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Mehrheit fühlt sich Deutschland und der Türkei verbunden

Jeder Zweite fühlt sich in Deutschland nur geduldet

Die Hälfte sieht Fortschritte bei der Integration in den letzten zehn Jahren

Demokratische Spielregeln von Mehrheit intemalisiert
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T ürkischstämmige

Einstellungen der Türldschstämmigen in Deutschland1

Zusammenfassung:

• Drei von vier Türkischstämmigen in Deutschland sind mit ihrem gegenwärtigen Leben 
zufrieden (56 %) bzw. sehr zufrieden (21 %). Die Mehrheit fühlt sich Deutschland
(62 %) und der Türkei (56 %) stark verbunden.

• Die Deutschen gelten insgesamt zwar meist als sympathisch (59 %), immerhin ein gutes 
Drittel (37 %) lässt aber mehr oder weniger starke Vorbehalte erkennen. Der Großteil 
der Türkischstämmigen hat Kontakt zur deutschen Bevölkerung, nicht nur in der 
Nachbarschaft (79 %) oder am Arbeitsplatz (70 %), sondern auch im Freundes- und 
Bekanntenkreis (78 %) und in der Familie (57 %).

• Für die große Mehrheit der Türkischstämmigen begegnen die Ausländer in Deutsch
land den Deutschen (72 %) mit Respekt und Toleranz. Dass die deutsche Bevölkerung 
den Menschen ausländischer Herkunft respektvoll begegnet, sagen 57 %. Drei von vier 
Türkischstämmigen (74 %) glauben, dass sich die meisten Menschen ausländischer 
Herkunft in Deutschland nur geduldet fühlen, 52 % haben auch selbst dieses Gefühl.

• Die Türkischstämmigen sehen am häufigsten die Politik (78 %), gefolgt von den Zu
wanderern selbst (71 %) und der deutschen Bevölkerung (65 %) in der Verantwortung 
dafür, dass Integration gelingen kann.

• Acht von zehn (83 %) meinen, dass sich Zugewanderte an die in Deutschland geltenden 
Regeln und Werte anpassen sollen. Sechs von zehn Türkischstämmigen fänden es auf 
alle Fälle (27 %) bzw. vielleicht (33 %) in Ordnung, wenn ihr Kind in eine deutsche 
Familie einheiraten würde.

• Die Mehrheit der Türkischstämmigen (57 %), aber nur eine Minderheit der Deutschen 
(29 %) glaubt, dass sich die große Mehrheit der Zuwanderer tatsächlich in die deut
sche Gesellschaft eingliedern will. Im Vergleich zu anderen Gruppen hält jeder zweite 
Türkischstämmige (51 %) die türkischen Zuwanderer für schlechter integriert.

• Gut jeder Zweite (54 %) mit türkischem Migrationshintergrund sieht Fortschritte bei 
der Integration von Zuwanderern in den letzten zehn Jahren. Nur wenige Türkisch
stämmige (15 %), aber immerhin 41 % der Deutschen attestieren der Bundesregierung 
erhebliche Anstrengungen in der Integrationspolitik in den letzten fünf Jahren.

• Jeweils etwa die Hälfte der Bürger türkischer Herkunft interessiert sich für die Politik 
in Deutschland (49 %) bzw. für die Politik in der Türkei (50 %). Die demokratischen 
Grundregeln in Deutschland sind mehrheitlich internalisiert.

• Drei Viertel der Türkischstämmigen bezeichnen sich als sehr religiös (10 %) oder reli
giös (63 %). Dass Religionen einen starken Einfluss auf die Politik haben sollen, mei
nen nur 18 %. Jeder Fünfte (20 %) hat oft das Gefühl, aufgrund seiner Religion in 
Deutschland benachteiligt zu werden.

1 TNS Infratest hat im Auftrag des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung vom 03.11. bis 28.11.2010 
insgesamt 500 Türkischstämmige ab 18 Jahren telefonisch befragt. Diese Ergebnisse werden zum Teil mit Daten aus 
einer Studie vom April 2010 verglichen, in der 1.000 Deutsche ab 18 Jahren zum Thema Integration befragt wurden.
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Bürger mit türkischem Migrationshintergrund in Deutschland
Studienanlage

Grundgesamtheit

Methode 

Fallzahl 

Quotiert nach

Durchführung

>  Deutschsprachige Bevölkerung mit türkischem 
Migrationshintergrund ab 18 Jahren in Deutschland

6 Gruppendiskussionen

>  42 Personen

>  Geschlecht, Alter, Bildung, Migrationserfahrung, 
Staatsangehörigkeit

>  30. und 31. Mai 2011


