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Faktensammlung Diskriminierung 

1 Definition und Theorie von Diskriminierung 

„Diskriminieren (lat.: diskriminare) steht für "trennen", "Unterscheidungen treffen", "aussondern". Unter 

sozialer Diskriminierung wird die Benachteiligung von Menschen aufgrund gruppenspezifischer 

Merkmale wie ethnische oder nationale Herkunft, Hautfarbe, Sprache, politische oder religiöse 

Überzeugungen, sexuelle Orientierung, Geschlecht, Alter oder Behinderung verstanden. 

Ausgangspunkt jeder Diskriminierung ist die Konstruktion von Differenz. Jeder Form sozialer 

Diskriminierung liegt eine Unterscheidung und Bewertung durch eine Mehrheit zugrunde, wie Mensch 

zu sein hat bzw. was als gesellschaftliche Norm zu gelten hat (z.B. weiß, deutsch, männlich, 

heterosexuell, gesund, leistungsfähig, christlich etc.). Von Diskriminierung betroffen sind damit 

Gruppen, die den dominanten Normen nicht entsprechen. Dabei handelt es sich zumeist auch um 

zahlenmäßige Minderheiten. Wie das Beispiel der Diskriminierung von Frauen zeigt, muss dies aber 

nicht auf eine quantitative Minderheit beschränkt sein.“ 

(Informations- und Dokumentationszentrum für Antirassismusarbeit in Nordrhein-Westfalen, 

entnommen im Mai 2013, Link)  

„Unterscheidung: Eine soziale Diskriminierung kann in vielen Erscheinungsformen auftreten. So 

unterscheidet man in der wissenschaftlichen und politischen Diskussion vor allem die bewusste von 

der unbewussten Diskriminierung. Weitere mögliche Unterscheidungskriterien sind:  

 unmittelbare und mittelbare Diskriminierung 

 individuelle und institutionelle Diskriminierung 

 alltägliche und strukturelle Diskriminierung 

 symbolische und sprachliche Diskriminierung 

Was damit gemeint ist: 

Individuelle Diskriminierung: Vorurteile und Stereotypen 

Institutionelle Diskriminierung: geht von organisatorischem Handeln von Institutionen aus (speziell 

ökonomische Diskriminierung, Bildungs- und Ausbildungssektor, dem Arbeitsmarkt, der Wohnungs- 

und Stadtentwicklungspolitik, dem Gesundheitswesen und der Polizei)  

Strukturelle Diskriminierung: ist die Diskriminierung gesellschaftlicher Teilgruppen, die in der 

Beschaffenheit der Struktur der Gesamtgesellschaft begründet liegen. 

(Kulturimperialismus/Dominanzgesellschaft, Marginalisierung) 

Symbolische Diskriminierung: Aspekt des Unsichtbarkeit diskriminierter Gruppen. 

Sprachliche Diskriminierung: wenn andere Personen oder Gruppen von einzelnen Personen oder 

Gruppen bewusst oder unbewusst verbal
 
herabgesetzt, abgewertet, beleidigt oder angegriffen werden. 

Weiterhin wird zwischen „negativer“ (benachteiligender) und „positiver“ (begünstigender) 

Diskriminierung unterschieden. Relevanz von Diskriminierung wird erst unter Bezug auf die in einer 

Gesellschaft postulierten spezifischen Gleichheits- bzw. Gleichbehandlungsgrundsätze festgestellt. 

Demnach muss immer unterschieden werden zwischen illegitimer, normativ unzulässiger 

Diskriminierung und sozial legitimer Ungleichbehandlung. 

http://www.ida-nrw.de/rechtsextremismus/glossar/?qlChar=B
http://www.ida-nrw.de/rechtsextremismus/glossar/?qlChar=M
http://www.ida-nrw.de/diskriminierung/
http://de.wikipedia.org/wiki/Institution
http://de.wikipedia.org/wiki/Bildungssystem
http://de.wikipedia.org/wiki/Arbeitsmarkt
http://de.wikipedia.org/wiki/Wohnungspolitik
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Stadtentwicklungspolitik&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/wiki/Gesundheitswesen
http://de.wikipedia.org/wiki/Polizei
http://de.wikipedia.org/wiki/Gleichbehandlungsgrundsatz
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Soziale Ungleichheiten bzw. soziale Diskriminierungen aufgrund von Faktoren, welche vom 

Betroffenen beeinflussbar sind (Zugangsberechtigung zu Bildungseinrichtungen, Einkommenshöhe, 

soziales Verhalten), werden meist – unabhängig vom gesellschaftspolitischen Standpunkt – eher 

akzeptiert bzw. toleriert als individuell nicht veränderbare Faktoren und Auslöser von 

Diskriminierungen (Ethnie, Geschlecht, statistisch seltene in der Gestaltung der Gesellschaft durch die 

Bevölkerungsmehrheit in ausgrenzender Weise nicht berücksichtigte persönliche Eigenschaften 

(Behinderung), Alter oder sexuelle Präferenzen). 

Generell gilt aber das, was etwa der Leitsatz des deutschen Bundesverfassungsgerichts über den 

Umgang mit dem Gleichheitsgrundsatz des Art. 3 GG ausdrückt: „Der allgemeine Gleichheitssatz 

des Art. 3 Abs. 1 GG gebietet dem Gesetzgeber, wesentlich Gleiches gleich und wesentlich 

Ungleiches ungleich zu behandeln“ (BVerfGE 98, 365 <385>). Die Gesetzgeber verwenden dazu die 

Begriffe Gleichbehandlung, Gleichstellung und Gleichberechtigung. 

Ungleichbehandlung ≠ soziale Diskriminierung 

Zu klären ist also immer, ob eine Ungleichheit „in der Natur der Sache liegt“ und folglich verschiedene 

rechtliche Regelungen erlaubt oder gar gebietet, oder ob eine Regelung wesentlich Gleiches ungleich 

behandelt. Nicht jede Form von Ungleichbehandlung erfüllt das Begriffsprofil der sozialen 

Diskriminierung. Einige Formen von Ungleichbehandlung sind nicht nur rechtlich geboten, sondern 

auch legitim (eingeschränkte Rechte Minderjähriger, positive Diskriminierung: Mutterschutz, 

Behindertenteilhabe). 

Beispiele von legitimer Ungleichbehandlung: 

Die Unterscheidung zwischen Menschenrechten und Bürgerrechten: Die ungleichen Rechte von 

Staatsbürgern und Nicht-Staatsbürgern sind keine Diskriminierung, solange sie keine 

zwischenstaatlichen Abkommen verletzen, insbesondere die Forderungen über die grundlegenden 

Menschenrechte, zu denen sich die meisten Staaten der Erde mit der Unterschrift zur 

Menschenrechterklärung bekannt haben. 

Ungleichbehandlungen dürfen in Deutschland aufgrund des Art. 3 im Grundgesetz nur 

vorgenommen werden, wenn: 

 mit ihnen ein legitimer Zweck verfolgt wird 

 die Ungleichbehandlung zur Erreichung des vom Gesetzgeber verfolgten Zwecks geeignet ist, 

also den angestrebten Zweck fördert 

 sie erforderlich sind (es darf also kein milderes Mittel geben, mit dem sich gleichermaßen 

effektiv der Zweck erreichen ließe) 

 das Gebot der Verhältnismäßigkeit beachtet wird, das heißt wenn Maß und Gewicht der 

tatsächlichen Ungleichheit bzw. des mit der Ungleichbehandlung verfolgten Zwecks in einem 

angemessenen Verhältnis zum Maß und Gewicht der rechtlichen Ungleichbehandlung stehen.  

Diskriminierungstheorie: 

Diskriminierungstheorien wie die Triple-Oppression-Theorie oder die Intersektionalitätsforschung 

gehen davon aus, dass sich verschiedene Diskriminierungsformen überschneiden und verstärken, 

bzw. in ihren Überschneidungen zu ganz neuen Diskriminierungen führen. Das Bielefelder 

Forschungsprojekt Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit geht davon aus, dass die verschiedenen 

Diskriminierungsformen ein Syndrom bilden, dem eine generalisierte Ideologie der Ungleichwertigkeit 

zugrunde liegt. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Soziale_Ungleichheit
http://de.wikipedia.org/wiki/Bildungsbenachteiligung_in_der_Bundesrepublik_Deutschland
http://de.wikipedia.org/wiki/Behinderung
http://de.wikipedia.org/wiki/Gleichbehandlung
http://de.wikipedia.org/wiki/Gleichstellung
http://de.wikipedia.org/wiki/Gleichberechtigung
http://de.wikipedia.org/wiki/Menschenrechte
http://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCrgerrechte
http://de.wikipedia.org/wiki/Verh%C3%A4ltnism%C3%A4%C3%9Figkeitsprinzip_(Deutschland)
http://de.wikipedia.org/wiki/Triple_Oppression
http://de.wikipedia.org/wiki/Intersektionalit%C3%A4t
http://de.wikipedia.org/wiki/Gruppenbezogene_Menschenfeindlichkeit
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Bewertungsmaßstab können gesellschaftliche Normen einer Mehrheitsgesellschaft sein, die durch 

eine bewusste Entscheidung oder durch eine gesellschaftliche Entwicklung vorgegeben sind. Sie 

definiert den Standard dem eine Person zu entsprechen hat. In Deutschland könne diese Norm einer 

Mehrheitsgesellschaft etwa durch „weiß, deutsch, männlich, heterosexuell, gesund, leistungsfähig, 

christlich“ umschrieben werden.
 
Gegenstand von benachteiligender Diskriminierung sind deshalb 

meist gesellschaftliche Minderheiten. Aber auch Mehrheiten oder zahlenmäßig gleich stark vertretene 

Bevölkerungsanteile; wie beispielsweise Frauen in patriarchalen Gesellschaften, kolonisierte 

Bevölkerungsgruppen, benachteiligte Schichten in Klassengesellschaften oder Schwarze in 

Apartheidregimes; können diskriminierte Gruppen darstellen.
 

Verschiedene Forschungsdisziplinen: 

In Abgrenzung gegen die sozialpsychologische Vorurteilsforschung (individuell) geht es in der 

Soziologie um soziale Bedingungen und Ursachen, die nicht auf individuelle Einstellungen 

reduzierbar sind. In den Rechtswissenschaften ist der Begriff enger gefasst und bezieht sich nur auf 

die Differenzierung wegen bestimmter enumerativ aufgeführter Gründe. Soziologie und 

Rechtswissenschaft gebrauchen den Begriff also in normativer Weise. 

(Wikipedia, entnommen im Mai 2013, Link)  

 

2 Internationale Diskriminierungsverbote als rechtliche 

Rahmenbedingungen der Anti-Diskriminierungspolitik in 

Deutschland 

2.1 Menschenrechtsschutz als Basis 

„Diskriminierungsverboten kommt dabei eine besondere Bedeutung als Strukturprinzipien des 

Menschenrechtsschutzes zu, denn das Diskriminierungsverbot ist unverzichtbarer Bestandteil aller 

Menschenrechte. So sind beispielsweise das Recht auf Gesundheit oder die Meinungsfreiheit vom 

Staat ohne Unterscheidung, etwa aus Gründen der Herkunft oder des Geschlechts, zu achten, zu 

schützen und zu gewährleisten. Diskriminierungsverbote sollen die Ausübung gleicher Freiheit für alle 

Menschen sichern. Daher betont die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, dass alle 

Menschen "frei und gleich an Würde und Rechten" geboren sind, ohne Unterschied etwa nach 

"Sprache, Religion, politischer Überzeugung" (Artikel 1 Satz 1, 2 S. 1). Ausgangspunkt des 

Diskriminierungsschutzes bildet die Menschenwürde, denn durch Diskriminierungen wird Menschen 

ihr Wert- und Achtungsanspruch verweigert. Die Achtung der gleichen Würde aller Menschen bildet 

den tragenden Grund der universell geltenden, also jedem Menschen allein aufgrund seiner Existenz 

als Mensch und um seiner Würde willen zukommenden Menschenrechte. Zum vermeintlichen 

Gegensatz von Freiheit und Diskriminierungsschutz gab es vor allem vor Einführung des Allgemeinen 

Gleichbehandlungsgesetzes heftige Diskussionen (siehe Heiner Bielefeldt/Petra Follmar-Otto (2006): 

"Diskriminierungsschutz in der politischen Diskussion")“  

(Deutsches Institut für Menschenrechte, entnommen im Juni 2013, Link) 

2.2  Internationale Standards 

„Die internationalen Standards zur Bekämpfung von Rassismus: Vorgaben und Empfehlungen 

völkerrechtlicher Übereinkommen, globaler Aktionsprogramme bzw. multilateraler Einrichtungen:  

 Internationales Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung 

 Aktionsprogramm der UN-Weltkonferenz gegen Rassismus 

http://de.wikipedia.org/wiki/Mehrheitsgesellschaft
http://de.wikipedia.org/wiki/Deutschland
http://de.wikipedia.org/wiki/Minderheit
http://de.wikipedia.org/wiki/Patriarchat_(Soziologie)
http://de.wikipedia.org/wiki/Kolonialismus
http://de.wikipedia.org/wiki/Apartheid
http://de.wikipedia.org/wiki/Soziologie
http://de.wikipedia.org/wiki/Enumerationsprinzip
http://de.wikipedia.org/wiki/Normativ
http://de.wikipedia.org/wiki/Diskriminierung
http://www.aktiv-gegen-diskriminierung.de/de/glossar.html?tx_contagged%5Bsource%5D=default&tx_contagged%5Buid%5D=603&cHash=a1c0e23c69cce2973c63acfc9102b167
http://www.aktiv-gegen-diskriminierung.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/Policy_Paper/policy_paper_5_diskriminierungsschutz_in_der_politischen_diskussion.pdf
http://www.aktiv-gegen-diskriminierung.de/de/menschenrechtsbasierter-diskriminierungsschutz/diskriminierungsverbote.html


9 
 

 UN-Sonderberichterstatter über Rassismus 

 Europäische Konvention zum Schutz der Menschenrechte 

 Europäische Kommission gegen Rassismus und Intoleranz 

 Europäische Stelle zur Beobachtung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit 

 Europäisches Rahmenabkommen für den Schutz nationaler Minderheiten 

Neben den Diskriminierungsverboten etwa im Internationalen Pakt über bürgerliche und politische 

Rechte (Zivilpakt), im Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte 

(Sozialpakt) oder in der Europäischen Menschenrechtskonvention gibt es spezielle 

Menschenrechtsabkommen zum Diskriminierungsschutz, die bestimmte Diskriminierungsformen 

merkmalsspezifisch verbieten und die Menschenrechte aus der Perspektive der besonderen Situation 

der jeweils geschützten Personengruppe formulieren. Dies sind etwa die UN-Anti-Rassismus-

Konvention (ICERD), die UN-Frauenrechtskonvention (CEDAW) oder die UN-

Behindertenrechtskonvention (CRPD). Ein bereichsspezifisches Abkommen ist zum Beispiel das 

Abkommen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) Nr. 111 über Diskriminierung in 

Beschäftigung und Beruf.“ 

(Deutsches Institut für Menschenrechte, entnommen im Juni 2013, Link) 

2.3  Gleichbehandlungsrichtlinien der Europäischen Union 

„Zwischen 2000 und 2004 beschloss der Rat der Europäischen Union vier 

Gleichbehandlungsrichtlinien, welche in Deutschland seit 2006 durch das Allgemeine 

Gleichbehandlungsgesetz (AGG) umgesetzt wurden. 

Die Richtlinien geben in ihrem jeweiligen Geltungsbereich Definitionen für die unterschiedlichen Arten 

von Diskriminierung vor und verpflichten u.a. zu wirksamen, verhältnismäßigen und abschreckenden 

Sanktionen bei Verstößen gegen das Gleichbehandlungsgebot sowie zur Beweiserleichterung für die 

Betroffenen. Die Richtlinien sollen die gesellschaftliche Wirklichkeit in den EU-Mitgliedstaaten 

verändern, das heißt, sie sollen Diskriminierungen nicht nur verbieten, sondern wirksam beseitigen. 

Im Einzelnen handelt es sich um: 

1. die Antirassismusrichtlinie (2000/43/EG) 

2. die Rahmenrichtlinie Beschäftigung (2000/78/EG). Diese Richtlinie wurde mittlerweile 

gemeinsam mit anderen Richtlinien zur Gleichbehandlung von Männern und Frauen 

neugefasst und zwar durch die Richtlinie 2006/54/EG des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 5. Juli 2006 zur Verwirklichung des Grundsatzes der Chancengleichheit und 

Gleichbehandlung von Männern und Frauen in Arbeits- und Beschäftigungsfragen (Abl. EG 

Nr. L 204 S. 23)  

3. die Gender-Richtlinie (2002/73EG) 

4. und die Richtlinie zur Gleichstellung der Geschlechter auch außerhalb der Arbeitswelt 

(2004/113/EG). 

Zweck der sogenannten Antirassismusrichtlinie ist die Schaffung eines Rahmens zur 

Bekämpfung rassistisch motivierter Diskriminierungen oder jener, die wegen der ethnischen Herkunft 

erfolgt sind. 

Mit der Rahmenrichtlinie Beschäftigung verfolgt die EU das Ziel, einen allgemeinen Rahmen zur 

Bekämpfung der Diskriminierung wegen der Religion oder der Weltanschauung, einer Behinderung, 

des Alters oder der sexuellen Ausrichtung in Beschäftigung und Beruf zu schaffen. 

http://www.aktiv-gegen-diskriminierung.de/de/glossar.html?tx_contagged%5Bsource%5D=default&tx_contagged%5Buid%5D=554&cHash=58a05c724edb10b8d201eff35738e362
http://www.aktiv-gegen-diskriminierung.de/de/glossar.html?tx_contagged%5Bsource%5D=default&tx_contagged%5Buid%5D=522&cHash=99d946dfec2bbb5dbabe67258e101fc5
http://www.aktiv-gegen-diskriminierung.de/de/glossar.html?tx_contagged%5Bsource%5D=default&tx_contagged%5Buid%5D=554&cHash=58a05c724edb10b8d201eff35738e362
http://www.aktiv-gegen-diskriminierung.de/de/glossar.html?tx_contagged%5Bsource%5D=default&tx_contagged%5Buid%5D=536&cHash=50dc073fbcd5a1649863b6b23ea302c6
http://www.aktiv-gegen-diskriminierung.de/de/glossar.html?tx_contagged%5Bsource%5D=default&tx_contagged%5Buid%5D=563&cHash=31977be0e9aa57f0a3346f5a29b94191
http://www.aktiv-gegen-diskriminierung.de/de/glossar.html?tx_contagged%5Bsource%5D=default&tx_contagged%5Buid%5D=566&cHash=d1801b805aa687b0323311ac15da8c01
http://www.aktiv-gegen-diskriminierung.de/de/glossar.html?tx_contagged%5Bsource%5D=default&tx_contagged%5Buid%5D=575&cHash=6578e4703f02d5bcc11431701043d980
http://www.aktiv-gegen-diskriminierung.de/de/glossar.html?tx_contagged%5Bsource%5D=default&tx_contagged%5Buid%5D=606&cHash=59cd9a9c9073d27f37537bd95235aaf9
http://www.aktiv-gegen-diskriminierung.de/de/glossar.html?tx_contagged%5Bsource%5D=default&tx_contagged%5Buid%5D=606&cHash=59cd9a9c9073d27f37537bd95235aaf9
http://www.aktiv-gegen-diskriminierung.de/de/menschenrechtsbasierter-diskriminierungsschutz/diskriminierungsverbote.html
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Die sogenannte Gender-Richtlinie bezieht sich auf die Verwirklichung des Grundsatzes der 

Gleichbehandlung von Männern und Frauen hinsichtlich des Zugangs zur Beschäftigung, zur 

Berufsbildung und zum beruflichen Aufstieg sowie in Bezug auf die Arbeitsbedingungen. 

Der Schaffung eines Rahmens für die Bekämpfung geschlechtsspezifischer Diskriminierungen beim 

Zugang zu und der Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen dient die Richtlinie zur 

Gleichstellung der Geschlechter außerhalb der Arbeitswelt.“ 

(Deutsches Institut für Menschenrechte, entnommen im Juni 2013, Link) 

 

3 Anti-Diskriminierungspolitik in Deutschland  

3.1  Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) 

„Seit dem 18. August 2006 ist das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) in Kraft. Es setzt vier 

europäische Antidiskriminierungsrichtlinien in deutsches Recht um. Das Gesetz ist Ausdruck des 

politischen Willens, gegen Diskriminierung in Deutschland vorzugehen und die Gleichbehandlung aller 

als Grundsatz ernst zu nehmen. 

Das umgangssprachlich auch Antidiskriminierungsgesetz genannte AGG, ist ein Bundesgesetz, das 

Benachteiligungen entgegentritt, aus Gründen, wie  

 Alter  

 Behinderung 

 ethnische Herkunft  

 Geschlecht 

 Religion und Weltanschauung 

 sexuelle Identität  

Ziel des Gesetzes ist es, solche Diskriminierungen zu verhindern und zu beseitigen (§ 1 AGG). Zur 

Verwirklichung dieses Ziels erhalten die durch das Gesetz geschützten Personen Rechtsansprüche 

gegen Arbeitgeber und Private, wenn diese ihnen gegenüber gegen die gesetzlichen 

Diskriminierungsverbote verstoßen. 

Nicht immer ist das, was Menschen als diskriminierend empfinden, auch eine Diskriminierung nach 

dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG). Das AGG gilt im Arbeitsleben (Arbeitsrecht) und 

bei sogenannten Alltagsgeschäften (Zivilrecht). Es regelt das Verhältnis der Bürger untereinander 

und nicht – wie oft fälschlich angenommen wird – zwischen Staat und Bürgern (hier gilt das 

Grundgesetz).“  

(Antidiskriminierungsstelle des Bundes, entnommen im Juni 2013, Link) 

Arbeitsrecht: 

„Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber müssen bei Stellenausschreibungen und während des 

Bewerbungsprozesses das Benachteiligungsverbot beachten. Aber auch bei bestehenden 

Arbeitsverhältnissen haben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Anspruch auf Schutz vor 

Benachteiligungen. Sie können Schadensersatz oder Entschädigung verlangen und sich bei den 

Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern über Benachteiligungen beschweren. Dafür muss in allen 

Betrieben eine entsprechende Beschwerdestelle eingerichtet werden, über deren Existenz alle 

Beschäftigten informiert sein müssen. 

Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber müssen dafür Sorge tragen, dass Diskriminierungen unterbleiben. 

Darüber hinaus sind sie verpflichtet, gegen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vorzugehen, die andere 

http://www.aktiv-gegen-diskriminierung.de/de/menschenrechtsbasierter-diskriminierungsschutz/diskriminierungsverbote.html
http://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Downloads/DE/publikationen/agg_gleichbehandlungsgesetz.html?nn=1532078
http://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Downloads/DE/publikationen/agg_gleichbehandlungsgesetz.html?nn=1532078
http://de.wikipedia.org/wiki/Diskriminierung
http://de.wikipedia.org/wiki/Diskriminierungsverbot
http://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Downloads/DE/publikationen/agg_gleichbehandlungsgesetz.html?nn=1532078
http://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Downloads/DE/publikationen/agg_gleichbehandlungsgesetz.pdf?__blob=publicationFile
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Kolleginnen und Kollegen diskriminieren. Die möglichen Maßnahmen reichen dabei von einer 

Versetzung über eine Abmahnung bis hin zur Kündigung. 

Es gibt aber auch Ausnahmen vom Benachteiligungsverbot: Eine evangelische Schule darf 

beispielsweise als Einstellungsvoraussetzung für eine Religionslehrerin / einen Religionslehrer 

festlegen, dass sie / er Mitglied der evangelischen Kirche ist.“ 

(Antidiskriminierungsstelle des Bundes, entnommen im Juni 2013, Link) 

Zivilrecht: 

„Der Schutz des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes erstreckt sich im Zivilrecht auf 

 Massengeschäfte (Verträge mit Hotels, Gaststätten, Kaufhäusern), 

 vergleichbare Schuldverhältnisse und 

 alle privatrechtlichen Versicherungen (die nach dem 22.12.2007 neu abgeschlossen 

wurden oder nach Einführung des AGG (18.08.2006) geändert wurden)“ 

Massengeschäfte werden ohne Ansehen der Person zu vergleichbaren Konditionen und in einer 

Vielzahl von Fällen abgeschlossen. Dazu zählen alltägliche Dinge wie Einkaufen oder Essen gehen.“ 

(Antidiskriminierungsstelle des Bundes, entnommen im Juni 2013, Link) 

 „Massengeschäfte sind nach dem Gesetz Geschäfte, bei denen das Ansehen der Person keine oder 

nur eine nachrangige Rolle spielt und die typischerweise deshalb auch „zu vergleichbaren 

Bedingungen“ begründet und durchgeführt werden. Insbesondere im Bereich der 

Konsumgüterwirtschaft und bei standardisierten Dienstleistungen kommen Verträge 

typischerweise ohne Ansehen der Person zustande: Im Einzelhandel (Einkauf im Supermarkt), in der 

Gastronomie oder im Transportwesen schließen Unternehmer im Rahmen ihrer Kapazitäten 

Verträge ohne weiteres mit jeder zahlungswilligen und zahlungsfähigen Person, ohne dass nach den 

oben erwähnten Diskriminierungsmerkmalen unterschieden würde. Kein Massengeschäft liegt 

beispielsweise bei Kreditgeschäften vor, da Vertragspartner hier regelmäßig individuell nach 

vielfältigen Kriterien ausgesucht werden.“ 

(Industrie und Handelskammer, entnommen im Juni 2013, Link) 

„Es geht bei Massengeschäften nicht um einmalige Sachverhalte, sondern um Fälle, die häufig 

auftreten. Wichtige Voraussetzung für die Einordnung als Massengeschäft ist deshalb auch die 

Feststellung, dass es sich um ein Geschäft handelt, das typischerweise eine „Vielzahl von Fällen“ 

betrifft. Damit sind in der Regel nur diejenigen Leistungen vom allgemeinen zivilrechtlichen 

Benachteiligungsverbot erfasst, die von Unternehmen erbracht werden, also von natürlichen oder 

juristischen Personen, die in Ausübung ihrer gewerblichen oder beruflichen Selbständigkeit handeln (§ 

14 BGB). Der private Bereich wie der Verkauf eines gebrauchten Autos ist damit ausgenommen. 

Die Einordnung als Massengeschäft erfolgt nach einer allgemeinen typisierenden Betrachtungsweise. 

Keine Rolle für die Anwendbarkeit der Vorschrift spielt deshalb, ob der Unternehmer von vorneherein 

nach den Merkmalen differenziert oder ob einzelne Vertragspartner aufgrund besonderen 

Verhandlungsgeschicks im Einzelfall Sonderbehandlungen erreichen. So sind etwa 

Freizeiteinrichtungen (Badeanstalten, Fitnessclubs etc.) typischerweise für Angehörige jeden 

Geschlechts und Alters zugänglich. Eine Differenzierung im Einzelfall nach den 

Diskriminierungsmerkmalen (z.B. gesonderte Öffnungszeiten in einer Badeanstalt nur für Frauen, 

Altersbeschränkungen bei der Aufnahme in einen Fitnessclub) ist also nur zulässig, sofern sie nach § 

20 AGG wegen eines sachlichen Grundes gerechtfertigt ist (s.u.). 

http://www.antidiskriminierungsstelle.de/DE/DasGesetz/dasGesetz_node.html
http://www.antidiskriminierungsstelle.de/DE/DasGesetz/dasGesetz_node.html
http://www.ihk-nuernberg.de/de/Geschaeftsbereiche/Recht-Steuern/Rechtsauskuenfte/Allg.-Rechtsauskuenfte-Vertragsrecht2/Das-Allgemeine-Gleichbehandlungsgesetz-AGG-im-Zivilrecht2.html
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Differenzierungen, die zur Erfüllung gesetzlicher Pflichten dienen und Diskriminierungsmerkmale des 

§ 1 betreffen (z.B. ein Mindestalter aus Gründen des Jugendschutzes), sind selbstverständlich ohne 

weiteres zulässig. 

Es ist zu unterscheiden: Vertragsspezifische Bedingungen oder Differenzierungen, die weder 

unmittelbar noch mittelbar an die in § 1 genannten Merkmale anknüpfen, sind nicht benachteiligend 

und damit i.d.R. zulässig. 

Beispiel: Ein Taxifahrer muss einen Fahrgast mit extrem verschmutzter Kleidung nicht befördern; ein 

Gastwirt kann einen nicht der Kleiderordnung entsprechend gekleideten Gast abweisen oder einen 

randalierenden Besucher aus der Gaststätte weisen. 

 Vergleichbare Schuldverhältnisse sind solche, bei denen das „Ansehen der Person“ zwar eine Rolle 

spielt, diese Voraussetzung jedoch eine nachrangige Bedeutung hat und die zu vergleichbaren 

Bedingungen in einer Vielzahl von Fällen zustande kommen (z.B. großer Mietwagenservice). 

Privatversicherungen können zwar strukturell auch Massengeschäfte sein (z.B. 

Reisegepäckversicherungen), auf jeden Fall werden sie, wenn mit dem angebotenen 

Versicherungsschutz typischerweise die Ermittlung von Risikoindikatoren verbunden ist, durch die 

Spezialvorschrift des § 19 Abs. 1 Ziffer 2 AGG erfasst. 

1. § 19 Abs. 2 AGG erstreckt den Anwendungsbereich des zivilrechtlichen Benachteiligungsverbots 

bei Benachteiligungen aus Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft darüber hinaus 

auf den Sozialschutz, soziale Vergünstigungen, Bildung sowie Schuldverhältnisse aller Art, welche 

den Zugang zu und die Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen zum Gegenstand haben, die der 

Öffentlichkeit zur Verfügung stehen. Mit Dienstleistungen sind nicht nur Dienst- und Werkverträge (§§ 

611, 631 BGB) gemeint. Erfasst sind damit auch Geschäftsbesorgungsverträge, Mietverträge und 

Finanzdienstleistungen, also auch Kredit- und Versicherungsverträge, Leasingverträge etc. Güter und 

Dienstleistungen werden praktisch dann der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt, wenn ein Angebot 

zum Vertragsschluss durch Anzeigen in Tageszeitungen, Schaufensterauslagen, Veröffentlichungen 

im Internet oder auf vergleichbare Weise öffentlich gemacht wird. Damit fallen hierunter nach der 

offiziellen Gesetzesbegründung auch Geschäfte Privater, sofern der Vertragsschluss öffentlich 

angeboten wird, etwa der Verkauf eines gebrauchten privaten PKW über eine Zeitungsannonce. 

2. Ausgenommen vom Anwendungsbereich der gesetzlichen Diskriminierungsvorschriften sind 

Familien- und erbrechtliche Schuldverhältnisse sowie Schuldverhältnisse, bei denen ein besonderes 

Nähe- oder Vertrauensverhältnis der Parteien oder ihrer Angehörigen (Eltern, Kinder, Ehe- und 

Lebenspartner, Geschwister) begründet wird. Nach dem Gesetzeswortlaut soll diese Voraussetzung 

beispielsweise bei Mietverhältnissen erfüllt sein, wenn die Parteien oder ihre Angehörigen Wohnraum 

auf demselben Grundstück nutzen. 

3. Bei der Vermietung von Wohnraum zum nicht nur vorübergehenden Gebrauch findet das AGG erst 

Anwendung, wenn der Vermieter insgesamt mehr als 50 Wohnungen vermietet. Damit fällt der 

typische private Vermieter von Wohnraum in der Regel nicht in den Geltungsbereich des gesetzlichen 

Diskriminierungsverbots. Soweit das Gesetz für die Vermietung von Wohnraum Anwendung findet, 

kann eine unterschiedliche Behandlung im Hinblick auf die Schaffung und Erhaltung sozial stabiler 

Bewohnerstrukturen und ausgewogener Siedlungsstrukturen sowie ausgeglichener wirtschaftlicher, 

sozialer und kultureller Verhältnisse durchaus zulässig sein (§ 19 Abs. 3 AGG).“ 

(Industrie und Handelskammer, entnommen im Mai 2013, Link) 

3.2  Antidiskriminierungsstelle des Bundes 

„Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes (ADS) berät von Diskriminierung Betroffene, forscht zum 

Thema und schafft Öffentlichkeit.  Die ADS ist eine unabhängige Anlaufstelle für Menschen, die von 

http://www.ihk-nuernberg.de/de/Geschaeftsbereiche/Recht-Steuern/Rechtsauskuenfte/Allg.-Rechtsauskuenfte-Vertragsrecht2/Das-Allgemeine-Gleichbehandlungsgesetz-AGG-im-Zivilrecht2.html
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Diskriminierung betroffen sind. Sie wurde 2006 eingerichtet, nachdem das Allgemeine 

Gleichbehandlungsgesetz (AGG) in Kraft getreten ist. Die ADS und ihre Aufgaben sind in diesem 

"Antidiskriminierungsgesetz" festgeschrieben und entsprechen den EU-Gleichbehandlungsrichtlinien.“ 

(Antidiskriminierungsstelle des Bundes, entnommen im Mai 2013, Link) 

„Rund 23% der Anfragen an die Antidiskriminierungsstelle des Bundes betreffen (mit steigender 

Tendenz) die Merkmale ethnische Herkunft und Religion.“  

(Christine Lüders, entnommen im April 2013, Link) 

3.2.1 Beratungsteam der Antidiskriminierungsstelle des Bundes 

„Die sechs Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Beratungsteam bieten eine Erstberatung, also eine 

Einschätzung zu dem jeweiligen Fall, damit über das weitere Vorgehen entschieden werden kann. 

Das Beratungsteam mit Juristinnen und Juristen kann 

 über Rechte in einem Diskriminierungsfall informieren, 

 Möglichkeiten aufzeigen, ob und wie Rechte durchgesetzt werden können, 

 eine gütliche Konfliktbeilegung anstreben und 

 versuchen, wohnortnahe Expertinnen und Experten zu nennen.“ 

(Antidiskriminierungsstelle des Bundes, entnommen im April 2013, Link) 

 

 Telefonische Beratung: + 49 (0) 3018 555 - 1865 (Mo. bis Fr. 9 – 12, 13 – 15 Uhr) 

Per E-Mail: beratung@ads.bund.de 

 

 Allgemeine Anfragen: 

Telefon: + 49 (0) 3018 555 – 1855 

E-Mail:poststelle@ads.bund.de  

Fax: + 49 (0) 3018 555 – 41855 

 

 Pressestelle: 

Tel.: + 49 (0) 3018 555 – 1805 

E-Mail: presse@ads.bund.de 

Hier kommen Sie zur Beratungsstellensuche. 

3.3 Antirassismus und Antidiskriminierungsstelle – DITIB 

Die Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion (DITIB) hat nun auch eine 

Antidiskriminierungsstelle für Türken in Deutschland gegründet (Stand 2013):  

http://www.ditib-antidiskriminierungsstelle.de/  

„Der DITIB Dachverband hat bundesweit 904 Mitgliedsvereine. Mit 817 Moscheegemeinden ist DITIB 

die größte Religionsgemeinschaft der Musliminnen und Muslimen in Deutschland. Ziel der DITIB ist 

es, Musliminnen und Muslimen einen Ort zur Ausübung ihres Glaubens zu geben und ihre 

gesellschaftliche Partizipation zu unterstützen. Ferner engagiert sich DITIB intensiv im sozialen 

Bereich und bietet Wohlfahrtsarbeit in allen Lebensbereichen.“  

(Antirassismus und Antidiskriminierungsstelle – DITIB, entnommen im April 2013, Link) 

 Es werden Menschen beraten und unterstützt, die benachteiligt wurden aufgrund: 

 rassistischer oder ethnischer Zuschreibungen 

 einer Behinderung 

http://www.antidiskriminierungsstelle.de/DE/UeberUns/ueberUns_node.html
http://www.agah-hessen.de/Wir%20ueber%20uns/Gremien/Plenum/02.06.2012/Rede_Lueders_020612.pdf
http://www.antidiskriminierungsstelle.de/DE/Home/home_node.html
mailto:beratung@ads.bund.de
mailto:poststelle@ads.bund.de
mailto:presse@ads.bund.de
http://www.antidiskriminierungsstelle-datenbanken.de/Subsite_ADSDB/DE/01_ADB/ADB_node.html;jsessionid=EE4EF6CC21D2B07E2ED938A7C3DF7E16.2_cid094
http://www.ditib-antidiskriminierungsstelle.de/
http://www.ditib-antidiskriminierungsstelle.de/uber_uns.php
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 des Geschlechts 

 des Lebensalters 

 der Religion bzw. Weltanschauung 

 des sozialen Status 

 äußeres Erscheinungsbild o.ä. 

„Die Antidiskriminierungsarbeit hat einen hohen Stellenwert bei der DITIB. Sie trägt maßgeblich dazu 

bei, ein friedliches, gleichberechtigtes und respektvolles Miteinander von Menschen unterschiedlicher 

ethnischer, kultureller und nationaler Herkunft zu ermöglichen, zu fördern und zu schützen.“ 

(Antirassismus und Antidiskriminierungsstelle – DITIB, entnommen im April 2013, Link) 

Kontakt: 

DITIB 

Türkisch Islamische Union der Anstalt für Religion e.V. 

Antirassismus- und Antidiskriminierungsstelle 

Subbelrather Str. 17 

50823 Köln 

Tel.: +49 221 355 55 90 

Fax: +49 221 57 98 290 

 

3.4  Antidiskriminierungsverband Deutschland (advd)  

„Der Antidiskriminierungsverband Deutschland (advd) ist ein Dachverband, dem unabhängige 

Antidiskriminierungsbüros/-stellen, Selbstorganisationen und wissenschaftliche Einrichtungen 

aus der gesamten Bundesrepublik Deutschland angehören.  

Die Mitgliedsorganisationen verfügen über langjährige Erfahrungen in der Antirassismus- und 

Antidiskriminierungsarbeit. Viele von ihnen verfolgen einen mehrdimensionalen Ansatz.  

Ziel des Verbandes ist es, zur Etablierung einer Antidiskriminierungskultur in Deutschland beizutragen.  

Der Antidiskriminierungsverband Deutschland tritt entschieden für die Interessen von Diskriminierung 

Betroffener ein. Er betreibt eine aktive Lobby- und Öffentlichkeitsarbeit. Der advd strebt dabei eine 

konstruktive Zusammenarbeit mit Politik, Behörden, der Wirtschaft, der Antidiskriminierungsstelle des 

Bundes und anderen zivilgesellschaftlichen Akteuren an, um individuelle und institutionelle 

Benachteiligungen aufzudecken und zu überwinden. Einen besonderen Schwerpunkt legt der advd 

dabei auf die Stärkung (Empowerment) von Betroffenen.“  

Kontakt: 

Antidiskriminierungsverband Deutschland (advd) 

Tempelhofer Ufer 21  

10963 Berlin  

info@antidiskriminierung.org 

Zu den Gründungsmitgliedern gehören:  

 ADB Köln – AntiDiskriminierungsBüro Köln/ Öffentlichkeit gegen Gewalt e.V.  

 Antidiskriminierungsbüro Sachsen e.V.  

 Antidiskriminierungsbüro Aachen/ Pädagogisches Zentrum Aachen e.V.  

 Anti-Rassismus Informations-Centrum, ARIC-NRW e.V.  

 basis & woge e.V. (Hamburg)  

 BDB - Bund gegen ethnische Diskriminierung in der Bundesrepublik Deutschland e.V.  

http://www.ditib-antidiskriminierungsstelle.de/
mailto:info@antidiskriminierung.org
http://www.oegg.de/
http://www.adb-sachsen.de/
http://www.gleichbehandlungsbuero.de/
http://www.aric-nrw.de/
http://www.basisundwoge.de/basiswogecms/data/home/
http://www.bdb-germany.de/


15 
 

 IBIS-interkulturelle Arbeitsstelle e.V./Antidiskriminierungsstelle  

 Initiative Schwarze Menschen in Deutschland ISD-Bund e.V.  

 iMiR - Institut für Migrations- und Rassismusforschung e.V. (Hamburg)  

 Türkischer Bund in Berlin-Brandenburg -TBB  

Neue Mitgliederorganisationen:  

 Antidiskriminierungsberatung Brandenburg, Opferperspektive e.V.,  

 Lesbenberatung Berlin e.V./LesMigraS.  

 Planerladen e.V.  

(Antidiskriminierungsverband Deutschland (advd), entnommen im Juni 2013, Link) 

 

3.5 Bewertung der Antidiskriminierungspolitik und des AGGs  

3.5.1 MIPEX Presseartikel „Antidiskriminierungsstelle des Bundes: Wechselwirkung 

zwischen Diskriminierung und Integration“ 2013 

 „Deutschland belegt beim MIPEX den 22. Platz im Bereich Antidiskriminierung 

und Gleichstellungspolitik und liegt damit hinter Ländern wie Bulgarien, Rumänien und Ungarn. 

Zwar verbietet das deutsche Antidiskriminierungsgesetz, das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz 

(AGG), die Diskriminierung von Personen aufgrund ihrer ethnischen Herkunft, ihres Geschlechts, ihrer 

Religion oder ihrer sexuellen Identität, und geht somit über die EU-Mindeststandards hinaus. 

Trotzdem seien diese Gesetze, so der Bericht des MIPEX, „möglicherweise wirkungslos, weil 

potenzielle Opfer angesichts schwacher Gleichstellungsgremien und eines geringen 

staatlichen Engagements nicht die benötigte Unterstützung erhalten“. Zudem sind 

Nichtregierungsorganisationen in ihren Klagemöglichkeiten und in ihrer rechtlichen Stellung sehr 

eingeschränkt. Schwächen in der Gleichstellungspolitik zeigen sich auch in der Unterstützung von 

potenziellen Diskriminierungsopfern. „Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes hat weniger 

Kompetenzen zur Unterstützung von Opfern als entsprechende Einrichtungen in 24 anderen 

Ländern“, so die Autoren der Studie. Die Antidiskriminierungsstelle kann zwar „begrenzte 

Untersuchungen der Fälle durchführen, verfügt aber nicht über eigene Streitschlichtungsverfahren“. 

Sie kann damit auch keine eigenen Verfahren einleiten und keine Forderungen für Opfer vor Gericht 

geltend machen. Alles in allem liegt Deutschlands Antidiskriminierungspolitik deutlich unter dem 

Durchschnitt des MIPEX.  

Der MIPEX ist ein hilfreiches Instrument, um einen Überblick über Integrationspolitiken im Vergleich zu 

gewinnen. In diesem Sinn ist der Befund, dass Deutschlands Antidiskriminierungspolitik mit Platz 22 

unter dem Durchschnitt liegt, als eine Aufforderung an Deutschland zu betrachten, seine 

Antidiskriminierungspolitik als ein Aspekt von Integration genauer zu analysieren und zu evaluieren.“  

(MIPEX, 2013, Link) 

3.5.2 Bewertung durch den Antidiskriminierungsverband Deutschland (advd): „Die 

Reichweite des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes ist begrenzt und es 

fehlt an Unterstützung der Betroffenen bei der Rechtsdurchsetzung“ 2012 

 „Ein Blick in die Falldokumentation 2011 des Antidiskriminierungsverbandes Deutschland 

(advd) zeigt: von knapp 450 Beratungsfällen, die Mitgliedsorganisationen, mehrheitlich nichtstaatliche 

Antidiskriminierungsbüros, dokumentiert haben, führten 20 zu einer Klage wegen Diskriminierung. Die 

zahlreichen Hürden für Betroffene, das AGG zur Durchsetzung ihres Rechts auf Nichtdiskriminierung 

zu nutzen, sind in den letzten Jahren unverändert geblieben: Das Gesetz ist noch immer zu wenig 

bekannt, die Fristen sind zu kurz, die Beweislast ist zu hoch und es fehlt ein Verbandsklagerecht.  

http://www.ibis-ev.de/
http://www.isdonline.de/
http://www.imir.de/
http://www.tbb-berlin.de/
http://www.opferperspektive.de/
http://www.lesbenberatung-berlin.de/
http://www.planerladen.de/
http://www.ditib-antidiskriminierungsstelle.de/
http://www.mipex.eu/antidiskriminierungsstelle-des-bundes-wechselwirkung-zwischen-diskriminierung-und-integration
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Noch immer spielt das AGG in der Rechtspraxis kaum eine Rolle  

Diese Hürden führen dazu, dass das 2006 eingeführte Gesetz von Betroffenen noch immer sehr 

wenig genutzt wird, um sich gegen Diskriminierungen zu wehren. Eine umfangreiche Studie kommt 

nach einer Gerichtsumfrage mit Stichtag Dezember 2010 zu dem Schluss, dass Zivilgerichte nahezu 

keine AGG-Verfahren verhandeln, während der Anteil bei den Arbeitsgerichten mit geschätzten 0,2 

% als sehr gering eingestuft werden muss. An dieser Situation hat sich nach Einschätzung des advd 

nichts geändert.  

Diskriminierungssensible Lebensbereiche sind nicht erfasst  

Die Auswertung der Beratungsarbeit des advd weist auf einen weiteren Schwachpunkt hin, der im 

AGG selbst begründet liegt. Nur etwa jeder zweite von den Mitgliedsorganisationen dokumentierte 

Diskriminierungsfall betrifft die Lebensbereiche Arbeit und Güter/ Dienstleistungen, die durch das AGG 

gut geschützt sind. Für Diskriminierungsfälle vor allem in den Bereichen Bildung und Behörden 

besteht hingegen nach wie vor ein deutliches Regelungsdefizit. Diskriminierungen in diesen Bereichen 

haben für Betroffene oftmals weitreichende Folgen, das Recht auf Gleichbehandlung ist für sie aber 

nur schwer einklagbar.  

Die Zugangshürden sind für die Diskriminierungsmerkmale unterschiedlich  

Innerhalb der geringen Gesamtzahl an AGG-Klagen bezieht sich der Großteil auf Diskriminierungen 

wegen des Alters, einer Behinderung oder des Geschlechts. Nur sehr selten erreicht dagegen eine 

Klage wegen rassistischer Zuschreibungen, Religion oder sexueller Identität ein Gericht. Dieser Fakt 

sagt nichts über die Häufigkeit von Diskriminierungen aus, sondern gibt Anlass über 

merkmalsspezifische Zugangsschwierigkeiten bei der Nutzung des AGGs durch Betroffene 

nachzudenken.  

„Obwohl Befragungen und Studien immer klarer den Nachweis erbringen, dass Menschen, die von 

rassistischer Diskriminierung betroffen sind, regelhaft und einschneidend Diskriminierung erfahren, 

gehen sie selten vor Gericht.“, charakterisiert Birte Weiß, Vorständin des advd die aktuelle Situation. 

Professionelle Beratung erleichtert den Zugang zu Recht  

Die 20 Klagen der nichtstaatlichen Antidiskriminierungsbüros beziehen sich alle auf rassistische 

Diskriminierung, teilweise in Verbindung mit Diskriminierung aufgrund von Religion und Geschlecht.  

Diese vergleichsweise hohe Zahl an AGG-Verfahren zeigt den wichtigen Beitrag, den 

Beratungsstellen leisten können. Birte Weiß: „Zentral ist, dass Betroffene Anlaufstellen vorfinden, die 

Unterstützung anbieten und qualifiziert beraten. Information, spezialisierter rechtlicher Beistand sowie 

die Begleitung von Menschen während langwieriger Gerichtsprozesse erhöhen das Vertrauen in die 

Rechtsinstitutionen und die Bereitschaft von Betroffenen zu klagen.“ 

Neben der Novellierung des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes fordert der advd deswegen 

anlässlich des 6. Jahrestages des Gesetzes, dass über ein Bundesprogramm flächendeckend 

Anlaufstellen für Betroffene von Diskriminierung geschaffen, ausgebaut und abgesichert werden. 

„Alle Betroffenen brauchen die Möglichkeit, eine Stelle für qualifizierte Antidiskriminierungsberatung in 

angemessener Reichweite zu finden. Dies ist sowohl für die Durchsetzung des rechtlichen 

Diskriminierungsschutzes nötig, als auch für die zahlreichen Lösungen jenseits des Gerichtssaals, die 

selbst bei einer Verbesserung des AGGs, eine wichtige Handlungsstrategie für Betroffene bleiben 

wird.“, begründet Daniel Bartel, Vorstand des advd, diese Forderung.“ 

(Antidiskriminierungsverband Deutschland (advd), 2012, Link) 

http://www.antidiskriminierung.org/?q=node/343
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3.5.3 Abschlussbericht der Sinusstudie für die Antidiskriminierungsstelle des 

Bundes „Diskriminierung im Alltag - Wahrnehmung von Diskriminierung und 

Antidiskriminierungspolitik in unserer Gesellschaft“ 2008  

Im Folgenden, ein Auszug der Sinusstudie 2008 bezüglich der Fragestellung, wie 

Antidiskriminierungspolitik und das AGG von der deutschen Bevölkerung bewertet und 

aufgenommen wird: 

„Wahrnehmung von Antidiskriminierungspolitik: Die Spontanreaktionen auf den Begriff 

„Antidiskriminierungspolitik“ sind größtenteils negativ. Der Begriff provoziert Ablehnung und führt zu 

Reaktanzen gegenüber den damit in Verbindung gebrachten bürokratischen Zwängen und 

Regulierungen. Verantwortlich dafür sind die gegenüber Politik (und Politikern) ganz allgemein 

bestehenden Ressentiments. Auch wenn der Begriff semantisch unglücklich ist, wird die Sache selbst 

– durch Gestaltung der politischen Rahmenbedingungen mehr Gerechtigkeit, Teil-habe und 

Gleichstellung für benachteiligte Gruppen in der Gesellschaft zu erreichen – im Kern nur von einer 

Minderheit pauschal abgelehnt. Allerdings wollen viele, insbesondere die Angehörigen des 

traditionellen Segments und der gehobenen Milieus, das Thema keinesfalls der Politik allein 

überlassen, sondern versprechen sich mehr Erfolg von privaten, bürgerschaftlichen, kirchlichen oder 

gewerkschaftlichen Initiativen als von Gesetzen und Verordnungen. Quer durch die sozialen Gruppen 

und Milieus wird Diskriminierung grundsätzlich als ungerecht und verwerflich aufgefasst, weil sie 

unserem kulturellen Wertesystem, das auf Chancengleichheit, sozialer Fairness und Solidarität 

gründet, widerspricht. Der in dieser Begriffsperzeption enthaltene Impetus von Gerechtigkeit und 

Gleichbehandlung ist die sozialpsychologische Basis jeder Antidiskriminierungspolitik. Auf 

Gleichstellung zielende Maßnahmen in Politik und Wirtschaft haben also grundsätzlich ein werte-

basiertes oder zumindest moralisches Akzeptanzpotenzial in der deutschen Bevölkerung – insoweit 

sie sich auf Menschen und Gruppen beziehen, die zum einen als unverschuldet benachteiligt gelten, 

und die zum anderen sozial inkludiert werden, d. h. als Teil des eigenen Sozialverbands, der eigenen 

Kultur und Lebenswelt wahrgenommen werden. Dass diese Kriterien von Diskriminierungsbetroffenen 

nicht immer leicht zu erfüllen sind, ist offensichtlich und verweist auf die Grenzen aller 

Antidiskriminierungsbemühungen. Welche Menschen und Gruppen als sozial und kulturell zugehörig 

betrachtet werden und deshalb von Antidiskriminierungsmaßnahmen profitieren sollen, ist zwischen 

den verschiedenen Gruppen und Milieus in der Bevölkerung umstritten. In den letzten Jahren, so die 

überwiegende Meinung, ist die Aufmerksamkeit für Diskriminierungen jeder Art gewachsen – durch 

mehr Öffentlichkeit und auch aufgrund eines von der Politik vorangetriebenen 

Bewusstmachungsprozesses – nicht zuletzt im Zusammenhang mit der Einführung des Allgemeinen 

Gleichbehandlungsgesetzes. Dieser Prozess wird von den Medien verstärkt – nach Ansicht vieler 

Befragter oft in unangemessener Weise. Immer neue Minderheiten würden „entdeckt“, immer neue 

„angebliche Benachteiligungen aufgedeckt“ – so die vorherrschende Meinung im traditionellen 

Segment, in der modernen Unterschicht und in der gesellschaftlichen Mitte –, was in diesen 

Zielgruppen zu einer Desensibilisierung sowie zu Überdruss- und Abwehrreaktionen geführt hat. In der 

Folge stehen heute aus Sicht vieler Befragter (nicht nur in den eben genannten Segmenten) schlimm 

und weniger schlimm diskriminierte Gruppen, tatsächlich Hilfsbedürftige und die Hilfsbereitschaft der 

Gesellschaft ungerechtfertigt beanspruchende Gruppen auf der öffentlichen Bühne quasi beliebig 

nebeneinander. Dieser Relativierungseffekt hat das Vertrauen in die Politik und in die damit in 

Verbindung gebrachte „medial gesteuerte“ öffentliche Meinung als Lösungsinstanzen für Probleme der 

Benachteiligung und Diskriminierung untergraben.  

Milieuspezifische Einstellungen zu Antidiskriminierungspolitik: Trotz der in fast allen 

Bevölkerungsgruppen bestehenden generellen Anti-Politik-Skepsis ist – wie die Wahrnehmung von 

Diskriminierung selbst – auch die Einstellung zu Antidiskriminierungspolitik milieuspezifisch sehr 

unterschiedlich.  

Für die jungen Milieus der „Experimentalisten“ und „Modernen Performer“ gehört 

Antidiskriminierungspolitik zur Normalität einer demokratischen Gesellschaft, in der unterschiedlichste 
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Interessen einen Ausgleich suchen. Und viele glauben, dass ohne politischen Druck „von oben“ 

offensichtliche Ungerechtigkeiten nicht zu verhindern sind. Allerdings sträubt man sich gegen 

Überregulierung und setzt grundsätzlich eher auf positive Anreize (z. B. Steuererleichterung für 

gemeinnützige Arbeit) als auf gesetzliche Restriktionen und Verbote. Man plädiert für mehr 

Aufklärungsarbeit (vor allem in Erziehungseinrichtungen wie Schulen und Kindergärten), deren Ziel 

darin bestehen soll, in der Bevölkerung mehr Wissen und Verständnis für Fremd-gruppen und damit 

letzten Endes mehr Toleranz zu schaffen.  

In den gesellschaftlichen Leitmilieus der „Etablierten“ und „Postmateriellen“ ist man nicht davon 

überzeugt, dass die Politik auf kurze Sicht einen Mentalitätswandel in der Bevölkerung wird erzwingen 

können. Dagegen ständen die in der Gesellschaft sich ausbreitende Individualisierungstendenz, die 

Zunahme von Egoismus, Gleichgültigkeit und Vereinzelung und nicht zuletzt auch das schlechte 

Image der Politik. Dennoch, so der Tenor in den Leitmilieus, hat die Politik keine andere Alternative als 

Rahmenbedingungen zu schaffen und Normen zu setzen – die längerfristig dann vielleicht sogar 

Wirkung zeigen könnten, weil sie neue Fakten schaffen.  

Im traditionellen Segment, insbesondere in den Milieus der „Konservativen“ und 

„Traditionsverwurzelten“ (denen ohnehin alles Politische suspekt ist), stößt 

Antidiskriminierungspolitik auf starke Ablehnung und wird als „völlig überflüssig“ bezeichnet. Die 

derzeitige Antidiskriminierungspolitik wird spontan mit „Gleichmacherei“ und „Gesinnungsschnüffelei“ 

in Verbindung gebracht. Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz bezeichnet man als 

„Gleichschaltungsgesetz“. Von gesetzlichen Vorgaben und Verordnungen in dieser Frage hält man 

auch deshalb nichts, weil die grundlegenden Normen der Gleichbehandlung bereits im Grundgesetz 

stehen.  

Ähnlich wie bei „Konservativen“ und „Traditionsverwurzelten“ verweist man in der „Bürgerlichen 

Mitte“ gern auf das Grundgesetz, um Antidiskriminierungspolitik – die auch in diesem Milieu heftige 

Reaktanzen auslöst – als überflüssig und sinnlos darzustellen. Ohnehin, so die verbreitete Meinung in 

diesem Milieu, wird das Problem der Diskriminierung in unserer Gesellschaft „total überschätzt“ und 

von den Medien aus kommerziellen Motiven „aufgebauscht“. Die Angehörigen dieses Milieus sehen 

das größere Problem im Missbrauch der liberalen Gesetze in unserem Land und in der 

ungerechtfertigten Inanspruchnahme von Sozialleistungen.  

Die Einstellung zu Antidiskriminierungspolitik in den Milieus der modernen Unterschicht 

(„Hedonisten“ und „Konsum-Materialisten“) ist weniger feindlich als ignorant, und im Übrigen stark 

von Bitterkeit und Resignation geprägt. Maßnahmen der Antidiskriminierungspolitik sind wenig 

bekannt – weshalb viele schnell die Vermutung äußern, dabei gehe es nur um Geld, Macht und 

Privilegien für die Politiker. In diesen Milieus weiß man aus der eigenen Lebenserfahrung, dass die 

Schwächeren (zu denen man sich selbst zählt) immer benachteiligt und diskriminiert werden. Das 

Thema hat aus Sicht dieser Befragten eine hohe Aktualität, weil die Armut in unserer Gesellschaft 

wachse und es deshalb immer mehr Benachteiligte gebe. Viele dieser Befragten haben traumatische 

Erfahrungen mit der Sozialbürokratie (Arbeitsagentur, Sozialamt, Jugendamt) hinter sich und wehren 

sich deshalb gegen jede Form der „Umerziehung“ von oben. Auch Antidiskriminierungspolitik wird 

teilweise so verstanden und deshalb sehr skeptisch betrachtet – zumal der Beweis ihrer Nützlichkeit, 

d. h. wirksame Maßnahmen zur Besserstellung der eigenen Gruppe, noch aussteht.  

AGG und ADS: Bei kaum einem Befragten gibt es klare Vorstellungen über die der 

Antidiskriminierungspolitik zuzuordnenden Einrichtungen und politischen Institutionen, über Akteure, 

Zuständigkeiten, Aktivitäten und Maßnahmen. Einzelne Elemente sind zwar (mehr oder weniger 

zufällig) bekannt, fügen sich aber nicht zu einem Gesamtbild – was darauf hinweist, dass der 

Stellenwert von Antidiskriminierungspolitik eher gering geschätzt wird und ihre Funktion im 

Politikgefüge unseres Landes nicht deutlich bewusst ist.  

Vom Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz haben laut den Antworten auf eine entsprechende 

Frage in der Repräsentativerhebung 34 Prozent schon einmal gehört. Weitere 15 Prozent geben an, 

sie seien nicht sicher. Wie immer gibt es milieuspezifische Unterschiede, wobei erwartungsgemäß die 

Bekanntheit des AGG in den gesellschaftlichen Leitmilieus am größten und im traditionellen Segment 

am geringsten ist. In diesem Befund spiegeln sich also lebensweltinduzierte 
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Wahrnehmungsunterschiede und nicht lediglich ein Bildungseffekt.  Das AGG ist also einer Mehrheit 

in der Bevölkerung unbekannt. Der mangelnde Kenntnisstand mag ein Grund für die mehr oder 

weniger pauschale Ablehnung des Gesetzes sein, die sich durch alle Milieus zieht. Meist 

charakterisiert man das AGG als praxisfern, als bürokratisch, als kontraproduktiv oder schlicht als 

Unfug. Noch am ehesten trifft das AGG – soweit bekannt – in der modernen Unterschicht auf 

Akzeptanz, weil es prinzipiell (d. h. richtig angewendet) dabei helfen kann, sich gegen Zumutungen im 

Arbeitsleben zu wehren.  

23 Prozent geben in der Repräsentativbefragung an, von der Antidiskriminierungsstelle des 

Bundes schon einmal gehört zu haben. Weitere 17 Prozent sind sich nicht sicher. Die 

milieuspezifischen Unterschiede entsprechen ziemlich genau denen, die bei der Frage nach der AGG-

Bekanntheit festgestellt wurden – was den Verdacht aufkommen lässt, dass AGG und ADS wohl 

gelegentlich verwechselt werden. Der Standardvorwurf gegenüber der Antidiskriminierungsstelle 

lautet, sie sei zu wenig bekannt, sie müsse „mehr Präsenz zeigen“, mehr Werbung machen. 

Ansonsten sind die Meinungen über Sinn und Daseinsberechtigung der ADS geteilt. Während man in 

den Milieus der „Etablierten“, „Konservativen“ und „Traditionsverwurzelten“ überwiegend der Meinung 

ist, eine derartige Stelle könne ohnehin nichts bewirken und würde den Steuerzahler nur Geld kosten, 

hält man gerade in den Unterschicht-Milieus, d. h. bei „Hedonisten“, „Konsum-Materialisten“ und auch 

bei „DDR-Nostalgischen“, eine solche Institution für hilfreich – als Anlaufstelle für Betroffene, als 

Schieds- oder Ombudsstelle, oder als Beschwerdestelle, bei der man „Missstände melden“ kann. In 

den Milieus der „Postmateriellen“ und der „Modernen Performer“ hält man es für wichtig, dass es eine 

Institution gibt, die sich gezielt um Diskriminierungsfragen kümmert und deren Aufgabe es ist, die 

Öffentlichkeit für die Probleme der Betroffenen zu sensibilisieren.“  

(Antidiskriminierungsstelle des Bundes, 2008, S. 17-22, Link)  

 

4 Studien und Forschungsergebnisse 

„In Deutschland gibt es keine einheitliche Datenerfassung von Diskriminierungsfällen – eine 

umfassende Statistik fehlt. Auch rassistische Vorfälle, die nicht strafrechtlich verfolgt werden, sind Teil 

der Dunkelziffer. Daher ist wenig über das Ausmaß von Rassismus und Benachteiligungen aufgrund 

der ethnischen Herkunft bekannt. Dennoch lassen einige Untersuchungen Aussagen darüber zu:“ 

(Mediendienst Integration, entnommen im Mai 2013, Link)  

4.1 Alltagsleben  

4.1.1 Expertise „Benachteiligungserfahrungen von Personen mit und ohne 

Migrationshintergrund im Ost-West-Vergleich“ 2012 

Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration (SVR), im 

Auftrag der Antidiskriminierungsstelle des Bundes 

Wie oft erleben Menschen aus Einwandererfamilien Diskriminierung?  

„Die Expertise im Überblick  

Die Expertise untersucht die persönlichen Diskriminierungserfahrungen von Personen mit und ohne 

Migrationshintergrund in Deutschland. Die Befragung konzentriert sich dabei auf das persönliche, 

subjektive Erleben von Diskriminierung in den letzten 12 Monaten. Abgefragt wurden acht 

Lebensbereiche, in denen Diskriminierungen vorkommen: Bildung, Arbeit, Ämter und Behörden, 

Nachbarschaft, Religionsausübung, Freizeitaktivitäten, Öffentliche Transportmittel sowie die 

Wohnungssuche. Die basiert auf der „Integrationsbarometer“- Datenerhebung des 

Sachverständigenrates deutscher Stiftungen für Integration und Migration (SVR).  

http://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Downloads/DE/publikationen/forschungsprojekt_diskriminierung_im_alltag.pdf?__blob=publicationFile
https://mediendienst-integration.de/integration/diskriminierung.html
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Wer wurde befragt?  

 Insgesamt nahmen 9.200 Personen an der telefonischen Befragung teil, davon 76,8 Prozent 

Personen mit Migrationshintergrund und 23,2 Prozent ohne Migrationshintergrund.  

 Die Befragung wurde im Sommer 2011 in den westdeutschen Regionen Rhein-Ruhr, 

Stuttgart, Rhein-Main und in den ostdeutschen Regionen Berlin-Brandenburg und Halle-

Leipzig durchgeführt.  

 Von den Befragten mit Migrationshintergrund sind 13,3 Prozent türkischer Herkunft, 17,4 

Prozent mit Herkunft aus EU-Staaten, 16,1 Prozent mit Herkunft aus europäischen Staaten 

außerhalb der EU und 14,6 Prozent afrikanischer, asiatischer und lateinamerikanischer 

Herkunft.  

 Die Befragung wurde auch auf Russisch, Türkisch und Vietnamesisch angeboten.  

 

Die Ergebnisse  

 Personen mit Migrationshintergrund berichteten fast doppelt so häufig von erlebten 

Diskriminierungen wie die Mehrheitsbevölkerung. 41,9 Prozent der Befragten mit 

Migrationshintergrund und rund 25 Prozent der Befragten ohne Migrationshintergrund gaben 

an, in den letzten 12 Monaten benachteiligt worden zu sein.  

 Von den Befragten mit Migrationshintergrund gaben 9,4 Prozent an bei der Wohnungssuche, 

10 Prozent auf dem Arbeitsmarkt, 6,5 Prozent im Bildungsbereich und 9 Prozent durch Ämter 

und Behörden „sehr stark“ oder „eher stark“ benachteiligt worden zu sein. Allerdings waren 

nicht alle abgefragten Lebensbereiche – wie zum Beispiel die Bildung oder Wohnungssuche – 

für die Befragten zum Befragungszeitpunkt gleichermaßen relevant.  

 In absoluten Zahlen gaben die meisten Befragten mit Migrationshintergrund an, bei Ämtern 

und Behörden (1.339 der Befragten) sowie am Arbeitsmarkt (1.156 der Befragten) 

benachteiligt worden zu sein.  

 

Insbesondere sichtbare Minderheiten und Muslime berichten von Diskriminierung  

 Insbesondere sichtbare Minderheiten wie die Gruppe der Personen mit türkischem 

Migrationshintergrund und Personen der Herkunftsgruppe Afrika/ Asien/ Lateinamerika 

erlebten häufiger Diskriminierungen: 31,3 Prozent der Befragten mit türkischem 

Migrationshintergrund und 33,3 Prozent der Befragten der Herkunftsgruppen Afrika/ 

Asien/Lateinamerika berichteten über Benachteiligungen am Arbeitsmarkt. Mehr als ein Drittel 

der Befragten dieser Herkunftsgruppen erlebten zudem Benachteiligungen bei Behörden und 

Ämtern (Herkunftsgruppe Türkei: 31,6 Prozent, Herkunftsgruppe Afrika, Asien, Lateinamerika: 

31,5 Prozent). Auch bei der Wohnungssuche fühlte sich fast ein Drittel der Befragten dieser 

Gruppen benachteiligt (Herkunftsgruppe Türkei: 30,6 Prozent, Herkunftsgruppe Afrika/ Asien/ 

Lateinamerika: 27,9%). Alarmierend ist zudem, dass 23,7 Prozent der Befragten mit 

türkischem Migrationshintergrund sowie 20,9 Prozent der Befragten mit der Herkunftsgruppe 

Afrika/Asien/Lateinamerika Diskriminierungen in der Nachbarschaft erlebten.  

 Die Gruppe der Spät-/Aussiedler_innen erlebt mit 23,1 Prozent am stärksten 

Benachteiligungen am Arbeitsmarkt.  

 Muslime gaben signifikant höhere Benachteiligungserfahrungen an. So erlebten 38,2 Prozent 

der Befragten der Herkunftsgruppe Afrika/ Asien/ Lateinamerika mit muslimischer 

Religionszugehörigkeit Benachteiligungen am Arbeitsmarkt (mit christlicher 

Religionszugehörigkeit: 31,6 Prozent, ohne: 28,8 Prozent).  

 

Kein Ost-West-Unterschied  

 Im Vergleich von Ost- und Westdeutschland lässt sich kein signifikanter Unterschied im 

persönlichen Erleben von Diskriminierung erkennen.  

 

Mehrheitsbevölkerung steht Vielfalt skeptischer gegenüber  

 Die Mehrheitsbevölkerung steht einer ethnischen Vielfalt größtenteils skeptischer gegenüber 

als die Zuwanderungsbevölkerung. So ist die Zustimmung zur Vielfalt in der Nachbarschaft, im 
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Bildungssystem und am Arbeitsplatz bei Personen ohne Migrationshintergrund geringer als 

bei Personen mit Migrationshintergrund.  

 

Was können Bundesländer und Kommunen tun?  

Das Ergebnis der Expertise verdeutlicht die Notwendigkeit, Diskriminierung konsequent zu 

bekämpfen. Dies ist nur mit der Unterstützung von Bundesländern und Kommunen machbar. Die ADS 

hat deswegen eine „Koalition gegen Diskriminierung“ ins Leben gerufen, um gemeinsam Strategien 

gegen Diskriminierung zu entwickeln:  

 Diskriminierungsschutz muss als Aufgabe auf Landes- und kommunaler Ebene verankert 

werden.  

 Migrant_innen muss im Falle einer Diskriminierung bestmögliche Beratung zur Verfügung 

stehen.  

 Ämter und Behörden müssen stärker als bisher Instrumente zur Förderung der 

Chancengleichheit und Bekämpfung von Diskriminierung einsetzen.  

 

Mehr Informationen  

 Die Expertise „Benachteiligungserfahrungen von Personen mit und ohne 

Migrationshintergrund im Ost-West-Vergleich“ steht => hier zur Verfügung  

 Informationen zur „Koalition gegen Diskriminierung“ sind => hier verfügbar.  

 Informationen zum Projekt „Chancengleich(heit) prüfen – Diversity Mainstreaming für 

Verwaltungen“ sind =>hier zusammengestellt.“ 

(Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration (SVR), 2012, Link)  

 

 

Antidiskriminierungsstelle des Bundes 2012, S. 15 

 

 

http://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Downloads/DE/publikationen/expertise-Ost-West-Vergleich.pdf?__blob=publicationFile
http://www.antidiskriminierungsstelle.de/DE/Projekte_ADS/offene_diskriminierungsfreie_gesellschaft/koalition/koalition_node.html
http://www.antidiskriminierungsstelle.de/DE/Projekte_ADS/offene_diskriminierungsfreie_gesellschaft/koalition/koalition_node.html
http://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Downloads/DE/publikationen/expertise-Ost-West-Vergleich.pdf?__blob=publicationFile
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4.1.2 Sinusstudie „Diskriminierung im Alltag - Wahrnehmung von Diskriminierung 

und Antidiskriminierungspolitik in unserer Gesellschaft“ 2008  

Antidiskriminierungsstelle des Bundes 

Diskriminierung verhindert Integration: 

Die Analyse zeigt: Die Diskriminierung von Migrantinnen und Migranten hat negative Folgen für die 

gesamte Gesellschaft. Politik, Wirtschaft und Medien sind deshalb gefordert, stärker gegen 

Benachteiligungen vorzugehen. Die Sinusstudie ist die erste repräsentative, nach Milieus 

differenzierte Grundlagenstudie zur Wahrnehmung von Diskriminierung und Antidiskriminierungspolitik 

in Deutschland. 

Aufgabenstellung und methodische Anlage der Studie  

„Ziel dieses sozialwissenschaftlichen Forschungsprojekts, mit dem die Antidiskriminierungsstelle des 

Bundes das Sinus-Institut in Heidelberg beauftragt hat, war es, in einem mehrstufigen 

Forschungsprozess einen empirisch gesicherten Überblick über das thematische Feld Diskriminierung 

und Diskriminierungsschutz aus Sicht der Bevölkerung zu gewinnen. Dabei ging es darum zu 

verstehen, wie die unterschiedlichen Gruppen und Milieus in unserer Gesellschaft mit dem Thema 

umgehen, welche Handlungsfelder und Akteure sie sehen und was sie von Antidiskriminierungspolitik 

erwarten. Grundgesamtheit der Studie ist die deutschsprachige Wohnbevölkerung ab 18 Jahren. 

Methodisch wurden qualitative und quantitative Untersuchungsansätze kombiniert, um den 

Gegenstand ganzheitlich und suffizient zu erfassen.  

Die Ergebnisse sind sowohl inhaltlich als auch quantitativ-statistisch repräsentativ. Durchgeführt 

wurden – nach einer Pilotstudie zur Ermittlung der aus Sicht der Bevölkerung relevanten Aspekte und 

Differenzierungen – eine breit angelegte qualitativ-psychologische Erhebung zur Erfassung und 

Tiefenanalyse der Wahrnehmungsmuster und Einstellungen in allen Bevölkerungsgruppen (20 

mehrstündige Kreativ-Workshops), eine ergänzende Explorationsstudie mit 

Diskriminierungsbetroffenen (40 biografische Tiefeninterviews) und eine Repräsentativbefragung 

(2.610 Personen) zur Gewinnung belastbarer repräsentativer Daten über die Meinungsverteilung in 

der Bevölkerung und in den verschiedenen Milieus.“ 

(Antidiskriminierungsstelle des Bundes, 2008, S. 7, Link)  

Zentrale Ergebnisse: 

Stellenwert des Themas Diskriminierung:  

„Lediglich 15 Prozent der Bevölkerung können als harter Kern der Gleichbehandlungsbefürworter 

gelten. Das sind diejenigen, die die Aussage „Antidiskriminierungspolitik halte ich für überflüssig“ 

entschieden ablehnen (insgesamt 40 Prozent stimmen der Aussage zu). Das Potenzial für 

gesellschaftlichen Fortschritt in dieser Frage steckt wohl in der großen Gruppe der zögerlich 

Zustimmenden (49 Prozent), die sich zumindest als „etwas interessiert“ am Thema darstellen. In 

dieser Gruppe – die hinsichtlich Geschlecht, Alter und Bildung kaum profiliert ist – sind, ebenso wie 

bei den „sehr Interessierten“, die gesellschaftlichen Leitmilieus („Etablierte“, „Post-materielle“ und 

„Moderne Performer“) sowie das junge Milieu der „Experimentalisten“ deutlich überrepräsentiert. Sich 

gegen Diskriminierung und Benachteiligung zu engagieren zumindest verbal – scheint also am 

ehesten ein Anliegen der gesellschaftlichen Eliten zu sein.  

In den traditionellen Milieus („Traditionsverwurzelte“, „DDR-Nostalgische“) sowie in den Milieus der 

modernen Unterschicht („Konsum-Materialisten“, „Hedonisten“) fällt die Ablehnung von 

Diskriminierungsschutz für Benachteiligte (sofern man sich nicht selbst dazu zählt) meist sehr harsch 

aus. In diesem Segment wird das Thema Diskriminierung primär vor dem Hintergrund eigener 

Betroffenheit bzw. Bedürftigkeit wahrgenommen. Man sieht sich selbst als sozial benachteiligt – die 

http://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Downloads/DE/publikationen/forschungsprojekt_diskriminierung_im_alltag.pdf?__blob=publicationFile
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Frauen mehr noch als die Männer – und fordert von der Gesellschaft für sich selbst 

Diskriminierungsschutz und vor allem materielle Besserstellung. Dabei sieht man sich in Konkurrenz 

mit den klassischen „Randgruppen“, insbesondere den Migranten, die – so die verbreitete Meinung – 

heute vom Staat bevorteilt werden.“ (ibid., S. 9)  

„Die Einstellungen im Milieu der „Bürgerlichen Mitte“ zum Thema Diskriminierung sind in hohem 

Maße ambivalent. In keinem anderen Milieu ist die Diskrepanz so groß zwischen Lippenbekenntnissen 

zu Diskriminierungsschutz und Toleranz benachteiligter Gruppen einerseits und chauvinistischen 

Einstellungen (insbesondere bei Männern) und heftigen Ausgrenzungsimpulsen andererseits. Häufig 

versucht man, diesen Konflikt durch Abwehr und Verdrängung zu bewältigen. Als Sündenbock, dem 

man seine Frustration auflädt, müssen Staat und Politik herhalten, die durch immer neue 

Regulierungen und Zwänge (z. B. das AGG) dem Bürger „das Leben schwer machen“. Das Milieu der 

„Bürgerlichen Mitte“ ist in seiner Perzeption der gesellschaftlichen Wirklichkeit massiv von 

Statusproblemen und Abstiegsängsten beeinflusst. Je unsicherer die Zeiten, desto stärker versucht 

das Milieu, sich einerseits durch Leistungswillen und Anpassungsbereitschaft zu behaupten und sich 

andererseits von den randständigen Gruppen in der Gesellschaft zu distanzieren und sich von den 

Verlierern und Deklassierten abzugrenzen.“ (ibid., S.10) 

„Welche Gruppen gelten als benachteiligt?  

Die Antworten auf die Frage, welche Menschen in unserer Gesellschaft benachteiligt werden, fallen 

sehr vielfältig aus und fokussieren weniger auf die im AGG explizit genannten Gruppen als auf die 

mannigfaltigen Formen materieller Benachteiligung. Als benachteiligt gelten in allererster Linie die 

sozial Schwachen. Insgesamt ist ein breites Spektrum sozial oder wirtschaftlich benachteiligter 

Gruppen abrufbar – was zeigt, dass in der deutschen Bevölkerung eine hohe Sensibilität gegenüber 

Ungleichbehandlungen besteht, die im Kern dem Ideal von (materieller) Gerechtigkeit und Wohlfahrt 

verpflichtet ist – die aber auch Diskriminierungen anderer Art gerne aus-blendet. Von den im AGG 

genannten Gruppen sind Benachteiligte wegen der ethnischen Herkunft, aufgrund einer 

Behinderung und wegen des Alters am meisten präsent.“ (ibid., S.10/11) 

Einstellung zu den vom AGG geschützten Gruppen:  

„Benachteiligte wegen der ethnischen Herkunft oder der Hautfarbe: Sowohl in den qualitativen 

Erhebungen als auch in der Repräsentativbefragung treten in vielen Milieus starke, emotional 

getragene Vorbehalte gegenüber Ausländern und Migranten zutage. Diese äußern sich in 

Unbehagen, Misstrauen und irrationalen Ängsten ebenso wie in den bekannten 

ressentimentgeladenen Negativklischees. Ursache dafür ist häufig das Gefühl einer umfassenden und 

nicht beherrschbaren Bedrohung durch die übergroße Zahl der ins Land strömenden Fremden. Das 

Bedrohungs-Szenario des „vollen Bootes“ führt dann, unterstützt durch den Hinweis auf allfällige 

Fehlentwicklungen (Migranten-Gettos in den Städten, Gewaltkriminalität bei ausländischen 

Jugendlichen, Belastung der Sozialsysteme etc.) rasch zu aggressiven Ausgrenzungstendenzen. 

Insbesondere in den traditionellen und in den unterschichtigen Milieus ist blanker Hass gegenüber den 

Menschen anderer ethnischer Herkunft oder Hautfarbe zu spüren. In diesen Milieus ist die 

Überzeugung verbreitet, nicht die Migranten benötigten staatlichen Diskriminierungsschutz, sondern 

die „Einheimischen“, „das eigene Volk“ müsse vor den Folgen der als bedrohlich empfundenen 

Einwanderungswelle, die die Fundamente unseres Sozialstaats „unterspült“, geschützt werden. In den 

gehobenen Milieus und in der gesellschaftlichen Mitte sind die Abgrenzungsmechanismen subtiler. 

Aber auch in diesem Segment ist man mehrheitlich der Ansicht, es seien zu viele Migranten im Land, 

die Dinge seien „nicht mehr im Gleichgewicht“, die Probleme würden verharmlost und seien 

inzwischen kaum mehr beherrschbar. Bekenntnisse zur Schutzwürdigkeit dieser Menschen werden 

daher oft nur vordergründig im Sinne einer sozialnormativen Sollerfüllung abgegeben. Allerdings ist 

das Plädoyer der „Postmateriellen“ für mehr Pluralismus und Offenheit vor dem Hintergrund der 

milieutypischen liberal-kosmopolitischen Weltsicht glaubwürdig. Am ehesten wird die Notwendigkeit 

eines Diskriminierungsschutzes von Menschen anderer Hautfarbe oder Herkunft in den jungen Milieus 
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der „Experimentalisten“, „Modernen Performer“ und teilweise auch der „Hedonisten“ gesehen.“ (ibid., 

S. 12/13) 

„Benachteiligte wegen der Religion oder Weltanschauung: Die Auseinandersetzung mit 

Benachteiligungen wegen der Religion oder Weltanschauung verengt sich meist schnell auf das 

Religionsthema (andere Formen der Weltanschauung spielen keine Rolle) und dabei auf den Islam 

und dessen allgegenwärtiges Negativimage. Das heißt, beim Stichwort „Religion“ denkt man sofort an 

den „Islam“. Dieser wird spontan mit religiösem „Fundamentalismus“ in Verbindung gebracht. Und von 

diesem erwartet man in erster Linie Gewalt und „Terror“ – wie man es aus einschlägigen 

Medienberichten gelernt hat.“ (ibid., S. 14) 

 

4.1.3 Langzeitstudie „Gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit in Deutschland“ 

2002 - 2012 

Wilhelm Heitmeyer, Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung (IKG) 

„Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit (engl. group-focused enmity) ist ein 

sozialwissenschaftlicher Begriff, der Einstellungen im Bereich Rassismus, Rechtsextremismus, 

Diskriminierung und Sozialdarwinismus mit einem integrativen Konzept neu zu fassen versucht. Der 

von Wilhelm Heitmeyer geprägte Begriff bezeichnet zugleich ein Forschungsprogramm zur 

empirischen Langzeituntersuchung solcher Einstellungen in Deutschland. Die empirische Forschung 

findet in erster Linie im Rahmen eines Projekts des Bielefelder Instituts für interdisziplinäre Konflikt- 

und Gewaltforschung sowie eines von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten 

Graduiertenkollegs statt, an dem die Universitäten Bielefeld und Marburg beteiligt sind.  

Die Ablehnung durch die Mehrheitsgesellschaft lässt sich empirisch belegen: So offenbaren die Daten 

einer Befragung von 2010, dass 49 Prozent der Deutschen der Meinung sind, dass „zu viele 

Ausländer“ in Deutschland leben und sie folgerichtig eher unerwünscht seien.“  

(Wikipedia, entnommen im Mai 2013, Link) 

Methodik: „Jährlich werden 2.000 repräsentativ ausgewählte Personen in Deutschland zu ihren 

Einstellungen gegenüber schwachen Gruppen befragt. Zudem wurden zeitgleich im Abstand von zwei 

Jahren die gleichen Personen erneut befragt. Das ermöglicht, die Konstanz oder Änderung von 

Einstellungen bei diesen Personen zu beobachten und mögliche Ursachen für Veränderungen zu 

analysieren. 

Fremdenfeindlichkeit 

Fremdenfeindlichkeit ist die Abwertung von Menschen, die als ethnisch oder kulturell ‚fremd’ oder 

‚anders’ kategorisiert werden. Hier geht es um die Wahrnehmung von Konkurrenz um knappe, 

materielle Ressourcen (z.B. Arbeitsplätze, Wohnraum) und eine als bedrohlich wahrgenommene 

kulturelle Differenz (z.B. in Werten, Lebensweisen). Wichtig zu betonen ist, dass es hierbei immer um 

subjektive Wahrnehmungen geht. Eine ganz andere Frage ist es, ob Menschen, die als ‚Fremde’ 

eingeschätzt werden, sich tatsächlich so sehr von der jeweiligen Mehrheit unterscheiden. Im 

Erhebungsjahr 2010 stimmten 49% der befragten Deutschen der Aussage „Es leben zu viele 

Ausländer in Deutschland“ „eher“ oder „voll und ganz“ zu (2002: 55%). Der Forderung, die Ausländer 

in ihre Heimat zurückzuschicken, wenn die Arbeitsplätze knapp werden, stimmen rund 24% zu (2002: 

28%). In den vergangenen Jahren war das Ausmaß fremdenfeindlicher Einstellungen leicht 

zurückgegangen. In 2010 deutet sich jedoch eine erneute Trendwende an. 

 

Rassismus 

Rassismus umfasst jene Einstellungen und Verhaltensweisen, die Abwertungen mit einer 

konstruierten "natürlichen" oder ‚biologisch fundierten’ Höherwertigkeit der Eigengruppe bzw. einer 

http://de.wikipedia.org/wiki/Gruppenbezogene_Menschenfeindlichkeit
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Minderwertigkeit einer identifizierten Fremdgruppe begründen. Als Element der Gruppenbezogenen 

Menschenfeindlichkeit erfassen wir nur diese klassische Form von Rassismus. Modernere Varianten 

werden in unregelmäßigen Abständen erfasst. In 2010 sind 11% (2002: 16%) der befragten 

Deutschen der Ansicht, „die Weißen sind zu Recht führend in der Welt“. 19% (2002: 22%) meinen, 

„Aussiedler sollten aufgrund ihrer deutschen Abstammung besser gestellt werden als Ausländer“. Das 

Ausmaß von Rassismus stagniert weitgehend seit 2002 mit leicht abfallender Tendenz. 

 

Antisemitismus 

Antisemitismus definieren wir als feindselige Mentalität gegenüber Juden in all seinen Facetten. 

Neben klassischen Varianten des Antisemitismus, die traditionelle Stereotype und 

Konspirationsmythen umfassen, erheben wir in unregelmäßigen Abständen auch transformierte 

Facetten. Hier werden antisemitische Einstellungen über Umwege kommuniziert, z.B. über eine 

antisemitische Kritik an Israel oder unter Bezug auf den Holocaust. Antisemitische 

Konspirationsmythen vertreten in 2010 rund 16% der Deutschen, indem sie der Aussage zustimmen: 

„Juden haben in Deutschland zu viel Einfluss.“(2002: knapp 22%). 12,5% (2002: knapp 17%) stimmen 

der Aussage zu: „Durch ihr Verhalten sind die Juden an ihrer Verfolgung mitschuldig.“ Antisemitismus 

in seiner traditionellen Ausprägung hat in den letzten Jahren kontinuierlich abgenommen. Allerdings 

beobachten wir seit 2008 einen erneuten, leichten Anstieg. Das Niveau liegt insgesamt allerdings 

immer noch unter dem von 2002. Ein signifikanter, erneuter Anstieg ist vor allem bei Israelbezogenem 

Antisemitismus zu beobachten. 38% (2004: 44%; 2006: 30%; zuvor nicht erfasst) der Deutschen 

stimmen in 2010 zu: „Bei der Politik, die Israel macht, kann ich gut verstehen, dass man etwas gegen 

Juden“. 57% (2004: 68%; 2006: 42%) meinen: „Israel führt einen Vernichtungskrieg gegen die 

Palästinenser.“ Eine nähere Beschreibung unterschiedlicher Facetten von Antisemitismus und ihr 

Ausmaß in Deutschland finden sich u.a. hier:  

 http://www.bpb.de/themen/CTEAZV,0,Antisemitismus_in_Deutschland.html  

 http://www.migration-boell.de/web/diversity/48_2171.asp  

Weitere Downloads unter: www.uni-bielefeld.de/ikg/zick  

 

Islamfeindlichkeit 

Islamfeindlichkeit benennt ablehnende Einstellungen gegenüber Muslimen, ihrer Kultur und ihren 

öffentlich-politischen wie religiösen Aktivitäten. Wie bei den anderen Elementen der 

Gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit geht es hier um pauschalisierende Bewertungen, 

stereotypenbasierte Unterstellungen, die übertriebene Vermutung kultureller Differenzen und das 

Anlegen eines doppelten Standards. Derzeit vermischen sich in islamfeindlichen Einstellungen 

religiöse, kulturalistische, rassistische und sozial-ökonomische Argumentationsmuster. Negative 

Einstellungen gegenüber Muslimen haben im vergangenen Jahr wieder deutlich zugenommen, so 

dass sich nach einem leichten Absinken nun wieder ein ähnliches Ausmaß wie zu Beginn unserer 

Studie in 2002 beobachten lässt. In 2010 befürworten wie in 2003 (zuvor nicht erfasst) 26% der 

Deutschen einen Ausschluss von Muslimen, indem sie der Aussage zustimmen: „Muslimen sollte die 

Zuwanderung nach Deutschland untersagt werden“. Das Gefühl, sich durch die Muslime manchmal 

wie ein Fremder im eigenen Land zu fühlen, hat von 2003 (31%) auf 2010 (39%) zugenommen. 

Weitere Downloads unter: www.uni-bielefeld.de/ikg/zick  

 

Etabliertenvorrechte 

Etabliertenvorrechte bezeichnen die Befürwortung einer Vorrangstellung von Alteingesessenen im 

Vergleich zu Neuankömmlingen, gleich welcher Herkunft. Neuankömmlingen werden gleiche Rechte 

vorenthalten und somit wird der Grundsatz der Gleichwertigkeit unterschiedlicher Gruppen verletzt. 

Das Konzept der Etabliertenvorrechte lehnt sich an die Arbeiten ‚Etablierte und Außenseiter’ von 

Norbert Elias an, der beobachtete, wie Neuankömmlinge in einer Region wie ‚Fremde’ aus einem 

anderen Land behandelt wurden. Unsere Daten unterstreichen die enge Verbindung von 

Fremdenfeindlichkeit und der Zustimmung zu Etabliertenvorrechten. In 2010 waren fast 65% (2002: 

58%) der befragten Deutschen der Ansicht, „wer irgendwo neu ist, sollte sich erst mal mit weniger 

zufrieden geben“. 38% (2002: 41%) der Befragten geben an, dass den Alteingesessenen mehr 

http://www.bpb.de/themen/CTEAZV,0,Antisemitismus_in_Deutschland.html
http://www.migration-boell.de/web/diversity/48_2171.asp
http://www.uni-bielefeld.de/ikg/zick
http://www.uni-bielefeld.de/ikg/zick
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Rechte zustehen sollten als neu Hinzukommenden. Die Zustimmung zu Etabliertenvorrechten ist von 

einem vergleichsweise niedrigen Ausmaß in 2009 im vergangenen Jahr drastisch angestiegen; 

zusammengenommen liegt es sogar leicht über dem Ausgangsniveau von 2002.“ 

 

Die Entwicklung der Gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit 2002-2010 

 

(Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung, 2002-2012,  Link) 

 

Detaillierte Analysen finden sich u.a. in dem jährlich erscheinenden Band "Deutsche Zustände" 

(bisher: Folge 1-9), herausgegeben von Wilhelm Heitmeyer im Suhrkamp Verlag. 

Seite des Instituts zur Forschungsarbeit: http://www.uni-bielefeld.de/ikg/gmf/einfuehrung.html  

 

4.1.4 FES-„Mitte-Studie“: „Die Mitte im Umbruch. Rechtsextreme Einstellungen in 

Deutschland“ 2012 

Oliver Decker, Johannes Kiess und Elmar Brähler 

Zusammenfassung der Ergebnisse (Auswahl): 

Die neue FES-„Mitte-Studie“, 2012, Link 

http://www.uni-bielefeld.de/ikg/projekte/GMF/Gruppenbezogene_Menschenfeindlichkeit_Zusammenfassung.pdf
http://www.uni-bielefeld.de/ikg/gmf/einfuehrung.html
http://www.fes-gegen-rechtsextremismus.de/pdf_12/ergebnisse_mitte_studie_2012.pdf
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„Seit Jahren weist die Friedrich-Ebert-Stiftung anhand eindeutiger empirischer Befunde darauf hin, 

dass rechtsextremes Denken in Deutschland kein „Randproblem“, sondern eines der Mitte der 

Gesellschaft ist. Die seit 2006 im Zweijahresrhythmus von der Friedrich-Ebert- Stiftung in Auftrag 

gegebenen „Mitte“-Studien“ belegen, dass rechtsextreme Haltungen in allen Teilen der Gesellschaft in 

erheblichem Maße anzutreffen sind. Auch 2012 wurde wieder eine bundesweite repräsentative 

Befragung durchgeführt: „Die Mitte im Umbruch“ ist ein Barometer aktueller antidemokratischer 

Einstellungen in Deutschland. 

Methodik: Repräsentative Erhebung im Sommer 2012; Stichprobe von 2.415 deutschen 

Staatsangehörigen (ohne und mit Migrationshintergrund) sowie 95 Personen mit 

Migrationshintergrund ohne deutsche Staatsbürgerschaft; per Fragebogen (face-to-face), durchgeführt 

vom Berliner Meinungsforschungsinstitut USUMA) 

1. Rechtsextreme Einstellungen bleiben auf hohem Niveau 

Rechtsextreme Einstellungen in Deutschland verharren auf einem hohen Niveau. Während die 

Befürwortung einer rechtsautoritären Diktatur abnimmt, ist Chauvinismus bundesweit bei knapp 20 % 

der Bevölkerung anzutreffen. Die Ausländerfeindlichkeit ist mit 25,1 % bezogen auf ganz Deutschland 

die am weitesten verbreitete rechtsextreme Einstellungsdimension. Der Antisemitismus ist bei rund 

jedem elften Deutschen manifest und findet sich zum ersten Mal bei Ostdeutschen häufiger als bei 

Westdeutschen. Schien die Verharmlosung des Nationalsozialismus bisher vor allem ein Problem in 

Westdeutschland, ist sie nun ebenfalls im Osten deutlicher ausgeprägt. Dabei finden sich zwischen 

den Bevölkerungsgruppen differenziert nach Merkmalen wie Alter, Bildungsgrad oder 

Migrationshintergrund deutliche Unterschiede. Über alle Dimensionen hinweg ist Bildung ein 

„Schutzfaktor“ gegen rechtsextreme Einstellungen: Personen mit Abitur neigen prozentual deutlich 

weniger zu rechtsextremem Denken als Personen ohne Abitur. Besonders ausländerfeindlich 

eingestellt zeigen sich Arbeitslose, und Antisemitismus ist unter Ruheständlern am weitesten 

verbreitet. Bei den über 60jährigen finden sich bundesweit in allen Dimensionen die höchsten Werte. 

Bezogen auf ganz Deutschland ist im Vergleich zu 2010 ein Anstieg rechtsextremen Denkens 

(geschlossenes rechtsextremes Weltbild) von 8,2 auf 9,0 % zu verzeichnen. Einem moderaten 

Rückgang in Westdeutschland (von 7,6 auf 7,3 %), steht ein massiver Anstieg in Ostdeutschland (von 

10,5 auf 15,8 %) gegenüber. Dieser Trend zeigt sich auch im Zeitverlauf seit 2006: Während die 

Gruppe derjenigen mit geschlossenem rechtsextremen Weltbild in Westdeutschland kontinuierlich von 

9,1 auf 7,6 % gesunken ist, hat sie sich im Osten von 6,6 auf 15,8 % mehr als verdoppelt. 

2. Zunahme der Ausländerfeindlichkeit in den neuen Ländern 

Während in Westdeutschland 2012 jeder fünfte Bürger eine ausländerfeindliche Einstellung hat, 

denken in Ostdeutschland fast 39 % manifest ausländerfeindlich. Der Wert für den Osten steigt seit 

2004: Damals zeigte sich jeder vierte Ost- wie Westdeutsche ausländerfeindlich. Trotz vielfältiger 

Bemühungen um die Stärkung der Zivilgesellschaft und trotz erfolgreich arbeitender Projekte sind in 

den letzten Jahren positive Effekte nur im Westen festzustellen. Einmal mehr bestätigt sich, dass 

Ausländerfeindlichkeit da besonders hoch ist, wo kaum Migranten leben. Für die besorgniserregende 

Tendenz im Osten werden von den Autoren u.a. ökonomische Strukturmerkmale als Ursache 

vermutet, vor allem das Phänomen der Entkopplung bestimmter Regionen von der allgemeinen 

sozioökonomischen Entwicklung (insbesondere „abdriftende“ ländliche Regionen). Allerdings gibt es 

solche abwärtsdriftende Regionen nicht nur im Osten sondern auch im Westen. Generell schneiden 

Stadtstaaten (Berlin, Hamburg) besser ab als ländlich geprägte, weniger industrialisierte 

Flächenstaaten. Rechtsextremismus ist also ausdrücklich nicht nur ein Problem des Ostens. 

Allerdings ist der sonst übliche Alterseffekt in Ostdeutschland teilweise gegenläufig: Die Ostdeutschen 

weisen in der jungen Altersgruppe (14-30 Jahre) anders als in früheren Befragungen bei der 

Befürwortung einer rechtsautoritären Diktatur, Chauvinismus, Sozialdarwinismus und der 

Verharmlosung des Nationalsozialismus höhere Werte auf als in der Altersgruppe über 60. Die 

Ausländerfeindlichkeit beläuft sich bei jungen Ostdeutschen auf 38,5 %. 
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3. Primärer und sekundärer Antisemitismus 

Die „Mitte-Studien“ belegen seit Jahren, dass mit leichten Schwankungen knapp 10 % der Deutschen 

manifest antisemitisch eingestellt sind. Allerdings ist auch eine „Kommunikationslatenz“ zu 

beobachten. Das heißt, Deutsche äußern ihren Antisemitismus nicht im selben Maße offen, wie zum 

Beispiel Ausländerfeindlichkeit. Erstmals in einer „Mitte-Studie“ wurde neben der Zustimmung zu 

„klassischen“ antisemitischen Aussagen auch sekundärer Antisemitismus gemessen („Antisemitismus 

trotz und wegen Auschwitz“). Beispielsweise stimmen 31,9 % der Deutschen dem Satz zu: „Die Juden 

nutzen die Erinnerung an den Holocaust heute für ihren eigenen Vorteil aus.“ Durchgängig ist die 

Zustimmung zu sekundär-antisemitischen Aussagen noch höher als die zu primärantisemitischen 

Aussagen. Beim primären Antisemitismus fällt zudem auf, dass dieser gerade in der muslimischen 

Bevölkerung sehr ausgeprägt ist. Beim sekundären Antisemitismus erreichen Muslime in Deutschland 

dagegen eher durchschnittliche Werte. 

5. Islamfeindschaft und Islamkritik 

Wie die Ausländerfeindlichkeit allgemein, so ist insbesondere die Islamfeindschaft in den letzten 

Jahren zunehmend zum Propagandafeld für rechtsextreme Parteien geworden. Warum, dass belegen 

die Zahlen der Erhebung: Eine Rückständigkeit des Islams behaupten 57,5 % der Deutschen, 56,3 % 

halten den Islam für eine „archaische Religion“. Es zeigt sich, dass sich Rassismus in hohem Maße 

auf den Islam verschiebt und damit im neuen Kleid des Kulturalismus daherkommt: Die rassistischen 

Ressentiments werden mit einer religiöskulturellen, nicht mehr mit einer phantasierten biologischen 

Rückständigkeit begründet. Die Studie erfasst Islamfeindlichkeit und sachliche Islamkritik differenziert. 

Beide Phänomene lassen sich voneinander abgrenzen, wobei islamfeindlich eingestellte Personen in 

der Regel auch den islamkritischen Aussagen zustimmen. Einzelnen islamfeindlichen Aussagen wird 

von etwa 50 bis nahezu 60 % der Befragten ganz oder überwiegend zugestimmt. Die 

Zustimmungswerte bei der Islamkritik liegen bei über 60 %. Interessant ist ferner, dass die 

islamfeindlich Eingestellten höhere Mittelwerte bei sozialer Deprivation verzeichnen als die 

Islamkritischen. 

6. Politische Einstellung Migrantinnen und Migranten 

Die neue FES-„Mitte-Studie“ erfasst erstmals auch politische Einstellungen abhängig davon, ob die 

Personen einen Migrationshintergrund (mindestens ein Elternteil nicht in Deutschland geboren) haben 

oder nicht sowie als dritte Gruppe Befragte ohne deutsche Staatsbürgerschaft. Insgesamt ist die 

Zustimmung zum Rechtsextremismus-Fragebogen bei den Befragten mit Migrationshintergrund 

erwartungsgemäß niedriger, nicht so jedoch bei der Befürwortung einer rechtsautoritären Diktatur. 

Außerdem ist der Unterschied in der Dimension „Antisemitismus“ nicht besonders groß. Hinzu kommt: 

Die Gruppe der Befragten ohne deutsche Staatsbürgerschaft hat in diesen beiden Dimensionen die 

höchste Zustimmung. Ebenso fällt auf, dass diese Gruppe den höchsten Wert in der Dimension 

„Verharmlosung des Nationalsozialismus“ aufweist. Befragte ohne deutsche Staatsbürgerschaft sind 

zudem nicht weniger autoritär eingestellt als solche im Besitz derselben, eher im Gegenteil. Außerdem 

stimmt die Gruppe ohne deutsche Staatsbürgerschaft eher primär antisemitischen Aussagen zu, 

Deutsche (mit und ohne Migrationshintergrund) dagegen eher sekundär antisemitischen Aussagen. 

Befragte ohne deutsche Staatsbürgerschaft sind häufiger von sozialer und politischer Deprivation 

betroffen. Bei den Deutschen mit Migrationshintergrund äußert sich dies in einer vergleichsweise sehr 

hohen Nichtwählerquote. Auch andere Formen politischer Partizipation (z.B. Demonstrationen oder 

Teilnahme an öffentlichen Diskussionen) werden seltener wahrgenommen. Was für die Menschen in 

Deutschland allgemein gilt, trifft in besonderem Maße auch auf diejenigen mit Migrationshintergrund 

zu: Demokratie wird oft nicht als etwas erlebt, was einen selbst betrifft. Integration und Inklusion 

bleiben eine wichtige gesamtgesellschaftliche Querschnittsaufgabe. 
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7. Konsequenzen 

Was ist zu tun? Dem Kampf gegen rechts muss auch über das durch die „NSU“-Mordserie bedingte 

Aufmerksamkeitshoch hinaus höchste Priorität eingeräumt werden. Außerdem gilt es, die Demokratie 

selbst zu stärken. Das bedeutet: Nicht nur mehr Demokratie sondern auch mehr Politik zu wagen. 

Gerade in sogenannten Krisenzeiten darf nicht mit Sachzwängen argumentiert werden. Vielmehr 

müssen die zweifellos tiefgreifenden und vielfältigen gesellschaftlichen Umbrüche aktiv gestaltet 

werden. Es besteht ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen sozialer Spaltung bzw. 

sozialstruktureller Desintegration und menschenfeindlichem Denken. Auf europäischer wie auf 

nationaler Ebene ist es deshalb besonders wichtig, sozio-ökonomische Fragen, also Fragen der 

Wohlstandsverteilung, als eben solche auszuhandeln. Soziale Konflikte zu ethnisieren, spielt nur dem 

Rechtspopulismus und der Verbreitung rechtsextremer Einstellung in die Hände. Die Anstrengungen 

zur Stärkung der Demokratie müssen intensiviert werden. Zivilgesellschaftlichen Projekte mit einer 

„Extremismusklausel“ unter Generalverdacht zu stellen und gleichzeitig die menschenverachtende 

Ideologie des Rechtsextremismus mit einem wie auch immer gearteten Linksextremismus 

gleichzustellen, ist inakzeptabel und kontraproduktiv. Die sehr reale rechtsextreme Bedrohung darf 

nicht durch die Gleichsetzung mit einer fiktiven Bedrohung durch Linksextremismus relativiert werden.“ 

(Friedrich Ebert Stiftung, 2012, Link) 

 

4.1.5 Studien zur Diskriminierung am Wohnungsmarkt:  

4.1.6 SVR-Jahresgutachten 2012, Studie zu Exklusion am Berliner Wohnungsmarkt - 

und 9. Lagebericht der Integrationsbeauftragten der Bundesregierung 2012 

„Einwandererfamilien auf Wohnungssuche haben in Deutschland mitunter Schwierigkeiten, eine 

Unterkunft zu finden. Der Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration 

(SVR) beschreibt 2012, dass sie besonders oft in sozial benachteiligen Stadtvierteln wohnen. Einige 

private Vermieter und kommunale Wohnungsgesellschaften versuchen durch inoffizielle Quotierungen 

den Anteil an Einwanderern zu begrenzen.“  

(Sachverständigenrat deutscher Stiftungen, 2012, S. 101f, Link) 

„Darüber hinaus gibt es Fälle, in denen Mietverträge oder Immobilienverkäufe wegen Diskriminierung 

aufgrund der "Hautfarbe", des "Migrationshintergrundes" oder eines angenommenen "muslimischen 

Glaubens" nicht zustande kommen. Deswegen spricht die Integrationsbeauftragte der 

Bundesregierung in ihrem 9. Lagebericht von nach wie vor existierenden "ungerechtfertigten 

Ungleichbehandlungen auf dem Wohnungsmarkt"  

(Integrationsbeauftragten der Bundesregierung, S. 180f, Link) 

(Mediendienst Integration, entnommen im Mai 2013, Link) 

4.1.7 Analyse „NRW-Mehrthemenbefragung zur Integration“ 2011 

Martina Sauer, Zentrum für Türkeistudien und Integrationsforschung (ZfTI), im Auftrag 

des Ministeriums für Arbeit, Integration und Soziales des Landes Nordrhein-

Westfalen  

„Ergebnisse der NRW-Mehrthemenbefragung zur Integration Türkischstämmiger in Nordrhein-

Westfalen verdeutlichen Diskriminierungserfahrungen: Bei der repräsentativen Befragung im Jahre 

2010 berichteten über 80 Prozent der Türkischstämmigen von einer Diskriminierungserfahrung in 

verschiedenen Bereichen des Lebens wie Arbeit, Freizeit, Nachbarschaft etc.“ 

http://www.fes-gegen-rechtsextremismus.de/pdf_12/ergebnisse_mitte_studie_2012.pdf
http://www.svr-migration.de/content/wp-content/uploads/2012/05/SVR_JG_2012_WEB.pdf
http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Artikel/IB/Artikel/Themen/Gesellschaft/Allgemein/2012-06-27-pm-neunter-lagebericht.html
http://mediendienst-integration.de/integration/diskriminierung.html
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(Ministeriums für Arbeit, Integration und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen, 2010, S. 

300, Link) 

 

4.1.8 Expertise "Wechselwirkung zwischen Diskriminierung und Integration - 

Analyse bestehender Forschungsstände" 2012 

Haci-Halil Uslucan und Cem Serkan Yalcin, Zentrum für Türkeistudien und 

Integrationsforschung (ZfTI) 

„Mit der Expertise untersucht die ADS die Auswirkung von Diskriminierungserfahrungen auf die 

Integration von Menschen mit Migrationshintergrund, den Umgang der Betroffenen sowie die 

politischen und gesellschaftlichen Handlungsmöglichkeiten zum Diskriminierungsschutz.“  

(Antidiskriminierungsstelle des Bundes, 2012, Link)  

„Die Analyse zeigt: Die Diskriminierung von Migrantinnen und Migranten hat negative Folgen für 

die gesamte Gesellschaft. Politik, Wirtschaft und Medien sind deshalb gefordert, stärker gegen 

Benachteiligungen vorzugehen. 

Resümierend zeigt sich, dass Diskriminierungserfahrungen in diversen Feldern beträchtliche negative 

Wirkungen entfalten: 

1. Diskriminierungserfahrungen beeinträchtigen das Selbstwertgefühl des Einzelnen 

2. Sie können die Integrationsbereitschaft senken 

3. Sie können Reethnisierungsprozesse auslösen 

4. Sie erhöhen die Gefahr der Gewaltbereitschaft sowie das Risiko der 

Viktimisierung (Opferschaft), 

5. Sie verhindern die Integration in den Arbeitsmarkt und erschweren dadurch die 

soziale Teilhabe, mit der Folge der Steigerung des Armutsrisikos. Verhinderte 

Arbeitsmarktintegration verschenkt Potenziale für die Gesellschaft, verhindert auch 

Kompetenzerlebnisse des Einzelnen. Verhinderte Arbeitsmarktintegration hat darüber 

hinaus beträchtliche volkswirtschaftliche und betriebswirtschaftliche Kosten 

(Krankheitsausfall, hohe Personalfluktuation etc.) und sie schadet dem Image des 

Standortes und der Region, 

6. Sie können im Bildungsbereich zu geringeren kognitiven Leistungen führen, 

http://www.deutsch.zfti.de/downloads/down_mehrthemenbefragung-2010_langfassung.pdf
http://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Downloads/DE/publikationen/factsheet_Wechselw_Diskriminierung_Integration.pdf?__blob=publicationFile
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7. Sie haben beträchtliche negative Auswirkungen auf die physische und 

psychische Gesundheit des Einzelnen  

8. Sie erschweren oder verunmöglichen, bei rechtlicher Benachteiligung durch das 

Ehegattennachzugsgesetz, das Familienleben.“ 

(Antidiskriminierungsstelle des Bundes, 2012, Zusammenfassung, S. 42, Link) 

Hier kann die vollständige Version der Expertise im pdf Format heruntergeladen werden. 

 

4.1.9 Studie „Nutzung des Rechts auf Diskriminierungsschutz“ 2010 

Freie Universität Berlin 

„Laut einer Studie der Freien Universität Berlin von 2010 nutzen Menschen, die wegen ihrer Herkunft, 

Religion oder Hautfarbe benachteiligt wurden, ihr Recht auf Diskriminierungsschutz nur in den 

seltensten Fällen. Lediglich jeder oder jede zehnte Betroffene wendet sich an eine 

Beratungsstelle oder eine Anwaltskanzlei. Von denen, die sich an diese Stellen wenden, schildern 

viele, dass sie häufig schon aufgrund ihres Namens diskriminiert werden. Sowohl im Arbeitsleben wie 

auch im privaten Geschäftsverkehr berichten Betroffene von unmittelbaren Absagen, nachdem sie 

ihren Namen genannt haben. Häufig geht es um den ersten Kontakt zu Arbeitgebern, Vermietern, zu 

einem Fitnessstudio oder bei Freizeitbeschäftigungen wie dem Diskobesuch. Der Name oder das 

Aussehen wirken hier wie ein Schlüssel, mit dem die Tür zur Diskothek, einem Stellen- oder 

Wohnungsangebot geöffnet wird oder verschlossen bleibt.“ 

(Christine Lüders, 2011, Link) 

 

4.1.10 Expertisen „Mehrdimensionale Diskriminierung – Begriffe, Theorien und 

juristische Analyse“ 2010 und „Eine empirische Untersuchung anhand von 

autobiographischen-narrativen Interviews“ 2010 

Susanne Baer,  Melanie Bittner und Anna Lena Göttsche sowie Susanne Dern, Lena 

Inowlocki, Dagmar Oberlies und Julia Bernstein 

 

„Die Expertisen im Überblick  

Mit zwei Expertisen untersucht die ADS zum einen Begriffe, Konzepte sowie Gerichtsentscheidungen 

zur mehrdimensionalen Diskriminierung. Zum anderen wird anhand narrativer Interviews geklärt, ob es 

Kombinationen von Kategorien gibt, die besonders häufig in Diskriminierungserfahrungen resultieren, 

in welchen Lebensbereichen diese gemacht werden und welche Probleme sich für die 

Beratungsarbeit stellen.  

 

Die Ergebnisse  

Ergebnisse der rechtlichen Expertise  

 Die im AGG genannten Diskriminierungsgründe – „Rasse“, ethnische Herkunft, Geschlecht, 

Religion oder Weltanschauung, Behinderung, Alter und sexuelle Identität – benennen 

Lebensrealitäten. Entlang der Diskriminierungsgründe verteilen sich gesellschaftliche 

Chancen, werden Menschen stereotypisiert und bewertet. Es handelt sich um 

Kategorisierungen.  

 Diese Kategorisierungen stehen nicht nebeneinander, sondern sind intersektional verschränkt, 

voneinander abhängig und miteinander verwoben. Diskriminierung geschieht nicht 

eindimensional, also nicht exklusiv auf einen Grund bezogen, sondern existiert in komplexen 

Formen. Mehrdimensionale Diskriminierung ist daher eher der Regelfall. Eine eindimensionale 

Sicht stereotypisiert, verzerrt und verkürzt die Probleme, um die es eigentlich geht.  

http://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Downloads/DE/publikationen/expertise_ZfTI_wechselwirkung_zw_diskr_u_integration.html
file:///C:/Temp/IE/Content.Outlook/7F4E3CKU/1.1%09http:/www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Downloads/DE/publikationen/expertise_ZfTI_wechselwirkung_zw_diskr_u_integration.pdf%3f__blob=publicationFile
http://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Reden/DE/2011/20110214_Rede_von_ChristineLueders_Diskriminierung_Einwanderungsgesellschaft.html
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 Welche rechtlichen Konsequenzen mehrdimensionale Diskriminierung hat, ist bisher 

weitgehend ungeklärt. Das AGG definiert mehrdimensionale Diskriminierung nicht.  

 Die Analyse ausgewählter Gerichtsentscheidungen zeigt, dass Gerichte mehrdimensionale 

Diskriminierung tendenziell nicht erkennen oder nicht angemessen berücksichtigen.  

 

Ergebnisse der empirischen Expertise  

 Während die Dimensionen Alter, Herkunft, Geschlecht und sexuelle Orientierung 

wechselseitig verstärkend wirken, hat eine Behinderung in der Regel einen dominanten 

Einfluss auf die lebensgeschichtlichen Erfahrungen und überlagert diese. Häufig traten die 

Dimensionen „Alter und Behinderung“ sowie „prekäre Lebensbedingungen und ethnische 

Herkunft“ zusammen.  

 Die Familie ist der Ort, aus dem die meisten und oft prägenden verletzenden Erfahrungen 

berichtet wurden. Gleichzeitig wird die Familie als wichtigste Ressource im Umgang mit 

Diskriminierung genannt.  

 Menschen mit Migrationshintergrund und Lesben und Schwule erfahren vor allem in der 

Schule Diskriminierungen. Auch bei der Suche nach einem Ausbildungs- oder 

Praktikumsplatz, bei der Wohnungs- und Arbeitssuche und bei Behörden werden 

Diskriminierungserfahrungen gemacht. Diese werden häufig von Menschen mit 

Migrationshintergrund – oft in Kombination mit dem Geschlecht – erlebt.  

 Gewalt und Übergriffe treffen Menschen vor allem wegen ihrer Herkunft, ihres Geschlechts 

und ihrer sexuellen Orientierung.  

 Besorgniserregend ist, dass Ratsuchende in Beratungsstellen nicht immer auf Menschen 

stoßen, die eine Qualifikation zur Beratung haben, also über eine methodische Ausbildung 

verfügen, ihre eigenen Haltungen und Vorurteile reflektieren oder Unterschiede einbeziehen.  

 Eher selten werden seitens Ratsuchenden rechtliche Schritten unternommen. Gründe hierfür 

sind Angst vor weiterer Stigmatisierung, Zweifel am Erfolg von Gerichtsverfahren sowie eine 

Selbstbeschuldigung für das Geschehene.  

 

Handlungsempfehlungen der Autor_innen: 

Forschung  

 die Entwicklung besserer methodischer Instrumente, um mehrdimensionale Diskriminierung 

angemessen zu verstehen,  

 eine systematische Berücksichtigung mehrdimensionaler Diskriminierung bei der Erhebung 

von Beschwerdedaten.  

 

Öffentlichkeitsarbeit  

 die Vermittlung von mehrdimensionaler Diskriminierung als gesellschaftliches Problem in 

großer Brandbreite.  

 

Rechtssetzung und Rechtsdurchsetzung  

 eine offene Liste an Diskriminierungsgründen im AGG sowie einem Entgegenwirken von 

Hierarchisierungen der Kategorien,  

 eine rechtsdogmatisch überzeugende Lösung bezüglich Sanktionen, bei der 

mehrdimensionaler Diskriminierung nicht additiv sondern einzelfallgerecht berücksichtigt wird,  

 den Abbau von Hürden beim Zugang zum Recht.  

 

Soziale Arbeit und Beratung  

 Orientierungshilfen für Betroffene bei der Beratungsstellensuche,  

 Schulungskonzepte für Berater_innen.   
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die Durchführung positiver Maßnahmen  

 eine Überprüfung auf Intersektionalität hin, um aufzuzeigen, ob Privilegien reproduziert 

werden.  

 

Mehr Informationen  

 Die rechtliche Expertise ist => hier verfügbar.  

 Die empirische Expertise ist => hier verfügbar.“  

 

(Antidiskriminierungsstelle des Bundes, 2013, Link) 

 

4.2  Arbeitsmarkt 

Das Ausmaß von Diskriminierung auf dem deutschen Arbeitsmarkt:  

4.2.1 Feldversuch „Chance auf Bewerbungsgespräch für Stellenbewerber mit 

erkennbarem Migrationshintergrund“ 2010 

Institut zur Zukunft der Arbeit 

„Trotz Antidiskriminierungsgesetz werden Stellenbewerber mit erkennbarem 

Migrationshintergrund auf dem deutschen Arbeitsmarkt noch immer eklatant benachteiligt.  

In einem Feldversuch wurden 1.000 Bewerbungen mit gleichwertigen Unterlagen für Praktikumsstellen 

verschickt, die per Zufall mit einem deutschen oder türkischen Namen versehen wurden. Das 

Ergebnis: Allein die Angabe eines türkischen Namens hat gereicht, um die Chance auf ein 

Vorstellungsgespräch um 14% zu senken – in kleineren Unternehmen sogar um 24%. 

Das Institut zur Zukunft der Arbeit geht davon aus, dass Personaler bei Bewerbungen mit 

ausländischen Namen eine geringe Leistungsfähigkeit annehmen. Hier wird eine so genannte 

statistische Diskriminierung wirksam: Schneiden bestimmte ethnische Gruppen zum Beispiel in der 

Bildungsstatistik schlecht ab, wird die niedrige Erwartung auf einzelne Bewerber aus dieser Gruppe 

übertragen.“ 

(Institut zur Zukunft der Arbeit, 2010, Link) 

 

4.2.2 Studie „Musliminnen auf dem deutschen Arbeitsmarkt“ 2010 

Studie der Antidiskriminierungsstelle des Bundes 

Von Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt sind Muslime offenbar besonders stark betroffen:  

„Laut einer Untersuchung der Antidiskriminierungsstelle des Bundes werden Menschen aus der Türkei 

und dem Nahen Osten sehr oft mit negativen Vorurteilen konfrontiert. Insbesondere Musliminnen mit 

Kopftuch haben auf dem deutschen Arbeitsmarkt schlechte Chancen. Eine deutliche Mehrheit der 

deutschen Arbeitgeber will keine Frauen mit Kopftuch einstellen.“ 

(Antidiskriminierungsstelle des Bundes, 2010, Link) 

 

http://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Downloads/DE/publikationen/mehrdimensionale_diskriminierung_theorien.pdf?__blob=publicationFile
http://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Downloads/DE/publikationen/expertise_mehrdimensionale_diskriminierung_empirische_untersuchung.pdf?__blob=publicationFile
http://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Downloads/DE/publikationen/factsheet_mehrdimensionale_Diskriminierung.pdf?__blob=publicationFile
http://ftp.iza.org/dp4741.pdf
http://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Downloads/DE/publikationen/rechtswissenschaftliche_expertise.pdf?__blob=publicationFile
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4.2.3 Pilotprojekt „Anonymisierte Bewerbungsverfahren“ 2012 

Antidiskriminierungsstelle des Bundes, Kooperationsstelle Wissenschaft und 

Arbeitswelt an der Europa - Universität Viadrina (KOWA) sowie das Institut zur 

Zukunft der Arbeit (IZA) 

„Unternehmen und öffentliche Arbeitgeber haben im Rahmen dieses Pilotprojektes ein Jahr lang 

verschiedene Methoden der Anonymisierung getestet.  

Wichtig ist dabei, dass die Entscheidung über die Einladung zum Vorstellungsgespräch ausschließlich 

aufgrund der Qualifikation erfolgt. Bei anonymisierten Bewerbungen wird daher zunächst auf 

folgendes verzichtet:  

 ein Foto der sich bewerbenden Person,  

 ihren Namen  

 die Adresse  

 das Geburtsdatum  

 Angaben zu Alter  

 Familienstand  

 oder Herkunft.  

Am bundesweit ersten Pilotprojekt zu anonymisierten Bewerbungsverfahren hatten sich im Zeitraum 

von November 2010 bis Dezember 2011 fünf Unternehmen und drei öffentliche Arbeitgeber beteiligt; 

246 Stellen wurden besetzt, mehr als 8.550 Bewerberinnen und Bewerber haben sich anonymisiert 

beworben.  

„Alle Bewerbenden hatten innerhalb des Verfahrens die gleiche Chance auf eine Einladung zu einem 

Bewerbungsgespräch – unabhängig davon, ob sie potentiell von Diskriminierung betroffen sind oder 

nicht“, sagte Lüders. Das zeige die wissenschaftliche Auswertung des Projekts durch das Institut zur 

Zukunft der Arbeit (IZA) und durch die Kooperationsstelle Wissenschaft und Arbeitswelt an der 

Europa-Universität Viadrina (KOWA) in Frankfurt (Oder). Entscheidend sei dabei die Qualifikation der 

Bewerbenden gewesen, nicht ihr Aussehen, Geschlecht oder die Herkunft.  

Auch die Einschätzung vieler Personalverantwortlicher im Pilotprojekt fiel positiv aus. Das Fehlen 

persönlicher Angaben in den Bewerbungsunterlagen wie Name, Geschlecht, Alter und Familienstand 

stellte für die Mehrheit der Personalverantwortlichen kein Problem dar, sagte Lüders. Viele Beteiligte 

hätten positiv angemerkt, dass die Einführung anonymisierter Bewerbungsverfahren eine Diskussion 

der bisherigen Rekrutierungspraxis in der entsprechenden Organisation angeregt habe. 

Einige Personalverantwortliche der Organisationen, bei denen sich keine signifikanten Effekte gezeigt 

hatten, stellten dabei fest, dass ihre bisherigen Rekrutierungsverfahren den Aspekt der Diversität 

bereits umfassend berücksichtigt hatten und deshalb anonymisierte Verfahren kein zusätzliches 

Potenzial entfalten konnten.  

Eine Umfrage unter Bewerbenden, die ein standardisiertes Bewerbungsformular ausgefüllt haben, 

ergab darüber hinaus eine deutliche Zustimmung zum Konzept anonymisierter Bewerbungsverfahren. 

Bei der Frage nach der Präferenz zeigte sich, dass eine Mehrheit das anonymisierte 

Bewerbungsverfahren bevorzugt. Deutlich wurde auch, dass Bewerbende gut mit dem neuen 

Verfahren zurechtkommen. 75 Prozent der Befragten gaben an, dass sie für die anonymisierte 

Bewerbung weniger Zeit benötigten als in herkömmlichen Verfahren oder dass es keinen Unterschied 

für sie mache, mit welchem Verfahren sie sich bewerben. 

Mehrere der beteiligten Partner wollen nach Angaben der Antidiskriminierungsstelle des Bundes auch 

in Zukunft mit Teil- oder Voll-Anonymisierungen arbeiten. Darüber hinaus planen die Länder Baden-
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Württemberg und Rheinland-Pfalz weitere Pilotprojekte, auch mehrere Unternehmen und Kommunen 

haben ihr Interesse an dem Verfahren angemeldet. 

Die Ergebnisse:  

- Arbeitgeber brauchen bei der ersten Durchsicht von Bewerbungsunterlagen nachweislich 

keine Informationen zu Herkunft, Alter oder Geschlecht, um geeignete Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter zum Bewerbungsgespräch einzuladen. Mit der Methode konnten Personaler sogar 

Zeit sparen.  

- Und auch die ermittelten Effekte sind positiv: Ziel der Anonymisierung ist es, 

Chancengleichheit für alle Bewerberinnen und Bewerber herzustellen. Und tatsächlich: Die 

Analyse ergab, dass alle Bewerbergruppen in anonymisierten Verfahren die gleiche Chance 

auf eine Einladung zu einem Bewerbungsgespräch hatten – egal ob Mann oder Frau, ob 

Einwandererkind oder nicht. Im anonymisierten Verfahren entscheidet also allein die 

Qualifikation – nicht das Aussehen, das Geschlecht oder die Herkunft.“ 

(Christine Lüders, 2012, Link) 

 

Leitfaden für Arbeitgeber: Anonymisierte Bewerbungsverfahren: 

 Aus den Erfahrungen im Pilotprojekt hat die Antidiskriminierungsstelle einen Leitfaden für 

Arbeitgeber erstellt, den Sie hier runterladen können.  

Weitere Studien zum Thema Anonymisierte Bewerbungsverfahren: 

 Anonymisierte Bewerbungsverfahren im internationalen Vergleich 

Annabelle Krause, Ulf Rinne, Klaus F. Zimmermann, Institut zur Zukunft der Arbeit, 2010 

 Pilotprojekt „Anonymisierte Bewerbungsverfahren“, Ergebnisse der Evaluierung durch die 

Kooperationsstelle Wissenschaft und Arbeitswelt an der Europa-Universität Viadrina (KOWA) 

sowie das Institut zur Zukunft der Arbeit (IZA), 2012 

 

4.3 EU-weiter Vergleich 

4.3.1 Eurobarometer Nr. 393 „Wahrnehmung von Diskriminierung in der EU“ 2013 

TNS Opinion & Social, im Auftrag der Europäischen Kommission, Generaldirektion 

Justiz 

Die Europäische Union erhebt im Rahmen ihrer „Euro-Barometer“ die Einstellungen zu Fragen der 

Diskriminierung auf europäischer Ebene.
 

Hier die Hauptergebnisse vom Eurobarometer Nr. 393 (Erhebung in 2012):  

• „Diskriminierung besteht auch weiterhin in den EU Mitgliedsstaaten - hauptsächlich auf 

Grund der ethnischen Herkunft (56 %), einer Behinderung (46%), der sexuellen Ausrichtung 

(46%) und der Geschlechtsidentität (45%).  

• Zwei Drittel der Europäer (68%) bezeichnen beschränkten Zugang zu Waren und 

Dienstleistungen als Diskriminierungsgrund für behinderte und ältere Menschen. Auswirkung 

der Wirtschaftskrise auf die Diskriminierung. 

http://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2012/Abschlussbericht-anonymisierte-bewerbungsverfahren-20120417.html?nn=1735114
http://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Downloads/DE/publikationen/Leitfaden-anonymisierte-bewerbungsverfahren.html?nn=1735114
http://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Downloads/DE/publikationen/Leitfaden-anonymisierte-bewerbungsverfahren.html?nn=1735114
http://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Downloads/DE/publikationen/anonymisierte_bewerbungsverfahren_iza_studie_langversion.html?nn=1735268
http://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Downloads/DE/publikationen/anonymisierte_bewerbungsverfahren_iza_studie_langversion.html?nn=1735268
http://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Downloads/DE/publikationen/Kurzfassung-Abschlussbericht-anonymisierte-Bwerbungsverfahren-20120417.html?nn=1735268
http://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Downloads/DE/publikationen/Kurzfassung-Abschlussbericht-anonymisierte-Bwerbungsverfahren-20120417.html?nn=1735268
http://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Downloads/DE/publikationen/Kurzfassung-Abschlussbericht-anonymisierte-Bwerbungsverfahren-20120417.html?nn=1735268
http://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4ische_Union


36 
 

• Die Mehrheit der Europäer (54%, + 5 Punkte im Vergleich zu 2009) ist der Ansicht, dass durch 

die Wirtschaftskrise sowohl Gleichstellung als auch Vielfalt weniger Bedeutung zugemessen 

wird und demnach weniger Finanzmittel dafür aufgebracht werden.  

• Die Wirtschaftskrise fördert vermehrt die Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt, besonders 

für ältere Bürger. Mehr als zwei Drittel der Europäer (67%) glauben, dass die Wirtschaftskrise 

vermehrt zu Diskriminierung gegenüber älteren Arbeitnehmern (über 55 Jahre) beiträgt.  

Chancengleichheit im Beruf:  

• Die Umfrage für 2012 ergibt, mehr als die Hälfte der Europäer (54%) glauben, dass das Alter 

(über 55 Jahre) zu Benachteiligungen bei Bewerbungen führt. Behinderung (40%), 

Hautfarbe und ethnische Herkunft (39%) werden gleichfalls als Nachteil gedeutet.  

• Bewusstseinsbildung von Arbeitnehmern und Arbeitgebern im Bereich Gleichstellung wird 

allgemein befürwortet (79%), und die Überwachung sowohl von Einstellungsverfahren (76%) 

als auch der Zusammenstellung von Arbeitskräften (69%) als wichtig angesehen.  

Kenntnis von Opfern über ihre Rechte: 

• 37% der Befragten würden ihre Rechte kennen, sollten sie Diskriminierung oder Belästigung 

zum Opfer fallen. Dies ist eine leichte Verbesserung gegenüber 2009 (+ 4 Punkte). Europäer, 

die einer Minderheit angehören, kennen nur etwas mehr als der Durchschnitt ihre Rechte. 

Genauso wenig sind sich Personen, die eine Diskriminierung erfahren haben, ihrer Rechte 

bewusst.  

Wahrnehmung innerhalb der Gesellschaft der Situation von Roma (2012):  

• Die Roma werden weithin als Risikogruppe für Diskriminierung angesehen, deren 

Eingliederung für die Gesellschaft von Vorteil sein könnte.  

• Für drei von vier Europäern gelten die Roma als anfällig für Diskriminierung.“ 

(Europäischen Kommission, 2012, Link) 

Detaillierte Ergebnisse stehen im Eurobarometerbericht und den nationalen Informationsblättern: Hier 

und hier. 

 

4.3.2 Eurobarometer 71.2 „Diskriminierung in der EU 2009 – Ergebnisse für 

Deutschland“ 2009 

TNS Infratest, veröffentlicht durch die Europäische Kommission 

 

„Anteil der Befragten, der folgende Arten der Diskriminierung für verbreitet hält“ 

 

„Bei dieser Frage geht es um Diskriminierung in Deutschland und Europa. 61 Prozent der Europäer 

halten Diskriminierung aufgrund ethnischer Herkunft für verbreitet. 

 

1.523 Befragte aus Deutschland. Diese Frage wurde bei der Befragung in folgendem Wortlaut gestellt: 

"Bitte sagen Sie mir für jede der folgenden Arten von Diskriminierung, ob sie in (UNSEREM LAND) 

Ihrer Meinung nach sehr verbreitet, ziemlich verbreitet, ziemlich selten oder sehr selten ist. Wie ist das 

mit Diskriminierung aufgrund von …" Die obige Statistik gibt die Antwortoptionen "sehr verbreitet" und 

"ziemlich verbreitet" wieder. Mehrfachantworten waren möglich.“ 

 

(Europäische Kommission, 2009, Link) 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_393_sum_de.pdf
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_399_380_en.htm#393
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_393_fact_de_de.pdf
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_317_sum_de.pdf
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„Würden Sie im Allgemeinen sagen, dass in Deutschland genügend Anstrengungen 

unternommen werden, alle Formen der Diskriminierung zu bekämpfen?“ 

 

„Die Grafik zeigt das Ergebnis einer Umfrage zu Maßnahmen zur Bekämpfung von Diskriminierung. 

11 Prozent der befragten Personen waren der Meinung, dass in Deutschland ausreichend 

Maßnahmen zur Bekämpfung von Diskriminierung unternommen werden.“ 

 

 
(Europäische Kommission, 2009, Link) 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_317_sum_de.pdf
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4.3.3 Studie „Die Abwertung der Anderen. Eine europäische Zustandsbeschreibung 

zu Intoleranz, Vorurteilen und Diskriminierung“ 2011 

Andreas Zick, Beate Küpper und Andreas Hövermann 

„In der Studie „Die Abwertung der Anderen“ der Friedrich-Ebert-Stiftung, eine europäische 

Zustandsbeschreibung zu Intoleranz, Vorurteilen und Diskriminierung“ schreiben Andreas Zick, Beate 

Küpper und Andreas Hövermann: „Die Dimension islamfeindlicher Haltungen in Deutschland Italien, 

Ungarn und Polen ist ähnlich stark ausgeprägt und signifikant am höchsten.“ (Zick et al. 2011: 71) 

Verglichen wurden in dieser Studie insgesamt acht europäische Länder (Deutschland, Großbritannien, 

Frankreich, Niederlande, Italien, Portugal, Polen und Ungarn). Die Tabelle 1 verdeutlicht die 

Einstellung der Bevölkerung in diesen europäischen Ländern gegenüber Muslimen und „dem“ Islam. 

Allein in Deutschland finden 46,1 Prozent der Bevölkerung, es gäbe zu viele Muslime in diesem Land, 

bei einem Anteil von fünf Prozent Muslimen an der Gesamtbevölkerung. Und 54,1 Prozent sind der 

Meinung, Muslime würden zu viele Forderungen stellen. Über die Hälfte der Deutschen sehen den 

Islam pauschal als eine Religion der Intoleranz an.“ 

 

(Friedrich-Ebert-Stiftung, 2011, Link) 

 

 
 

„Auf Basis von Telefonumfragen einer repräsentativen Stichprobe von jeweils 1 000 Befragten in acht 

europäischen Ländern wurden das Ausmaß, wichtige Determinanten und mögliche Ursachen von 

Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit untersucht. Mit Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit 

werden hierbei abwertende Einstellungen und Vorurteile gegenüber solchen Gruppen bezeichnet, die 

als ‚anders‘, ‚fremd‘ oder ‚unnormal‘ definiert werden und denen ein untergeordneter sozialer Status 

zugewiesen wird. Diesbezüglich werden in der vorliegenden Studie fremdenfeindliche, rassistische, 

antisemitische, islamfeindliche, sexistische und homophobe Einstellungen untersucht. 

Als zentrale Ergebnisse lassen sich festhalten: 

 

http://library.fes.de/pdf-files/do/07905-20110311.pdf
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 Die Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit ist in Europa weit verbreitet. Das Ausmaß 

ist in den Niederlanden vergleichsweise gering, in Polen und Ungarn hingegen 

vergleichsweise hoch. Hinsichtlich der Fremdenfeindlichkeit, der Islamfeindlichkeit und des 

Rassismus existieren nur geringfügige Unterschiede zwischen den Ländern, im Ausmaß an 

Antisemitismus, Sexismus und Homophobie unterscheiden sich die Länder dagegen deutlich. 

 

 Rund die Hälfte aller europäischen Befragten ist der Ansicht, es gebe zu viele 

Zuwanderer/innen in ihrem Land. Zwischen 17 Prozent der Befragten in den Niederlanden 

und über 70 Prozent in Polen meinen, Juden/Jüdinnen versuchten heute Vorteile daraus zu 

ziehen, dass sie während der Nazi-Zeit die Opfer gewesen sind. Rund ein Drittel glaubt an 

eine natürliche Hierarchie zwischen Menschen verschiedener Ethnien. Rund die Hälfte und 

mehr verurteilen den Islam pauschal als eine Religion der Intoleranz. Die Mehrheit in Europa 

vertritt zudem sexistische Einstellungen, die auf eine traditionelle Rollenverteilung setzten, 

und fordert, dass Frauen ihre Rolle als Ehefrau und Mutter ernster nehmen sollten. In den 

Niederlanden vertreten mit nur rund einem Drittel vergleichsweise wenige Befragte sexistische 

Einstellungen. Gleiche Rechte werden Homosexuellen von zwischen 17 Prozent der 

Befragten in den Niederlanden bis hin zu 88 Prozent der Befragten in Polen verweigert; diese 

finden es keine gute Sache, Ehen zwischen zwei Frauen beziehungsweise zwei Männern zu 

erlauben. Zusammenfassung  

 

 Diese auf den ersten Blick sehr unterschiedlichen Vorurteile sind miteinander verbunden: 

Diejenigen, die sich abwertend gegenüber einer Gruppe äußern, werten mit recht großer 

Wahrscheinlichkeit auch andere Gruppen ab. Vorurteile erscheinen manchmal singulär, sie 

sind aber eng mit anderen Vorurteilen verbunden. 

 

 Mit der Gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit sind drei ideologische Orientierungen 

besonders verbunden: der Autoritarismus – eine auf Recht und Ordnung sowie Disziplin 

setzende Grundhaltung; die Soziale Dominanzorientierung – die Befürwortung von sozialen 

Hierarchien zwischen ‚oben‘ und ‚unten‘; und die Ablehnung von Diversität – eine generell 

ablehnende Haltung gegenüber Vielfalt von Kulturen, Ethnien und Religionen innerhalb eines 

Landes. 

 

 Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit nimmt mit dem Alter zu, und mit besserer 

Bildung und höherem Einkommen ab; Männer und Frauen unterscheiden sich in ihren 

Einstellungen kaum. 

 

 Allgemeine politische Einstellungen sind nur zum Teil relevant: Diejenigen, die sich 

politisch eher rechts positionieren, sich politisch machtlos fühlen, eine starke Führerfigur 

wünschen und die Todesstrafe befürworten, sind im Durchschnitt menschenfeindlicher. Das 

politische Interesse ist kaum relevant für die Verbreitung von Vorurteilen. 

 

 Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit muss nicht auf der Ebene der Einstellung 

bleiben. Sie kann Folgen für das Handeln haben. Dies wurde mit Bezug auf 

Einwanderer/innen untersucht. Diejenigen, die schwache Gruppen abwerten, sprechen sich 

mit größerer Wahrscheinlichkeit gegen die Integration von Einwander/innen aus, verweigern 

ihnen eher eine gleichberechtigte politische Teilhabe und sind eher bereit, Einwanderer/innen 

zu diskriminieren und ihnen mit Gewalt zu begegnen. 

 

 Die wichtigsten Erklärungsfaktoren von Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit sind 

neben einer autoritären und hierarchiebefürwortenden Grundhaltung außerdem das subjektive 

Gefühl der Bedrohung durch Einwanderer/ innen und das Gefühl der Orientierungslosigkeit in 

der heutigen Zeit. Auch ein geringes Einkommen und das Gefühl der Benachteiligung spielen 

eine Rolle. 
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 Die wichtigsten Schutzfaktoren vor Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit sind das 

Vertrauen in andere Menschen, das Gefühl, feste Freundschaften schließen zu können, der 

Kontakt mit Einwander/innen, und vor allem eine positive Grundhaltung gegenüber Diversität. 

Religiosität schützt hingegen nicht vor Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, und 

allgemeine Werthaltungen, die Sicherheit und Universalismus betonen, spielen kaum eine 

Rolle.“ 

 

(Friedrich-Ebert-Stiftung, 2011, Link) 

 

4.4 Religion 

4.4.1 Erkenntnisse der sozialwissenschaftlichen Forschung und 

Handlungsempfehlungen „Diskriminierung aufgrund der islamischen 

Religionszugehörigkeit im Kontext Arbeitsleben – Erkenntnisse, Fragen und 

Handlungsempfehlungen“ 2010 

Mario Peucker, 2010, Europäisches Forum für Migrationsstudien 

„Anhand ausgewählter statistischer Datenquellen versuchen die folgenden Ausführungen sich der 

Frage zu nähern, wie es empirisch um die Arbeitsmarktsituation von muslimischen Migranten und 

Migrantinnen bzw. von Personen mit Migrationshintergrund bzw. nicht deutscher Staatsangehörigkeit, 

die ihre Wurzeln in einem islamisch geprägten Land haben, bestellt ist. Herangezogen werden dazu u. 

a. Daten aus dem Mikrozensus 2008 (Destatis 2010), der Längsschnitterhebung SOEP 2006 

(Tucci 2008), der BAMF-Studie „Muslimisches Leben in Deutschland“ (MLD) (Haug, Sonja, 

Stephanie Müssig und Anja Stichs 2009) und der BAMF Repräsentativbefragung ausgewählter 

Migrantengruppen (Babka von Gostomski 2010).“ 

 

http://library.fes.de/pdf-files/do/07905-20110311.pdf
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Ergebnis der Datenanalyse: „Eine benachteiligte Arbeitsmarktsituation von muslimischen 

Migrantinnen und Migranten aufgrund ihrer islamischen Religionszugehörigkeit ist aus diesen 

statistischen Daten nicht abzulesen. Es liegen allerdings vielfach Indizien dafür vor, dass muslimische 

Migranten und mehr noch Migrantinnen (also Personen bzw. Frauen mit Wurzeln in islamisch 

geprägten Ländern) tendenziell eine besonders benachteiligte Position am Arbeitsmarkt einnehmen. 

Die möglichen Gründe dafür sind vielfältig und reichen von soziodemografischen Merkmalen bis hin 

zu der spezifischen Zuwanderungsgeschichte der jeweiligen Nationalitätengruppe und den damit 

zusammenhängenden Faktoren wie Aufenthaltsdauer und rechtlicher Status. Ob, und wenn ja, 

welchen kausalen Einfluss Diskriminierung dabei spielt, kann mithilfe dieser Statistiken nicht 

beurteilt werden. Man kann jedoch von struktureller Benachteiligung von Migrantinnen und 

Migranten sprechen, von der Muslime und Musliminnen in besonderem Ausmaß betroffen sind.“ 

(Peucker, Mario, 2010, Link) 

 

 

http://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Downloads/DE/publikationen/sozialwissenschaftlich_expertise.pdf?__blob=publicationFile
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4.4.2 Amnesty International Bericht „Selbstbestimmung statt Vorurteile“ 2012 

MiGAZIN Artikel vom 25. April 2012  

„In europäischen Ländern werden Vorurteile und Ängste gegenüber muslimischen Mitmenschen 

bewusst geschürt und für politische Zwecke instrumentalisiert. Zu dieser Feststellung gelangt Amnesty 

International. 

Der Bericht „Selbstbestimmung statt Vorurteile“ beleuchtet die Situation in Belgien, Frankreich, den 

Niederlanden, Spanien und der Schweiz und wurde am 24.4.12 veröffentlicht. Er zeigt anhand 

zahlreicher Einzelbeispiele auf, wie Muslime aufgrund ihrer Religionszugehörigkeit oder ihres 

Glaubens diskriminiert werden, vor allem wenn sie diesen durch bestimmte Kleidungsstücke, religiöse 

oder kulturelle Symbole zum Ausdruck bringen. „Die Diskriminierung betrifft namentlich die Chancen 

auf dem Arbeitsmarkt und den Zugang zum Bildungswesen sowie die Errichtung von Gebetsräumen 

und Moscheen“, heißt es in einer Mitteilung. 

„Muslimische Frauen erhalten Jobs nicht und Mädchen dürfen reguläre Schulen nicht besuchen, weil 

sie traditionelle Kleidungsstücke tragen, zum Beispiel ein Kopftuch. Männer können entlassen werden, 

wenn sie einen Bart tragen, der als islamisch wahrgenommen wird“, sagte Marco Perolini, Experte für 

Diskriminierungsfragen von Amnesty International. „Das Tragen von religiösen oder kulturellen 

Symbolen und Kleidern ist jedoch Teil des Rechts auf freie Meinungsäußerung und der Religions- und 

Glaubensfreiheit.“ 

Antidiskriminierung nur auf dem Papier 

Namentlich in der Arbeitswelt werden bestehende Antidiskriminierungsgesetze gemäß dem Bericht oft 

nicht konsequent umgesetzt: Beispiele aus Belgien, Frankreich und den Niederlanden etwa zeigen, 

dass Arbeitgebern das Recht zugestanden wird, das Tragen religiöser oder kultureller Symbole in 

diskriminierender Weise zu verbieten, weil dies Kunden oder Arbeitskollegen stören könnte oder mit 

dem Image oder der „Neutralität“ der Firma angeblich nicht vereinbar ist. 

Solche Praktiken widersprechen laut Amnesty International der Antidiskriminierungsgesetzgebung der 

Europäischen Union (EU), die Abweichungen vom Gleichbehandlungsgrundsatz in der Arbeitswelt nur 

dann zulässt, wenn der besondere Charakter einer bestimmten Beschäftigung, die Sicherheit oder der 

Gesundheitsschutz dies erfordern. 

„Während die EU-Gesetzgebung zur Nichtdiskriminierung auf dem Arbeitsmarkt in der Praxis also nur 

lückenhaft greift, ist die Schweizer Gesetzgebung diesbezüglich an sich noch sehr unterentwickelt: Die 

Schweiz kennt bisher weder ein allgemeines Antidiskriminierungsgesetz, noch eine klare Definition 

verschiedener Formen der direkten und indirekten Diskriminierung, noch wirkungsvolle 

Präventionsmechanismen“, so Amnesty International. 

Frauen und Mädchen besonders betroffen 

Im Bildungsbereich würden vor allem Mädchen unter diskriminierenden Kleidervorschriften leiden. Wer 

ein Kopftuch trage, riskiere einen Schulwechsel oder Ausbildungsabbruch. „Einschränkungen 

bezüglich des Tragens von religiösen oder kulturellen Symbolen und Kleidungstücken in Schulen 

können unter gewissen Umständen gerechtfertigt sein, es braucht aber immer eine sorgfältige Prüfung 

des einzelnen Falls“, erläuterte Perolini. Rechtfertigungsgründe könnten etwa der Schutz der Mädchen 

vor dem Druck ihrer Kameraden oder demjenigen ihrer Gemeinschaft sein. Generelle Verbote 

dagegen könnten das Recht muslimischer Mädchen auf Bildung sowie ihre Meinungs- und 

Glaubensfreiheit verletzen. 

Das Recht, Stätten zur Religionsausübung zu errichten, sei eine weitere zentrale Komponente der 

Religions- und Glaubensfreiheit. Es werde in verschiedenen europäischen Ländern eingeschränkt. 

Dies gelte auch für die Schweiz, wo nach einer Volksabstimmung Ende November 2009 ein explizites 
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Verbot, Minarette zu bauen, in die Verfassung aufgenommen wurde. „Gerade dieses Beispiel zeigt, 

wie politische Parteien Vorurteile und Stereotype für ihre Zwecke instrumentalisieren“, so Perolini. 

Politiker gefordert 

Leider seien Regierungen mehr und mehr bereit, auf die gezielt angeheizte fremdenfeindliche 

Stimmung in der Bevölkerung mit diskriminierenden Gesetzen zu reagieren. Amnesty International ruft 

die europäischen Regierungen und Politiker aller Parteien dazu auf, den politischen Missbrauch von 

Vorurteilen zu bekämpfen, sich klar von allen Ausdrucksformen von Fremdenfeindlichkeit, Rassismus 

und Diskriminierung zu distanzieren, und Gesetze einzuführen und effektiv umzusetzen, die jegliche 

Form von Diskriminierung wirksam verbieten.  

Weiter empfiehlt die Menschenrechtsorganisation, geeignete unabhängige Instanzen zu schaffen mit 

dem Auftrag, die Anwendung von Antidiskriminierungsmaßnahmen zu überwachen, 

Diskriminierungsfälle zu dokumentieren und Opfer von Diskriminierung zu beraten und zu 

unterstützen.“  

(MiGAZIN, 25. April 2012, Link) 

 

4.4.3 WISO Diskurs „Muslimbilder in Deutschland. Wahrnehmungen und 

Ausgrenzungen in der Integrationsdebatte“ 2012 

Naika Foroutan, im Auftrag der Friedrich-Ebert-Stiftung 

„Studien des Sachverständigenrates für Migration und Integration (SVR) sowie die jährlichen 

Transatlantic Trends Erhebungen des German Marshall Funds belegen, dass es in Deutschland einen 

verhaltenen Optimismus gegenüber Vielfalt und Zuwanderung gibt. Gleichzeitig messen die 

Bielefelder Sozialwissenschaftler um Wilhelm Heitmeyer, ebenso wie die Münsteraner Studie von 

Detlef Pollack zur religiösen Vielfalt, steigende islamfeindliche Einstellungen in Deutschland. In der 

Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung zur „Abwertung der Anderen“ kommen die Autoren Zick, Küpper 

und Hövermann sogar zu der Erkenntnis, dass Deutschland im europäischen Vergleich mit Italien, 

Ungarn und Polen an der Spitze islamfeindlicher Einstellungen steht. Somit ist für Deutschland ein 

Paradoxon des Pluralismus zu beobachten, wenn diese auf der einen Seite von einer 

Bevölkerungsmehrheit begrüßt, gleichzeitig aber für die größte Minderheitengruppe eingeschränkt 

wird, nach dem Motto: Vielfalt ja – aber ohne Muslime! Dieser ausgrenzende Diskurs hat im Zuge der 

Integrationsdebatten, die besonders abwertend seit dem Erscheinen von Thilo Sarrazins Buch 

„Deutschland schafft sich ab“ im Jahr 2010 geführt werden, eine Perpetuierung von Islam- und 

Muslimbildern als integrationsdistant und der deutschen Kultur widersprechend zur Folge. Die 

Wahrnehmung von Islam und Muslimen in Deutschland ist geprägt von Diskursen der Inkompatibilität. 

Diese verweisen Muslime, die insgesamt fünf Prozent der deutschen Bevölkerung ausmachen, 

aufgrund unterschiedlichster Narrative aus dem deutschen Zugehörigkeitskontext. Die 

Argumentationsmuster des Ausschlusses kreisen sowohl um Islamisierungs- und 

Unterwanderungsängste, als auch um fehlende Emanzipation und Frauenunterdrückung, die 

exemplarisch immer wieder anhand von Kopftuchdebatten angesprochen werden, sowie um 

Terrorismus, Kriminalität und Gefährdung, die ein pauschales Schreckensszenario muslimischer 

jugendlicher Männlichkeit entwerfen. Dabei können selbst statistische Erhebungen und 

wissenschaftliche Analysen, die die zugeschriebenen Vorurteile als marginalisierte Randphänomene 

beschreiben, die gleichermaßen von Muslimen und Nichtmuslimen abgelehnt werden, nicht die 

Vorurteile gegenüber Islam und Muslimen in Deutschland abschwächen. Unter dem Deckmantel einer 

„Integrationsdebatte“ sickern stattdessen breitflächig stereotype Wahrnehmungen über diese Gruppe 

in die Mitte der Gesellschaft und verhindern somit genau jenes Projekt, welches für die soziale 

Kohäsion einer pluralen Einwanderungsgesellschaft zentral ist: Gesellschaftliche Integration als 

Teilhabe aller an gemeinschaftlichen Gütern, politischer Partizipation und identifikativer Zugehörigkeit. 

Aus diesem Grund setzt sich die vorliegende Untersuchung vor allem mit jenen Wahrnehmungen 

über Muslime in Deutschland auseinander, die im Zuge der „Integrationsdebatten“ immer wieder 

http://www.amnesty.ch/de/themen/rassismus-diskriminierung/dok/2012/bericht-selbstbestimmung-statt-vorurteile/kurzfassung-selbstbestimmung-statt-vorurteile-.-april-2012.-12-seiten
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artikuliert worden sind, und kontrastiert sie mit bestehenden wissenschaftlichen Studien und 

statistischen Daten, um ihre Wirkungsmacht zu beschreiben.“ 

(Foroutan, 2012, S. 7, Link)  

 

4.4.4 Studie „Wahrnehmung und Akzeptanz religiöser Vielfalt“ 2010 

Detlef Pollack, Westfälische Wilhelms-Universität Münster 

„Die Studie der Universität Münster aus dem Jahr 2010 thematisiert die „Einstellung der 

deutschen Bevölkerung zu religiöser Vielfalt. Diese kam zu dem Schluss, dass die deutsche 

Bevölkerung im Vergleich zu ihren Nachbarländern Frankeich, Dänemark und den 

Niederlanden wesentlich ablehnender gegenüber religiöser Vielfalt eingestellt ist. Und dies in 

bedeutendem Maße gegenüber dem Islam. Die Abbildung unten zeigt: 62,2 Prozent der Befragten in 

Ostdeutschland und 57,7 Prozent in Westdeutschland äußern, ihre Haltung gegenüber Muslimen sei 

„eher negativ bis sehr negativ.“  

(Pollack, 2010, Link) 

 

 

4.5 Bildung 

4.5.1 Pisa Studie „Pisa 2009: Migrantenkinder holen auf“ 2010 

MiGAZIN Artikel vom 8. Dezember 2010 

„Migrantenkinder hinken trotz einer deutlichen Leistungssteigerung ihren deutschen Mitschülern um 

mehr als ein Jahr hinterher. Grund ist das Schulsystem. Nirgendwo sonst entscheidet die Schule so 

stark über Erfolg und Misserfolg wie in Deutschland. 

Vorbei scheinen die Zeiten, als Migrantenkinder aufgrund von Sprachmängeln auf Sonderschulen 

geschickt wurden. Damals machte man sich keine Gedanken um verschwendete Potenziale und die 

Zukunft Deutschlands. Ex-Innenminister Wolfgang Schäuble (CDU) sprach in diesem Zusammenhang 

einmal von einem „ganz bitteren Kapitel in unserer Migrationsgeschichte“. 

http://library.fes.de/pdf-files/wiso/09438.pdf
http://www.uni-muenster.de/imperia/md/content/religion_und_politik/aktuelles/2010/12_2010/studie_wahrnehmung_und_akzeptanz_religioeser_vielfalt.pdf
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PISA und Fachkräftemangel sei Dank, schaut man Migrantenkindern heute ganz besonders auf die 

Finger. Sie werden gefördert, umsorgt, gehegt und gepflegt, wenn es um Bildung geht. Nicht ohne 

Grund. „Unser Land kann es sich nicht leisten, dauerhaft auf die Potenziale des steigenden Anteils 

von Migrantenkindern zu verzichten“, erklärte Staatsministerin Maria Böhmer (CDU) anlässlich der 

Vorstellung der PISA-Studie 2009. „In vielen Städten liegt der Anteil der Migrantenkinder bereits jetzt 

bei über 60 Prozent“, fügte sie hinzu. 

Tatsächlich stammt rund ein Viertel der fünfzehnjährigen Schüler in Deutschland aus zugewanderten 

Familien – ein Plus von etwa vier Prozentpunkten seit PISA 2000. Nüchtern betrachtet ist das eine 

durchschnittliche Quote. Im Vergleich zu anderen mittel- und nordeuropäischen Ländern liegt 

Deutschland etwa im Mittelfeld. 

Dort liegt Deutschland auch im Leistungsvergleich. Eine deutliche Verbesserung der Leseleistung von 

Schülern mit Migrationshintergrund verhilft Deutschland zu einem insgesamt kleinen Sprung nach 

vorne. Dennoch liegen Kinder aus zugewanderten Familien bei PISA 2009 immer noch um mehr als 

ein Schuljahr zurück. 

Schule entscheidet über Schulerfolg 

Die Unterschiede in den Schulleistungen sind nach wie vor stark geprägt durch den sozio-

ökonomischen Hintergrund der Familien, aber mehr noch der Schulen. Der Leistungsabstand zweier 

Schüler mit ähnlichem Hintergrund beträgt in Deutschland mehr als 100 PISA-Punkte, je nachdem, ob 

er auf eine Schule mit günstigem oder ungünstigem Umfeld geht. In keinem anderen Land hat ein 

sozial ungünstiges Schulumfeld einen derart starken Einfluss auf die Leistungen von Kindern aus 

sozial schwachen Familien. 

Klaus Wenzel, Präsident des bayrischen Lehrerverbandes, warnt in der Süddeutschen Zeitung vor 

dem „Grundübel“ der großen Ungerechtigkeit im deutschen Schulsystem. Der Leiter des deutschen 

PISA-Konsortiums, Eckhard Klieme, bestätigt diesen Befund im Deutschlandradio: „Es ist ja auch 

richtig, weil wir Ungerechtigkeit haben nach wie vor. Wir haben unterschiedliche Chancen, auf eine 

gute Bildungseinrichtung zu kommen, weiterführende Abschlüsse zu gewinnen“. 

Mehrgliedriges Schulsystem abschaffen 

Ungeachtet dessen zählt Maria Böhmer folgende fünf Punkte für eine stärkere Förderung von 

Migrantenkindern auf: Neben einer Sprachförderung bereits ab drei Jahren plädiert sie für eine 

verbesserte Qualifikation der Lehrkräfte, individuelle Förderung, Mitwirkung der Eltern sowie eine 

verstärkte Unterstützung von Schulen mit hohem Migrantenanteil. 

„Typisch für Deutschland“ nennt das Memet Kilic (Die Grünen). Man gehe nicht an die Strukturen und 

Ursachen ran. Vielmehr werde Zeit mit der Bekämpfung der Symptome vergeudet. Solange an der 

Mehrgliedrigkeit der Schule festgehalten werde, sei das Schicksal vieler Migrantenkinder 

vorprogrammiert. Für eine bessere Zukunft dieser Kinder müsse das mehrgliedrige Schulsystem 

abgeschafft und flächendeckend gebundene Ganztagsschulen eingerichtet werden. 

Ähnlich sieht es auch die bildungspolitische Sprecherin der Linkspartei, Rosemarie Hein: „Eine 

zentrale Ursache für diese soziale Ungleichheit liegt nach der Studie im gegliederten Schulsystem 

begründet, welches die Kinder viel zu früh in eine für sie vermeintlich passende Schulform einsortiert.“ 

Es sei nicht hinnehmbar, dass insbesondere Schüler bei vergleichbarem sozialem Hintergrund in 

Abhängigkeit davon, welche Schule sie besuchen, Lernunterschiede von bis zu zwei Schuljahren 

aufweisen. 

Weniger dramatisch fasst Professor Eckhard Klieme vom Deutschen Institut für Internationale 

Pädagogische Forschung (DIPF) die PISA-Ergebnisse zusammen: „Die Kompetenznachteile sind 

immer noch groß, aber das deutsche Schulsystem ist der Chancengleichheit ein Stück näher 

gekommen.““ (MiGAZIN, 8. Dezember 2010, Link) 

http://www.migazin.de/2010/12/08/migrantenkinder-holen-auf/
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4.5.2 Dissertation „Migrantenkinder auf dem Weg zum Abitur - Wie kommen die 

Übergangsempfehlungen nach der Grundschule zustande?“ 2012 

Cornelia Gresch  

„Im Rahmen ihrer Dissertation am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung untersuchte die Autorin 

Übergangsempfehlungen im Hinblick auf Unterschiede zwischen Kindern mit und ohne 

Migrationshintergrund. Zunächst zeigte sich auch in diesen Analysen das bekannte Bild: 

Migrantenkinder erhalten seltener eine Gymnasialempfehlung als Kinder ohne Migrationshintergrund. 

Dies kann Modell 1 der folgenden Abbildung entnommen werden. Dieses Modell zeigt die Gesamtheit 

aller Schüler. In den verschiedenen Generationen mit Migrationshintergrund erhalten zwischen 19 und 

32 Prozent eine Gymnasialempfehlung; bei den Kindern ohne Migrationshintergrund sind es über 45 

Prozent. Anders sieht die Verteilung jedoch aus, wenn weitere Eigenschaften der Schüler mit in die 

Betrachtung einbezogen werden.“  

(Gresch, 2012, S.2, Link) 

 

 

„Abbildung: Geschätzte Anteile der Schüler mit einer Gymnasialempfehlung am Ende der 4. Klasse in 

Prozent (nach Gresch 2012, S. 152), eigene Berechnung. Ausgewiesen sind nur Unterschiede 

zwischen Schülern mit und ohne Migrationshintergrund, wenn sich diese mindestens auf dem 10%-

Niveau statistisch bedeutsam unterscheiden. Zur Zuordnung zu „Generationen“ vgl. Kasten 

„Datengrundlage“ am Ende.“ (ibid., S.3) 

Fazit: „Grundsätzlich gilt zwar, dass Kinder mit Migrationshintergrund seltener eine 

Gymnasialempfehlung erhalten als Kinder ohne Migrationshintergrund. Dieser Nachteil kann allerdings 

vollständig auf niedrige soziale Schichtzugehörigkeit und geringere schulische Kompetenzen 

zurückgeführt werden. Bei gleichen sozialen und schulischen Voraussetzungen zeigen sich für 

Angehörige der 2. Generation keine Nachteile mehr, vielmehr sogar teilweise leichte Vorteile. Am 

Beispiel der Deutschleistungen konnte gezeigt werden, dass Lehrkräfte gerade bei Schülerinnen und 

Schülern mit Migrationshintergrund, die noch nicht lange in Deutschland leben, offenbar weitere 

Kriterien hinzuziehen oder andere Maßstäbe ansetzen als rein objektiv messbare Kompetenzen, wenn 

http://www.wzb.eu/sites/default/files/publikationen/wzbrief/wzbriefbildung212012_gresch.pdf
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sie die Übergangsempfehlung ausstellen. Ungeklärt bleibt jedoch, welche Maßstäbe und Kriterien dies 

sind. Hier tun weitere Forschungsarbeiten Not. Lehrer und Eltern brauchen transparente Richtlinien, 

die als Grundlage für die Beurteilung herangezogen werden und als Orientierung dienen können.“ 

(ibid., S. 6)  

 

4.5.3 Dossierartikel „Bildungsbenachteiligung von Kindern mit 

Migrationshintergrund“ 2010 

Christine Baur, im Auftrag der Heinrich-Böll-Stiftung 

Koppelung von sozialer Herkunft und Bildungschancen 

„Erschreckende Bilanz der internationalen Schulleistungsstudien PISA und IGLU aufgrund des 

mehrgliedrigen deutschen Schulsystem und der damit verbundenen frühen Auslese der SchülerInnen. 

PISA und IGLU zeigten auf, dass Deutschland der Spitzenreiter in der Koppelung von sozialer 

Herkunft und Bildungserfolg ist und deutliche Bildungsdisparitäten zwischen Kindern mit deutschem 

und mit ausländischem Pass bzw. mit Migrationshintergrund zu verzeichnen sind.  

Die PISA-Befunde von 2006 zeigen einen Leistungsrückstand bei den in Deutschland geborenen 

Kindern von Eingewanderten im Vergleich zu den einheimischen von etwa zwei Jahren. Dieser 

Sachverhalt ist dramatisch, da diese Fünfzehnjährigen das ganze deutsche Schulsystem durchlaufen 

haben und trotz positiver Trendmeldungen im Kompetenzzuwachs seit dem ersten Test in 2000 die 

Bildungschancen nach wie vor an die soziale Herkunft geknüpft sind.  

Im Grundschulbereich gelingt ebenfalls keine Abkoppelung der Lesekompetenz von der sozialen 

Herkunft. Die IGLU-Studie 2006 zeigt zwar eine signifikante Verbesserung der Leseleistungen der 

ViertklässlerInnen in Deutschland gegenüber 2001 auf, allerdings zeigt sich auch hier, dass ein Viertel 

der Kinder, deren beide Elternteile im Ausland geboren sind, nur einfache Texte erkennen können und 

zwei Drittel Schwierigkeiten im Umgang mit Texten haben. Betroffen sind überwiegend Kinder von 

arbeitslosen oder prekär beschäftigten Eltern ohne Berufsausbildung, deren Familiensprache nicht 

Deutsch ist (Schwippert u.a. 2007). Trotz herkunftsbedingter Benachteiligung beim Kompetenzerwerb 

gibt es Kinder mit Migrationshintergrund mit guten Leistungen, die es dennoch im deutschen 

Schulsystem schwer haben.  

Bildungsbenachteiligung durch Diskriminierung bei Schullaufbahnempfehlungen 

Verschiedene empirische Untersuchungen kommen zu dem Schluss, dass SchülerInnen mit 

Migrationshintergrund bessere Leistungen als ihre deutschen MitschülerInnen erbringen müssen, um 

eine Gymnasialempfehlung zu erhalten (vgl. Ditton 2007; Gomolla u.Radtke 2002; Arnold et al 2007). 

Die IGLU-Studie 2006 stellte fest, dass bei den Schullaufbahnpräferenzen neben dem Leistungsstand 

der soziale Hintergrund der SchülerInnen entscheidend ist. Die Chance eines Kindes aus der "oberen 

Dienstklasse" (Akademikereltern) eine Gymnasialpräferenz zu erhalten ist 3,97-mal so hoch als bei 

einem Arbeiterkind. Eine 2,32-mal so hohe Chance auf eine Gymnasialpräferenz der LehrerInnen 

erhalten einheimische Kinder im Vergleich zu jenen mit Migrationshintergrund.  

Die eindeutige Benachteiligung von Kindern aus sozioökonomisch benachteiligte Verhältnissen und 

bildungsfernen Elternhäusern trifft nicht auf die 12% Kinder mit Migrationshintergrund zu, deren Eltern 

AkademikerInnen sind. Betroffen sind jene, deren Eltern manuellen Tätigkeiten nachgehen (38,4%) 

und zumeist maximal über einen Haupt- oder Realschulabschluss als höchste Qualifikation verfügen 

(Arnold et al 2007). Diese Eltern verfügen über weniger Instrumente, eigene Bildungsaspirationen 

gegen Grundschulempfehlungen durchzusetzen. 
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Bildungsbenachteiligung bei den Schulabschlüssen 

Die Aufteilung der SchülerInnen nach der Grundschule auf die einzelnen Schultypen zeigt eine hohe 

Diskrepanz zwischen Deutschen und SchülerInnen mit einem ausländischen Pass auf. So gelangen 

40,5% der AusländerInnen auf die Hauptschule, in noch höherem Maße SchülerInnen mit türkischem 

und italienischem Pass. Auf das Gymnasium gelangen mehr als doppelt so viele Deutsche wie 

AusländerInnen (Bundesregierung 2007). Nach dem Statistischen Bundesamt gingen im Jahre 2008 

15% der AusländerInnen ohne einen Hauptschulabschluss von der Schule ab im Gegensatz zu 6,2% 

der Deutschen. Noch weiter geht die Schere auseinander bei der Hochschulreife. Eine knapp 

dreifache Chance auf die Hochschulreife haben deutsche Schülerinnen im Vergleich zu jenen mit 

einem ausländischen Pass. Damit führt der Migrationshintergrund in allen Stufen des Schulsystems zu 

Benachteiligungen (Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2008), die an der Schwelle von der 

Schule in die Ausbildung neue Hürden aufweisen.  

Institutionelle Diskriminierung  

Die BildungsforscherInnen Gomolla und Radtke (2007) sprechen von institutioneller 

Diskriminierung, die durch das Handeln in Organisationen von der Wahrnehmung eines Problems 

bis zur Begründung seiner Lösung und die Einbettung diskriminierender Praktiken in die 

organisatorischen und institutionellen Handlungskontexte wirkt. Die Grundschulen stehen vor dem 

Dilemma, einerseits einem integrativen Bildungsauftrag, andererseits einem Selektionsauftrag für das 

nachfolgende hierarchisch gegliederte Schulsystem nachkommen zu müssen. In ihrer Bielefelder 

Studie zeigt sich, dass trotz guter Leistungen in der Grundschule bei Kindern mit 

Migrationshintergrund das Scheitern wegen Schwächen im Deutschen vielfach antizipiert wird, da 

Deutschdefizite als Ausschlusskriterium für das Gymnasium gelten und teilweise ungerechtfertigte 

Übergangsempfehlungen angesetzt werden.  

Fazit und Ausblick 

Dreifache Benachteiligung der Kinder mit Migrationshintergrund 

Bezüglich des Einflusses des sozialen Hintergrundes lässt sich somit eine dreifache Benachteiligung 

der Kinder mit Migrationshintergrund formulieren:  

 Sie verfügen aufgrund geringerer familiärer Ressourcen über niedrigere schulische 

Kompetenzen.  

 Sie erhalten bei gleichen Leistungen schlechtere Noten und Schullaufbahnpräferenzen 

durch ihre LehrerInnen.  

 Sie werden bei gleichen Leistungen durch ihre Eltern eher auf eine niedrigere Schulform 

geschickt (vgl. Arnold et al 2007) 

Deutschland auf dem Weg in eine Bildungsrepublik hat noch viele Meilensteine abzuarbeiten. Einer 

davon ist die Entwicklung einer nationalen Bildungsstrategie, die sich die Förderung aller Kinder von 

der KITA bis zur Einmündung ins Berufsleben auf die Fahnen schreibt. Dazu gehören eine besonders 

gute materielle und personelle Ausstattung an Schulen in benachteiligten Stadtteilen und langfristig 

umgesetzte Veränderungsprozesse im institutionellen Handeln, die eine Diskriminierung an den 

Übergängen nach sozialer und/oder ethnischer Herkunft nicht mehr begünstigen. 

Schulstrukturreformen sind sinnvoll, wenn sie tatsächlich der sozialen Entmischung von Klassen und 

Schulen entgegen wirken und ein förderliches Lernmilieu begünstigen, ansonsten sind weitere 

Steuerungsinstrumente notwendig, die eine Verteilung der Schüler/innen über Quartiersgrenzen und 

Einzugsbereiche ermöglichen. In Bezug auf Diskriminierung und Stigmatisierung bei der Praktikums- 

und Ausbildungsplatzsuche von SchülerInnen mit Migrationshintergrund besteht Bedarf an Aufklärung, 

aber auch an der Anwendung des Antidiskriminierungsgesetzes.“ 

(Heinrich-Böll-Stiftung, 2010, Link)  

http://www.migration-boell.de/web/diversity/48_2533.asp
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4.6  Sinti & Roma  

4.6.1 Artikel „Antiziganismus in Deutschland – Roma fordern entschiedenes 

Vorgehen“ 2012 

Ferda Ataman, Mediendienst Integration Artikel vom 12.12.2012 

„Negative Stereotype über Sinti und Roma sind in Literatur, Filmen und Medien omnipräsent. Das 

bleibt nicht ohne Folgen: Mehr als ein Viertel der Deutschen stimmt offenbar dem Satz zu "Sinti 

und Roma sollten aus den Innenstädten verbannt werden". Fast die Hälfte würde die 

antiziganistische Aussage unterschreiben "Sinti und Roma neigen zur Kriminalität ".  

Bevor zum ersten Mal ein Gutachten zu Antiziganismus in Deutschland in Auftrag gegeben wurde, war 

folgendes passiert: Im Dezember 2011 schrieb die Bundesrepublik Deutschland in einem Bericht an 

die Europäische Kommission: "Die in Deutschland lebenden deutschen Sinti und Roma sind gut in die 

Gesellschaft integriert. Sie sind neben den Dänen, Friesen und Sorben vom deutschen Gesetzgeber 

als nationale Minderheit (...) anerkannt." Die Schlussfolgerung der Bundesregierung daraus: "Eine 

besondere Roma-Strategie" – wie sie die Europäische Kommission 2011 von jedem EU-Land 

verlangte – "ist hier nicht erforderlich". Auch nicht für diejenigen "ausländischen Roma, die im Wege 

der Zuwanderung oder als Flüchtlinge nach Deutschland kommen und ein Recht zum dauernden 

Aufenthalt haben".“ 

(Mediendienst Integration, 12.12.2012, Link) 

 

4.6.2 Gutachten „Antiziganismus – Zum Stand der Forschung und der 

Gegenstrategien“ 2012 

Markus End, Zentrum für Antisemitismusforschung der Technischen Universität Berlin 

„Was zahlreiche Vertreter von Sinti und Roma verärgert: Deutschland schreibt damit schwarz auf weiß 

auch, dass es keinen Handlungsbedarf gegen Diskriminierung von Roma und Sinti gäbe. Also gab 

Daniel Strauß von "Romno Kher" ein Gutachten beim Antiziganismusforscher Markus End in Auftrag, 

der am Zentrum für Antisemitismusforschung der Technischen Universität Berlin arbeitet. Ein Jahr 

später nun, am 12. Dezember übergeben sie das 70-seitige Papier der Vertretung der Europäischen 

Kommission in Berlin und stellen die Ergebnisse auf Einladung des Vorsitzenden des 

Menschenrechtsausschusses Tom Königs (Grüne) Bundestagsabgeordneten vor.  

Das Gutachten gibt beunruhigende Hinweise auf stark verbreiteten Antiziganismus in Deutschland 

(und Europa). Es macht aber auch deutlich, wie wenig bis heute zu diesem Thema geforscht wurde. 

So werde laut End noch heute eine repräsentative Umfrage von 1994 im Auftrag des American Jewish 

Committee zitiert, die das Meinungsforschungsinstitut Emnid unter dem Titel "Einstellungen 

gegenüber Juden und anderen Minderheiten" durchführte. Auf die Frage "Möchten Sie die jeweilige 

Gruppe als Nachbarn haben, ist Ihnen das egal oder wollen Sie sie lieber nicht als Nachbarn haben?" 

kamen "Zigeuner" mit rund 64 Prozent auf den höchsten Ablehnungswert aller Gruppen.  

Eine aktuellere Zahl veröffentlichte 2006 der Zentralrat Deutscher Sinti und Roma aus einer Umfrage 

unter deutschen Sinti und Roma. Dabei bejahten 76 Prozent der Teilnehmenden die Frage, ob sie 

bei der Arbeit, von Nachbarn, in Gaststätten oder an anderen Plätzen schon häufiger 

diskriminiert wurden. Verglichen mit einer Untersuchung im Auftrag der Antidiskriminierungsstelle 

des Bundes von 2012, in der ebenfalls die Selbstwahrnehmung von Diskriminierung erfragt wurde, ist 

das eine beachtliche Zahl. Denn hier gaben beispielsweise türkischstämmige Befragte mit rund 30 

Prozent den höchsten Wert an. Roma und Sinti wurden nicht untersucht.“ 

(Mediendienst Integration, Artikel vom 12.12.2012, Link) 

http://mediendienst-integration.de/fileadmin/Dateien/Gutachten_Antiziganismusforschung_fertig_a.pdf
http://mediendienst-integration.de/fileadmin/Dateien/pstb_roma.pdf
http://mediendienst-integration.de/artikel/roma-fordern-entschiedenes-vorgehen.html
http://mediendienst-integration.de/fileadmin/Dateien/Fazit_Gutachten_Antiziganismus_2012.pdf
http://mediendienst-integration.de/fileadmin/Dateien/ADS_expertise_OstWest_SVR.pdf
http://mediendienst-integration.de/fileadmin/Dateien/Gutachten_Antiziganismusforschung_fertig_a.pdf
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4.6.3 Artikel „Dramatische Bildungssituation - Roma und Sinti gründen Stiftung“ 

2012 

Mediendienst Integration, Artikel vom 30.10.12 

„In einem Bericht an die Europäische Kommission hat Deutschland vermerkt, Roma und Sinti seien 

gut integriert, es brauche keine Nationale Strategie zur Verbesserung der Lage bis 2020. Sinti- und 

Roma-Verbände sehen das anders. Sie haben eine Stiftung gegründet und fordern bessere 

Bedingungen.  

Zwanzig Jahre nachdem die Bundesregierung dem Vorschlag für ein Denkmal zugestimmt hat, wurde 

im Oktober 2012 endlich das Mahnmal für hunderttausende im Nationalsozialismus ermordete Sinti 

und Roma eingeweiht. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel war dabei, äußerte in ihrer Rede 

Betroffenheit und wies auf die gegenwärtige Situation hin: "Sinti und Roma leiden auch heute 

oftmals unter Ausgrenzung, unter Ablehnung. Sie müssen auch heute um ihre Rechte kämpfen." 

Deshalb wirke Deutschland auch im Rahmen der Europäischen Union und in den Beitrittsprozessen 

darauf hin, dass die Rechte der Sinti und Roma gewahrt werden. 

Daran haben einige Sinti- und Roma-Verbände in Deutschland allerdings ihre Zweifel. Sie haben sich 

einen Tag nach der Denkmal-Einweihung in einem Netzwerk zusammengetan und mit privatem Geld 

die Hildegard Lagrenne Stiftung gegründet. Damit sollen Projekte und Maßnahmen für Roma und 

Sinti leichter ermöglicht werden. Hintergrund war ein Bericht der Bundesregierung: 2011 musste 

jedes EU-Land der Europäische Kommission ein Strategiepapier zur Verbesserung der Lage von 

Roma vorlegen. Die Bundesrepublik schrieb nach Brüssel, dass Deutschland keine explizite 

Strategie bräuchte, da die geschätzt 70.000 hier lebenden Sinti und Roma "gut integriert" seien. 

Vertreter zahlreicher zivilgesellschaftlich organisierter Sinti und Roma reagierten empört. Die 

Gesellschaft für Antiziganismusforschung" etwa bezeichnet den Bericht als "wirklichkeitsfremd 

und beschämend".“ 

(Mediendienst Integration, entnommen am 3.6.13, Link) 

 

4.6.4 Studie „Bildungssituation deutscher Sinti und Roma“ 2012 

Romno Kher, Haus für Kultur, Bildung und Antiziganismusforschung 

„Die Zustandsbeschreibung der Bundesregierung steht im Gegensatz zur ersten breit angelegten 

Studie zur Bildungssituation deutscher Sinti und Roma von 2011, die die Interessensvertretung 

"Romno Kher, Haus für Kultur, Bildung und Antiziganismusforschung" durchgeführt hat. Die 

Auswertung von 275 Interviews belegt eine Bildungsmisere: Rund 13 Prozent der Roma und Sinti 

haben nie eine Schule besucht, 44 Prozent haben sie ohne Abschluss wieder verlassen. Die 

Autoren nennen als mögliche Erklärung dafür einen anderen dramatischen Befund: über 80 Prozent 

der Befragten äußerten persönliche Erfahrungen mit Diskriminierung und Beleidigung – 

besonders in der Schule.  

Besonders bezeichnend für die Situation von Roma und Sinti ist die Tatsache, dass weder der 

Nationale Bericht der Bundesregierung - der einen Tag vor Weihnachten 2011 verschickt wurde - noch 

ein Ergänzungsbericht von Roma und Sinti-Verbänden oder ihre Proteste in der Öffentlichkeit 

wahrgenommen wurden.“ 

(Romno Kher, Haus für Kultur, Bildung und Antiziganismusforschung, 2012, Link) 

  

http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Rede/2012/10/2012-10-24-merkel-denkmal.html;jsessionid=4FDC4BF390D97F9FCB6335F0B1865022.s4t1
http://mediendienst-integration.de/artikel/roma-und-sinti-gruenden-stiftung.html
http://www.romnokher.de/Romnokher/Romnokher_files/Pressemitteilung_Stiftungsgruendung_2012.pdf
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