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Studienbeschreibung!
Auftraggeber!

Mauthausen Komitee Österreich!

Thematik!

Die Toleranzgrenze der Österreicherinnen und Österreicher –
eine Bestandsaufnahme!

Zielgruppe!

Österreicher/innen ab 14 Jahren, repräsentativ nach
Geschlecht, Alter, Bildung und Bundesland!

Stichprobenmethode!

Panel-Umfrage anhand des meinungsraum.at online-Panel !
(dzt. rund 30.000 Panelist/innen aus ganz Österreich)!

Nettostichprobe!

1.000 Computer Assisted Web Interviews!

Interviewdauer!

ca. 8 Minuten!

Responserate!

52 % !

Feldzeit!

07.04.2015–14.04.2015!
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Ergebnisse
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Allgemeine Toleranz
!
100%!

50%!

0%!

50%!

tolerant*!

intolerant!

Selbstbild!

Fremdbild!

100%!

28%!

60%!

72%!

40%!

*10er-Skala (1 = überhaupt nicht tolerant, 10 = absolut tolerant), tolerant = 6–10, intolerant = 1–5!
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Homosexualität – Persönliche Einstellung!
100%!
… wenn sich jemand aus der
Familie zur Homosexualität
bekennt.!
… wenn jemand aus der Familie
erzählt, dass sie lesbisch ist und
eine andere Frau heiraten will.!
… wenn jemand aus der Familie
erzählt, dass er schwul ist und
einen anderen Mann heiraten will.!

… wenn zwei schwule Männer
ein Kind adoptieren.!

… wenn sich im Lokal zwei
lesbische Frauen küssen.!

50%!

0%!

50%!

stört mich!

100%!

stört mich nicht!
22%!

78%!

23%!

77%!

29%!

41%!

28%!

71%!

59%!

72%!

*10er-Skala (1 = das stört mich überhaupt nicht oder das begrüße ich sogar, 10 = das stört mich sehr, ich lehne das total ab), stört nicht = 1–5, stört = 6–10!
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Ethnische Herkunft und Hautfarbe – Persönliche Einstellung!
100%!

50%!

0%!

50%!

stört mich!

stört mich nicht!

... wenn sich herausstellt, dass der
Zahnarzt bzw. die Zahnärztin
Schwarzafrikaner/in ist.!

18%!

82%!

… wenn Ihr operierender Arzt oder
operierende Ärztin im Krankenhaus
aus der Türkei stammt.!

21%!

79%!

… wenn der Verkäufer/die
Verkäuferin des Gebrauchtautos,
das Sie kaufen wollen, ein/e
Araber/in ist.!

… wenn die Verkäuferin im
Geschäft ein Kopftuch trägt.!

100%!

27%!

42%!

73%!

58%!

*10er-Skala (1 = das stört mich überhaupt nicht oder das begrüße ich sogar, 10 = das stört mich sehr, ich lehne das total ab), stört nicht = 1–5, stört = 6–10!
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Religion – Persönliche Einstellung!
100%!

50%!

0%!

50%!

stört mich!

stört mich nicht!

… wenn jemand aus der
Familie zum Islam
übertreten will.!

65%!

35%!

… wenn in der
Nachbarschaft eine
Moschee gebaut wird.!

64%!

36%!

… wenn in der
Nachbarschaft ein
buddhistisches Zentrum
gebaut wird.!

100%!

42%!

58%!

*10er-Skala (1 = das stört mich überhaupt nicht oder das begrüße ich sogar, 10 = das stört mich sehr, ich lehne das total ab), stört nicht = 1–5, stört = 6–10!

Seite 7!

Geschlecht und Behinderung – Persönliche Einstellung!
100%!

50%!

0%!

50%!

100%!

stört mich nicht!

stört mich!

… wenn Sie in der
Arbeit eine Frau als
Chefin bekommen.!

10%!

… wenn Sie in der
Arbeit/Schule/Uni einen
Kollegen oder eine
Kollegin im Rollstuhl
bekommen.!

6%!

90%!

94%!

*10er-Skala (1 = das stört mich überhaupt nicht oder das begrüße ich sogar, 10 = das stört mich sehr, ich lehne das total ab), stört nicht = 1–5, stört = 6–10!
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Persönliche Einstellung
nach Geschlecht:

„Es stört mich …“*
!

… wenn zwei schwule
Männer ein Kind
adoptieren.!
60%!

TOTAL!
männlich!
weiblich!

50%!
40%!

… wenn der/die
Verkäufer/in des
Gebrauchtautos, das
Sie kaufen wollen, ein/
e Araber/in ist.!

30%!
20%!
10%!

… wenn in der
Nachbarschaft ein
buddhistisches
Zentrum gebaut wird.!

0%!

... wenn sich
herausstellt, dass der
Zahnarzt/die
Zahnärztin
Schwarzafrikaner/in ist.!

… wenn jemand aus
der Familie schwul ist
und einen anderen
Mann heiraten will.!

*10er-Skala (1 = das stört mich überhaupt nicht oder das begrüße ich sogar, 10 = das stört mich sehr, ich lehne das total ab), stört nicht = 1–5, stört = 6–10!
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Persönliche Einstellung
nach Alter:

„Es stört mich …“*
!

… wenn zwei schwule
Männer ein Kind
adoptieren.!

TOTAL!
14–29 Jahre!
60 Jahre oder älter!

70%!
60%!
50%!

… wenn Ihr/e
operierende/r Arzt/Ärztin
im Krankenhaus aus der
Türkei stammt.!

40%!
30%!
20%!
10%!

… wenn in der
Nachbarschaft eine
Moschee gebaut wird.!

0%!

… wenn der/die
Verkäufer/in des
Gebrauchtautos, das Sie
kaufen wollen, ein/e
Araber/in ist.!

… wenn in der
Nachbarschaft ein
buddhistisches Zentrum
gebaut wird.!

*10er-Skala (1 = das stört mich überhaupt nicht oder das begrüße ich sogar, 10 = das stört mich sehr, ich lehne das total ab), stört nicht = 1–5, stört = 6–10!
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Rückfragen/Kontakt!

Studienleitung:
!Tel:
!
!Mobil: !
!Mail:
!
!Web: !

!Christina Matzka!
!+43 (0)1 512 8900 15!
!+43 (0) 650 339 02 75 !
!christina.matzka@meinungsraum.at !
!www.meinungsraum.at!
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