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14 Toleranz 

Im folgenden Kapitel werden verschiedene Facetten von Tole-

ranz aus Sicht der Kinder in Deutschland in Bezug auf andere 

Menschen betrachtet. Es wird konkret darauf eingegangen, ob 

die Kinder mit Menschen aus anderen Ländern befreundet sind, 

ob sie Freundschaften zu Menschen mit Behinderungen pflegen 

und wie ihre generellen Einstellungen zu Menschen sind, die 

nicht so sind wie alle anderen. Hierbei handelt es sich um einen 

Themenblock, der auch im Jahr 2009 abgefragt wurde, somit 

werden die Einschätzungen der Kinder zudem im Jahresver-

gleich betrachtet. Abschließend werden die verschiedenen Tole-

ranzaspekte mit dem Wohlbefinden der Kinder in Zusammen-

hang gebracht. 

14.1 Freundschaft mit Menschen aus anderen Län-

dern 

Durchschnittlich stimmen die befragten Kinder in Deutschland 

der Aussage „Ich bin mit Menschen aus anderen Ländern be-

freundet“ zwischen „mittelmäßig“ und „ziemlich“ zu (MW=3,6). 

Damit liegt die durchschnittliche Häufigkeit von Freundschaften 

zu Menschen aus anderen Ländern im Jahr 2013 deutlich höher 

als im Jahr 2009 (MW=3,0).  

Fast die Hälfte der deutschen Kinder (42%) stimmt in 2013 der 

Aussage, mit Menschen aus anderen Ländern befreundet zu 

sein, „sehr“, weitere 18% stimmen „ziemlich“ zu. 13% der Kinder 

in Deutschland geben an, dass dies „mittelmäßig“ zutrifft, wäh-

rend 10% nur „wenig“ zustimmen. 18% der befragten Kinder sind 

„nicht“ mit Menschen aus anderen Ländern befreundet (vgl. Abb. 

14.1).  

6 von 10 Kindern sind 

mit Menschen aus ande-

ren Ländern befreundet 

– deutlich mehr als im 

Jahr 2009. 
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Abb. 14.1: Freundschaft mit Menschen aus anderen Ländern 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Kinder der verschiedenen Bundesländer sind unterschiedlich 

häufig mit Menschen aus anderen Ländern befreundet. Am 

höchsten ist diese Zustimmung in Hamburg (MW=4,2) und Ba-

den-Württemberg (MW=4,0), am wenigsten stimmen Kinder in 

den neuen Bundesländern Sachsen (MW=2,7), Thüringen 

(MW=2,8), Sachsen-Anhalt (MW=2,8), Mecklenburg-

Vorpommern (MW=3,0) und Brandenburg (MW=3,0) der Aussa-

ge zu, mit Menschen aus anderen Ländern befreundet zu sein 

(vgl. Tabelle 14.1).  

Besonders häufig sind 

Kinder in Hamburg und 

Baden-Württemberg mit 

Menschen aus anderen 

Ländern befreundet, am 

seltensten bestehen sol-

che Freundschaften in 

den neuen Bundeslän-

dern. 
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Tab. 14.1: Freundschaft mit Menschen, aus anderen Ländern (nach 
Bundesland) 

Bundesland Mittelwert 

Hamburg 4,2 

Baden-Württemberg 3,9 

Berlin 3,8 

Bremen 3,8 

Saarland 3,7 

Nordrhein-Westfalen 3,7 

Hessen 3,7 

Rheinland-Pfalz 3,6 

Bayern 3,5 

Niedersachsen 3,4 

Schleswig-Holstein 3,2 

Brandenburg 3,0 

Mecklenburg-Vorpommern 2,9 

Sachsen-Anhalt 2,8 

Thüringen 2,8 

Sachsen 2,7 

 

Kinder aus eher dörflichen Wohngegenden stimmen der Aussa-

ge, dass sie mit Menschen aus anderen Ländern befreundet 

sind, weniger zu (MW=3,3) als Kinder aus eher städtischen 

(MW=3,8) und eher großstädtischen Wohngegenden (MW=4,1). 

Auch die Kinder aus eher städtischen und Kinder aus eher groß-

städtischen Gegenden unterschieden sich signifikant hinsichtlich 

dieser Aussage. 

Erwartungsgemäß haben Kinder mit Migrationshintergrund eher 

Freundschaften mit Menschen aus anderen Ländern (MW=4,2) 

als Kinder ohne Migrationshintergrund (MW=3,3),  

Mit zunehmendem Alter steigt auch die Zustimmung der Kinder 

zu dieser Aussage, ältere Kinder haben daher häufiger ausländi-

sche Freude. Am geringsten ist die Zustimmung bei Kindern in 

Klasse 4 (MW=3,3) und am höchsten in Klasse 7 (MW=3,8). Kin-

der aus den Klassen 5 (MW=3,4) und 6 (MW=3,6) liegen zwi-

schen diesen beiden Werten (vgl. Abb. 14.2). 

Die Freundschaftshäu-

figkeit zu Menschen aus 

anderen Ländern steigt 

mit der Größe des 

Wohnumfeldes. 

Ältere Kinder und Kinder 

mit Migrationshinter-

grund sind häufiger mit 

Menschen aus anderen 

Ländern befreundet. 



 

194 

  

Abb. 14.2: Freundschaft mit Menschen aus anderen Ländern (nach 
Jahrgangsstufe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.2 Freundschaft mit Menschen, die eine Behinde-

rung haben 

Im Durchschnitt geben die Kinder in Deutschland „wenig“ 

(MW=2,2) an, mit Menschen befreundet zu sein, die eine Behin-

derung haben, seit dem Jahr 2009 (MW=1,8) ist die Häufigkeit 

solcher Freundschaften jedoch deutlich gestiegen. 

Über die Hälfte der Kinder (51%) gibt im Jahr 2013 an, „nicht“ mit 

Menschen befreundet zu sein, die eine Behinderung haben. 14% 

stimmen dieser Aussage „wenig“ zu, weitere 12% geben an, 

dass dies „mittelmäßig“ zutrifft. 9% der befragten Kinder stimmen 

„ziemlich“ zu und 14% der Kinder in Deutschland bestätigen die 

Aussage, mit Menschen befreundet zu sein, die eine Behinde-

rung haben, „sehr“ (vgl. Abb. 14.3).  

Freundschaften zu Men-

schen mit Behinderun-

gen sind eher selten, 

aber häufiger als im Jahr 

2009. 
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Abb. 14.3: Freundschaft mit Menschen, die eine Behinderung haben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auch für die Zustimmung mit Menschen, die eine Behinderung 

haben, befreundet zu sein, finden sich Unterschiede zwischen 

den Bundesländern (vgl. Tabelle 14.2).  

Tab. 14.2: Freundschaft mit Menschen, die eine Behinderung haben 
(nach Bundesland) 

Bundesland Mittelwert 

Hamburg 2,8 

Bremen 2,6 

Saarland 2,6 

Baden-Württemberg 2,4 

Berlin 2,3 

Rheinland-Pfalz 2,3 

Brandenburg 2,3 

Nordrhein-Westfalen 2,2 

Sachsen 2,2 

Schleswig-Holstein 2,2 

Thüringen 2,1 

Bayern 2,1 

Hessen 2,1 

Niedersachsen 2,1 

Mecklenburg-Vorpommern 2,0 

Sachsen-Anhalt 2,0 
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Am höchsten ist diese Zustimmung in Hamburg (MW=2,8), am 

niedrigsten in Sachsen-Anhalt (MW=2,0), Mecklenburg-

Vorpommern (MW=2,0) und Niedersachsen (MW=2,1), die weite-

ren Bundesländer liegen in den Mittelwerten dazwischen und un-

terscheiden sich nicht signifikant voneinander. 

 

Mit zunehmendem Alter steigt die Zustimmung zur Aussage, 

dass die Kinder mit Menschen befreundet sind, die eine Behinde-

rung haben (4. Klasse: MW=2,0; 7. Klasse: MW=2,4; vgl. Abb. 

14.4). 

Abb. 14.4: Freundschaft mit Menschen, die eine Behinderung haben 
(nach Jahrgangsstufe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.3 Gefallen an Menschen, die nicht so sind wie alle 

anderen 

Die knappe Hälfte der Kinder (47%) stimmt der Aussage „sehr“ 

zu, dass sie es gut finden, wenn es Menschen gibt, die nicht so 

sind wie alle anderen. 26% der Kinder unterstützen diese Aussa-

ge „ziemlich“ und ein weiteres knappes Fünftel „mittelmäßig 

(18%). Jedes zwanzigste Kind stimmt „wenig“ (5%) und nur 4% 

„nicht“ zu. Im Durchschnitt sind die Kinder finden die Kinder in 

Deutschland somit „ziemlichen“ Gefallen daran (MW=4,1), dass 

es Menschen gibt, die nicht so sind wie die anderen. Damit lie-

Am häufigsten sind 

Freundschaften zu Men-

schen mit Behinderun-

gen bei Kindern aus 

Hamburg. 

Das Gefallen an außer-

gewöhnlichen Menschen 

hat deutlich zugenom-

men. 
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gen sie im Jahr 2013 deutlich über der durchschnittlichen Zu-

stimmung aus dem Jahr 2009 (MW=3,5) (vgl. Abb. 14.5). 

Abb. 14.5: Gefallen an Menschen, die anders sind 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mädchen stimmen der Aussage, dass sie es gut finden, wenn es 

Menschen gibt, die nicht so wie alle anderen sind eher zu 

(MW=4,2) als Jungen (MW=3,9). Weitere Gruppenunterschiede 

oder Unterschiede zwischen den Bundesländern finden sich 

nicht. 

14.4 Akzeptanz von Kindern mit anderer Meinung 

Insgesamt 67% der befragten Kinder fällt es „wenig“ (31%) oder 

„nicht“ (36%) schwer, damit umzugehen, wenn andere Kinder 

nicht ihrer Meinung sind. Mehr als ein Fünftel der Kinder (22%) 

gibt an, damit „mittelmäßige“ Schwierigkeiten zu haben. 6% der 

Kinder geben an, dass es ihnen „ziemlich“ schwer fällt und weite-

ren 5% fällt es sogar „sehr“ schwer, damit umzugehen, wenn an-

dere Kinder nicht ihrer Meinung sind (vgl. Abb. 14.6).  

Den meisten Kindern fällt 

es nicht schwer, mit Kin-

dern umzugehen, die 

anderer Meinung sind. 

Mädchen äußern noch 

größeren Gefallen an 

Menschen, die nicht so 

sind wie alle anderen. 
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Abb. 14.6: Umgang mit anderen Meinungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Durchschnitt haben die Kinder in Deutschland somit „wenig“ 

Probleme, mit anderen Meinungen umzugehen (MW=2,1). Diese 

Einschätzung hat sich im Vergleich zu 2009 nicht bedeutend ver-

ändert (MW=2,0). 

14.5 Wichtigkeit, gemocht zu werden, auch wenn 

man anders ist 

Knapp der Hälfte der Kinder (47%) ist es „sehr“ wichtig, gemocht 

zu werden, auch wenn sie mal „anders“ sind, ein weiteres gutes 

Viertel stimmt dieser Aussage „ziemlich“ zu (26%). 15% der Kin-

der geben an, dass es ihnen „mittelmäßig“ wichtig ist, auch dann 

gemocht zu werden, wenn sie „anders“ sind. Insgesamt ist es ei-

nem guten Zehntel (11%) der Kinder in Deutschland nur „wenig“ 

(6%) oder „nicht“ (5%) wichtig, auch bei Andersartigkeit gemocht 

zu werden (vgl. Abb. 14.7). Durchschnittlich ist es den Kindern in 

Deutschland im Jahr 2013 „ziemlich“ wichtig (MW=4,0), auch 

dann gemocht zu werden, wenn sie mal „anders“ sind. Den Kin-

dern ist dies somit aktuell deutlich wichtiger als im Jahr 2009 

(MW=3,6). 

Den Kindern ist es noch 

wichtiger geworden, 

auch dann gemocht zu 

werden wenn sie anders 

sind. 
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Abb. 14.7: Wichtigkeit gemocht zu werden, auch wenn die Kinder 
manchmal anders sind 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.6 Zusammenhänge Toleranzaspekte und Wohlbe-

finden 

Die abgefragten Toleranzaspekte weisen Zusammenhänge zu 

einander auf. Je häufiger Kinder mit Menschen aus anderen 

Ländern befreundet sind, desto häufiger haben sie auch Freude, 

die eine Behinderung haben (r=.26) und desto besser finden sie 

es, wenn es Menschen gibt, die nicht so sind wie alle anderen 

(r=.14).  

Kinder, die es gut finden, wenn es Menschen gibt, die nicht wie 

alle anderen sind geben an, häufiger mit Menschen mit Behinde-

rung befreundet zu sein (r=.19). 

Kinder denen es wichtiger ist, auch dann gemocht zu werden, 

wenn sie einmal „anders“ sind, finden es besser, wenn es Men-

schen gibt, die nicht so sind wie alle anderen (r=.20).  

Für diesen Aspekt der Toleranz zeigt sich auch ein Zusammen-

hang mit dem Umgang mit Kindern die anderer Meinung sind. Je 

wichtiger es den Kindern ist, gemocht zu werden, wenn sie ein-

mal „anders“ sind, umso schwerer fällt es ihnen mit anderen An-

sichten umzugehen (r=.10). 

Für das Wohlbefinden der Kinder zeigt sich, dass sich Kinder im 

Allgemeinen (r=.-14), in der Schule (r=-.13), in der Familie (r=-

Die abgefragten Tole-

ranzaspekte sind positiv 

korreliert. 
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.12), bei Freunden (r=-.13) und in der Wohngegend (r=-.94) um-

so schlechter fühlen, je schwerer es ihnen fällt, damit umzugehen 

wenn andere Kinder nicht ihrer Meinung sind.  

Weitere Zusammenhänge zum Wohlbefinden der Kinder in den 

verschiedenen Lebensbereichen zeigen sich hinsichtlich der To-

leranzaspekte nicht.  

 

Neben den Zusammenhängen zum Wohlbefinden wurden an 

dieser Stelle zusätzlich die Zusammenhänge der abgefragten To-

leranzaspekte zum Streit- und Stresserleben der Kinder über-

prüft.  

Es zeigen sich auch für die Häufigkeit von Streit und den erfrag-

ten Toleranzaspekten Zusammenhänge. Kinder die es gut fin-

den, dass es Menschen gibt, die nicht so sind wie alle anderen, 

geben häufiger an, dass es ihnen bei Auseinandersetzungen 

schlecht geht (r=.13) und stimmen der Aussage, dass Streit 

manchmal dazu gehört, häufiger zu (r=.12). 

Kinder denen es schwerer fällt damit umzugehen, wenn andere 

Kinder nicht ihrer Meinung sind, geben an, sich häufiger mit den 

Eltern (r=.10), mit den Freunden (r=.13) und den Lehrern (r=.12) 

zu streiten. Kinder, denen es wichtig ist, dass sie gemocht wer-

den, wenn sie einmal anders sind, geht es bei Auseinanderset-

zungen häufiger schlecht (r=.15). 

Nach Berücksichtigung des Alters zeigen sich außerdem Zu-

sammenhänge zwischen Aspekten der Toleranz und Ressourcen 

für den Umgang mit Auseinandersetzungen sowie dem Stresser-

leben der Kinder.  

Kinder, die der Aussage, dass es gut ist, dass es Menschen gibt, 

die nicht so sind wie alle anderen, stärker zustimmen, haben 

häufiger einen Ansprechpartner bei Auseinandersetzungen 

(r=.13). Kinder, denen es schwerer fällt damit umzugehen, wenn 

andere Kinder nicht ihrer Meinung sind, haben seltener einen 

Ansprechpartner bei Streits (r=-.12), haben weniger Zeit in der 

sie ungestört machen können was sie wollen (r=-.11) und fühlen 

sich insgesamt (r=.13), von der Schule (r=.15), den Eltern (r=.14) 

und den Freunden gestresst (r=.16). 

 

Kinder die weniger tole-

rant im Umgang mit an-

deren Meinungen sind 

streiten sich häufiger und 

fühlen sich häufiger ge-

stresst. 

Das Wohlbefinden der 

Kinder in allen Lebens-

bereich ist niedriger, je 

weniger tolerant sie im 

Umgang mit abweichen-

den Meinungen sind. 


