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Erster Teil 

Beschimpft, ausgegrenzt, unwillkommen. So sehr leiden Deutsche unter dem täglichen 

Rassismus der Schweizer

Probleme, eine Wohnung zu finden. Diskriminierung am Arbeitsplatz. Vorurteile im täglichen 

Leben. All dies widerfährt Deutschen, die in der Schweiz leben und arbeiten. 

Das scheint nicht nur die Einzelmeinung der Schweizer Politikerin Natalie Rickli zu sein: Viele 

Schweizer haben ein Problem mit den Deutschen in ihrem Land. Das bestätigt eine neue 

Studie der Wirtschaftsuniversität Wien.

Rund 300.000 Deutsche leben aktuell in der Schweiz. Nicht alle fühlen sich dort auch wohl. 

Beleidigungen, Diskriminierung und Ablehnung gehört  für viele zum Alltag.

Zweiter Teil

Die Arbeitsmarktlage in der Schweiz ist längst nicht mehr so gut wie sie mal war. Viele 

Deutsche finden in der Schweiz keinen Job mehr, da Unternehmen aufgrund der 

schlechteren wirtschaftlichen Lage weniger Personal einstellen.  

Doch der ehemalige Auswanderertraum vieler Deutschen wurde auch aus anderen Gründen 

zum Albtraum: Viele kommen zurück, weil sie sich in der Schweiz einfach nicht willkommen 

fühlen.  

Die Annahme der Volksinitiative „Gegen Masseneinwanderung“ im letzten Jahr, die die Zahl 

der Zuwanderer künftig mit Kontingenten beschränken will, ist ein Ausdruck der Ablehnung, 

die sich auch gegen Deutsche richtet.
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Dritter Teil

Doch gibt es sie wirklich, die breite Ablehnung speziell gegen Deutsche? Um dieser Frage 

auf den Grund zu gehen, untersuchte die Wirtschaftsuniversität Wien in Kooperation mit 

der Universität St. Gallen in einer Studie die Frage, wie sich die Abneigung vieler Schweizer 

auf das Leben und den Alltag der Deutschen in der Schweiz auswirkt. Sie haben rund 1000 

Betroffene befragt - mit bedenklichem Ergebnis.

Gut jeder fünfte Befragte gab an, dass ihm wegen seiner Nationalität schon einmal der Kauf 

oder die Miete von einer Wohnung verweigert worden sei. 15 Prozent sagten das über die 

Vergabe einer Arbeitsstelle.

Jeder Zehnte berichtet, dass ihn die Polizei wegen seiner Herkunft ungerechtfertigt 

überprüft habe. Viele der Befragten geben an, dass sie mehrmals im Jahr Beleidigungen 

oder respektloses Verhalten erleben – als Grund geben 85 Prozent ihr Herkunftsland, 

Deutschland, an.
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Erster Teil 

Lies den ersten Teil des Textes über die Deutschen, die in der Schweiz leben: Finde dann den 

Ausdruck oder das Wort im Text mit der gleichen Bedeutung wie:    [5]

 Beispiel:  

nicht gern gesehen                                         unwillkommen

a) marginalisiert   .............................................................................................................

b) Benachteiligung   ........................................................................................................

c) Ansicht einer Person   ................................................................................................

d) Beschimpfungen   ......................................................................................................

e) zur Zeit   .....................................................................................................................



Theme 3: 
Diversity and difference
Cultural identity and marginalisation

Reading

Zweiter Teil 

Lies den zweiten Teil des Textes über die Deutschen, die in der Schweiz leben. Finde 

dann Satzteile aus Liste B, die zu den Satzteilen in Liste A passen. Trage jeweils den 

entsprechenden Buchstaben in die richtige Box  ein.      [5]

Liste A 

1. Die Schweizer Wirtschaft                                                               

2. Schweizer Firmen bieten                             

3. In der Schweiz fühlen viele Deutsche

 4. Viele Deutsche kehren 

5. Eine neue Initiative will 

Liste B 

a) wieder nach Deutschland zurück.  

b) weniger Jobs als früher. 

c) die Zuwanderung in die Schweiz begrenzen. 

d) boomt immer weiter.

e) stagniert. 

f) sich akzeptiert. 

g) neue Arbeitsplätze.

h) sich nicht zu Hause. 

i) den Deutschen helfen. 

j) in die Schweiz zurück.
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Lies den dritten Teil des Textes über die Deutschen, die in der Schweiz leben. Kreuze die 

richtige Antwort an.                                                                                               [5]

1 Eine Studie untersuchte die Diskriminierung der Deutschen

 (a) auf der Uni.

 (b) in der Schweiz.

 (c) in Wien.

2. Die Studie wurde

 (a) von der Universität in Wien durchgeführt.

 (b) von der Universität in St. Gallen durchgeführt.

  (c) von zwei Universitäten durchgeführt.  

3. In der Schweiz haben Deutsche oft Mühe   

 (a) die Sprache zu sprechen.

 (b) die Miete zu zahlen.

 (c) eine Wohnung zu finden.

4. Einige Deutsche in der Schweiz wurden von der Polizei  

 (a) ins Gefägnis gebracht.

 (b) grundlos kontrolliert. 

 (c) schnell gesucht.

5.  Viele Deutsche in der Schweiz wurden oft

 (a) von ihrem Job entlassen.

 (b) einsamer.

 (c) respektlos behandelt.
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Erster Teil 

Lies den ersten Teil des Textes über die Deutschen, die in der Schweiz leben: Finde dann den 

Ausdruck oder das Wort im Text mit der gleichen Bedeutung wie:    [5]

 Beispiel:  

nicht gern gesehen    unwillkommen

a) marginalisiert     ausgegrenzt  

b) Benachteiligung     Diskriminierung

c) Ansicht einer Person    Einzelmeinung

d) Beschimpfungen    Beleidigungen

e) zur Zeit      aktuell

Zweiter Teil 

Lies den zweiten Teil des Textes über die Deutschen, die in der Schweizleben Finde 

dann Satzteile aus Liste B, die zu den Satzteilen in Liste A passen. Trage jeweils den 

entsprechenden Buchstaben in die richtige Box ein.      [5] 

Liste A 

1. Die Schweizer Wirtschaft                                                               

2. Schweizer Firmen bieten                             

3. In der Schweiz fühlen viele Deutsche

 4. Viele Deutsche kehren 

5. Eine neue Initiative will 
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Dritter Teil 

Lies den dritten Teil des Textes über die Deutschen, die in der Schweiz leben. Kreuze die 

richtige Antwort an.                                                                                               [5]

1 Eine Studie untersuchte die Diskriminierung der Deutschen

 (a) auf der Uni.

 (b) in der Schweiz.

 (c) in Wien.

2. Die Studie wurde

 (a) von der Universität in Wien durchgeführt.

 (b) von der Universität in St. Gallen durchgeführt.

  (c) von zwei Universitäten durchgeführt.  

3. In der Schweiz haben Deutsche oft Mühe   (

 a) die Sprache zu sprechen.

 (b) die Miete zu zahlen.

 (c) eine Wohnung zu finden.          

4. Einige Deutsche in der Schweiz wurden von der Polizei  

 (a) ins Gefägnis gebracht.

 (b) grundlos kontrolliert. 

 (c) schnell gesucht.

5.  Viele Deutsche in der Schweiz wurden oft

 (a) von ihrem Job entlassen.

 (b) einsamer.

 (c) respektlos behandelt.
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