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zu..schüren, ist uiel einfacher,
als Angste abzubauen.

"Ängste

>>

Eldad Davidov, Soziologe

Vertreter der UZH zusammen mit Sozialwissenschaftlern anderer Länder nach den Gründen für
Fremdenfeindlichkeit - und nach Möglichkeiten,
diese zu mindern.
Fremdenfeindlichkeit beginne bei alltäglichen

Dinger; sagt Davidov. Zum Beispiel beim negativen
Einfluss, den fremd klingende Namen oder ein
fremd klingender Akzent bei der Wohnungssuche
haben können, dies selbst bei gleichwertigen Bewerbungsunterlagen.
Messen lasse sich Fremdenfeindlickeit allerdings nur schwer. Davidov: <Misst du einen Tisctr,
sind die Masse auch morgen noch dieselben. Misst
du menschliche Einstellungen und Meinungen, ist
das Resultat jeden Tag ein bisschen anders.> Individuelles Sozialverhalten lässt sich wissenschaftlich
nur schwer erheben. <(Jnd>, sagt Davidov, <was
Menschen sagery ist oft nicht, was sie denken.,
Zweifelsfrei gebe es aber eine starke Verbindung

zwischen persönlicher Einstellung und persönlichem Verhalten. Darauf fusst denn auch die Forschung, die Davidov und seine Mitstreiterinnen
und Mitstreiter in Europa betreiben.

Wenig Kontakt, mehr Angst
Die bisherigen Ergebnisse der grossangelegten
ESS-Studie zeigen: Je weniger Kontakt wir zu Ausländern haben und je grösser unsere Angst ist,
dass sie uns unser Brot wegessen oder unsere

Kul-

tur veränderrL desto stärker wächst unser Widerstand gegen Immigration. Diese Wahrnehmungen
finden sich - immer gemäss Studie - allem voran
bei konservativ denkenden Menschen. Konserva-

tive politische Parteien nutzen Vorbehalte dieser
Art denn auch für ihre Parolenzum Thema, in der
Schweiz beispielsweise in der Asylpolitik.
Es sind jedoch nicht nur individuelle Befindlichkeitery die den GradvonAkzeptanz oder Opposition bestimmen, sondern auch die Eigenschaf-

ten ganzer Gruppen - bis hin zu Eigenschaften
ganzet Länder. Die ökonomische Situation eines
Landes, die Ausrichtung seiner Migrations- und
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Integrationspolitik sowie die Berichterstattung
seiner Medien können das Verhalten einer ganzen

Nation prägen. <Punkto Akzeptanz und Opposition unterscheiden sich die europäischen Länder
stark>, sagt Eldad Davidov.
Zu den guten Beispielen zählen Schwedery
Norwegen und Deutschland. Dort findet sich die
positivste Einstellung zu Migrantinnen und Migran-

ten. Den Grund dafür vermutet Davidov in einer
geglückten Kombination von fortschrittlicher In-

tegrationspolitik und einer relativ komfortablen
wirtschaftlichen Situatiory die die Angste derBevölkerung mindert. Anders in Ungarn, Tschechien
und Osterreich: Hier verorten die Wissenschaftler
den grössten Widerstand gegen Einwanderer. In
Ungarn undTschechien spielt dabei die ökonomische Unsicherheit eine Rolle. Nicht nur individuelleq, sondern auch kollektiver Existenzängste wegen
begegnen viele Bürger und Bürgerinnen in Osteuropa der Immigration mit Argwohn.
Und die Schweiz? <Sie liegt gemäss ESS-Zah-

len irgendwo im mittleren Bereich der westeuropäischen Länder>, sagt Eldad Davidov. Obwohl das
kleine Land im internationalen Vergeich wirtschaftlich kaum durch Immigration gefährdet ist, gibt
der sogenannte Migrant Integration Policy Index
MIPEX - er misst gewissermassen die Härtestufen
der jeweiligen Migrationspolitik - der Schweiz keine
Bestnoten. Schuld daran sind gemäss MIPEX der
vergleichsweise restriktiv e Zugang zum Erwerb
der Schweizer Nationalität und der ungenügende
staatliche Schutz vor Diskriminierung.

Mehr Kontakt, grössere Akzeptanz
Wer die Migrationspolitik in Europa mitverfolgt,
den vermögen die Erkenntnisse aus MIPEX und
ESS-Studie kaum zu erstaunen. Sie Kingen vielmehr

wie selbtsterfüllende Prophezeiungen. Dennoch
hat das länderspezifische Sammeln und Auswerten wissenschaftlicher Daten zur Immigration einen

tieferen Sinn. <Wir brauchen die Resultate, um
allgemeine Vermutungen zu untermauern>, erklärt

Davidov. Dies nicht zuletzf um der Politikwichtige Anhaltspunkte zu geben.
Denn mit den richtigen Signalen können Re-

gierungen die Einstellung und das Verhalten der
Bevölkerung nachhaltig verändern. Positive Signale einer Regierung in derAusländerpolitik-zum

Beispiel durch integrationsfördernde Gesetze führen zu erhöhter Akzeptanz von Immigrantery
erhöhte Akzeptanz fihrtztr mehr Kontakt, mehr
Kontakt zu besserer Integration. <<Es geht darum,
in der Bevölkerung Angste ab zubatren r,sagt Eldad
Davidov.
Angste zu schüren, wie es rechts"Doch:
populistische Kreise tun, ist viel einfacher.>
Vorurteile und Angste abbauen geht da ar4
leichtestery wo noch kaum Vorurteile und Angste
da sind-bei Kindern. Wie begegnen Kinder gleichaltrigen Immigrantinnen und Immigranten? Um
Antworten zuhndery hat sich Eldad Davidov an
zrarei

- lernten, sei für ihr künftiges Verhalten gegenüber Migranten zentral, sagt Eldad Davidov.
Das Fazit des Soziologen: <SindWerte einmal
geformt, sind sie schwer zu ändern. Wenry dann
muss man das früh angehen. WerUniversalismus
also

lernen und Ausländer verstehen will, muss es schon
in der Schule tun.> Eldad Davidovweiss, wovon er
spricht. Er ist in Israel aufgewachserL einem Land
alsq dessen Einwohner mehrheitlich Immigran-

tinnen und Immigranten sind.
Michael T. Canz isl freier Journalist.

KONTAKT:
Prof. EIdad Daaidoa, davidov@soziologie.uzh.ch

parallelen Langzeitstudien mit schweizerischen

und polnischen Schülern beteiligt. Über einen
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Zeitraum von zwei Jahren befragten die Forschenden in Zürich undinWarschauwiederholt je rund
tausend Kinder der ersten bis neunten Klasse zu
ihrer Einstellung zu Minderheiten. (Die Studie ist
im Gegensatzzu jener des ESS nichtrepräsentativ>,
räumt Davidov ein. <Aber es war schon schwierig
genug, überhaupt an Schulen Daten erheben zu
dürfen.o

Angst vor Zuwanderung

Wärst du gerne ihr Freund?
Bei den Kleineren arbeiteten die Forschenden mit

einfachen Zeichnungen, die muslimische und
schwarze Buben und Mädchen zeigten. <Wärst du
gerne ihr Freund?, war beispielsweise eine Frage,
die sich auf einer sechsstufigen Skala zwischen Ja
und Nein beantworten liess. Im Lauf der Langzeitstudie beobachteten die Soziologen dann, ob Freund-

schaften zwischen Kindern deren ursprüngliche
Haltung gegenüber Ausländern beeinflussten. <In
diesem Alter sind Freundschaflten eminent wichtig",
sagt Davidov, <und die Dynamik zwischen dem,
was Kinder denken, und dem, was ihre Freunde
sagery ist von grosser Bedeutung.>
Im Bereich der Ausländerthematik ist die
schweizerisch-polnische Parallelstudie eine der
umfassendsten Studien überhaupt. Die Daten sind
noch nicht fertig ausgewertet. Was man aber schon
sagen kann: Wie bei den Erwachsenen ist auchbei
Kindern eine konservative oder eine offene, tolerante Grundhaltung erkennbar. Und diese Werte
sind für die Beziehungen zwischen Kindern verschiedener Hautfarbe oder Religion genauso relevant wie bei Erwachsenen.
Zudem - so hat es die Studie bisher zumindest
gezeigt - sind Kinder grosse <<Influencer>>: Sie las-
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2001 gründeten der britisch-südafrikanische Politologe Sir
RogerJowell und der deutsche Politologe Max Kaase eines der

wichtigsten akademischen Gemeinschaftsprojekte Europas.
Jowell hatte sich schon als Student im Kampf gegen die Apartheid engagiert, Kaase pflegte gute Beziehungen zum Europäischen Wissenschaftsfonds. Zielwar es, alle zweiJahre in rund
30 Ländern eine repräsentative Zahl von Bürgerinnen und
Bürgern zu relevanten Gesellschaftsthemen zu befragen, unter
anderem auch zu ihrer Einstellung gegenüber Immigranten.
Etwa 80 Prozent der Fragen bleiben dabei identisch,
20 Prozent werden alle zwei Jahre ausgetauscht. So kann der
ESS die Vergleichbarkeit der gesammelten Daten garantieren
und dennoch auf aktuelle Entwicklungen reagieren. Die am
Projekt beteiligten Forschenden bilden länderübergreifende
Forschungsgruppert die neue Themen vorschlagen und die

wiederum ihre Freunde. Was Schüler und Schü-

gesammelten Daten auswerten. Eldad Davidov zum Beispiel
hat 2}l4gemeinsam mit anderen Sozialwissenschaftlern für
den ESS Fragen formuliert, die es erlaubery die Angst vor der
Zuwanderung und die negative Einstellungzu Zuwanderern
zu ergründen.
Ziel des ESS ist es in erster Linie, mit wissenschaftlichen
Mitteln die Stabilität der sozialen Struktur Europas und ihre
Veränderungen zu dokumentieren. Dabei vergleicht das
Projekt die Ergebnisse der Datenanalyse nicht nur auf der
Zeitachse, sondern auch von Landzu Land. Aus den Erkenntnissen lassen sich Empfehlungen ableiten, die beispielsweise
in die Politik einfliessen könnten.
Der ESS hat seinen Sitzinlondon. Von hier aus werden
die Aktivitäten in den Mitgliedsländern koordiniert. Finanziert wird das Projekt von den teilnehmenden Nationen und
von der EU-Kommission. Die gesammelten Daten können kostenlos im Internet eingesehen und für nichtkommerzielle
Zwecke verwendet werden.

lerinnen in ihren Netzwerken - ihrem Freundeskreis

www.europeansocialsurvey.org

sen sich von Freunden beeinflussen und beeinflussen
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