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Geschlecht 

Die Umfrage wurde aus zeitlichen Gründen 

nur bei den Schülern durchgeführt. 

Da die  Deutschkenntnisse mancher 

Schüler nicht genug gut  (Deutsch wird am 

Gymnasium als zweite Fremdsprache  

unterrichtet) waren, haben die 

tschechischen  Schüler die Umfrage auf 

Tschechisch ausgefüllt. 

Die Anzahl der Befragten  Schüler 

100 

- Die Anzahl männlicher 58 (58% 

blau) und weiblicher Schüler 42 (42% 

rot)  

- Die jüngsten Befragten sind 

16(blau); die Ältesten 19(lila) 
 



 Was fällt Ihnen bei dem Thema 

Europa als erstes ein?  
Die Ergebnise der Umfrage zeigen, dass unsere Gesellschaft an „Realismus“ gebunden ist, weil  sie sich 
sehr mit der Währung (über 50%), d.h. mit Euro und materiellen Sachen beschäftigen. Das zivilisierte 
Leben  steht  an zweiter Stelle, das unterstützt  wieder das  oben genannte.  Ungefähr 10% der Befragten 
hat Frieden und soziale Gerechtigkeit angegeben. Demokratie steht leider am Ende der Befragung. Hier  
denken wir, vielleicht geht es um  eine große Skepsis der Jugendlichen, was unsere Landpolitik 
(Korruptionen usw.) betrifft. 



Wissen Sie, was die Europawahl 

bedeutet? 

- Mehr als die Hälfte der Befragten 

weiß, was die Europawahl bedeutet 

- 25% der Befragten wissen nicht über 

die Bedeutung der Europawahl 

Bescheid 

- weitere 8% sind sich unsicher 

Schüler 

  



Die Europawahl ist für mich … 

Viele Jugendliche reagieren auf diese Frage sehr 

skeptisch. In unserem Land finden sie (über die 

Hälfte) die Europawahlen  nicht wichtig. An zweiter 

Stelle steht mit cca 25% weniger wichtig.  



Wenn du wählen dürftest, würdest du an der 

Europawahl teilnehmen? 

Aus der Umfrage geht hervor, dass  fast die Hälfte  (blau) der Jugendlichen  an 

die Wahlen teilnehmen würden. Ein Viertel ist unentschieden, ein Drittel nimmt 

daran nicht teil. Es ist ja interessant, dass mehrere Jugendlichen trotzdem an 

Europawahl teilnehmen wollen, auch wenn sie denken, dass die Europawahl 

unwichtig ist.(siehe die Frage vorher). 



Wenn ja, welche Partei würden Sie 

wählen? 

 Aus der Grafik merkt man, dass viele Jugendlichen CSSD - die Sozialisten 

unterstützen (fast 30%), zugleich auch aber die neue Partei ANO, die eine neue 

Politik anbietet. Sie versucht gegen Korruption und gegen die alten Parteien 

kämpfen, denen nur um die Macht und Geld geht. ODS (rechtsorientierte Partei), 

CSSD (Sozialisten- linksorientierte P.), ANO (neue Partei – steht in der Mitte der 

Politik), KDU (christlichorientirte P.), KSCM (Komunisten) USVIT-(neue Partei), 

die letzte - unabhängige 

 

 

 



Kennen Sie die Kandidaten/innen 

Ihres Landes für die Europawahl? 

Nur ein Drittel der Jugendlichen kennen einen Kandidaten 

für Europawahl. (Ano=Ja, Ne=Nein, Nevim=Keine Ahnung) 



Die EU besteht gegenwärtig 

aus … Staaten 

• Alle Jugendlichen haben richtig geantwortet. 

 



Wie beurteilen Sie die Rolle Ihres 

Staates in der EU? 

Die meisten Jugendlichen denken, die Rolle des Staates ist wenig wichtig oder 

unwichtig, nur 10% finden es wichtig. Unser Staat ist leider zu klein, um eine 

wichtigere Rolle zu spielen.(Euroskepsis ?) 



Welche Themen betreffen Sie bzw. 

sind Ihnen wichtig? 

Die wichtigsten Themen 

für Jugendliche sind die 

soziale Gerechtigkeit, 

Frieden und Berufs- und 

Reisefreiheit , dann 

folgen 

die kulturelle Vielfalt und  

Mitspracherecht. 

.  



Über die zukünftige Entwicklung der EU wird heftig gestritten. – Sollte 

Deiner Meinung nach der Integrationsprozess innerhalb der EU noch 

weiter voranschreiten (d.h. die Mitgliedsstaaten geben noch mehr 

Befugnisse an die EU ab)? 

Die Mehrheit der Befragten sind  leider dagegen oder sie sind  

unentschlossen. (blau= Ja, rot=Nein, grün= Ich weiss nicht) 



Sollte die EU noch weitere Staaten als Mitglieder 

aufnehmen 

Die Mehrheit der Befragten sind  leider dagegen oder sie sind  

unentschlossen. (ANO= Ja, Ne=Nein, Nevim= Ich weiss nicht) 
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Umfrage –  zusätzlicher Teil für Tschechien 

Findest du, dass der 

Betritt zur EU deinem 

Land geholfen hat? 

 
• Die Hälfte der Jugendlichen findet den 

Beitritt zur EU positiv. 42% hat leider 

dagegen eine andere Meinung. 

 

(Blau=JA, rot=Nein, grün=Ich weiß nicht) 

 



Umfrage –  zusätzlicher Teil für Tschechien 

Welche positive oder 

negative Konsequenzen 

hatte der Beitritt 

Tschechiens zur EU? 
 

• Fast die Hälfte der Jugendlichen 

denken, dass der Betritt 

Tschechiens zur EU dazu führte, 

dass man heute einen Beruf besser 

findet und ohne Probleme reisen 

kann. 11% denken, dass sie auch 

dank dem Beitritt Tschechiens zur 

EU besser leben können. 

• Dagegen sprechen aber 

Staatsschulden (33%) mit der wenig 

tschechischen Firmen (11%) 

(dunkelblau=Demokratie, orange=besseres 

Lebensstandard, grün= Berufs- und Reisefreiheit, 

lila= mehr Staatsschulden, blau=keine tschechischen 

Produkte in Geschäften ) 

 



Umfrage –  zusätzlicher Teil für Tschechien 

Bist du euroskeptisch 

orientiert? 

 
• Mehr als die Hälfte der Jugendlichen 

sind nicht euroskeptisch orientiert, ein 

großer Teil ist unentschieden. 

• Es ist interessant, dass obwohl  viele 

Jugendlichen (42%) den Beitritt zur EU 

gerade nicht positiv finden, sind sie 

zugleich nicht euroskeptisch.  

 

(Ano=JA, Ne=Nein, Nevím=Ich weiß nicht) 

 



Umfrage –  zusätzlicher Teil für Tschechien 

Es ist allgemein in Tschechien bekannt, 

dass globale Markenprodukte,die in 

Tschechien verkauft  sind 

(Lebensmittel,Drogerie), sind teurer in 

unseren Geschäften als in den 

Geschäften der Nachbarnländern aus 

der EU-Staaten. Noch dazu sind die 

gleichen Markenprodukte in 

Tschechien von niedriger Qualität. 

Finden Sie, trägt es gerade zur 

Euroskepsis in Tschechien bei? 

 
• Die Hälfte der Jugendlichen kann sich 

dazu nicht äußern, ein Viertel denkt, 

es kann zur Euroskepsis beitragen, ein 

anderer Viertel ist dagegen. 

 

(blau=JA, rot=Nein, grün=Ich weiß nicht) 

 



Umfrage –  zusätzlicher Teil für Tschechien 

• Sollte Euro in 

Tschechien eingeführt 

werden? 

 
• Die meisten Befragten sind gegen 

Einführung dieser Währung in 

Tschechien. 



Umfrage –  zusätzlicher Teil für Tschechien 

• Warum bist gegen die 

Euroeinführung? 
• Die meisten Befragten sind gegen 

Einführung Euro-Währung in 

Tschechien. Sie  denken, dass unsere 

Währung für unsere Wirtschaft 

günstiger und stabiler wird. 

• Sie befürchten, dass sie nur höhere 

Preise in Geschäften erwarten 

könnten. 

• An der dritten Stelle ist die 

Wirtschaftskrise , die mit Griechenland 

verbunden ist. 

 
• (zdrazovani= es wird teurer, situace v 

Recku=Wirtschaftssituation in Griechenland, 

narodni mena= unsere Währung ist stabiler und 

günstiger) 

 


