
Leitfaden für Umfragen und Interviews 
 

Das Thema des Leitfadens ist die Entwicklung und die Schaffung von Identität in einem 
mehrkulturellen Raum.  
Das Ziel des Interviews ist die Untersuchung, ob und welche Bedeutung es für die 
Identitätsentwicklung haben kann, in einem Grenzgebiet, in dem es mehr als eine Kultur 
gibt, aufzuwachsen.  
 
Fragen für Umfrage und Interview:  
 
Familiärer Hintergrund und Identität:  

• Wie heißt du? 
• Wie alt bist du? 
• Wie ist dein familiärer Hintergrund? 
• Hatten deine Eltern Schwierigkeiten damit deutsch, bzw. dänisch zu sein?  
• Wo siehst du dich selbst in der Frage, deutsch oder dänisch zu sein? 
• Hattest du schon mal ein Erlebnis bei dem du dich anders gefühlt hast - wenn ja, 

könntest du davon erzählen? 
• Inwiefern, glaubst du, hat es deine Identität beeinflusst, dass du in einem 

zweisprachigen Gebiet aufgewachsen bist? 
• Inwiefern, glaubst du, hat es deine Identität beeinflusst, dass du in einer 

postmodernen Gesellschaft aufgewachsen bist? 
• Fühlst du dich als deutsch-dänisch oder als Europäer/in?  

 
Freizeit:  

• Bist du meistens in deutschen oder dänischen Institutionen unterwegs? 
Gibt es dafür Gründe? 

• Bist du meistens mit anderen aus der Minderheit oder aus 
Deutschland/Dänemark zusammen? Denkst du über den Hintergrund deiner 
Freunde nach?  

 
Kompetenzen:  

• Wie, glaubst du, schätzen andere deine Kompetenzen dahingehend, dass du aus 
einem mehrkulturellen Gebiet stammst, ein?  

• Warst du schon mal in Situationen, in denen du von deiner Zweisprachigkeit und 
anderen damit einhergehenden Kompetenzen profitieren konntest?  

• Welche Sprache liegt dir mehr, welche Sprache beginnst du automatisch zu 
sprechen und aus welchen Gründen? 

 

Meinungen: 
• Welche Meinung hast du dazu, dass einige dänische Politiker der Meinung sind, 

dass zwischen den beiden Nationalitäten gewählt werden muss? 
• Siehst du Vorteile darin, dass man aufmerksamer auf die Minderheiten wird? Und 

wenn ja, welche?  
• Findest du, dass man dort wo du wohnst Rücksicht auf die Minderheiten nimmt? 

 



Kultur: 
• Welche Kultur beeinflusst dich am meisten, und warum? 
• Welche Vorteile siehst du darin Teil einer zweisprachigen Kultur zu sein im 

Vergleich mit anderen, die nur mit einer Kultur aufgewachsen sind?   
• Erlebst du auch Nachteile dabei aus einer zweisprachigen Kultur zu kommen? 
• Was bedeutet deine zweisprachige Kultur für dich im Alltag?  

 
Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen Deutschland und Dänemark: 

• Welche grundlegenden Unterschiede siehst du zwischen der deutschen und der 
dänischen Gesellschaft? 

• Gibt es deiner Meinung nach auch Gemeinsamkeiten zwischen den beiden 
Ländern? Fällt es dir deshalb vielleicht leicht zwischen beiden Kulturen hin und 
her zu switchen?  

• Haben die beiden Länder unterschiedliche Traditionen- wenn ja, welche 
Traditionen ziehst du vor? Die deutschen oder die dänischen Traditionen?  

 
Zukunft: 

• Wenn du mit der Schule fertig bist, was willst du dann machen? Wo willst du 
leben? Möchtest du hier im Grenzgebiet bleiben oder nach Dänemark oder in 
eine andere Stadt in Deutschland? Oder wo ganz anders hin?  

 


