
Ihr geht es wie vielen Menschen,

die täglich Rassismus erfahren.

Weil sie nicht weiß ist, wird Lisa angegriffen.
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So haben 76 Prozent der angeschriebe-

nen Vermieter*innen Marie zu einer Be-

sichtigung eingeladen. Lukas erhielt 
von 68 Prozent der Vermieter*innen 

eine Einladung. Die beiden fiktiven Per-
sonen mit ausländischen Namen beka-
men hingegen weniger Zusagen: Fahi-

ma erhielt nur in 52 Prozent der Fälle 
eine positive Rückmeldung, Yusuf in 

42 Prozent. 

Der Migrationsforscher und Autor 
Mark Terkessidis ist nicht überrascht 

davon. „Ich hätte mir das im Falle von 

Yusuf sogar noch schlimmer vorge-
stellt“, sagt er. „Alle Untersuchungen 

für die Arbeitsplatzsuche, den Woh-

nungsmarkt und andere Dienstleistun-
gen zeigen, dass türkische oder arabi-

sche Namen zu Nachteilen führen.“

VORURTEILE STEHEN  
ZWISCHEN DEN ZEILEN

Der Grund: Bei den Vermieter*innen 

würden Vorurteile aktiviert. „In dem 

Moment kommen in dem Namen 
Yusuf oder in dem Namen Fahima alle 

Probleme zusammen, von denen man 
mal gehört hat. Obwohl man persön-

lich im Grunde genommen noch gar 

keine Erfahrung damit hat“, sagt Ter-

kessidis. Er erklärt: Mit dem Namen 
Yusuf assoziieren die Vermieter*innen 

zum Beispiel Probleme mit Geflüchte-

ten. Dabei spielt vor allem der Islam 
eine Rolle, der in der Gesellschaft und 

den Medien oft als problematische Re-

ligion dargestellt wird, wie Studien zei-
gen. Auch mit Ehrenmorden sowie ei-
nem gewissen Aufbrausen wird Yusufs 

Name in Verbindung gebracht. Selbst 

Personen, die ihrer Meinung nach kei-

ne Vorurteile haben, gehen eher auf 
Nummer sicher. Sie laden lieber Lukas 

oder Marie statt Yusuf oder Fahima 
ein. In Marie oder Lukas haben sie ein 

höheres Grundvertrauen.

Unser Experiment zeigt: Bei Yusuf und 
Fahima schauen die Vermieter*innen 

genauer hin. Sie wollen mehr Informa-

tionen über ihre Lebensgewohnheiten 

als von Lukas oder Marie. Und das, be-
vor überhaupt eine Besichtigung statt-

gefunden hat. Eine Vermieterin zum 

Beispiel bat Fahima darum, ihr mitzu-
teilen, ob sie rauche, ob sie Haustiere 

habe, welche Berufe ihre Eltern aus-
üben und ob sie aus Dortmund komme. 

Dieselbe Vermieterin antwortete Marie 

sofort mit ihrer Handy- und Festnetz-

Fahima, Lukas, Marie und Yusuf 

studieren in Dortmund. Sie alle 
sind auf der Suche nach einer 

Wohnung, sprechen fehlerfrei Deutsch, 
ihre Eltern können bürgen. Alle vier 

sind 20 oder 21 Jahre alt und studieren 

ein Fach mit Wirtschaftsbezug. Sie soll-

ten also alle die gleichen Voraussetzun-
gen haben. Eigentlich. Trotzdem be-
kommen zwei von ihnen weitaus mehr 

Einladungen zu Wohnungsbesichtigun-

gen als die anderen beiden. Die Gründe: 

ihre Namen und die damit verbunde-

nen Vorurteile.

Fahima Bousaid, Lukas Schumann, Ma-

rie Bergmann und Yusuf Al Asmari sind 
keine realen Personen. Sie stehen aber 
stellvertretend für viele Studierende in 

Deutschland. Mit ihren Namen und fik-
tiven Profilen haben wir im Februar, Ap-

ril und Mai dieses Jahres auf 200 Dort-
munder Wohnungsanzeigen und 200 

WG-Anzeigen reagiert und die 
Anbieter*innen um einen Besichti-
gungstermin gebeten. Unser genaues 

Vorgehen haben wir auf Seite 34 be-

schrieben. Die Ergebnisse zeigen: Men-

schen mit (vermeintlichem) Migrati-
onshintergrund werden bei der 

Wohnungssuche diskriminiert. 

DU KOMMST 
HIER NICHT REIN
Mit einem arabischen Namen ist es schwierig, eine Wohnung zu 
finden. Wer mit deutschem Namen sucht, hat es einfacher. Das 
zeigt ein Experiment, in dem wir mit fiktiven Profilen Wohnungs- 
und WG-Anbieter*innen in Dortmund kontaktiert haben.

TEXTALICE PESAVENTO GRAFIKANNEKE NIEHUES ILLUSTRATIONNANNA ZIMMERMANN
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Yusuf Al Asmari
20 Jahre
Wirtschaftsingenieurwesen

Marie Bergmann
21 Jahre

Wirtschaftswissenschaften

Lukas Schumann
20 Jahre

VWL

Fahima Bousaid
21 Jahre
BWL
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nummer, um „alles Weitere zu bespre-
chen“. Obwohl Fahimas Anschreiben 

fast identisch mit Maries war, schien es 

bei ihr mehr mögliche Ablehnungs-
gründe zu geben. Yusuf bekam erst gar 

keine Antwort.

Auch die Zahlen drücken das Ausmaß 

dieser Diskriminierung aus. Wir haben 
alle 200 Vermieter*innen mit drei der 

vier Profile angeschrieben: Yusuf und 

Fahima haben jede*n Vermieter*in an-

geschrieben, Marie und Lukas nur je-
weils jede*n zweite*n. So wollten wir 

das Risiko minimieren, dass die 

Vermieter*innen Verdacht schöpfen 

und unser Experiment bemerken. Hat 
jemand nur Marie beziehungsweise 
Lukas zu einer Besichtigung eingela-

den, haben wir dies als Diskriminie-
rung gegenüber Fahima und Yusuf ge-

wertet. Demnach diskriminierte fast 

ein Viertel der Vermieter*innen Fahi-
ma. 40 Prozent der Vermieter*innen 

antworteten Marie oder Lukas, Yusuf 

aber nicht.

Jährlich befragen die Statistischen Äm-
ter des Bundes und der Länder Haushal-

te in Deutschland. Dabei kam heraus, 

dass Menschen mit Migrationshinter-
grund nicht nur bei der Wohnungssu-

che diskriminiert werden. Sie zahlen 
auch durchschnittlich mehr Miete und 

wohnen in kleineren Wohnungen. In 

unserem Experiment ist dieser Unter-

schied nur wenig ausgeprägt. So würden 

Marie und Lukas durchschnittlich 
9,51 Euro pro Quadratmeter Kaltmiete 

für die Wohnunge zahlen, zu denen sie 
eingeladen wurden. Bei Fahima und 

Yusuf beträgt die Miete durchschnitt-

lich 9,86 Euro pro Quadratmeter. In ei-

ner 30-Quadratmeter-Wohnung wären 

das zehn Euro mehr im Monat.

WGBEWOHNER*INNEN  
DISKRIMINIEREN AUCH

Die Diskriminierung auf dem Woh-

nungsmarkt ist ein bekanntes Problem. 
Die Antidiskriminierungsstelle des 
Bundes veröffentlichte dazu Anfang des 

Jahres die Ergebnisse einer repräsenta-

tiven Umfrage. Dabei sollten die Befrag-

ten beurteilen, wie sie die Situation auf 
dem Wohnungsmarkt wahrnehmen. 
83 Prozent gaben an, dass Vermie-

ter*innen in Deutschland Interessierte 

aufgrund ihrer (vermeintlichen) ethni-
schen Herkunft eher häufig diskrimi-

nieren. 35 Prozent der Teilnehmer*in-

nen haben das in den vergangenen zehn 
Jahren sogar selbst erlebt.

Wir können davon ausgehen, dass wir 

alle mit rassistischen Vorurteilen gegen-

über Menschen mit Migrationshinter-

grund aufwachsen, sagt Psychologin 

Dileta Sequiera. „Das fängt schon in der 
Kindheit an, indem wir gewisse Dinge 

in den Medien hören, gewisse Lieder 

singen und bestimmte Bücher lesen“, 

sagt Sequiera. Menschen, die aus ande-

ren Ländern kommen, ein anderes Aus-

sehen oder einen anderen Namen ha-
ben, kämen darin entweder nicht vor 

oder würden negativ dargestellt. Auch 

Menschen, die selbst von Rassismus be-

troffen sind, würden weltweit so soziali-

siert. Sie würden denken, weiß zu sein 
sei das Beste und der Standard.

Viele Studierende sind auf der Suche 
nach einem WG-Zimmer. Daher haben 

wir noch ein zweites Experiment durch-

geführt und auf 200 WG-Annoncen re-

agiert. Dabei haben wir jeweils das glei-

che Anschreiben, aber abwechselnd die 
Namen Lukas und Yusuf verwendet. 

Das Ergebnis: Diskriminierung und 

Vorurteile gibt es in allen Gesellschafts-

schichten – auch unter Studierenden. 

Lukas bekam von der Hälfte der WG-
Bewohner*innen eine positive Rück-

meldung, Yusuf nur in etwas mehr als 

einem Drittel der Fälle. 

Marie

76 %98 angeschrieben, 74 Zusagen

68 %

Lukas

85 angeschrieben, 65 Zusagen

52 %

Fahima

193 angeschrieben, 101 Zusagen

42 %

Yusuf

193 angeschrieben, 80 Zusagen

WER WIE OFT ZUR WOHNUNGSBESICHTIGUNG EINGELADEN WIRD
Marie bekommt fast genauso viele Einladungen wie Yusuf, obwohl er doppelt so viele Wohnungen angeschrieben hat. 
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Im zeitlichen Verlauf unserer Experi-
mente gab es unterschiedlich viele Re-

aktionen auf unsere Anfragen für eine 

Wohnungsbesichtigung. Ein Grund da-
für könnte die Corona-Krise sein. So be-

kam Yusuf bei der Wohnungssuche 

während der Corona-Krise 19 Prozent-
punkte mehr Einladungen zu Besichti-

gungen als vorher. Für Fahima waren es 
12 Prozentpunkte mehr positive Rück-

meldungen. Für Marie und Lukas war 
der Unterschied zwischen „vor und 

während Corona“ kaum spürbar.

UNTERSCHIEDE ZWISCHEN 
DEN GESCHLECHTERN

Migrationsforscher Mark Terkessidis 

vermutet, dass es durch Corona weniger 

Bewerber*innen für Wohnungen und 
WGs gab. Das erkläre eventuell den An-

stieg der Zusagen für Fahima und Yusuf 

in dieser Zeit. Denn die Meinungen und 

Einstellungen gegenüber Menschen mit 
Migrationshintergrund hätten sich 

wahrscheinlich nicht verändert. Der An-
stieg kann aber auch andere Gründe ha-

ben. Denn: Unser Experiment ist nicht 

repräsentativ. Wir können nicht mit ge-
nauer Sicherheit sagen, wieso Yusuf 

und Fahima in dieser Zeit mehr positive 
Rückmeldungen erhalten haben. 

Sehr geehrte Damen und Herren,
 
die von Ihnen inserierte Wohnung gefällt mir sehr 
gut, weshalb ich mich über einen Besichtigungstermin 
freuen würde. Gerne richte ich mich dabei nach ei-
nem Terminvorschlag von Ihnen. 
 
Kurz zu mir: Ich heiße Lukas Schumann, bin 20 Jah-
re alt und studiere VWL in Dortmund. Meine Eltern 
würden für die Wohnung bürgen. Wenn benötigt, 
schicken sie Ihnen auch gerne einen Einkommens-
nachweis.
 
Mit freundlichen Grüßen
Lukas Schumann

Guten Tag,
 
bei der Suche nach einer neuen Wohnung bin ich auf 
Ihre Wohnungsannonce gestoßen, an der ich sehr in-
teressiert bin. Mein Name ist Fahima Bousaid. Ich bin 
21 Jahre alt und studiere BWL in Dortmund. Meine 
Eltern würden Ihnen einen Einkommensnachweis be-
reitstellen und für die Wohnung bürgen. 
 
Ich würde mich sehr über einen Besichtigungstermin 
freuen und mich zeitlich selbstverständlich nach Ihnen 
richten.
 
Mit freundlichen Grüßen 
Fahima Bousaid

Beispielanschreiben

Beispielanschreiben WGs

Guten Tag,
 
mein Name ist Yusuf Al Asmari, ich bin 20 Jahre alt 
und studiere Wirtschaftsingenieurwesen in Dortmund. 
Da ich selber nicht aus Dortmund komme, bin ich 
momentan auf der Suche nach einer netten WG, in 
die ich einziehen kann. Ich selber bin ein eher ruhi-
ger Typ, der aber gerne auch mal etwas mit Freunden 
unternimmt. Außerdem koche ich gerne und bin sehr 
ordentlich. 
 
Über einen Besichtigungstermin für das WG-Zimmer 
würde ich mich sehr freuen.
 
Liebe Grüße
Yusuf
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Welche Annoncen haben wir 
ausgewählt?

Wohnungen Wir haben Wohnungs-
anbieter*innen mit Einzimmerwohnun-
gen in Dortmund bis zu 45 Quadratme-
tern kontaktiert. Preislich gab es keine 
Grenze. Da einige Annoncen zwischen-
zeitlich aus dem Netz entfernt worden 
waren, konnten wir 193 Wohnungen für 
unsere Auswertung kontaktieren.

WGs Bei den WGs haben wir Anbie-
ter*innen aller Zimmergrößen und Preise 
in Dortmund angeschrieben. Wir haben 
200 WG-Bewohner*innen kontaktiert, 
davon konnten wir 198 WGs für unsere 
Auswertung verwenden.

Wann haben wir angeschrieben?

Wohnungen Die ersten 100 
Wohnungsanbieter*innen haben wir 
zwischen dem 1. Februar und 29. Fe-
bruar 2020 angeschrieben. Weitere 
100 Wohnungen kamen zwischen dem 
1. April und 15. Mai 2020 hinzu.

WGs In unserem WG-Experiment ha-
ben wir 106 WG-Anbieter*innen im 
Februar 2020 angeschrieben. Die restli-
chen 94 WGs kamen vom 1. April 2020 
bis zum 15. Mai 2020 hinzu.

So sind wir vorgegangen
Werden Studierende in Dortmund wegen ihres Namens bei der Woh-
nungssuche diskriminiert? Diese Frage wollten wir mit unserer Recher-
che beantworten. Wie wir unsere Experimente aufgebaut haben und 
zu den Ergebnissen gekommen sind, erklären wir hier.

Wer hat angeschrieben?

Wohnungen Jede Wohnung haben 
wir mit zwei ausländischen und einem 
deutschen Profil angeschrieben. Für die 
ausländischen Profile haben wir arabi-
sche Namen gewählt, da diese Bevöl-
kerungsgruppe laut der Mitte-Studie 
der Friedrich-Ebert-Stiftung besonders 
von Vorurteilen betroffen ist. Die fiktiven 
Personen sind alle Studierende und 20 
oder 21 Jahre alt. Sie sprechen fließend 
Deutsch und ihre Eltern bürgen mit einem 
Einkommensnachweis. 

WGs Bei den WGs sind wir anders 
vorgegangen. Damit unser Experiment 
nicht entdeckt wird, haben wir jede WG-
Annonce mit nur einem Profil angeschrie-
ben. Die Hälfte mit dem Namen Lukas 
und die andere Hälfte mit dem Namen 
Yusuf. Dabei haben wir immer dasselbe 
Anschreiben verwendet.

Wie haben wir die Ergebnisse 
ausgewertet?

Wohnungen Hier haben wir jeweils 
die Diskriminierungsrate berechnet. Als 
Diskriminierung werten wir die Reakti-
on der Vermieter*innen, wenn er oder 
sie Marie beziehungsweise Lukas zu 
einer Besichtigung einlädt, Yusuf und/
oder Fahima jedoch nicht. Der Anteil 
der Diskriminierung am Gesamtwert 
der angeschriebenen Wohnungen bil-
det dann die Diskriminierungsrate. Als 
positive Rückmeldungen haben wir 
alle Reaktionen gewertet, in denen die 
Vermieter*innen den Interessierten ei-
nen Besichtigungstermin angeboten 
oder in Aussicht gestellt haben. Eine 
negative Rückmeldung waren alle Fälle, 
in denen die Studierenden eine Absage 
oder keine Antwort bekommen haben.

WGs Bei unserem WG-Experiment ha-
ben wir uns nur angeschaut, wer mehr 
Rückmeldungen erhält. 
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In unserem Wohnungsexperiment fällt 
ebenfalls auf, dass Marie mehr Zusagen 

bekommt als Lukas und Fahima mehr als 

Yusuf. Auch das Geschlecht scheint also 
eine Rolle zu spielen, wenn es darum 

geht, wer zu Wohnungsbesichtigungen 

eingeladen wird. Claus Deese, Vorsitzen-
der des Mieterschutzbundes, erklärt, 

dass vieles zu einer Diskriminierung bei 
der Wohnungssuche führen kann. So 

würden junge Frauen und Männer 
gleichsam von Vermieter*innen diskri-

miniert. Junge Männer vor allem des-

halb, da sie angeblich den Flur nicht put-
zen und nur Partys feiern würden. „Auch 

die alleinstehende junge Frau hat es bei 

manch einem Vermieter schwieriger als 
andere. So nach dem Motto‚ da kommen 

ja nur Männer, man weiß ja, was dann 
passiert“, sagt Deese. Unser Experiment 

zeigt, dass die Vorurteile gegenüber jun-

gen Männern anscheinend stärker sind 
als die gegenüber jungen Frauen.

Menschen aufgrund ihrer Herkunft 

oder ihres Namens zu diskriminieren, 

ist in Deutschland nicht erlaubt. Festge-

legt ist das im Allgemeinen Gleichbe-
handlungsgesetz, das 2006 auf Initiati-

ve der EU in Kraft trat. So können 

Menschen klagen, die diskriminiert 
worden sind. Das Problem: Vermie-

Regina Hermanns sagt, es sei wichtig, 
dass die Person, die von Diskriminie-

rung betroffen oder bedroht ist, Bewei-

se wie E-Mails sichert und ein Ge-

dächtnisprotokoll anfertigt. Wenn 

möglich, solle sie auch Zeug*innen an-
sprechen. Oft helfe es deshalb, eine*n 

Freund*in mit zu Wohnungsbesichti-
gungen zu nehmen. 

Der Planerladen führt auf Wunsch auch 

Testings mit den Betroffenen durch, um 
die Ungleichbehandlung nachzuweisen. 

Bei einem Testing schreibt sowohl die 
Person mit einem bestimmten Diskri-

minierungsmerkmal den*die Vermie-

ter*in an als auch eine Person ohne die-
ses Merkmal. Bekommt die Person ohne 

das Diskriminierungsmerkmal eine po-

sitive Rückmeldung, aber die andere 

Person nicht, liegt eine nachgewiesene 
Diskriminierung vor. Diese Testings 

können vor Gericht als Indiz gewertet 

werden. Statistiken zeigen, dass die we-
nigsten betroffenen Personen klagen. 

„Die Leute brauchen ja schließlich eine 

Wohnung und möchten nicht erst kla-
gen“, sagt Isabelle Teller, Juristin im 

Gleichbehandlungsbüro des Pädagogi-
schen Zentrums Aachen. Der rechtliche 

Weg sei für viele aus zeitlichen oder fi-
nanziellen Gründen nicht gangbar.

ter*innen wissen, dass es dieses Gesetz 

gibt, und diskriminieren deshalb nur 

sehr selten offen. Während unseres Ex-
periments haben wir keine einzige 

Nachricht mit rassistischen oder frem-

denfeindlichen Aussagen erhalten. Die 
Diskriminierung lässt sich nur im Ver-

gleich der Rückmeldungen unserer fikti-

ven Charaktere erkennen. 

HILFE IM KAMPF  
GEGEN DISKRIMINIERUNG

Diesen Vergleich haben die diskrimi-

nierten Personen in der realen Welt 
nicht. „Als Betroffener ist die Diskrimi-

nierung oft gar nicht nachvollziehbar, 

weil man einfach eine Antwort be-
kommt wie: Die Wohnung ist leider 

schon vergeben“, sagt Regina Her-

manns vom Planerladen in Dortmund. 

Wenn ein*e Freund*in mit deutschem 
Namen bei derselben Wohnung eben-

falls um einen Besichtigungstermin 

bitte, sei diese oft auf einmal wieder 
frei und könne besichtigt werden. Bei 

Anlaufstellen wie dem Planerladen er-

halten Menschen Unterstützung, die 
von Diskriminierung betroffen sind. 

Solche Einrichtungen helfen ihnen, Be-
schwerdebriefe aufzusetzen und even-
tuelle Klärungsgespräche zu führen. 

WGs: YUSUF VS. LUKAS
Yusuf wird auch von den WG-Bewohner*innen diskriminiert. 

51 %

Lukas

99 angeschrieben, 50 Zusagen

37 %

Yusuf

99 angeschrieben, 37 Zusagen

YUSUF UND FAHIMA WERDEN BEI DER WOHNUNGSSUCHE DISKRIMINIERT
Yusuf hat eine höhere Diskriminierungsrate als Fahima. Unter „So sind wir vorgegangen“ auf der linken Seite erklären 
wir, wie sich diese Rate berechnet.

Yusuf

40 %

Fahima

26 %
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NIEDRIGERE DISKRIMINIERUNGSRATE WÄHREND 
 CORONA FÜR YUSUF UND FAHIMA

Die Reaktionen der Vermieter*innen und WG-Bewohner*innen während Corona 
unterscheiden sich zu denen vor Corona. Während Corona haben Yusuf und Fahima 

mehr Chancen, zu Wohnungs- oder WG-Besichtigungen eingeladen zu werden.

Fahima

18 % während Corona

32 % vor Corona

Yusuf

28 % während Corona

54 % vor Corona

Um Diskriminierung besser entgegenzu-

wirken, schlägt Teller vor, ein Verbands-

klagerecht einzuführen. „Damit könnten 
Antidiskriminierungsverbände unab-

hängig von einer einzelnen betroffenen 
Person klagen“, sagt Teller. Oft gebe es 

bei Wohnungsbaugenossenschaften 

oder im sozialen Wohnungsbau interne 

Quoten. Diese hätten zur Folge, dass Ge-

nossenschaften ab einem bestimmten 

Anteil von Mieter*innen mit Migrations-

hintergrund erst einmal nicht weiter an 
diese Personengruppen vermieten.

Laut einer Umfrage der Antidiskrimi-

nierungsstelle des Bundes stellen Pri-

vat anbieter*innen das größte Problem 

dar. Die Hälfte aller Personen, die in den 
vergangenen zehn Jahren rassistische 
Erfahrungen auf dem Wohnungsmarkt 

gemacht haben, wurden von Privatper-

sonen diskriminiert. In jedem fünften 
Fall ging die Diskriminierung von Woh-

nungsunternehmen aus.  

ARABISCHER NAME, HÖHERE MIETEN
So hoch war durchschnittlich die Miete der Wohnung, für die Marie,  

Fahima, Lukas und Yusuf eine Besichtigungseinladung bekommen haben.

Yusuf
Fahima

MarieLukas9,46 €/m2

für eine Wohnung 
mit 30 m2 sind das 
284 Euro im Monat

9,56 €/m2

für eine Wohnung 
mit 30 m2 sind das 
287 Euro im Monat

9,72 €/m2

für eine Wohnung 
mit 30 m2 sind das 
292 Euro im Monat

9,97 €/m2

für eine Wohnung 
mit 30 m2 sind das 
299 Euro im Monat

Lukas Marie Fahima Yusuf




