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 Methode/Stichprobe: n=503 Onlineinterviews  
 

 Zielgruppe: repräsentativ für die österreichische Bevölkerung ab 16 Jahren 
 

 Erhebungszeitraum: 22.6.2020 – 3.7.2020 
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Untersuchungsdesign  



Nur etwa ein Drittel der Befragten gibt an, dass Rassismus in 
Österreich sehr bzw. eher ernst genommen wird 

Wie ernst wird das Thema Rassismus in Österreich genommen? 
(Skala: 1=sehr ernst, 5=gar nicht ernst) 

%-Werte n=503 
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32% der Befragten glauben, dass österreichische Polizisten Menschen aufgrund des 
Äußeren, des Namens, der Kultur, Herkunft oder Religion schlechter behandeln. Nur 
25% sind bereit gegen Rassismus auf die Straße zu gehen. Härtere Strafen im Kampf 
gegen Rassismus wären hingegen für 55% wünschenswert. 

Wie sehr stimmen Sie den folgenden Aussagen zum Thema Rassismus zu? 
(Skala: 1=stimme sehr zu, 5= stimme gar nicht zu) 
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29% kennen jemanden im persönlichen Umfeld, der rassistisch behandelt wurde. 20% 
geben an Menschen aufgrund ihrer Herkunft zu unterscheiden. 19% glauben, dass 
Schwarze eher zu Kriminaltaten bereit sind und 10% fürchten sich, wenn sie Menschen 
mit schwarzer Hautfarbe auf der Straße begegnen. 

Welche der folgenden Aussagen treffen auf Sie persönlich zu? 
(Skala: 1=trifft sehr zu, 5= trifft gar nicht zu) 
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Rassismus zeigt sich laut Meinung der Bevölkerung vor allem durch 
Beleidigungen (77%) 

Wann ist aus Ihrer Sicht Rassismus gegeben?  
Mehrfachnennung möglich 
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verbale Beleidigungen aufgrund des Äußeren, des
Namens, der Kultur, der Religion

wenn man jemanden aus einer Gruppe aufgrund des
Äußeren, des Namens, der Kultur, der Religion ausschließt

wenn man zu Schwarzen „Nigger“ sagt

wenn man aufgrund des Äußeren, des Namens, der
Kultur, der Religion Vorurteile gegenüber Menschen hat

wenn man vermeidet, mit Menschen aufgrund des
Äußeren, des Namens, der Kultur, der Religion in Kontakt

zu kommen

wenn man jemanden für berufliche Positionen vorzieht,
der keinen Migrationshintergrund hat

wenn man die Bezeichnung von Marken, wie
Schwedenbomben oder Mohrenbräu gutheißt

wenn man gefragt wird: „Wo kommst du her?“

Sonstiges



Zusammenfassung 

 Nur 34% geben an, dass Rassismus in Österreich sehr bzw. eher ernst genommen wird. 
 55% wünschen sich härtere Strafen im Kampf gegen Rassismus. 
 Allerdings sind nur 25% bereit selbst aktiv auf die Straße zugehen, um gegen Rassismus zu kämpfen. 
 32% glauben, dass Polizisten in Österreich Menschen aufgrund ihres Äußeren, ihres Namens, ihrer 

(vermeintlichen) Kultur, Herkunft oder Religion schlechter behandeln. 
 20% sagen von sich selbst, Menschen je nach Herkunft unterschiedlich zu behandeln. 
 17% haben das Gefühl, selbst schon rassistisch behandelt worden zu sein. 29% kennen jemanden im Umfeld.  
 10% der Befragten fürchten sich etwas, wenn sie jemanden mit schwarzer Hautfarbe auf der Straße 

begegnen. 19% glauben, dass Schwarze tendenziell eher zu Kriminaltaten bereit sind. 
 Rassismus zeigt sich für die Bevölkerung vor allem durch Beleidigungen (77%) und Ausschluss aus Gruppen 

(73%). Nur 6% sagen, dass die Frage „Wo kommst du her“ rassistisch aufgefasst werden kann.  
 

 


