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Zusammenfassung

Das SVR-Integrationsbarometer (IB) misst das Integra-
tionsklima in Deutschland. Die Auflage von 2020 auf 
Basis einer Befragung in 2019/20 ist die dritte bun-
desweit repräsentative Erhebung. Das IB berücksich-
tigt Menschen mit und ohne Migrationshintergrund, 
Spät-/Ausgesiedelte, Türkeistämmige und Menschen 
mit einem Migrationshintergrund aus der EU oder der 
„übrigen Welt“.

Seit der ersten Erhebung im Jahr 2015 ist das In-
tegrationsklima in Deutschland stabil. Der Integra-
tionsklima-Index (IKI) von Menschen ohne Migrati-
onshintergrund hat sich im Vergleich zur Erhebung 
von 2017/18 geringfügig von 63,8 auf 65,6 Punkte 
erhöht. Damit liegt er nun etwa auf dem Niveau des 
Jahres 2015 (65,4 IKI-Punkte). Seit Beginn der bundes-
weit repräsentativen Messung ist das Integrationskli-
ma somit durchgehend im positiven Bereich, d. h. über 
dem Wert von 50. Die aktuelle Verbesserung geht auf 

eine positivere Bewertung des Zusammenlebens sei-
tens männlicher Befragter zurück. Der noch 2017/18 
festgestellte gender climate gap bei Befragten ohne 
Migrationshintergrund hat sich in den Jahren 2019/20 
somit beinahe vollständig geschlossen.

Unter Spät-/Ausgesiedelten hat sich das Integrati-
onsklima dagegen in den Jahren 2019/20 gering-
fügig eingetrübt. In den restlichen Herkunftsgruppen 
gab es keine signifikanten Veränderungen seit der 
letzten E rhebung 2017/18.

Weitere Ergebnisse des SVR-Integrationsbarometers 
2020:

• Die Demokratiezufriedenheit und das Vertrauen 
in die Politik bzw. die Institutionen in Deutschland 

wachsen während der Corona-Pandemie zumeist 

oder bleiben auf hohem Niveau stabil.

Zusammenfassung

Das Wichtigste in Kürze

·  Das Integrationsklima in Deutschland wird weiterhin positiv wahrgenommen. Im Vergleich zur Er-
hebung von 2017/18 schätzen Menschen ohne Migrationshintergrund das Zusammenleben in der 
Einwanderungsgesellschaft geringfügig besser ein. Grund ist vor allem eine positivere Wahrnehmung 
seitens männlicher Befragter.

·  Nur bei Spät-/Ausgesiedelten ist eine geringfügige Verschlechterung des Integrationsklimas gegen-
über 2017/18 festzustellen.

·  Die angesichts der Corona-Pandemie beschlossene Lockdown-Regelung vom März 2020 fällt etwa in 
die Mitte des Befragungszeitraums des SVR-Integrationsbarometers. Es zeigt: In den Monaten nach 
dem Lockdown wachsen sowohl die Demokratiezufriedenheit als auch das Vertrauen in die Politik 
allgemein und in die Bundesregierung. Der Zuwachs ist bei Befragten ohne Migrationshintergrund 
meist stärker als bei jenen mit Zuwanderungsgeschichte, die insgesamt positiver bewerten.

·  Das Vertrauen in die Institution Schule steigt bei Befragten ohne Migrationshintergrund leicht an. 
Bei jenen mit Migrationshintergrund bleibt es mehrheitlich auf hohem Niveau stabil.

·  Bei den Befragten mit Migrationshintergrund zeigt sich, dass Diskriminierungserfahrungen ihr 
 Vertrauen in öffentliche Institutionen wie Schule und Polizei eintrüben.
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• Befragte ohne Migrationshintergrund sind im be-

trachteten Zeitraum (Ende November 2019 bis 

Anfang August 2020) vor der sog. Lockdown-Re-

gelung vom März 2020 zu rund 44 Prozent „gar 

nicht“ oder „weniger“ mit der Art und Weise zu-

frieden, wie die Demokratie in Deutschland funk-
tioniert. Im Zeitraum nach dem Inkrafttreten der 

bundesweiten  Corona-Maßnahmen geben das nur 

noch rund 27 Prozent der Befragten an.

• Bei Menschen mit Migrationshintergrund fällt die 

Veränderung hin zu mehr Demokratiezufriedenheit 

zwar moderater aus, allerdings ausgehend von ei-

nem höheren Level der Zufriedenheit. Der Anteil 

derjenigen, die mit der Demokratie in Deutschland 

unzufrieden sind, fällt von rund 22 auf 15 Prozent.

• Das allgemeine Vertrauen in die Politik steigt bei 

Personen ohne Migrationshintergrund im Verlauf 

der Corona-Pandemie. Vertrauen vor den Corona-

Maßnahmen im März 2020 rund 51 Prozent der 

Befragten ohne Migrationshintergrund deutscher 

Politik „voll und ganz“ oder „eher“, vergrößert sich 

dieser Anteil danach auf 65 Prozent.

• Unter Befragten mit Migrationshintergrund gibt es 

mit Blick auf das allgemeine Vertrauen in die Poli-

tik einen ähnlichen Trend steigender Zufriedenheit. 

Dieser fällt zwar moderater aus als bei Personen 

ohne Migrationshintergrund, geht jedoch von ei-

nem höheren Grundlevel aus: Rund 63 Prozent ver-

trauen der Politik vor, rund 68 Prozent nach dem 

Inkrafttreten der Corona-Maßnahmen.

• Sowohl mit Blick auf die Demokratiezufriedenheit 

als auch auf das Vertrauen in die Politik ist unter 

den erst kürzlich Zugewanderten ein sog. Honey-
moon-Effekt erkennbar: Vor und nach dem Lock-

down sind Zugewanderte, die erst in den letzten 

zehn Jahren nach Deutschland gekommen sind, 

mit der Demokratie hierzulande zufriedener und 

gegenüber der Politik vertrauensvoller als Zuwan-

derer und Zuwanderinnen, die bereits länger in 

Deutschland leben.

• Rund 58 Prozent der Befragten ohne Migrations-

hintergrund vertrauen der Bundesregierung im 

Befragungszeitraum vor dem Inkrafttreten der Co-

rona-Maßnahmen im März 2020 „voll und ganz“ 

oder „eher“. Im Zeitraum danach sind es bei dieser 

Befragtengruppe rund 73 Prozent – ein deutlicher 

Anstieg von 15 Prozentpunkten. Auch bei Befrag-

ten mit Migrationshintergrund hellt sich die Ein-

stellung gegenüber der Bundesregierung im Laufe 

der Pandemie auf – weniger deutlich, aber auf hö-

herem Niveau.

Weiterhin wurde erhoben, wie sich die Einstellungen 
zum öffentlichen Schulwesen und zur Polizei entwi-
ckelt haben:

• Das Vertrauen in die Institutionen Schule und Po-
lizei ist während der Corona-Pandemie sowohl bei 

Befragten mit als auch bei jenen ohne Migrations-

hintergrund auf insgesamt hohem Niveau.

• Befragte mit Migrationshintergrund vertrauen so-

wohl dem öffentlichen Schulwesen als auch der 

Polizei seltener, wenn sie angeben, aufgrund ihrer 
Herkunft in den vergangenen fünf Jahren diskri-
miniert worden zu sein.


