
Auswertung der Umfrage zum Thema Krieg 

Wir haben eine Umfrage zu verschiedenen Kriegen gemacht: In unserer Umfrage geht es als 

erstes um den Ukrainekrieg, wozu wir diese Fragen gestellt haben: Für welche Nation sind 

die Leute im Ukrainekrieg. Wir haben vermutet, dass die meisten der Befragten für die 

Ukraine sind, weil es das angegriffene Land ist und weil wir dachten, das Russland den 

meisten nicht so sympathisch ist. Das Ergebnis ist ausgefallen, wie wir uns das gedacht 

haben 85% sind in dem Krieg für die Ukraine. Die zweite Frage zum Ukrainekrieg war: Wird 

es die Ukraine in Zukunft noch geben? Die allermeisten sagten, dass es die Ukraine nur noch 

zu einem gewissen Teil geben wird, dennoch gab es auch Leute, die sagten, die Ukraine wird 

es in Zukunft nicht mehr geben.  

Fazit zum Thema Ukrainekrieg: In unserer Umfrage haben wir festgestellt, dass die 

meisten Leute die Ukraine unterstützen und hoffen, dass sie den Krieg gewinnt. 

Unser Zweites Thema war die Schweiz im Krieg. Wir haben folgende Fragen gestellt: Kann 

sich die Schweiz im Kriegsfalle verteidigen? Wir haben gedacht, dass die meisten denken, 

dass die Schweiz im Kriegsfall nicht konkurrenzfähig ist. Die Mehrheit antwortete mit „Die 

Schweiz hat in einem Krieg keine Chance“. Nur wenige antworteten, dass wir uns 

verteidigen könnten. Die zweite Frage zum Thema die Schweiz im Krieg war, ob sich die 

Schweiz selber versorgen könnte. Alle der Befragten antworteten, dass sich die Schweiz 

selber mit Trinken versorgen könnte. Beim Essen sah die Statistik etwas anders aus, etwa 

die Hälfte sagte, dass das Essen nicht reichen könnte, wobei die andere Hälfte sagte, es 

würde reichen. Unsere letzte Frage zu Thema Schweiz im Krieg war: Welche Auswirkungen 

hat ein Krieg auf die Bevölkerung? Ein kleiner Teil der Befragten sagte, dass alles teurer 

werden würde, z.B Essen oder sonstige Artikel. Der grösste Teil sagte, die Wirtschaft würde 

zusammenbrechen aufgrund des Krieges. Der kleinste Teil antwortete, uns würde das Essen 

ausgehen. 

Fazit zum Thema die Schweiz im Krieg: In der Umfrage haben wir festgestellt, dass die 

meisten denken, dass wir im Kriegsfall allen anderen Nationen unterlegen wären. 

Unser drittes Thema war der China/Taiwankonflikt. Wir haben uns die Frage gestellt, für 

wen die Leute wären, falls dieser Krieg ausbricht. Wir dachten, die meisten wären für China, 

da die meisten Taiwan nicht so gut kennen. Wir haben aber herausgefunden, dass die 

meisten für Taiwan sind, was uns erstaunt hat. Eine weitere Frage war, ob dieser Krieg 

überhaupt ausbricht. Dabei haben wir festgestellt, dass das ein umstrittenes Thema ist und 

nur wenige Leute mehr denken, dass der Krieg ausbricht. 

Fazit zum Thema China/Taiwankonflikt: In der Umfrage sind die meisten für Taiwan, 

dennoch ist umstritten, ob der Krieg überhaupt ausbricht. 

Unser viertes Thema war, ob ein Atomkrieg ausbrechen könnte. Dabei dachten wir, dass fast 

alle sagen würden, dass es nicht passieren wird. Dennoch haben manche gesagt, es könnte 

passieren. 



Fazit zum Thema Atomkrieg: Zu unserem kürzesten Thema gibt es gar nicht so viel zu 

sagen, es war ziemlich vorhersehbar, wie die Ergebnisse ausfallen würden. 

Unser letztes Thema war, wie mit Flüchtlingen umgegangen werden soll. Die meisten 

sagten, man sollte sie weiterhin so behandeln, wie sie aktuell behandelt werden. Was uns 

bei diesem Thema erstaunt hat, war, dass viele auch sagten, man sollte auch die 

afrikanischen Flüchtlinge gleichbehandeln. Das hat uns erstaunt, weil die afrikanischen 

Flüchtlinge nicht so gut behandelt werden wie die ukrainischen und man trotzdem so weiter 

machen sollte. 

Fazit zum Thema Flüchtlinge: das hat uns am meisten erstaunt, dass man laut den 

Aussagen der Befragen, die Flüchtlinge alle weiterhin so behandeln sollte, obwohl es 

ihnen manchmal sehr schlecht geht. 
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