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Zusammenfassung 

In der vorliegenden Studie geht es um drei Teilbereiche des Zusammenlebens von Personen 

mit und ohne Migrationshintergrund im Land Berlin. Diese Teilbereiche umfassen 1. den 

Umgang mit ethnischer Heterogenität an Schulen; 2. die Repräsentanz von Zuwanderinnen 

und Zuwanderern im Öffentlichen Dienst; sowie 3. Diskriminierungseinschätzungen in 

ausgewählten Feldern des öffentlichen Lebens. Die Ergebnisse basieren auf einem 

Teildatensatz des SVR-Integrationsbarometers 2014, für das in Berlin im Sommer 2013 fast 

1.000 Personen sowohl mit als auch ohne Migrationshintergrund befragt wurden. Die 

vorliegende Sonderauswertung gibt Aufschluss darüber, wie unterschiedliche Gruppen in der 

urbanen Einwanderungsgesellschaft das Integrationsgeschehen in diesen Teilbereichen 

einschätzen und inwieweit das Meinungsbild der Berliner Bevölkerung dem der Befragten in 

anderen Regionen Deutschlands entspricht.  

Im Hinblick auf die ethnische Heterogenität an Schulen ergibt sich ein differenziertes 

Bild: 

Eine Mehrheit der Berliner Bevölkerung geht zwar davon aus, dass Lehrkräfte ihre 

Schülerinnen und Schüler gleich behandeln, egal ob diese einen 

Migrationshintergrund haben oder nicht; doch rund ein Drittel der Befragten geht von 

einer generellen Schlechterstellung der Kinder mit Migrationshintergrund bei der 

Notengebung aus. 

Jeweils über die Hälfte der Befragten glauben, dass ethnische Heterogenität an 

Schulen sich nicht nachteilig auf den Lernerfolg auswirkt. Dabei ist die Bevölkerung 

ohne Migrationshintergrund skeptischer – auch wenn es darum geht, die eigenen 

Kinder in ethnisch vielfältige Schulen zu schicken: Mit 59 Prozent hält die Mehrheit 

eine Anmeldung eines eigenen Kindes an einer ethnisch heterogenen Schule für 

unwahrscheinlich (mit Migrationshintergrund: 50 %). 

Eigene Kontakte zum Bildungssystem wirken sich positiv auf die Einschätzungen zur 

kulturellen Vielfalt an Schulen aus, besonders bei Personen ohne 

Migrationshintergrund. Besteht ein aktueller Kontakt zu einer Bildungsinstitution, 

würden 53 Prozent ihr Kind auf eine ethnisch heterogene Schule schicken; besteht 

kein Kontakt, sind hierzu lediglich 35 Prozent bereit.  

Der Bundesvergleich zeigt, dass sich insbesondere Personen mit 

Migrationshintergrund in Berlin zu den abgefragten Bildungsbereichen skeptischer 

äußern als Zuwanderinnen und Zuwanderer in den restlichen Befragungsregionen. 

Bei den Berlinerinnen und Berlinern ohne Migrationshintergrund ist ein höherer 
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Pessimismus lediglich bei der Frage nach der Anmeldung ihrer Kinder an heterogenen 

Schulen feststellbar. 

Im Bereich der interkulturellen Öffnung im Öffentlichen Dienst wird deutlich, dass die 

große Mehrheit der Berliner Bevölkerung erheblichen Entwicklungsbedarf bei der stärkeren 

Berücksichtigung von Zuwanderinnen und Zuwanderern in den verschiedenen Berufsgruppen 

in Verwaltung und Behörden sieht: 

 Personen mit wie ohne Migrationshintergrund empfinden mehrheitlich, dass 

Zuwanderinnen und Zuwanderer nicht in ausreichendem Maße im Öffentlichen Dienst 

arbeiten; beispielsweise meinen 70 Prozent der Zuwanderinnen und Zuwanderer und 

78 Prozent der Personen ohne Migrationshintergrund, es gebe an den Berliner 

Schulen noch zu wenig Lehrkräfte mit Migrationshintergrund. Ein noch deutlicherer 

Mangel wird mit Blick auf die Judikative erkannt: Nur 10 Prozent der Befragten ohne 

Migrationshintergrund bzw. 15  Prozent der Befragten mit Migrationshintergrund 

finden, es gebe ausreichend Personen mit Migrationshintergrund in der Richterschaft.  

 Bei einer differenzierten Betrachtung einzelner Herkunftsgruppen unter den Befragten 

mit Migrationshintergrund fällt die positive Einschätzung der Türkeistämmigen 

bezüglich des Anteils von Zuwanderinnen und Zuwanderern im Polizeidienst und in 

Behörden auf: So meinen Türkeistämmige in Berlin mit 37 Prozent im Vergleich zu 

den restlichen Befragungsregionen (26 %) signifikant häufiger, es gebe ausreichend 

Polizistinnen und Polizisten mit Migrationshintergrund. Den Anteil der Angestellten mit 

Migrationshintergrund in Ämtern und Behörden empfinden 44 Prozent der Berliner 

Türkeistämmigen und 34 Prozent der Türkeistämmigen in den restlichen 

Befragungsregionen als ausreichend. 

Hinsichtlich ihrer Diskriminierungseinschätzungen unterscheiden sich Berlinerinnen und 

Berliner mit wie ohne Migrationshintergrund kaum – die Bevölkerung ohne 

Migrationshintergrund ist sich der möglichen Benachteiligung von Zuwanderinnen und 

Zuwanderern in verschiedenen Bereichen des Zusammenlebens durchaus bewusst und 

schätzt deren Ausmaß ähnlich ein wie die Betroffenen selbst. Zwischen den einzelnen 

Bereichen gibt es jedoch große Unterschiede: 

Von Befragten mit und ohne Migrationshintergrund wird das 

Diskriminierungspotenzial an Schulen (34 % bzw. 31%) und Krankenhäusern (21 % 

bzw. 17 %) vergleichsweise gering eingeschätzt; im Bereich der Polizei (56 % bzw. 

54 %) sowie in Ämtern/Behörden (jeweils 46 %) gehen hingegen deutlich mehr 
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Befragte davon aus, dass Zuwanderinnen und Zuwanderer schlechter behandelt 

werden als Personen ohne Migrationshintergrund. 

 Insgesamt schätzen alle Berliner die Diskriminierung der Zuwanderinnen und 

Zuwanderer in den abgefragten Bereichen höher ein als dies in den anderen 

Befragungsregionen der Fall ist. 

 

Die Ergebnisse der vorliegenden Sonderauswertung bieten ein differenziertes Bild zum Stand 

der ‚gefühlten’ Integration in ausgewählten Lebensbereichen in Berlin. Diese Wahrnehmung 

des Zusammenlebens in der Einwanderungsgesellschaft durch Personen mit und ohne 

Migrationshintergrund ergänzt die vornehmlich strukturellen Daten der  

Integrationsmonitorings um eine wichtige subjektive Dimension. Im Bundesvergleich zeigt 

sich anhand der vorgenommenen Analysen: Berlin verfügt wie kaum eine andere städtische 

Einwanderungsgesellschaft in Deutschland über eine diversitäts- und konfliktbewusste 

Bevölkerung, die ihre Skepsis bezüglich einzelner Aspekte der Integration vernehmbar 

äußert, gleichzeitig aber von der Politik verstärkte integrationspolitische Bemühungen und 

Maßnahmen gegen Diskriminierung einfordert. 
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1 Die Begriffe „Zuwanderinnen und Zuwanderer“ und „Personen mit Migrationshintergrund“ werden 

aus Gründen der Lesbarkeit in der vorliegenden Studie synonym verwendet.  

2 So verfügte Berlin als erstes Bundesland bereits 1981 über das Amt einer Ausländerbeauftragten 

(später Beauftragte/r des Senats von Berlin für Integration und Migration) und hat bereits in den 
1980er Jahren mit einer Aufbereitung amtlicher Daten und Statistiken zur Dokumentation von 

Migrations- und Integrationsprozessen und entsprechenden politischen Maßnahmen begonnen (vgl. 

etwa Beauftragte für Migration und Integration des Senats von Berlin 2002; Ohliger/Raiser 2005). 

3 Hierzu gehören z. B. der Gemeindedolmetscherdienst oder die Ausbildung von Behördenlotsinnen 

und Behördenlotsen mit Migrationshintergrund. 

1. Einleitung 

Integration wird mittlerweile als gesamtgesellschaftliche Aufgabe mit bundespolitischer 

Bedeutung angesehen. Spätestens mit dem Nationalen Aktionsplan Integration aus dem Jahr 

2011 haben Bund, Länder und Kommunen das Thema mit einem erweiterten Maßnahmen- 

und Instrumentenkatalog auf die Agenda gehoben und das Ziel bekräftigt, 

Integrationsfortschritte mittels eines umfangreichen Indikatorenkatalogs messbar zu machen 

(Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration 2011). Die 

daraus resultierende Verbindlichkeit einer Politik, die allen Zuwanderergruppen1 die gleiche 

Teilhabe an den wesentlichen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens – darunter vor allem 

Bildung, Beschäftigung und Wohnen – ermöglichen soll, offenbarte ein neues Verständnis 

von Integration: Statt weiterhin an einem Integrationsmodell festzuhalten, das ausschließlich 

auf Einzelmaßnahmen setzt und die Integration ‚der Migrantinnen und Migranten‘ als einen 

endgültig abschließbaren Vorgang wahrnimmt, könnte eine langfristige, strukturelle 

Umstellung und Neuausrichtung zahlreicher relevanter Bereiche des Zusammenlebens einen 

fortwährenden und vielschichtigen Prozess zur Herstellung der Chancenteilhabe aller 

Zuwanderergruppen in Gang setzen (SVR 2010).  

Berlin gehört als Stadtstaat zu den Ländern, die integrationspolitischen Fragestellungen 

sowohl in politischer wie institutioneller Hinsicht bereits vor Inkrafttreten des 

Zuwanderungsgesetzes 2005 besonderes Augenmerk geschenkt haben.2 Neben den bereits 

genannten Dimensionen sozialstruktureller Integration hat die Berliner Integrationspolitik 

auch andere Bereiche der Integration in den Blick genommen, wie z. B. die auf Bundesebene 

und in vielen Ländern erst in jüngster Zeit ‚entdeckte‘ interkulturelle Öffnung der 

Verwaltungen. Letztere ist vom Land Berlin bereits einige Jahre zuvor als wichtiges 

Handlungsfeld definiert worden und beinhaltet neben kultursensibilisierender 

Personalentwicklung in den Behörden (realisiert etwa durch Fortbildungsmaßnahmen) 

zahlreiche weitere Projekte und Dienstleistungen3 sowie eine Einstellungspolitik, die verstärkt 
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4 Als Beispiel für einen strukturellen Indikator sei im Schulbereich der höchste allgemeinbildende 

Schulabschluss erwähnt, oder im Bereich der interkulturellen Öffnung der Verwaltung der Anteil der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Migrationshintergrund. 

auf eine Erhöhung des Anteils von Mitarbeitern mit Migrationshintergrund im Öffentlichen 

Dienst hinwirken soll.  

Ob und inwieweit integrationspolitische Maßnahmen die gewünschten Ziele erreichen, wird 

meist anhand verschiedener Indikatoren bestimmt, die in der Regel wichtige strukturelle 

Faktoren4 der Integration erfassen (Beauftragte des Senats von Berlin für Integration und 

Migration 2007) und – abgebildet über amtliche statistische Daten im Zeitverlauf – Fortschritt 

oder Stagnation dokumentieren. Über die subjektive Wahrnehmung des 

integrationspolitischen Ist-Zustandes zu zahlreichen integrationsrelevanten Themenfeldern 

auf Seiten der Bevölkerung, vor allem der ‚Zielgruppe‘ der Berlinerinnen und Berliner mit 

Migrationshintergrund, können die verfügbaren amtlichen Daten allerdings keine Auskunft 

geben. An dieser Stelle setzt das SVR-Integrationsbarometer an, das flankierend zu den 

Messinstrumenten, wie sie in den Integrationsmonitorings Anwendung finden (vgl. etwa 

Länderoffene Arbeitsgruppe 2013), die kulturellen Dimensionen des Integrationsgeschehens 

und die subjektive Wahrnehmung des Zusammenlebens in urban geprägten Ballungsräumen 

der Einwanderungsgesellschaft möglichst umfassend abbildet (s. Info-Box).  

Für die vorliegende Studie wurden Daten des SVR-Integrationsbarometers, das im Rahmen 

des SVR-Jahresgutachtens 2014 erhoben wurde, für das Land Berlin ausgewertet. Sowohl 

Personen mit als auch ohne Migrationshintergrund wurden zu insgesamt drei Themenblöcken 

befragt: kulturelle Vielfalt an Schulen, interkulturelle Öffnung in Behörden sowie 

Diskriminierungseinschätzungen in ausgewählten Bereichen des öffentlichen Lebens. Wie in 

allen auf dem SVR-Integrationsbarometer basierenden Studien kann aufgrund vorab 

erfolgter aufwändiger telefonischer Screenings die in zahlreichen anderen Datensätzen meist 

undifferenziert betrachtete Gruppe der Zuwanderinnen und Zuwanderer in einzelne 

Herkunftsgruppen aufgeschlüsselt werden. Auf diese Weise wird es möglich, sich dem 

Komplex ethnischer Diversität in Berlin empirisch anzunähern. Das Hauptaugenmerk der 

statistischen Auswertungen und Beschreibungen liegt auf der Wahrnehmung der genannten 

Themenfelder aus Sicht der Bevölkerung mit und ohne Migrationshintergrund. Darüber 

hinaus werden signifikante Unterschiede im Meinungsbild der einzelnen Herkunftsgruppen 



sowie Divergenzen zwischen den Meinungsbildern der Berliner Befragten und denjenigen 

anderer Befragungsregionen in Deutschland dargestellt.5  

 

Info-Box: Methodische Anmerkungen zum SVR-Integrationsbarometer 

 

7 
 

                                                           
5 Das SVR-Integrationsbarometer ist in insgesamt fünf Befragungsgebieten erhoben worden (s. Info-

Box). Wird hier vom Vergleich ‚Berlin‘ und ‚Bundesgebiet‘ gesprochen bzw. vom Vergleich zwischen 

Berlin und den anderen Befragungsgebieten, so ist stets das Gleiche gemeint. 

 
Mit dem Integrationsbarometer wird das Integrationsklima in Deutschland gemessen. Dazu 
werden Menschen sowohl mit als auch ohne Migrationshintergrund befragt. Die vorliegenden 
Auswertungen basieren auf einem Teildatensatz der im Sommer 2013 in fünf Großregionen 
durchgeführten SVR-Umfrage. Diese Großregionen sind Ballungsräume, in denen das 
Zusammenleben von Personen mit und ohne Migrationshintergrund eine bedeutende Rolle 
spielt. Die Befragungen fanden in den Großregionen Rhein-Ruhr, Stuttgart, Rhein-Main, 
Berlin-Brandenburg und Halle-Leipzig statt. Befragt wurden insgesamt 5.659 Personen mit 
und ohne Migrationshintergrund, wobei sich die Gesamtstichprobe zu 74,7 Prozent aus 
Personen mit Migrationshintergrund zusammensetzt. Die Befragung wurde telefonisch 
durchgeführt. Die verwendeten Telefonnummern entstammen dem Nummernpool des 
Arbeitskreises Deutscher Markt- und Sozialforschungsinstitute e. V. und wurden zufällig 
ausgewählt, d. h. es handelt sich um eine geschichtete Zufallsstichprobe. Ergänzend wurden 
insbesondere in den ostdeutschen Befragungsgebieten namensbasiert (onomastisch) 
Rufnummern ausgewählt, um gezielt Personen mit Migrationshintergrund zu erreichen. Pro 
Haushalt wurde jeweils eine mindestens 16-jährige Person befragt, die zufällig nach dem 
Geburtsdatum ausgewählt wurde (‚last birthday‘-Verfahren). Zweisprachige Interviewer 
boten an, die Befragung anstatt auf Deutsch auf Russisch, Türkisch oder Englisch 
durchzuführen. Die Befragung selbst wurde von BIK Aschpurwis + Behrens GmbH 
durchgeführt. 
 
Für Berlin beläuft sich die Teilnehmerzahl auf insgesamt 979 Personen, davon 579 mit und 
400 ohne Migrationshintergrund. Das SVR-Integrationsbarometer befragt in vorher 
festgelegten Anteilen Personen aus folgenden Herkunftsgruppen: Spät-/Aussiedlerinnen und 
Spät-/Aussiedler, Zuwanderinnen und Zuwanderer aus EU-Staaten, Personen aus 
europäischen Staaten, die nicht der EU angehören, sowie Personen aus der „übrigen Welt“ 
(Afrika, Asien, Amerika und Australien). Für die Berlin-Auswertung wurden die Gruppen neu 
zusammengestellt. Neben den Befragten ohne Migrationshintergrund sind nun Personen aus 
Osteuropa (inklusive Spät-/Aussiedlerinnen und Spät-/Aussiedlern) zu einer Gruppe 
zusammengefasst (n=279), Türkeistämmige (n=145) sowie Personen aus der „übrigen Welt“ 
(n=155). Eine Angleichung an die tatsächlichen Bevölkerungsverhältnisse erfolgt über 
Gewichtungsfaktoren, die eine repräsentative und gesamthafte Auswertung für das 
Stadtgebiet Berlins ermöglichen. 

 

Um die Ergebnisse richtig einordnen zu können, muss berücksichtigt werden, dass die 

vorgefundenen Meinungsunterschiede auf ein Zusammenwirken zahlreicher Faktoren 

zurückzuführen sind. Die Wahrnehmungen in den abgefragten Bereichen sind nicht 

ausschließlich auf die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Herkunftsgruppe zurückzuführen, 
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sondern entstehen im Zusammenwirken von sozioökonomischen Einflussfaktoren wie z. B. 

Bildungsabschluss, Erwerbsstatus oder Einkommen, wobei jede der Determinanten eine 

andere soziale Lebenswirklichkeit bedingt.6 Die Fokussierung auf einzelne Herkunftsgruppen 

kann dazu führen, die Lebenswirklichkeit der Befragten eindimensional zu betrachten, da das 

Konstrukt ‚Herkunftsgruppe‘ nur eine von zahlreichen Analysemöglichkeiten ist. Legt man alle 

beschriebenen Kategorien übereinander, wie es in multivariaten statistischen Verfahren 

geschieht, und betrachtet anschließend das Meinungsbild, bleibt in einigen Fällen kein 

signifikanter Unterschied zwischen den Herkunftsgruppen.7 Dennoch sind unterschiedliche 

Wahrnehmungsmuster innerhalb der Herkunftskategorien bedeutend, will man eine 

Integrationspolitik betreiben, die allen Zuwanderergruppen gleiche Chancen eröffnet. Die 

meisten Maßnahmen, die auf eine stärkere Einbindung der Berlinerinnen und Berliner mit 

Migrationshintergrund hinwirken, zielen zwar gleichzeitig auf alle Zuwanderergruppen ab, 

eine ausdifferenzierte Kenntnis des Meinungsbildes innerhalb der einzelnen 

Herkunftsgruppen kann für integrationsrelevante Maßnahmen dennoch hilfreich sein, etwa in 

der Personalpolitik des Landes Berlin. Die vorliegende Studie leistet somit einen Beitrag zu 

einem differenzierten Blick auf die kulturelle Vielfalt Berlins, der für eine fundierte 

Integrationspolitik wichtig und notwendig ist.  

  

                                                           
6 Auf das Bildungsniveau der Befragten als Analysekategorie muss in der vorliegenden Studie leider 

verzichtet werden. Grund hierfür sind Hinweise auf eine Verzerrung der angegebenen Bildungsgrade 

bei den Zuwanderinnen und Zuwanderern: So wurden die Befragten gebeten, ihren im Ausland 

erworbenen Bildungs- als auch Berufsabschluss einem entsprechenden deutschen Abschluss 

zuzuordnen. Zahlreiche fehlende Angaben sowie weitere Indizien weisen darauf hin, dass eine 

sachgerechte Zuordnung vielfach nicht erfolgt ist. Dieses Problem ist in anderen Umfragen, z. B. auch 

im Mikrozensus, bekannt (BAMF 2013: 46). Aufgrund mangelnder Vergleichsmöglichkeiten wird auf 

die Bildungskategorie auch bei Personen ohne Migrationshintergrund verzichtet. 

7 Studien heben die Bedeutung der sozialen Lage hervor: Wie z. B. Gresch und Kristen (2011) 
nachweisen konnten, schwinden Unterschiede in den Bildungsabschlüssen zwischen Schülerinnen und 

Schülern mit und ohne Migrationshintergrund oder verkehren sich sogar ins Gegenteil, falls man den 
sozioökonomischen Hintergrund berücksichtigt. Bspw. schneiden türkische Schulabgängerinnen und 

Schulabgänger der zweiten Generation (eine weitere mögliche Kategorisierung) besser ab als 
Jugendliche ohne Migrationshintergrund. Bei den im Rahmen des SVR-Jahresgutachtens 2014 

berechneten multivariaten Modellen verringerten sich herkunftsgruppenspezifische Unterschiede 

schrittweise mit dem Einbezug jeder weiteren, den sozioökonomischen Status messenden Variablen. 
Allerdings unterschieden sich jene Herkunftsgruppen von denen, die in der Berliner Auswertung 

betrachtet wurden. Für den vorliegenden Berlin-Datensatz sind aufgrund der geringeren 
Stichprobengröße kaum signifikante Effekte einzelner sozioökonomischer Einflussgrößen erwartbar. 
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8 Konkret lautete die Frage: „Würden Sie ihr Kind an einer ethnisch heterogenen Schule anmelden?“ 

2. Kulturelle Vielfalt an Schulen und Performanz des Schulsystems 

Von der frühkindlichen Bildung über die Primar- und weiterführenden Schulen, die schulische 

und außerschulische Berufsausbildung sowie die akademische Ausbildung gilt der 

Bildungsbereich als Schlüssel für gelingende strukturelle Integration von Zuwanderinnen und 

Zuwanderern. Gleichzeitig ist er weiterhin die größte Integrationsbaustelle (SVR 2014: 97ff.). 

Insbesondere angesichts der schulischen Segregation in deutschen Großstädten (vgl. etwa 

WDR 2006; Hamburger Abendblatt 2012), wissenschaftlicher Erkenntnisse über deren 

Zustandekommen sowie ihre Auswirkungen (SVR-Forschungsbereich 2012, 2013) und die 

damit assoziierten öffentlichen Debatten nicht zuletzt in Berlin wird in diesem Kapitel die 

Meinung der Berlinerinnen und Berliner zu ethnischer Vielfalt in ihren Schulen und der 

erwarteten Auswirkungen auf den Lernerfolg analysiert. Besonders aufschlussreich – und 

bislang kaum erhoben – ist dabei die Sicht der Zuwanderinnen und Zuwanderer selbst. 

Konkret werden Ergebnisse des SVR-Integrationsbarometers für Berlin zur 

Diskriminierungserwartung an Schulen und zur Leistungsfähigkeit von ethnisch heterogenen 

Schulen aus Sicht der Befragten mit und ohne Migrationshintergrund präsentiert und es wird 

deren Bereitschaft aufgezeigt, ihre Kinder an ethnisch heterogenen Schulen anzumelden.  

Zunächst geht es um die Frage, ob die Befragten der Ansicht sind, dass Schülerinnen und 

Schüler mit Migrationshintergrund bei gleicher Leistung schlechter benotet werden als jene 

ohne Migrationshintergrund. Diese Diskriminierungseinschätzung berührt aus Sicht der 

Zuwanderinnen und Zuwanderer einen besonders sensiblen Bereich, schließlich geht es um 

eine ungerechte Beurteilung und darüber vermittelt um weitere Benachteiligungen des 

eigenen Kindes in seiner Bildungskarriere. Im zweiten Schritt wird ermittelt, ob kulturelle 

Vielfalt in der Schule aus Sicht der Befragten einen negativen Einfluss auf den Lernerfolg 

aller Kinder ausübt. Dieser Frage kommt angesichts der darin deutlich werdenden 

Erwartungshaltung der Befragten ohne Migrationshintergrund eine Schlüsselbedeutung zu – 

schließlich erweist sich der Pessimismus der Bevölkerung ohne Migrationshintergrund 

hinsichtlich der Leistungsfähigkeit heterogener Schulen oftmals als wichtigster Treiber von 

Segregationsprozessen an Schulen (SVR-Forschungsbereich 2013). Eine negative 

Erwartungshaltung kann in letzter Konsequenz zur Vermeidung von ethnisch heterogenen 

Schulen  führen. Die entsprechende Absicht bzw. Bereitschaft, sein Kind an einer ethnisch 

heterogenen Schule  anzumelden, ist im SVR-Integrationsbarometer in Form einer 

Handlungstendenz abgefragt und wird im dritten Teil des Kapitels für Berlin dargestellt.8  
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9 Die Angaben beziehen sich auf die zusammengelegten Prozentwerte der Kategorien „trifft eher nicht 
zu“ sowie „trifft gar nicht zu“ auf die gestellte Frage.  

Zensuren: Türkeistämmige und Zuwanderinnen gehen eher von ungerechter 

Benotung aus 

Die Mehrheit der Befragten glaubt, dass Lehrkräfte die Benotung ihrer Schülerinnen und 

Schüler ausschließlich an der Leistung ausrichten und ein Migrationshintergrund an und für 

sich keine Hürde für gute Noten darstellt (Abb. 1). Gleichwohl gehen etwas weniger als ein 

Drittel der Befragten mit und ohne Migrationshintergrund von einer generellen 

Schlechterstellung bzw. einer Diskriminierung der Kinder mit Migrationshintergrund bei der 

Notengebung aus.9 

Abb. 1 Zustimmung, dass Schülerinnen und Schüler mit und ohne 

Migrationshintergrund bei gleicher Leistung gleich bewertet werden  

 

Betrachtet man die einzelnen Herkunftsgruppen unter den befragten Zuwanderinnen und  

Zuwanderern etwas genauer, fällt auf, dass zwischen der Einschätzung Türkeistämmiger und 

insbesondere den Befragten aus Osteuropa und der „übrigen Welt“ eine Kluft besteht: 

Während hier jeweils etwa ein Viertel der befragten Zuwanderinnen und Zuwanderer 

meinen, Schulkinder mit Migrationshintergrund würden nicht gleich benotet (Osteuropäer: 

rund 26 %; übrige Welt: rund 23 %), liegt der entsprechende Wert für Personen der 

Herkunftsgruppe Türkei bei 49 Prozent (ohne Abb.). Somit gehen Türkeistämmige in Berlin 

Anmerkung: Anteile unter 2 Prozent sind nicht ausgewiesen. 

Quelle: SVR-Integrationsbarometer 2014; gewichtete Daten 
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10 Dieser Befund ist statistisch abgesichert. Im Folgenden werden – falls nicht anders ausgewiesen – 
ausschließlich signifikante statistische Zusammenhänge berichtet.  

11 Insgesamt sind im Land Berlin 248 Männer und 331 Frauen mit Migrationshintergrund befragt 

worden. 

12 So weisen Andresen et al. darauf hin, „…dass es nach wie vor meist die Mütter sind, die den 

Hauptanteil der Kindererziehung leisten und auch maßgeblich die schulische Arbeit zumindest der 
Grundschulkinder unterstützen.“ (Andresen/Richter/Otto 2011: 208f.).  

im Vergleich zu Personen ohne Migrationshintergrund grundsätzlich von einer höheren 

Diskriminierung durch die Lehrerschaft aus.10  

Betrachtet man die gesamte Personengruppe mit Migrationshintergrund in Berlin im 

Vergleich zur gleichen Personengruppe in den anderen Befragungsregionen, fällt ein stärker 

ausgeprägter Skeptizismus der Zuwanderinnen und Zuwanderer in Berlin hinsichtlich der 

schulischen ‚Notengerechtigkeit‘ auf. Allerdings ist dieser Effekt allein auf die Einschätzung 

der weiblichen Befragten zurückzuführen – für Männer sind keine Unterschiede feststellbar. 

So finden insgesamt 27 Prozent der Männer und 36 Prozent der Frauen (jeweils mit 

Migrationshintergrund), dass Schulkinder aus Zuwandererfamilien diskriminiert werden 

(keine Abb.).11 Dieser geschlechtsspezifische Unterschied bleibt nach Einbezug aller 

vorliegenden soziodemografischen Faktoren ungeklärt. Auch hinsichtlich des Zugangs bzw. 

Kontakts zum Schulsystem gibt es keine Unterschiede zwischen den Geschlechtern, denn 

Männer wie Frauen unter den Befragten haben zu ähnlichen Anteilen schulpflichtige Kinder. 

Gründe für die Meinungsunterschiede zwischen Männern und Frauen könnten jedoch in der 

unterschiedlichen Rollenwahrnehmung bei der Betreuung der Kinder liegen: Frauen 

übernehmen weiterhin regelmäßig die Hauptrolle in der Kinderbetreuung und haben deshalb 

vermutlich einen besseren Überblick über die schulische Leistungsfähigkeit ihrer Kinder, 

deren schulischen Alltag und die tatsächliche Benotung ihrer Leistung durch das 

Lehrpersonal.12  

 

Vielfältige Schulklassen: Heterogenität wird auch als Risiko erlebt 

Neben ihrer Einschätzung schulischer Gleich- bzw. Ungleichbehandlung, bei der insgesamt 

rund ein Drittel der Berlinerinnen und Berliner mit und ohne Migrationshintergrund von einer 

Diskriminierung der Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund ausgeht, wurden die 

Befragten auch nach ihren Erwartungen bezüglich der Auswirkungen ethnisch heterogener 
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13 Dabei wurden den Befragten keine genaueren Vorgaben bezüglich des ‚Mischungsverhältnisses’ 

verlesen; die Frage lautete: „In ethnisch heterogenen Schulen lernen Schülerinnen und Schüler 
weniger“. 

Schulklassen gefragt.13 So vermuten etwa 36 Prozent der Zuwanderinnen und Zuwanderer 

und 42 Prozent der Befragten ohne Migrationshintergrund, dass sich kulturelle Vielfalt in 

Schulklassen negativ auf den Lernfortschritt der Schülerinnen und Schüler auswirkt (s. Abb. 

2).  

 

Abb. 2 Zustimmung, dass Schülerinnen und Schüler in heterogenen Schulen 

weniger lernen 

Quelle: SVR-Integrationsbarometer 2014; gewichtete Daten 

 

Auf Seiten der Personen ohne Migrationshintergrund ist die Erwartungshaltung bezüglich der 

Leistungsfähigkeit vielfältiger Schulklassen gespalten: Während 42 Prozent sich eher 

pessimistisch äußern, lehnt über die Hälfte (53,6 %) die Aussage ab, nach der Schulkinder in 

Schulen mit gemischten Klassen weniger lernen. Im Gegensatz hierzu fällt das Urteil bei 

Zuwanderinnen und Zuwanderern eindeutiger und signifikant positiver aus: Mit rund 60 

Prozent sieht die Mehrheit von ihnen kulturelle Vielfalt an Schulen optimistisch und geht nicht 

von einem negativen Zusammenhang zwischen multikultureller Klassenzusammensetzung 

und der Schulleistung der Kinder aus.  

Blickt man auf die sozioökonomischen Unterkategorien und betrachtet u. a. das Alter der 

Befragten sowie deren Erwerbsstatus, so ergeben sich folgende Befunde: Bei einer 

dichotomen Unterteilung der Befragten in zwei Altersklassen beurteilen jüngere Personen mit 

und ohne Migrationshintergrund heterogene Schulklassen positiver als ältere. So sagen 

knapp 63 Prozent der jüngeren Befragten ohne Migrationshintergrund, Kinder lernten in 

heterogenen Klassen genauso gut wie in homogenen Klassen, in der oberen Altershälfte 
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14 Bei Personen ohne Migrationshintergrund gehen 65 Prozent der jüngeren und 53 Prozent der 

älteren Befragten davon aus, dass sich Vielfalt in Schulklassen nicht negativ auf den Lernerfolg 
auswirkt. 

15 Die Kontakthypothese war zuletzt umstritten (vgl. hierzu Stürmer 2008). Sinnvoll erscheint die von 
Jonas (1998) vorgenommene Erweiterung der Kontakthypothese. So müssen einige Bedingungen 

beim Aufeinandertreffen von zwei Gruppen(-mitgliedern) gelten, damit Vorurteile abgebaut werden: 

(1) gleicher Status; (2) Fremdgruppe entspricht nicht den Vorurteilen; (3) beide Parteien haben 
gemeinsame Ziele und müssen zusammenarbeiten, um diese zu erreichen; (4) persönlicher Kontakt 

Einzelner; (5) Kontakt wird durch Autoritäten positiv und fördernd begleitet, so dass ein positives 
soziales Klima vorherrscht. 

stimmten dagegen nur 46 Prozent zu.14 Deutlich optimistischer zeigen sich Erwerbstätige im 

Vergleich zu Nichterwerbstätigen: Bei Befragten ohne Migrationshintergrund sind es 60 

Prozent, die davon ausgehen, dass der Lernerfolg nicht unter ethnischer Vielfalt an Schulen 

leidet, für Nichterwerbstätige sind es mit rund 45 Prozent wesentlich weniger. Bei Personen 

mit Migrationshintergrund ist der Abstand mit acht Prozentpunkten (62 % gegenüber 56 %) 

deutlich geringer und statistisch nicht mehr signifikant. 

Dass Jüngere und Erwerbstätige positiver über Schulleistung unter Bedingungen ethnischer 

Vielfalt an Schulen urteilen, kann anhand der vorliegenden Daten teilweise mit der 

sogenannten Kontakthypothese erklärt werden:15 Denn es zeigt sich, dass mit dem 

Bildungssystem in Kontakt stehende Befragte eine im Durchschnitt deutlich positivere 

Meinung zu ethnischer Vielfalt in Schulklassen vertreten – und zwar unabhängig davon, ob 

sie selbst oder ihre Kinder eine Bildungsinstitution besuchen. Da jüngere Befragte ebenso 

wie Erwerbstätige laut eigenen Angaben häufiger Kontakt zu einer Schule oder einer anderen 

Bildungsinstitution haben, herrschen hier optimistische Einschätzungen vor. 

 

Handlungstendenz: heterogene Schulen werden eher gemieden 

Eine weitere Frage im Integrationsbarometer zielte auf die Handlungstendenz der Befragten 

im Kontext heterogener Schulen: Gefragt wurde nach der Bereitschaft, die eigenen Kinder an 

einer ethnisch heterogenen Schule anzumelden (s. Abb. 3). Etwa 48 Prozent der Personen 

mit und 39 Prozent ohne Migrationshintergrund halten es für wahrscheinlich, das eigene Kind 

an einer heterogenen Schule anzumelden. Damit sind Zuwanderinnen und Zuwanderer bei 

der Frage gespalten (48 % Zustimmung gegenüber 50 % Ablehnung), die Bevölkerung ohne 

Migrationshintergrund tendiert mehrheitlich dazu, ihr Kind nicht an einer ethnisch vielfältigen 

Schule anzumelden (39 % Zustimmung gegenüber 59 % Ablehnung). 
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16 Die Ablehnungsquote, d. h. Befragte, die ihr Kind „sehr“ oder „eher“ unwahrscheinlich auf eine 

heterogene Schule schicken würden, liegt bundesweit für Personen ohne Migrationshintergrund bei 49 
Prozent und für Personen mit Migrationshintergrund bei 44 Prozent. 

Abb. 3 Würden Sie Ihr Kind an einer ethnisch heterogenen Schule anmelden? 

(aufgeschlüsselt nach Migrationshintergrund) 

 

 

Anmerkung: Anteile unter 2 Prozent sind nicht ausgewiesen. 

Quelle: SVR-Integrationsbarometer 2014; gewichtete Daten 

Dieser signifikante Unterschied zwischen Personen mit und ohne Migrationshintergrund mag 

insofern nicht überraschen, als dass sich Befragte ohne Zuwanderungsgeschichte bereits bei 

der Frage zur Leistungsfähigkeit heterogener Schulkassen signifikant häufiger skeptisch 

äußerten als Zuwanderinnen und Zuwanderer. Im Vergleich zum Bundesgebiet ist bei dieser 

Frage in Berlin ein signifikanter Unterschied für alle Befragten feststellbar: Berlinerinnen und 

Berliner mit und ohne Migrationshintergrund sind deutlich seltener bereit, ihre Kinder auf 

heterogene Schulen zu schicken. So würden in allen anderen Befragungsregionen 

Deutschlands zusammengenommen mit 55 Prozent mehr als die Hälfte der Zuwanderinnen 

und Zuwanderer ihr Kind an einer ethnisch heterogenen Schule anmelden (gegenüber 48 % 

in Berlin). Auch bei Personen ohne Migrationshintergrund ist bundesweit die Bereitschaft zur 

Wahl heterogener Schulen höher – hier liegt der Anteil derjenigen, die sich aufgeschlossen 

äußern, mit 49 Prozent um ganze 10 Prozentpunkte über dem Berliner Wert.16  

 

Kontakt zur Schule: Kenntnisse wirken sich positiv aus 

Darüber hinaus wird bei der Frage nach der Handlungstendenz erneut deutlich, dass der 

Kontakt zu einer Bildungsinstitution zum Abbau von Bedenken und Hemmungen gegenüber 
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17 Für die Mehrheitsbevölkerung gilt darüber hinaus: Jüngere Befragte sind signifikant öfter als ältere 

und Vollzeiterwerbstätige signifikant öfter als Nichterwerbstätige bereit, ihr Kind an einer ethnisch 
heterogenen Schule anzumelden. 

kultureller Vielfalt im Klassenzimmer führt, und zwar gleichermaßen bei Personen mit und 

ohne Migrationshintergrund.17 Wie bei der Einschätzung der Leistungsfähigkeit heterogener 

Schulklassen sind auch hier jene Personen für kulturelle Vielfalt offener, die eher über die 

Realität an Berliner Schulen informiert sind. 

 

Abb. 4 Würden Sie Ihr Kind an einer ethnisch heterogenen Schule anmelden? 

(aufgeschlüsselt nach Kontakt zu Bildungsinstitutionen) 

Anmerkung: Anteile unter 2 Prozent sind nicht ausgewiesen. 

Quelle: SVR-Integrationsbarometer 2014; gewichtete Daten 

 

Der beschriebene positive Zusammenhang zwischen Kontakt zu einer Bildungsinstitution und 

Offenheit gegenüber kultureller Vielfalt an der Schule ist bei Personen ohne 

Migrationshintergrund stärker ausgeprägt (vgl. Abb. 4). Abbildung 4 zeigt den Unterschied in 

der angegebenen Handlungstendenz vor dem Hintergrund eigener Erfahrungen mit 

kultureller Vielfalt für Personen ohne Migrationshintergrund: Befragte mit aktuellem Kontakt 

zur Schule sagen zu etwa 53 Prozent, Befragte ohne Kontakt zu etwa 35 Prozent, dass sie ihr 

Kind an einer ethnisch heterogenen Schule anmelden würden. Damit tendiert die Mehrheit in 

beiden Gruppen jeweils in verschiedene Richtungen: Befragte, die abseits der in den Medien 

geführten Diskussion über Berliner Schulen selbst Berührungspunkte mit dem Schulsystem 

haben, konnten mehrheitlich positive Erfahrungen mit ethnischer Heterogenität sammeln, sie 
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18 Die positive Korrelation zwischen Kontakt zu Bildungsinstitutionen und optimistischer Beurteilung 
der Schulleistungen unter Bedingungen ethnischer Heterogenität in Schulen bleibt in einem 

multivariaten Modell für alle Befragten selbst bei Kontrolle aller hier erwähnten soziodemografischen 

Determinanten (sowie Haushaltsnettoäquivalenzeinkommen und der Herkunftsgruppe) signifikant.  

19 Multivariate Modelle des SVR-Datensatzes für Gesamtdeutschland zeigen: Die Einschätzung der 

Leistungsfähigkeit ethnisch heterogener Schulklassen erklärt den größten Varianzanteil der 
Anmeldebereitschaft bei gleichzeitiger Kontrolle aller vorhandenen soziodemografischen Variablen.  

schätzen die Leistungsfähigkeit kulturell gemischter Schulklassen höher ein und sind deutlich 

häufiger bereit, ihre Kinder an einer kulturell vielfältigen Schule anzumelden. Dieser Befund 

zeigt: Eigene Erfahrungen mit dem Schulsystem beeinflussen die Beurteilung der 

Leistungsfähigkeit kulturell vielfältiger Schulen maßgeblicher (und dabei stets positiv) als der 

sozioökonomische Status oder die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Herkunftsgruppe.18  

 

Starker Zusammenhang: Einschätzung der Leistungsfähigkeit und Bereitschaft 

zur Nutzung heterogener Schulen 

Daneben fällt bei einer Gesamtbetrachtung der geschilderten Fragen auf, dass die 

Einschätzung zur Leistungsfähigkeit heterogener Schulklassen sich nicht eins zu eins in 

Handlungstendenzen überträgt. Gleichwohl gibt es eine hohe Korrelation zwischen den 

beiden Einstellungsfragen: So sagen Befragte ohne Migrationshintergrund, die von einem 

negativen Einfluss kultureller Vielfalt auf den Lernerfolg ausgehen, zu 77 Prozent, dass sie ihr 

Kind nicht an einer ethnisch heterogenen Schule anmelden würden. Geteilt ist das Bild 

dagegen unter denjenigen Befragten ohne Migrationshintergrund, die meinen, ethnische 

Heterogenität habe keinen negativen Einfluss auf den Lernerfolg: Hier stehen 43 Prozent der 

Befragten, die ihr Kind in eine kulturell vielfältige Klasse schicken würden, 46 Prozent 

gegenüber, die trotz einer positiven Meinung zur Leistungsfähigkeit heterogener 

Schulklassen für ihr Kind  eine ethnisch homogene Klasse bevorzugen.19  

Zwischenfazit 

Die Meinungen der Berlinerinnen und Berliner mit und ohne Migrationshintergrund zur 

Leistungsfähigkeit ethnisch heterogener Schulen sowie ihre Diskriminierungseinschätzung 

gegenüber der Lehrerschaft weichen insgesamt gesehen nur unwesentlich voneinander ab. 

Unterschiede in der Wahrnehmung des Schulsystems sind zwar vorhanden und zeigen sich 
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20 In diesem Kontext werden kultursensible Fortbildungsmaßnahmen gefördert, die einen weiteren 

Baustein interkultureller Öffnung darstellen (Beauftragte des Senats von Berlin für Integration und 
Migration 2010: 4). 

insbesondere in der geringeren Bereitschaft der Personen ohne Migrationshintergrund, ihre 

Kinder auf ethnisch heterogene Schulen zu schicken. Dennoch sind die Differenzen nicht als 

dramatisch zu bezeichnen. In der Gesamtbetrachtung fällt auf, dass das Meinungsbild zum 

Themenkomplex Schule und kulturelle Vielfalt in Berlin insgesamt pessimistischer ausfällt als 

in allen anderen Befragungsgebieten.  

 

3. Interkulturelle Öffnung und Personen mit Migrationshintergrund 

im Öffentlichen Dienst 

Die angemessene Repräsentanz von Zuwanderinnen und Zuwanderern unter den 

Angestellten und der Beamtenschaft des Öffentlichen Dienstes ist in Deutschland im 

europäischen Vergleich erst spät als Thema aufgekommen (Hunold et al. 2010: 11). 

Besonders deutlich wird das Umdenken am Beispiel der Rolle, die den ‚Ausländerinnen und 

Ausländern‘ in Bezug auf die Sicherheitsbehörden zugeschrieben wird: Galten 

Zuwanderinnen und Zuwanderer noch bis in die 1990er Jahre hinein als „Produzenten von 

Risiken“, bezog man sie mit der Zeit zunächst in Übersetzungs- und Vermittlungstätigkeiten 

ein und gewährte ihnen erst später verantwortliche Funktionen innerhalb der 

„Sicherheitsproduktion“, d. h. als Polizistinnen und Polizisten (ebd.). Analoge Prozesse lassen 

sich für andere Behörden beobachten. Mittlerweile ist die Erhöhung des Anteils von 

Beschäftigten mit Migrationshintergrund im gesamten Öffentlichen Dienst ein fester 

Bestandteil der Integrationspolitik auch auf Bundesebene (Beauftragte der Bundesregierung 

für Migration, Flüchtlinge und Integration 2011).  

Die Gründe für eine interkulturelle Öffnung gelten für das Land Berlin angesichts seines 

hohen Anteils von Zuwanderinnen und Zuwanderern an der Bevölkerung in besonderem 

Maße: Dazu gehört u. a. die Erweiterung des Kreises der Bewerberinnen und Bewerber vor 

dem Hintergrund der demografischen Entwicklung sowie die im Kontext einer inklusiven 

städtischen Einwanderungsgesellschaft unerlässliche Beteiligung, Repräsentation und 

‚Mitnahme‘ aller gesellschaftlichen (Herkunfts-) Gruppen in die Entscheidungsfindung in 

möglichst allen Bereichen der Verwaltung sowie nicht zuletzt eine Steigerung der 

interkulturellen Kompetenz aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der öffentlichen 

Verwaltung (ebd.).20 Mit seinem Integrationskonzept widmete sich Berlin bereits 2005 dem 
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21 Weitere Maßnahmen sind z. B. Projekte in den Bezirken wie die interkulturelle Öffnung von 

Jobcentern, die Bibliotheksarbeit im multikulturellen Umfeld sowie gezieltes Werben um Auszubildende 
mit Migrationshintergrund auf Internetplattformen wie berlin-braucht-dich.de.  

Themenfeld interkulturelle Öffnung und hat seine diesbezüglichen Anstrengungen seitdem 

stetig ausgeweitet.21 Auf diese Weise ist es beispielsweise gelungen, den Anteil der 

Auszubildenden mit Migrationshintergrund im Öffentlichen Dienst innerhalb von sieben 

Jahren von unter neun Prozent (im Jahr 2006) auf beinahe 19 Prozent (2013) zu steigern; 

bei der Berliner Polizei ist der Anteil der neuen Auszubildenden mit Migrationshintergrund mit 

mittlerweile rund 23 Prozent noch höher (Beauftragte des Senats von Berlin für Integration 

und Migration 2014). Langfristig soll der Anteil der Zuwanderinnen und Zuwanderer im 

Öffentlichen Dienst ihrem Anteil an der Bevölkerung entsprechen – in diesem Kontext 

bemüht sich das Land Berlin insbesondere bei der Rekrutierung neuer Auszubildender 

Jugendliche mit Migrationshintergrund verstärkt zu berücksichtigen (Beauftragte des Senats 

von Berlin für Integration und Migration 2011). 

Mit der vorliegenden Sonderauswertung wird es nun möglich, die subjektive Beurteilung der 

Bemühungen des Landes Berlin um eine Einbindung von Zuwanderinnen und Zuwanderern 

aus Sicht der Berliner Bevölkerung mit und ohne Migrationshintergrund abzubilden. 

Außerdem kann die grundsätzliche Frage geklärt werden, ob es bei Personen mit und ohne 

Migrationshintergrund Unterschiede im ‚Notwendigkeitsempfinden‘ mit Blick auf eine weitere 

Öffnung gibt. Dabei ist das SVR-Integrationsbarometer bei der Erfassung dieser 

Einschätzungen mit insgesamt zehn Fragen in zwei Blöcken breit aufgestellt und kann 

tiefgehende Einblicke ins Meinungsbild eröffnen. So beziehen sich die ersten sieben Fragen 

auf bestimmte Berufsfelder – hier mussten die Befragten angeben, ob aus ihrer Sicht jeweils 

genügend Zuwanderinnen und Zuwanderer vertreten sind. Der zweite Block greift die Inhalte 

des ersten Blocks auf und dreht die Fragen um: Jetzt geht es darum, ob mehr Personen mit 

Migrationshintergrund in bestimmten Arbeitsfeldern eingestellt werden sollten. Der zweite 

Teil fungiert somit als Kontrollinstrument zum ersten Teil.  

 

Zuwanderinnen und Zuwanderer im Öffentlichen Dienst: ungenügend 

repräsentiert 

Die Auffassung der Berliner Bevölkerung im Hinblick auf die Frage, ob in den jeweiligen 

Bereichen des Öffentlichen Dienstes ausreichend Zuwanderinnen und Zuwanderer 



 

19 
 

beschäftigt sind, ist eindeutig: Eine deutliche Mehrheit der Personen mit und ohne 

Migrationshintergrund ist jeweils der Auffassung, es gebe hier einen Mangel. 

Abb. 5 Zustimmung, dass Personen mit Migrationshintergrund in unterschied-

lichen Berufsgruppen des Öffentlichen Dienstes ausreichend vertreten sind  

 

Anmerkung: Anteile unter 2 Prozent sind nicht ausgewiesen. 

Quelle: SVR-Integrationsbarometer 2014; gewichtete Daten 

Bei einer differenzierten Betrachtung fällt auf, dass – wie bereits bei den Einstellungen zu 

ethnischer Heterogenität in Schulen – nicht alle Alters-, Herkunfts- und Einkommensgruppen 

die gleichen Normvorstellungen teilen. Zwar gibt es mit Blick auf das Lehramt, die 

Richterschaft und den Politikbereich in Berlin wie in den anderen Befragungsregionen weder 

in den verschiedenen soziodemografischen Kategorien noch zwischen den Herkunftsgruppen 

wesentliche Unterschiede in der Einschätzung. Doch gilt dies nicht für die restlichen 

Berufsfelder. So sind ältere Zuwanderinnen und Zuwanderer deutlich häufiger der Meinung, 
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22 Die der Abbildung 5 zu entnehmende Auffälligkeit, dass Befragte aus der Mehrheitsbevölkerung 

teilweise sogar häufiger der Meinung sind, es gebe zu wenige Zuwanderinnen und Zuwanderer (z. B. 
im Lehramt), ist statistisch nicht abgesichert und gibt daher lediglich eine mögliche Tendenz wieder.  

es gebe nicht genügend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Migrationshintergrund in 

Behörden.22 Dieses Phänomen ist einzig in Berlin zu finden; in den anderen untersuchten 

Regionen im Bundesgebiet lässt sich diesbezüglich keine abweichende Wahrnehmung 

feststellen.  

Während auch mit Blick auf das Berufsfeld der Politik Personen mit und ohne 

Migrationshintergrund gleichermaßen zu wenige Zuwanderinnen und Zuwanderer unter den 

Funktions- und Mandatsträgerinnen und -trägern sehen, verhält es sich mit Blick auf die 

Berufsgruppe der Journalistinnen und Journalisten – die zwar nicht zum Öffentlichen Dienst 

gehört, jedoch im Kontext des öffentlichen Diskurses um Integration eine wichtige Rolle 

spielt und daher als Referenzkategorie dient – anders: Mehr als die Hälfte nimmt den Anteil 

von Journalistinnen und Journalisten mit Migrationshintergrund als ausreichend wahr. Hier 

sind darüber hinaus unterschiedliche Ansichten aus unterschiedlichen Lebenslagen 

feststellbar. Ältere, Nichterwerbstätige sowie Befragte aus der unteren Einkommenshälfte mit 

Migrationshintergrund sehen in diesem Bereich einen größeren Bedarf an Zuwanderinnen 

und Zuwanderern als der Durchschnitt. In allen geschilderten Kategorien unterscheiden sich 

die Berlinerinnen und Berliner nicht signifikant von den restlichen Befragungsregionen.  

Abb. 6 Zustimmung, dass Personen mit Migrationshintergrund in 

unterschiedlichen Berufsgruppen ausreichend vertreten sind  

 

Anmerkung: Anteile unter 2 Prozent sind nicht ausgewiesen. 

Quelle: SVR-Integrationsbarometer 2014; gewichtete Daten 
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Allgemein lässt sich feststellen, dass Zuwanderinnen und Zuwanderer häufiger angeben, es 

gebe nicht genügend Journalistinnen und Journalisten mit Migrationshintergrund. Dies ist 

insofern bemerkenswert, da für das Berufsfeld Journalismus der Bedarf an mehr 

Zuwanderinnen und Zuwanderern von Befragten mit und ohne Migrationshintergrund als am 

geringsten gesehen wird. Mithilfe der Referenzkategorie der Journalistinnen und Journalisten 

und der Referenzkategorie der Politikerinnen und Politiker (die ebenfalls nicht dem 

Öffentlichen Dienst zuzuschreiben ist, jedoch über die repräsentative Funktionsträgerschaft 

in höchstem Maße ‚öffentlich‘ ist) lässt sich ansatzweise erkennen, dass der Bedarf an 

kultureller Öffnung generell stärker bei der öffentlichen Hand gesehen wird, am stärksten im 

Bereich der Richterschaft. 

Berlins Bemühungen: erste Erfolge aus Sicht der Türkeistämmigen 

Herkunftsgruppenspezifische Unterschiede zeigen sich insbesondere im Hinblick auf einen 

Berufszweig, dessen Vertreterinnen und Vertreter im öffentlichen Raum deutlich häufiger 

anzutreffen sind: Polizistinnen und Polizisten. Hierzu meinen insgesamt 63 Prozent der 

Türkeistämmigen und 73 Prozent der Befragten ohne Migrationshintergrund, der Anteil von 

Zuwanderinnen und Zuwanderern im Polizeidienst sei zu gering. Auch wenn diese Differenz 

nicht statistisch signifikant ist, passt die Tendenz zum Gesamtbild. Denn im Vergleich Berlins 

mit den restlichen Befragungsgebieten zeigt sich ein messbarer Unterschied: Türkeistämmige 

Befragte in Berlin sind deutlich öfter der Meinung, es gebe ausreichend Zuwanderinnen und 

Zuwanderer im Polizeidienst sowie im Mitarbeiterstab von Ämtern. Während außerhalb 

Berlins ca. 26 Prozent der Türkeistämmigen angeben, Polizistinnen und Polizisten mit 

Migrationshintergrund seien in der Berufsgruppe ausreichend vertreten, sind es in Berlin 

rund 37 Prozent. Ein ähnliches Gefälle ist auch im Meinungsbild bezüglich des Anteils von 

Zuwanderinnen und Zuwanderern in Behörden zu verzeichnen: 44 Prozent der 

Türkeistämmigen in Berlin (gegenüber 34 Prozent bundesweit) finden, es gebe genügend 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Migrationshintergrund. Vermutlich spiegeln sich also in 

der vergleichsweise positiven Wahrnehmung der türkeistämmigen Befragten die eingangs 

des Kapitels 3 geschilderten Bemühungen um eine Erhöhung des Anteils von Zuwanderinnen 

und Zuwanderern und Zuwanderinnen im Öffentlichen Dienst, der sich insbesondere bei der 

Polizei in der Beschäftigtenstatistik deutlich bemerkbar macht. 
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23 Dieser Befund findet sich zwar in Berlin wie in den restlichen Regionen, er ist aber für die 
Hauptstadt nicht signifikant. Die Parallelität der Antworttendenzen deutet allerdings stark darauf hin, 

dass der geschilderte Zusammenhang auch für Berlin gilt. Die Unterschiede von der ersten zur zweiten 

Generation in der Zustimmung zur interkulturellen Öffnung bewegen sich zwischen 1 Prozentpunkt 
(Polizeidienst) und 10 Prozentpunkten (Richteramt), und zwar stets in der geschilderten Wirkrichtung: 

in Deutschland geborene Zuwanderinnen und Zuwanderer meinen häufiger, es gebe zu wenig 
Beschäftigte mit Migrationshintergrund im Öffentlichen Dienst. 

Zweite Zuwanderergeneration: tendenziell stärkerer Ruf nach interkultureller 

Öffnung 

Ein Blick auf die bundesweite Erhebung zeigt: Personen der zweiten Zuwanderergeneration, 

d. h. in Deutschland Geborene mit mindestens einem eingewanderten Elternteil, 

unterscheiden sich in ihrer Bewertung von Befragten der ersten Zuwanderergeneration. So 

sehen Befragte mit Migrationshintergrund, die in Deutschland geboren sind, in allen 

aufgeführten Berufszweigen teilweise deutlich stärkeren Bedarf für interkulturelle Öffnung.23 

Ob dieser Zusammenhang durch soziodemografische Merkmale erklärbar ist oder ob es sich 

hier um generationenspezifische Einflüsse handelt, könnte letztlich nur in einer weiteren 

Erhebung geklärt werden. 

Einstellungspraxis: Berliner fordern mehr Zuwanderinnen und Zuwanderer im 

Öffentlichen Dienst  

Die eindeutige Meinung zur interkulturellen Öffnung (dargestellt in Abb. 5), wird durch den 

zweiten Fragenblock zum gleichen Thema untermauert. Hier wurden die Befragten um ihre 

Einschätzung gebeten, ob in den jeweiligen Berufsgruppen mehr Zuwanderinnen und 

Zuwanderer eingestellt werden sollten. Dabei zeigt sich, dass auf Seiten der Befragten mit 

Migrationshintergrund die Zustimmung für eine verstärkte Einstellung sogar höher ausfällt als 

anhand der Fragen zur Einschätzung des Anteils von Zuwanderinnen und Zuwanderern zu 

vermuten wäre: 70 Prozent der Befragten mit Migrationshintergrund sind der Meinung, es 

gebe nicht genügend Zuwanderinnen und Zuwanderer im Polizeidienst, während rund 85 

Prozent fordern, es müssten mehr Polizistinnen und Polizisten mit Migrationshintergrund 

eingestellt werden. Diese Differenz in Einschätzung und Forderung ist in der geschilderten 

Weise auch bei Personen ohne Migrationshintergrund zu beobachten, und zwar konkret im 

Polizeidienst, im Lehramt und in den Mitarbeiterstäben von Ämtern und Behörden. Der 

Befund kann nicht ausschließlich mit methodisch bedingten Schwankungen erklärt werden. 

Einige Befragte wünschen sich anscheinend mehr Zuwanderinnen und Zuwanderer in den 
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24 Es ist auch möglich, dass Befragte mit Migrationshintergrund sich bei der Frage hinsichtlich einer 
verstärkten Einstellung von Zuwanderinnen und Zuwanderern alleine aufgrund des 

handlungsangeleiteten Inhalts („Sollten mehr…eingestellt werden?“) stärker animiert fühlten, für eine 
Politik in ihrem Interesse einzutreten. 

jeweiligen Bereichen über das als ausreichend empfundene Maß hinaus.24 Besonders auffällig 

ist in diesem Zusammenhang das Antwortverhalten der Türkeistämmigen: Während sie bei 

der Frage zum Anteil von Zuwanderinnen und Zuwanderern bei der Polizei deutlich seltener 

meinen, es gebe zu wenig Personal mit Migrationshintergrund, fordern sie in jenem 

Berufsfeld mit etwa 90 Prozent am stärksten nach vermehrter Einstellung von Personal mit 

Migrationshintergrund. 

Abb. 7 Zustimmung, dass Personen mit Migrationshintergrund in verschiedenen 

Berufsgruppen verstärkt eingestellt werden sollten   

 

 

Anmerkung: Anteile unter 2 Prozent sind nicht ausgewiesen. 

Quelle: SVR-Integrationsbarometer 2014; gewichtete Daten 
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25 Ob es an den hohen Zugangshürden liegt (Prädikatsexamen etc.), die Bewerber auf dem Weg zum 

Richteramt überwinden müssen, und damit einhergehend einem mangelndem Vertrauen in 

Richteranwärter mit Migrationshintergrund oder ob der Bereich Rechtsprechung insgesamt zu sensibel 
ist, kann anhand der Daten nicht geklärt werden. 

26 Zustimmung der Türkeistämmigen zur verstärkten Einstellung von Richterinnen und Richtern: 88 
Prozent; von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Ämtern und Behörden: 96 Prozent.  

Auffallend bei Befragten ohne Migrationshintergrund ist dagegen die Zurückhaltung, wenn es 

um die Einstellung von Richterinnen und Richtern mit Migrationshintergrund geht: Während 

90 Prozent angaben, es seien nicht ausreichend Zuwanderinnen und Zuwanderer in der 

Berufsgruppe vertreten, wollen lediglich 64 Prozent verstärkt Personen mit 

Migrationshintergrund in Richterpositionen eingestellt sehen.25 Genau gegenläufig verhält 

sich die Tendenz bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Ämtern und Behörden: Hier meinen 

etwa 68 Prozent der Befragten ohne Migrationshintergrund, in diesem Berufsfeld gebe es 

nicht genügend Zuwanderinnen und Zuwanderer. Für eine verstärkte Einstellung von 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit Migrationshintergrund sprechen sich mit 86 Prozent 

deutlich mehr aus.  

 

Meinungsvielfalt: die Berliner Bevölkerung und das Bundesgebiet 

Insgesamt wünschen Zuwanderinnen und Zuwanderer in jeder Berufsgruppe signifikant 

häufiger eine verstärkte Einstellung von Beschäftigten mit Migrationshintergrund, wobei man 

aber nicht von grundsätzlich abweichenden Ansichten zwischen den beiden Seiten der 

Einwanderungsgesellschaft sprechen kann (s. Abb. 5) – schließlich ist sich die Mehrheit aller 

Befragten grundsätzlich einig; die Zuwanderinnen und Zuwanderer sind in ihrer Einschätzung 

lediglich geschlossener. Besonders deutlich werden Türkeistämmige in ihrer Forderung nach 

mehr Zuwanderinnen und Zuwanderern in öffentlichen Berufen. So sprechen sich etwa 77 

Prozent der Befragten ohne Migrationshintergrund und 90 Prozent der Türkeistämmigen für 

mehr Zuwanderinnen und Zuwanderer im Polizeidienst aus. Noch größer fällt der Unterschied 

bei der Bewertung des Lehrerberufs aus – hier meinen 96 Prozent der Türkeistämmigen und 

80 Prozent der Personen ohne Migrationshintergrund, es müssten mehr Zuwanderinnen und 

Zuwanderer eingestellt werden.26 Befragte aus der Herkunftsgruppe Osteuropa liegen 

dagegen meist näher an Befragten ohne Migrationshintergrund, mit Ausnahme des 

Berufsfelds der Richterinnen und Richter, wo Zuwanderinnen und Zuwanderer aus dieser 

Herkunftsgruppe einen signifikant höheren Einstellungsbedarf sehen.  
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27 Im Jahr 2010 hat der Berliner Senat qua Gesetz das Ziel formuliert, den Anteil der Beschäftigten mit 
Migrationshintergrund in der öffentlichen Verwaltung entsprechend ihrem Anteil an der Bevölkerung 

zu erhöhen (§ 4 Abs. 4 Partizipations- und Integrationsgesetz des Landes Berlin vom 15. Dezember 
2010). 

28 Die Unterschiede sind signifikant, aber nicht allzu stark ausgeprägt: So sagen von den Befragten mit 
Migrationshintergrund jeweils im Vergleich Berlin und übriges Deutschland folgende Anteile, es 

müssten mehr eingestellt werden: Polizistinnen und Polizisten: 85 Prozent zu 81 Prozent; Lehrerinnen 

und Lehrer: 89 Prozent zu 87 Prozent; Richterinnen und Richter: 78 Prozent zu 75 Prozent; 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Ämtern und Behörden: 92 Prozent zu 89 Prozent. Dabei ist die 

Kategorie „trifft voll und ganz zu“ in Berlin meistens um etwa 5 Prozentpunkte stärker ausgeprägt als 
in den anderen Befragungsregionen.  

Betrachtet man die Zustimmungswerte zur interkulturellen Öffnung in Berlin und im 

Bundesgebiet, werden unterschiedlich akzentuierte Meinungsbilder erkennbar: In Berlin 

verlangt die Bevölkerung ohne Migrationshintergrund deutlich stärker nach weiterer 

interkultureller Öffnung als im Rest der Republik. Dies gilt hinsichtlich aller abgefragten 

Berufsgruppen – mit Ausnahme der Richterinnen und Richter. Diesem eindeutigen Ergebnis 

könnte ein im Vergleich zum Bundesgebiet stärker ausgeprägtes Bewusstsein für das Thema 

interkulturelle Öffnung in der Stadt Berlin zugrunde liegen, maßgeblich geprägt durch Berlins 

Anstrengungen, Zuwanderinnen und Zuwanderer stärker einzubinden.27 Zusätzlich bestätigt 

wird diese Annahme durch die Tatsache, dass die stärkere Forderung der Personen ohne 

Migrationshintergrund nach Berücksichtigung von Zuwanderinnen und Zuwanderern bei der 

Stellenbesetzung ein ausschließlich ‚berlinspezifisches’ und kein ‚Ost-West’-Phänomen ist: 

denn die Aussagen der Berlinerinnen und Berliner ohne Migrationshintergrund unterscheiden 

sich ebenfalls von denjenigen in den restlichen Befragungsgebieten im Osten der 

Bundesrepublik, z. B. in Brandenburg oder Sachsen. Gleiches gilt für Befragte mit 

Migrationshintergrund: Für alle Berufsgruppen ist der Wunsch nach verstärkter Einstellung 

von Zuwanderinnen und Zuwanderern in Berlin signifikant stärker ausgeprägt als in den 

anderen Befragungsgebieten.28 Dabei liegen die Berlinerinnen und Berliner in ihren 

Einschätzungen tendenziell näher an Befragten im Westen der Republik und heben sich von 

den umliegenden östlichen Bundesländern ab. 

 

Zwischenfazit 

Eine deutliche Mehrheit aller Befragten mit und ohne Migrationshintergrund in Berlin 

bewertet den derzeitigen Anteil von Beschäftigten mit Migrationshintergrund im Öffentlichen 

Dienst als zu gering. Die Zustimmungswerte zur verstärkten Einstellung von Zuwanderinnen 

und Zuwanderern liegen bei allen Befragten im Bereich der absoluten Mehrheit. 
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29 Die Fragen lauteten: „Welche der folgenden Aussagen trifft Ihrer Meinung nach am meisten zu? In 

Schulen werden Kinder mit Migrationshintergrund besser als, genauso wie oder schlechter als Kinder 

ohne Migrationshintergrund behandelt.“ Weitere Fragen wurden jeweils nach folgendem Muster 
gestellt: „In Krankenhäusern wird mit Zuwanderinnen und Zuwanderern besser als, genauso wie oder 

schlechter als mit Deutschen umgegangen.“ Die Befragten konnten entsprechend zwischen den 
Kategorien „besser“, „genauso“ und „schlechter“ wählen.  

                                                           

Hervorzuheben ist zweierlei: Zunächst ist die Forderung nach verstärkter Einstellung in Berlin 

häufiger anzutreffen als in den restlichen Befragungsregionen. Weiterhin schätzen signifikant 

mehr Türkeistämmige in Berlin als in den restlichen Befragungsregionen, es gebe 

ausreichend Personen mit Migrationshintergrund bei der Polizei und in Ämtern und 

Behörden. Zu der Feststellung, dass Zuwanderinnen und Zuwanderer in Berlin mit Blick auf 

das übrige Bundesgebiet ansatzweise von einer gelingenden interkulturellen Öffnung des 

Öffentlichen Dienstes berichten, gesellt sich eine – ebenfalls relativ zum übrigen 

Befragungsgebiet – stärker ausgeprägte Forderung nach weiteren Maßnahmen, um den 

Beschäftigtenanteil mit Migrationshintergrund zu erhöhen.  

 

4. Diskriminierungseinschätzungen 

Diskriminierung ist ein bedeutendes Hindernis für das Entstehen einer Willkommenskultur 

und kann teilhabeorientierte Integrationsprozesse im Keim ersticken (SVR 2010: 13). Für das 

Gelingen von Integration sind Benachteiligungseinschätzungen ein hoch relevanter Indikator, 

da sie die subjektiv wahrgenommene Akzeptanz der Aufnahmegesellschaft widerspiegeln 

(SVR 2012; SVR-Forschungsbereich 2014: 10).  

In der vorliegenden Studie wurde nicht konkret nach individuellen 

Diskriminierungserfahrungen gefragt, sondern nach einer allgemeinen, im Wesentlichen 

offen gehaltenen Einschätzung der Behandlung von Zuwanderinnen und Zuwanderern in 

bestimmten öffentlichen Bereichen unter Egalitätsgesichtspunkten. Es wurden keine 

konkreten Situationen vorgegeben, um möglichst Raum für subjektive Interpretationen und 

Einstellungen zu lassen. Für die Einordnung der Ergebnisse bedeutet dies, dass die Befragten 

nicht zwangsläufig über eigene Diskriminierungserfahrungen verfügen muss, um der 

Meinung zu sein, Zuwanderinnen und Zuwanderer würden benachteiligt.  

Abgefragt wurden Diskriminierungseinschätzungen in den Bereichen Schule, Krankenhaus, 

Polizei sowie Ämter und Behörden (s. Abb. 8).29 Zwar besteht in keinem der abgefragten 

Bereiche zwischen Personen mit und ohne Migrationshintergrund ein bedeutender (oder gar 

statistisch signifikanter) Unterschied hinsichtlich ihrer Benachteiligungseinschätzungen. Im 



 

27 
 

Einzelnen ist bezüglich der Behandlung in Schulen und Krankenhäusern jeweils eine deutliche 

Mehrheit aller Befragten der Auffassung, es gebe keinerlei Benachteiligung von 

Zuwanderinnen und Zuwanderern. 

Abb. 8 Werden Personen mit Migrationshintergrund in öffentlichen Einrichtungen 

besser oder schlechter behandelt?  

 

 

Anmerkung: Anteile unter 2 Prozent sind nicht ausgewiesen. 

Quelle: SVR-Integrationsbarometer 2014; gewichtete Daten 

Skeptischer ist die Einschätzung mit Blick auf Behörden und Ämter, bei denen mit rund 

46 Prozent der Befragten mit und ohne Migrationshintergrund jeweils fast die Hälfte von 

einer Benachteiligung der Zuwanderinnen und Zuwanderer ausgeht. Bei der Polizei vermuten 

sogar jeweils deutlich mehr als die Hälfte der Befragten eine Ungleichbehandlung zu 

Ungunsten von Personen mit Migrationshintergrund (Abb. 8).  

 

Gleichbehandlung in Schulen und Krankenhäusern: breites Vertrauen, 

punktuell geringer ausgeprägt 

Im Vergleich zu allen anderen Befragungsgebieten meinen Zuwanderinnen und Zuwanderer 

in der Hauptstadt signifikant häufiger, Kinder mit Migrationshintergrund würden in Schulen 
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benachteiligt. Etwa 34 Prozent der Zuwanderinnen und Zuwanderer in Berlin und 28 Prozent 

bundesweit gehen davon aus, dass Kinder mit Migrationshintergrund in der Schule schlechter 

behandelt werden als Kinder aus der Bevölkerung ohne Migrationshintergrund. Damit ist das 

Gros der Zuwanderinnen und Zuwanderer immer noch von einer Gleichbehandlung 

überzeugt (62 % in Berlin und 69 % bundesweit) – und doch deuten diese Ergebnisse auf 

eine bereits an anderer Stelle deutlich gewordene, zugespitzte 

Diskriminierungswahrnehmung in Berlin hin.  

Bei den Diskriminierungseinschätzungen für Krankenhäuser – bislang selten erhoben – liegen 

Personen ohne Migrationshintergrund sowie Befragte aus Osteuropa in ihrem Meinungsbild 

nah beieinander. Nur eine kleine Minderheit geht von einer Benachteiligung der 

Zuwanderinnen und Zuwanderer aus (Befragte ohne Migrationshintergrund: 17 %, Befragte 

der Herkunftsgruppe Osteuropa: 15 %). Ein signifikanter Unterschied besteht gegenüber den 

Befragten der Herkunftsgruppe „übrige Welt“. Letztere liegen mit einer 

Diskriminierungseinschätzung von 26 Prozent nahe den türkeistämmigen Befragten (23 %). 

Sie gehen somit zwar ebenfalls noch mehrheitlich von einer Gleichbehandlung aus, heben 

sich aber durch eine etwas pessimistischere Einschätzung ab (ohne Abb.).  

 

Polizei: differenzierte Einschätzungen je nach Herkunftsgruppe, Alter und 

sozialem Hintergrund  

Ein vielfältiges Meinungsbild mit deutlich divergierenden Einschätzungen je nach 

Herkunftsgruppe und einzelnen soziodemografischen Kategorien ergibt sich mit Blick auf die 

Behandlung der Zuwanderinnen und Zuwanderer durch die Polizei. Die nur marginalen 

Unterschiede in der Einschätzung beim Vergleich der Befragtengruppen mit und ohne 

Migrationshintergrund (Abb. 7) überdecken die differenzierten Bewertungen durch einzelne 

Herkunftsgruppen unter den Zuwanderinnen und Zuwanderern. Denn es zeigt sich, dass 

Türkeistämmige (mit 64 %) und Zuwanderinnen und Zuwanderer aus der „übrigen Welt“ 

(68 %) in ihren Diskriminierungseinschätzungen besonders hoch liegen, Befragte mit 

osteuropäischem Migrationshintergrund (38 %) hingegen deutlich darunter (ohne Abb.). Die 

stark abweichenden Diskriminierungseinschätzungen durch die verschiedenen 

Herkunftsgruppen gerade im Hinblick auf die Polizei legen nahe, dass besonders 

phänotypisch differente, d. h. als 'anders' wahrnehmbare Personen häufiger 
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30 Diese Verteilung der Diskriminierungseinschätzungen auf die einzelnen Herkunftsgruppen deckt sich 

mit Ergebnissen früherer Erhebungen des SVR-Integrationsbarometers, in denen eigene 
Diskriminierungserfahrungen (und nicht Diskriminierungseinschätzungen) abgefragt wurden. So gaben 

im Rahmen des SVR-Integrationsbarometers 2012 Personen aus den Herkunftsgruppen Türkei sowie 
„übrige Welt“ besonders häufig an, innerhalb von zwölf Monaten vor dem Befragungszeitpunkt 

mindestens einmal benachteiligt worden zu sein (vgl. SVR 2012). Zur Diskussion um Begriff und 
Ausmaß von „Ethnic Profiling“ in der Polizeiarbeit, das zu einer höheren ‚Kontrolldichte’ bei Personen 

mit ‚sichtbarem Migrationshintergrund’ führen kann, vgl. beispielhaft Schicht 2013. 

31 Bei Personen mit Migrationshintergrund gehen 62 Prozent der jüngeren und 49 der älteren 
Befragten von einer schlechteren Behandlung der Zuwanderinnen und Zuwanderer aus. 

32 Mit den beiden Erwerbskategorien korrelieren meist die Einkommenskategorien, so auch hier: 
Befragte mit Migrationshintergrund aus der unteren Einkommenskategorie gehen zu 48 Prozent, aus 

Benachteiligungen wahrnehmen.30 Daneben zeigen die 54 Prozent der von einer 

Diskriminierung ausgehenden Befragten ohne Migrationshintergrund, dass die Bevölkerung 

ohne Migrationshintergrund durchaus um mögliche Benachteiligungen der Zuwanderinnen 

und Zuwanderer weiß und diese in ähnlichem Ausmaß einschätzt wie Personen mit 

Migrationshintergrund.  

 

Erwerbsstatus und Alter: wichtige Einflussfaktoren 

Die Unterschiede in den Diskriminierungseinschätzungen zwischen den einzelnen 

Herkunftsgruppen werden jedoch relativiert, wenn man das vorherrschende Meinungsbild in 

den jeweiligen Lebenslagen in die Analyse einbezieht. Blickt man auf den Faktor Alter, zeigt 

sich, dass bei einer dichotomen Unterteilung der Befragten in zwei Altersklassen die jüngere 

Altershälfte der Personen mit und ohne Migrationshintergrund deutlich eher der Meinung ist, 

Zuwanderinnen und Zuwanderer würden von der Polizei schlechter behandelt. Zwischen den 

beiden Altersklassen ist die Differenz besonders bei den Personen ohne 

Migrationshintergrund mit 22 Prozent stark ausgeprägt: 66 Prozent der jüngeren und 44 

Prozent der älteren Befragten gehen von einer schlechteren Behandlung von Zuwanderinnen 

und Zuwanderern seitens der Polizei aus (ohne Abb.).31  

Blickt man auf den Erwerbsstatus zeigt sich, dass die beiden Gruppen der Erwerbstätigen 

bzw. Erwerbslosen ohne Migrationshintergrund in ihrer Einschätzung weit auseinander 

liegen: Personen, die einer Erwerbstätigkeit nachgehen, schätzen mit 62 Prozent deutlich 

häufiger, dass Zuwanderinnen und Zuwanderer systematisch von der Polizei benachteiligt 

werden, als Erwerbslose dies tun (42 %). Unter den Personen mit Migrationshintergrund 

belaufen sich die entsprechenden Anteilswerte für diejenigen, die von einer Diskriminierung 

seitens der Polizei ausgehen, auf 63 Prozent bei Erwerbstätigen respektive 46 Prozent bei 

Erwerbslosen (jeweils ohne Abb.).32 Die Einschätzungen innerhalb der beiden 
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der oberen Einkommenskategorie zu 61 Prozent von einer schlechteren Behandlung der 

Zuwanderinnen und Zuwanderer durch die Polizei aus. Für Personen ohne Migrationshintergrund ist 
der Unterschied dagegen nicht signifikant.  

soziodemografischen Kategorien Alter und Erwerbsstatus liegen bei Befragten mit wie ohne 

Migrationshintergrund also etwa gleich weit auseinander, womit Lebenslagen unabhängig 

von der Herkunft mit ähnlichen Wahrnehmungsmustern einher gehen. 

 

Bundesvergleich: Berliner Einwanderungsgesellschaft schätzt Diskriminierung höher ein 

Im Vergleich zum Bundesgebiet liegen die Diskriminierungseinschätzungen in Berlin relativ 

hoch. Berliner Befragte mit wie ohne Migrationshintergrund meinen jeweils signifikant 

häufiger, dass Zuwanderinnen und Zuwanderer von der Polizei schlechter behandelt werden. 

Während beispielsweise 47 Prozent aller Zuwanderinnen und Zuwanderer bundesweit von 

einer Diskriminierung seitens der Polizei ausgehen, sind es 56 Prozent in Berlin. Auffallend ist 

weiterhin, dass Personen mit dem Migrationshintergrund „übrige Welt“ besonders 

hervorstechen: Hier liegt der Unterschied in der Diskriminierungseinschätzung zwischen 

Berlin und den restlichen Befragungsregionen bei 18 Prozentpunkten (68 % in Berlin; 50 % 

bundesweit). Zusätzliche Bedeutung erhält dieser Befund dadurch, dass bei jedem Kontakt 

mit Vertreterinnen und Vertretern der Polizei eine Asymmetrie im Sinne der Machtverteilung 

mitschwingt und Benachteiligungen dadurch umso schwerer wiegen. 

 

Behörden: Herkunftsgruppe „übrige Welt“ und Türkeistämmige besonders 

betroffen? 

Ein weiteres Befragungsfeld neben Schulen, Krankenhäusern und Polizei war die Behandlung 

von Zuwanderinnen und Zuwanderern bei Behörden. Hier zeigen sich starke Parallelen zur 

vorhergehenden Frage im Meinungsbild der jeweiligen soziodemografischen Kategorien 

sowie unterschiedlichen Herkunftsgruppen. So gehen Befragte mit und ohne 

Migrationshintergrund in der jüngeren Altershälfte sowie Erwerbstätige von einer höheren 

Diskriminierung der Zuwanderinnen und Zuwanderer in Ämtern und Behörden aus als 

Befragte in der oberen Altershälfte sowie Erwerbslose. Zudem schätzen Befragte mit 

Migrationshintergrund aus der oberen Einkommenshälfte häufiger, dass Zuwanderinnen und  

Zuwanderer bei Behörden diskriminiert werden. Gemeinsamkeiten in der 

Diskriminierungseinschätzung durch Polizei und Behördenpersonal finden sich auch bei 
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33 Die Tatsache, dass die Unterschiede signifikant sind, muss vor dem Hintergrund bewertet werden, 

dass es in den restlichen Befragungsgebieten trotz größerer Stichprobe (und damit einer höheren 

Wahrscheinlichkeit zur statistisch abgesicherten Aufdeckung von Wahrnehmungsdifferenzen) keine 
signifikanten Unterschiede in der Diskriminierungseinschätzung gibt. Dies bedeutet, dass in Berlin die 

herkunftsgruppenspezifischen Unterschiede tendenziell deutlicher ausgeprägt sind als in allen anderen 
Befragungsgebieten.  

Betrachtung der Herkunftsgruppen: So gehen Personen mit dem Migrationshintergrund 

„übrige Welt“ (56 %) genauso wie Türkeistämmige (51 %) besonders häufig von 

Diskriminierung in Ämtern und Behörden aus, während Befragte mit osteuropäischem 

Migrationshintergrund erneut seltener als Befragte ohne Migrationshintergrund angeben, 

Zuwanderinnen und Zuwanderer würden diskriminiert.33 Damit schätzen tendenziell erneut 

diejenigen Personengruppen Diskriminierung in Ämtern und Behörden als gravierender ein, 

die aufgrund ihrer äußeren Erscheinung als ‚anders’ wahrgenommen werden können.  

Die gleichen herkunftsgruppenspezifischen Diskriminierungseinschätzungen bei Ämtern und 

Behörden lassen sich auch bundesweit feststellen, auch wenn dort Ungleichbehandlung 

generell geringer eingeschätzt wird. So sagen die Personen ohne Migrationshintergrund, 

Personen mit dem Migrationshintergrund „übrige Welt“ und tendenziell auch Türkeistämmige 

in Berlin signifikant häufiger als in den restlichen Befragungsregionen, Zuwanderinnen und 

Zuwanderer würden von Behörden schlechter behandelt. Konkret liegen türkeistämmige 

Berlinerinnen und Berliner mit ihrer Diskriminierungseinschätzung von 51 Prozent um sechs 

Prozentpunkte über dem Wert der Türkeistämmigen in den restlichen Befragungsregionen; in 

Berlin lebende Personen aus der Herkunftsgruppe „übrige Welt“ liegen mit 56 Prozent sogar 

um 14 Prozentpunkte über dem Referenzwert im übrigen Bundesgebiet (Personen ohne 

Migrationshintergrund mit 46 Prozent um sechs Prozentpunkte). 

 

Zwischenfazit 

Das Diskriminierungsniveau wird in Berlin sowohl von Personen mit als auch ohne 

Migrationshintergrund tendenziell höher eingeschätzt. Dabei lässt sich allgemein festhalten, 

dass die Bereiche Ämter und Behörden sowie Polizei eher ein Feld mit erwarteter 

Benachteiligung sind als Schule und Krankenhäuser. Sowohl bei Personen mit als auch bei 

Personen ohne Migrationshintergrund sind die Einschätzungen bezüglich Diskriminierung 

(und daraus abgeleitet möglicherweise Erfahrungen und Werthaltungen) stark durch 

soziodemografische Hintergrundvariablen beeinflusst, die zu ähnlichen 
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34 Mit Blick auf die Unterschiede zwischen den Befragungsgebieten muss darauf hingewiesen werden, 

dass Meinungen zwischen Herkunftsgruppen ebenso wie zwischen den sozioökonomischen Kategorien 
differieren. Letztere können auch von der wirtschaftlichen Lage einer Befragungsregion abhängen und 

sich auf die Einschätzungen einzelner Herkunftsgruppen auswirken. Beispielsweise ist im SVR-
Integrationsbarometer für Berlin tendenziell ein geringeres Haushaltsnettoäquivalenzeinkommen für 

Zuwanderinnen und Zuwanderer erfasst. Ebenso beinhaltet der Berlindatensatz einen größeren Anteil 

an Erwerbslosen für alle Befragten, was durchaus den Verhältnissen in der Grundgesamtheit 
nahekommt. Diese Faktoren können in Kombination unterschiedliche Konsequenzen auf das 

Antwortverhalten haben, so dass die gemessenen unterschiedlichen Einschätzungen, Forderungen und 
Werthaltungen nicht überbetont werden sollten. 

Wirkzusammenhängen führen: Jüngere und Erwerbstätige schätzen das Diskriminierungs-

niveau höher ein.  

 

5. Schlussbetrachtung  

Die vorliegenden Daten belegen: Personen mit und ohne Migrationshintergrund in Berlin 

liegen hinsichtlich ihrer Einschätzungen zum Integrationsgeschehen über alle drei 

analysierten Themengebiete hinweg überwiegend beieinander. Dennoch kann ein 

differenzierter Blick auf einzelne Herkunftsgruppen und Regionen, wie ihn das SVR-

Integrationsbarometer ermöglicht, Wahrnehmungsmuster und Einstellungen offen legen, die 

sich einerseits zwischen der Bevölkerung ohne Migrationshintergrund und verschiedenen 

Herkunftsgruppen, andererseits von anderen Befragungsregionen punktuell unterscheiden.34  

So ist deutlich geworden, dass zu einzelnen Themenfeldern Befragte je nach 

Herkunftsgruppe und Befragungsregion unterschiedliche Wahrnehmungs- und 

Handlungstendenzen sowie Diskriminierungseinschätzungen äußern. Beim Vergleich zu 

anderen Befragungsregionen fällt auf, dass in Berlin im Bereich Schule eine höhere Skepsis 

gegenüber ethnisch heterogenen Schulklassen vorherrscht, und zwar bei Personen mit und 

ohne Migrationshintergrund. Zu betonen ist hier die ausgesprochen positive Wirkung eigener 

Erfahrungen mit dem Schulwesen: Besteht Kontakt zu einer Bildungsinstitution, ändert sich 

die Einschätzung zur Leistungsfähigkeit von Schulen und es steigt die Bereitschaft, sein Kind 

an einer kulturell vielfältigen Schule anzumelden. Dieser Effekt könnte darin begründet sein, 

dass die Vorbehalte gegenüber ethnischer Heterogenität an Schulen zu einem großen Teil 

durch mediale Fokussierung auf einzelne Problembereiche und eine entsprechend negativ 

geführte öffentliche Diskussion hervorgerufen werden. Diese auf Berlin konzentrierte 

Diskussion erklärt entsprechend die teilweise höhere Skepsis der Befragten vor Ort.  
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Im Bereich der interkulturellen Öffnung zeichnen sich dagegen erste Erfolge ab: 

Zuwanderinnen und Zuwanderer in Berlin sind deutlich häufiger der Meinung, es gebe 

genügend Polizistinnen und Polizisten sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Ämtern und 

Behörden mit Migrationshintergrund, als im sonstigen Bundesgebiet. Dennoch ist die 

Forderung nach weiterer Einstellung von Zuwanderinnen und Zuwanderern dadurch nicht 

etwa schwächer – das Gegenteil ist der Fall: Personen mit Migrationshintergrund plädieren 

mit überwältigender Mehrheit für eine weitere Erhöhung des Anteils von Zuwanderinnen und 

Zuwanderern. Dabei stimmen sie zumeist eng mit Personen ohne Migrationshintergrund 

überein. Diese Eintracht ist das eigentlich Überraschende – ein eindeutigeres Votum für eine 

weitere interkulturelle Öffnung (im Sinne höherer Anteile von Zuwanderinnen und 

Zuwanderern) des Öffentlichen Dienstes ist kaum vorstellbar.  

Ebenso bemerkenswert sind die ähnlichen Befragungsergebnisse bei Personen mit und ohne 

Migrationshintergrund bezüglich der Diskriminierungseinschätzungen. Während 

Zuwanderinnen und Zuwanderer an dieser Stelle auch aus eigenen Erfahrungen eine 

Einschätzung vornehmen, können Befragte ohne Migrationshintergrund lediglich auf 

Grundlage von Beobachtungen im Alltag, durch Medienkonsum und aus Kenntnis der 

Einstellungen ihres eigenen persönlichen Umfelds eine solche Einschätzung vornehmen. 

Allgemein variieren diese Wahrnehmungen innerhalb der Herkunftsgruppen und bestätigen 

in den Ergebnissen insgesamt frühere, bundesweite Studien (SVR 2012).  

Neu ist hingegen die Erkenntnis, dass die Befragten mit und ohne Migrationshintergrund in 

Berlin signifikant häufiger von einer schlechteren Behandlung der Zuwanderinnen und 

Zuwanderer seitens der Polizei ausgehen, als die Befragten in den restlichen Regionen in 

Deutschland. Gleiches gilt für Ämter und Behörden: auch hier sind die 

Diskriminierungseinschätzungen ähnlich hoch, fast die Hälfte der Befragten geht davon aus, 

dass Zuwanderinnen und Zuwanderer schlechter behandelt werden.  

Die Erkenntnisse belegen, dass mit dem Vorhaben des Berliner Senats, die interkulturelle 

Öffnung – gestützt durch ein Integrations- und Partizipationsgesetz – strategisch 

voranzubringen, ein Kernbereich der Integrationspolitik angegangen wurde. Ein stärkeres 

Empfinden von Gleichbehandlung und chancengleicher Teilhabe wird sich vermutlich am 

ehesten durch eine zusätzliche Verstärkung der Öffnungsmaßnahmen erreichen lassen: eine 

weitere Erhöhung des Anteils der Beschäftigten mit Migrationshintergrund bei der Polizei und 

im sonstigen Verwaltungsdienst des Landes – mit dem Ziel gleichberechtigter Teilhabe sowie 

einer Verankerung interkultureller Kompetenzen bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
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der entsprechenden Ämter und Behörden, in Verbindung mit der Schaffung einer 

Willkommenskultur und der nachhaltigen Verankerung entsprechender Strukturen.  
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