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»Als ich das sah… – Flüchtlingsaufnahme kontrovers. Empirische Ergebnisse 
zu Anliegen und Einstellungen von Engagierten« von Maria Sinnemann 

 

Studie 
▪ Repräsentative Online-Befragung i. A. des SI durch forsa.omninet (08–10/2019, 2.143 Befragte)  
▪ Spezielle Untersuchungsgruppen: Menschen, die sich innerhalb der letzten fünf Jahre 

(i) für die Unterstützung bzw. Hilfe von Geflüchteten engagiert haben [„Unterstützung/Hilfe“] 
(ii) für die Begrenzung der Flüchtlingsaufnahme bzw. eine Verschärfung der deutschen Flücht-
lingspolitik engagiert haben [„Begrenzung/Verschärfung“] 

Studienergebnisse 

▪ Keine gravierenden Unterschiede bei den sozialstrukturellen Merkmalen „formale Bildung“ und 
„eigene wirtschaftliche Situation“: Die Befragten beider Engagiertengruppen schätzen ihre ei-
gene wirtschaftliche Situation mehrheitlich als (sehr) gut ein. Sie verfügen über ein überdurch-
schnittlich hohes formales Bildungsniveau. Beim Alter und Geschlecht der Befragten werden hin-
gegen große Unterschiede deutlich. 

▪ Signifikante Unterschiede bei den Engagementmotiven: Für alle Engagierten ist es gleicherma-
ßen wichtig, gegenüber anderen für die eigenen Überzeugungen einzutreten. Bei den Fragen zu 
politischen Veränderungen und zur Hilfe für andere Menschen zeigen sich hingegen signifikante 
Unterschiede (siehe Abb. 1).  

▪ Offenheit für Neues oder Traditionen bewahren? Die meisten Engagierten teilen den Wunsch, 
Gemeinschaft und Zusammenhalt zu erleben. Die Angaben zu den Werthaltungen „gewachsene 
Traditionen bewahren“ und „offen für Neues und bisher Ungewohntes sein“ unterscheiden sich 
aber signifikant (siehe Abb. 2). 

▪ Große Unterschiede bei den politischen Einstellungen: Auf einer zehnstufigen Links-Rechts-
Skala geben zwei Drittel der Befragten der Gruppe „Begrenzung/ Verschärfung“ an, dem Mitte-
rechts-Spektrum anzugehören (67 %). 48 % von ihnen neigen der AfD zu.  
In der Gruppe der Engagierten für „Unterstützung/Hilfe“ ordnen sich 85 % dem Mitte-links-
Spektrum zu. Die Befragten dieser Gruppe neigen hauptsächlich den Grünen (30 %), der 
CDU/CSU (21 %) und der SPD (20 %) zu. Sie lehnen es überwiegend ab, die AfD zu wählen (90 %). 

Fazit 

Die Engagierten für „Begrenzung/Verschärfung“ und für „Unterstützung/Hilfe“ unterscheiden sich 
nicht nur mit Blick auf ihre konkreten Engagementtätigkeiten und -motive, sondern auch hinsichtlich 
ihrer Wertorientierungen und politischen Einstellungen. Es ist deshalb anzunehmen, dass bei gesell-
schaftlichen Debatten – wie z. B. zur Zunahme der Fluchtmigration – nicht nur konkrete inhaltliche 
Fragen, sondern auch generelle kulturelle und politische Prägungen eine wichtige Rolle spielen. 

14. September 2020 

Pressestelle des Sozialwissen-
schaftlichen Instituts der EKD (SI) 

petra-kristin.bonitz@si-ekd.de 
www.siekd.de 

Maria Sinnemann ist als wissenschaftliche Mitarbeiterin im SI für das Projekt verant-
wortlich und stellt bei der Jahrestagung des SI die Ergebnisse der quantitativen Stu-
die zum Flüchtlingsengagement vor. Sie ist Soziologin und seit April 2018 mit der Stu-
die befasst. Zuvor hatte sie für das SI die Sonderauswertung zum Freiwilligensurvey 
2014 vorgenommen. 
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»Skepsis und Zuversicht – Sichtweisen in der Bevölkerung zur Flüchtlingsauf-
nahme in Deutschland von 2015 bis 2019« von OKR’in Petra-Angela Ahrens 

 
 

Sichtweisen der Bevölkerung zur Flüchtlingsaufnahme im Zeitvergleich 
Das SI ist den Sichtweisen der Bevölkerung zur Flüchtlingsaufnahme in Deutschland seit November 

2015 in insgesamt 7 Befragungswellen nachgegangen. Die jüngste Erhebung fand im Rahmen des 

aktuellen Forschungsprojektes statt. 

▪ Bis April 2017 hat sich praktisch nichts an der Stimmungslage in der Bevölkerung geändert: Nach 

November 2015 blieb es bei jeweils etwa einem Drittel (eher) Zuversichtlicher und (eher) Skepti-

scher sowie einem weiteren Drittel von Ambivalenten bzw. Unentschiedenen. Seit 2018 über-

wiegt hingegen eine eher skeptische Stimmung. Zugleich hat sich die ambivalente/unentschie-

dene Mitte deutlich ausgedünnt (siehe Abb. 3). 

▪ Bei den Erfahrungen im direkten Kontakt mit Geflüchteten überwiegen auch 2019 noch die posi-

tiven Bewertungen (42 %) (im Vergleich: bis 2017 zwischen 53 % und 55 %). 

▪ Die Sorge vor einer Dominanz der muslimischen Kultur (2019: 50 %) und vor einem Auseinander-

brechen des gesellschaftlichen Zusammenhalts (2019: 63 %) ist seit 2018 gewachsen, die vor stei-

gender Kriminalität praktisch gleichgeblieben (2019: 64 %).  

▪ Genauere Analysen weisen eine hohe Bedeutung von positiven Sichtweisen und Sorgen für die 

zuversichtliche bzw. skeptische Perspektive auf die Bewältigung der Herausforderungen nach. 

Erwartungen & Sorgen bei im Rahmen der Flüchtlingsthematik engagierten Menschen  

▪ Fast alle im Rahmen der Flüchtlingsthematik Engagierten geben an, über Erfahrungen im direkten 

Kontakt mit Geflüchteten zu verfügen: Für „Unterstützung/Hilfe“ Engagierte 97 %, für „Begren-

zung/Verschärfung“ Engagierte 96 %. Die Erfahrungsbewertungen sind aber gegenläufig ausge-

richtet (positive Bewertung bei Engagierten für Unterstützung/Hilfe: 81 %, bei Engagierten für 

Begrenzung/Verschärfung: 18 %) 

▪ Positive Sichtweisen und Sorgen sind bei den jeweiligen Engagierten ebenfalls – eher – gegenläu-

fig ausgerichtet. Allerdings: Auch bei den für „Begrenzung/Verschärfung“ Engagierten gibt eine 

Mehrheit an, Sorge vor wachsendem Rechtsextremismus zu haben (54 %) (siehe Abb. 4). 

▪ Genauere Analysen zeigen: Positive Sichtweisen erhöhen die Wahrscheinlichkeit des Engage-

ments für „Unterstützung/Hilfe“, Sorgen verringern sie. Beim Engagement für „Begrenzung/Ver-

schärfung“ zeigt sich eine umgekehrte Beziehung: Sorgen erhöhen die Wahrscheinlichkeit dieses 

Engagements, positive Sichtweisen verringern sie. 

▪ Von größter Bedeutung für das Engagement im Rahmen der Flüchtlingsthematik ist die Bewer-

tung der persönlichen Erfahrungen im direkten Kontakt mit Geflüchteten: Positive Erfahrungen 

erhöhen die Wahrscheinlichkeit des Engagements für „Unterstützung/Hilfe“ und sie verringern 

die des Engagements für „Begrenzung/Verschärfung“. 

 

Über das Sozialwissenschaftliche Institut der EKD (SI): 

Das SI ist am 1. Oktober 2004 aus der Zusammenführung des Sozialwissenschaftlichen Instituts in Bochum mit dem Pasto-
ralsoziologischen Institut der Landeskirche Hannovers hervorgegangen. 
Das SI begleitet und kommentiert aktuelle Entwicklungen in Kirche und Gesellschaft und es forscht, publiziert und referiert 
über Gegenwart und Zukunft sozialer Gerechtigkeit, wobei Perspektiven von Kirche und Religion in der Gesellschaft be-
leuchtet werden. Weiteres unter https://www.siekd.de. 

Oberkirchenrätin Petra-Angela Ahrens ist Soziologin und seit 2005 als wissenschaftli-
che Referentin am SI tätig. Sie ist Projektleiterin des Projektes „Zivilgesellschaftliches 
Engagement“. Seit 2015 unternimmt sie Umfragen zur Flüchtlingsthematik im Rahmen 
großer Befragungen. Bei der SI-Jahrestagung stellt sie wesentliche Ergebnisse daraus 
vor. 

https://www.siekd.de/

