtu Il-die. 20,,
rarre. Jnd doch zugleic, d_- um;gIi.t"rske-E
eingesteheb, hie! übelhaupt zu eiiem beg!ündeten o,t"ri ," t o*",.
Die zusffen. ähqF ir den _n Anhano
,.be,ten a.2tA
s:nd so scsuc.h urd zu reiJ a,.r q"9,...
!!!lB
a,ri;ffi;
xaq von lendeMen d,e ped- s-ir t.,". w"r.i L*.,riqt
ä". ],Jil
svö!trösen den cI;uben * a* ..r..ii
l:, - "i.:.- r rrei
,.._
oer s.hu-i2crischen o,=r.na.".:.r,..,"i.i.,.o
::::;::li::i"_:;l
und

;;";'::i
t-erar

;:t:

ä§'":i:.i::;.il.?i§.:$:,"::i:]il::,,;:;:-";:;

d's ci den Dassi.en. led_qtjcn
den dLe i soracnreo ionen oot rc:sch; Aktr gan? scnkacn serkr in
sche Hoctsciätzuno vor Leis.u igen des viaiL d. e,.L_"""i r ".._
eiocnen ".a,"^.V"t.r.._
weder:n oer desL_ noc, r, oer-Deursc,schue-z
r,-o. o"ri.i..i..
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lnsgesmt scheint aber eben hiDsichtlich der thter.ariönären
Komunikation ein Hauptergebnis aler Mediensozialisation
Polilisch Engagieiter seh! äinlich demje!19en der potitisch
Desengagierl:en zu sein: Sie Lässt einestetls alfmähfich ein
Bemsslsein für die gertngen persönlichen Beulteilunqsmögtichkelten von Medlenleistungen aufkomen, föralelt abe. zugleich
auch atie Loyalität qeqenübe! dem eigenen nationalen Mediensyste(. Das in diese! Untexsuchung wiederholt festgestetlte benexiens,elte !inverständnis dieser junge! sch,eizer mi. der
instilutionellen Gesmtverfassung der schweiz zeigt sich auch
hinsichtlich des schweizerischen Mediensystems.
Die lrage stellt sich nun, eieweit politisches Engägehent die
. rsqnäLzunS ve!scnieoeaer Lerstrnqs.'rersioren oe! Arstäiazu ervalten, dass politisch Engagielte a1s intensive Nutze!
der Auslandberichtelstattunq wenige! a1s Desenqaqlerte die
Fotgenfosigkeit von auslandberichterstättun9 (.,Bexichte aus
den auslanil sind zwar wichtig, doch stette ich jealesmal fest,
dass es elgentlich egaf ist, ob ich mich infornielt habe oder

nicht") einqestehen.

4.24a: Poltrsches
(siehe s.272)

3.24b: Poritische altrvtt
(s1ehe s.2?4)

zu! lelchteren Intelpletation dieser Tabellen können dle ausqein Rangfolgen nach assgabe de! Zustimung geblach! eerden, die die verschieatenen Statemenls bei
den Rekruten de! dxei sprachlegtonen unabhängig vd jeweiliqen
potitischen nngagement gefunden häben. Dtese Ranqfolgen bäsleren
aul iler Additlon der 'rtrtfft eher, bzw. ,,vötltg zu.,-Ant orteh,
ud zeigt folgendes Bild:
wiesenen Verteilungeh zuerst

,ll,iä":i'!.".i.i1?liiiL.;"9": :i::t":,"ä-"1*:::;i:"lili.;:!;"
schuejzer scheh
lveo-an. tm,l,essi.

uieoerh vernJtc es sj.h so,
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liinftuss

ater eigenen Gruppe sei ungenügendr dte Dominarz negativ
Dcuertete! Akteule dafüx zu gross. zufriedenheit mit den Behblden
,iederm 1ässt auf ein retätiv entspanntes verhäLtnis zuh Staat
scnliessen. Nach den bisheligen Resultaten dieser Studie solIte
dieses für den crosstell der Sefraqten geqeben sein.

die vordern aange-G;t;i.;sie,,* r"ri ;i;;;;;;;;;;äh;;;
r::i
für die nincelen noch akzentuierlre!e sch lecht rangt e rung
,

munq,
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--iy:.-" ,, -;ssr
pot ...s-.epo ,tis_ne A\c v r;, .e."t-ic,w",."d"s"
r.drn mitö.ranoÄr . eroJnoen
sind und dementsprechend auch eine persöntichn.itsdimension bild
d.- d-L I cnor
ve,td'te. .re.er. u_- ru .o.r.n]
!eird -1 dj ,JrEzLrqs.,'-r,_tj, rno orp
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über die ctaubuüldigkeir schweizeri;cher Medien und über die
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.Lu'o.d lFrsiö1en dar Aust-ndu-r.chrpr-!dE..r9 dr^,,
d.ss oos po_
s cn il ern-ötrcnci ya.. ".f a".
xedienangebot abstützt.
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Laut Tabelle 3.26 ist dem tarsächlich sor vehn auch in den dlei
Sprachregioneh abqestuft. .re gr6sser die Sprachregion, desto höher dte zufriedenhet der Retruten mit der Reqierunqstätiqkeit
. ' de! SclueiT, Er'euL
2.8/o , D.J.pnrierr sic. o_e M-lo_
'v9I.S. bzw.
lität
stärker als ,Staatsvo1k,'
erscneint die Schweiz in
.rster rinie als deutschschveizerischer staat. Dies bekräftidr
r .r ir ,ichle der Ee-u,de von räp r-,r.,".,
Deut'ic ke-t'.belIc 3. 7. sie u,d .i ."...t;.,.
":",
de! arguertatror von xapit-Ell iocI we i ler inteipxeriert .

3.3. zufr iedenheit
Die politische zufriedenheit iler jungen ceneralion verdlent aus
einer Reihe von c!ünden zm Abschtüss dieses riaDitels Aufnerksan_
Le-r. n 7,sdmen.änq m:r s.nuacher Scitröete_1_9ünq (\e.dha!L/
llöby | 1971i Rttlin/K1ey: 1931) ist ja vietfach von staatsve!drossenhelt, Resignation oder Apathie die Rede. Vob alen Mässenmed:en ue!den demen!spre.he'd Lersrung^n ir DichLunq cinÄr srä!(erer ode_ lesseren polrt.s"'"r tvotiv-Lion des Djb-ti*ms erqär_
tet (Eidgenössische Jusriz- und polizejdepart*ent 1979: t1-46).
Die Anafyse des Zusmenhanqs von zufriedenheit unil nedienbezoqenem verhatten tann da untex unständen weiteren aüfschluss iih.r
sotche Uöglichkeiten der Mässenkomunikation vermittelnr die
fleitich in richte der vorherlgen Resuttäte §ie aler bisherlgen
!örschung übelhaupt nicht überschätzt werden sollten.
Persönlichkeitsdimensiorl
operationatisielL wiral die persönlichkeitsdhension de! politischen Zufrledenheit anhand der rrägen 42 und 43r die das ttass an
Zustimung zur A!t, kie die Schveiz regier! wird, bzw. die Berextung des Einflusses bestimter Atteure erheben. politische Drznrriedelheit resulriert ja massgeblich auch aus der Meinünq, der
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Neben diesem

N:mr mdr die dddierrel lrrriedenheiLs,e.Lp (,,e,uas,.07r. .,senr
zulr ieden")
ats verdrerchsnass, .. .-.-r-._rr.r,
d1s bes.ä-iqt. Diejen.gen, o.e oen c_nrtuss e,1es
..qe-äde richtj9i hätren,
be\r,dan
ste-s Fin fohe_
res M"ss dn zulriFden,arE nit dcr Art, kie die-r-,
schue_z -eg_erL
,ird. Dre zualiede.heitsLe-, e vor 8oc j- de, DeLts.hschkelz,
7 ,r
im welschland und 70* in Tessin welden jä auf .a,ntri"r,." ia'po"itionen jereils übertrof feh.
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14edienbe20qenes yerhalrch

Fä-riüffi;'zo rrdArh=h bzk. Jlzurr jeoetu e^t egen nichr ot-he
reiteres ern oesEimLes Ve!h"t en qegeni:oer den ved_en ncne. kei_
wte polir sches Enqogerent u-d d,d-!e jnrerverreren
roch. Tme-hin n6r.-a - q vermuret {eroenr däss politls.he Uhzuflledenheir auch auf die Medien überschtägi. vo; ä;_
nen ja Radio und rerhsehen von einer narionaten o,g.ni!"iron
txieben wefden, die vlelfäch ars Teit des poritisc;en sy"t"^. l"_
u.,_

I
,1

l

l

-28r/ufriedenheit mLt den Behörden geht soqar in !ech! stalkefr Mass
,'it dm clauben an die besondere zuvellässigkeit der Schwelzer
.dien. zusffien. Be!ücksichtlgr näh noch die insgesmr
. se ho.eh zu.r.edenheiLsue!te, so spieqe,, de! Berunovergleichser;eur eine
. leblic,e posirive Bez_e1Lnq d-r oek;rremenr\eir zu v:elen
rn.
titutioneb des ölfentlichen Bereichs. !s scheint jedenfatls, atass
L ine in Akzeptahz resullierende potitiscle
Sozialisatlon auch die
r,{cdien nitwfasst. Hingegen Iässt sichr ,ie nicht andels zu erDar_
Lenr keine ausrirkung der zuflledenheir äuf die skepsis elkennen.
dass f,an dle claubwürdtqkeitsflage überhaupt entsch;iden könne
(frage 20). Deshalb wild auf deo Abdruck eine! enlsDrechehdeh
l'abeIle verzlchtet.
Iuch hinsichtlich des Medienkonsms sind dle Daten wenig aussagekräftis, wtewohl ärsm;;if;;IJ-8tlAden l<önnte, zufriedenhait, a1;
l,lcrkma1 vo, Integriertheit genomenr irptizlere woht auch etnen
überdurchschnittltchen Medienkonsmr wenigsters was die rnländberichterstattung bet!ifft.
g
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-242tu atten dlel Landesreilenr nit ausnahne des Radios in de! weslsch,eiz, nulzen die ene! ode! sehr zufliedenen die Inlandbelichterstattung von Rädio und ternsehen in der Tat signifikan! mehr alB
die eher ode! seh! uDzufliedenen. Da sie ja geheigt sindr deh
schweizerischen Medien besoidele Glaubwürdigkeil zuzubilliqeni er_
staunt es auch nicht, dass s1e sich in der Nutzungshäufiqkeit au§_
ländischer elektronische! Medten nicht interplelterbar von den
u.zufriedenen unterscheiden. Bei al1e, schwäche äuch des elsten
zusmenhangs belegt dieser imerhln eimäl mehr, wie Persöntich_
keitsdifiension, Perzeplion der Medlen und Nutzung delselben sich
gegensettig stülzen. Behörden stehen aläher imer wiede! vor de!
Schrie!igkeitr dass auch ihre vermehrten Infomationsanstrenqungen
eher die zufriedenen erleichen äIs die unzufriedenen, alie es doeh
besonalers zu überzeugen 9ä1te.
zü abschtuss dieses Rapitels muss imerhin noch klttisch gefragt
,erden, eieweit elt no&[e! ]4!!!!!!9!elqq!§!Cl4!Eglz. der nit
persblllchkettsdimensionen medienbezoqenes verhaLlen tetztllch
erktären will und mgekehrt, schlüss19e Resultale velsPricht.
offeibar tst hier keine ällgeneine anlrolt m6g1ich, stehen doch
in diese! untersuchunq verqleichstelse stringenlen Zusffienhängen mit politischem nngaqement wenlge! aussagekxäftige Befunde
bezüglich des fredlenbezogeDen verhä1tens bestiMte! Persönlidhket
typen gegenilber. zretfellos müssten aber solche Persönlichkeitsdhenslonen noch konsequenler auf ihren miJglichen It'leali€nbezug
hin änalysiert bzw, konzipiert qerden.

IIEDIENNUTZUNG uND DAS BILD

vor!

NaCHBARN

Die moderne Massenkomünikatiön ist zunehmend durch ein hohes Mass
an irternatiönäler verflechtung qekehnzeichnet. thre lnhalte und
strukturen entsiehen nicnt mehr ausschtiesslich im nationalstaatlichen Bereicb, sondern auf der Ebene grösserer reqionaler oiler
gär qlöbäter zusamenhänge. Nur wenige kapitatkräftiqe Länder bzv.
die dort inkorpo.ierlen Elektronlk und Medienkohzerne sind in der
lcae, dre p!oouk 'or Lro Disr' rbJtron \o, uä-du"-e l_oLel 1._n
Computer, studioeinrichtunqen, Komünikationsapparate usw. ) und
software (schallplatten, Musik und vldeokassetten, lernsehfilme
und -programe, zeitscbrlfien, Nachrichtenagenturdiehste etc.),
in q.ossem Ausnass zu reatisieren (I,uyken 1932:312f.). Die Tendenzen dürften Ei.h in zukunft noc! verstärken, da ja die neuen
Medlentechnotoqien uie etva sateltiten , aber auÖb Läbetfernsehen
ihrem wesen naclr berelts auf intexnationale, qrenzüberschreitende
(omunikation angeleq! sind. Es ist anzunehmen, dass dDrch dlese
Entricllung auch das Bild eines Emlfänqellandes von solchen kom
munikatiönsstärken staaten nitqepräqt wird.
Diese Talsachen treffen nlcht nur auf Entuicklunqsländer, sondern
auch auf hochindustrialisierte länater vie (anada, schweden,
oestefeich öder die schweiz zu, die im Bereich de! transnalionaten Komunikation eine periphere position einnelmen und sohit un
ausgewoqenheiten und unglelchheiten in zwischenstäatlichen Komunikationsflüssen ausqesetzt sind. cerade die schweiz ist vegen
ihre! Xleinstäattichkeit, ihrer Laqe hillen in Exropä unit du..h
die Tellhabe an drei qrossen sprach- uhd (ullurqebieten von ater
ausländischen Medieninduslrie in starkem Masse abiänqig bzw. dere! Erzeugnissen äusgesetzt.

gcdre!!4pa!!c r!

1981 importierle die Schveiz für 221 rrilllonen srr. ausländische
Presseerzeuqnisse und für 314 Millionen slr. Bücher. Da der ent
sp.echende Export ledigtich 55 Miltionen slr. bzw. 263 Miltioneh

Sf!. betrug, weis! die Schreiz in atieser Beziehüng eine neqative
Hanatetsbilanz auf.

l,l
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Der übervieqende

Teil des qesamren
und Bücbelimports
sramt ä1-o äL- op- orel o!os.ör Nd.Zeiruhqs
\bcrsL.aren, vchrerd ors
nL- in sF5_ oer!rcan venqen pres"-e!-euqr_sse ernoe_
y::,i,'".:h
Insbesonoere Aor6L,,c, geroop oi" de;r sch"p,
"clirge
/ertrrqen
zeiL:
!:y"11",,'. r--rcrtr.sndssre
d^r nö,ot!cne. \ccnoärLcnd. so ocrrdq; d-eLrä
ccsenL
auflage der deulschen printmedien in de! schweiz k;chentlich runat
2,2 Millionen Eaemplare. Dabei ist die Kategorie der Erzeughisse
der " Regenboqenp.es sei nlt einer Auflage voh gegen 460 OOO
füh_
!end.
altein die ,Neue post, verkauft wöchentlich ih der schweiz
lund 160i 000 Exemplare.
Die nacbfotgehde Tabelte 9.2 enrhält d1e wi.htiqsten auffagestarken äus1ändischen pubtikumszeitsch!ifcen und zeitungen in den
atrei schreizerischen äauptsprä.hregiohen.

Die Auflagezahlen sowie die Anzaht aler Titet weiseh darauf hin,
däss bei men--ren 'a. tsct rr aLenortrppen _ \or at.er
-n oer DeLLs.h_
dus qndischen .rTeLorjsJe cirö e.r6thdtL6
torxu!_
schu-i ze! is^ten orodLttc da!srelten-

_
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kade! ("lersön1ich"trr.3,to (le.r.,.rga
269'000

(Bunte 19iooo)

32'0o0 (Hdr 2u 19.ooo)
91i000 (Bulda rod€n 60, oo0)
4r.000 (schöner cohnen 25,ooo)
19i000 (tut 10 i000)
461'000 (Neue Posr 16r,o0o)
23i000 (vitar 17,ooo)
169'0O0 (spieqel 53'ooo)

114'000

(cEo 60,0o0)

9?!000 (auro-lotor-sport tr

i

ooo)

56'0O0 (sobby 16iooo)

30'000

(B.awo €o'ooo)

r0.1,00o (Frcizeit-Eevue ro4,aoo)

s63'o00 (tuiqitre

36, ooo)

67'000 (Ertern s7 iooo)

Bei den elektronischen Medieh konnte bereits in Käpitet 5 in
c-Esl ]-aq- 7
däs5 si, t o.- cr"tä-ors.hen s-nder
o-o.sen Ber.co e r r
entsp_echehd h"u_
fig eingeschaltet uerden.

rr oen Dros,ö1.
::: :11 -che ,nr r rs /-1oL -r.ho.r.dr.h
p. -. sv-. se or:
pp -Ln.r d e Här_ce.h!-s oes",re, sFrda.rqeoo--."ern_
.or de_r roLr I dre roLrenorgen p_oqrä
me iÄ!sr .n
Auslähd ein (Radio und Fernsehen DRs resö). au.i b"r;
steht ein crossteil der musikalischen UnterhäItunq ausR;;r;;;_
alstänaliuFbersp,'LL.dei Dra\E.s.r- dir se
Isdrre
lil f:ll:ii:
?:l:"'t.-:'
L.9r'.he auslandberi.lLersrdLE,rq rn zFltrlqen,
Fernsehen wird ferner von ausländis.hen Nachricht;n_ Räd_o urd
lnd ehgri_
schen und amerikanischen rilnäsentureh übernomen.
s" r..t
untersu.hunq der Ausiahdberichaerstattuns .ler sch,eizerischen
"i".
Dep:s:lehisentlr (sda) während des r,4onats März lesr erqeben; däss
'urd.30' d-. MatoJro.n vol -,D rAo-n.e..-ä-ca D-ess), ron cedrer
:::."::::l::.:lj

olesen d__^krei FrFroe.r-tLss-i
.l"q achuel
rrrd \or d-. l1,a- r^Fber
to'o-rE öre o-öq!dtup!ooJkrro. Eetbsr- _ra\ör
ä rel bei der Flekrron,s^1en veorFr ou!ch d.e !ebe!nohhe düs_
ländische! proqrämideen und -gestalrung ai" enqr"i"L..q
i._
ternationate srandards und r".,ieo.
oin. tiest v;. arlem an
"nder
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wacbsehden zugänglichkeit ausiändiscbe! Medien und ploqrame.
saterliteb

und verkabetuns haben die Enpfahsshösri.r,i.ii.i
i"a
qualitäteh in bet!ächtricheh r,rasse vermelri
Der dämir zu.ammenhänsende (onkurrenzdruck .""".äd",".;t;.;;;r:-'_
rahqt dabei zusätzriche anpassunsen .. r"t"-"ti.".i. ;;;i:;;-;.._
vi. ii"..
pas Problem der rdentitätsbeHahruno
vo. die6em Hinrergrund direkter uhd indirekter auständisöher Ein
f1üsse auf das schweizerische Mediensysren
." ;";."a.";:_
und-qeseltsctaftspolitischen cründen i. r..".."."
".h.1"t eines
Landes
rusemnertö.q nrr oe, r!h.LtL.e
ll..1"..,
;."i
runo F1.e, ejqens,dro_oc, r,Lr,- _,,",.e,,:.
"..
.....
r us5rdk, ö!en äusrcnor..1e, rreorerp!odL{,
".;i_.;.-i." .,.
ion,. ;;,, :..";;;",
vors' et_ ...
..;;;i;.
rische kltturelte rdentität durch eihen srarken Einftuss
"_.
er
Lebensforhen und 1.{errvorsrerrunqen r. r"..,..*"..ai.i".-i"il.il i;;
te qerähldet verden kön.te. r^ iinuri.l
koMt eine eidqenössische (onsultativtomi..ion
",r *r.r." ri"iii:..!..'-n",
zu einer seh! vaseh schtussrolseruns: ,,Die
"rf..ai"q.
nacr aei tat_
sächricben Beeinftussunq der schwei;erisch""lraqe
w;"""..;t
;;"._;.,
weltanschäulichen Einstellunq de! s.hweizer a"-r. .""ra"äi."r."_
tlassenmedien i6t schwe! zu beanruorten. plima vista
."t"i"t äi"--se. Eihrruss _ min.resrens in der deutscbsprachis.; sa;;;;;ehe! serins zu sein... Die poritische r.ririunq .i.ra,ai".r,",
r,1..
senmedi,an dürfte bei den breiten p"uix"n"."tri.tt..
;;i;11; 'd:;
;;:
Eine Metnunssbeeihflussuns isr ah .h;;!;;-;;;
:inq sein...
junqen
cenerätion und zum reir bei soziaren R".dq,";;,"-;;"i;"h,
(nidqenössische I<ons!rtarivkonhission rgeo,ra,"ä-siil"o"'ii.'-"
einmat ei. bedeutenaler reit der kuiturellen l"tt"rt""q
.drd-E be- dre yäesena-dren vcrlrrre_r nrrd,
"i";"_'
äboerl.hert- --sebn,sse .oF- oe.el sr!ukr rrl. ;;:";;;.".
"
und vernutere wirkunsen im internarionalen B".r.h";;.;.;i.";; :";'eine unmqänqricrre voraussetzuns rü.,i"rs",,.l,t.t.:
i"iä"i;-i.
D_e scüerrer.schen /öamun kä'_o.s_ rro tveoie,potrrr<e_
dinqs haben diesen rendenzen zu einer velstärkien r..""";ai;;"
".ter
lisielung der Meatienproduktron mit de.

keten n;! vereinzeli .;;;;;; ;";.;;;":";:::';:ili-":":1"fl"-Bcrr -ht oe- rrpe r .6. <om. Ebron ru, .i,. r..r,"nq"--,rl."","",,."
7um-ausdric^, uo dds l{.p_tet iaLs,ähd. ena! ..".;h_;i;;;;:_"i;
händlunsso!ientierend, aussefarlen ist (studer trsr,riÄj-.'r;;"
elsr in ansärzen eine schweizeris.tre,a"ai""."..""p"rilii.'t".i"_
liert worden ist, iänst sicher auch danlt zusame;, d.;; ;i;.;.
konplexe probtembereich bislanq nicbt sysrenatlsch aufoearbeiter
---'"
Lad elre! enprrrscn-h andr)"p -nrerzooe;
'
"._.-" ;;r.Bilal des Nacbba.n soltee uhter diesen Bedihgunqen bel Medien_
Vietnutzern uhd l,ledienabstinenteh rechr verscli;de; sein.
Hi;_
sichrl r -l des E.rtrLssös ro, M6oienkonrq^LFr äut dre -rrsDrechen_
dcr pcrzep!rorer und Ern-.-r1J,seh,.,
""", .;;;,-","-_;:i";:"'das6 dieseh vor altem im Sinne d;s sogenänDten
Agenda settino
Das

-

-
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erhebliche Bedeutunq 2ukomr, d,h. dass die Medier dem
Publikm die wirklichkeit nit beträchrlicheh Effekt vorslruk
turieren lnd rhm dabei auch Prioritäteh des Handelns nahezulegen vermögen. Dägeqen ist, wie früher (vq1. S,184) anqedeutet,
im affektiven Bereich und dort, ,o zenlrate Einsretlunqen durch
eiqentliche Ueberredunqslerstungen verändert rerden müssren, mir
einen qerinqeren Medienuirkungsqrad zu recb.en. wieueit hier
interkulturelte Unterschiede bestehen, kann im übrigen bezüg1ich
der schreiz nichr vorausgesagt werden, veldient aber nätürtich
Beachlunq. oh.ehin Iiegt ja be.eics ein Hauptahzent der Kapltel
I 4 auf der Analyse der perzepriohe. und Einsteltunqen, so dass
6ie in diesen nediehbezoqenen Xalite1n 5-9 nur sekundär mitthemali6iert werden.
wleweit die r4edien Aehntiölrkeit bzw. Unterschiei[ichkeit zwischeh
den thematisierten cegenständen und ihrem publikum signalisieren,
ist für die pelzeption derselben und die Einsretlung ihner qeqeh_
über, die die Rezrplenten gewinneni von qrosser Bealeuruno. Unrer
.rde F- q-LL d n)poln-L-'cn, d"s- "äf-gprotuarF 16rrt cile o e
SlmDathie f6rdert. In dlesen Sinn so1I geprüft werden. wie
weit Medienkontakte n1t der perzeption von qrösserer problehnähe,
sympathie und Vorbitdtiöbkeit bezüg1iöh iter vier Nachbarländer
aehhrichkeit
Zu diesen zuecke werden als elstes wieder die Extrennutze! einander geqenübergestelft, da an ihnen mutmassliche Medieneffekte
ah deullicbsteh zu Taqe rreteh müssten (rraqe 23).
qetche der fo1qe.d4 Lähde! schei'en Ihter Neinunq ndch ähhliche
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einer Differenz von llt. Eine allgemeine These bezttglich de! Massenkomunikation lestätigt sich nun also hie!. freiiich an qeringen Eallzah1en, häh1ich von deren empathiefördeinden vern6s;n, alas
zur Fo19e hatr dass sich untex ihrm linftuss der provinzlalismus
als dominanter Orientierungsrahnen abschwächt. Das Erqebnis von
s.24olr0 di-o dädircn e.uäc abgasctk:cht ozu. mo.li-iziFrL. D_e honoqerisielung der RezipientenpexzeptioDen homt itabei massgeblich
durch das beträchtliche Mass an Konsonanz zustalde, das äe! jour_
nalistischen (Donsbach 1982:253f .) Be!iehterstattunq aignet. Atterdings berrägt der Unterschied zvischen viernutze,n
ÄUsti"."t".
in dex Deutschschweiz nur 3s, geqenübe! t4g de! westschseizer
""a
unil
tlB der Tessiner. neder aus dex Nützungsinrensität der Arslandberichterstaltung noch aus der Eäufiqkeir der rn-und AuslandkönLätte oa- /Lei
Llpen ,v91, Täbeli- 6.8) Ias-en s.c, i.des Beorünounqe. r''i! -rt-d
diese Di rre!enz zwi k-ne-n-;il;cr Lld dnderssDracn den schke./,-r ge,fnner. -s nlsse, denlach ,ei are, unbek-n;Le !ät.
toren für die unterschiede zwisclren den Extrmnutzeln in den ver
schiedenen Reqiohen in Rechnurg gestellt werden.
Hinqegen zeigt Tabelle 9.5 (vqt,Anhanq) ein alurchwegs konsistentes Bildr wenn auch nft sehr schsachen Tenalenzen. Dur.hsegs 9i1!
ja: l,ler mehr Dilektkontahte und - mit zrei au"nat m"" -,.i
^ir,,
Medienkontakte hat, perzipiert die Nachbartärder der Schweiz
als
ähnltcher denn die xontaktämeren. Diese Resuttate exoänzen offen6Jerioan
y"picet
bär d
vor
2,2 u1d di..e,e.z_eren d -.eniqen von
räbel1e 9.4. Dass ätleldinqs bei hohen DireLtkonrakre; aua einem
hohen wochenkobsm auslähdischen Eelnsehens hu! 65* perzebtiönen
sct- ätn_i.. rpsrlti-, -F-, bei I !6driqen d-q;9e"
"b".,
und bei de, analogen «onslettation bezügtich a". xors.m.
1ändischen Radio soqar bloss 661 in Vexhätthis zu 72g, veldeutlichr
""" "u"die schräche de. hier insgestut qegebenen Beziehungen und zugleich
eLmal hehr die Begrenztheit des Medeineinflusses. EnlsDrech;nd
unbedeuLend sino .uc dre UncFrsc.red- /u.schen de. einzetnen
'
Svmpatbie
Auch was die synpathie zu den Nachbarlände.n

betrifft (F.aqe 4),
zeigeh die Vielnurzer s.b,ach höhere r{erre als die Mediehabstiunds}mpathie

Der a1le Regioneh zusamenfassende Befund ist eindeutiq: vielnutzer schätzen die Probteme der Nachbartänder ats denjeniqen
ater s.i{eizer ähntiqher ein denn Medienabstinente_ und z{ar mii

rotal ant often (=
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fl§*'fi "Iä",:::"":f:äl'i:.liiii,.iit,iilHl"i"HX.ii!i.il.ii'.
n,r,jl rrnre v--tre1rte- l{olr.etoun
.cnkprt, -oroe_n
., -! in qr.fi i nö
atr -kr e .-q-nlb-r der w-h-r
emLn.s_

nationü

habe,

::;::. ::;'::;':, ; :l:;'l:l::i.:,o-r.^ächDä. -;.oe r 0,. *.'i.i.: .,";:
"":,"ii-;;'..;-;";;:'r.::'';.:::""'-ii":i:Tä'"::::;::".
:::':::'";:":::,1::;:.:l-;iil,tit =-,"".r"' . ,"q-.-"e- ' -. ;:;
Der verqlelch de, Medren

m1E den Drrel
;";;
:
;.;:.";,:1, ):::."),:;"*":i.
";
;,,,,1, ö.
l:":1._!;,1:t
Prus
. vaod 1Lc r., a,-

iff#*

d'e,äLrsc. vreicr D.ie\.<on.ättcr
^-.,."i-1,""i
zr ortpoen. -r, I
,.arr".ä..
"r,
kontäkteh reduzlert entsorechend dre 7:

alr,p.!n,F .r-..ä,.i:

ii

^J:1,".i"."ff::T":"::,.:::,^.
6_-vr. ior.
":!".-iiD.esei s.te.r
s.ch nsqesärE .ter
-o" \reva-1.oc.o
,. d-rl.,1er c.;-".",, i;._,r.,_
d-s s-arc1zö-.scre- rerlsehens. noqrr..errerse
:1I:--':l:,.s
*cnr j" se r.

däs-._n" D-,"rerr.;;
eidoeröss' Jc.F! oe!speÄr.ve o,"-. ä".iä,s"r,""ro..ra.a", berFtL- als
r-..;i;.ä;zLqd,. ri-he, na-nt ä s ,rr- serbs(därsr-,rLno
"-_"-,_-."..

o,-.h a.. i:""i.i..
n., .o-öle Tetcv_s.o1. F--.1r^f ..r1a1r a," e""l"hrr;
;";,,"";i;,;:_ -cd- foeßettE. Be i6!ka-srcr.

r-. sct _rcsslr -n .""., a-.. t"i.
zcltrroJtorru
rnpcLhje irsoesd_t tdm s.jL^er
-O_aert af..i.ten_
srve.Nutzuhs erektronischer üedien. Nicht
u.""i"i j._
nit das prinrmedim iein höleres
"""."",t..
.tr"xti"".
wi.t

u"s.""".dq"ii

vorbildLichkeir
Ir truoe ta sott qn'er .roF--n crnirr6_- rcroör. kre ue.r
o_e Re.
(-L,ar d-. rLr-oss nd -rro. oiF .lke 7
kon-e r...r..".
t".l."ri
,r \c-ore1-1 zur sFpa,lre-,cse
_., .,..
( sber-)rs.hcrr rr be{,rde., *.r,"ii
";;.;-:,:._-,:err:-,-re-v-!häM-d ienkonr
*:,.n.,;
ä\ Le.
.,,.
ä_,..,"-ä"_
senuberstettunq voh räbel1e e.B ist freilich-,.a. *lt ;;;.-ä;.
;:_
2lpaerte problendistanz ausveisenden r.o.rr" "",
g.n i."rri.n.--- "-'-
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Tatsä.h1icn beträqr die Differenz zrischen den Exrrehnutze.n
Falle der Disranzperzeprion 11*, in demjenlgen der Lernbereir ih
schaft-iingeqen bloss 4!, Bei forrdalernd
e""praq""q."
s:nd .Iso 1 .:-.f I ,.e.. hyporheser o-nd-s-.irr.".1."
ra. d6.2cr /L l.orstdtra!eo. Doss ber oer o-urs.tsor".t_oer rvenrhF_r
o.e rr-tn.r/e!
e'r ,ochb"-lrcne. r"rO,ro.o._n - nds enrs-,rreorrer
äb.etrFn;ls
d1e rved_e.äbs- rent-r. {:1reno von der rc5sr.a3/s sich in drese! Beziehunq a1s lernbeleit Uezeicnnen, maq in
übriqen alanit zusanhenhänqen, dass
das seterostereoryp
DeutschEchweizer von den Deuts.ben qesamtscbreizerisci der
hegativsteh, dasjenige de, Tessiner voh den Italienerh am retativ
relariv an
positivsten beschaffen ist (vqI, s. 65 _ Gr).
mir Direr\t(olrdkren ri.s_ch.1j.r oFr rrdse der
i::l:11:.1:l!:

:::",,:--:ii:.:

de! scF,eizer

BeTrehu_e qeseL2L

u.Lelsct .ede 7,_scren lYedrendbetirenren urd -vle-.uL--rn i" a_".e,
a.chL Leirer er_
slaun icl . Die D:-ettkonEdpte wFtd-n .iar,aq.
rn T"baltr o.9 frlrbe_

r.iclsichtigEurddi_rerenzieler,**:.;.;--c**:**,
j.iäi."
die
Bcziehu.qen
keiteL.
so
versrär<r
l":."lli.:!"::,...r.,Eä.en
z.D,
lar n.r!rqen rortor en hoher I(olsj schke:2e!_s.ten ce!n_
sehens bei der deutschspraehiser Rekruten die a"srclt vo" a.i
Vorb lohäftiqke-r oes \dch06rr schvd-1, käl rend ejlr_qe
-e_rurqs_
erLäs v-rn nde-r , rs oFstltid. -,ch so insgFsar.
das Bitd elnes nür scheachen uedieneinflusses in dieser iinsichr.

il
t;

,l

Im folgenden absctrnirt werden ni.trt helir
altgemeinen Medien_
nutzlnqsnuster anatysiert, sondern es sorrdie
g.p.üit
i",1"
veit der Kohsum ausläldischer Medien die pelzeption
".,a"",
de! vorbild_

-
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rolle des qleichsprachiqen Nacbbarlandes beeinfluss!.

",",.,."...;,"".

Fernsehen, auslandischer Tagesschaukonsum, (ontakrhäufigkeit und
s.hulbildunq Reqressiönsanalysen durcnqeführr, um weate;e
mögtiche mediale uhd nichtmediale Einffüsse zu tohalisieren und
quantiati, zu erfassen, Dabei ergaben si.h die fötqenden signiflkähten BeziehLnqen bel deh drei sprachq.uppen:
rabelie

e.

rr:

tN = 992) (aau = -0.08)

(N =

(N

= 1063) (Tau = -0.01)

der Tabetle 9.t0 wird ersichtlich, da56 bei dieser rräde blos§
b^i den deu,scnsp-a.\r9en pekrL!en -ir Ecnuccne! sadnllrkänrer
7,,_
qämenhoro zJrs.lFr oiständrschel y-dLenkonsM uno ä-- ,.,n"."tru""
zf olerchsD-ach-oc- Nocnbörtard fesLq.6Letrr w.rd. .n ÄrbeE_dcnt
Äines so-chen troebnrss-s scheinr -rne Arsortleren/icrDrg des aus_
1ähdlschen Medienkonsws sowie die Hinzunalne voh nicht_;ediaten
Einflussfaktoren sinnvoll. Jedenfatts uäle es denkbar, dass eih
hdqliche! Einfluss erräs mit der Art de! sehatungen, dle von den
Rekruten kon6umiert werden, 2u tun hat. Eine ausländische Tages_
schau, die angehessene kognitive Stlukturen uhd soziale rrfahrun_
geb vermittelt, alürfle die Einschärzunq eher beeinftusseh aIs blos
se Unterhattunqssendungen. weiter kann alqumentiert werdeD, dass
der Entscheid, ob ein Land für die Schwei; ein Vorbitd zur eigenen
Problemlösunq darstellt, von Bildungsqrad bzF. voh der sozial;.
Scbichtzugehdriqkeit abhängen könnte, auch wenn die im I(apitel 5.5
erLannten Beziehunqen sich als schwäch erriesen. lmerhln i6t
beiplelsweise bei rreilKerr der Bildungsfaktor atiejehiqe Determi
ronre, dre d besren erl,I-!E. westatb -erä-d rsota lonrst.sch ode!
koope.", iv ernoes,e_t
Scb_Idete peklLEe. srnd Len
itenziell koopelativer einqeslei1t (rreill(e!!
t9?4:44). Daher Nrden mil den Variableh aussenpolitische Sendunoen von Rädiö und
Aus

I
I

9?0) (rau = -0.02)

Es zeiqt sich äfleldings, dass die einzetnen Determinabten nur
einen Bruchteil der varianz i. der abbängigen variabten zu erklä_
reh vermöqen. Der Hauptqrunat lieqt ,ohl darih, dass d1e anoenöme
ne in-..-L-t ocr Bczrctr-o oe1 {o.,pt-xe .- 1\ernd.r aä, ,rchr

empirischer Untersuchungen zum scbtuss, das6 es nicht wenioer .is
vrer ver s. ,i.der e
AJsrr.\Lrqe.r"ss.n,eor-teJ rrreL
!e auf Einstettühqen gibr (xtapper 1960:237) :
- Den Aufbau voh Einstetluhqen bei Rezipienten, aie bezügIich
eines bestimten Themenberea.h--s noch keine Einstellung besit2en (Neubaldung) .
Die verstärkuhq bereits bestehender Er.stellurqe. ( VersEa.tunq )
- Die verminderuhg der rntensität bereirs bestehender Einstettun_
gen, ohne dass eine Umkehi elreicht wird (Abs.hwächunq).
- Die UeberzeuqunE der Reziplenten von eiher ibrcr ursprünqlichen
Ei.stetlung entqegenqesetzten Ansicht (umkehrung).
Ein Nettere. crund für den gerinqen !rk1ärunqsanteit de! vier a!s
qerählten unabhänqigen variablen isr darin zu suöhen, dass alle
prinär einmal imstande sinit, das Sacnwisseb zu vermehren,
bevör
sie Einstellungen präqen.

Dabei muss äu.h berüctsichtiqt werden/ aläs6 setbst ein hoher ltis_
selsstand bzw. hohe )ognitive (oFpetenz unterschiedtiche Ei.steI_
lunqen ja durchäus zulassen. ceräale arch im Hinbti.k auf die

bar ja seanr'orter

tive wahrnehmung bein Medienkonsm scbeint die Annabhe vertretba!i
dass die vie. analysierten Einflussfaktoren eben btoss indirekt
und in mehreren schritten auf die qeprüfte Einstetllnq einwirken.

h8ben

Dns in (apitel 9.2- anqesprochehe soqenännte Aqe.da_settinq der
Massenhedien, däs heisst ihr Themäti6ierunqs_ und Thamebstrüktu

so.t .n ro orrdar ,o .n -i".= g-nau-- u, , er s ,"hr
werden- vor dem Hintergrund des wissensktuft ansätzes besteht die
Prämisse bel dlesem Koh2ept ja darin, bei Massenmedien die Info!-

t'

mations- gegenüber der persuasionsfuhition zu favorisieren- Dar
aus fotgt, dass Medien eben primär nicht Einstelfunoen determi
nicrp', so,oc-r vor d l.' alucntp !- /en d.t. oeHrs-e rnemeh L.d

Lnd .rd-re u r;--u. v-_r
""Ft.s_
sigen. Auf Dauer känn die uediennutzung _ vor altem in jenen
Be_
reichen, in denen r,tedienkonsumenten über veliq oder keine prlnäle
Erfahrung velfüqen zu einer mehr oder weniqe! spieqetbildlichen
üebertlagunq der Themenselektion in den Massenmedieh
§chätzung der Retevahz de. öffentlich thenatisierten sä.hverhalre
auf SeiteD aler Rezipienteh führen. Soveit die oft diskutierre,
aber erst bruchsrückhaft bestätiqre Hypothese des agenda-setlinq.
o-oo'^' be-erchc
Als 'lemen .l -rö.
..-.- .".
".=fra,te25:
,rm
seltsclraft unserer Nachbartänaler. Der ortlaut der
""-fo
genden werden einige poli!ische unat wirrschaftliche probleme aufge
zäh1t. Machen Sie bel denjeniqen r,änitern ein Kreuz, bei denen si;
der Meinung sind, däss dieses pröbIem für jenes r,and,/jene Lände!
fü! die nächsten Jähre von grosser Bedeurung ist.'

Bevor diegenannten Probteme im eihzetnen berrächter verden, sreh!
vote.st die Anzahl der von den nekruten uahrqenomehen probteme in

.

t'

l"
:

Aus ater Täbelle 9.12 ist ersichtllch, dass die Tessi.er ReLruten
ah melsten Probleme für rtalien zu erkenneh grauben, während
dle Deutschschrei2er Rekruten nur gerade bei fitnf Bereichen mehrheitti.h auf ein Probleh der Bundesrepublik aufnerksam nachen.
Verbxecbensb€kämpfung und cewässervelsclhutzung werateD dabei von
allen d.ei sprachqluppen für ihre jeweitiqen Nachballänder a1s

Problen betra.htet-

Problenlatette eher auf rtalien bezogen erscheiht,
so zeigt slch, dass atie Nachbarstaale. von den nicit gleichspra_
ehige. Rekruten aturchwegs aIs wenige! problembetäateh pe!zipie!!

Auch venn atie

')

Deutschschweiz:

1O3l Rekruten antHorteten 6304

ml dt ,,lst
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,ine Mehrheit der Tessinex RekruteD belspielsweise kann flr itie
Bundesrepublik Deutscilanal bloss loch eih und für ara.krei.h üb€r
haupt keih Probtem mehr erkennen. !ü. rratlen hirqeoen haben au.t
äl-enLsc l"plccnrq-n
MLh-; d," .er,Een

a1s diejeniqen, die auf diese ],ek!ü.e qänz velzichlen. Däqeoen
sind die ausvirkungen des täqlrcien ausländischeh tagesscbaiXän-l

sums in bezuq auf die zaht der plobtenwahrnehmunq um die Hätfle
qeringer. Die wlssenskluft Hypotbese bewahrheitet sich auch hie!

Probleme zu nennen.

In einem nächsten schritt sotl nun qep!üft werden, inwieweit
diale und nlcht-mediale Faktoren die Anzahl der genannteh p

5.1 4.1 6.6
5.9 4.9 1.e

.r.0
4_4

5.6 6.7
6.4 7.3

me_

3.O 2.1
1.9 3.6

6.0 6.a 1_1 2.e
!.9

3.r

!.6

1
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Dieser reqelmässiqe ausländische Taqesschävkönsum erhijht vo! a1len die lroblemwahrnehmung für das Äleichsprachige Nachbartand,
väh.end die Nutzunq des a!ssenpotiri6cher zeitungsreils sowie
die aussehpolitischen sendunqen eher da€ problemwissen für die
niehtqleichsprachiqen Nachbarländer zu erweitern scheinen.
Bel den verschiedenen kontakten ,irken sich die ninflüs6e relativ gerinq aus. zumal atie Reisekohtakte in der Reqet als
rerigraufentbäIte - t.age, sehr Henig zu einem erweite.ten problenuissen bei. Besonders ih lalle ttaliens führt ein l,lehr an
Kontakten soqar in zrei Fällen zu einer qerinqen verrlnqerunq
der P rob t emvahrnebnunq . Es könnte argumentiert werden, das6
qerade i.tensive Kontakte eben auch zu elner Redukiion von Vo!urteiten bzw. der Problemuahrhehnung führen könnten. Eine gerisse unrerstützung findet dlese aussaqe dadurch, dass die Bildungs,
variable besonders bei deh Westschweizer und Tessiner Rekruten
kein eindeuriqes Bitd ergibt: Däs Mehr an Bildung vergrössexr
nicht unbedingt die Anzall der perzipierten Probfene.
De! letzte Schritt schtiesstlch bestehr nun darinr die einzelnen
Probtemprioritäten für alie Nachbärstaaten der Scheeiz darzustetlen und n6gliche mediale nlnflüsse zu erforschen.

4.',i 3.2 s.\ 3.7 s.6
4.9 3.6 6.4 4.O 6.t
4-3 A.3

3
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unter Be!ücksicbtigubg, atäss die Rekruten im Durchschnitt für itie
jewetliqen Nachbaltände! 5,3 (Deutschtanal), 6,3 (Frankreich) und
3,0 (Itarien) Probleme nennen, können folgende Feststettunqeh ge

- Bei den Meatienvaliablen bat der regefhässiqe zeitunqskonsh 2u!
lolge, dass aliese Rekruren 1 - 2 problene mehr bezeichnen könne.,

Die Einschätzung de! wicitigsten Probtene rtaliehs Hird von aten
dlei Sprachgruppen in seir ähnlicher weise vorqenomen. Es sind
die Themeh Regierungskrisen, Terrörismüs, srreik, rnflätion und
Arbeitslosiqkeit, die bei al1en drei cruppen favorisiert verden,
wen. älch th unterschieallicher prozentuater cewichtung und Rängreihenfolqe- von den restlicben Thmen vild die Rohstoffverknap
punq von den Tessiner Rekruten allelatings in weit qerihgelen
Masse ats lrobtem perzipiert ä1s von den deutsch- und f.anzösisch
sprachiqen Rekruten, Bet.achlet man atie Rangkorretatione., um ein
Mass für alie Uebereinstimung zu erhalten, so stetl! man fesr,
dass die welscben ünal die Tessiner Rekruten die probtenpriorltäten
sehr ähnltch beu.teilen, während die grösste Differenz zwischen
den west- und Deutschscnweizer Rekruten be§ieht.
Gräd der Uebereinstimung für die Probtene von rtalien
Tessiner Rekluteh und Deutschschueizer Rekruten
Tessiner Rekrulen und uetsche Rekruten
Deutscbschueizer Rekruten und eetscbe Rekruten

l
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Bemerkensrert is! auch atte l'[ahrlehung de! Gefatuen durch atom
werke. Für alie Bundesrepublik Deut6.hlanat rird das rroblen bloss

signiflkant vemehr! über die politische DimenEion des Ilnks-rec
schffas ,ahrgenome!, wäbrend der6etbe sacivelhalt fü! Erankreich
und ltalien nicht voh qesellschaftspolitischen vorstellungen, sÖn_
dern eher von wisseDselementen beeinfluss! scheint. cerade ein
sotcher unlerschieal verdeutllcht noch eimäl, Helch vielfärlige
Beziehunqen 6ozialstxukturelle Fakto!en, PersönlichkeitsdimensiÖn
uid Medi;nkontakte eingehen. Auctr die Rekrutenbeflagung 1941 veh
dävo. nur einen gänz kleinen Teil zu erheften, und ihre Ergebnisse
leqen auf leden lall zu!ückhaltunq nahe, uas verallqemeinerunqen
nb;! die M:ssenmedien uDat ihren seseltschaflliÖhen stellenvert be-

DER FRAGEBoGEN

Da nachstehend äb orginal verkleilert reproduzierte Eragebogen
mlde in Eormat A4 a1s t Bogen (16 Seiten) unfassendes Heft qedluckt, u.d zwar in den drel Länalessplachen. Es mrde eiDe lorn
gew8hLt. die Dilektabl@huDg gestattete. Dle deulscne, flanzösische urtt itallentsche rassung unterschelden sich z.T. gertngfügig, ala qe{lsse Frägen nich! identlsch gestellt, sonalexn den
jeweiliqen ceqebenheiten sinngemäss angepasst mrdenr indeh
beispielsweise auf das jewells gleichsplachlqe Nächbarland Bezu9
rrage 24 rurde in flanz6sischen Fraqeboqen, der für die s@erRekrutenschulen benlltzt mrde, den neuen cesebenheiten (neuer
französischd ausseMinister) ansepasst (v91. anhans 3). ftt die
Herkunftr Bedeutung und valiatlerung der elnzelnen llagen vergletche man die ausfilhrungen im Texttell.

,,,,

:,..]

t

11

Die §chweiz

und
ihre Nqchberm

i ,, we che Bedeuruns lü S'ez
! r!tS'e ube,deSchwez, ib.r

enSiesich nreressercn

.

o'e ne'sren Frasenkonioi

Ses
e

';

:we lndlübnddu

'eßtdzi,,ch

Di.E€ehnsse

zahleinrinso

i.S l

rle chr de. Ansichr, dass S e

ünd oanz zum au§d'uck

rroi. mu.'.

a

"'n*.'u.

-"q,Ü&mF[a§ebo!€nod4&

rehi lhne^ am Sch üss des
Frasebosens eine Se ie :ü, Verliisuns

Püblz'sisch6s Semrnar

U
^. f'ft

tr

f"'0,

Kontald mit dem Ausland und
den Ausländern

-i

6h Ebr.n

wohnenr lnü e ne

ait*on)

"i"ii+i"/rf
h:

IEse)

s'e i dei

müä e )tusse

-*-***,,E,ffi"Lr

:I
t-

....i,I,I,J-.;.J
t T-t,ft

l

l_L

-t

d

s

F.,*6.. rf

"tr
rck."*.s".wbn.Fß.h

_.at

d"Ns**.1]11;E;!J']r',',,x

d"c-. qrl;l.IIIJ,J;;,tr
_&c*,,"d*f

]J]g#

,rlro,tr

vediid

setr7

l(reuei s€

die

sdsp@heiden sptuhei

,n

ftr_.r=-l;!I;I]= ,tr
1,1.1.,.;..;-;' .ft

I

,'r

T;

f

i'

!-s

r'ri

J=
!-tL!!l,rr*trs

T=LlIfJ;f,Ef,E

ffLLq;r,L,H

'tr,.,'
str.",,,

"1r,.."
,L r-,.,

LIroLH.L.,,.
tLLLrlJ;lI;Lr "!*.'
E.r.rl_fJ-,1=

ErrflJ;tr;H
E]!_t,r;IgE
anrwoden moq ich)

"tr ",.,

"t.n"
"Lr-,.,

a,\l

Zusammenarbeit der Schweiz
mit dem Ausland

lodd rcn s) xonbkr pflese^?
...:Y:

i, w*."rms-a""

schkr) lu s turur veßbh.i

;i.r3

wn

!

be

che Ls&ns

s*.iil
1

q

. r.r!r"J.q

"r"/..ir"..e,"..""r

dri.j;''ssi.:s"

lL:'

5 Mn dq

sowj.rnioi in

3ereth

"{d.+i$'c

!-t

lnformationen über das
Ausland
va€hid6ie Läidel Übq

wsbhe

ds

":§"i{rl.1.Y
r-J .":.

dei siderund

kid*ie

er

lNrefta

i:

wod ob Llnd

Jj.^, e,.:r

sL.r

"#§

.'>'i.;",.'"-i'§

j

.

.'-r

i-'

Femsehen, Radio, Zeitung

J-.
Jr"-.'"

Mas ne(zB wdM.h6,

Del sp eoel' D e zeii, rime)

lbde/E 3,tu3qodi Brs'he) lL ro :c r.
^.,mLi.Eer$hrffen c.0 disGdhe
3E ,E !E
De, schwtrtr rhe &ob.6tl PRol r.
tunr ede

1z

3.

Schw,zq I runienc

Mafie?€ieh"hei

c3 Pe

hou*,

2 Dou&hssFsiehei {ZoD

(hrftei t:B Mbde@he'

Pardoi)

HobbyundFezlz€ishlfui

*.+liu'-jiu'-ji;".e"'.3

1.ta i:

I

a,sshi

.'-'r1".'iP

,"

Btrc

*h.hs;-

k"-

..

"§":"S,."{j§

,,"'""*.

-E-,.-;H,

d,"w"*,,"" l l :rlll
Fudfh4

"

"".,

dn D&ß.h{h;F,

,i_.=,-"r.J

i_=r,", rI ""..",.,
.,,.,
re

lM€rduisen aus dem aus and)

Die Schweiz und die
Schweizer

*-r i
'. .". -"""-",
-. i -."J
- sch mrdsn Etsn ltuehem) ubq

"+:.1§.i".;.§

s'r.'is'.""''..-i.:'§

?t
uns lsdhu - dders*uß.
bldun9)häbensßnachd.tobl.galo§ch.nschubn

hoGn

bnn Bifre$e6 sEid*md,

jdem d*

rors€ndsn Puok€ shs

öb sie

ähd(h* liraikeurtn.

wem

spielshde lnu weii vol

?etr)

vdLer schüel

Aidgl9Ausodgfobdliosmö!rchkelen

4sr mmei

adrcn

rT;tr

i;;d,'..'J

//

e ,,E,lt-ift FrFiFti,l

.@,,ßl

FwFr-iF!-r,! tiEf0FF ; tr,!"!l

Ar'd.m

Mi

e,e

sßd lue.3q@o E iwohns)

sh,8.ru, lauchwonansendt,

e

ebchüe

lM w.ii vohsi)

hit)
Aid'.FonuidAlodun$möglichk.h

!o r a,re.

GRlmoesmttrerr

UND S-TIcHPRoBE

1. crundqesantheit
Die Befragung beschränkte sich auf die män.tichen Schweizs
Bürgdi die 1981 eine Reklurenschule besuchten, unt ist für
dlese rep!äsentätiv. Es räre aber nicht zutässig, die hie! veröffenltichten Resulrare auch auf andere Bevölkeiungssruppen,
nmentlich diejeniqe arer 2ojäiEige! sch,eizer oiler dieje;ige der
scheelzer t ugenillichen altgemein, zu überlragen.
lrwärtungsgdäss ko!.ten nictrt at1e, die im fräqlichen Jahr in
eine Fs eitu rclren, be,-agr u-rden. N4e,tI_ct- ,"."eit_g. eu"_
muste.ungen sowie Lu!zfrtstige Detachierunqe, und Urlaube ver_
r iröe-rer die Zdlr ile! .a,o24 Eingeruckten rgem.tss SrdLjstik
''Rek-Lrens^huIen tqal: Eiüüclungsbesrände, ;es E_dgeröss.schen
Milirä-deurL4enrs) ou- i.s9ösäTL {2'544 Bet!cgte. Es besreFel
Jdoch kpi-e 1nd12 en d-!'lr, oass dur-n ocn Austä_I
kleinen
Teils der für die Befragung vorgesehenen velzerruiqene.nes
de! antuorrcntsranlen
str rkrut
ui-en, dtso d_e Rppr;senrdEiv.iät intrdge_

2. Stlchprobe
Aus finanziellen

unal ärbeitsökonofrischeh c!üIden ra! es nicht
mögIlch, sämtliche Fraqebogen mlt Hitfe des Cdputers auszuwerten. ls mrde deshalb eine zufaltsstlchplobe aus alten aus_
gefültten rragebogen gezoqen. Ein Teit der rragesteltungen vertanqte nach splachsluppenspezitischen Analysen. gei ernlr re_
p!äsentativen sti.hprobe aus der clundgesanlheit 1n verrrerbarefr
Unfang rären insbesohdele die Tessiner nur nit einigen ,eniqen
Befragten ve!treten gewesenr was keine einoehenilen u"tersu"rr"""""
zugelcssFl hä Ere.

Für aIle drel sprachgruppen mrden deshalb unabhänglg vonei!_
ander sepalate stlchproben nach dem zufattsprlnzip gezoqen, lei
den Rmands in einer proportion von r:5, bei aen oeutscrrschuelzeln in einer solchen von 1:23,s. uählend bel den ressineln
mit der Glunalgesa(lheii gearbeitet mide. Damit resultlerten
für
ä11e drel Sprachqluppen stichproben in ähntiche! crösse (1108
Deutschschreiz€!, 1088 Wetscher 1154 Tessiner) . Die ve!täss11chIeit de! Stichproben und alasit aüch die Aussaqekraft threr
Resuitd.e isE d"1.1 zr"' iiir dr te drei SD.dct;ripp.n unte-sct i.dtich gross, abd die oben aufseführten c!ünde re;htfertroen ei.
solches Vorgenen.

rür anatysen, die glelclrzeitig atle drei Sprachgruppen niteihbezoqe!, musste äus den drei ,Teitsttchproben', eine ieesmisri.hp_obeii gebrtoet werden, rcber d_e Antworten der Welschen nit dem
Fäktor O.216, diejeniqen der Tessiner mir dem Eaktor O.o45 9ewichtet mrden. Damlt entsprtcht die splachspezlflsche zus.mensetzuig der Gesamtstichprobe derjenigen de! eingegangenen Flage_

ABLAUF DEs FoRscHUNGsPRoJEkrs

1. Auftraqserteilunq und Vorarbeiten
die Leitunq aler P:idagogischen Rekrutenprtjfunqen alen
Auftlag erteitt unit der Schweizerische Nättonalfonds zur föralelunq
der wissenschaftlichen !o!schunq (cesuch Nr. 1.O27.-1.79) alie
notrendlgen Mittet bewitllqt hätte, begannen die beiden beteiligten Institute in lebruar 1980, konkete Pragen für ihre
Pors.hungsvorhaben zu entwicketn. 1,lo imer mö,qlich rurde dabei äuf
lolnulidunqen zultickgeqliffen, die sich schon in analeren Befragungen beränrt hättenr um vergleichsmöglichkeiten auszuNachdem

In eine! zreiten Phase entstand dann in enge! Zusamenarbeit der
beide! hstitule unter Verzicht auf etne garze Reihe ursprünglich
vorgesehene! lragen eine erste lassung ales Frageboqens, dex
haschinehqesohrieben 21 seiten vom Eornat a4 umfasste und insqes t 61 Fraqen enthielt.
2. Erster Prätest
Diesei Fraqeboqe! @rde ir Rahnen elnes ersten Prätests in de!
Zeit zwischen Erde JuI1 und Anfang August t93o den InfanterieRekrutenschulen von zürich und Cotdbler NE sowie ater Xekrutenschule der Leichten Tllppen in Drognens vorgetegt. zu diesem
zeitpunkt besland neben der deutschen oriqinalfassung bereits eine
französische uebersetzun9, die in colombier qetestet werden konnte,
Jnsgesamt 451 Rekxuten, davon 15O wetscher beteiligten sich an
diesem P!ätesi. Die lrätests mrden beareut von den Herrer
Ireisexperten Helner Hunziker (schäffhausen) und anton Julmy
Die Relruten halten zuf Beanlwoilung der rragen 1 I/4 stunden
zeit - glelch vlelr wle ihnen äuch bei der etqentllchen Befragung 1981 zur verfügung stand. so konnten äuch werl:vol1e
Hinweise zu, optimalen Länge des endgültigen Fraqeboqens 9ewonnen wetden. zusätzlich @rden an allen d.ei Orten anschtiessend an die Befragung nit einen Teil der beteitigten
Rekruten unter leitung von Mltglledern des aorschungsteams
Dtskussionsrunden organisiert. Die Gespräche mrdeD einheitlich
in Foln von halbstrukturterten Gluppeninterviews durchqeführt.
ceflagt wrde in der Rethenfotqe des fraqeboqens nach verständnisschwierigkeit€n, Retevanz aler Antwortkategorienr Sinn
dex Fragestellung, Alternaliv und lrgärzungsvorschlägen zu
aten einzelnen Flagen. A1le Aeussexungen mrden von eineh Milglieal
des !orschun9steams

protokottiert.

nit schliftlichen Befrerkungen in nanchen ftagebogen und
einer genauen Ausweitung det Antworten des Elagebogens gaben
diese Diskussionen auf schluss über verbesseruncsnöclichteiten.
zusamen

-324Mit den Datematerial dieses Prätest entständ jr übtigen eine
kleine studie, die über dte Ergebnisse dieser Diskussiolen detailliert Auskunf! gibt (werner Reimann: Itontakte und Einstellungen Ergebnisse einer Rekru tenbefxagu ng , I(leine studien zur
Politischen r,rlssenschafr, Nr. 2!2/211, zürich 1932).
3. zweiter Prätest
Ir zuge de! verarbeitung ilet «rltlk aus aten ersten Prälest, zu
de! sich auch eine eingehelde stellungsnahme einet Arbeitsgruppe von Experten aus dem Prüfungskreis 5 qesellle, entstand
eine bereinigte version des ursprlinqLichen Fragebogens, der äuch
einige zusätzliche Ftagen enthiett.
Dieser auf den neuesten Stand gebrachce Fragebogen mide dank
freundlichem nntgegenkomen von Berrn lleiner Hunziketr Kreisexperte, ats zwelter Prätest nnde SePtember t98O zuei Berufs_
schulklassen in Schaffhausen (insgesdt 60 Schü1etilnen und
schülern) vorqelegt. Ideil aer umfang im wesentlichen der end_
gülligen Eassung entsprechen sollte, @tde besonders auf den
zeitbedart für atas ausftjllen geachtet. In der von Hand erfolgten
Ausuertung mrde ferner besondetes Auqeflerk auf neue und ver_
änderte Eraqen g€tegt.

Dieser zweite Prätest zeitigte befriedigende Resuttäte, so dass
nur noch kleinere aendelungen unal Ergänzunqen vörgenomen werden
mussten. In tlen folgenden wochen mrden dte französische und die
inzwischen ebenfalls erslettte italienische uebetsetzung den
letzten Modiflkatlonen angepasst ünd alte drei vorlagen zur
Druckretfe gebracht.

4. Uebersetzunqsprobl4e
Die Ueberselzungen besorqten 1ic-phi1.I Andr6e Ilelminger (Iranzösisch) unal 1ic,phi1.r Gabriellä uagner (rtalicnisch). Es
sehört zu den grossen schwieriqkeiten jede! mehrsPrachigen
Befraqu.g, einen Mitle1weq zuischen optinaler Uebereinslimung des
wortlauts und anpassung an die kullurellen Eigenheiten 2u flnden.
Nachdem dle e!ste französische !assunq des !!a9ebogens xritik
aus k@petenten I{reisen e.fahren hatte. mrden verbesserurgsvorschläge von zwei ,elschen Prüfungserperten, den Herren Duckert
und schaller, sowie von Frau Petroff, Micalbeilerln am soziotogisc
Instltut der unive!sität Ge!f, eingeholc, die slch teileeise ergänzten, tellaeise aber äuch vidersprachen. Das nachte alie
Aufgabe , eine bereiltgte Fassung ulter Bexücksichtlqung alle!
ve!besselunqsvorschtäge zu e!steI1en, schwie!iq. seitens einiger
welsche! Prüfungsexperten urde dann tährend der liühllngsBefragung ein noctfraliger Neudruck gewünscht, den die zuständigen
stellen auch beeilligten, Die Gelegenheit Erde auch dazu genutzt. Irage 24 den neuen Gegebenheiten (neue Reqierunq ln
Frankreich) anzupassen. Diese neuer dritte Version des französlschen Frägebogens mrde sciliesslich an a1le französischsplachlgen Rekruren dex somer-Rekrutenschulen verteilt.
5. pie

Befräqunq

Die Befragung fard situationsqemäss in zwei Teilen jereils in
eind zeitraum von lund acht iloehen stat!, wobei innerhalb alet

-
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ersten fünf wochen je xund ao pxozent atler Rekruten befragt
uelden konnten. Die Ternine tägen bei alen !!ühllngsrekrutenschulen z{lschen dem 4. lebluär und dem 27. März, ir Somer
zwischen den Io. Juti und dem 5. septenber. Die Ansetzung der
Date. erfolgte durch die (leisexperten in Rücksicht auf den
übrtgen Dienstbetrieb unf alas AusbitdungsProgram. Aus wissenschafcllcher Sicht uäre eln kürzeler zeillaun sichd wünschbar
gewesenr aloch lie6s sich das unter den gegebenen Umständen nicht
zu den vorteilen der Rekrutenbefragunq geh6rt, dass für alLe
Beteiligten e:ne reltgehend tdenlische Befragnngssituatlon
besreht - elne wichtiqe volaussetzung für alie verqteichbarkeit
dpr anfallenden Däten. Die Rekruten beant@lteten die lragen
in Gluppen zu 20 bls 30 l'lann in eins arbeitsraum unter aufsicht eines ExPerten.
Dle Experlen @tden vom lorschunqslem nittels elner \'legleitung
über ihre aufqabe genau orienllelt. sie mrden unter anderen ängewlesen, bei Pragen seitens der Rekruten fiit neutralen antwolten
helfed belzustehen sowie davon abzusehen, die urbe'tinqte Bea'twortung aller Eragen des Bogens zu veltangen.

Dle Beflagung @rale insofern unler unterschiedllchen Bedlngungen
aturchgefülxt. a1s das fagespiogräm übelalL unte,schtedllche
anfor;erunqen an die Rekrulen steltle und damit ihren phvslschen
unal psychischen zustanal währerd der I l/4-stürdigen Betragung
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- 32? nun fehlelhafte Fraqebogen Ech Mögltchkeiten elininieien
zu können, @rden 1n A.tehnunq an schiffer (19?6) unfanqreiche
Tests dulchgeführt.
Um

EL IMI NATIONsTESTS

Schrifttiche

Befragungen haben gegeDüber mürdlichen den Nachte11r dass aufgluDil fehlende, Rückflagdarglichkeiten seitens
des Befragten sowie fehtende! bzw. besch!änkte, Intervenlionsunal Kontrollnögllchkeite. seitens des Interviel@s verftehrt nit
berusst odd unbemsst falschen antworten zu re.hnen ist. Es
d!ängen slch deshalb in Rahnen des "Data Cleanirg" eingehende
Eliminatlonstests aufr dle zum zeeck haben, offensichtllch
stark fehlerbehaftete F.aqebogen zu elirinieren. Fehler nöqen
dabet verschiedene U!sachen habenr namentlich Desintelesse bzw.
fehlenate Motivation und nängetrrale lnte11ektuelle Eählgkelten.

Irsbesondele bei Einstetlungsflagen gibl es an sich keine
"falsche!" ant@rten. Eine Antwort kann elst dann als flagwi1ldig
erscheinen, seDn sie ln Bezlehunq zu arderen Antrclte. geselzt
,i!d- Dann sind Antwortkmbinatlone! margltch, atte entreder logtsch
uidersprtichlicn slnil (2.8. in lrage 34: "Ich würde wahrscheinlich
keine dieser Meldungen lesen" uhd jede analere Ant ort zur selben
E.age) ode, anindest loqtsch uneahrscheinlich. Elne, sonderfaII stelta Serieantworten da!. Es ist nichr "fatsch", auf
sänt1lche Teilflagen von Frage a mlt "rrifft auf dle neisten zu,i
zu antwollen, aber es ist unlogisch.

Die linsteltungsforschunq hat ällerdlnqs hinleicheDd zu zeiqen
vermocht, dass ein Mensch selne Elnstellunc cecenilbe! elne! besliMten sache seh! schnetl (also z.B. auch wäbrend dem Ausrollen
eines lrageboqens) ärdern kann. Aus unlogischen Anrmrtkmbinationen ndenttich bei Eräqeh, die im Bogen ueit auseinanderliege!, därf deshalb nicht unb€sehen auf unsachgemä€ses
Ausfü1Ien geschlosseo welalen, das mit ilen Elihinationstests erkannt welden so1t.

Trotz iltesem vcbehäIt scheint es sinnvo11, eine eDtsplecherde
vorunte!suchung durchzuf ühren.

rird oftnals zu renig Beachtung geschenktr mbel die lrage au.h aul nethoCologischer Ebene
nur seh! dürftig äbgehandelt ,lrd. herhln ist die Plaqe unstritten, ob off ensichtlich staik tehlerbehaf tete Frageboqen
in ilie AnäIysen mlteinbezoqen welden sollen oder nicht. Vom
Pragnalischen stanitpunkt aus scheint die Frage i11usolisch,
,eiI es Anhaltspunkte atafür glbtr dass slch die Resultate ifr
wesentllchen qlelchbleiben. So hat das Teäm des Soziotogischen
Instituts der onlvelsität Beln bei de. Untersuchung zur
Pädagoglschen Rekrutenp!üfung 1979 parä11e1 frit zwei vers.hiedenen Datensät2en 9ealbeitet, mit einem erstenr der dle flaglichen
Fät1e mltberückslchtiqte, und eiDen zveite!, 1D welch4 sle
elininiert waren. Die Resultate ileckten sich bts 1ns Detail. aus
arbeitsethischen Grüniten apfielt sich tlennoch elne Elimlnatlon.
Sotchen Voxunter6uchungen

Sie beruhten auf fölgenden vier «riterlen:
1. VoltstäDdlqkei!
2. Logi$he tlidersp!üchlichkeil
3. logische Unraiascheinlichkeit
Dle Vol1ständlgkeit ater Antworten ulile beleits beih ziehen de!
Stichprobe überpltifl. Bogen, in dene! nlndesteDs v1€ Seiten
(also über 1/4 ä]1e! rragen) unb€ntmrtei walen (fasr ausnahrslos hänalelte es slch um die letzten Seiten ni! aten rtchtloen
soTiodflogräphlscnen
m!den durch der nilchstaotg;rder
^n9äben)

Dle übrigen dlei «riterien mtten unte! zuhilfenahne des computers
übelpriif!. zur loqischen wldelsprüchllchkeit mrden zw61f Te;rs
ilurchgef ilhlt, zu! loqlschen Unwahrscheinlichtejt etf , und
schllesslich @rden neun Bätte!iefragen nach Sert@ntmften
abgefraqt. sorit mlde jeder rragebogen nach 32 Fehtelnögtichkeiten untersuchtInsgesaml kann festgestellt welilen, atass auf jeden elnzelnen
Test nie nehr als 5* der Befragten positiv reagielten. Das alalf
als Irdtz für dle Angebrachtheit s:imrllcher angsandte! Tests

die eine auffä1tige Anhäutun9 positiver Testlesuttate
aufvlesen, mrde! einer nochhaligen genauen Dulchsicht untd2o9en. Aufqlund alieser Durchsicht mrden insgesm! 21 Bogen ausqeschi€den, Dle Mehrhelt de! nachkonllotftelten rogen Nrde, wenn
auch in einrqen PäL1en mit Vorbehalti in der Stichprobe belassen.
Fragebogen,
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vorbenerkunq: Aus Platrgr(inden (trd hie! ille Bäufigkeitsverleilung
für die den einzelnen Indices zuqrundelieqenden Rohdaten nicht
üiedelgegeben. Diese steht Interessenten bei der Forschunqsstelte für Politische Hissenschaft, Abtellunq Intelnätionale
Politik (uünstergasse 9, 8oo1 zürich) zur verfügung.
Sllmenlndex aus ater exsten fünf Teilftagen von Frage

5.O5. lndet "Neqative upd positile Affektneiqunq aniteien Völkern
qegepüber"

Sumenindex süntltcher Teilfraqen von Frage 4

lnter

slchtigunq der Volzeichen. skalierung wle fo19t:

Berück_

5-.)3. Tndex'rÄusLandLöntakte in
sumenlndex s:ihtltche! Tellfragen

zu affektive! Beurteilunq andete! völker"
sumenindex säetlleher Tetlfragen von rrage 4, reduziert auf die
Absolutwerr:e l-t=L, -2=2 etc.). Da von der antwortmöqlichkeit
"kann ich nicht beurteilen" rege Gebrauch gemacht urder e!fasst eine besondere Kategorie i'ikein urteil" all jene. dle in
mlndestens einer de! zehn Teilfrägen anqaben, sie nichl beurteilen zu können. Diese riateqorie surde au.h in den Indices
5,05. 5,17 und 5,18 vemendet. zeeck dieses Irdexes ist es, die
Intensitä! affektiver Beulteilung andelet v61ker unbesehen der
Rlchtung (posltivlnegativ) zu nessen. skalierung wie folst:

5.06. rnd€x "runktionetle! aüssenkontakt insgesmt"
Diese. S@en-Index selz! slch aus folgenden vier Indices züsmen:
- 5.01: auslandaufenthalte insqesamt
- 5.o3: Auslandkontakte insgesmt
- 5.74: !!eizeitkontakt nit Auständeln ätlqemein
- 5.?5: albeltskoDtakt nit ausländeln atlgdein
Danit werden a1le L! der Beflaguhq elfassten öslichkeiten des
Ders8nlichen r(ooLak-s m-t Aus ändern hltei 1be2o9en. Dd clle v:e!
iorqenannten Inolces in vler (ctegorler Lnte!te1lr Rrden, könnel
sie onne wer Lere Vollehrurqen aIs glelcnqedich. io :n den Ces&l-index einf I ie-sen, Di e ßctegorjenb-ldLng erfolot au'9rund lo'oender

I
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5.16. r.d-x "Negatire'posrLive pe,e-os.e.eor/pisicrrno de!
oesterrelche!,i

,.tB lno-x 'Nelqunq zLL perzepLior von posrt-vem/neqat-reh
Affekt atlomeih: a.dere vailk.r"
Sumerindex sämtliche! Teilfragen von llage 10, unrer Be!ücksichtlgung aler Vorzelchen. Skalierung wie fo19t:

sdmen:ndex s;n-trcher Tertrrägen von !!aqe 8. Bei ilen neoalira.
Iherrscnsi:chtro, DnzJvertässiö, rücks.End_q;
@rde de! Jeweit:qe aorworLcode subrlchlerr sratE cddiett. elLeIl
Verfahren mrde auch bei den Indice6 5.13-15, 5.51, 5.53_55 Dleses
u;ä
5.50-63 benützt. Skatierunq wie fo19t:

sehr deutlich Fositiv

5.

13. I!qSI llegalive/positlve Hetelostereolypislerunq de!

Sllmenindex s:intlicher ächE Ergenschaaten der rrdrzosen gsäss
Frage 8. Skalierunq eie

33

5.20, bis 5.26. Indices "cewühschte xontaLte nit ränd-.-"
Sumenlndices läldeseise gebildet aus lrage 12. Zu! besseren
Transparenz mlden dabei die Antwortcodes fü! ivtel Xontakt e!wünseht" und "renig Köntakt erellhscht'! neu gleich I bzw. -1 9esetzt. Die erstellten Inalices euralen nach elfolqte! AufsNierunq
der anLwolrcodas der jewerligen 1ei-rraqen our.ü dre arzd.l der
Teilfragen dlvldiert, dmit aIle Indlces einhetlich ebenfalls
skalen von +t bis -1 bildeten. Eihe besondele Katesolle .,keine
besöndere Meinuns" wurde ftir all jene seschaffen, dle jeweils
bei mindesteas eine! Teilfrage entsplechend ant*orteten.
SkaIielungsbeispief "cerünschte xontakte nit franklelch,, (halex
5.20.

):

5.27. bis 5.31. Indtces ,cekünschte auslanitkontakte Im Bereich..."
analog {ie Inde, s.2o.-5.26t jedoeh beleichsweise (je fü! üande1.
(ul!ur, sport, Pol1tik, Militä!) für atte t,ände! aufslMie!1.
skaf terungsbeispiel "Gewünschte Ibhtakte: Handelr (Index 5.27.) :
äna1oq 5.13. unal

l{.

10, lt, 12 und 13. Die dritte Skala schliesslich mll den beiden
rrems 4 und 6 erzielle eine skalabilität von.34, während dle
übligen fünf Itens slch äls nicht skälierbar erutesen.

5.12. skd er i'Kooperari\e/ so.L)on-sti-c^e
hdtLü^dii
Ve!schiedene Frägen befassten sich mlt verschiedenen Aspekten
isolatlonistischer Hattung bezüqtich alem Ausland, Mit folgenden
14 Itms uurden deshalb sLaLenanalysen nach Mokkens Sc.moProgrlm du!chgeführt:

I,lie soltte die Schueiz ihr Vexhältnis zu den anderen tändern gestalten? (Teitfragen aus praqe t3)

Itm

t: Gute

Beziehungen zu unseren europäischen NachbarländerD
untexhalten
Item 2: Dle Sciqeiz als lnternationales «onferenzland stärken
Item 3: Den Entuicklungsländern helfen und nehr nntwicklungs-

hilfe leisten
4: Dte Schweiz als intehationalen Bankplatz stärken
5: Mehr ats bisher versuchenr sich aus der lnternatioDalen
Politik herauszuhalten
Item 5r Unsere Aussenhanaletsbeziehuige! pflegen
Itd 7: Gute Beziehungen zu den Ländern des Ostblocks anstreben
Ilem 8: sich lelnen der Machtbtöcke änschliessen, um nicht in
xonflikte hineingezogen zu serden
Ita 9: Schreize! Truppen für alie UNo-Friealensrruppe bereltstellen
Itm 1O: Uns auf jeden Fa11 neutxal verhalten
$as meinen Sle iu den folgenden Aussagen? Bitle nehmen sie zu
jeden satz stellung, (?eitfrasen aus lrage 4l)
Itd 11: Die scheeiz soIlle srärker in intenarionaten Orgahisatiolen nitnachenr auch eenn wir dabei einen 1eit
Lnsprar Ne rrräl it!. dLfgeoen mhssen.
Itm 12: Ivir solLten hach Kräften auf eine Elnlgung Europas hinIte
Itd

arbeiten.
Iien 13: Die Neutratität ist filr unser tand zu wertvolt. ats
dass fran

sie aufgeben sotlte.

Itm 14: wir

wUrden besser unseren Berqbauexn helfen, statt
Entwicklunqshilfe ins Ausland zu schicken.

In eine! ersten Analyse, bei welcher die untere crenze de! ItdSkalabllität auf .3O festgesetzt tulde, ,esulrie!ten drei Skaten.
Die erste, nit einer cesant-skatabilitär von .54, bestand aus
den ltens 1r 3 und 14. Die zweite (H=.45) erfasste die Items

Es zeigte sich jedoch sclDell, dass die optimalen skaten damit
noch nicht gefunden wafen. sämtliche drei skalen eruiesen sich
vor dem lheoxetischen Hinterqrund n:imtich ats zu heteroqen.
allerdings stecklen Ansätze in ihnen, auf denen sich aufbauen
Iiess, So fanden sich ln de! ersten Skalä die beiden Items zur
lntwicklungshilfe. Das dritte Iren fiel däbei souohl thematisch
(Beziehunqen zu den Nachbarländerr) als auch bezüqlich det ltem-

sialabilität (.4s verglichen nit .52 und .56) deutlich ab. Eine
zweite Anatyse, in die nur noch die beiden Entwicklungshilfe_
Itsems aufgenomen rurden, erbracnte eine soqar noch leichl verbesserte Skalabifität von .55, was etner äusgesprochen starken
skafa entspricht. Sle wird lm folgenden als Skala "(ooperative/
isola!ionistische HaLtuns: nnlwicklunsshilfe" (Index s.328) referielt. schuierigkeiten von .4o und .69 velbessern den !indrüc)< von dieser skala noch zusätzlich (Mokken 1971) .

In der zreiten Skala fiel ebenfatls ein ltem (12) sowoht lheo
retisch als auch hinsichtlich seiner tiefen Item-Skalabilität
wegen (.33 vergtichen mit .47, .48 und .49) ab. l:n den übligen
dxei Teilfragen vrar die Neutralitä! lhenatisiert, weshalb in
einer züeiten Anä1yse lten 12 äusqeschlossen ,!rde. Dia skalabilität stieg beträchtlich auf .53. allerdings liegen die
scheierigkeiten hier durchwegs unter .30. Mit diese! ztetten
skala 'Neutralilätr (Inaex 5.32C) ild ein ,esentlich von
e!sten verschiedener Aspekt (aussenpolltischer isolationistischer Ilaltung erfasst.
Ein dritlerr ueniger enq gefasster Ionnte nit einer dlitten
Sl<ala herausgearheitet uerden. Die Items 4 und 6, die beide
aspekte internalionaler Beziehungen erfassen, uurden füt weitere
analysen durch theorelisch ähnlicn 9e1a9e!te IteFs ergäszt. ats
m besten brauelba! erwles sich schliessllch die «ombinätion
der Items 1, 2, 4 uhd 6 mit einm skatabilitäts-koeffizienten
von .32. Allerdings liegt dabei die ltem-skalabilität von Item
6 mtt. .29 letcht unter der von Mokken ats urtere Grenze eher
uLI1kür11ch und ohne triftigen mathmatischen Grunal vorge_
schlaq€nen Maxke von .30. Die Sctrvierigkeiten tiegen äucb
hie! nicht optimaL verteilt zetscheo .67 und .99. Diese dritte
Isolations-skala "Materietle zusmenarbeit" (Irdex 5.32A) lsil
bestanden den Itolomorphietest nach van Schuur/!iiemöllet 11911:
55ff.) und erfüllen dämit auch diese für vokken-shaten aufge-

stellLe Bedingurg. Die Skalierunq qestaltet sich wie folgt:
Skala 5.32a: "(ooperative/isolationistische Hälttrng: mat.riclla

-334iixooperative/isolationtstische

-335Halluhgr Enleicklung

"sehr qloss" bedeutet, dass die llagen durchuegs nit. ,,sehr unähn1ich" beantwortet @rden, "gross" bedeulet in Durchschnltt
"eher unähnlich". "Ktein" heisstr däss de! Dulchschnitr der
addlerten Antwort.odes in Bexeich von "e!er ähn1ich" oder ,,sehr
litische

Skatä 5.32C:'ixoopef,ättve/isolationlstiectre Ha1lung:

5.39. Index "Interesse für aussen- und innenpolitische Infornation,,
Der Index setzt sich aus zuei Teilen zusmen. In eineh ersten
Teitindex @rden dle aussenpolitischer Themen von Erage 34 den
innenpolillschen 9e9e!übelgestellt. Bei neqaliver Differenz besteht vorwiegend aussenpolilisches Inte!esse, bei positiver innenpolitisches. Analog wurde beim zreiten Teilitrdex mit den beiden
Tetlflagen von lrage 39 verfahren. Die wenigen extren negatlven
t{erte von -4 (ausschllesslich aussenlolitisches Interesse) in
elsten Teilindex ,urden gteich -3 gesetzt. somi! weisen beiale
Teillndices denselben Ranqe auf nnd können äddltlv zum angestrebten Gesmtindex verbunden eerden. Skatlerung ele tolgt:

wlrtschaf tliche! Beeinf tussung

säntticher Teilfragen voD Flaqe 15. Skatierung wie

5,

1.. lndex " Perzept-ton n rltLrel I < Bee-n!-trssund durch

u.,,r,.Ilifr'.s.

Kenntnisse"

In Fraqe 24 mrden vo! den !1chtigen Antworten die falschen subtrahiert. Ueber aussenpoltlische «ennlnisse verfügen demnach nur
jeler deren Indexwerl positiv ist. Elle spezielle xategorie bilden jene, die libelhaupt keinen atex zwölf vorgegebene
kreu2ten. Skalierunq wie folqt:

ÄJä.hbdr

-

16. anaros wie rndex 5.r4.

5.37. Index "Pelzeption der problendisranz zur Aussenrelt,.
Sumenindex s:intlicheE Te1lflaqo vo! Fräge 23. Skalierung wle

5.40. Skala "PoIitische rartlzlpation"
Die vier Teilfragen von lrage 40 bitden elne nlttelstarke Skala
(E=.45), wobei auch s5rtliche Iten-Skalabilitälen über .40 llegen.
Die Itms weisen sehr unterschledllche Schrierigkeiten (zwischen
.39 unal .96) auf. Der Test nach van Schuur/Niemöl1e! ergab überdiesr
dass die Bedingung der Holosorphie elfi1Ilt ist,
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5.41- Stala iGesellschaftspotittsche O!ienlierunq,,
von den fünf änfänglich be!ücksichtigten Items bilden Ieallgtich
zwel eine skala. sie muss mit H=.30 a1s schwach bezelchnet Herden; die eine Teilfxaqe (vernetnung radikal-revotutio!6!er
Aendexunqen) wels! ßit .t? überdies elnen relaliv extrenen
Schuierigkeitswert auf. Die Teilfxagen {beide aus Frage 4t):
- Unsere Gesellschaf! muss durch eine Revolulion radiial
geänilert werden.
- Onsele Politiker nüssten endlich eimat grundtegende Reformen

in anoriff

nehhen.

Die (atego!1sieruDg erfotqte folgende!frassen:

Ein wesentticher clund, reshalb nur eine schwäche Skala resuttierte
dürfte alarin zu suchen sein, dass in den beialen lrägen verschieatene
Akteure angesplochen welden. Ist es ifr einen Fall der klar abgrenzbare Kreis der Politike!, so ist im andern rä11 ein Akleur nlcht
explizit qenannt. doch dülften viele Befragten eile aktivere
Ro11e der breiten Oeffentllchieit ihplizierr haben, Tlotz diesem
Einwänd ist die Skala theoreiisch sinnvoll unal sol1 deshatb ver-

5.51. Index "Neqative/positive Stereotypisierunqsnelgung altqemeln: Sch eiz "

smenindex sästlicher Teilfxagen vo! arage 50. Bei den negativen Eigenschaften (hellschsüchtig, unzuvertässi9, !ücks!ärdig,
ettel) mlde de! jeseiliqe antwortcode subtrahierr statt addlerr.
!s eulden zusälzlich Teilindices bezilglich de, einzelnen sprachqruppen qebildet.
5.64. Inder "Intenstät der cIeävaqe-Perzeprion,,
sumenindex alle! jn Frage 52 genannten cleavage§ 9ete11t durch
die Anzahl Itens. Die Anlwortcodes mrden zudem fotgeldehässen
recodiert (gi1t auch fü! die beiden fotgenden rndices) :

-

sehr freundlich
eher freundlich
eher unfreundtich
sehr unfreundllÖh

o.5

-o,5
-1,

O

5.43. Inalei "Aufenthalt ln analeren
SuMeninatex der beiden Teilflagen von frage 44. t{o
dabel von den Durchsehnittsuelter iler vorgegebeoen
katego!1en ausseqanqen (4 bzw. 18 bzw. 60 bzw. 18O
lierung uie fo19t:

5.65. rdex "lrL-ns'Lät der ve!crkalen .IFcvcq^-PerzepLior,'
Sumerindex der Teitfragen an Frage 52, dte veltikale Cleavaqes
betreffen (d.h. Angestellte-Chefs, Eltern-Kinder, volk-Reglerung,
Of f iz iele-so ldaten , schü1er-I,ehre!, Jugendliche-Elwachsene), 9eteilt durch die Anzahr d€r rrems:

5.49. Index "Erwünschte (ontaktdistanz zu den anderen Lanilessumenindex sämtlicher drei reilfrage! von Frage 48. Skalierun,l

-
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5,66. rndex ''rlersr ;. de! .or izol .ä en ( t--v-qp-perzepE_or',
5.65. unter verwerdung ites rtens Delrschschuelzer-

ana1og Index

welsche, welsche-Tessiner, De!tschweizer-lressine!

:

5.67. hdex "söchste je besuchte schule,'
Nicht ä1le iler in Frage 6I aufgeführten Matglichkeiren konnten
in eine skala inteqriert werden, da sie im Btldunqsspekrrum
nicht gerau tokalisielt verden können. Es ,urden folgende fünf
Gruppen qebildet: (1) nur ob1iga!orische SchulpfIichr, (2) Anlehxe, (3) Berufstehre, (4) cynnasium, l-ehrerseninar, Handetsschule, Techniku(r andere vollzeit-Berufs- oder -fachschute,
(5) Universitä|, nTH. Da die beiden Randqruppen nur sehr schwach
besetzt sind, können sie auch zur jeReils benachbarten cxuppe
geschlagen werden. Bei Mehrfachanteorten war die ranghöchsle
Ausbl dLna i-s-cnlddqebFrd -. oie ytcssierLng.
_
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5.72. Index "verhältnis de! Auffrerlrsamieit für ausländische und
-- §9.::s-sl-!gfu--ietr;eI{
In diesem Sumenindex Hird die Eäufigielt des (onsums intändischer lernsehprograme mit deljenigen ausländischer Anqebote
anhand von Erage 30 vergliöhen, indem der Gesamtwert für ausländische sender entsprechend den vorgegebenen xaeeqorien
(uaximun 6l] = a1le aufgeführten ausländischen stationen fast
täqlich konsumiert) von demieniqen für die dtei schweizer landes
sender subtrahiert wird. skalierung {ie fo19t:

5.74. lndex "Areizeitkontakt mit aüsIändern,,
smenlndex särt11c!e! Ieilfragen voD Erage 5. !ür dte Konstru!tion des Indexes 'nurktionetler Aussenkonrakt atlgemein,i vurde
die Kategorle "oft" in Analoqi. zum Arbeitskorrakt-rndex in die
beiden Itategorien "öfters" und ,'regelnässi9,, u.terteilt, weil
nur so alle Komponenten uigerichte! in den aussenkonrakr-rndex
eingehen konnten, olne dass die übrigen Teil-rndices auf eine
reine Dichotonie (KontakL jalnein) reduzierE werden nussten.
Da nu! knapp zuoi lrozent der Befragten regelmässig «ontakte
nit Ausländern ir ihrer lreizeit pfleqen, scheint es jedoch
sinnvotl, bei der Benützung des Teitindexes irreizeirkontaktei
dieso wenigen zu denjeniqen zu zählenr die ,,öfters,, entsprechende
Iont"kLL o'lede1. Skal-eL ... v c .ol9r:

5.7O. Indcx "pualität/Pluratität der weltbilder,,
sum.nind-Er säfrt1ichcr Teilfräge. won Frage 5t. Dle anaworten
"stime völ1iq'oder "eher zu" wurden ä]s 1Punkt gczäh1tr die
beiden ablehnend.n Antvorten als O. Skalierünq \sie fotqt:

5.15. Inalex iiArbeitskontakre nit Ausländern!i
analog zu Inde, 5.r4 autghnd von lräge 6, skalielung ,ie
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Zusrrrzrrcue TegeLLer zu orn (npttLu 5 gls

c,yma§iun,gandelsschule,

-

9

40r

13.

1a2

2A.

925

r9r

ro93

2rt

r93 52ß 133
ry ausrand trndex

43:

135 43s 2A2

\2$

5?i

263

571

56t

244

56ß

292

54i

26',\ 1',3' 232

41$

221

49t

36r

s2.

242

sO\

2s5
2t1

2)

259 59{
22r 46$ 259
23r 608 191
195 !4x
tudio rnland (lndex

s4z

IS6 4rc

401

211

562

rau B nicht

4)

214 47.

305
r39

53*

246

s4\

signif*ant

403

Radro ausrand (rndex 5)

tudio qesamt (hdex

6)

200 .r9s 2r1
192

Taselre

6.98:

51{

r35

52*

4€i

und uediennutzunq

wenlg

r34

264
m ausrart (rndex

39x 5r 13c u6 325 142 l9x r05 29*
249 3At 77 14* r93 34: 244 43a L37 247

a8x 1C9
447

2)

L99 4Lx 243 42\

7e

r35
tudio rnrand (rndex

121

24$

4)

tudio ausland (rndex

tudio qesmr (rndex

37$

5)

9A 2L7 224 52N r20 287
174 5or 135 39i !r r2r rC2 3r! r92 43x rr7 26x 105 191 l0r 55x 133 25c
Tau c = o.r3
23! 5L$ 175 37i 5C 11. 136 33i 133 39{ u4 23{ t23 24\ 264 53\ Lt3 22'

6)

r73 4rl 163 4rl

62 12. 130

38$

1A!

33*

llC

24*

enTäuc=0.05
261 41\ 222 ',t9\ 34 15{ 200 32r 264 42' L51 25x r25 13i 371 5ar 196 23r

-344rabelte 5.r6ar

-345aabelre 6.2r:
auslandberichterstattung

*)

a

2\3

,14N

Es {erden nur

("stlme eher zu", isti,re vdlriq

rl7

331

0.17

zu,,)

293
243

',137

S5$

13?

47s

nlcht

r)

weden.u die zusti@nden htmrten aDfgeführt
(ritrifft eher zu"i "trlfft vöniq zu")

Es

260
0.03

65x

-

- 346 -

34-1

-

Tabelle 6,22:

630 79i
r7o 8lc

41',1

451

',1',l1

461

0.r0

233 33r

241 4a\
164 31ß
0.07

,)

Es

,erden nur die zustimen.ten htsorten äufqerüblr

("trifft

eher zui, itrifft

vörriq zü-)

r) !s uerden nur
(i'trifft erer zu", "trifft

vörris zu")

-

1.4

8

-

-

(rndex 40) u.d

3?2 361

3r0

2r3

srx

77$

r44 34x
L22 29\

146

33x

-0.0e
B

9

ts

e
3

r)

nu die zustimenden tutuort€n aufqeführt
eher zuiir i.üifrt v6rriq zuii)

Es serden

("trirft

*

5,
P*

349

-

eeltöffenheit

lEritisch {enls aktiv
lolitisch nittel aktrv

5L

inteinational-

interkultuerr

(Index

rll)

59

ra3

weltof f enheit natlonal-

lnterkulturelr (hdex

r32)

9r
291

politisch sehr attiv

tägrrcher zeitunsskonsu

,ertoffenheit

hterkurtüel1 (Index 131)
täsricher zeitugstonsm
.icht täg1icher

treItof f enheit national-

inrerkurtüelr (hdex

132)

166

6Sx

21x

(rndex 23)

,ochenkonsuD Printdedten (rndex

üd uedien.räferenzen

]t)

llr 105 26x
t1a 25. 234 1t.

rde1le 3.15:

(rndex 20)

30{ r20

34s 217 4Ii

262

ud

23r r33 ,10*
33x rr2 r0. 12s 33ß 137

,ochenkonsm Prinrne.ti€n (lndex 11)

75

44*

23.

47$ 103 343 56
33{ rO9 31. 129

193

35{

37{

Taherle3.2'1A:

nricht

loIltlsch licht

2u

rrifft

vÖllrq zu

oder

ehe! trlfft

r30 39!

ni.ht

216

35r

r31

40t

211 6t\

zu

v6l1i9

zu

ralelre s.238:

\94

52*

Medie. .1laübuürdiqet sihd. r

r23 33;

266 7tx
24e 61\

-356te (hdex

- 357 -

a0)

zu den Nachbarrändern (Eräqe 23)

(jeweirs

(je'eirs

= 1001

= 100*)

-358(rndex

-359-

!0) vs.

(Eraqe a)

(jereils

= 10os)

rabelle 9.9: Direttkontakte (hdex a0)

und

660

614

vorrrlkrhaftlqkelr

903

367

4rl sr5

369 51r 232
1006

5rx
391

55r 5A$ 470 46r

70r !33

s02
60§ 319

723
601
1023

49r r0r3
,10x BA2

703 394 54x 333 46:
356 535 61s 343 39§

749

351 37: 607 633
312 45. 335 55x

35C ,19x 369

234 49{ 300 5lx
3ß 53a 27t 41a
50,4 50$ 502 50$

3C3 395 555 61i

(Erase 14)

693

7r9 494 62i 307 331

AOr

6e6

676 373 53$ 330 a?5

104

s9s

32r 355 47ß 397 sr{
779 440 59* 302 !18

437 42{ 601 53r r0l3

9e5

142

460 50i 462 501
373 s3$ 329 47.
327 491 3!1 5rr

343 l5x 606 64$
351 Clc 4s7 571

403

259 384 42',1 62x

6€6

152

516 52$ 432 4Ai
4\6 64. 257 16$

663 3€3 52r 359 43i
3s9 s,{6 53i 397 4rl.

61a

2r7 37a

993
713
141

393
633

960

r0oi

100{

Et3

f
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tdo*

ioEoc

oooP!'

5H
i{

l*
P19

F

.B
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l"

i Ä
o li

;,,ro

oh Fr
>0

rlA

iD c

.t3

;19
Fl9

["

*l;

Hlä äp.3"

7P1E

in ld

I o! !

:l*

l3-äff

ütsgR

-

364

-

Index 3: ,wochenkonsum Fernsehen qesmt,
Sumenindex aus aI1en Teitfragen ate! rraqe lO.

0

bis

365

Index 6: 'wochenkonsum Radio rn und Ausrand"
smenindex aus atlen Teilfragen von rraqe 36.

15

16

bis

7s

13

bis 60 1r bis

5t2 5tt
527 49.
Index !:

,Wo.henkonsum

:^i:i:!!t
::

",:

ladio rntand,

:i'":t r;i"."ti;""t:l .l:,,:l "?;:":";":::;"
llI""äi':"1""i"-:;ti'",.il,lIiff.'iti,il,tit.l.;tii."tEi,
IItionates proqram).
.::',

Daraus

resultieren unters.hiedliche

5:

50c

Index 7: 'I{ochenkonsm etekt.onisöbe Medien,
Sumenindex aus iten Fraqeh 30 und 36, berechnet aus den

Ranoes.

33

Tnalex

s67

60

,wo.henkonsuo Radio
Ausland,

Sumenindex aus der vierren bzw. fünfren 6is lerzren
Teitfrage
," tr_eder nr I BcrJcnsi -nt.ouno des !ustä.doe/uses
:.-"Teilfr.qe
^. 4.
de.

bis

r35

Index 9: "r{ochenko.sm wochenzeitlnoen,i
Sumeninatex aus sämtlicben Teitfräge! von Fräge 32.

am Tessrh_

0

bis

13

504 sr8
(1)

551

52*

366

- 361 -

-

Index 10:'wochenkonsum Teoeszeitunoen"
Der Index entspricht der zweiten Teilfraqe voh lrage 31. Er
ist gebildet uorden, un einerseits auch bier mit Binärkateqolien arbeiten zu k6nnen, andererseits jedoch aüeh äuf die
ursprünglichen 6 Kategorien zurückgreifen zu können. Die gevöhnllch a.qestrebte Halbierung ater verteilung ast hier nicht

Index 12: Taoes schaukonsum '
Ihdex 12 enlsplicht der t- Teitfrage von Fraqe 29. Er ist wiederum gebildet worden, um ausser mit den ursprünqlichen xateoörien äuch ni! Binärkateoorien arbeiten zu können.

{1) bis

tuI prö

r mr

(2) m€hrmls

tlbche

pro eche
2

!rc

bis 3 @1 pro loche

wöche

(l) tis 1 EI Pro

troche

(2) rehmars pro rcche

I-Edc!-2-A!-ia!r!r
Indea t1: "t{ochenkonsum printnealien !
sumenindex aus den Indices 9 (Konsum wochenzeitunqen) und
rO (wochenkonsüm Taqeszeilunqen). weqen der unte!schiedlichen
Rahges ist der lndex lo mrt a muttipliziert ,orden.

0 bis 44
45

bis 5',7

0 bis 43
44

0 bis
bis ss 49 bi.

3r2 33s 343
326 33r 333
343 r4r 369

aB
57

33.
32ß

35r

X!-!4-r!E!

slmenindex aus deh drei telzlen Teilfragen von lrage 40, wobei
die elnzetnen Teilfragen unterschiedlich qerichtet worden sinat:
'sich mit den Eltern über politisobe Fragen untethalten' x I
\ 2
- 'sich mit lreunden über Potitik unterhallen'
x l
"in eine. politische Gruple oder lartei milmachena

-

36S

- 369 -

-

lndex 21: '.höchste ie besu.nte schule'
Indea äus der Fräge 61, Bildung aialog zu Index 5.67. Folqende
ausbilduhqsarten haben sich in der skala nich! einordnen lassen: ],andwirtschaftschure (51 der Befragten), Berufssählklassen (1tz), t(unstqewerbeschule (12) und andere, teilzeitliche
ausbilatun'tsnöqlichkeiten (6x). Dte nu! schvach besetzten Randgruppen sind zudem zusamengefassl vorden.

Index 23: 'Dolitisches lhteresse
(hleresse für verschiedene Arleh
sumenihdex aus de' rrage 54

o)
(1) Keine ausbildunq
(r)

(t) keine ausbildunq

543 62t

rnalex 22:'sözioökononischer statüs'
Inder aus den Bildungsqraal des Bef!äqten (araqe 61, Index 21)
und den Beruf des vaters (rraqe 62), gebildet rie rndex 5.90.
zusätzlich sind die Kategorien "Unterschicht' und "untere Mit

lndex 3o:'I.onsm Auslandberichlerstattuno"

;iIf,ä::triiXä iilEi l3; l: Iilili:3E l:§:::::li:i::I::

sowie "obere Mitcelschichl' und "oberschicht' zu
samenqefasst rorden.

telschici!'

{r)

tndex 31: (onsum fnländberichlerstattuns

302 r5t
330 363 24t 29t

;i'";:"; l;,';:"'i'.:"
?:::'iin:.::i;::":;.:'
r.";" ilnnenpolrrrEcher zettunqsrerrI

-

- 370 rndex 40: 'auslandkonrakte (Bekannte, Frei2eit. arbeit) "
Sum.hindex äus den Fraqen 3, 5 und 6, vobei Dur die Nachbarländer berücksichcigt {orden sind. weqen der unterschiedlic}ren
Ahzatil Kaieqo.ien ist der Index aus den alrei Teilsumen der
dxei rraqen berechnet {o!den, hachdem der erste Teilindex
(rraqe 3) mit d!e1 multipiliziert und von den beiden andern
Teitindices (rraqen 5 und 6) 4 subtrahiert {ofden ist.

lndex 41: "In]ändkontakte (Bekannte, aufenthalte)'
sumenindex aus den rragen nach aufenthalten (Flaqe 44) uhd
Bekannten (!räqe 45) in den anderen sprachregionen. rn ate!
rrage 45 sinat die anlvorteh Nein" (keine Bekannten) qleich
qesetzt uorden und verändern somit den Ihdex nicht,

371

-

rndex 42. auslandkontäkte (Bekatrnte' Aufentbalte)
1) und
sumenindex aus den Fräsen nach aurenthä1ten (rraqe
ist aus den
iri.q. 3) in Nachbarländern' Der rndex
".x."iili"
der beiden Fräsen berechnet {orden' naöhdem
;;;; r;ii.,l*";
J"i-...i. ,"rrr.a." (lraqe 1) in die Karesorien 0 bis 4 z!samengefasst worden ist-

Index 43: Instrunenlelle xoDtäkte
(xontakle
Strmeninitex aus aten ersten 4 Teitflagen von Fräqe 6
mit ausländern an arbeits!1atz):

O

:372 -

-

Ihdex 45: Medientypen
Index äus den rndaces 3, 6 u.d tO (wo.henkonsrr fv, Radro und
Taqeszeitunqen). Die I{ategori.nbitdunq erfolgr aufqrlnd dcr
noÖl' -\6.

o,b

-.

di\e-.

373

Index 50:'(onsm andersspra.hloer, 1n1ändischer ],4edie!
TeiLfraqen von rraqe :10 ubd 16. Fiir j.de Reqion
von Fe.nschen und Radiö dcr ändern Sprachregion

(5) Radio-Ferns€h-1yp
(7) zeitung Fernseh-ryr,
(3) zeituns-edio ry!

Index 60: ' ausse.mi!lstervrssen
NachbärstaaLen).
Index aus der Frage 2.1 (Aussenninis
vo. den richtiqen antvortcn sind dle fälschen slbtrahiert Horde.,
so dass drei (ategorien entstanden sind. Dre netre Reienfolqc der
Aussenminister nach der Regierunqswechsel 1n lrankrei.h ist dabei
be!ücksi.lrllqt worden-

(5) edio Fernsch ryp
(7) zcituns Fernseh ry!

(s) zeituns-Radio-ryp

ll!__3!le

!!!t

l
Sumcnindex äus der rräqe .acn Bekannten im Austand (rr.qe 3)
und lreizeitkontäkten nit Auständern {Fraq.5). r",eqen d.n u.ter
or^ e. t -d
".".-o ,, Fc

f-'rder

.q-ir<J.

a

(1)

z -omen

(1)

-175-

-114'
rn.ea 61: subIetti\rc§ !!1-1re!§lnnenrndex aur der Frage 13 (Iiissen über Nachbarstaaten)

]!dcx ?r: 'vorbildhaftiokcit
-;;-.b!-\,elo-;

:;"

".

'

cn.o-

Dl' l '. , Te, d.
F, sub,-r.re-l

Index 75: Pröblemdistanz'
surmenr.dex aus de! I.a!r.
blemea wie die schuelz) '

2l (Nacnbarstaatcn mrt

50r 46!

srnpathie für dr' 4 Na'hbarländer"
sunmenindex aus der r.a!1. 4. Diejenrqen' die ml'deste's elnnal
haben, srnd aus dcr
.,f ;x.." i"r, n1.rt beu;rerlcn
zusatrmcnserassr
ä....i,"iq "".o"".r.r"ssen {orie' Der rndex ist und
worwi'qend
t"-""."i"q..a abt.hnend', ausqestiÖhene
"".ä..
zxstimend. Beurtcilunqcn.

fqdlllllt

Index 9A: l{ontäktbereitschaft
NachbarstaJten'

::
o

;;'o

geqe!über den anderssprachiqen

, I :":".: i", ':,!,
i:;"::j;
'!'d o ö ,ÄrLLÖ'ta'
D"o-.

\..

''i'."-,-;t

",1:: ".:d'.1:;':-

.l-: ;"'"1-:l:." i: :: ::; :,:':-:"; ,:::;l;:..:"; ' ::; .
::::: u:.:5:::: li::::::I: ::i:::i""::*i:t":l;":ä:Ij::,::;.*:
o,"r'i"a'"114'r,''
§:i:""::':ii'ii.:::.i::i;:::':;ii":1.-ä;;"i-,"'
i'r'
D'a
eroaa
-.0'
.r*
,". 1".,.-.
';:i';:'r"f:.:ii:,; :l;: ,i;:.":::i :.- l" l::rr:l;-1";i' :;:'
ä1

s die Deutschschwcizer'

)1',1

-316-

-

(2) zu ,enis/qerade ric\tiq

!.d ex

96

:' (öntak t bcr e i t s cha f t i4e!n-a-[9]1B_Ll_

l,Jie l.dex 9.4 sumcnindex äus den ersten vie! Tellfraqen von
Fraqc 12, hicr ledoch fiir atle Naclrbarstaaten zusamcn, Die
stinüienden anrvorten sind viederum addaert, die abIöhn.nden

Index I04:'uete!ostereotvpisterunq international-interkultu!el1'
S Iür jede sprachreqion werden die
sumcnind.x aus der Ftaqe(sross2üsiq,
ar;eitsam' qemüttlch' rriediä"]ii"ä.--,j,....;r,.tten
addierr:' die neqätir..r.ui'"t"t"n
;:;i;;;-ä.;'äi;;;'".;;".r.ii..
un2u;er1ässiq' rückständiq' eiter) s!brra
"."'ii!ri".r.".r.*,
Hanses resutriere! daraus' dass drc
ii..i.-ri"
"......;r"dlichen
mat uesterreich e1n anderssltachiTessrner
dte
und
westschvelzer
mchr haben

q""-r."tt..*"a

äts die De!tschschwel2er'

trahie.t vorden. Antvorten 'keane besönd.r. Meinung bilden
nier er.e elqene xateqörrc,

Indox 97: Lontaktbereilschaft

gegenübe! de. and.rn Spra.h-

Indea aus der lraqe 43. D1e Kateqorle. sihd aufgru.d der mögli
cnen Kombinationen dieser Äntvört.n qebitdet

zu veniq/serad.

(5) "kri

ri.htlq

status ouoi

stere4l u!§r9.u!s §.3!!
die neqativen Eiqenschafsümenindex aus der Frage 3' Däbe1 sinduÖrden_
die positiven addlert
i"" ..utt.ri",t,
rndex 106:

He

te ro

-378-

(+1) scnra.h posiriv

Indlces I10 112: "Aurosrereorvpisleruno de. sprachreoioni
sumenindices aüs feilfragen von rrage 50, die die posirive oder
negätive Stereotypisierung der eigenen Sprachxegion darstellen:
Index ll0: Autostereolypisierung de! DeutschschNeiz
Ihdex 111: Autosrereotypisie.ung der wests.hreiz
l-dF\'--: aur0s.e-eoEypr.lrrurq oes les-.n
Die Ihdices sind analog zu den rhdices 104 unal 106 gebilder

Index

12

5: 'Ethnozentrismus'
tro"e LOb rncLero-'Ä'eo'\p' 'prLto L-o l'0-'r2

(AüLo5tereotYPisieru'q

I

neqativ (-I) oder

'"'

stdrk FÖsitiv

§:i::l

l-"'l

(+2)

**

(+1) sch'ach positi,

Indices t3o - 1:lt: ' l'{eltoffenheil
(+1) s.h,ach posrti'

Index 113: !stereotyplsierunq der andern Sprachreoiönen

sumeni.dex. gebildet vie die rhdices tlo _ 112. h untelschied zu
diese. ,e.den hier die Eigenschaften der schNeizer 1n den andern
Spracbregionen äddierr bzw, subrrabiert.

'

einer
den 1nd1.es 94 bzw. 96 (Konraktber€itschaft)
anderseits:

;;a iset"rostere"tvpisierunq)
::l:i:':.;-i";-;;'
international' aus
l'Jeltoffenhett
rndex llo
und
Indet 96 (Xontaktberertschaft international)
Nachvier
der
i.ä." loo in't"""t"'eotvpisierunq
barländer)

interkulturett'
Index 131'weltoffenheit inlernatiolal
(I{ortäktbereitsÖhaf t i'ternatlÖnaI-interäus

(HeterostereotYPisi€runq

(+r) sch*ach positiv

-380a) rnder

-38t-

130:

t füx «omunlkationsforschunq (1975) : TelekoMunikationsbedärf I München
Arbeitsgeneinschaft für Komunlkationsfolschunq (Hrq. ) (1980) :
I,{edlennutzung/Medtenwirkuns (= af(-studieh 15), Berlin: spiess
Barres Eson (1978): Voxurteile, Op1äden: r,eske
Bates Antony (1932) : r'The impäct of educatiohal radlo on adu1ts".
rn: EBU-Review vol.xxxrrr, Nr.6 (Novefrbe. 1982), S.l4-40
Bcrnhard iRoberto (I963) : atcmännisch-welsche splachsorgen und
Kulturfragenr Erauenfeld: lluber
Bonfadetli, Heinz (1973): "zur 'increasins knorledge gap' Hypothese"
rn: Bextelsmarn aG (srs.): Buch und Lesen (= bertetsnann texte,
Heft 7), Gütersloh: Berle1smann, s.7l-90
--- (1980): "Neue lragestellungen in der i.kungsfolschung: zur
Hypolhese der wachsenden r,rissenskluft". In: Rundfunk und rernAlbeitsgemeinschaf

b)

rndex

rrl:

Index 132: IJeltoffehheit nariohat interkutturett,,
Gebilder wie dle rndices I3o und 131 aus dem Index 9, (Kont.kt
bereitschatr

nätionä1-inte!kutrurelf ) und
(stereötypieru.g naraonat inrer)iDlturell
)

?u

Kontakt (r),2u

'en!q
Neniq/qerade

richtiq

(2)

( r),

J9.28, 9.2, S.173-193
--- (198L): Die sozialisationsperspektive in der Massenkomunika_
lionsforschung {= Beiträge zur rlealientheorie uhd «oMunikatlonsforschung 20), Berlin: spiess
Boutding Kenneth E.(1956): "On International Inteqration". In:
Ploceedings of lhe International Peace Research association.
sehen

Assen: IPRA, S.27-38
--- (1978): Ecodyn ics, Beverly Hills: sase
Bretscher Georses/Rrebs Hans/Padiutt chrlsttan (1975) : Gespräch
und rnformation. zM Komu.ikationsvexhalten junger schseizer
(= Pädägogische Rekrutenprü funsen , wissenschaflliche Reihe Bd.2),
aarau: sauerländer
Buchanän wiltim/cantrit
Hadlev (I953): Hor Natlons
Urbana: Unive!sity of Itlinois Press
Bundesmt für statistik (Hrs.) (1981): zeitvelvendunq
statistische Quellenwerke der schreiz, Heft 669.
chevatlaz ceorges-andr6 (19r9) : lDie Nationalitäten
In: Neue zülche! Zeituhg Nr.273, 23.11.1979
--- (1981): "Dialoque entre suisses", In: NHc-Jahlbuch 1981, aarau:
sauertändex, s.21-30
chittick wi1lim 0. (1975) : The anatysis of Eoreign Policy outputsi
colutobus: MexxiIl
cornu Daniel/vodoz Jeao-Marie/Gross Flangols (1978): La suisse ou
le piCge des celtttudes. Lausanne: Payot
Deutsch Karl w./schmialtchen Gerhald (1977) : aussenpolitik und
Oeffeltllchkeit in der direkten Denokratie, Bern: Eaupt
Donsbach Ltolfqäng (L9a2) : Legitimationsp&blene ales Journallsfrus.
Gesellschaftliche Rolle dex lrassemedien und berufliche Einstelluns von rournallsten (= alber-Bros.hur «ömunikation Band 1l)
lreiburg: Albe!

Drabczynski l.{ichaet (1932): Molivalionale Ansätze in der «omunikationswissenschaft (= Beiträge zur Medientheoxie und l(omu-

nikationsforschung 21), Berlin: Spiess
Ebersold werner (1982) : Juqend uDat lltern. nlhe repräsentative
Simultanbefragurq von 12-t5jährigen Jugendllchen und ihxen E1tern, zürich: schweiz.cesellschaft füt plaktische sozialfoischung
Eidsenössisches Jusllz-unil Polizeidepartenent (Hrg. ) (1979) : Massnahsen zur ,rhöhurq der slim-und wahlbeteiligung der sch{eiz.
schlussbericht der Arbeitsgruppe stim-unal wahtabslinenz vom
lS.Dezember 1978, Be!!
Eidgenössisches Justiz-und Polizeidepa!tenent (Hrq.) (1982) : MedtenGesmtkonzeption. Belicht der EapertenloMission für eire MedienGesmtkönzeptlon, Be!n: EDMZ
EidgenössiEche (onsuttativkomission für das Ausländerprobtem
(1980): Kutturelte aspekte des aus 1ändelproblms , Bern: EDMZ
Feger Hubext (1976) :'rannäherunq und abgrenzung politisch-soziafer
Syslene aus soztalpsycholoqischer Sicht". In: cerda zetlenlin

(Hrs.): ahnäheruns. absrenzuns und friedliche, wandet in Europar
Boldt, s.451-4 90
rishbein Martin/Ajzen Icel (1975) : Beliefsr Atr:1tude, rntention
Bonn:

Behavior, Readtng Mass.: Addison-Wesley
Irei Dän1e1/Xerr Herry (1974): r,Iir unil die l,re1t. strukluren und
sintergrünAe aussenpolitischer Einstellunqen (= Pädagogische
Rekrutenpriltungen, irissenschaftliche Reihe Bd.1), Berh: !Dr4z
Frei Daniel/caupp Peter/uehlinqer Hans-Märtin/vogel Hans (1980) :
$ettbtld und Aussenpolilik. Untersuchunqen zur aussenpolilischen
Meinungsbitdung in schweizerischen Parlanent, Frauehteld: Hube!
Frei Daniel (1982a) : hternatjonale Zus.meralbei!, Meisenheihr Hatn
---: "The politics of the Artificiäl Past: The Emergence of Swiss
Nationalism". In, Hans Kuhn (Hrg.): Myths änd Heroes, olal änal
New"r Canb€rra: Australian Nationa] University Press (im Druck)
frel otto (1968) : vielfältige ,elsche schweiz, zürich: Buchveranal

I

Frey Bruno (1977): Moderne Politische oekonomie, Müncher: Piper
Friealrich Hans (Hrg.) (19r1): politische Präguhs durch ünterhalluns
(= Akadmie für Politische Bildungr Materlalien und Berichte
N!.53) , rulzing
Gaftup Internatiohal (1978): htelview mit der Mebschhelt, Base]:
Basler ve!sicherung
cünther Rualolf (r9?5) : Elntge Bedinqunqen für urteile über vöIkeri

Adolf (1967):Die schweize! slnd andels, zürich: scheeizer
Spiegel Verla9
cugqisberg Mafie-Therese (19?5): Das Auslandbild de! pxesse. Eibe
vergleichende Analyse der Austand-Belichterstattunq ausgeeäh1ter zeitungen neutlaIe! riteinstaaten (= comunicario publica
Bd.6 ) , Bern: Haupt
GuqsenbühL

13',r

-

Hacifolth Josef (1976): l4assenmedten und ihre wirkungen' «oMunik;tionspolitisehe «onsequenzen für den plblizistischen l'landel
(= Komission fü! eirtschartlichen und soztalen wandet 112) r
Göttingen: schwa!tz
Hartmanh Paul/Husband charles (19?4): Raclsn and lhe Mass Mediä'
,q
ol r. role of the tiass Media in the forfiation of
"tuav
white
;eliefs and attitudes i, Britain, r'oDilon: Davis-Povnter
personalitv" ln:
House James s. (1981) : "sociar slrueture and
Morris Rosenbers/Ratph E.Turner (Hrg.): social Psvchotosv s;ciolosicat reispeciives, New York, Basic Books, s 525-561
Eughes Balry B. (1978): The Domestlc conlext of l§erican Foreign
Poficy, san rlancisco: rxeeman
Leisure:
«atz Elihu/Gulevitch uichael {19?5) : The Secularization+ of
raber
Fabe!
london:
in
Israe1,
coMunication
aulluxe'and
xatz nlihu (1977): "Das vetstehen von Nachrichten"' In: Publizistlk
Jq.22,H.4 t9.399-314

Kiefer Marie-Luise (1982) : "MassenkoMunikation 1964-1980"' In:
xlaus Berg/Marie-!uise Itiefer (Hrq. ) : Massenkomunikation rI'
Eine lang;ettstuatie zur Mediennutzung und l'{edienbewertung
1964-1986 (=schrirtenreihe Media Perslelllven 2), frankfurt a'M

:

k -..e' lose.h r. (robO,: 1 'F Cr16'Ls ot vdrs Corun'cätion I roLnä!
co*,, ic-r'ors peseärcn ol l). N.u "o!r': , ,e F!'e
"". "i
Kleinino G. (1969): "haqe" rn: wilheln Bernsdorf (Htg ): fiöiterbuch der Soziologie, stultgalt: tnke/ s.444-447
Radio und
{onso AG (Hrs.) (198I) : Die Bedeutuns von Tageszeitungr
Fernsehen äts rnformationsmiltel, Basel: (onso
(renlz Henrik (1971): "Etnfluss von Massemeatien, persönlicher
Kontakl unal fomelle organisation. «lilik und vleiterfühxung
der These 't o-steP ftow of comunication'". rn: !'anz Ronne_
berser (H!9,): soziälisation durch Mässenkomunikation (= Der
uen;ch ars soziates und personätes l'lesen Band Iv), stultqalt:
lnker s. l7 2-241
lasserre Daviil (I963) : schicksätsstunden des Eörde'atismus, zürich:
tevine Robert A./campbetl Donald r. (19?2): Erhnocentlish, Ne'
Hän c./Gunaratne shellon (19?2): "foreign News 1! reo asian
Daitiesii. In: Gazette Jg.18, H.1, S.37-41
!üscher Kurl (19?9): "Gesellschaftspolitisehe Aspekte des Kabetfernsehens. Thesen aus sozialökologischer Sicht" ln: Pubtizistik J9,24, H.3, S.34 4-3 52
Lüthy Herlert (1966): "hcidences pollliques de 1a pturalite
tinquistique en suisse". rn: schweizer l'tonatshefte Bd'46,

rlu

Luyken
Georg-ttichaet (1982)
'reLropoI;

: hternationalisterung aler l4edlen:
In: cunotfk und

stardärds - perip'ere l'{ r<l.ch\eit.
Fernsehen Jg.lo, H.3, s, 312 - 126

-185MacBiide Sean (198I):

viete Stimen

eine tre1t. Komunikation und
Gesellschafl - heute und morgen. Bericht der inlernationalen (ommission zm studim der komunikationsproblene unter dem vorsitz von s.an üacBlide an die uNESCo. «onstanz: universitäts-

.{aletzke Gcrhard (1971) : "Sozialisationsproblene der Nrassenkomunitation in Entwlcklungs 1ändern " . rn: Franz Ronneberqer (Hrg.):
Sozialisation alurch ltrassenkomunikation (=Der Mensch a1s soziales
und personä1es Wesen Band IV), Stuttgart: Enker s.356-177
-- : "probleme der Idirkungsforschung bei filfr unil fernseheni!. In:
Media Perslektivon 1982. H.12, 5.741-149
ucouait Denis/B1um1er .ray c,/Broen r.R. (1972): "rhe rctevision
audicn.e: A Revised Perspectiv.". In. Denis ucouair (Erq,):
sociology of Mass comunicationsr Halmoldsworth: penguin,
s. t3 5-16

5

McQuail Denis (nrg.) (1972): So.iology of Mass comunicäliors,
Harmondsuorth: Penguin
l4edie!{iriungsforschung it9a2). Thenenhefr pub1izistik.,tn.21 t s.1-2

Meier-Datlach Hanspeter (19?8): "Kontinuität und wa.del in Bild
der Schweiz". ln: Vorlräge, gehalten an der Jahrasvcrsamlung
der schreiz. Geisteswissenschaftlichen Ges.l1schaft, Bern,

s.2l-31
--- et ä1. (1979a): Kontinuität und wandet des Bildes schweiz, mimeo
--- et a1. (1979b): "Präliminarien zur soziologischen Untersuchung
regionaler rdentitäten". rn: Bulletir des soziologischen Inslituts, Nr.36, s.86-144
-- (1980b) : Pressedokmentatior, mimeo
--- (1930c): "Das schwoizcrs schuciz". In: Netre zürcher zeitunq
Nr.43,27.2.1940
--- (1980d): "Die sicht auf \,relt und Nation". In: WeltgeselIschaft
und Sozialstxuktux. Festgabe für Petex Heintz. Diessenhofen,

--- et at. (1930c): "wandel und l{onstan2 des Bildes schweiz", In:
Bullelin ales Sozioloqischon Instituts, Nr.l3
--- /Rosemund l,loritz {1932): CH-Cehelt. Das Bild der Schueiz im
schweizervolk, zürich: Eco-verlag
Meier erner/S.hanne Michael (1980): Nachrichtenagenture! im inter-

nationalen System (= Diskussionspunkt 6 des publi2istischen
seninars der universität zürich) , zürich
Meie! Werner/neinann Irerner (1932): "zu( Einfluss ausländischer
Medien auf die Einstcltungs!ilduhg und Thenenstrukturierunf;" .
In: Scheeizerisches Jahrbuch für Politische Hissenschaft 22.
Be!!: Hau!t, s.225-244
(I983) : stiukturmerknale transnatiohätet Nach_
richtenflüsse. Eine clobalperspektive der austandberichtersta!tung. Dtss.zürich
Iltel1ch Anna (1979): Coment devient-on suisse? Enfants et apprentissag
politique. I,ausanne: Institut de science politique
Meter Ruth ct ä1. {1982) : Fragen an die Zukunft (= p;idaqogische
Rekrut.nprittunqenr wissenschaftliche Rcihe Bd.6 ) .

R.J. (1971): A Theory and procedufe of scate Anatvsis'
Paris: Mouton
Neidhärt l,eonhard/Hoby Jean-Pierre (1977) : ursachen der sesen;ältiqen stimäbstin.nz in dcr schweiz. Ein lorschnngsberiohl
in Auirrag det rustizableilung des Ei'lsenössischen Justiz-und
Polizeidepartements, züri.h
Niebuhr Reinhotal (1932): Molal Men änd rmoral societvr l'ondon:

Mokken

Nimo Dan D./sandets Keith R. (Hrg.) (1931) : Handbook of Political
Comunicattoni BeverlY Hil1s: Sage
(1972) : "crundsälze d'r Nachxicht'nverni tl ung " '
-Noldenstteng
-_i,ii"in"ia «aarI.
Masse'komunikä_
Maletzke (Hrg.): Einführuns in
tionsforschung, Berlin: spiessr s.I nq-l2l 'lie
PersönIich. Informationsdienst aler schweizcr «omunikations-t'littschaft. Nt.:l4o (]6. Dczember 1982)
Petersen Th.odore/Jensen rav l'J./Riveis william L (1965): rhe
t{ass Media and l4odern soclety, New York: Hott, Rinehart and
L

lublizistisches seminar der universität zürich (1982a): ?rojektAuslandbcrichterstattung der
grupPe Nachrichtenage
Sctrwäizerisctrcn DePe s chenag entur . zürich'
(!ro-- (1982b): rnhaltssanälvse. unverbffentlichtes uanuskripl

seminar) zürich.
nadio und rernsehen DRs (1930): Budgct 1931, Zülich
-- (rrs.) {19s1): Rechnung 1940, zütich: Dircklion Radio ünd
Icrnsehe! DRs
Reinan! I,scrner (1982) : Xontakle und Einstellungen' Ergebnissc
einer Reklutcnbefragung (=xleine studien zur Politischen wis
senschaft Nr.212-213), Zürich
Reveldin Olivicr (1981): "l,es relations entrc suissc ronande el
suisse alenanique". rn: Etudes d'6conomie el de politique
suisse No.116, Zürich: Redrcssement national, S 19-26
Demokratie
Riklin Atois/«1ey Roland: stimabstinenz und direkte 9)r
Bern: Haupt
Band
zur
Politikwissenschaft
siudien
{=st.calI;r
(19?2):
of lLeleImpact
E'
"Thc
?hilip
P./converse,
Röbinsor,
^"";l;;;; John
szalai (H'e ): rh'
;; ,"."',"ar" u"ug"". r;: Alexand'r
U;e of rine, lrhe Hague: uouton, s leT-212
Röders Everett M. (1973): "Mass Media and InterPersonal Comunication". rn: rthiel de sola Poot/trilbur schräm (Btq') Handbook
of comunicalionr chicago: Rand !'lcNa]1Y, s,290-110
Rosensren xarl rt*/windahl swen {1972): "I4ass Me'lia Consumption
as a Funclional Allernative". In: Denis McQuail: Sociologv of
rlass cömunications, HarnondsHorth: Penguin, s. 166-194
Denis (1955): !a suisse ou 1'hisloire d'un Peuple

Riihl üanfred (19?5): zm Problem der Popularisierung einer sPezielten ?henatik öffenttiche! lbmunikation - Beispiel Arbeite'rentenveisicherung (=Heft 9 de! Dokmentationsreihe 'gesicherles leben"
1975), Frankfurt a.M.. Nirtschaftsalienst

386

- 381 -

-

Ruf werner (1973): Bitder in der internationalen potilik,
SaarbrücLan: Universirärsverlaq
von sälis Jean-Rodolphe (1968): schuierige schueiz, zülich:

Saral Tulsi B. (1979): "Intercuttural Comunication Theory
Research: An Overvieu

and

of Challenqes and Oppoltuhities,i. rn:
Dan Nimo (Hrq.): Comubication yearbool< 3. Nea Brunswick
(Nee Jelsey): rransäction Books, s.195-405
sarbaugh Lawrence E. (1981): ,principtes of Comunication Applied
Intercutturally". rn: Jcan M.Civikty: Contexts of Comunicätion,
Neu York: Hott. Rinehart änd ldibston. s.25!-2?3
Saxer Ulrich (1978): ',Medienverhälten uhd i,isse.sstand - zur
til,pothese der wachsenden wissenkluft,,. h: Bcrtelsmann AC (Hrq.),
Br.l Id LE5-' I be'-cts--rr terLe, t-.1?)r c:.e!s10n: Be-rc smann, s.3 5-r 0
Saxer Utrich/Bonfadelli fieinzlEättenschvile!

Ualter (1980): Die
der (inder und Jugendlichen. Ein€ Studie
2ur r.{ediensozialisation in spannungsfelil von Famllier schule
und { .raden, zug: Rlett + Balme!
Schäfer Bernd/Six Bernd (t9rA): Soziatpsychologie des vorurteifs,
Stuttgart: I(ohlhtuer
schonh Michaet (19?8) : Pubtikms-rnd wirkunqsforschurq (=Heide1berge, Sociologica 15).Theoretische Ansätze nnd empirische Befunde der riiassonhomunikationsforscnung, Tübinqer: nohr
schiffer irürg (1976): Spört uld rreizeit (-Wissenschafttiche
Reih. der pädagogischen R.krutenprüfungen Bd.4), aaräu: sauerMassenmedien im Leben

var schuui W.H,/Nienöltar (. (197?): Basic Scating. t4onographs on sociäI Science Data Analysis, ECPR Sumer school
at the University of Essex
Seiter Berrhard (Hrq.) (1973) : (ognitive Strnkturiertheit,
Stuttqart: «ohthmet
Sherif Muzafer (1966): croup Conflict and Cooperätioni London:
Routhledge & Xeqan päul

Sieber Malgxel (1931): Die Abhängigket de! Schweiz von ihre!

internationaten Unrelt, rrauenfeld: Hube!
sieqfried andr6 (41969): ra suisse - dcnocratie,tenoin, Neuchätel:

SpitteIer.Carl (:Igt|/2ß54) : Unser Schweizer stahatpunkt, zitrich:
Forschunqsdienst (1981) : Jahresbericht des Eorschunqsdienstes
I980, Bahd I: Alfqemeine Daten, Bern. SRG
Steiner cäly A. (t961): The people Look at Television. A Study
of Audience Attirudes, New york: Knopf
Studer Pote! (1982):,,Internationate xomunikationsbolirit< rnd
scl ,e./F-ischa Ä!-.enpo i.1<,'. ..: s.luei2er-s.h:s JatrbLch
für potitische wissenschafr 22, Bern: Ilaupt, S.195_223
SRG

der rnteLtigenz'
Hertha (1971): "Fernsehen und Ent'icklung
stulm
"'-i'rii!.-r",1.1.'i.o""q.n
zu nedienspezif ischen soziatisations!d': so''"-' 't'o o rc
i-..- "".."t"'""'
-..,;.;;".-:.,
Der A_ns'\ r's 'oz1ol_' !ad De onär's
wesen BaDd lV), Stutlgarl: Enke, S 290 104
(Ielt
-- (1968): I4ass. - Bildung - «omunikalionr Stuttgatt:
Handeln" ln:
rci.hert
lri11 (1972l3): "'rernsehen' a1s soziales
--;ffi;";a;';
r.r.."r.e' cq.zo, 1t.4, s 42!-43e' rs'2\'H 4'
s.I55-342
I'lelt' codebook
Hans-Nartin (1976): Die schu'lz und dicNr'rs0-r52)'
trehIlnoe!
^"i:;i.;";-;a';1""
zlr Politischen Hissenschart

: Dle lrhemeistrukder üasseMedien svstenatische analvse
asenda-setting-!orschung KoMunikatio!s".t-""..i.a"r..r*1."
cur;chten für das Plcsse-und lnformationsii..""3.r,"iirr.r.".
amt der Bund.sregierung. nünchen/Göetinsen
vousa Jean-Pierre (19?s): Romands, Al6mahiqtres' ressinois'
Ncuchät.l: Bäconniare
(19?5): "La problenatiqu' des minorit6s' 1c
,tcibel
'*;i;.;ii.*"Ernest sui""e
ee re cas du ressin" rn: ceschicbte und
;ö1itisch. ritsscnschafl. f.slschrift füi Erich Grunet'
B.rn: Fran.kei s.7 ?-94
Ü'o vpd:e1"lor " i a'on-u'o(tl'is'e
" ,"ii ;".,.
''o -üo e*I
i'r
b'
-oer
'. r" "',,q der r{edi'nnntzune
" In: Klaus Bersl
ii."'-u"ui"g..g"t."t.rcn
llaric-l,ulse-xieter (Hrq.). Masscnkomüihation' Nainz:
v.llase & Koeh!.r: S.:14 5-39 0
weitnauer alb.rt (1931): Rcchenschaft' vierziq Jahre in Dienst
des scheei2erischcn Staates, zürich:
^'tem15
,lindisch uli (1913): x6noPhobie ? Logique d6 ta pens6e populaire'

Hejn2 R./I',r.iss, Hans-rürqen (r980)
uekermänn,
--"i".i".i,"".i""r.ri.

Laüsann€: l,' Agc

d I

Home

zinsli Faul (1964): vom wescn u^d r'rexdon der nehrsprachigen
schueiz, Bern: leuz

1981
Wie sieht der iunge Schweizer dcs Rekruteniahrgangs

die Nachbarvölkel

und

lär,der?

Was enrpfinCen die Deutschschweizer gegenÜber den
Welschscnweizenl und Tessinern was die Welscilschweizer
gegenüber clen Deutschschweizeln usw ?

Wie eng fühlt man sich mit den gleichsprachigen Nachbarn
verbunäen, wie eng mit den anderssprachigen Mileld
genossen?
Welcher Zusammenhang besteht zwischen :insteliungen
oeoenubcl an.ie e 1 Vollern und der Al'i:nerksamleit fur
i,illandis, ,re Medien sowle der Medlejrnulzung uberhaLlptz
Was weißderiunge Schweizer über die Nachbarländer' und
wo erwirbt er sein Wissen?

Wie wirkt sich die l\4ediennutzuflg auf sein Bild der Nachbarn

l_ :iner Zeit der k()mmunikationsmäßigen «Grenzverwischung»
Sie
bil.len solche Fragen einetl Prüfst'riir hel'retischer ldentität

des
werden hier anhand der Ergebnisse der Rekrutonbelragung
werden
Zv'leck
Zu
diesern
JahrL" i 981 eingehend untersucht
Tleorien und M.lrhcden zwe:er Disziplinen der Politischen
Wissenschaft und der Publizistikwissenschaft benützt

